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FMH Editorial

Registerempfehlungen –
damit Daten von Nutzen sind
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität DDQ

«Manchmal ist es zum Verzweifeln», höre ich immer

meldungen Empfehlungen zum Aufbau und Betrieb

wieder von Kolleginnen und Kollegen, welche unter der

von gesundheitsbezogenen Registern verabschiedet.

zunehmenden Flut von Administration leiden und mit

Dieser Bottom-up-Prozess soll Verwaltung und Politik

ihnen auch die Patienten, welche dabei zu kurz kom-

aufzeigen, was benötigt wird, um gute Aussagen zu er-

men. «Und jetzt kommst du mit noch mehr Dokumen-

möglichen. Letztlich sind auch hier die Ressourcen ein

tationsaufwand», wird auch begreiflicherweise nach-

wichtiges Thema.

geschoben, wenn ich mit einer neuen, aus meiner Sicht

Damit gesundheitsbezogene Register effektiv auf ihre

ansprechenden Idee punkto Register vorstellig werde.

Qualität überprüfbar sind, haben die Herausgeber mini-

Spätestens dann realisiere ich, wo die praktischen Gren-

male Standards erarbeitet. Diese zielen darauf ab, dass

zen liegen: Um sowohl Ärzte wie auch Patienten für

die Erfassung und Verwendung der Daten nach klar defi-

solchen Mehraufwand zu überzeugen, muss nicht nur

nierten Kriterien erfolgen und die Datenqualität ge-

dieser minimiert sein, sondern es muss auch ein klarer

sichert ist. Weiter werden die Kompetenzen zur Führung

Mehrwert für die Beteiligten nachweisbar sein. Zudem

solcher Register thematisiert. Die Empfehlungen sollen
auch dazu beitragen, dass die Persönlichkeitsrechte der

Die erhobenen Daten müssen nachweislich
nützlich sein. Zugleich hat ihre Interpretation
und Verwendung mit Umsicht zu geschehen.

datenspendenden Personen jederzeit gewahrt bleiben.
Schliesslich ermöglicht die Anwendung der Minimalstandards eine effiziente Datenerhebung und steigert
deren Nutzen. So können Doppelspurigkeiten verrin-

ist eine Vertrauensbasis zu schaffen, dass die Daten

gert, Synergien zwischen Datenerhebungsstellen besser

nicht nur in vereinbarter Form bearbeitet werden, son-

genutzt und die Qualität und Aussagekraft der Daten

dern auch deren Interpretation und Verwendung mit

erhöht werden.

der notwendigen Umsicht geschehen. Denn wir alle wis-

Dass die Ärzteschaft hier bereits Tatbeweise erbracht

sen: Jede Erkenntnis hat ihre Grenzen. Diese zu kennen

hat, belegen diverse Aktivitäten, welche durch die ärzt-

ist genauso wichtig wie die Botschaft selbst. Wie bei-

lichen Organisationen oder individuell angestossen

spielsweise in der Overuse-Thematik gibt es auch diverse

oder mitgetragen werden. Eine Übersicht über die ak-

andere Forschungsgebiete, wo Aussagen lediglich

Damit gesundheitsbezogene Register auf
ihre Qualität überprüfbar sind, empfehlen sich
minimale Standards.

retrospektiv möglich sind. Dies ist wissenschaftliche Realität. Wir alle leben unser Leben jedoch
vorwärts. Das Wissen, woher wir kommen, soll uns
das Finden unseres Kurses für die Zukunft erleichtern. Gehen müssen wir diesen Weg jedoch selbst. Hier

tuelle Situation bietet das Forum medizinische Register

ist auch stets unsere Erfahrung, unser ärztliches Han-

der FMH unter www.saqm.ch → Themenfelder → Wiszeitung vom 12. Oktober 2016 publizierten gemein

Am 29. August 2012 publizierte die FMH ein Grundlagen-

samen Empfehlungen zu den gesundheitsbezogenen

papier zur Thematik Register, welches mitgeholfen hat,

Registern will die FMH mithelfen, ein weiteres Mosaik-

Überlegungen zu dieser Thematik in Bewegung zu brin-

steinchen ins bunte Bild der Qualitätslandschaft einzu-

gen. Um breit abgestützt Konsens punkto der diversen

setzen, wie ihre Mitglieder und sie dies von jeher und

Standards zu Registern zu finden, hat sich eine Arbeits-

täglich immer wieder tun. Sie finden die gemeinsamen

gruppe bestehend aus den fünf Herausgeberorgani-

Empfehlungen von H+, ANQ, SAMW, unimedsuisse

sationen ANQ, H+, SAMW und unimedsuisse und FMH

und FMH auf www.saqm.ch → Publikationen → Emp-

auf den Weg gemacht und schliesslich unter breitester

fehlungen Register.

Vernehmlassung und Einarbeitung von ca. 160 Rück-
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senstransfer. Mit den in der Schweizerischen Ärzte-

seren Patientinnen und Patienten gefragt.



deln unter sorgfältiger Abwägung zusammen mit un
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FMH Ak tuell

25.–28. Oktober 2016, Messe Zürich, Galeriegeschoss Halle 7

FMH, FMH Services und HIN
an der IFAS 2016
Christoph Kreyden a , Claudia Blackburn b
b

Leiter Dienst Dienstleistungen Mitgliedschaft
Verantwortliche Marketing und Kommunikation FMH Consulting Services

Die FMH, die FMH Services und HIN heissen Sie gerne
an der Internationalen Fachmesse für Arzt- und Spitalbedarf (IFAS) am gemeinsamen Stand auf der Galerie vor
der Halle 7 willkommen. Lernen Sie unsere vielfältigen
Dienstleistungen in den Bereichen Weiterbildung,


sicherer Datenaustausch, Praxisgründung, Praxisfüh-

	

rung, Praxisübergabe und Gruppenpraxis kennen! Wir

Workshop Nr. 1 (FMH): Aktuelle Fragen rund um die Kranken
geschichte
Donnerstag, 27.10.2016, 10:00–11:00 Uhr
Referentinnen: Dr. iur. Caroline Hartmann, Rechtsanwältin, Stv.
Leiterin Gutachterstelle FMH / Gabriela Lang, Rechtsanwältin,
Stv. Leiterin Abteilung Rechtsdienst FMH
Fokus auf:
–
Einsichts und Kopienrechte des Patienten an der Kranken
geschichte
–
Aufbewahrungspflicht
–
Die Krankengeschichte als Beweismittel in Haftpflichtfällen

Besuchen Sie unsere Workshops am
Mittwoch, 26. Oktober 2016, und insbesondere am Donnerstag, 27. Oktober 2016
Am Mittwoch, 26. Oktober 2016, sowie insbesondere
am Donnerstag, 27. Oktober 2016, haben Sie Gelegenheit, an unseren Workshops teilzunehmen. Bestimmt
finden Sie in unserem Angebot das eine oder andere
Thema, das Sie besonders interessiert. Wir freuen uns
auf Ihre Anmeldung über www.fmh.ch → Services

Workshop Nr. 3 (FMH Services): Stolpersteine bei der Gründung
und Führung einer Gruppenpraxis
Donnerstag, 27.10.2016, 13:00–14:00 Uhr


→ Für die Mitglieder → IFAS 2016.

Workshop Nr. 2 (FMH Services): Vermögensaufbau für Ärzte –
welche Strategie soll ich verfolgen?
Donnerstag, 27.10.2016, 11:15–12:15 Uhr
Referent: Alexander Bruderer, FMH Insurance Services
Häufig setzen sich Ärzte nur wenig mit der Strategie des Ver
mögensaufbaus auseinander. Der Arzt führt üblicherweise ein
3. Säule Konto und ist bei einer Pensionskasse angeschlossen.
Was sind alternative Strategien, welche auch bei Invalidität für
ausreichend Kapital sorgen? Wie erhalte ich mir in meiner Ver
mögensstrategie eine maximale Flexibilität aufrecht? Der Work
shop soll zu diesen Themen Ideen liefern.
-

gehen gerne auf Ihre Anliegen und Bedürfnisse ein.

-

freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen und

-

a

Teilnehmerkreis:
Die FMH- und FMH Services-Workshops stehen ausschliesslich Ärztinnen und Ärzten sowie deren MPAs
offen (sofern die Anmeldung durch den Praxisinhaber
erfolgt), werden ausschliesslich in deutscher Sprache
durchgeführt und sind kostenlos.
Der HIN-Workshop richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
IT-Fachpersonen von Institutionen sowie HIN-Partner.
Die Registrierung erfolgt nach Eingang der Anmeldungen. Die Teilnahme an den Workshops berechtigt zum
Korrespondenz:
FMH / Dienst DLM
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
dlm[at]fmh.ch

Gratiseintritt zur IFAS 2016.

Anmeldung:
Online-Anmeldeformular unter www.fmh.ch → Services → Für die Mitglieder → IFAS 2016.

Workshops Nr. 4 & Nr. 5 (HIN): EPDG – ohne eID kein Zugriff auf
das elektronische Patientendossier
Donnerstag, 27.10.2016, 14:15–18:00 Uhr (Workshop Nr. 4) /
Mittwoch, 26.10.2016, 9:00–12:45 Uhr (Workshop Nr. 5)
Referent: Christian Greuter, Geschäftsführer HIN / Stefan Müller,
Senior Sales & Product Manager HIN
Das im Sommer 2015 verabschiedete Bundesgesetz über das
elektronische Patientendossier (EPDG) schreibt vor, dass alle Ge
sundheitsfachpersonen, die auf ein elektronisches Patientendos
sier zugreifen wollen, eine elektronische Identität (eID) eines zer
tifizierten Herausgebers für den Zugriff einsetzen müssen. HIN ist
bereit und informiert Sie an einem exklusiven Kundenworkshop.
Fokus auf:
–
HIN eID und Nutzungsmöglichkeiten für Institutionen
–
Identitäts und Zugriffsmanagement im EPDG Kontext
–
Aktuelle Case Studies
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Die Workshops werden durchgeführt im Seminarraum

Referent: Patrick Tuor, Leiter Beratung, FMH Consulting Services AG
Fokus auf:
–
Wahl der juristischen Gesellschaftsform
–
Rechtliche, steuerliche bzw. mehrwertsteuerliche Aspekte
–
Herausforderungen beim Teamaufbau
–
Rentabilität und andere finanzielle Aspekte
–
Marketing: Auftritt nach innen und aussen



Veranstaltungsort:

-

Weitere Informationen
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FMH Personalien

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Pascale Fluri (1974), † 13.7.16,
Fachärztin für Chirurgie und
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
7000 Chur
Raymond Favre (1930), † 7.9.16,
Spécialiste en pédiatrie,
2300 La Chaux-de-Fonds

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

BS
Simone Rachel Kann Périat, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, Steinenring 1,
4051 Basel
Fabian Schauer, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Bahnhofstrasse 63, Postfach
360, 4125 Riehen 1

Ivo Bozin (1931), † 15.9.16,
Spécialiste en ophtalmologie,
2087 Cornaux NE
François Blandenier (1933), † 16.9.16,
2300 La Chaux-de-Fonds
Louis Lude (1928), † 24.9.16,
Spécialiste en chirurgie et Spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l’appareil locomoteur, 1005 Lausanne

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Domenica Custer, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Murtenstrasse 32,
3203 Mühleberg
Simone Devers, Fachärztin für Kinder- und
Jugendpsychiatrie, FMH, Moserstrasse 10,
3014 Bern
Regula Teuscher, Fachärztin für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie, FMH, Klinik
Sonnenhof, Buchserstrasse 30, 3006 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.

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



Martin Majewski, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs
apparates, FMH, FussZentrum St. Anna
im Bahnhof, Zentralstrasse 1, 6003 Luzern
Jörg Püschel, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Tätigkeit ab 1.2.2017:
Praxis am Mühlenplatz, Mühlenplatz 10,
6004 Luzern
Knut Schlünder, Praktischer Arzt,
Gemeinschaftspraxis Dr. Züsli/Schlünder,
Alpenstrasse 9, 6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet
zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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FMH Personalien

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Evelyne Sulger Büel, Rheinweg 47, 8264
Eschenz, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, FMH

Société Médicale du Valais / Walliser
Ärztegesellschaft
Se sont annoncés comme candidats à
l’admission à la Société Médicale du Valais:
Zur Aufnahme in die Walliser Ärztegesellschaft haben sich angemeldet:
Membres ordinaires / Ordentliche Mitglieder

Lauriane Friedrich, 1979, Spécialiste en médecine interne générale, FMH, Sembrancher

Gilles Plattner, 1976, Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, FMH, St-Maurice

Christophe Fumeaux, 1977, Spécialiste en
médecine interne générale, Sion

Iulian Andrei Pop, 1977, Spécialiste en médecine interne générale, FMH, Montana

Mélanie Gobiet, 1981, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH, Troistorrents

Céline Rey-Bellet Gasser, 1975, Spécialiste
en pédiatrie, FMH, St-Maurice

Cécile Grandin, 1964, Spécialiste en radiologie,
Sion

Eric Rieger, 1987, Médecin praticien, Monthey
Michel Russo, 1959, Spécialiste en pédiatrie,
Sembrancher

Hélène Heuninckx, 1975, Médecin praticien,
Martigny

Sophie Salamin Bonnemain, 1984, Spécialiste
en médecine interne générale, FMH, Vissoie

Jean-Jacques Hosselet, 1959, Spécialiste
en pneumologie, Martigny
Karl-Peter Jungius, 1965, Facharzt für
Radiologie, FMH, Brig/Visp

Dominique Bauer-Vinassac, 1955,
Spécialiste en rhumatologie, Collombey

Huma Kokollari, 1967, Spécialiste en gynéco
logie et obstétrique, FMH, Monthey

Abdelmadjid Benchalgo, 1964,
Médecin praticien

Jennifer Nelly Barbara Landry, 1974,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
Sion

Arezki Bensaïd, 1964, Spécialiste en radiologie,
FMH, Sion
Ozen Bernard, 1964, Spécialiste en gynécologie
et obstétrique, Monthey
Fabrice Coppex, 1977, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH, Vouvry
Basile Darbellay, 1978, Spécialiste en dermatologie et vénéréologie, Orsières
Fabien Degeorges, 1970, Médecin praticien,
Martigny
Giulio Doveri, 1961, Spécialiste en médecine
interne générale et en endocrinologie/
diabétologie, Conthey
Valérie Farquet, 1983, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH, Saxon
Paula Felix, 1979, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH, Sembrancher

Andreï Timochenko, 1969, Spécialiste en ORL,
Martigny



Eléonore Albrecht Favre, 1975, Spécialiste en
gynécologie et obstétrique et en gynécologieobstétrique opératoire, FMH, Sion

Mihaela-Elena Nastasa, 1980, Spécialiste
en chirurgie plastique, reconstructrice
et esthétique, Sion
Van Thai-Son Nguyen, 1973, Spécialiste en
gynécologie et obstétrique, Martigny
Salvador Nkondjo Minkoumou, 1974,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
Conthey
Jason Outrequin, 1984, Médecin praticien,
FMH, Grimisuat
Teresa Pastor Navarro, 1979, Spécialiste
en urologie, Sion

Dominique Turaglio, 1958, Spécialiste en
anesthésiologie, Saxon
Miguel Ulla, 1974, Spécialiste en neurologie,
Martigny
Agnes Zollinger-Renken, 1980, Spécialiste en
gynécologie et obstétrique et en gynécologieobstétrique opératoire, FMH, Sion
Membre extraordinaire /
Ausserordentliches Mitglied
Delphine Perruchoud, 1981, Spécialiste en
dermatologie et vénéréologie, FMH, Sierre
Les avis opposés à l’une ou l’autre admission
sont à adresser au Secrétariat de la Société
Médicale du Valais (Route de Vissigen 70,
1950 Sion) dans un délai de 10 jours après
publication.
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation
schriftlich an das Sekretariat der VSÄG
(Route de Vissigen 70, 1950 Sion) einzureichen.

