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Zu guter Letzt
TANJA KÜHNLE

Kind, Karriere – oder beides? Sag niemals nie … Wahrscheinlich stellt sich jede Frau
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früher oder später einmal die Frage, ob sie Kinder haben möchte und, wenn ja, ob und wie der Beruf
mit der Familie vereinbar ist. Unsere Autorin dachte lange Zeit, dass sie ihren Job aufgeben würde,
wenn sie einmal Mama werden sollte. Mehr noch: Sie hielt es für verantwortungslos, ihr Kind in
einer Kindertagesstätte (KiTa) von fremden Menschen betreuen zu lassen. Doch heute arbeiten sie
und ihr Mann Vollzeit, während ihr Sohn ganztags die KiTa besucht.
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Medizinische Praxisassistentin –
Zukunftsperspektiven
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Zurzeit tut sich einiges im Bereich der Aus-, Weiter-

Im Bereich Ausbildung ist eine Revision der Bildungs-

und Fortbildung beim Beruf Medizinische Praxisassis-

verordnung «Medizinische Praxisassistentin / Medi

tentin / Medizinischer Praxisassistent EFZ.

zinischer Praxisassistent EFZ» im Gange. Engagierte

Bekanntlich besteht ein Mangel an MPA – der Arbeits-

Mit- und Zusammenarbeit der Berufsverbände Schwei-

markt bezüglich gut ausgebildeter MPA ist relativ tro-

zerischer Verband Medizinischer PraxisAssistentin-

cken: Gegen 300 Stellen sind offen. Eine der wichtigs-

nen (SVA), Association Romande des Assistantes Médi-

ten Aufgaben der Arztpraxen besteht darin, weiterhin

cales (ARAM) und FMH wird geleistet. Ziel ist die

ausreichend Lehrstellen anzubieten. Gleichzeitig gilt

Schaffung einer zeitgemässen und zukunftsfähigen

es, attraktiv zu bleiben, werden doch MPA in zuneh-

Verordnung, auch als Beitrag zur Attraktivitätssteige-

mendem Masse von Spitälern und Versicherungen ab-

rung des MPA-Berufs unter Wahrung einer hochste-

geworben. Einige vorbildliche Spitäler beteiligen sich

henden Qualität. Die verbandsinterne Vernehmlas-

neuerdings auch an der Lehrlingsausbildung.

sung erfolgt voraussichtlich gegen Ende Jahr.

Im Sinne eines durchlässigen Bildungssystems mit

Am letzten MPA-Delegiertentag Mitte September 2016

der gleichzeitigen Forderung einer soliden Grund

wurden von allen drei Berufsverbänden auch Aktivi

ausbildung besteht ab nächstem Jahr auch in der
Deutschschweiz die Möglichkeit, über ein Validie
rungsverfahren das eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) Medizinische Praxisassistentin / Medizi-

Berufsabschluss für Quereinsteiger, Weiter
bildung zur Medizinischen Praxiskoordinato
rin – es bewegt sich viel im Bildungsbereich.

nischer Praxisassistent zu erwerben. Erwachsene,
die beispielsweise als Quereinsteiger im Berufsfeld

täten in der Fortbildung diskutiert – eine regelmässige

medizinische Praxisassistenz arbeiten, können auf

Fortbildung ist für einen Erhalt der Qualität und eine

diese Weise einen qualitativ guten und formal korrek-

professionelle Tätigkeit auf aktuellem Stand erforder-

ten Berufsabschluss erwerben. Die bisherige Ausbil-

lich und steigert die Attraktivität des Berufs.

dung und berufliche Tätigkeit wird «validiert» und

Nicht zuletzt ergibt sich mit dem Berufsbild «Medizini-

entsprechend angerechnet. Zwei Artikel schildern in

sche Praxiskoordinatorin / Medizinischer Praxiskoordinator» (MPK) eine Weiterbildungsperspektive für

Eine der wichtigsten Aufgaben der Arztpraxen
besteht darin, weiterhin ausreichend Lehrstel
len anzubieten.

qualifizierte MPA. Möglichkeiten der Gesetzgebung
auf kantonaler Ebene – der Kanton Zug sei hier als Vorbild erwähnt – führen auch zur längst fälligen Anerkennung der beruflichen Tätigkeit der MPA. Eine tari-

dieser Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung (ab

farische Abbildung gewisser Leistungen der MPA und

Seite 1478) Entwicklung und aktuellen Stand in der

der MPK würden eine differenziertere und günstigere

Deutschschweiz und in der Romandie, die eine Vor

Grundversorgung erlauben und erst noch die in den

reiterrolle einnimmt. In diesem Zusammenhang ein

folgenden 15 Jahren eintreffenden demographisch

Aufruf: Für die Deutschschweiz werden zur Vervoll-

bedingten Versorgungsprobleme entschärfen. Neben

ständigung der Expertengruppe noch drei praktizie-

praktischer Erfahrung an der Versorgungsfront ist

rende Kolleginnen bzw. Kollegen gesucht, mit Erfah-

Public-Health-Verständnis und -Wissen nicht nur von

rung in der MPA-Ausbildung, welche bereit sind,

FMH, SVA und ARAM gefragt, sondern auch von Ver

Dossiers der zu validierenden Kandidatinnen und

sicherern und von der öffentlichen Verwaltung.

Kandidaten zu beurteilen. Bei Bereitschaft und Interesse melden Sie sich bitte bei mpa[at]fmh.ch. Die Tätigkeit wird angemessen entschädigt.
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Deutschschweiz: Validierungsverfahren zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis MPA EFZ

Mit Berufserfahrung zum
anerkannten MPA-Abschluss
Bettina Wöhler a , Verena Gantner b
a

Fachfrau Validierung, biz Oerlikon, Kanton Zürich Bildungsdirektion; b Dr. med., Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Das Validierungsverfahren zur Medizinischen Praxisassistentin bzw. zum Medizi
nischen Praxisassistenten EFZ ermöglicht, beruflich erworbene Fähigkeiten und
Kenntnisse anerkennen zu lassen. Es richtet sich an Erwachsene, die keinen formalen
Berufsabschluss absolviert haben oder als Quereinsteigende im Berufsfeld medizi
nische Praxisassistenz (MPA) arbeiten und nun den fehlenden Abschluss erwerben
möchten.
Der Kanton Zürich bietet seit 2005 die Validierung von
Bildungsleistungen an, seit 2010 ist das Validierungs
verfahren vom Staatssekretariat für Bildung, For
schung und Innovation SBFI bewilligt. Ab erstem Quar
tal 2017 wird es nun auch möglich sein, über den Weg
der Validierung ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
(EFZ) als Medizinische Praxisassistentin bzw. Medizi
nischer Praxisassistent (MPA) zu erwerben. Das Vali
dierungsverfahren ist in fünf Phasen unterteilt:

Phase 1 – Information und Selbst
einschätzung
Die Teilnehmenden besuchen den obligatorischen
Informationsanlass I und erhalten alle notwendigen
Informationen zum Validierungsverfahren. Mittels
eines Selbstchecks, eines diagnostischen Mittels als
Entscheidungshilfe, können die Teilnehmenden ein
schätzen, ob das Validierungsverfahren für sie der
richtige Weg zum EFZ ist. Der obligatorische Informa
tionsanlass II führt danach vertieft ins Verfahren ein.

Phase 2 – Handlungskompetenzen
Die Teilnehmenden bereiten den Zulassungsantrag vor.
Voraussetzung für das Validierungsverfahren sind fünf
Jahre Berufserfahrung, wovon drei Jahre im Bereich der
medizinischen Praxisassistenz. Gleichzeitig kann die
anrechenbare Vorbildung angegeben werden. Anrechen
bar sind berufliche und allgemeinbildende Handlungs
kompetenzen aus definierten Vorbildungen.
Die fehlenden Handlungskompetenzen können im Dos
sier anschliessend wie folgt nachgewiesen werden:
– Im schriftlichen Erfahrungsbericht beschreiben,
begründen und reflektieren die Teilnehmenden ihr
konkretes Vorgehen im beruflichen Alltag.
– Im mündlichen Erfahrungsbericht erzählen bzw.
demonstrieren die Teilnehmenden mit individuellen
Hilfsmitteln ihre beruflichen Handlungskompeten
zen vor zwei Experten.
– Beim Praxisbesuch geht ein Experte an den Arbeits
platz der Teilnehmenden und beobachtet sie über
einen definierten Zeitraum bei der Arbeit.
Haben die Teilnehmenden ihre Handlungskompeten
zen nachgewiesen und liegt die Zulassung vor, können

Ärztinnen und Ärzte gesucht!
Für das Validierungsverfahren suchen wir Ärztinnen und Ärzte,
welche die Dossiers beurteilen. Erfahrene MPA beurteilen die Dossiers gemäss den erarbeiteten Richtlinien mit. Wir erachten eine
Mitsprache von ärztlicher Seite bei der Beurteilung des gesamten
Bildungsleistungspaketes einer Kandidatin als zentral: Die Beteiligung der Arbeitgeber bei der Beurteilung der Dossiers sichert
die Akzeptanz der Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb
möchten wir Kolleginnen und Kollegen, welche gegenüber der
Durchlässigkeit in unserem Bildungssystem aufgeschlossen
sind, als Experten gewinnen. Zur Einführung in die Dossierbeurteilung findet für alle Interessierten ein zweitägiger Kurs statt.
Weitere Auskünfte erteilen wir Ihnen gerne über mpa[at]fmh.ch.

sie ihr Dossier einreichen.

Phase 3 – Beurteilung durch Experten
In der Regel beurteilen zwei Experten das Dossier. Ist
die Allgemeinbildung auch Teil des Dossiers, dann er
folgt die Beurteilung durch drei Experten. Diese laden
zu einem Beurteilungsgespräch ein, in dem offene Fra
gen geklärt werden und das Dossier verifiziert wird.
Das Gespräch dauert 45 Minuten, mit Allgemeinbildung
jeweils 60 Minuten. Die Experten erstellen einen Be
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urteilungsbericht, den diese an die Prüfungskommis
sion senden.