Sophie Peyret Didier, 1969, Spécialiste en
radiologie, Sion
Arthur Pierrisnard, 1982, Médecin praticien,
Val d’Illiez
Marie-Amélie Pierrisnard Archevêque, 1985,
Médecin praticien, Val d’Illiez
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Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Preise / Prix / Premi

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Anlässlich des 3. Swiss Federation of Clinical
Neuro-Societies (SFCNS) Congress, welcher
Ende September 2016 in Basel stattgefunden
hat, wurden folgende Preise verliehen:

Joachim Rehbock, Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Bundesplatz 4, 6330 Cham
Elfrida Salihi, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, FMH, Seestrasse 3, 6330 Cham

Schweizerische Neurologische
Gesellschaft (SNG):
Den SNG-Preis erhielt Dr. Aurélien Lathuilière,
HUG, Genf, für seine Arbeit «A subcutaneous
cellular implant for passive immunization
against amyloid-β reduces brain amyloid and
tau pathologies».

Schweizerische Gesellschaft für
Neuroradiologie (SGNR):
Der Peter-Huber Preis wurde verliehen an:
Dr. Vincent Dunet, Lausanne,
Titel der Arbeit: «Cognitive impairment and
basal ganglia functional connectivity in
vascular parkinsonism».



Einsprachen gegen diese Kandidaturen
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.

Der Preis für das «Best Poster» der SGNC
wurde verliehen an: J Martin, R Tyrand,
U Lopez, F Bernasconi Pertusio, C Lysakowski,
M Laganaro, K Schaller, C Boëx; Genève,
Titel der Arbeit: «Intraoperative neuromoni
toring of language during tumor resection
under general anesthesia».


FMH Personalien

Das SNG-Stipendium ging an Dr. med.
Arseny Sokolov, CHUV, Lausanne, für seine
Arbeit «Exploring the social brain:
Integration of electrophysiology with
diffusion tensor imaging».

Die Poster-Preise der SGNR wurden
verliehen an:
J Berberat, D Boye, HP Killer, A Pircher, N Miller,
M Montali, L Remonda; Aarau, Baltimore (US),
Titel der Arbeit: «Flow dynamics of cerebrospinal fluid between the intracranial cavity
and the subarachnoid space the optic nerve
using an MRI diffusion sequence».

Der Déjérine-Dubois-Preis für «Best abstract
in basic science» ging an:
SR Schreglmann, S Hägele-Link, R Bauer,
KP Bhatia, P Natchev, N Wegener, A Lebeda,
B Werner, E Martin, G Kägi; St. Gallen,
London (UK), Zürich, Sydney (AU),
Titel der Arbeit: «Unilateral ablation of
the cerebellothalamic tract in essential
tremor by MRI-guided high intensity
focused ultrasound».
Den Déjérine-Dubois-Preis für «Best abstract
in clinical science» erhielten:
Y Valko, S Rosengren, HH Jung, D Straumann, K
Landau, KP Weber; Zürich, Sydney (AU),
Titel der Arbeit: «Ocular vestibular evoked
myogenic potentials as a test for myasthenia
gravis».

Schweizerische Kopfwehgesellschaft
(SKG):
Das Hansruedi-Isler Forschungsstipendium
wurde verliehen an: Nina Caveng, Gabriele
Merki, Zürich, Titel der Arbeit: «Menstrual
migraine and withdrawal headache in pill
users – Do we need a new definition?».





Schweizerische Gesellschaft für
Neurochirurgie (SGNC):
Der SGNC Forschungspreis wurde verliehen
an: Dr. med. Marian Neidert, Zürich,
Titel der Arbeit: «Exploring the Immuno
genecity of Candidate Peptides for a MultiEpitope Vaccine Targetting Glioblastoma
Stem-Like Cells».

S Winklhofer, V De Martini, Ch Nern, I Blume,
S Wegener, A Pangalu, A Valavanis, H Alkadhi,
R Guggenberger; Zürich, Titel der Arbeit:
«Dual-Energy Computed Tomography in
Stroke Imaging: Value of Virtual NonContrast Images for Detection of the
Hyperdense Artery Sign».
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Auszeichnung für die Studierenden der Medizin

Ein Preis für den besten Bericht
Alexandre Wenger
PhD, Lehrstuhl Medizin und Gesellschaft, Universität Freiburg

In unseren Universitäten werden die Studierenden der

Im Rahmen des Programms Medizin und Gesellschaft

Medizin in erster Linie durch das Beantworten von

(Medical Humanities) der Universität Freiburg müssen

MC-Fragen bewertet. Dieses System stellt vorformu-

die Studierenden der Medizin im 3. Jahr seit 2012 eine

lierte Fragen und Antworten bereit, so dass den Studie-

obligatorische, benotete Schreibübung durchführen.

renden die freie Wortwahl verwehrt wird. Für das ein-

Diese Übung ist als Ergänzung zur Einführung in die

fache Ankreuzen einer Antwort braucht es keinerlei

Hausarztmedizin, welche mit einem medizinischen

Formulierungskenntnisse. Wäre es daher nicht ange-

Praktikum in der Grundversorgung verbunden ist, ge-

bracht, die Studierenden der Medizin zum Schreiben

dacht und konzipiert worden: Jeder Student begleitet

zu bringen?

vier Tage lang einen frei wählbaren Allgemeinmedizi-

Ja, und zwar drei Mal Ja! Einerseits, weil der klinische

ner in der Schweiz. Im Anschluss verfassen alle Studie-

Alltag aus besonderen und von Mal zu Mal verschiede-

renden einen ausführlichen Bericht über einen Patien-

nen Beziehungen besteht. Die therapeutische Bezie-

ten, dem sie im Rahmen dieses Praktikums begegnet

hung ist nur dann effizient, wenn ein gutes gegenseiti-

sind. Dabei kann es sich um einen Patienten handeln,

ges Verständnis vorliegt und der Arzt seine Wortwahl

der sie besonders geprägt hat bzw. bei dem sie mit ei-

an den jeweiligen Patienten anpassen kann. Schreiben

ner unerwarteten oder komplexen Situation konfron-

bedeutet, die eigenen Worte sorgfältig auszuwählen,

tiert wurden. Beim Verfassen ihres Textes müssen die
Studierenden bestimmte formale Vorschriften bezüg-

Jeder Student begleitet vier Tage lang einen frei
wählbaren Allgemeinmediziner in der Schweiz.

lich inhaltlicher Kohärenz, Gesamtaufbau oder auch
der Relevanz der ausgewählten Informationen beachten. Das Niederschreiben ihrer Erfahrungen soll sie
dazu anregen, ihre eigene Rolle als (zukünftiger) Arzt

darin zu üben, eine Beziehung zu anderen Menschen

sowie die Komplexität der sozialen, familiären, wirt-

aufzubauen.

schaftlichen, ethischen und anderen Begebenheiten,

Andererseits, weil Schreiben auch immer mit Refle-

welche die Arzt-Patient-Beziehung erleichtern oder er-

xion einhergeht. Schreiben kann die eigenen Grund-

schweren können, zu reflektieren. Es handelt sich so-

annahmen klarstellen und die Herausforderungen in

mit um eine intellektuelle Übung zur Niederschrift

Zusammenhang mit der eigenen Berufspraxis sowie

einer Beobachtung und nicht eines emotionalen Er-

den eigenen Motivationen und Schwierigkeiten aufzei-

gusses. Auf den verfassten Text folgen einige Zeilen, in

gen. Alles in allem stärkt Schreiben das kritische Den-

denen die beschriebene Situation noch einmal aufge-

ken, sowohl im Hinblick auf die eigene Person als auch

nommen wird, dieses Mal aber in der Kurzform eines

auf den Beruf.

medizinischen Berichts: Der Kontrast zwischen diesen

Und schliesslich, weil sich die Ärzte von heute in einer

beiden Schreibformen muss klar ersichtlich sein.

Welt bewegen, in der Kommunikation omnipräsent

Natürlich gab es einige Studierende, die sich im an-

ist: Sei es in den Medien, sozialen Netzwerken oder

fänglichen Umgang mit der ungewöhnlichen Form

auch zwischen Kollegen, Ärzte sind heutzutage ständig

dieser Übung und der (scheinbar) überlassenen Frei-

dazu angehalten, ihren Standpunkt zu äussern und zu

heit schwergetan haben. Bald darauf haben aber auch

verteidigen. Ein geschultes Ausdrucksvermögen sowie

sie ihre Zufriedenheit bekundet: Nicht nur das Schrei-

die Kontrolle über die beabsichtigten Botschaften sind

ben selbst, sondern auch das «Recht» darauf, erhört zu

mittlerweile dringend erforderlich, um von den zahl-

werden und den persönlichen Standpunkt und die ei-

reichen Akteuren des Gesundheitssystems (richtig)

genen Argumente äussern zu dürfen, führten seitens

verstanden zu werden. Schreiben ermöglicht, medizi-

der Studierenden zu grosser Zufriedenheit.

nische Kommunikation konkret anzugehen und zu

Nach einiger Überlegung haben wir uns deshalb dazu

üben.

entschieden, erstmals 2016 je einen Preis für den am



sich ihrer Wirkung bewusst zu werden und sich konkret
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Verfügung steht, und dem Zeitdruck, dem die Arzt-

sischsprachigen Bericht einzuführen.

Patient-Beziehung unterliegt. Die Preisübergabe wird


besten geschriebenen deutschsprachigen und franzö-

im Rahmen der Bachelordiplomfeier am 29. Oktober in
Freiburg erfolgen.
An dem prämierten Text haben die Juroren besonders
geschätzt, wie sehr die Autorin Mitgefühl für den
Patienten zeigt. Sie beschreibt treffend, wie sich ein


Ein geschultes Ausdrucksvermögen sowie die
Kontrolle über die beabsichtigten Botschaften
sind mittlerweile dringend erforderlich.
Mein Kollege Dr. PhD Julien Knebusch und ich haben
nach zweifacher Durchsicht aller Texte des Jahrgangs
die fünf besten deutschsprachigen Texte ausgewählt,
anonymisiert und einer Jury überreicht, welche sich in
diesem Jahr aus Prof. Thierry Carrel (Klinikdirektor,
Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie, Inselspital Bern), Prof. Guido Vergauwen (ehemaliger
Rektor der Universität Freiburg) und Dr. Silvio Pacozzi
(Arzt und Schriftsteller, Wallis) zusammensetzte.

prinzipiell doch deutlich depressiver Mensch nach aussen als strahlend und unbekümmert geben kann. Sie
beobachtet die Situation genau und einfühlsam und
beschreibt diese gleichwohl sachlich und präzis. Sie erzählt wirklich eine kleine Geschichte. Der Leser, mit
dieser Situation konfrontiert, wird selber nachdenklich, indem er in die «Klammer» der zehn Minuten eintritt. Das Ganze ist nachvollziehbar, sozusagen direkt
aus dem Leben gegriffen und spannend dargestellt.

Am Ende dieses Verfahrens wurde schliesslich ein Text
ausgezeichnet, welchen wir Ihnen an dieser Stelle vorKorrespondenz:
Prof. Alexandre Wenger, PhD

stellen dürfen: Zehn Minuten von Frau Catherina
Holeczek. In ihrem Text, geprägt von mitreissendem

Université de Fribourg

Rhythmus und detaillierten Beschreibungen, beschäf-

Rue Albert-Gockel 1
CH-1700 Fribourg

tigt sich Frau Holeczek mit der Frage, wie viel (bzw.
wenig) Zeit einem Arzt für seine Konsultationen zur


Département de médecine



chaire Médecine et société

Hinweis
In der französischsprachigen Ausgabe der Schweizerischen Ärzte
zeitung wird diese Woche der beste französischsprachige Text,
verfasst von Herrn Mickaël Lehmann, veröffentlicht.

Zehn Minuten
Catherina Holeczek
Medizinstudentin, 3. Jahr; Universität Freiburg

Die Auswahl an Möglichkeiten, was man in zehn Minu-

um seinen Unterschenkel zum Vorschein. Die Frage, ob

ten alles erledigen kann, ist immens. Von schnellen Re-

ich als Medizinstudentin und aktuelle Praktikantin in

zepten über kurze, intensive Trainingseinheiten bis

der Gemeinschaftspraxis bei seiner Untersuchung mit

hin zu Schminkanleitungen – das Angebot ist beacht-

dabei sein dürfe, bejaht er, seine Stimme durch den

lich. In der Medizin ist es diesbezüglich nicht anders,

Schnauzbart und den urbayerischen Akzent ein wenig

nur denken die meisten Leute dabei eher an einen

undeutlich. Mit geschickten Handgriffen entfernt

plötzlichen Herzstillstand, einen Krampfanfall oder

Doktor G. die Verbandsmulde und klärt mich in der

etwas in der Art. Welche Auswirkungen jedoch ein re-

Zwischenzeit über die Situation auf: Herr O. hat auf-

guläres Patientengespräch beim Hausarzt haben kann,

grund seiner häufig geschwollenen Beine dort öfters

ist den wenigsten bewusst.

wunde Hautstellen, die sich bei Unachtsamkeit rasch

Er lächelt mich freundlich an, währenddessen wir uns

zu einer lästigen Entzündung ausweiten können und

die Hände geben. Seine Augen, knapp sichtbar unter

daher streng kontrolliert werden müssen. Nach einem

dem Gewirr seiner Haare und Wollmütze, haben etwas

prüfenden Blick auf das mittlerweile freigelegte Bein

Warmes an sich, sein Blick schon fast etwas Schelmi-

verkündet Doktor G., die Wunde würde schön abheilen

sches. Er sitzt bereits auf dem Stuhl, sein rechter Fuss

und sei kein Vergleich dazu, wie sie noch vor ein paar

ruht auf dem kleinen Holzschemel vor ihm, und die

Tagen ausgesehen hatte. Sichtlich erfreut über die

hochgekrempelte Hose bringt einen weissen Verband

schnelle Besserung nickt Herr O. bekräftigend mit sei-
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nem Kopf. Die restliche Behandlung wird von Geläch-

jahr für dieselbe Firma und hat nun im Rahmen deren

ter und guter Laune begleitet, selbst als Doktor G.