Phase 4 – Überprüfung durch Kommission

MPA-Sekretariat

Das Validierungsverfahren zur Medizinischen Praxis
assistentin bzw. zum Medizinischen Praxisassistenten
ist eine gute Möglichkeit, berufsbegleitend einen Ab

bericht und stellt eine Lernleistungsbestätigung aus.

schluss zu erwerben. Es wird im ersten Quartal 2017

Damit wissen die Teilnehmenden, welche beruflichen

starten. Nähere Informationen finden Sie ab diesem

und allgemeinbildenden Handlungskompetenzen an

Zeitpunkt unter www.validierung.zh.ch sowie unter

gerechnet werden und welche noch zusätzlich zu er

www.mpaschweiz.ch → Validierung von Bildungsleis

werben sind.

tungen.

Fehlende berufliche und allgemeinbildende Kompeten

Zur Abwicklung des Validierungsverfahrens hat der

zen können an der Schule Juventus Woodtli in Zürich

Kanton Zürich ein webbasiertes Validierungstool ent

nachgeholt und mit einer mündlichen, schriftlichen

wickelt. Es führt die Teilnehmenden durch die einzelnen

und/oder praktischen Prüfung nachgewiesen werden.

Phasen, unterstützt sie bei der Zulassung und Dossier
erstellung. Das Validierungstool ermöglicht ein zeitlich

FMH Verbindung der
und Ärzte

Weitere Information, nützliches Tool
und Coaching

Die Prüfungskommission überprüft den Beurteilungs

Korrespondenz:
Schweizer Ärztinnen

1479

Phase 5 – EFZ-Antrag

und örtlich unabhängiges Arbeiten am Dossier.
Die Fachstelle Validierung des biz Oerlikon begleitet

Elfenstrasse 18

Sind alle notwendigen Belege vorhanden, kann das EFZ

auf Wunsch die Teilnehmenden während der Dossier-

Postfach 300

beantragt werden. Die Prüfungskommission evaluiert,

erstellung. Im Einzelcoaching können individuelle Fra

ob die Bestehensregeln für den Berufsabschluss erfüllt

gen geklärt, Kompetenznachweise geplant, vorbereitet

sind, und stellt das EFZ aus.

und besprochen werden.

CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
mpa[at]fmh.ch
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Validierung von Bildungsleistungen (VBL) in der Westschweiz

Erstes MPA EFZ wird in der
Romandie demnächst erteilt
Marie-Paule Fauchère a ; Anne-Claude Perrette b
Präsidentin der Association Romande des Assistantes Médicales (ARAM, Westschweizer Verband der Medizinischen Praxisassistentinnen
und -assistenten); b Chefexpertin Validierung von Bildungsleistungen (VBL)
a

Einleitung
Ende 2010 wurde im Auftrag der FMH die Westschweizer Arbeitsgruppe «VAE pour assistant-e médical-e»
(VBL für medizinische Praxisassistentinnen und -assistenten) gebildet. Gemäss den Vorgaben des damaligen Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie
BBT (heutiges Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation, SBFI) erarbeitete diese Arbeitsgruppe
sowohl das Qualifikationsprofil für medizinische Praxisassistentinnen und -assistenten als auch die Be
stehensregeln. Auf der Grundlage der festgelegten
Handlungskompetenzen entwickelte die Arbeitsgruppe auch den modularen Aufbau für die ergänzende
Ausbildung von Kandidatinnen und Kandidaten, die
eine Validierung von Bildungsleistungen MPA (VBL) anstreben.

Chronologie des Projekts
– Vor 2006: Praxis in Genf und Arbeitsgruppe im
Wallis
– Mai 2007: Inkrafttreten des «Nationalen Leitfadens
VBL»
– Ab 2007: Anerkennung der beiden kantonalen In
strumentarien der Kantone Genf und Wallis
– Ab 2010: interkantonale Arbeitsgruppe GE-VD-VS,
bestehend aus institutionellen Partnern
– Ab 2011:

– Schaffung der VBL-Instrumente (Dossier, Expertenbericht, Gespräch)
– Information an interessierten Kandidatinnen und
Kandidaten
– Information an Arbeitgeber
– Zusatzausbildung (Modul Radiologie)
Für die Westschweiz (mit Ausnahme des Kantons Genf)
wurde der Kanton Wallis mit der Organisation betraut.
Die Anmeldung erfolgt über das Zugangsportal des
Kantons, in dem die Kandidatin bzw. der Kandidat den
Wohnsitz hat. Die Association Romande des Assistantes
Médicales (ARAM) arbeitet eng mit dem Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand (ValForm, Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
des Mittel- und Unterwallis) zusammen.
2014 wurde eine berufliche Validierungskommission
eingesetzt. Sie besteht aus:
– einem Vertreter der AMAD, Berufsfachschule für
Medizinische Praxisassistentinnen und -assistenten in Sitten
– einem Vertreter der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Walliser Ärztegesellschaft
– einem Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ARAM
– einem Vertreter der Expertinnen und Experten,
Chefexpertin ARAM

– Arbeitsgruppe «Qualifikationsprofil»

– einem Vertreter der Erwachsenenweiterbildung

– Arbeitsgruppe interregional für die Schaffung des

– einem Vertreter der Berufsberatung

modularen Bildungsangebots
– Dezember 2014: Genehmigung des Qualifikations-

– einem Berater für Kompetenzbilanzen und Ansprechpartner für Berufsfragen

profils und der Bestehensregeln durch das SBFI
Es wurden verschiedene Informationsveranstaltungen
Als Nächstes wurden die folgenden Schritte realisiert:

durchgeführt. Sechs Personen haben das Verfahren im

– Festlegung der Zusammenarbeit und Koordination

Wallis aufgenommen, darunter eine Freiburgerin und

auf Westschweizer Ebene
– Abklärung der Bedürfnisse auf kantonaler Ebene
(Fragebogen für Arztpraxen)
– Einrichtung des Instrumentariums:
– Ernennung und Ausbildung der Experten und der
Chefexpertin VBL

eine Waadtländerin. Diese Kandidatinnen weisen die
folgenden Profile auf:
– EFZ FaGe
– Abschluss als Kinderpflegerin
– Handelsdiplom und Abschluss als medizinische
Praxisassistentin (Privatschule)
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Aktueller Stand

– Abschluss als Medizinische Sekretärin (Kultur und
Ausbildung, Freiburg)

Bislang haben vier Personen das Validierungsdossier

Diese Personen wurden von Val-Form im Hinblick auf

eingereicht. Die Beurteilungsarbeit wird demnächst

die Erfüllung des Qualifikationsprofils begleitet.

aufgenommen:
– Analyse und Prüfung des Dossiers

Die ARAM hat Frau Anne-Claude Perrette als Chef

– Erarbeitung des Beurteilungsberichts

expertin vorgeschlagen. Sie hatte unter anderem die

– Begutachtung im Expertengremium (der Haupt

Aufgabe, ein Expertengremium zusammenzustellen,

experte kann die Meinung eines spezialisierten

das sich aus den folgenden Personen zusammensetzt:
– sieben medizinischen Praxisassistentinnen, davon fünf für alle Fächer

Experten einholen)
– Ungefähr eineinhalbstündiges Überprüfungsgespräch. Falls sich dieses als nicht ausreichend er-

– vier Lehrpersonen

weist, kann auf zusätzliche Überprüfungsmethoden

Die Expertinnen und Experten haben vor Ort eine

zurückgegriffen werden (Versetzung in realitäts-

zweitägige Schulung absolviert und erhalten im An-

nahe Situationen, Tests, Beobachtung in situ usw.)

schluss daran Unterstützung in ihrer Expertentätig-

– Abschliessender Beurteilungsbericht

keit.

– Validierung der Module. In Bezug auf nicht erworbene Module ist eine ergänzende Ausbildung für die

Ziele der Schulung:

nicht erworbenen Qualifikationsbereiche vorgesehen.

– Entwicklungsgeschichte und die Philosophie der
VBL kennen
– Allgemeines Funktionsprinzip des Val-Form-Verfahrens kennen

Zur Erinnerung: Aus rechtlichen Gründen kann die
Radiologie nicht Gegenstand einer Validierung sein
(obligatorische Ausbildung und Prüfung).

– Bewusstsein für die Problematik von Erwachsenen
Korrespondenz:
Marie-Paule Fauchère
Rte de Saxonne 20
CH-1966 Ayent
presidente[at]aram-vd.ch
Anne-Claude Perrette
Ch. de Charbonaille 3
CH-1868 Les Neyres
acperrette[at]bluewin.ch

in Ausbildung entwickeln
– Evaluationsmodalitäten und die Rolle der Beurteilungspersonen kennen
– Nachweisdossier analysieren
– Überprüfungsgespräch führen
– Ausgehend von der Erfahrung auf die Kompetenzen
schliessen
– Beurteilungsbericht verfassen

Weitere Informationen zur Validierung von Bildungsleistungen
(VBL) finden Sie über http://www.fmh.ch/mpa/mpa_schweiz/
validierung-bildungsleistungen.html → Validierung von Bildungsleistungen sowie über www.aram-vd.ch → Formation →
Validation des acquis.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Gottfried Engelhart (1932), † 22.7.16,
Facharzt für Gastroenterologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 8006 Zürich

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Ulrich Bühler (1931), † 12.9.16,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
4125 Riehen
Raymond Battegay-Fitaya (1927), † 4.10.16,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
4054 Basel
Cécile Premet (1939), † 6.10.16,
Spécialiste en médecine interne générale,
1228 Plan-les-Ouates

Irene Uthoff, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Pilatus Praxis, Hallwilerweg 2, 6003 Luzern

Wojciech Baniewicz, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, D-67346 Speyer, Praxiseröff
nung in Muhen seit 19. September 2016

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

Abdollreza Khoshnewisan, 9630 Wattwil,
angestellt in Praxisgemeinschaft in Ehrendingen seit 1. Oktober 2016
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäfts
leitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Julia Harsch, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, Ambulatorium
für Folter- und Kriegsopfer SRK, Freiburg
strasse 257, 3018 Bern
Michael Ernst Wünnenberg, Praktischer Arzt,
FMH, Wassermattweg 11, 3176 Neuenegg
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme des
Gesuches und über die allfälligen Einsprachen.

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

2016;97(43):1482

BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

1483

Briefe an die SÄZ
Das Verschwinden der Allgemein
mediziner ist ein Problem, wie man
es löst, ein anderes
Brief zu: Kälin M. Wir haben ein Problem;
Danieli E. Lege Artis; Schlossberg D. Googlito ergo sum.
Schweiz Ärztezeitung.2016;97(40):1379, 1396, 1397.

Vermutlich eher absichtlich als zufällig ver
öffentlichte die Redaktion in Nummer 40 drei
Beiträge, die Vorbehalte gegen neue Entwick
lungen in der Medizin und Zufriedenheit
mit gewissen gegenwärtigen Zuständen aus
drücken. Ich teile diese pessimistische Sicht
nicht. Als (ehemaliger) Praktiker bleibe ich auf
dem Boden der Realität und ähnlich den drei
Autoren bei meinem Fach, der Allgemeinme
dizin, die ich mehr als drei Jahrzehnte ausübte.
Ja, das Verschwinden der Allgemeinmediziner
ist ein Problem, wie man es löst, ein anderes.
Die neuen Kenntnisse, die neuen diagnosti
schen und therapeutischen Möglichkeiten
entwickeln sich in rasantem Tempo. Die alte
Art, sich darüber zu informieren, um sie in
die Praxis umzusetzen, hält damit nicht
Schritt. Geeignet dazu sind Algorithmen, die
man einfach und schnell ändern und über
deren Aktualisierung man informieren kann.
Sie sind überall und jedem zugänglich wie die
gegenwärtigen aber langen und langatmigen
«guidelines». Ihre breite Anwendung wird
helfen, die medizinische Versorgung zu ver
bessern, den neuen Entwicklungen anzupas
sen. Im Allgemeinen ist man mit dem Zustand
der medizinischen Praxis nicht zufrieden.
Patienten werden zu oft nicht mit den richti
gen Methoden diagnostiziert und therapiert,
sie (müssen) wechseln unnötig und unange
bracht von Arzt zum Arzt. Es gipfelt in der Tat
sache, eigentlich einem Skandal, dass die
gesundheitliche Versorgung im letzten Jahr
oder sogar Halbjahr so viel kostet, wie wäh
rend des ganzen bisherigen Lebens. Gleichzei
tig klagen die Kinderspitäler über Geldman
gel für nötige Investitionen.
Für den Schwund und schlussendlich das
Verschwinden von Allgemeinpraktikern gibt
es unabwendbare Gründe. Sie werden durch
nichtakademische Allgemeinpraktiker er
setzt. Ihre Ausbildung braucht weniger Zeit
und Finanzen und hat, wie auch ihre spätere
Arbeit, andere Inhalte und Aufgaben. Sie müs
sen z.B. nicht Details und vor allem die Diffe
rentialdiagnose von M. Menière lernen, son
dern den Algorithmus des Schwindels und
entsprechende Tests und Manöver beherr
schen, noch müssen sie Details über Muskel
dystrophien kennen, sondern den Algorith
mus der Beschwerden des Bewegungsapparates

anwenden, dazu die Triggerpunktbehandlung
beherrschen. Sie werden in Gesprächsfüh
rung, auch in schwierigen Situationen wie bei
Sterbenden, ausgebildet wie auch in körper
bezogenen Psychotherapien fähig sein, so
wohl kleinere Wunden zu nähen wie einfache
diagnostische Laborteste durchzuführen. Sie
werden einen wunderschönen, begehrten
Beruf haben, für den kein Mangel an Nach
wuchs herrschen wird. Leider beteiligen sich
die Ärzte ungenügend an deren Geburt und
der Vorbereitung ihrer Erziehung und des
späteren Zusammenlebens.
Übrigens: Der stationäre Bereich bleibt von
ähnlichen Änderungen auch nicht verschont.
Im Unterschied zu den drei Autoren sehe ich die
Zukunft der Medizin und der Betreuung der Pa
tienten in rosigen Farben. Ich bedaure nur, dass
ich es kaum noch in voller Blüte erleben werde.
Warum interessiert es mich trotzdem so?
Mit besten Grüssen
Peter Marko, St. Gallen

«Googlito ergo sum» stimmt
nachdenklich
Brief zu: Schlossberg D. Googlito ergo sum. Schweiz
Ärztezeitung. 2016:97(40):1397.

Mit Schmunzeln habe ich den Beitrag von
Herrn Dr. Daniel Schlossberg gelesen, aber
im Nachhinein wird man doch etwas nach
denklich.
Was das «Surfen» im Internet betrifft, erlebte
ich – und das geht anderen sicher ähnlich –
Folgendes. Ein Patient kam in meine Praxis
mit einer Diagnoseliste von ca. 10 Diagnosen.
Er hatte sie als Antwort auf ein auftretendes
Symptom aus dem Internet geholt. Ich sagte
ihm gleich, er erwarte wohl kaum, dass ich
bei jeder Diagnose erkläre, warum sie nicht
zutreffen würde. Und zwar darum: Ich hätte
6 Jahre Medizinstudium gehabt, dann Erfah
rungen im Spital und in meiner Praxis gesam
melt. Ich nehme nun bei Ihnen eine sorg
fältige A
 namnese auf, starte dies, was mir
notwendig scheint, mache evtl. ein kleines
Labor oder sogar ein Röntgenbild. Dann wür
den von diesen 10 aufgelisteten Diagnosen
noch ca. 2–3 in Frage kommen, und diese
würde ich dann weiter verarbeiten.
Was ich weiterhin nach 35 Jahren Hausarzt
medizin bei den jungen Ärzten feststelle,
ist eine enorme Statistikgläubigkeit! Ich sage
dann immer, ihr würdet euch lieber auf eure
Erfahrung verlassen. Statistiken kann man
«schönen», bei der Erfahrung ist dies schon
schwieriger. Daneben werden immer nur die
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neuesten Medikamente gepriesen, die bishe
rigen seien «alt und würden ja nicht richtig
wirken». Es wird auch nicht daran gedacht,
dass sich neu eingeführte Medikamente, aber
auch guidelines, nachträglich als nachteilig
oder schädlich erweisen können.
Dr. med. Roland Scholer, Liestal

Ergänzung zu Dr. Wolf Zimmerlis
Leserbrief
Brief zu: Zimmerli W. Nicht Symptomtherapie – das Übel an
der Wurzel packen! Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(41):1414.

1. Die Komplementär- oder Alternativmedizin
sieht nicht den ganzen Menschen, ist nicht
ganzheitlich. Sie hat noch nie ein fundiertes,
begründetes biopsychosoziales Konzept vor
gelegt, wie es Thure von Uexküll (Psychoso
matische Medizin, 7. Aufl. Kap. 1) und George
L. Engel (Science 1977) getan haben. In der
Homöopathie beispielsweise – ich habe solche
Interviews miterlebt – werden psychosoziale
Daten aufgenommen, aber nicht integrativ
verwendet, sondern das Vernommene wird
auf ein pseudowissenschaftliches Konstrukt
heruntergebrochen, und reduktionistisch
wird gemäss einem Manual dann eine An
wendung empfohlen.
2. Die Therapieerfolge werden gemäss einem
zünftigen Report-Bias vorgelegt. Nur positive
Wirkungen werden erwähnt. Ein Report-Biasfreies Buch ist hier zu empfehlen, nämlich:
Oxford Handbook of Complementary Medi
cine, ed. Edzard Ernst et al., Oxford Medical
Publications, Oxford University Press, 2008.
Darin werden leidenschafts- und vorurteilslos alternativmedizinische Anwendungen auf
ihre Vorteile, Nachteile, Nebenwirkungen und
Gefahren geprüft. (Ich habe erlebt, dass dieses Werk von alternativ-/komplementärmedi
zinischer Seite gefürchtet wird wie das Weih
wasser vom Teufel.)
Il n’y a rien de si impertinent que les faits.
Prof. em. Dr. med. Rolf Adler,
ehem. Chefarzt am Inselspital

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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«Komplementärmedizin»
Brief zu: Zimmerli W. Nicht Symptomtherapie – das Übel an
der Wurzel packen! Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(41):1414.