Auflösung zugestimmt, seine Pension ein Jahr früher

Herrn O. mit einem leicht tadelnden Unterton daran

anzutreten. Doch das Arbeitsamt finanziert Herrn O.

erinnert, dass er sich endlich um ordentliche Stütz-

nur unter der Voraussetzung, dass er sich in sechs von

strümpfe kümmern muss, solche die von einer Fach-

den insgesamt 12 Monaten an einem Kurs zum Erler-

person speziell für ihn angefertigt und angepasst wer-

nen von Bewerbungsschreiben beteiligt. Dass Herr O.

den, damit sie nicht das ganze Bein abschnüren. Der

bereits seit langer Zeit an schweren Rückenbeschwer-

schelmische Blick von Herrn O. wird dabei nur stärker

den leidet und jede Form von längerem Sitzen für ihn

und sein schiefes Grinsen breiter, so dass selbst die

unmöglich und dieser Kurs daher keine Option für ihn

Frau Doktor nicht länger belehrend schauen kann.

Das Stimmengewirr vom Empfang und
die Geräusche aus dem Wartezimmer wirken
seltsam fehl am Platz.

Als das Bein wieder ordentlich eingepackt und das
Verbandsmaterial aufgeräumt ist, fragt Doktor G.
noch einmal nach, ob sonst alles bei Herrn O. in
Ordnung sei oder ob er noch etwas bräuchte. Aller-

ist, wird dabei völlig ausser Acht gelassen. Nach einer

men lässt, dass es sich hierbei um eine Formalität han-

ganzen Reihe verschiedener Emotionen fühlt er sich

delt, um sicherzugehen, dass man aus medizinischer

nun nur noch hilflos und sucht im Alkohol einen Weg,

Sicht auch nichts vergisst, sondern eine, die dem Pa

seinem Leiden zu entfliehen. Doktor G. reagiert schnell,



dings nicht auf eine Art und Weise, die einen anneh-

störungen, vereinbart regelmässige Termine in den

O. um Schlafmittel, da er seit geraumer Zeit weder ein-

nächsten Wochen und sichert Herrn O. ihren Beistand

noch durchschlafen kann. Er versucht, das Ganze her-

zu. Es wirkt so, als wäre Herr O. nur schon durch das

unterzuspielen, doch Doktor G. lässt nicht locker.

Erzählen seiner Geschichte eine grosse Last von den

Jahrelange Berufserfahrung und der mit Vorsicht zu

Schultern genommen worden. Bei der Verabschiedung

geniessende Umgang mit Schlafmitteln lassen sie hell-

bedankt er sich noch ein letztes Mal und verschwindet

hörig werden. Sie hakt genauer nach der Ursache für

schliesslich durch die Tür.

die Schlaflosigkeit nach, und als Herr O. nach ein paar

Noch spät am Abend schweifen meine Gedanken im-

Sekunden der Stille schliesslich antwortet, ist mir die

mer wieder zu den Ereignissen des Tages. Wie ein

Bedeutung des Gesagten im ersten Moment gar nicht

Mann bei einem regulären Kontrolltermin zusam-

richtig bewusst. Er versucht, das Ganze ins Komische

menbrach und aus dem lustigen, aufgeschlossenen

zu ziehen, doch sein Lachen wirkt halbherzig, und er

Menschen jemand Verzweifeltes und vielleicht sogar



sie verordnet ihm ein leichtes Mittel gegen die Schlaf-

ergehen interessiert. Nach kurzem Zögern bittet Herr



tienten vermittelt, dass sie sich wirklich für sein Wohl-

Suizidgefährdetes wurde – und das in nur zehn Minu-

Nach kurzem Zögern bittet Herr O. um Schlafmittel, da er seit geraumer Zeit weder ein- noch
durchschlafen kann.

Korrespondenz:
Catherina Holeczek
catherina.holeczek[at]gmail.
com

ten.

Medizinischer Bericht
Herr O., 64 Jahre, kam zur letzten Kontrolle bei einem

nem Schoss liegen. «Wissen Sie, eigentlich habe ich seit

Zustand nach Erysipel am rechten Unterschenkel und

Tagen mit keinem Menschen mehr reden wollen. Ich

Zustand nach Antibiose mit Cefuroxin 500 1-0-1.

sitze nur noch zu Hause und versuche den Tag mit

Entzündungswerte seit vier Tagen labortechnisch wie-

Trinken totzuschlagen. Wenn ich morgens um 4:00

der im Normbereich. Befund: leichte Beinödeme beid-

Uhr immer noch wach liege, stehe ich halt auf und

seits mit erythematöser Hautveränderung beider

trinke weiter. Ich weiss halt auch nicht so recht, was ich

Unterschenkel, keine Überwärmung, keine Rötung.

machen soll.». Die Worte lassen die Stimmung im

Therapie: Anpassen von Kompressionsstrümpfen,

Raum urplötzlich umschlagen und verleihen Doktor G.

Hautpflege zur Vermeidung eines Rezidivs. Neudia

einen alarmierten Gesichtsausdruck. Nach einem wei-

gnostizierte depressive Episode und deswegen Beginn

teren Moment der Ruhe hebt Herr O. seinen Kopf, und

mit Trimipramin-Tropfen nach Schema, therapeu

sein Blick, vorhin noch belustigt, ist traurig und müde.

tischem Gespräch und engmaschigen Verlaufskon

Vorsichtig schliesse ich die Tür zum Behandlungszim-

trollen.

mer, das Stimmengewirr vom Empfang und die Geräu-

Ausserdem: Hypertonie, Hyperurikämie, Adipositas

sche aus dem Wartezimmer wirken seltsam fehl am

mit einem BMI von 37, chronisches LWS-Syndrom bei

Platz. Schliesslich erzählt uns Herr O. seine Geschichte:

degenerativer Veränderung, Zustand nach Knie-Endo-

Der 64-jährige Mann arbeitet seit seinem 16. Lebens-

prothese beidseits.
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Replik auf den Leserbrief von
Dr. med. Peter Buess-Siegrist

perten entstanden, das Projektteam hat bei
der Auswahl der Informationen sowohl die
Präferenzen von mehrheitlich älteren Spitalpatienten berücksichtigt als auch die Verständlichkeit besonders beachtet [1]. Dieses
praxisbezogene Vorgehen ist ein besonderes
Merkmal der Tätigkeit der Stiftung. Sämtliche
Massnahmen und Projekte, die darauf abzielen, die Patientensicherheit in der Schweiz zu
verbessern, werden stets in Zusammenarbeit
mit Experten entwickelt, wobei besonderer
Wert auf den Praxistransfer gelegt wird. Der
aktuelle Medikationsplan beschränkt sich daher auch auf die wichtigsten Angaben, die Patientinnen und Patienten benötigen, um ihre
Medikamente korrekt und sicher einnehmen
zu können. Diese Informationen müssen an
einem Ort dokumentiert werden, um verschiedene und im schlimmsten Fall widersprüchliche Listen – was sehr häufig vorkommt – zu vermeiden. Der Blick ins nahe
Ausland zeigt, dass diese elementare Sicherheitsmassnahme dort von der Politik bereits
eingefordert wird: In Deutschland hat jede
versicherte Person, die drei oder mehr Arzneimittel nehmen muss, künftig Anspruch auf
einen bundeseinheitlichen Medikationsplan.
Eine Leistung, die dort neu vergütet wird [2, 3].
Der Medikationsplan in Deutschland ist dem
empfohlenen Medikationsplan von Patientensicherheit Schweiz sehr ähnlich, sogar
noch etwas umfangreicher. Wie auch Dr. med.
Peter Buess-Siegrist respektieren wir, dass
unterschiedliche Patienten unterschiedliche
Bedürfnisse haben. Der vorgeschlagene Plan
ist daher eine Möglichkeit von vielen. Insbesondere im Rahmen der Kampagne zur nationalen Aktionswoche Patientensicherheit ging
es der Stiftung prinzipiell um die Botschaft
«Alle Medikamente müssen auf einem patientenfreundlichen Medikamentenplan aktuell
und vollständig dokumentiert sein». Unser
übergeordnetes Ziel ist es, Medikationsfehler
zu verhindern oder zu reduzieren, denn deren
Folgen können fatal sein.
Dr. Liat Fishman und Dr. Olga Frank,
Stiftung Patientensicherheit Schweiz







Zum Beitrag «Fokus auf die Medikamentensicherheit», Schweiz Ärztezeitung
2016;97(39):1341
Ein aktueller und vollständiger Medikamentenplan ist ein zentrales Element der Medi
kationssicherheit – eine Tatsache, die heut
zutage Common Sense im Gesundheitswesen
ist. Das Erstellen solcher Medikamentenlisten
durch Ärztin oder Arzt zusammen mit den Patienten ist im Praxis-, Heim- oder Klinikalltag
aber oft herausfordernd, denn dies braucht
Zeit und manchmal auch intensive Recherche
arbeit. Die Frage, ob solche Medikamentenpläne Patientinnen und Patienten nicht überfordern, ist berechtigt und wurde auch vom
Projektteam der Stiftung Patientensicherheit
Schweiz beachtet. So ist der empfohlene Me
dikamentenplan nicht nur im Rahmen des
nationalen «progress!»-Programms «Sichere
Medikation an Schnittstellen» in Zusammenarbeit mit zahlreichen Expertinnen und Ex-
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Verstehen Patienten unsere Medikationspläne?
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René Bloch, Psychiater, Therwil

Ich gehe mit Kollege Bloch voll einig, dass der
damals moderne monistische Fortschrittsglaube (u.a. Gleichsetzung von Materie und
Geist), dem auch Sigmund Freud nahe stand,
für sich alleine kaum rassenbiologisches Potential aufwies. Als er sich allerdings mit dem
Machbarkeitswahn des Fin de Siècle und dem,
in den Folgejahren aufkommenden, Sozialdarwinismus mischte, war der Schritt zur theoretischen und praktischen Eugenik, nicht nur
für Hans Berger, ein kleiner und fataler. Was
allerdings keinerlei Entschuldigung bedeuten
soll.
Gerade auch der von Kollege Bloch zitierte
Schweizer Psychiater August Forel sowie sein
Nachfolger Eugen Bleuler waren ebenfalls überzeugte «wissenschaftsgläubige» Monisten und
«sozial engagierte» Eugeniker (dazumal keineswegs ein Schimpfwort) und auch sie traten zur
Tat, kastrierten, sterilisierten und vergaben
Heiratsverbote, alles fürs sogenannte «Volkswohl»! Sie kamen aus einer ähnlichen geistigen Küche wie Hans Berger und sollten – meiner Meinung nach – ebenso wenig wie er nur
verteufelt werden, sondern in ihrer Ambivalenz erkannt, historisch eingeordnet betrachtet und beurteilt werden.
Eve Stockhammer



Lobenswert ist die Absicht, die Persönlichkeit
des Entdeckers des EEG auch bezüglich seiner
Verbindung zum Nationalsozialismus mit dessen Antisemitismus und rassenbiologischen
Überzeugungen zu beleuchten. Berger war
nicht der einzige bedeutende Forscher und
Psychiater, den die Nationalsozialisten für ihre
abstruse Ideologie zu gewinnen imstande gewesen sind. Eine Erklärung für die Anhängerschaft bedeutender Psychiater an die Nationalsozialisten zu finden dürfte aber etwas
komplizierter sein, als dies von der Autorin
des Artikels dargestellt wird. Die Ablehnung
«von jeglichem Dualismus von Geist/Materie
und Gott/Natur» ist kaum eine Wurzel philosophisch-wissenschaftlicher Überzeugungen,
welche Berger dazu führte, sich als Gutachter
des Erbgesundheitsobergerichts für Zwangssterilisationen einzusetzen.
Die Einheit von Geist/Materie wird auch seit
Ende des 20. Jahrhunderts immer mehr vertreten, ohne zu abwegigen Folgerungen zu
führen. Der Neurologe António R. Damásio
hat neben vielen anderen Neurobiologen in
seinem Buch Descartes’ Irrtum dargestellt,
dass die Ablehnung eines Dualismus nicht
bedeute, dass man das Gehirn einer Maschine gleichsetze. Die Idee der Einheit von
Geist und Materie als Wegbereiter für rassistische Verbrechen zu bezeichnen, entbehrt
aller Grundlagen.
Die neuesten Forschungen auf dem Gebiete der
Neurobiologie lassen es kaum zu, dass man
geistige Funktionen von den Funktionen des
Gehirns isoliert und die Ergebnisse der modernen Molekularbiologie ignoriert. Zwangssterilisationen und antisemitisches Gedankengut
lassen sich nicht aus einer Theorie von AntiDualismus ableiten, sondern entstammen vielen anderen Beweggründen, wie beispielsweise beim ebenso bedeutenden Schweizer
Forscher und Psychiater Auguste Forel (1848–
1931). Durch den Artikel von Eve Stockhammer
kann eine Konfusion im Gebiete der Geschichte der Neurobiologie und deren philosophischer Konsequenzen geschaffen werden.

Replik



Brief zu: Stockhammer E. Zwischen
EEG und EGG. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(39):1360–61.
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Verfassungswidrige Verluderung
Brief zu: Gilli Y. Komplementärmedizin
bald definitiv in der Grundversicherung.
Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(39):1337.
«Komplementärmedizin bald definitiv in der
Grundversicherung» lautet das Editorial von
Yvonne Gilli (Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche
Digitalisierung/eHealth).
Das ist verfassungswidrig: Die Schweizer Bundesverfassung sichert in Artikel 15 die Glaubens- und Gewissensfreiheit und statuiert in
Absatz 4: «Niemand darf gezwungen werden,
einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder
anzugehören, eine religiöse Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu folgen.»
Den meisten alternativen Methoden fehlt nicht
nur der Wirkungsnachweis, sondern die Wirkungslosigkeit ist seit Jahren und Jahrzehnten
erwiesen. Sie sind deshalb Glaubenssache und
ihre Anwendung ist eine religiöse Handlung
bzw. eine Form von Gesundbeterei. Wenn Krankenkassen das finanzieren, werden sie zu religiösen Vereinigungen und niemand darf mehr
gezwungen werden, ihnen beizutreten. Wenn
man auf dem Kassenobligatorium beharren
will, muss man die Krankenkassen glaubensfrei halten und Alternativmedizin der Zusatzversicherung überlassen. Es wundert, dass es
keine liberalen Ärzte, Standesvertreter, Juristen, Staatsrechtler, Politiker und Medien mehr
gibt, denen dieser Widerspruch aufstösst. Und
man bedauert das Fehlen einer Verfassungsgerichtsbarkeit, welche dieser Verluderung der
Staatstätigkeit einen Riegel schieben könnte.
Dr. med. Lukas Fierz, Bern

GESELLSCHAFTSVERTRAG
GESUNDHEIT
Wer auch immer sich zur Gesundheit des Menschen äussert, der hat es unvermittelt mit
dem Menschenrecht zu tun, sei es mit Art. 25
der Allgemeinen Menschenrechtserklärung,
sei es mit den von der WHO dazu erarbeiteten
Ausführungen. Als Arzt, aber ebenso als Bürger und zur Zahlung von Krankenkassen-Prämien und Steuern Verpflichteter stelle ich fest,
dass sich zwar die FMH und Einzelpersonen
auf das Menschenrecht auf Gesundheit berufen, nicht aber die Mehrheit der anderen
am Gesundheitswesen Beteiligten, insbesondere nicht die Versicherer, die Regierung, das
Parlament und die Regierungsparteien.
Aus dieser Feststellung und beeinflusst von
der Forderung unseres Gesundheitsministers
Alain Berset nach einem neuen Gesellschaftsvertrag [1] entstand folgender Beitrag.