Die von Dr. med. Wolf Zimmerli in seinem
Leserbrief «Nicht Symptomtherapie – das Übel
an der Wurzel packen!» zum Editorial «Kom
plementärmedizin» (SÄZ 39/2016) erwähnte
Schulung des zwischenmenschlichen Gespürs
gibt es bereits in Form von Balintgruppen.
In diesen Gesprächsgruppen für Ärzte und
andere im Gesundheitswesen Tätige wird an
hand von Fallbeispielen der Teilnehmer die
Beziehung zwischen Patient und Behandler
besprochen. Die Teilnehmer der Balintgrup
pen lernen so, ihre Patienten ganzheitlich zu
erfassen, indem sie neben den medizinischen
Befunden auch ihre eigenen Gefühle, Einfälle
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und Körperwahrnehmungen in Beziehung
zum Patienten und seinen Anliegen setzen.
Damit können Patienten besser verstanden
und die für eine gute medizinische Behand
lung zentrale Beziehung zwischen Arzt und
Patient gefördert werden. Und nicht zuletzt
sind Balintgruppen auch eine Burn-out-Pro
phylaxe für medizinische Fachleute, denn das
Teilen der Belastung mit Kollegen, die das
Gleiche e
rleben, entlastet jeden einzelnen
Arzt etc. Weitere Informationen zur Balint
arbeit in der Schweiz sowie Angaben über be
reits bestehende Balintgruppen finden sich
unter www.balint.ch
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel,
Präsidentin der Schweizerischen
Balintgesellschaft

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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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

«GP Box Start»
Dienstleistungspaket für Praxisgründer

GP Box Start
Ein komplettes Angebot für die Gründung von Praxen jeder Form
und Grösse
Strategieentwicklung
Leistungsangebot und Leitbild
Ärzte als Unternehmer
Teamzusammensetzung,
Mittelherkunft und Verantwortlichkeiten
Recht
Rechtsform und Vertragsangelegenheiten

Führung / Organisation
Führungsrichtlinien, Controlling-Inhalte und Zusammenarbeitspartner
Finanzen
Finanz- und Businessplan,
Steuern und Vorsorge
Factoring und Inkasso
Einführungspaket

Standort
Anforderungen und Konkurrenzsituation

EDV / Administration
Praxisinformationssystem
(Hard-/Software), Prozesse

Praxisobjekt
Praxisplaner und Ausführung

Kommunikation
Standesregeln, Marketing und
Werbung

Personal
Mitarbeitende, Reglemente
und Administration

Nachbetreuung
Begleitung bis 24 Monate



«GP BOX START» FÜR PRAXISGRÜNDER
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Telefon Privat / Geschäft

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

IN43/16

Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon bzw. Mail, oder senden Sie uns diesen Antworttalon per Fax oder Post,
und wir kontaktieren Sie.

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

FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte

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



KRANKENKASSEN-RAHMENVERTRÄGE FÜR ÄRZTE

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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN43/16

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

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Motivation für Verhaltens
änderungen durch E-Nudging
Prof. Dr. Edith Maier, Prof. Dr. habil. Ulrich Reimer
Institut für Informations- und Prozessmanagement, FHS St. Gallen

Die Zunahme an chronischen Krankheiten wie Dia
betes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellt eine
grosse Herausforderung für das Gesundheitswesen der
Schweiz dar. In der Strategie Gesundheit 2020 des BAG
wird u.a. vorgeschlagen, für chronisch kranke Men
schen die richtigen Anreize für eine gesündere Lebens

Soutenir la motivation à changer de
comportement grâce au e-nudging
L’économie comportementale considère que les décisions humaines ne sont que partiellement rationnelles et qu’elles sont
fortement influencées par leur contexte. Inspiré par cette idée, le

weise zu schaffen und deren Eigenverantwortung zu

concept du «nudging» («inciter en douceur») se prête particuliè-

steigern.

rement bien pour soutenir les changements de comportement

Dafür eignet sich unserer Meinung nach der aus der
Verhaltensökonomie abgeleitete Nudging-Ansatz, den
wir im Rahmen eines von der Gebert Rüf Stiftung
geförderten Projekts verfolgen1 [5, 6]. Das englische

en faveur d’un mode de vie plus sain, et augmenter la responsabilité de chacun pour sa santé. Forts de ce constat, nous avons
combiné l’idée du «nudging» avec les nouvelles technologies
pour développer des applications de santé sur téléphone portable («e-nudging»).

Verb «to nudge» bedeutet «jemanden leicht anstupsen».

Dans cet article, nous présentons plusieurs approches devant

Verhaltensökonomen gehen davon aus, dass mensch

permettre de motiver au mieux les changements de comporte-

liche Entscheidungen nur begrenzt rational sind und
unweigerlich durch ihren Kontext beeinflusst werden.
Dazu gehören z.B. das soziale Umfeld, Voreinstellun
gen («Opt-in» vs. «Opt-out»), Sichtbarkeit von Optionen

ment et soutenir la motivation. En font notamment partie les
possibilités de personnalisation, par ex. la définition d’objectifs
individuels, le mode et la fréquence des «coups de pouce» et la
procédure d’adaptation automatique de l’application à chaque
utilisateur.

1 Siehe: http://www.
grstiftung.ch/de/
portfolio/projekte/
alle/y_2013/GRS-057-13.
html

E-Nudging Best Practices (nach: Goldinger, 2014 [1]).
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und deren unmittelbare Verfügbarkeit. Durch geeig
nete Veränderung des Kontexts lässt sich gesundheits

– Wie können wir der Heterogenität der Benutzergruppen gerecht werden?

förderliches Verhalten folglich fördern. Werden verhal

Aufgrund der Vielfalt von Einflussfaktoren – z.B.

tensökonomische Ansätze mit digitalen Technologien

A lter, Geschlecht, Vorkenntnisse, soziales Umfeld –

verknüpft, sprechen wir von «E-Nudging» (siehe Abb. 1).

ist es nicht zielführend, den gleichen Standard

Insbesondere mobile Technologien wie Smartphones,

ansatz für alle Benutzer vorzusehen.

Smartwatches und andere tragbare Sensoren (Wear
ables) haben enormes Potential, den Wandel von einer

Beide Aspekte sind eng miteinander verknüpft, denn

eher passiven Rolle der Patienten zu einer stärker par

die Adaption von E-Nudging-Massnahmen an den je
weiligen Benutzer hilft dabei, die Motivation aufrecht

Das englische Verb «to nudge» bedeutet
«jemanden leicht anstupsen».

zuerhalten. Die grosse Herausforderung besteht nun
darin, herauszufinden, was für wen, unter welchen
Umständen und für wie lange funktioniert. Bezogen

tizipativen Rolle zu unterstützen. So können Sensoren

auf Gesundheits-Apps heisst das: Welche Arten von

Vitalwerte messen und rückmelden, und es können

«Nudges» unterstützen den Benutzer, welches sind

Apps dazu anhalten, Medikamente einzunehmen oder

dabei die geeigneten Zeitpunkte, welche Teilziele hel

Diätpläne einzuhalten. Die zunehmende Verfügbarkeit

fen am meisten bei der Erreichung des übergeordne

und Funktionsvielfalt, vor allem von Smartphones,

ten Ziels und welche Aktivitäten sind dafür am besten

ermöglicht es, gesundheitsbezogene Kommunikation

geeignet?

gezielt auf das Individuum, dessen Bedürfnisse,
Gewohnheiten und soziales Umfeld auszurichten.

Gesundheits-Apps sollen sich nach
individuellen Vorlieben des Nutzers
ausrichten

Die Herausforderung besteht nun darin,
herauszufinden, was für wen, unter welchen
Umständen und für wie lange funktioniert.
Beispielsweise kann das übergeordnete Ziel der Ge
wichtsabnahme durch Teilziele wie Bewegung, regel

Wie bei allen Ansätzen zur Unterstützung von Verhal

mässiges Essen, tägliche Meditation erreicht werden.

tensänderung sieht sich E-Nudging zwei wesentlichen

Bewegung wiederum kann durch Joggen, Wandern,

Herausforderungen gegenüber:

Velofahren, Schwimmen erzielt werden. Eine ent

– Wie lässt sich die Motivation aufrecht erhalten?

sprechende Gesundheits-App muss dem Benutzer

Die anfängliche Begeisterung ist bei den meisten

erlauben, die einzelnen Ziele spezifisch für sich ein

Benutzern von Gesundheits-Apps eher von kurzer

zustellen (evtl. gemeinsam mit einem Therapeuten

Dauer und flacht rasch wieder ab (Ledger et McCaf

oder Coach).

frey, 2014 [4]).

Was die Art der Nudges betrifft – Lob, Belohnung, Er
innerung, Ermunterung, spielerischer Wettbewerb –,
lassen sich Frauen weniger stark durch spielerischen

Ein neuer Weg in die Zukunft
Die Umsetzung von verhaltensökonomischen Erkenntnissen im
Gesundheitssystem
Der 13. Schweiz. Kongress für Gesundheitsökonomie und Gesundheitswissenschaften (SKGG) vom 21. Oktober 2016 im Inselspital Bern befasste sich mit dem Thema «Verhaltensökonomie
und Gesundheitssystem». Über den innovativen und spannenden Ansatz diskutierten die folgenden Keynoter: Hanno Beck,
Hochschule Pforzheim, Jean-Robert Tyran, Universität Wien,
Edith Maier / Ulrich Reimer, Fachhochschule Ostschweiz, Ben Voyer, ESCP Europe und London School of Economics, sowie Lucia
Reisch, Copenhagen Business School. Alle Keynoter sind Inhaber
eines Lehrstuhles, und sie gelten als ausgewiesene Experten für
das Gebiet der Verhaltensökonomie. Die Mission des SKGG ist
klar und deutlich – mit innovativen und visionären Ideen und
Informationen das Gesundheitssystem weiterbringen. In diesem
Sinne präsentierte der Kongress auch in diesem Jahr einen erwünschten Farbtupfer in der Kongresslandschaft Schweiz. Insider
und ein jährlich wachsendes Publikum wissen dies zu schätzen.
Siehe auch www.skgg.ch

Wettbewerb motivieren als Männer. Insgesamt weiss
man jedoch recht wenig darüber, welche Art von Nud
ges bei welchen Personen gute Ergebnisse zeigen,
ausser dass dies sehr unterschiedlich ist [3]. Eine ma
nuelle Adaptation erscheint deshalb aussichtslos, ein
fach weil die empirischen Daten dafür fehlen und
diese auch nicht einfach beschafft werden können.