Ärztlicher Aufruf
«Damit Ihre Kinder nicht unsere Patienten
werden!» Unser Aufruf [2] richtet sich an die
Bundesparlamentarier und erwartet mehr
gesellschaftliche Massnahmen zum Wohle der
Gesundheit gegen das gesellschaftliche Wirken
der Tabakindustrie, namentlich deren Marketing.
Vorbeugung vor Versorgung
Ihrer Ethik und Aufgabe [3] verpflichtet stellen
die Ärztinnen und Ärzte die Vorbeugung vor
die Versorgung. Spätestens seit Hippokrates ist
der Arzt mehr als ein Versorger. Seine Wissenschaft der Pathogenese verpflichtet ihn, die Ursachen der Krankheiten zu bekämpfen, v.a. wenn
die Ursache der Homo Faber ist.
Original vor Kopie
Der ärztliche Aufruf beinhaltet eine weitere,
essentielle Dimension. Er anerkennt die uralte Hierarchie, welche darin besteht, dass die
ursprüngliche Gesundheit – das Original, hier
der Kinder – dem Gesundheitszustand eines
Kranken vorzuziehen ist, auch wenn er in den
Händen der besten Gesundheitsversorgung ist.
Diese Hierarchie bedeutet: Original vor Kopie.
Denn Medizin ist im Wesentlichen Imitation,
Kopie der Natur. Aus dieser Hierarchie ergibt
sich das Menschenrecht auf Gesundheit. Es
verpflichtet die Gemeinschaft der Menschen,
dafür zu sorgen, dass zuerst die äusseren gesellschaftlichen Lebensbedingungen die Gesundheit nicht schädigen, sondern fördern,
und dann im Krankheitsfall die nötigen Behandlungen erfolgen.
Der «lukrative Kranke»
Das Parlament folgt einer anderen Logik. Der
Ständerat kam dem ärztlichen Aufruf nicht
nach. Er beruft sich auf die Interessen der Wirtschaft und die Freiheit der Tabakindustrie, ihre

todbringenden Produkte [4] wie bis anhin zu
bewerben. Diese Argumente stehen in einem
Kontext, den ein Präsident und Verantwortlicher unseres Gesundheitswesens so beschreibt: «Einerseits werden zwar Krankheiten
bekämpft, andererseits besteht aber ein wirtschaftliches Interesse an ihrer Existenz. Denn
die Krankheiten und ihre Bekämpfung bilden
zusammen einen schier unbegrenzten Wachstumsmarkt. Rein ökonomisch betrachtet fördern Krankheiten den Wohlstand. In letzter
Konsequenz verdienen wir an der eigenen Krankheit.» (Sic!) [5]. Der Präsident der Stiftung «Gesundheitsförderung» (!) formuliert klar und
deutlich, ohne Anführungszeichen, die Konzeption des «lukrativen Kranken» [6] und deren buchhalterische Logik: je mehr Krankheiten, desto mehr Versorgung, was wiederum
Wirtschaftswachstum bringt und letztlich
Wohlstand schafft [vgl. Anh. 7]. Die so gestaltete «Wirtschaft» gilt jedoch nur für die Versorger [8] und für ein System, das einseitig auf
Versorgung baut, nicht aber für die Kranken,
auch nicht für die Prämien- und Steuerzahler
und niemals für Ärztinnen und Ärzte, deren
Deontologie sowie deren medizinische und
wirtschaftliche Wissenschaft dieser Konzeption diametral entgegenstehen. Ihre Devise
lautet: «Damit Ihre Kinder nicht unsere Pa
tienten werden»!


BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

Thanatokratie I
Die schweizerische Tabakepidemie verursacht
fast 10 000 Tote pro Jahr; die globale Epidemie
der NCDs 16 Millionen vorzeitige Todesfälle [8].
Kein Krieg war je so tödlich wie eine bestimmte, seit kurzem globalisierte Wirtschaft.
So stirbt z.B. in Chile jede Stunde ein Mensch
an den Folgen von Übergewicht. Mit dem Ziel,
dieser Epidemie vorzubeugen und die damit
verbundenen Gesundheitskosten um 3,5 Milliarden Dollar zu senken, verabschiedete die

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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chilenische Regierung im Juni ein Gesetz, welches den Verkauf von Adipositas-fördernder
Industrienahrung einschränkt. Dieses Gesetz
wird von der betroffenen Industrie und ihren
Vertretern bekämpft [9].
«Transnational corporations are major drivers
of global epidemics of NCDs», hält der Lancet
fest [10], und die WHO schreibt: «Die Anstrengungen zur Prävention der nicht übertragbaren Krankheiten NCDs kollidieren mit
den Interessen mächtiger Wirtschaftsgruppen», und weiter: «Wenige Regierungen setzen die Gesundheit über wirtschaftliche In
teressen» [11]. Das trifft offensichtlich auch auf
den Entscheid des Ständerates zu, welcher
zusätzlich einmal mehr in Kauf nimmt, dass
unser Land auf eine schwarze Liste kommt
[12].





Thanatokratie II
Ein wichtiger Mitarbeiter von Cochrane erklärt
in seinem Buch [13] folgendes Statement: «Allerdings leiden wir nun an zwei Seuchen, die wir
selbst gemacht haben: Tabak und verschreibungspflichtige Medikamente. Beide sind ex
trem schädlich. In den Vereinigten Staaten und
Europa sind Medikamente die dritthäufigste
Todesursache nach Herzinfarkt und Krebs.»
Medikamente sollten in keinem Todesur
sachen-Ranking vorkommen. Dies würde jedoch voraussetzen, dass sich im Gesundheitssystem alle Akteure darauf verpflichten, das
ärztliche Prinzip «Primum non nocere» einzuhalten, was jetzt nicht der Fall ist (vgl. die
Folgerung im untenstehenden Gesellschaftsvertrag).
Pervers [14]
Seit kurzem gehört zum Gesundheitssystem,
welches für Investoren lukrativ ist [15], ein
neuer Typ von Akteur. Es handelt sich um den
grössten Grundversorger des Landes, dessen
Besonderheit darin besteht, sowohl Zigaretten
wie Gesundheitsleistungen zu verkaufen. Die
Regierungen in Bund und Kantonen, deren Parlamente, die Krankenversicherer und die politischen Parteien verantworten ein System, das
die Bevölkerung zwingt, Prämien und Steuern
zu entrichten, welche in der Kasse von Zigarettenverkäufern enden. Das Prinzip vom «lukrativen Kunden» könnte bald zu folgendem
führen: Philip Morris könnte z.B. die beste
Versorgung in Pneumologie anbieten, CocaCola und Nestlé könnten die weltweit führenden Diabetologen vermarkten und der Bankensektor Spitäler und Gesundheitszentren
für Burn-out anpreisen, selbstverständlich
alles zu Lasten des sog. Gesundheitssystems.

Gesellschaftsvertrag Gesundheit
Das Prämien- und Steuerobligatorium verpflichtet alle Bürgerinnen und Bürger, aber
zuerst die Verantwortlichen in Regierung, Parlament und Krankenkassen, auch die Ärzteschaft, dafür zu sorgen, dass das System weder
heute noch morgen in die sichtbaren und unsichtbaren Hände der major drivers of NCDs
gerät. Das erfordert einen GESELLSCHAFTSVERTRAG GESUNDHEIT.
Der unterzeichnende Bürger, Prämien- und
Steuerzahler und Arzt schlägt ihn vor trotz
der zu erwartenden Ablehnung, welche um
vieles grösser sein wird als jene, welche ein
wirksames Tabakproduktegesetz im Parlament
erfährt. Er hält daran fest, weil es in Sachen
Gesundheit immer um den Menschen geht.
GESELLSCHAFTSVERTRAG GESUNDHEIT
Kern des Gesellschaftsvertrags für die menschliche Gesundheit ist das Menschenrecht auf
Gesundheit.
Dieses Grundrecht wird von der Marktwirtschaft, ihren Politikern und der neoliberalen
Doktrin weder anerkannt noch vertreten.
Soweit das Gesundheitswesen dieser Dreiheit
untersteht, ist es pervers, unfähig, seine Aufgaben zu erfüllen.
Denn deren Fundament ist das ökonomische
Gesetz, Geld zu machen und Profit zu holen
mit der Conditio humana, mit Krankheit und
Tod.
Weil wir in Krankheit und Tod gleich sind,
stehen wir vor der gleichen Frage wie J.-J.
Rousseau in Bezug auf jene Menschen, die
durch Sklavengesetze unterworfen und lukrativ gemacht wurden.
Angesichts der Marktgesetze, welche menschliches Leiden zum lukrativen Geschäft machen,
ist die Verallgemeinerung der ärztlichen Standesordnung der FMH unumgehbar. Gesundheit im 21. Jahrhundert fordert von allen Beteiligten, vom Arzt wie vom Versicherer, vom
Politiker wie von der Hilfsperson, die Anwendung dieser Richtlinien. Das Gesundheitswesen muss vom Geist des Genfer Gelöbnisses geleitet und auf das Menschenrecht auf
Gesundheit gebaut werden.
Näheres siehe:
www.lasantenestpasunemarchandise.ch
Dr. med. Roland Niedermann
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Seminare / Séminaires
K10

Donnerstag,
10. November 2016
13.30–18.00 Uhr

Basel
Hotel Victoria

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



Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
Donnerstag,
3. November 2016
09.00–16.30 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Daten

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

K81

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

Praxismarketing für Ärzte

Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.

Themen
– Gestaltung der Praxis aus Marketingsicht
– Umgang mit Patienten am Telefon und
Empfang
– Praxiswebsite
– Kommunikation – Kompetenz, Vertrauen
visualisieren und kommunizieren

Daten

Olten
Stadttheater

K64
		

Praxisübergabe/-aufgabe

Donnerstag,
24. November 2016
13.30–18.00 Uhr





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

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

Gruppenpraxis
Das Seminar richtet sich an in Ausbildung stehende Ärztinnen und Ärzte, die sich einer
Gruppenpraxis anschliessen wollen, sowie an
praxistätige Ärztinnen und Ärzte, die ihre Einzelpraxis an eine Gruppenpraxis anschliessen
wollen.

Themen
– Strategie (Ziele der Gruppenpraxis; Gestaltung des Angebots)
– Unternehmer (Zusammensetzung des
Teams; Verhaltensregeln, finanzielle Beteiligung und Entschädigungsmodelle)
– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen,
Steuern)
– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen an
Standort; Konkurrenzanalyse; Praxiseinrichtung, Kosten)
– Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
– Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
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Bern
Schmiedstube

Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.

Daten
K15

Donnerstag,
17. November 2016
13.30–18.00 Uhr

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung stehen
oder bereits eine Praxis führen und diese aktiv
bewerben wollen.

		

K05

Praxiscomputer-Workshop

		

Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulas
sung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)

Daten

– EDV und Administration (Anforderungen
an Praxisinformatik; Evaluation)
– Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arztes, Mitgründer einer Gruppenpraxis aus
der Region)

		

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

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

		

Praxiseröffnung/-übernahme

Mittwoch,
16. November 2016
13.30–18.00 Uhr

Bauma
PRAMA GmbH

Telefonseminar für MPAs
(bzw. Praxisteam)
Das Seminar richtet sich an MPAs mit telefonischem Kundenkontakt sowie Auszubildende,
die zum professionellen Telefonieren angeleitet
werden sollen.

Themen
– Die medizinische Praxisassistentin als Visitenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die
Praxis und sind somit ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg.
– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung
Kosten
300 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegungen)
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20%
pro Teilnehmer/-in
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Dates
K25

Ouverture et reprise d’un cabinet médical





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

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

Hinweis / Remarque
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.
Annullierungsbedingungen /
Conditions d’annulation
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tagen vor Seminarbeginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tagen vor Seminar
beginn oder bei Fernbleiben / par personne
dans les 7 jours avant le début du séminaire.


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

Genève
Crowne Plaza

	

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

Jeudi
10 novembre 2016
13h30–18h00

Dates
K23

Jeudi
3 novembre 2016
13h30–18h30

Genève
Crowne Plaza

Remise et cessation d’un cabinet
médical
Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical à un associé ou à
un successeur ou qui doivent fermer leur cabinet
médical. Idéalement 5–10 ans avant la remise/
cessation prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).

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

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

Engagierte Kompetenz
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert
auf einer langjährigen Tradition. Stetige In
novation und ein Team qualifizierter Fachspezialisten und Labormediziner bilden das Fundament unserer Kompetenz. Qualität und
Seriosität – das sind die Werte, denen wir uns
verschrieben haben. Aus der Überzeugung,
dass dies auch unseren Kunden wesentliche
Vorteile bietet, haben wir unser Labor im Jahre
2000 akkreditieren lassen.
Schnell, wenn notwendig auch rund um die Uhr,
sind wir für Sie da. Mit dem Know-how von rund
85 Mitarbeitenden, modernster Laborautomation und Informationstechnologie sind unsere
Laborresultate in kürzester Zeit verfügbar.
Bei Bioanalytica stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie und Ihr Praxisteam
jederzeit gerne optimal im persönlichen Kontakt und mit zahlreichen wertvollen zusätz
lichen Dienstleistungen.


Bern
Schmiedstube

		

		
		

Mittwoch,
9. November 2016
09.00–16.30 Uhr

chen Hilfestellungen und Dienstleistungen.
Wir verstehen uns als sozialer Arbeitgeber und
beschäftigen auch behinderte Personen.
Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für Ärzte.
Es gehört den Laborspezialisten und den Ärzten, die das Unternehmen gemeinsam führen.



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

Daten
K66
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Seminarsponsoren 2016
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services-Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen
in einem Kurzporträt vor.

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

Medizinisches Labor und mehr
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen,
zuhause in Bern, hier verwurzelt und seit vielen
Jahren erfolgreich tätig im Kanton sowie weiteren Regionen.
Geschätzt als persönliches, unkompliziertes
Gegenüber, überzeugt Medics Labor durch fachliches und menschliches Gespür mit zahlrei-

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

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

Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker,
gibt es ein Problem, dann löse ich es, und kennt
mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann
komme ich gerne vorbei und stelle mich vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
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Versicherung der Schweizer Ärzte
Genossenschaft
Länggassstrasse 8, 3000 Bern 9
Tel. 031 301 25 55, Fax 031 302 51 56
info[at]va-genossenschaft.ch
www.va-genossenschaft.ch
Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Ärztinnen
und Ärzten und deren Ehegatten, bietet die Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft
individuelle, flexible und kostenoptimierte
Lösungen für Risikoabdeckungen (Tod und Invalidität) sowie für den sicheren Kapitalaufbau
im Bereich der privaten Vorsorge an.


Polyanalytic SA
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 802 40 60
info[at]polyanalytic.ch
www.polyanalytic.ch

ein polyvalentes Allround-Labor: Dank seinem
Spezialistenteam deckt es eine Vielzahl von
Fachgebieten ab und bietet eine Schnittstelle
zu jedem medizinischen Fachgebiet mit seinen
besonderen Bedürfnissen.
Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit den Ärztinnen und Ärzten und den uni
versitären Zentren wurde uns klar, dass nur ein
regionales Unternehmen, das grundlegende
menschliche Werte wie Qualität, Austausch
und Dienstleistungsbereitschaft in den Vordergrund stellt und mit den lokalen Verhältnissen
vertraut ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung
und der Ärzteschaft kompetent erfüllen kann.








Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
Arbeit beschreiben und Werte, die wir mit
Ihnen – unseren Kunden – teilen. Diese Werte
verbinden uns miteinander und stellen das
tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen
Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler
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MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.

KG-archivsuisse bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services datenschutzkonforme Systeme,
um Ärzte/-innen die Archivierung der Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der archivsuisse AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe
gemäss den ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy + VDSZ Datenmanagement.




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


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

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

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



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





Polyanalytic ist ein Labor für medizinische
Analysen, das auf dem Gebiet der Kantone
Waadt und Neuenburg tätig ist.
Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den
Dienst der Patientinnen und Patienten und der
Ärzteschaft stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende Palette von medizinischen Analysen.
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist das
Unternehmen für herausragende Qualität und
kundennahe Dienstleistungen bekannt. Den
frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzten werden mit unvergleichlicher Konstanz verläss
liche, rasche und kompetente Leistungen geboten, damit sie ihre Kunst ausüben können.
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur über einen Partner, der auf ihre
Bedürfnisse eingeht, sondern auch tagtäglich
über echte Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.
Polyanalytic ist mehr als ein Unternehmen:
Dank der Kompetenz der Menschen, die dort
arbeiten, kann die Ärzteschaft darauf vertrauen, dass bei den Patientinnen und Patienten, für die sie verantwortlich ist, optimale
Laborkontrollen gewährleistet sind.







Dianalabs ist ein Labor für medizinische Ana
lysen, das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde,
der Ärzteschaft und den Patientinnen und Pa
tienten optimale Laborkontrollen zu bieten.
Aufgrund seiner Publikationen und Präsenta
tionen ist das Genfer Labor für die Qualität seiner Serologie international anerkannt.
Wir bieten eine umfassende Palette von medizinischen Analysen, um alle Bedürfnisse der Medizin abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr als

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

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

Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm 1976 das heute über 50-jährige Unternehmen und gründete als Leiter und Inhaber die
Einzelfirma medica. Der wichtigste unterneh-
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Kunden das gesamte Sortiment an Originalprodukten, Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeLArtikeln zu transparenten Konditionen.
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik
sind unsere praxiserprobten Dienstleistungen
rund um die Medikamenten-Logistik, wie z.B.
modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statistiken.
Pharmapool – von Ärzten für Ärzte.

Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222, 9014 St. Gallen
Tel. 071 274 25 70, Fax 071 274 25 71
info[at]ch.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.ch

synlab Suisse – Ihr Laborpartner
in Ihrer Nähe
synlab Suisse ist an 20 Standorten mit 500
hochqualifizierten Mitarbeitenden in der gesamten Schweiz vertreten. Die Nähe zu Ihnen,
zu unseren Kunden ist uns wichtig.
Unser Know-how
Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes
Angebot an Dienstleistungen: über 4000 verschiedene Analysen aus allen Bereichen der
Labor medizin sind bei synlab Suisse verfügbar.








Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Laborbedarf
sowie Medizintechnik und erbringen darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in der Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg ihrer Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

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

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


synlab Suisse SA
Alpenquai 14, 6002 Luzern
Tel. 041 360 35 35, Fax 041 360 72 94
labor.suisse[at]synlab.ch
www.synlab.ch

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

plus hautes compétences intellectuelles aux
dernières innovations technologiques en matière d’interprétation, de diagnostic, et de prévention. Nous cherchons toujours à nous adjoindre les services de médecins et consultants
reconnus dans leurs domaines pour offrir un
diagnostic complet, cela toujours dans un esprit
de service sur mesure et de proximité.





merische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung wegweisender Standards auf allen Gebieten der
Labor medizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik, medizinische Genetik und Pathologie. So entstand
ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik
von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung.
Die modernsten Laboratorien werden laufend
erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Labore, begleitet
von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie,
Naturwissenschaften und Technik, garantieren
höchste Professionalität.
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Meditest est un laboratoire d’analyses médicales Suisse fondé à Vevey en 1978 dans le but
d’offrir un service de proximité à haute valeur
ajoutée et des prestations sur mesure aux médecins et aux patients de Romandie. Le groupe
Meditest s’est développé dans toute la Suisse
Romande depuis 1979 et a depuis 1992 exporté
son savoir faire à Singapour.
Depuis maintenant plus de 30 ans, notre philosophie est restée la même, nous associons les
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Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen. Motivierte und bestens ausgebildete Planer und
Innenarchitekten beraten und begleiten Sie in
jeder Projektphase, kümmern sich um Ausführung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen
Voraussetzungen immer wieder innovative
Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen Einrichtungen ebenso vertraut wie
die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen, sowie OP-Zentren.
Auch wissen wir, welche Normen, Vorschriften


Pharmapool ist der ärzteeigene Grossist mit
24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der
Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und
das Wissen über die medizinischen Abläufe stehen im Mittelpunkt.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen
Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – sowohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten unsere

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



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

MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Bruggacherstrasse 6, 8117 Fällanden/Zürich
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
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aus. Alles in allem garantiert dieses Unternehmen die persönliche und fachlich kompetente
Rundum-Betreuung Ihrer Arztpraxis.

Hevac Products SA
Chemin des Cibleries 2, 1896 Vouvry
Tél. 024 482 57 57, Fax 024 482 57 56
info[at]hevac.ch
www.hevac.ch
La société Hevac Products SA est spécialisée
depuis 1980 dans la distribution de machines et
produits radiographiques à la pointe de la technologie. Nous fournissons également tous les
produits consommables nécessaires au bon
fonctionnement de votre structure médicale,
ainsi que des appareils et produits de labo
ratoire. Nous assurons une livraison dans les
délais les plus brefs, aussi bien aux hôpitaux
qu’aux cabinets médicaux.
Vous trouverez chez Hevac Products une
grande variété de produits: une gamme complète de produits et services de haute qualité
pour l’imagerie médicale; une gamme complète
de produits consommables pour les cabinets et
centres médicaux; des appareils et produits de
laboratoire adaptés à différentes structures médicales.
Nos points forts: une équipe technique qui
assurera l’installation, la formation, la garantie
et le service après-vente; une équipe de vente
qui vous conseillera sur les meilleures solutions et sur les produits les mieux adaptés à
votre profil; un exceptionnel rapport qualitéprix.


und Richtlinien zu beachten sind, und haben
diese bei der Planung stets im Blick. Bei aller
Technik muss uns das Ergebnis immer auch
ästhetisch überzeugen.
Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.
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Die nahe Bank
Die Zürcher Kantonalbank ist eine Universalbank mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Sie gehört zu 100 Prozent
dem Kanton Zürich und verfügt über eine
Staatsgarantie.
Beratung aus einer Hand. Die Spezialisten der
Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH-Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Mass
geschneiderte Finanzierungslösungen für die
Gründung, die Übernahme oder den Umbau
einer bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.





Als einer der weltweit führenden Anbieter
medizinischer Diagnostika in den Bereichen
Herz- und Gefässkrankheiten, Diabetologie,
Infektionsdiagnostik, Frauengesundheit und
Onkologie bietet Alere innovative Gesamt
lösungen. Im Zentrum des Handelns steht die
verlässliche Information, die gemäss des Leitspruchs «Knowing now matters™» schnell
unmittelbar verfügbar gemacht wird.
Knowing now matters™ – Vision: Alere entwickelt medizinische Schnelltests, die zuverlässige und schnelle Informationen liefern.
Knowing now matters™ – Qualität: Alere hat
sich höchste Qualitätsstandards auferlegt.
Knowing now matters™ – Verfügbarkeit: Es ist
das Ziel von Alere, die Produkte weltweit immer
mehr Menschen zur Verfügung zu stellen.
Knowing now matters™ – Effektivität: Mithilfe
der diagnostischen Schnelltests liegen Ärzten
und Patienten kritische Informationen innerhalb kürzester Zeit vor.





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

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

BERATUNG · HANDEL · SERVICE

oneprovideag







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

Unilabs AG
Ringstrasse 12, 8600 Dübendorf
Tel. 058 864 58 58, Fax 058 864 58 59
www.unilabs.ch
Die Geheimnisse der Zellen enthüllen: Dieser
Aufgabe verschreiben sich unsere Experten in
täglich über 40 000 medizinischen Analysen.
800 Fachkräfte, darunter 47 Wissenschaftler,
engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine
bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre Patienten die optimale Therapie verschreiben können.
Unilabs bietet ein grosses Labor- und Entnahmezentren-Netzwerk, eine sehr breite Untersuchungspalette von 2000 verschiedenen Analysen (von der Routine bis zum Spezialverfahren);
99% der Analysen werden in unseren schweizerischen Laboratorien durchgeführt.


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

Stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie

Umsetzung des neuen Kindesund Erwachsenenschutzrechts
Lena E. Schneller a , Angelo Bernardon b
a
b

Lic. iur., Recht und Compliance, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Mitglied Leitungsausschuss Kompetenzzentrum KESR Zürich
Dr. med., Ärztlicher Direktor Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit (FNPG) Bereich Kinder- u. Jugendpsychiatrie u. -psychotherapie

Einleitung

Ist der Patient urteilsunfähig, richtet sich die Behandlung in einer psychiatrischen Klinik gem. Art. 380 ZGB
Person Widerstand leistet oder nicht. Die vertretungs-

schen Störung von urteilsunfähigen Erwachsenen in

berechtigte Person kann einer Fürsorgerischen Unter-

einer psychiatrischen Klinik vereinheitlichen, so dass

bringung (FU) nicht stellvertretend zustimmen [2]. Ge-

heikle Abgrenzungsfragen entfallen [1]. Die Behand-

mäss Botschaft KESR dient diese Regelung «dem

lung von psychischen Störungen von Kindern und

Schutz betroffener Personen davor, ohne weitere Um-

Jugendlichen in einer psychiatrischen Klinik wurde

stände von Angehörigen psychiatrisch versorgt zu

allerdings nicht so klar geregelt. So wird in zwei

werden» [1].

Gesetzesartikeln (Art. 314b und 327c ZGB) auf eine

Auch der Entscheid über eine Massnahme zur Behand-

«sinngemässe Anwendung» der Bestimmungen des

lung einer psychischen Erkrankung kann grundsätz-

Erwachsenenschutzrechts verwiesen, was in der Pra-

lich nicht durch eine vertretungsberechtigte Person

xis zu Unklarheiten bei der Auslegung des Terminus

getroffen werden (ggf. denkbar via Ermächtigung in

«sinngemässe Anwendung» führt. Darüber hinaus

einer Patientenverfügung). Ist eine Person zur Behand-

bietet das Gesetz in Bezug auf die Rolle der recht

lung einer psychischen Störung in einer psychiatri-

lichen Vertretung im Rahmen der stationären Kin-

schen Klinik per FU untergebracht, ist ein schriftlicher

der- und Jugendpsychiatrie nicht immer eindeutige

Behandlungsplan zu erstellen. Stimmt der Patient dem

Antworten.

Behandlungsplan nicht zu, kann die Chefärztin / der





Chefarzt die im Behandlungsplan vorgesehenen me

1 Die Aussagen stützen sich
auf Erfahrungen der

Die meisten urteilsfähigen Patienten treten freiwillig

Autoren. Bisher fehlen

zur Behandlung in eine Klinik ein.1 Ist ein urteilsfähi-

dazu schweizweit
einheitlich erhobene,
vergleichbare Daten.

ger Patient mit einem Eintritt nicht einverstanden,
richtet sich das Verfahren nach Art. 426 ZGB ff.

dizinischen Massnahmen gem. Art. 434 ZGB unter


bestimmten Voraussetzungen anordnen.


Rechtliche Grundlagen zur Behandlung
einer psychischen Störung in einer psych
iatrischen Klinik von Erwachsenen














immer nach Art. 426 ZGB ff., unabhängig davon, ob die

wollte der Gesetzgeber die Behandlung einer psychi-



Mit dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

Ausgehend von der Gesetzessystematik gelangen die
Art. 377 ff. (inkl. Art. 380) ZGB nur bei urteilsunfähigen
Erwachsenen zur Anwendung.

Unterbringung eines Minderjährigen
in eine psychiatrische Klinik
Die Unterbringung in eine stationäre Klinik richtet



enthaltsbestimmungsrecht als Teil der elterlichen
Sorge (Art. 301 Abs. 3 ZGB). Das Recht umfasst u.a. die
Wahl des Aufenthaltsortes und damit auch das Recht
zur Unterbringung ausserhalb der häuslichen Gesellschaft. In Bezug auf die Unterbringung in eine psych



Questions de mise en œuvre pour la pédopsychiatrie hospitalière
Le nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte (DPEA) prévoit entre autres une
réglementation uniforme pour la représentation d’adultes incapables de discernement dans
le domaine médical (art. 377 ss. CC). Selon l’art. 380 CC, le traitement de troubles psychiques
d’adultes incapables de discernement placés dans un établissement psychiatrique est régi
par les règles sur le placement à des fins d’assistance. De cette façon, le législateur voulait
entre autres faire en sorte «de garantir la même procédure, que la personne concernée s’oppose ou non au placement, afin d’éviter des cas limites délicats» ([1], 6671). Pareillement, la
réglementation du «traitement sans consentement» devait elle-aussi permettre une application uniforme du droit. Pour la pédopsychiatrie hospitalière, le législateur n’a pas pu mettre
en œuvre ces objectifs. La situation juridique actuelle n’apporte pas toujours des réponses
claires, ce qui conduit à des incertitudes dans la pratique. Il est à supposer que l’application
du droit ne se fait pas de manière uniforme dans les établissements pédopsychiatriques
suisses.

sich bei Minderjährigen grundsätzlich nach dem Auf-

iatrische Klinik hat der Gesetzgeber bei Minderjährigen
Sondernormen geschaffen. Steht dieser unter Vormundschaft, gelten gem. Art. 327c Abs. 3 ZGB bei einer
Unterbringung sinngemäss die Bestimmungen des
Erwachsenenschutzes über die FU. Der Vormund kann


Le nouveau droit de protection des mineurs et des adultes

damit, obwohl ihm gem. Art. 327c Abs. 1 ZGB grundsätzlich die gleichen Rechte zukommen wie den Eltern, das
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bevormundete Kind nicht eigenständig in einer psych-

eingewiesen. Es ist zu diskutieren, ob der Beizug der

iatrischen Klinik unterbringen, vielmehr braucht es

KESB überhaupt notwendig ist oder das Recht, zur Be-

dazu einen ärztlichen oder behördlichen Unterbrin-

handlung in eine psychiatrische Klinik einzutreten, so

gungsentscheid. Das Gleiche gilt gem. Art. 314b ZGB für

eng mit dem Selbstbestimmungsrecht verbunden ist,

Sorgeberechtigte, denen aufgrund einer Kindesschutz-

dass es möglich sein muss, dass ein urteilsfähiger Min-

massnahme das Aufenthaltsbestimmungsrecht ent

derjähriger dies auch ohne Einwilligung der Eltern

zogen wurde.

machen kann (in Anlehnung an die Möglichkeit von

Damit sind im Schweizer Recht lediglich die Eltern be-

minderjährigen Urteilsunfähigen, zur Ausübung ihrer

fugt, stellvertretend in eine Unterbringung in eine

höchstpersönlichen Rechte einen Behandlungsvertrag

psychiatrische Klinik einzuwilligen, in allen anderen

einzugehen [dazu u.a. 2]). Es erscheint jedenfalls nicht

Fällen bedarf es eines Unterbringungsentscheides.

sachgemäss, dass ein Jugendlicher, obwohl er sich be-

Dies hat mitunter zur Folge, dass die Verfahrensrechte

handeln lassen will, aufgrund des Aufenthaltsbestim-

zur FU für Minderjährige unter elterlicher Sorge und

mungsrechts nur mittels FU in eine Klinik eintreten

Obhut nicht zur Anwendung gelangen. Aus formal-

kann.