Automatische Benutzeradaption erhöht
die Wirksamkeit von Gesundheits-Apps
Wir beschreiten in unserem Projekt E-Nudging deshalb
den Weg, dass eine Gesundheits-App sich automatisch
an den jeweiligen Benutzer anpasst. Dies geschieht einer
seits, indem die App beobachtet, welche Massnahmen
wie gut beim einzelnen Benutzer wirken; andererseits,
indem die App vergleicht, welche Arten von Nudges
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und welches Timing (bezogen auf Tageszeit sowie Fort

Aber selbst in Ländern, wo die elektronische Gesund

schritt) bei anderen, ähnlichen Benutzern gut funktio

heitsakte bereits seit längerem eingeführt ist, wird das

nieren.

Potential von mobile Health nur zögerlich genutzt.

Bestehende Gesundheits-Apps setzen mittlerweile

Das hat einerseits mit (fehlenden) gesetzlichen oder

praktisch alle die eine oder andere Art von Nudging

regulatorischen Massnahmen zu tun, andererseits mit

ein und lassen rudimentäre Zielsetzungen zu. Die Art

dem Mangel an überzeugenden Geschäftsmodellen

der Nudges und ihr Timing sind jedoch fest eingebaut,

für Entwickler und Betreiber. Ferner sind Datenschutz,

sie tragen der oben geforderten Flexibilität bei der Ziel

Erstattung und Haftung Themen, die derzeit auch kli

setzung nicht Rechnung und verfügen schon gar nicht

nisch validierte mobile Gesundheitslösungen zurück

über eine automatische Benutzeradaption. Wir erhof

halten.
E-Nudging ist ein vielversprechender Ansatz, dem Be

Wir beschreiten in unserem Projekt E-Nudging
den Weg, dass eine Gesundheits-App sich automatisch an den jeweiligen Benutzer anpasst.

dürfnis nach Autonomie sowie dem Bedarf nach alltags
praktischer Unterstützung entgegenzukommen und
Hilfestellung bei auftretenden Motivationsproblemen
zu geben. Der Ansatz kann jedoch seine volle Wirkung

fen uns durch die im laufenden E-Nudging-Projekt ent

nur entfalten, wenn er Teil eines Paradigmenwandels

wickelten Ansätze, die Wirksamkeit von Gesundheits-

hin zu einer partizipativen patientenzentrierten Ge-

Apps zu erhöhen [7].

sundheitsversorgung bildet, welche das Potential von
mobile Health umfassend nutzt.

Einbettung in einen sozialen Kontext
ist wichtig
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30 Jahre Eskamed AG

«Eine Brücke schaffen
von der Medizin zum Bürger»
Adrian Ritter
Freier Journalist

Vor 30 Jahren begann Silva Keberle neben ihrer Tätigkeit als Assistenzärztin im
Kantonsspital Basel, die Öffentlichkeit über medizinische Themen zu informieren.
Ein Blick auf die Geschichte ihrer Firma Eskamed AG und die Entwicklung der
Gesundheitskommunikation.
Der Aufruhr war gross, als Silva Keberle am nächsten

sachlich über medizinisch relevante Themen infor-

Tag im Kantonsspital Basel zur Arbeit erschien. Die

mieren. Dass die Aids-Sendung berechtigt war, zeigte

32-jährige Assistenzärztin hatte am Tag zuvor auf

sich, als nicht wenige der Verunsicherten sich beim

Radio Basilisk eine Sendung zum Thema «Aids» mode-

Test als HIV-positiv erwiesen.

riert. Es war das Jahr 1987, die Krankheit neu und vielen

Es waren ihre Erfahrungen als Assistenzärztin im Spi-

noch unbekannt. Silva Keberle war seit einigen Jahren

tal gewesen, die Silva Keberle auf die Idee mit der

als «Radioärztin» tätig und informierte die Hörerin-

Öffentlichkeitsarbeit gebracht hatten. Die Ärzte haben

nen und Hörer über Krankheiten, deren Ursachen und

zu wenig Zeit und nicht die nötige Schulung, um den

Behandlungsmöglichkeiten. Sie betreibe Panikmache,

Patienten die nötigen Informationen verständlich und

rügte sie ihr Vorgesetzter am Kantonsspital. Verunsi-

geduldig zu vermitteln, hatte sie festgestellt. «Ärzte

cherte Zuhörer seien nach der Sendung zu einem HIV-

können nicht Volkshochschule betreiben am Spital-

Test ins Spital gekommen. Panikmache? Das Gegenteil

bett, das ist klar», sagt die heute 62-Jährige rückbli-

war die Absicht von Silva Keberle gewesen: ruhig und

ckend: «Es ging mir damals darum, überhaupt ein Be-

«Mein Grundanliegen ist der Schutz der Patientinnen und Patienten»: Eskamed-Gründerin Silva Keberle. (Foto: Adrian Ritter)
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lesterinmessungen an. Einige Ärzte kritisierten die
«Konkurrenz». Keberle konnte im Gespräch die Wogen
glätten: «Es ging ja genau darum, dass Menschen mit
zu hohen Blutdruckwerten ihren Hausarzt aufsuchen,
um sich weiter abklären zu lassen», sagt sie im Rückblick. Tempi passati: Heute kann man sich in jeder
Apotheke und auf jeder Gewerbeschau den Blutdruck
messen lassen, ohne dass dies eine Aufregung auslöst.

Die neue Unübersichtlichkeit
Auch sonst hat sich die Gesundheitskommunikation
in den letzten 30 Jahren stark verändert, stellt Keberle
fest: «Früher erwarteten die Patienten, dass der Arzt
allwissend ist. Heute will sich der Bürger selber informieren und als mündiger, selbstverantwortlicher
Patient in konstruktiver Zusammenarbeit mit dem
Arzt Entscheidungen treffen.»
Aktion «Blutdruck messen nicht vergessen»: Silva Keberle bietet 1986 mit Radio Basilisk
auf dem Barfüsserplatz in Basel öffentliches Blutdruckmessen an.
(Foto: zVg von Silva Keberle)

An Informationen mangle es heute nicht mehr. Manch
ein chronischer Patient sei besser über seine Krankheit
informiert als sein Hausarzt. Gleichzeitig sei mit der
Informationsflut im Internet aber die Verunsicherung

wusstsein für Gesundheit zu schaffen und eine Brücke

in der Bevölkerung gestiegen. Die Medien tragen ge-

vom Wissen der Medizin zum Bürger zu bauen. Mein

mäss Keberle das ihre dazu bei, indem sie vor allem auf

Ziel war es, verständlich und ohne Drohfinger den

ihre Sponsoren und Einschaltquoten schielen und bei

Patienten ein Grundwissen zu medizinischen Themen

der Jagd nach Primeuren bisweilen unnötig Angst ver-

zu vermitteln. Damit sie den Mut haben, die für ihre

breiten. Das Resultat: «In der Bevölkerung herrscht zu

konkrete Situation richtigen Fragen zu stellen und die

medizinischen Themen nicht selten ein gefährliches

Erklärungen des Arztes zu verstehen», so Keberle.

Halbwissen.» Der Bedarf an fachlich fundierten Informationsmitteln zu medizinischen Themen sei deshalb

Der Schritt in die Selbständigkeit
Mit diesem Ziel hatte Silva Keberle begonnen, neben
ihrer Assistenzstelle über medizinische Themen zu

heute nicht kleiner.

Eine Wahl ermöglichen

schreiben, etwa für die damalige Basler National-

Keberle geht es dabei vor allem um den Schutz der

Zeitung und die Coop-Zeitung. Von 1983 bis 1993 mode-

Patientinnen und Patienten. Nicht bevormunden wolle

rierte sie Sendungen auf Radio Basilisk. «Ich war ver-

sie diese, sondern Wahlmöglichkeiten im Dickicht der

mutlich die erste Ärztin in der Schweiz, die regelmässig

modernen Medizin schaffen. Diesem Ziel dient auch

in den Medien präsent war», so Keberle.

ein Projekt, das die Eskamed 1999 startete – das Erfah-

Schliesslich gab sie ihre Tätigkeit als Ärztin auf, wid-

rungsMedizinische Register (EMR). Dort sind heute

mete sich ganz der Gesundheitskommunikation und

rund 20 000 Therapeutinnen und Therapeuten der

gründete dazu 1986 die Eskamed AG. Lehrmittel, Le-

Komplementärmedizin registriert und das EMR-Quali-

xika, die Zeitschrift Therapiewoche und Videos: Die

tätslabel wird von über 40 Krankenversicherungen

Firma entwickelte eine breite Palette an Produkten.

genutzt. «Das war Pionierarbeit. Es gab zu Beginn keine

Wichtig war Silva Keberle immer auch das Spielerische.

einheitliche Definition, was Komplementärmedizin

So entstanden auch Kartenspiele, die Kinder über

überhaupt umfasst, und keinen Konsens, welche The-

gesundheitliche Gefahren informieren. Besonders er-

rapien vertrauenswürdig sind. Wir mussten erst ent-

folgreich war das 1998 erschienene Buch Meine Gesund-

sprechende Qualitätsmassstäbe entwickeln.» Inzwi-

heit, ein Ratgeber für die ganze Familie.

schen entwickelt Eskamed auch für Österreich ein

Für erneute Furore in Ärztekreisen sorgte Silva Keberle

solches Register und ein entsprechendes Projekt in

mit einer Innovation, die 1990 auf die Schweizer Stras

Deutschland ist in Diskussion.

sen rollte: Der rote Denner-Check-up-Bus mit Kran

Neben dem ErfahrungsMedizinischen Register hat die

kenpflegepersonal an Bord bot Blutdruck- und Cho

Firma von Silva Keberle in den letzten Jahren ein Regis-
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Gesundheitsinformation heute: Im ErfahrungsMedizinischen Register (EMR) der Eskamed AG sind rund 20 000 Therapeutinnen
und Therapeuten der Komplementärmedizin registriert. (Foto: Screenshot von der Homepage)

ter für den immer wichtigeren Bereich der Gesund-

munikation mit dem Patienten für den Therapieerfolg

heitsförderung aufgebaut. EMfit ist ein Qualitätslabel

sei längst erkannt und werde inzwischen in Studium

für Kursleitende – von Angeboten wie Aquafit bis Yoga.

und Weiterbildungen geschult. Um das Gespräch zwi-

Weil diese Projekte die Arbeit der Eskamed stark präg-

schen Arzt und Patient sei es heute aus anderen Grün-

ten, gründete Silva Keberle 2002 zusätzlich die Eska-

den oft nicht besser gestellt als früher: «Der Effizienz-

media AG, in welcher seither die Projekte der Gesund-

druck im Gesundheitswesen lässt schlicht zu wenig

heitskommunikation angesiedelt sind. Beide Firmen

Zeit dafür.» Umso mehr interessiert sich Silva Keberle

haben ihren Sitz in Basel und beschäftigen heute insge-

für die politischen und ethischen Aspekte, welche die

samt rund 50 Mitarbeitende.