TRIBÜNE Recht

juristischer Sicht handelt es sich in diesem Fall nicht

Vertretung bei medizinischen Mass
nahmen von urteilsunfähigen
Minderjährigen



um eine FU, sondern um eine Ausübung des elter
lichen Sorgerechts.

Wenn es auch formal richtig ist, zwischen einer Unterbringung durch die Eltern und einer ärztlichen oder

Beim Entscheid, ob ein ärztlicher Heileingriff vorge-

Lage für den Betroffenen, wenn er mit der Einweisung

nommen werden soll oder nicht, handelt es sich um

nicht einverstanden ist, mitunter ähnlich: Er wird ge-

ein relativ höchstpersönliches Recht [2, 3]. Im Falle von

gen seinen Willen untergebracht. Ist ein Minderjähri-

Minderjährigen bedeutet dies, dass bei Urteilsunfähig-

ger mit einer Unterbringung durch die Eltern nicht

keit der rechtl. Vertreter, i.d.R. die Inhaber der elter



behördlichenUnterbringung zu unterscheiden, ist die

einverstanden, stehen ihm keine unmittelbaren

Es ist anzunehmen, dass in den schweize
rischen Kinder und Jugendpsychiatrien die
Rechtsanwendung uneinheitlich geschieht.

Rechtsmittel zur Verfügung. Er kann bei der zu-

-

ständigen KESB eine Meldung wegen Kindeswohl-



gefährdung erstatten und verlangen, dass ihm ein
Beistand zur Seite gestellt und/oder ein Entzug des

med. Massnahmen entscheiden kann.

prüfung der Unterbringung gleichgesetzt werden, was

Ist der minderjährige Patient urteilsfähig, vermag er

sich insbes. darin zeigt, dass es sich beim Kindes-

selbständig und grundsätzlich ohne zusätzliche Zu-

schutzverfahren i.d.R. um ein komplexes Verfahren

stimmung der Sorgeberechtigten in eine med. Behand-

handelt, das nicht geeignet ist, rasch die Rechtmässig-

lung einwilligen [1 m.w.V.]. Im Zentrum steht dabei die

keit einer Unterbringung zu beurteilen. Dies könnte

Beurteilung der Urteilsfähigkeit: Minderjährige sollen

dazu führen, dass der Minderjährige in diesem Fall bei

nur dann alleine entscheiden können, «wenn sie tat-

einer Unterbringung durch die Eltern länger in der

sächlich eine freie und ihrem eigenen Willen entspre-

psychiatrischen Klinik untergebracht ist als bei einer

chende Entscheidung zu treffen vermögen» [2] und

Fürsorgerischen Unterbringung. Dies wirft aus recht

ihnen zugemutet werden kann, dass sie die Folgen der

licher und medizin-ethischer Sicht Fragen auf.

Entscheidung tragen [dazu ausführlich 4].






Zudem bleibt das Aufenthaltsbestimmungsrecht aus



lichen Sorge, stellvertretend für den Patienten über

werde. Das kann nicht mit einer gerichtlichen Über

elterlichen Aufenthaltsbestimmungsrechts geprüft

ser in den Fällen von Art. 310 ZGB ff. bis zur Volljährigkeit bei den Eltern. Ein urteilsfähiger Jugendlicher
kann zwar in die Behandlung einwilligen, nicht aber

Vertretung bei Behandlungsmassnahmen
bei psychischen Störungen
Sind Kinder und Jugendliche zur Behandlung einer

Eltern mit dem Eintritt nicht einverstanden, ist dem

psychischen Störung freiwillig in einer Klinik, gelten

Minderjährigen theoretisch das Recht zur Behandlung

die oben genannten Vertretungsregeln bezüglich med.

verwehrt. Er kann sein Anliegen der Kindesschutz

Massnahmen. Unklarer ist die Rechtslage bei einer

behörde mitteilen. Diese könnte – ist sie der gleichen

ärztlichen oder behördlichen Unterbringung von ur-

Meinung wie der Patient – den Eltern das Aufenthalts-

teilsunfähigen Minderjährigen nach Art. 327c Abs. 3

bestimmungsrecht entziehen. Damit würde der Pa

ZGB oder Art. 310 i.V.m. 314b ZGB. In diesen Fällen sind





über den Eintritt in eine Klinik entscheiden. Sind die

tient dann über Art. 310 i.V.m. 314b ZGB in die Klinik

die Bestimmungen des Erwachsenenschutzes über die
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grenzungsfragen zumindest in der Kinder- und Jugend-

recht ist eine Vertretung im Rahmen einer FU nicht

psychiatrie nicht gerecht werden konnte.

möglich. Im Falle einer Urteilsunfähigkeit kommt

Auch aufgrund dieser Rechtsunsicherheit ist es zen

bei Erwachsenen Art. 434 ZGB zur Anwendung. Eine

tral, dass der Jugendliche altersentsprechend in die



FU sinngemäss anwendbar. Im Erwachsenenschutz-

Entscheidung miteinbezogen wird [4].

derjährige würde bedeuten, dass die Eltern bei einer

Da med. Massnahmen bei Widerstand des minderjähri-

ärztlichen oder behördlichen Unterbringung nicht

gen Patienten rechtlich nicht mit Massnahmen nach

stellvertretend für ihr Kind in die Behandlung einwilli-

Art. 434 ZGB verglichen werden können, hat der Natio-

gen könnten, sondern der Chefarzt über med. Mass-

naler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und

nahmen entscheidet. Nach Meinung der Lehre [2, 5, 6]

Kliniken (ANQ) auf Anregung der Autorin zugesagt,

ist dies nicht die Intention des Gesetzgebers gewesen.

dass die Terminologie bei den Messungen von sog.

Rosch/Hauri 2016 [6] begründen dies damit, dass der

Zwangsmassnahmen bei Minderjährigen von «Zwangs-

Gesetzgeber mit dem Verweis auf eine sinngemässe

medikation» in «Medikation trotz Widerstand des Pa

Anwendung von Art. 426 ff. ZGB vor allem den Rechts-

tienten» angepasst wird [7]. Auf die aktuellen Auswer-

schutz des Patienten stärken, nicht aber die Eltern-

tungen hat dies allerdings noch keinen Einfluss.



Anwendung dieser Normen auf urteilsunfähige Min

TRIBÜNE Recht

rechte einschränken wollte.
Bei urteilsunfähigen Minderjährigen ist damit Art. 434
ZGB nicht anwendbar, es gelten die oben genannten

Schlussfolgerungen
mehreren Konstellationen nicht immer eindeutige

einbezogen wird [dazu ausführlich 4].

Antworten. Es ist anzunehmen, dass in den schweize

anwendung uneinheitlich geschieht. Auslegungsfragen

Massnahmen trotz Widerstand des
urteilsunfähigen Minderjährigen

werden zum einen über Rechtsprechung geklärt werden müssen. Es wird zudem notwendig sein, dass die
neuen Rechtes im Dialog mit den Kindes- und Erwach-

Minderjährigen, die sich nicht erkennbar wehren, und

senenschutzbehörden Best-Practice-Richtlinien fest

solchen, die Widerstand gegen eine Massnahme leisten,

legen. Ein aktuelles durch die Autoren dieses Artikels

unterscheiden kann. Wäre in letzterem Fall eine Anwen-

geplantes Projekt soll die Erfahrungen zur praktischen

dung von Art. 434 ZGB gerechtfertigt, um dem urteilsun-

Umsetzung in den einzelnen Kliniken sammeln und

fähigen Minderjährigen die gleichen Ver fahrensrechte

könnte dazu gute Grundlagen liefern.





Stützt man sich hier alleine auf die Einwilligung der Eltern ab, hat der Minderjährige keine Möglichkeit, sich
gerichtlich gegen nicht gewollte Massnahmen zu wehren. Es steht ihm lediglich eine Meldung an die Kindes-

Disclosure statement
Die Autoren deklarieren keinen Interessenkonflikt für diese Arbeit.
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und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) offen.
Es ist anzunehmen, dass die Rechtsanwendung, ins



einzelnen Fachkliniken als Anwendungsexperten des

medizin-ethischer Sicht zwischen urteilsunfähigen


In der Praxis ist die Frage entstanden, ob man aus

wie allen anderen Patienten unter FU zu gewährleisten?

besondere wenn sich der Patient wehrt, in den verschiedenen Kliniken uneinheitlich ist. Einige Kliniken
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TRIBÜNE Ethik

Interdisziplinärer Workshop «Medical Humanities: Mapping the Landscape» vom Frühjahr 2016

Medical Humanities in Switzerland:
moving forward
Nikola Biller-Andorno, Johann Roduit
Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine, Center for Medical Humanities, University of Zurich

ature and the arts help to develop and nurture skills of

Zeit zunehmend Aufmerksamkeit gewidmet wird, so-

observation, analysis, empathy, and self-reflection –

wohl in der Aus-, Fort- und Weiterbildung als auch in

skills that are essential for humane medical care.» Die

der Forschung. Mit den Erkenntnissen und techni-

Definition ist inklusiv und lässt einen Spielraum für

schen Möglichkeiten im Bereich der Medizin und der

verschiedene Ansätze und Perspektiven.

Biowissenschaften wächst zugleich der Bedarf an kri



Die «Medical Humanities» sind ein Feld, dem in letzter

tischer Reflexion, sei es aus ethischer, historischer,


sozial- oder kulturwissenschaftlicher Perspektive. Der
wachsenden Bedeutung wird durch eine verstärkte

Entwicklungen der Medizin aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten
eines engen Kreises von Spezialisten besteht, ist es

sprachigen Bereich eine Professur für Medical Huma-

besonders wichtig, dass sich das Feld in nachhaltiger

nities besetzt worden. In Grossbritannien und den USA

Weise mit intellektuell anregenden und praktisch rele-

werden an verschiedenen Universitäten Abschlüsse in

vanten Fragen auseinandersetzen kann. Es wäre fatal,

Medical Humanities angeboten.

jetzt ein kleines Orchideenfach heranzuziehen, zu dem

Die Entwicklung des Feldes in der Schweiz war nicht

nur wenige beitragen können. Hingegen besteht ein

immer ganz einfach. Die Schwierigkeiten beginnen mit

grosses Potential, wenn Medical Humanities als ein

dem Fehlen einer geeigneten Übersetzung auf Deutsch

Forum für eine vielfältige Reflexion über die Medizin –

wie auch auf Französisch. Aus diesem Grund wird

ihre bisherige Entwicklung, den Status quo und künf-

zumeist der englische Ausdruck verwendet. Auch

tige Perspektiven – verstanden werden.

bezüglich der Definition gibt es unterschiedliche An-

In diesem Sinne fand im Frühjahr 2016 ein interdiszi

sichten. Die Akademien der Wissenschaften Schweiz,

plinärer Workshop «Medical Humanities: Mapping the

welche sich seit Jahren intensiv mit den Medical Huma-

Landscape» am neugegründeten Center for Medical

nities befasst haben1, empfehlen, sich auf die Defini-

Humanities der Universität Zürich statt (http://www.

tion der League of European Research Universities

ibme.uzh.ch/en/cmh/News-/2016-Zurich-workshop-on-

(LERU) abzustützen, welche lautet: «The ‘medical huma-

Medical-Humanities-.html). Es ging darum, aus den

nities’ include an interdisciplinary field of humanities,

verschiedenen Perspektiven der Teilnehmerinnen und

social science and the arts, and provide insight into the

Teilnehmer ein gemeinsames Anliegen herauszuarbei-

human condition, suffering, personhood, our respon-

ten und Impulse für künftige Entwicklungen zu setzen.










Zu einem Zeitpunkt, da grosses Interesse auch jenseits

ist zum Beispiel im letzten Jahr erstmals im deutsch-



Institutionalisierung Rechnung getragen. In Berlin

sibility to each other as well as how social conditions

ical perspective on medical practice. Attention to liter

Wie tragen Medical Humanities
zu einer menschlichen Medizin bei?



and the effects of medical care. They also offer a histor



and social institutions influence health and wellbeing

für einige Vertreter der Medical Humanities der aka

ch/index/Schwerpunkt
themen/Gesundheitssys
tem-im-Wandel/
Medical-Humanities.html

andere die Bedeutung des skills training, besonders für
(angehende) Angehörige der Gesundheitsberufe. So
kann zum Beispiel die Empathiefähigkeit durch die
angeleitete Lektüre von Literatur gestärkt werden, in
welcher Patientenerfahrungen zum Tragen kommen.



www.akademien-schweiz.



folgenden Link: http://



1 Beachten Sie dazu den

Les «Humanités médicales» offrent une approche interdisciplinaire et critique de la médecine et des sciences. L’atelier «Medical Humanities: Mapping the Landscape» avait comme but d’offrir
une plateforme de réflexion et d’échange d’idées sur le sujet.
Pour le bon développement des humanités médicales, il est
essentiel de mettre en place une bonne coopération entre les
différents acteurs, que ce soit dans la recherche, l’éducation ou
le public.

demische Anspruch im Vordergrund stand, betonten



Résumé



Dabei traten auch Spannungsfelder zutage: Während

Die Erzählung Der Tod des Iwan Iljitsch von Leo Tolstoi,
welche das Erleben des Protagonisten am Lebensende
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eindrücklich darstellt, ist ein Klassiker in dieser Hin-

welches auf den Arbeiten der Akademien der Wissen-

sicht. Während manchen diese Art des «Sich-nützlich-

schaften Schweiz aufbaut. Zugleich wurde aber betont,

Machens» der Medical Humanities der Ambition einer

dass die Medical Humanities nicht als eigene Disziplin,

kritischen Wissenschaft zuwiderzulaufen schien, gab

sondern vielmehr als Ansatz zu verstehen seien, der

es doch einen Konsens, dass die Medical Humanities,

verschiedene Disziplinen wie Ethik, Geschichte, Litera-

zumindest insofern sie Bestandteil der Medizinischen

tur- und Kunstwissenschaften, Anthropologie etc. zu-

Fakultät sind, in einer für die Gesundheitsberufe be-

sammenbringt. Dies impliziert hohe Anforderungen

deutsamen Weise tätig werden sollten.

an die Zusammenarbeit in Anerkennung der unter-

Daran anschliessend wurde debattiert, ob und in

schiedlichen fachlichen Perspektiven und Interessen.



TRIBÜNE Ethik

wiefern die Medical Humanities zu einer «humanen»
Medizin beitragen können. Es bestand Einigkeit darin,
dass Medical Humanities nicht einfach «Humanität»
in die Medizin injizieren könnten. Dennoch können

Medical Humanities in Bildung
und Forschung besser verankern
eine reichhaltige Agenda ab. Hierzu zählt eine tiefer

sche Denken, die Selbst-Reflexion und kommunikative

gehende Verständigung über die Rollen und Ziele der

Fähigkeiten fördern. Man kann also durchaus im Sinne

Medical Humanities als Teil der geistes- und sozialwis-

der LERU-Definition davon sprechen, dass die Medical

senschaftlichen Fakultäten einerseits und der Medizin

Humanities zu einer humanen Gesundheitsversor-

andererseits, um eine tragfähige Grundlage für Kol

gung beitragen.

laborationen und Synergien zu schaffen. Dabei ist es







Für die Zukunft der Medical Humanities zeichnet sich

einer guten Medizin leisten, etwa indem sie das kriti-



die Medical Humanities einen erheblichen Beitrag zu

allerdings wichtig, nicht übermässig lange im Stadium
der Identitätsfindung zu verharren, sondern innova-

Gesundheitsversorgung als System
betrachten

tive, konstruktive Beiträge in Forschung und Lehre zu
leisten.
kennung als Forschungsbereich beim SNF, da an

temperspektive nicht aufgeben dürfen, d.h. einen Stand

sonsten das Risiko besteht, dass Gutachter für For-

punkt, von dem aus die Gesundheitsversorgung als

schungsanträge beigezogen werden, die mit dem

System in den Blick rückt und einer kritischen Analyse

Medical-Humanities-Ansatz nicht unbedingt vertraut

zugänglich wird. Hervorgehoben wurde auch das

sind. Weitere nächste Schritte umfassen die Ver

Potential der Medical Humanities, einem Trend zur

ständigung über Lehr- und Prüfungsinhalte für die

Deakademisierung der Medizinerausbildung entge-

Medizinerausbildung im Rahmen des neuen Lernziel-

genzuwirken, indem apodiktische Urteile in einer

katalogs, welcher an mehreren Stellen Anliegen der

hierarchischen Struktur hinterfragt und die Rolle von

Medical Humanities aufgreift; die Entwicklung von

Argumenten gestärkt werden.

Curricula auch für andere Gesundheitsberufe; sowie

In methodischer Hinsicht wurde hervorgehoben, wie

die Entwicklung eines von den verschiedenen Schwei-

wichtig es sei, das Zielpublikum – etwa Studierende

zer Einrichtungen für Medical Humanities getragenen

und Assistenzärzte – in der Breite und bezogen auf

Fortbildungsmoduls, welches – so es sich bewährt – die

Alltagserfahrungen abzuholen und nicht allein auf

FMH in ihren Pflichtkatalog aufnehmen könnte. Dar

wenige speziell an der Thematik Interessierte zuzu

über hinaus mag sich ein Bedarf an Publikations

Johann A. R. Roduit



Sinne eines public engagement mit einbeziehen. Die

an Themen einzulassen. Dabei erscheint es sekundär,

facettenreichen Medical Humanities haben eine Viel-

welche inhaltliche Thematik als Vehikel für zu vermit-

falt an Möglichkeiten, ein breites Publikum anzu

telnde Kompetenzen der Beobachtung, Analyse, Em

sprechen, ohne dabei ihren Anspruch an akademische

pathie, kritischen Reflexion und des Argumentierens
schien jedoch in jedem Falle ein geeigneter Ausgangs-



gewählt wird. Die subjektive Krankheitserfahrung

Humanities

punkt, unabhängig von der gewählten Patientenpopu-

University of Zurich

lation bzw. dem Versorgungsbereich (z.B. Psychiatrie).

CH-8006 Zurich
johann.roduit[at]ethik.uzh.ch



dern es wagen, sich auch auf ein breiteres Spektrum

and History of Medicine

Winterthurerstrasse 30



schliesslich auch Ansätze, die die Öffentlichkeit im

Mit Blick auf organisatorische Fragen wurde die Be-







organen in der Schweiz zeigen. Zukunftsweisend sind

allein aus ihrem engen Spezialgebiet referieren, son-



gehen. Das erfordert von der Lehrenden, dass sie nicht

Institute of Biomedical Ethics
Center for Medical









Korrespondenz:



Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang die Aner-

hang formuliert, dass die Medical Humanities die Sys

Als wichtiges Anliegen wurde in diesem Zusammen-

Seriosität und ihr kritisches Potential aufzugeben.
Danksagung
Die Autoren möchten allen Workshop-Teilnehmern für ihren Input
sowie Paul Hoff, Alexandre Wenger und Markus Zürcher für wertvolle
Hinweise zum Manuskript danken.

deutung eines nationalen Netzwerks hervorgehoben,
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HORIZONTE Du f indes t Deinen Weg!

Aussergewöhnliche Berufsperspek tiven für Mediziner

Gefängnisärztin
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 unregelmäs
sigen Abständen aussergewöhnliche Berufsperspektiven für Mediziner vor. In dieser
Ausgabe berichtet Dr. med. Bidisha Chatterjee von ihrer Tätigkeit als Gefängnisärztin.*
Frau Chatterjee, wie kam es, dass Sie Gefängnisärztin

Name: Dr. med.
Bidisha Chatterjee
Alter: 45
Zivilstand: ledig
Funktion: Gefängnisärztin
Als Gefängnisärztin tätig seit:
2006
Ausbildung: Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin

geworden sind?
Ich war als Oberärztin in der Klinik für Allgemeine
Innere Medizin im Inselspital Bern angestellt und
mein Chefarzt hat mich als Anstaltsärztin in der Frauen
anstalt in Hindelbank eingeteilt. Zusätzlich hat er mir
die Abteilung im Inselspital für Gefängnisinsassen über
tragen. Zuerst wollte ich kündigen. Aber dann habe ich
mir gedacht, dass ich mir das auch mal anschauen
kann – und habe einen spannenden Bereich vorge
funden: engagierte Pflegefachfrauen, die vor Ort den

Burgdorf wie auch für das Jugendheim Lory und bis letz

Spital mit vielen schwierigen Situationen konfrontiert

ten September für die Anstalten Hindelbank zuständig.

sind. Und viele jüngere Patienten, die teilweise sehr

Derzeit arbeite ich noch als Projektleiterin beim Amt

wenig mit medizinischer Versorgung in Kontakt ge

für Justizvollzug weiter. Zudem bin ich noch für das Un

kommen sind und die man mit einfachen Massnah

tersuchungsgefängnis Solothurn tätig und werde nun

men behandeln kann.

den Einstieg in eine Hausarztpraxis angehen.

Benötigen Sie für diesen Job eine spezielle Zusatz

Dürfen Sie als Frau nur in einem Frauengefängnis

ausbildung?

als Ärztin arbeiten?

Nein, es ist allerdings hilfreich, wenn man in den Gebie

Nein, da gibt es keine Einschränkungen. Ich darf in

ten Sucht/Substitution und Psychiatrie/Psychosomatik

jedem Gefängnis als Ärztin tätig sein. Im Untersu

Bescheid weiss. Ebenso ist es von Vorteil, wenn man die

chungsgefängnis Solothurn sind beispielsweise Frauen

Abläufe im Gefängnis ein bisschen kennt. Und es hilft,

und Männer inhaftiert.



Gesundheitsdienst managen und im Vergleich zum

wenn man verschiedene Sprachen spricht und sich für
die Personen aus anderen Kulturen interessiert.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Am Morgen habe ich meistens Sprechstunde. Der Ge
sundheitsdienst vor Ort hat bereits alle Patienten, die

Ich spreche Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch,

zum Arzt gehen wollen, angeschaut und eine Sprech

Spanisch und ein bisschen Arabisch. Damit kann man

stundenliste zusammengestellt. Ich sehe die Patienten

schon einen recht grossen Bereich abdecken. Aber

nicht sehr regelmässig und nehme mir dann in der

wenn jemand beispielsweise Georgisch spricht, dann

Sprechstunde Zeit für sie. Anschliessend folgen Be

kann ich auch einen Übersetzer hinzuziehen. Das geht

sprechungen und die Dokumentation. Am Nachmittag

bzw. «Gefängnis»

am einfachsten über den Dolmetscherdienst, den man

bin ich dann meistens mit übergeordneten Aufgaben

gesprochen. Die

jederzeit per Telefon erreichen und zuschalten kann.

für das Amt für Justizvollzug beschäftigt.

Sind Sie ausschliesslich als Gefängnisärztin tätig?

Können Sie ein Beispiel nennen?

Nein. Bis Ende August war ich Amtsärztin beim Amt

Momentan beschäftige ich mich mit Projekten wie dem

für Justizvollzug und sowohl für das Gefängnis in

elektronischen Patientendossier. Ausserdem nehme ich



Wie viele Sprachen sprechen Sie?

* Der Einfachheit halber
wird in diesem Artikel nur
von «Gefängnisärztin»

Unterschiede zwischen
einem Gefängnis und
einer Anstalt werden in
dem Kasten auf der
nachfolgenden Seite
erläutert.
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Der Behandlungsraum im Regionalgefängnis Burgdorf. (Foto: Bidisha Chatterjee)

meine Aufgaben als Präsidentin von Sante Prison Suisse

Haben Frauen andere gesundheitliche Probleme

wahr, dem schweizerischen interdisziplinären Fachrat

als Männer?

für Gesundheitsfragen im Justizvollzug. In den zehn Jah

Ja, Frauen sind mehr mit dermatologischen und ernäh

ren, in denen ich als Gefängnisärztin tätig bin, bin ich

rungstechnischen Problemen beschäftigt – Haaraus

zur Fachspezialistin geworden. Ich werde deshalb häu

fall und Gewichtszunahmen werden häufig beklagt.

fig als Expertin beigezogen, beispielsweise vom Staats
sekretariat für Migration, der Polizei, den Fachgruppen

Kommt es vor, dass ein Häftling eine Erkrankung

Sucht, anderen Gefängnissen und Anstalten in der

simuliert? Und wenn ja, warum?

Schweiz, aber auch von internationalen Delegationen.

Simulieren würde ich das nicht nennen. Ich glaube, es
gibt viele Beschwerden, die in den psychosomatischen

Welche Erkrankungen sind im Gefängnis typisch?

Bereich fallen. Die Personen haben viel Zeit, sich mit

Schlafprobleme und damit verbunden: Nacken

sich selber zu beschäftigen. Die Ernährung ist anders,

schmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Schwin

die Bewegungsfreiheit eingeschränkt, man ist nicht

del und Obstipation. Zahnprobleme sind auch sehr

viel an der frischen Luft, man hat häufig keine Beschäf

häufig.

tigung. Da fällt einem schon mal ein Zwicken und Ste
chen auf oder ein merkwürdiger Hautfleck, den man

«Gefängnis» und «Anstalt» – wie unterscheiden sie sich?
Das Gefängnis wird auch Untersuchungsgefängnis (UG), Regionalgefängnis (RG) oder Bezirksgefängnis genannt. Die Insassen befinden sich meist in Untersuchungshaft. Nach einer
Festnahme durch die Polizei muss innerhalb von 24 Stunden ein Haftrichter über die Notwendigkeit einer Untersuchungshaft entscheiden. Meistens wird diese im Zusammenhang
mit Fluchtgefahr, Verdacht auf weiterbestehende Gefahr für Delikte, Kollusionsgefahr mit
anderen Personen ausgesprochen. Die Dauer beträgt meist drei Monate. In dieser Zeit ist
der Alltag sehr eintönig: 23 Stunden in der Zelle, eine Stunde Spazierhof, manchmal ein bisschen Arbeit, wenig Besuche. Je nach Ermittlungsstand werden die Personen zu Einvernahmen, Tatortbegehungen oder Gegenüberstellungen etc. abgeholt. Aufgrund von Platzknappheit befinden sich in einem Untersuchungsgefängnis auch Personen, die nur kurze Strafen
von bis zu drei Monaten zu verbüssen haben sowie Personen in Ausschaffungshaft. Manchmal auch Personen mit langen Strafen, die umplatziert werden müssen.
Ist eine Person verurteilt, wird sie zur Verbüssung der Strafe in eine Anstalt verlegt. Dort
erfolgt die Unterbringung meist in Wohngruppen. Die Regelungen bezüglich Telefonaten,
Besuchen, Sport und Bildung sind freier, es besteht eine Arbeitspflicht. Während des Aufenthalts in der Anstalt werden weitreichende Vorbereitungen für die Zeit nach der Haftstrafe getroffen.

bislang nicht beachtet hat.
Fällt es Ihnen schwer, jemanden zu behandeln, der
einen anderen Menschen getötet hat?

Nein, meine Aufgabe ist, das medizinische Problem zu
beheben. Ich bin keine Richterin.
Einige Insassen kennen Sie seit Jahren. Ziehen die
Häftlinge Sie manchmal ins Vertrauen?

Ja, ich höre auch zu, erkläre aber auch immer, was
meine Aufgaben sind und was nicht. Ich bin keine Mit
arbeiterin der Behörde, die Fragen zu Telefonaten und
Berichten klärt.
Sind Sie mit dem Häftling allein, wenn Sie ihn behandeln?

Nein, es ist eine Pflegefachfrau vor Ort.
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Endet Ihre Zuständigkeit, wenn ein Insasse entlassen
oder verlegt wird?
An sich ja. Aber ich versuche immer, den Insassen für
den Übergang so gut es geht zu versorgen. Zum Beispiel,
wenn der Insasse an einem Methadonprogramm teil
nimmt und nicht klar ist, ob er nach dem Ortswechsel
sofort wieder Zugang zum Medikament bekommt. Ich
versuche dann mit dem Arzt vor Ort Kontakt aufzuneh
men. Das ist manchmal gar nicht so einfach, beispiels
weise wenn der Insasse in sein Heimatland zurückkehrt.
Lässt sich Ihr Beruf gut mit der Familie vereinbaren?
Ja, genauso wie alle anderen praktischen Bereiche des
«Arztlebens».
Was fasziniert Sie an Ihrem Beruf am meisten?
Ich kann nicht beeinflussen, wieso und wie lange je
Blick aus dem Innenhof des Regionalgefängnisses in Burgdorf. (Foto: RG Burgdorf)

mand im Gefängnis sein muss. Ich erkenne aber, dass
häufig das Delikt die Folge einer Verkettung von un
günstigen Situationen und Ereignissen ist. Mitzuhelfen,

Wenn Sie eine Platzwunde nähen, hantieren Sie

dass die Strafe unter humanen Bedingungen und mit

mit Schere, Skalpell und Nadel. Herrscht dann eine

einer professionellen medizinischen Versorgung erfolgt,

erhöhte Sicherheitsstufe?

ist für mich ein hohes Ziel.

Nein.
Was war Ihre bislang grösste Herausforderung
Haben Sie manchmal Angst, dass Ihnen ein Häftling

als Gefängnisärztin?

etwas antut?

Ich kann mich an keine spezielle Situation erinnern. Aber

Nein. Ich signalisiere auch, dass man mich nicht an

was häufig schwierig ist: der Spagat zwischen Medizin

fluchen und beleidigen muss, denn sonst mache ich

und Behörde. Im Spital muss man nie erklären, wieso

keine Behandlung. Ohnehin sind die Patienten eigent

man eine Behandlung macht. Im Gefängnis immer. Häu

lich immer froh, wenn sie zum Arzt kommen können.

fig kriegt man zu hören: «Da wird jedes Wehwehchen be

Und zudem habe ich die Erfahrung gemacht: Ernstneh

handelt. Die jammern nur und haben nichts.» Ebenso

men und Zuhören beruhigt viele Situationen.

wird immer wieder kritisiert, dass man einen Extra
aufwand für einen Patienten tätigen muss, weil der Arzt

Waren Sie denn schon einmal in einer gefährlichen

das so will. Das ist anstrengend und zermürbend. Eine

Situation?