Arbeitsbedingungen der Ärztinnen und Ärzte massgeblich mitbestimmen.

Heute fehlt die Zeit

Es brauche zweierlei, ist Keberle überzeugt: sinnvolle
Rahmenbedingungen, die den Ärztinnen und Ärzten

Auch wenn Silva Keberle schon lange nicht mehr als

Zeit lassen für das Gespräch mit dem Patienten. Weil

praktische Ärztin tätig ist, ist sie dem Berufsstand

Ärzte aber auch heute nicht Volkshochschule betrei-

doch verbunden geblieben. «Die anfängliche Angst vor

ben könnten, seien nach wie vor qualitativ hoch

Konkurrenz und der Vorwurf der Panikmache ist einer

stehende Produkte der Gesundheitskommunikation

konstruktiven Zusammenarbeit gewichen», erzählt sie

gefragt. Ein solches Produkt, das sie gerne noch entwi-

lachend. So war sie 1991 bis 2009 Vorstandsmitglied

ckeln möchte, ist ein Medium, das auf positive Nach-

der Schweizerischen Gesellschaft für Innere Medizin

richten aus Gesundheit und Medizin fokussiert – fern

(SGIM) und leitete viele Jahre auch deren Geschäfts-

von Panikmache und nah beim Vertrauen auf die Me-

stelle. Seit 2008 ist Keberle Mitglied und seit 2012 Präsi-

dizin und die Selbstheilungskräfte in jedem Menschen.

dentin der Eidgenössischen Kommission für allgemeine Leistungen und Grundsatzfragen (ELGK).
Wie beurteilt sie heute die Fähigkeit der Ärztinnen und
Ärzte, ihre Patienten verständlich und geduldig zu
adrianritter[at]gmx.ch

informieren? Ihr Fazit ist klar: Die Bedeutung der Kom-

Weiterführende Informationen
15 Jahre EMR: Interview mit Silva Keberle: Schweiz Ärztezeitung.
2014;95:38, www.saez.ch/docs/saez/2014/38/de/saez-02972.pdf
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… Reto W. Kressig, Chefarzt Universitäre Altersmedizin und Professor für Geriatrie in Basel

«Alzheimer können wir nicht heilen –
aber wir können vorbeugen»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Bei der Lektüre seines Lebenslaufes fällt sofort auf:

mals untersuchte er die toxische Wirkung von Vitamin

Dieser Altersmediziner hat seine Doktorarbeit über

A bei Hühner-Embryonen mit dem Ziel, Erkenntnisse

Embryonen geschrieben. Nicht deshalb, weil er sich

für die Behandlung von Psoriasis zu gewinnen. «Die

zuerst bewusst mit dem Beginn des Lebens und dann

Embryonen waren eher ein Zufall, wie ihn das Leben

mit dessen Ende habe befassen wollen, sagt er, «son-

manchmal halt so schreibt. Mein Ziel war es, herauszu-

dern weil ich Horror davor hatte, mich für eine

finden, ob ich labortauglich bin», kommentiert Kressig

Datenanalyse in einem Archiv zu verschanzen. Ich

im Rückblick, «aber ich wusste bald, dass es das später

wollte eine experimentelle Doktorarbeit machen.»

mal nicht sein würde.»
Eigentlich hatte er im Sinn, Hausarzt zu werden, «des-

Breit arbeiten

halb brauchte ich einen gut gefüllten internistischen
Rucksack. In der Inneren Medizin fand ich alles span-

Konkret: Reto W. Kressig wollte schon damals for-

nend, aber es war mir dann zu eng, mich auf ein einzel-

schen – und mit seinen Resultaten etwas bewirken. Da-

nes Organ zu spezialisieren. Ich wollte breit arbeiten
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und doch Spezialist sein. In der Geriatrie des Bürgerspitals St. Gallen wusste ich: Das ist es!» Die Altersmedizin biete einen spannenden Mix aus medizinischer
Komplexität und menschlich-sozialen Komponenten.
Schon damals sei es darum gegangen, Prioritäten zu
setzen. «Da gab es ältere Patienten, die 20 verschiedene
Medikamente pro Tag schluckten. Wir mussten beurteilen, was wirklich nötig, und was möglicherweise
sogar schädlich ist.»

Fehlende Grundlagen
Bleiben wir einen Moment beim Thema «Medikamente»: «Ja, die gehören auch dazu», sagt Kressig,
gleichzeitig legt er seinen Finger aber auf einen wunden
Punkt: «In meinem Spezialgebiet bin ich mit Medikamenten konfrontiert, die meist an jungen Leuten ent-

Reto W. Kressig
Prof. Dr. med. Reto W. Kressig wurde 1960
in Zürich geboren. Er studierte Medizin
an der Universität Zürich und doktorierte
1988 in Embryologie. Seine Assistenzzeit
absolvierte er unter anderem in Brugg und
in St. Gallen. 1994 erwarb er den Facharzt
titel in Innerer Medizin, 1999 jenen in
Geriatrie. Von 1994 bis 2006 arbeitete er
am Universitätsspital Genf in verschie
denen klinischen Bereichen der Geriatrie,
1998 bis 2000 forschte er zum Thema in Atlanta in den USA. Seit
2006 ist er in Basel Extraordinarius und Chefarzt für Geriatrie.
Zurzeit vereinigt er in enger Kooperation mit dem Universitäts
spital und den Universitären Psychiatrischen Kliniken die ent
sprechenden altersmedizinischen Abteilungen unter einem Dach.
Das Felix Platter-Spital verschwindet, in Basel entsteht – auch als
Gebäude – eine neue Universitäre Altersmedizin. Reto W. Kressig
lebt mit seinem Partner in Basel.

wickelt und getestet worden sind, die wir Ärzte dann
aber bei polymorbiden, alten Menschen anwenden sol-

Fahrt. Das heisst: Er spricht lange und druckreif, do-

len. Das ist etwas, was ich der Industrie und der Zulas-

ziert bisweilen, bleibt aber immer auf Augenhöhe sei-

sungsbehörde vorwerfe: dass sie uns in diesem Bereich

nes Gegenübers. «In der Schweiz gehen wir von rund

bewusst auf eine Patientengruppe extrapolieren las-

130 000 Demenzkranken aus. Davon sind wohl nur

sen, die wissenschaftlich nicht untersucht worden ist.

etwa die Hälfte als solche diagnostiziert. Bei vielen gibt

Mit Medikamentenstudien wird also für polymorbide

es weder Abklärung, Diagnose noch Therapie.»

Hochaltrige keine oder wenig Evidenz kreiert.» Ein ge-

Ist eine klare Diagnose denn überhaupt möglich? Oder

wisses Verständnis habe er dafür «aus ganz pragmati-

sind die Grenzen zwischen gesund und krank in die-

schen Gründen» schon, räumt Kressig ein: «Wenn ein

sem Bereich fliessend? «Wenn man’s richtig macht, am

Molekül entwickelt wird, ist halt viel Geld im Spiel.

besten in einer Memory-Klinik, kann man eine ver-

Dass man unter diesem Vorzeichen nicht gerade dort

lässliche Diagnose stellen», sagt Kressig. «Eine Hirn-

arbeitet, wo es methodologisch am schwierigsten ist,

leistung, die sich abbaut, können wir messen.»

kann ich nachvollziehen.»

Es sei noch kein Alarmzeichen, wenn einem mal ein

Aber: «Dem geschilderten Missstand könnten die Ge-

Name nicht in den Sinn komme oder man plötzlich

sundheitsbehörden mit einer flächendeckenden Ver-

nicht mehr wisse, was man gerade habe erledigen wol-

sorgungsforschung entgegenwirken. Leider haben wir

len. «Erst wenn jemand wiederholt seinen Alltag nicht

keine Registerdaten. Wir würden sie dringend benöti-

mehr allein bewältigen kann oder wenn er Dinge ver-

gen, aber dafür werden kaum Mittel gesprochen.»
Gerade bei der Entwicklung der nationalen Demenz-Strategie habe er sich dafür eingesetzt, dass

«Ein Sturz ist bei einem alten Menschen
oft der Beginn einer Abwärtsspirale.»

eine solche Bestandsaufnahme gemacht werde.
«Bezüglich Demenz haben wir in der Schweiz keine

gisst, die ihm ganz wichtig sind, müssen wir von einer

fundierten Zahlen – wir müssen extrapolieren, mut-

ernsthaften Störung der Hirnleistung ausgehen.»

massen.»