Herausforderung sind auch die zunehmenden Kosten

Nein.

probleme. Denn viele Personen sind nicht versichert,
die Kantone müssen sparen. Und mehr und mehr Per

Hätten Sie denn im Ernstfall die Möglichkeit, Hilfe zu

sonen sind ohne Aufenthaltsstatus in der Schweiz im

holen?

Gefängnis. Das macht die Situation nicht einfacher.

Ja, es gibt einen Alarmknopf. Aber ich habe ihn bislang
noch nie gebrauchen müssen.

Ihr Ratschlag für junge Kollegen, die auch Gefängnis
arzt werden wollen:

Nehmen wir an, ein Häftling erleidet in seiner Zelle

Sich für die medizinischen Probleme der Patienten zu

plötzlich einen Herzinfarkt. Wie erfahren Sie davon

interessieren. Nicht allzu sehr auf die Delikte zu fokus

und was passiert dann?

sieren, sondern einfach den Menschen zuzuhören

Jeder Häftling kann sich über einen Zellenruf bemerk

und dann aufgrund der Beschwerden die bestmögliche

bar machen. Wir rufen dann die Ambulanz und der

Therapie auszuwählen.

Patient kommt ins Spital. Und wenn uns bei einem In
sassen bekannt ist, dass er zum Beispiel an Epilepsie
leidet, dann bringen wir ihn nur gemeinsam mit an
deren Gefangenen unter, damit diese uns im Ernstfall
tkuehnle[at]emh.ch

alarmieren können.

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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Avancées dans les soins
préhospitaliers d’urgence
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

d’urgence aux malades et blessés (sur les routes, à leur

fois même enthousiasme de quelques personnalités

domicile, à leur travail) dans le canton de Vaud au

soucieuses du bien public […] La mise en place décrite

cours des soixante dernières années, sous l’égide du

ici répond aussi à une nouveauté, l’émergence d’une

Service de la santé publique; service dont j’ai été

société urbanisée, de plus en plus conditionnée par

membre de 1976 à 2003. Sans avoir été principalement

les installations techniques – alors qu’un éventail de

en charge du domaine en question, j’en ai suivi le déve-

situations inédites se déploie en quelques décennies

loppement – tout en participant, à une époque qu’on

(explosion démographique, risques industriels, ac-

pourrait presque dire héroïque (fin des années 1970), à

croissement du trafic mécanisé). Du coup, le récit de

la formation de base de ceux qui œuvraient comme

cette histoire ressemble à une épopée.»

ambulanciers.

Entre autres est décrite l’évolution du rôle de l’Etat, qui

Alors que, trop souvent, on peut regretter que l’histoire

au cours des décennies élargit et coordonne les ini

de la santé publique ne soit pas adéquatement docu-

tiatives prises au départ par d’autres (garagistes privés,

mentée, un tel ouvrage répond à cette crainte pour ce

ville de Lausanne, Rega pour les hélicoptères par

qui est devenu la chaîne des urgences. Quatre parties:

exemple). Progressivement, y compris par le biais

1) Introduction; 2) Evolution de 1950 à 1980; 3) Une nou-

d’interventions et décisions parlementaires, l’autorité

velle ère des urgences préhospitalières, 1981 à 2015; 4)

publique cantonale assume un leadership au plan de

Lorsque la petite histoire rejoint la grande. La troisième

l’organisation et du soutien financier. L’élargissement

partie est la plus importante, retraçant les développe-

des compétences des ambulanciers, instauré parallèle-

ments aux plans historique, politique, administratif,

ment à la médicalisation des interventions, constitue

technique, de la formation et de la planification. La

une évolution marquante.







ailleurs,] mêmes hésitations et résistances, et tout à la



Lausanne: Fondation
Urgences Santé; 2016.1
287 pages. 50 CHF.
ISBN 978-2-8399-1895-4

médico-sanitaires plus ou moins organisées. [Ici comme

en présentant l’évolution intervenue dans les secours



Georges Vittoz et coll.
(dir. publ.)
De l’épopée du
brancardage aux soins
préhospitaliers
(1950–2015)

Ce livre a d’abord pour moi une résonance personnelle,

quatrième consiste en une collection de témoignages-vignettes avec les souvenirs et appréciations d’une vingtaine d’acteurs (ambulanciers, médecins, responsables hospitaliers et de services

Une politique qui associe l’Etat et tous ses
partenaires. Dans ce système, personne n’a le
pouvoir mais tout le monde profite du résultat.

publics, chef de la base lausannoise de la Rega/

Fondation Urgences Santé,
Rue Dr César-Roux 31,
1005 Lausanne.

un large public. Elle doit également permettre aux ac-

a été confiée «à la personne qui a le plus œuvré au sein

teurs actuels de mieux cerner les raisons des différents

des services de l’Etat pour que chaque citoyen puisse

choix retenus et de mesurer les difficultés rencon-

bénéficier de la prise en charge la plus efficiente pos-

trées.» Dans leur conclusion: Le développement des

sible, Georges Vittoz».

urgences préhospitalières a été «réalisé par étapes avec

On y trouve de nombreuses illustrations, documents

un cap: la chaîne des urgences. Ceci par une politique

des services publics et d’autres organisations, corres-

transparente dans ses objectifs et ses coûts, dont les

pondances, éléments concernant les formations offertes,

objectifs successifs sont confrontés à l’épreuve des

grilles d’évaluation des patients, tables montrant l’évo-

faits. C’est surtout une politique qui associe étroite-

lution du nombre d’interventions, photos. Dans l’avant-

ment l’Etat et tous ses partenaires. Dans ce système,

propos de Vincent Barras, directeur de l’Institut lau-

personne n’a le pouvoir mais tout le monde tire profit

sannois d’histoire de la médecine: «Le sentiment de

du résultat.» C’est bien là une manière de décrire

l’urgence guide la médecine depuis toujours. La néces-

comment

sité de venir en aide, toutes affaires cessantes, à la

évoluent le système de santé et ses diverses compo-

personne en difficulté vitale s’est doublée de pratiques

santes.







Selon les auteurs: «Cette rétrospective est destinée à

nal Karim Boubaker, que la responsabilité de l’ouvrage



1 Peut être obtenu auprès de

Gass). On relèvera, selon les termes du médecin canto-
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Ein Kriminalroman
und ein Nachschlagewerk

Isabel Zwyssig
izwyssig[at]emh.ch

Gunther O. Hofmann
Traumatologisch-orthopädische
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Der Kriminalroman des Bieler Hausarztes Justus Imfeld ist eng mit lokalen Gegebenheiten
des Bernbiets verbunden – auch im kulturellen Sinne. 1953 veröffentlicht, wird Die Rückkehr des Herrn de Mourbach vom Geist der
Texte Dürrenmatts durchwirkt. Erstmals
erschienen ist Justus Imfelds Werk als
Fortsetzungsroman im Bieler Tagblatt. In der
Edition Mordstage wurde es neu herausgegeben. Der künstlerisch interessierte Autor
überzeugt mit einer bemerkenswerten
Beobachtungsgabe für die Nuancen der Couleur locale, aber auch für alles Menschliche.
Seinen Protagonisten, den Hausarzt Balthasar
Gerber, lässt er mit Spürsinn, Witz und Einfühlungsvermögen im Fall Baron Eugène de
Mourbach ermitteln.
Baron Eugène de Mourbach ist ein gelegentlich tyrannisch anmutender Rückkehrer, der
in Frankreich reich geworden ist. Oder würde
es «Wiedergänger» eher treffen? Er hat sich
zum Ziel gesetzt, seinen Etishof, ein Wasserschloss aus dem 15. Jahrhundert, zu altem
Glanz zu führen. Mit seiner Entourage quartiert sich der Baron im Gasthaus Bären ein. Sylvie, die verführerische Adoptivtochter de
Mourbachs, verdreht den jungen Männern
des Dorfes den Kopf. Gegenspieler sind der
Wunderdoktor Grabenueli und seine Frau Marie, die in der schwarzen Kunst bewandert ist.





Justus Imfeld
Die Rückkehr des Herrn de Mourbach

Stresstests, Funktionsprüfung und weiterführende Diagnostik eingehalten. Je nach Gelenk
kommen noch Stabilitätstests, Provokationstests oder spezielle Untersuchungstests
hinzu. Am Ende jedes Kapitels finden sich
häufig Hinweise zur Dokumentation, wie
diese strukturiert, möglichst standardisiert,
sich auf das Wesentliche konzentrierend aussehen sollte. Messblätter nach der NeutraNull-Methode zur Dokumentation der Beweglichkeit von Wirbelsäule oder Gelenken der
oberen und unteren Extremitäten dienen als
nützliche Hilfsmittel.
Es ist erfreulich, dass mit diesem Buch ein
Nachschlagewerk zu allen Tests mit ihren Eigennamen, der meist vom Erstbeschreiber
herrührt, entstanden ist. Zu den einzelnen
Tests wird jeweils das Ziel genannt, dann
die Durchführung beschrieben, die häufig anhand von Fotos unterlegt ist, und anschliessend werden noch einige Worte gesagt, wie
der Test zu beurteilen ist.
Das Layout des Buches ist frisch und ansprechend. Es sind jeweils nur sehr kurze Textabschnitte mit klaren Gliederungen. Viele farbig
unterlegte Kästen mit Merksätzen, Tipps, Besonderheiten, die es zu beachten gilt, oder
Beispielen lockern das Ganze zusätzlich zu
den zahlreichen farbigen, aussagekräftigen
Fotos auf. Wo es möglich war, zum Beispiel
zur Beschreibung von Skaleneinteilungen
oder Graduierung von Erkrankungen, wurden
übersichtliche Tabellen eingesetzt.
In der Praxis hilfreich ist, dass sich durch
manch einfachen Test differentialdiagnostische Hinweise ableiten lassen. Mithilfe des
Schepelmann-Tests lässt sich beispielsweise
in kürzester Zeit zwischen Pleuritis oder Interkostalneuralgie unterscheiden.




Als Baron de Mourbach ermordet wird, gerät
das Dorfgeschehen ins Wanken.
Bisweilen haftet an den sprachlichen Wendungen Imfelds eine Prise Heimatkitsch. Der
folkloristische Anstrich wirkt aber keineswegs aufdringlich. Mehr noch: Durchaus mit
Stolz darf der Schweizer Krimiheld Balthasar
Gerber seine Spuren auf Pfaden verfolgen, die
an jene von Sherlock Holmes erinnern.

Dieses Buch gibt eine klar strukturierte Übersicht über alle klinischen Untersuchungstests
aus der Traumatologie und Orthopädie. Es finden auch Besonderheiten aus der Kinderorthopädie und der Neuroorthopädie Berücksichtigung in jeweils eigenen Kapiteln.
Im Übrigen sind die einzelnen Kapitel anatomisch nach Körperregionen bzw. Gelenken
gegliedert.
Zu jedem Kapitel gibt es Vormerkungen, wo
auf anatomische, physiologische und pathologische Gesichtspunkte, die für die Funktion
von Bedeutung sind, eingegangen wird. Wo es
sinnvoll und möglich ist, wird die grobe Reihenfolge Anamnese, Inspektion, Palpation,
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ZU GUTER LETZT

Werden wir einst gegen unseren
Willen behandelt?
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

Ausdruck bringen. Dieser Mangel an Kommunika

britischen Studie wünschten sich 60% der Befragten [1]

tion – Letztere eine unabdingbare Voraussetzung in

bei Demenz Zugang zu aktiver Sterbehilfe und in Bel

einer so kritischen Situation – zwischen Arzt und Pa

gien lag dieser Prozentsatz bei über 71% [2]. Warum kann

tient führt dazu, dass die Ärzte, selbst wenn sie einer

diesem Wunsch nicht stattgegeben werden? Die persön

aktiven Sterbehilfe unter anderen Umständen positiv

liche Autonomie wäre gewährleistet, denn der Wunsch

gegenüberstehen, diese bei dementen Patienten nie

wurde frei zum Ausdruck gebracht und der Person wird

durchgeführt haben [4].

somit nicht geschadet. Und aus einer aktiven Sterbe

Es folgt daraus, dass selbst wenn die meisten Menschen

hilfe erwächst keinerlei Belastung für die Gesellschaft,

im Falle einer Demenz den Tod vorgezogen hätten,

im Gegenteil: Häufig möchten die Betroffenen weder

einem solchen Verlangen offenbar nicht stattgegeben

den Angehörigen noch den Pflegenden zur Last fallen.

werden kann. Wenn wir die Daten aus Grossbritannien

Ein solches Vorgehen ist in der Schweiz ausgeschlossen,

und Belgien [1, 2] auf die Schweiz übertragen, würden

denn die aktive Sterbehilfe gilt als Tötung und daher

zwischen 60% und 70% der etwa 120 000 an Demenz

als strafbar, selbst wenn sie aus ehrenwerten Motiven –

erkrankten Personen, das heisst mehr als 70 000, ge

namentlich aus Mitleid – geschieht (Art. 114 StGB). Der

gen ihren Willen behandelt …

assistierte Suizid wird in der Schweiz nur dann straf

Jenen Menschen, denen diese Situation unerträglich er

rechtlich verfolgt, wenn selbstsüchtige Beweggründe

scheint, bleibt immer noch der Rückgriff auf den assis

vorliegen. Dabei muss der Patient urteilsfähig sein,

tierten Suizid in der Zeit zwischen dem Auftreten einer

was im Falle einer fortgeschrittenen Demenz natürlich

beginnenden Demenz, der mild cognitive impairment

nicht gewährleistet ist. Daher hat Exit dieses Vorgehen

(MCI), wenn die Urteilsfähigkeit noch gegeben ist, und

in einer solchen Situation klar zurückgewiesen. In den

dem Zustand der vollständigen Urteilsunfähigkeit. Ei

Niederlanden ist die aktive Sterbehilfe seit 2002 auch

nigen Studien [5] zufolge liegt jedoch die Wahrschein

bei Demenz zulässig, wenn eine klare schriftliche

lichkeit einer tatsächlich eintretenden Demenz nach

Patientenverfügung dazu vorliegt (in Belgien wurde

MCI Diagnose bei nur 5% pro Jahr (im Schnitt etwa 10%)

2015 ein ähnlicher Gesetzesvorschlag eingebracht [2]),

und manchmal verbessert sich das Gedächtnis bei MCI

so dass anzunehmen wäre, dass die Sterbehilfe dort bei

Patienten. Wer möchte denn schon sterben, wenn gute

Demenz auch ausgeführt wird. Tatsache ist jedoch,

Chancen bestehen, noch eine Weile ohne Demenz leben

dass in den 2200 Fällen, in denen in vorliegenden Pa

zu können?

tientenverfügungen explizit nach aktiver Sterbehilfe

Dies ist für mich ein unlösbarer Konflikt – aber viel

bei Demenz verlangt worden war, keine einzige rea

leicht haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, eine Lö

lisiert wurde [3]. Dafür lassen sich zwei Gründe an

sung?



Sterbehilfe wird u.a. verlangt, dass «unerträgliches,

-

-
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