Kressig wehrt sich nicht dagegen, Themen immer wieder auch an sich selber zu spiegeln. Er selber könne sich

Vieles liegt im Dunkeln

gut an Gesichter erinnern, antwortet er auf die Frage
nach der Vergesslichkeit, «aber Namen blende ich aus

Wir sind im Zentrum des Wirkens von Reto W. Kressig

Selbstschutz oft aus».

angelangt: Demenz. Wir wissen, dass die absoluten

Die häufigste Ursache von Demenz sei die Alzheimer-

Zahlen zunehmen, weil die Bevölkerung im Schnitt

Krankheit, erklärt der Geriatrie-Professor. «Alzheimer-

immer älter wird. «Aber die Inzidenz hat abgenom-

Ablagerungen im Hirn in vivo nachzuweisen, ist mög-

men. Das hat zu tun mit einem gesünderen Lebensstil

lich, der Aufwand aber ist enorm.» Vor allem aber habe

und mit deutlichen Fortschritten bei der Behandlung

es im Moment keine therapeutischen Konsequenzen.

von vaskulären Risikofaktoren wie Bluthochdruck»,

«Mit Impfstoffen könnten wir diese Amyloid-Ablage-

kommentiert Kressig und kommt jetzt so richtig in

rungen sogar wegbringen. Bloss: Die bisher verfüg
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baren Studien haben gezeigt, dass sich die Hirnleis-

in Milchprodukten oder Tofu, sagt Kressig – bloss:

tung dadurch nicht verbessert.» Zusammengefasst:

«Wenn Sie wissen, dass wir im Alter pro Tag rund 100

«Alzheimer können wir nicht heilen – aber wir können

Gramm Protein benötigen, wissen Sie auch, dass Sie

vorbeugen.» Und hier gibt es eine weitere Entdeckung

gar nie so viel Soja essen können, um diesen Bedarf zu

im Lebenslauf dieses Professors: den Zusammenhang

decken.» Und konkret darauf angesprochen stellt er

zwischen dem Thema seiner Habilitation und seinem

fest: «Aus der Sicht eines Altersmediziners machen

Schwerpunkt-Thema Demenz.

mir die zunehmenden Vegetarier und Veganer Sorgen.
Eine junge Veganerin zum Beispiel geht ein Risiko ein,
dass ihr Kind mit Missbildungen auf die Welt kommt.»

Der Gang und das Gehirn

Wir sind wieder beim Beginn eines Lebens angelangt,

Kressig hat habilitiert mit Untersuchungen im Bereich

und wollen den Kreis zur letzten Phase schliessen.

der Mobilität von alten Menschen. Konkret hat er Senio

«Kontrollverlust ist für mich keine Horrorvorstel-

ren über einen Teppich mit Sensoren gehen lassen und

lung», sagt Reto W. Kressig. Immer wieder sehe er, wie

ihren Gang studiert, dessen Regelmässigkeit und Kons-

viel Lebensqualität auch bei dementen Menschen

tanz analysiert. «Früher haben Wissenschafter hier nur

möglich sei. «Das hat natürlich auch mit dem Setting

beobachtet. Wir haben gemessen und bewiesen.» Zum

zu tun.» Er selber habe für den Fall, dass ihn die Krank-

Beispiel: dass das Sturzrisiko bereits bei e inem von blos

heit treffen würde, nicht vorgesorgt. «Ich weiss, dass

sem Auge nicht erkennbaren unregelmässigen Gang

man in den meisten Fällen noch Zeit hat, um Dinge zu

grösser wird. «Und ein Sturz ist bei einem alten Men-

regeln. Und dass ich in den Institutionen um mich

schen oft der Beginn einer Abwärtsspirale.» Eine wei-

herum gut aufgehoben wäre.» Im Übrigen berge das

tere Erkenntnis: «Wenn wir das Gehen mit kogni
tiven Aufgaben verbinden, und das Sturz-R isiko
grösser wird, können wir auch von einem höheren

«Kontrollverlust ist für mich keine
Horrorvorstellung.»

Demenz-Risiko ausgehen.» Früher sei bei Demenzkranken lediglich der Zusammenhang hergestellt wor-

Altwerden auch Chancen: «Wir dürfen unsere eigenen

den, dass etwas – zum Beispiel ein neuer Teppich in der

Verlust-Vorstellungen nicht direkt auf ältere Menschen

Wohnung – «vergessen» und damit zur Stolperfalle

projizieren. Ich bin immer wieder beeindruckt davon,

wurde. «Heute wissen wir, dass unsere Gang-Motorik

wie anpassungsfähig der Mensch ist. Und ich sehe

direkt mit unserer Hirnleistung zusammenhängt.»

regelmässig demente, kranke, behinderte Menschen,

Rhythmik, Tanzen zu Musik seien eine gute Demenz-

die in einer guten Stimmung sind.»

Prävention. «Mit einer physischen Intervention kön-

Ein ganzheitlicher Ansatz scheint dazu beizutragen. In

nen wir die Hirnleistung verbessern» – sagt einer, der

Basel ist dieser zurzeit augenfällig: Eine riesige Bau-

eigentlich mal hätte Pianist und Organist werden wol-

stelle erinnert daran, dass hier ein neues Universitäres

len und dem Musik heute noch viel bedeutet. «Studien

Zentrum für Altersmedizin am Entstehen ist. Die frü-

haben überdies gezeigt, dass das Spielen eines Instru-

here Akutgeriatrische Klinik des Universitätsspitals

mentes das Demenz-Risiko massiv reduzieren kann.

und das Felix Platter-Spital werden zusammengeführt,

Das hat mit einer zusätzlichen Aktivierung unseres

Reto W. Kressig ist ab 1. Januar Ärztlicher Direktor des

Frontalhirns zu tun.» Womit wir bei der Evolution und

neuen Hauses. Dies freut ihn besonders: «Wir wagen

bei einer weiteren zentralen Theorie von Reto W.

es, nebst einem modernen altersmedizinischen Akut-

Kressig angelangt sind: «Die Entwicklung des Frontal-

spital und der Rehabilitation auch die Alterspsych

hirns – und damit die Entwicklung des Menschen –

iatrie unter das gleiche Dach zu nehmen. Das wird die

hatte 
ihren Anfang, als der Mensch zu jagen und

Wege verkürzen, also vor allem unseren Patientinnen

Fleisch zu essen begann.»

und Patienten dienen.»
Das werden sie spüren. Auch wenn sie nicht mehr viel

Fleisch als Protein-Lieferant
Auch dies eine Entdeckung: Wer im Internet zu diesem
Mediziner recherchiert, findet einen Artikel von «Pro-

wissen und merken.
Bildnachweis
Fotos Daniel Lüthi

viande», der Branchenorganisation der Schweizer
Fleischwirtschaft. Titel: Die Rolle von Fleisch in der Se
niorenernährung. Ein Zitat daraus: «Muskel kann auch

Die nächste Begegnung mit …

im hohen Alter neu gebildet werden, wenn die Protein-

Im November porträtiert Daniel Lüthi Prof. Hansjakob Furrer,
Direktor und Chefarzt der Universitätsklinik für Infektiologie am

zufuhr genügend ist.» Natürlich gebe es Eiweiss auch

Inselspital Bern.
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Wir sind alle Replikanten
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Ein Argument für ein Verhüllungsverbot im

Gefühlstests fehlerhafte Ergebnisse liefern. Wer oder

öffentlichen Raum betont die soziale Bedeu

was garantiert, dass subjektive Merkmale humaner

tung der Gesichtserkennung. Im virtuellen

Empathie mehr sind als eine private, beliebig konditio

Raum spielt das längst keine Rolle mehr, denn

nierbare Perspektive? Sein tödlicher Hass auf diese

Maschinen haben kein Gesicht. Künstlichkeit

Doppelgänger entlarvt seine eigene U
 nmenschlichkeit.

ist ein Merkmal des technischen Fortschritts.

Vielleicht ist er, wegen seiner Gefühlskälte, selber ein

Wir haben uns an Stimmen und Bilder ge

«falscher Mensch», ein Replikant wie seine Opfer. Seit

wöhnt, die im Alltag einen menschlichen Kon

diesem Roman sind fast fünfzig Jahre vergangen, in de

takt simulieren. Bots, ein Kürzel von robots,

nen die Realität die Fantasie des Autors in vielen Berei

sind Programme, die ohne Interaktion mit

chen eingeholt hat. Für Millionen Gamer bieten Com

Menschen arbeiten. Sie führen selbständig Propaganda

puterspiele weit intensivere Erlebnisse als der eigene

kriege und Wahlschlachten, sie hetzen gegen missbelie

Alltag.

bige Gruppen, vermitteln Partner, b
 uchen Flüge oder

«Ich bin kein Roboter» – ein Verfahren, das mehr be

reservieren Theaterplätze. Bots beantworten Patienten-

inhaltet als nur eine Massnahme gegen unerwünschte

und Kundenfragen, organisieren Sitzungen oder täu

Websitebesucher. Einiges deutet darauf hin, dass

schen mit falschen Identitäten. Ein Facebook-Konto

menschlichem Verhalten in einer künstlichen Welt

oder ein Bild mit Profil sind keine Garantie für die Echt

voller Illusionstechniken die Orientierung verloren

heit des Absenders.

geht. Für viele ist das Vagabundieren im Internet inter

«Ich bin kein Roboter» – die Website will es wissen. Fra

essanter als das eigene körperliche Dasein. Was ein

gen zu Gemeinsamkeiten oder Unterschieden auf Fotos

Produkt des Kalten Krieges war, wurde zum Cyber

müssen beantwortet werden. Der Test soll Bots aussor

space, zum Spielraum völlig neuer Arten der Wahrneh

tieren, die automatisch Webinhalte kopieren oder E-Mail-

mung. Körperliche Identität war einst wirklich und

Adressen für Werbezwecke sammeln. Früher konnte

gegenwärtig, wie Steine, Pflanzen, Tiere und Men


sich der Nutzer von einer Software unterscheiden, indem

schen. Im Cyberspace gibt es keine Materie. Im Mög

er krakelige Schriftzeichen entzifferte. Heute muss er

lichkeitsraum dominiert die Lust an Maskierungen

sich mit einem Katzen-Memory von Spambots abgren

und das Glücksgefühl eines entkörperten Bewusst

zen. Ein unendlicher Wettlauf. Cursortracking nennt

seins. Fortgeschrittene Nutzer träumen die transhuma

sich der nächste Schritt. Google erkennt die Menschlich

nen Mythen von ihrer Unsterblichkeit. Man überlebt

keit an der Art, wie die Maus bewegt wird.

digital mit einer Sicherheitskopie des eigenen Selbst.

Worin unterscheidet sich ein Mensch von einer künst

«Ich bin kein Roboter» – fiktionale und reale Figuren

lichen Intelligenz? Philip K. Dick, ein visionärer SF-

sind austauschbar. Für Computer- und Videospiele

Schre
i
ber, hat sich die Frage schon 1968 gestellt.

wurde Lara Croft erfunden. Sie ist das Vorbild für alle

Träumen Androiden von elektrischen Schafen? war der

menschlich verkörperten Lara-Croft-Doubles. A
 ngelina

Titel seines Romans, 1982 als Blade Runner, mit Harrison

Jolie war die bekannteste Darstellerin nach diesem

Ford in der Hauptrolle, verfilmt. Ein Polizist, «der beste

virtuellen Vorbild. Chatbots im Kundenservice lernen

Prämienjäger, den wir je hatten», ist darauf speziali

vom weiblichen Avatar Mitsuku, Trägerin der Bronze

siert, zwischen wirklichen Menschen und immer per

medaille des internationalen Loebner-Preises 2013,

fekteren Kopien unterscheiden zu können. Die künstli

alljährlich verliehen für künstliche Intelligenz. Im


chen Doubles werden liquidiert. Was diese Replikanten

Schwatzraum ist Mitsuku ein nachgefragter Star, der

aus der menschlichen Gemeinschaft ausgrenzt, ist ihr

mit jeder Anfrage dazulernt.

4. Auflage 2005.

emotionaler Mangel. In seiner Welt künstlich erzeug

Philip K. Dick entlässt seinen Replikantenjäger er

– Beispiel zum Text:

ter Stimmungen, industriell hergestellter Medien

schöpft und verwirrt. Während er schläft, bestellt

existenzen und falscher Lebewesen als Ersatzobjekte

seine Frau elektrische Fliegen für eine Kröte, die er, als

für sentimentale Tierliebe sind diese Androi
de die

vermeintlich echte, nach Hause brachte. Dann bereitet

grösste Bedrohung. Zunehmend verliert sich der Prota

sie sich eine Tasse schwarzen, heissen Kaffees. Zumin

gonist in einem Grenzbereich, in dem auch raffinierte

dest der scheint echt zu sein.

© Mike_kiev | Dreamstime.com

Literatur
– Philip K. Dick, Blade
Runner, Roman, Wilhelm
Heyne Verlag, München,

www.atlasderschweiz.ch/
de/downloads

erhard.taverna[at]saez.ch
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Vocations d’un atypique étonnant,
la marche et l’escalade
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

Sylvain Tesson

Petit traité sur
l’immensité du
monde
Paris: Editions des
Equateurs; 2005
(réédition 2016).
168 pages. 11.60 CHF.
ISBN 978-2-849-90021-5.

Sylvain Tesson est ce voyageur et écrivain français qui

souffre à chaque instant de me heurter, où que je porte

depuis une quinzaine d’années fait partager au lecteur

mes pas (aux rares exceptions des pays scandinaves,

ses périples, avec un tropisme particulier pour la Rus-

de vallées himalayennes et de jungles primaires) à la

sie et l’Asie [1]. «Un personnage de Joseph Kessel» [2]. Le

toute-puissance de la testostérone. Il me semble que

livre évoqué ici, qui vient d’être réédité, est une ré-

l’humanité a érigé en divinité le mauvais chromo-

flexion sur l’espace, le temps, le besoin de partir: «Une

some. J’ai vu comment en Inde il manque cinquante

force extérieure m’emporte avec la régularité d’un bat-

millions de femmes. J’ai souvent vu des femmes affai-

tant d’horloge. Je me laisse faire, j’ai détecté dans le

rées aux moissons pendant que les hommes s’adon-

voyage aventureux un moyen d’endiguer la course des

naient à l’occupation de suivre l’ombre d’un arbre à

heures sur la peau de ma vie.» Les nomades de son

mesure que le soleil se déplace… J’ai partagé des dîners

genre, dit-il, «se tissent un destin, pas à pas. Le défile-

à la table du maître de maison pendant que la mère de

ment des kilomètres suffit à donner un sens à leur

famille se nourrissait par terre». Si nécessaire de rappe-

voyage. Impossible de les assimiler à une confrérie:

ler la sujétion de la femme, presque partout.

ils n’appartiennent qu’au chemin qu’ils foulent.» Et:

Bivouaquant, il préfère dormir sous tente ou sous un

«Ce n’est pas par goût de la souffrance que j’use mes

couvert d’arbres plutôt qu’à la belle étoile: «La voûte

semelles mais parce que la lenteur révèle des choses

céleste rend insomniaque: trop de beauté, trop de


cachées par la vitesse.»

grandeur pour songer à dormir». Il annonce l’expé-

L’auteur a étudié la géographie, «à cause de sa vertu

rience qu’il vivra durant six mois en 2010 sur les bords

voyageuse. La géographie a été inventée parce que des

du lac Baïkal: «J’ai envie de finir dans une cabane de

hommes à l’esprit curieux voulaient comprendre com-

rondins de bois. Je ne quitterai pas cette vie avant

ment s’ordonnançaient les choses à la surface de la

d’avoir vécu une expérience qui concentre les fruits

terre.»

de la vie vagabonde: la liberté, la solitude, la lenteur,

Il se veut un wanderer, utilise souvent le terme. «Les

l’émerveillement.»

vagabonds romantiques allemands cultivaient une


Tout en exprimant une inquiétude écologique: «Je

certaine manière de voyager. Il leur suffisait de se

m’interroge sur le prix que nous devrons payer à la

sentir en mouvement, environnés de la beauté des

planète en la quittant. C’est que j’ai horreur de me sen-

campagnes, avec l’âme ouverte à tous les vents.» Dans

tir débiteur. Puisque nous ne faisons qu’emprunter

l’effort majeur et de longue durée: «Sur la piste, pour

[la terre] depuis le premier jour de notre existence, il

combattre le vide, il y a la poésie».

serait juste de s’acquitter […] Le vagabond est plus rede-

Depuis sa prime jeunesse, avec des amis, il a pratiqué

vable encore que les autres car non content de cueillir

l’escalade clandestine – de nuit – d’édifices publics, ca-

les fruits du monde il a passé sa vie à se gorger de ses

thédrales entre autres. Récit, dans le chapitre «Sur les

beautés.» Sur ce dernier point, je ne peux guère être

vaisseaux de pierre», des mondes découverts: com-

d’accord, les (hyper-)consommateurs sédentaires font

plexité des flèches de pierre et des charpentes, ren-

plus de dégâts que les nomades.

contres des témoignages laissés par les constructeurs
ou d’autres: «Nous autres, visiteurs du noir, il nous
semblait partir à la rencontre des fantômes de maîtres
verriers, tailleurs de pierre… Nous cherchions leurs

Références
1

traces à la croisée des transepts. A la croisée des
siècles». La liste des ascensions entreprises impressionne [3]!
Dans un autre chapitre, Tesson dit qu’il redeviendra
jean.martin[at]saez.ch

humaniste lorsque cessera la suprématie du mâle. «Je

2
3

Martin J. Eloge de la marche. Bull méd suisses / Schweiz Ärztezeitung 2014;95(39):1474. Publié en allemand sous le titre Ein Hoch auf
das Gehen – même réf.
Demidoff A. Le hussard sur le toit (interview de S. Tesson). Le
Temps (Lausanne), 11 août 2016, p. 22.
Audace, témérité… en août 2014 près de Chamonix, grimpant
la façade de la maison d’un ami, il a fait une chute grave dont il
réchappe de justesse et garde des séquelles.
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ZU GUTER LETZT

Kind, Karriere – oder beides?

Sag niemals nie …
Tanja Kühnle
Dipl.-Biol., Managing Editor

Kurz nach meiner Geburt hat sich meine Mama dazu

Und was ist aus der Ansicht geworden, dass ich mein

entschieden, ihren Job aufzugeben. Auch als meine

Kind lieber selbst erziehen will? Einige meiner Freun-

kleine Schwester und ich älter wurden, ist sie nicht

dinnen sind deutlich vor mir Mama geworden. Fast

wieder in den Beruf eingestiegen. Die Arbeitsteilung

alle sind nach kurzer Zeit wieder in ihren Beruf einge-

zu Hause war deshalb klar: Meine Mama hat sich um

stiegen. Sie haben mir davon erzählt, wie gut es ihren

uns Kinder und den Haushalt gekümmert, mein Papa

Kindern in der KiTa gefällt. Und dass die Kleinen viel

hat das Geld verdient. In unserem Familien- und

voneinander lernen, was ihnen ein Erwachsener wahr-

Freundeskreis war das meist ähnlich. Und so manche

scheinlich gar nicht so gut zeigen kann. Ausserdem

Frau in unserem Umfeld, die trotz Kindern wieder

habe ich oft gehört, dass es meine Freundinnen ge

arbeiten ging, wurde insgeheim mit einem Kopfschüt-

niessen, während der Arbeit ein wenig Auszeit vom

teln bedacht.

«Mamasein» zu haben. Dass es ihnen guttut, mal nicht

Auch ich war lange der festen Überzeugung, dass ich

auf den Nachwuchs achten zu müssen. Und dass sie

meinen Beruf aufgeben würde, falls ich einmal das

sich dann abends umso mehr auf die gemeinsame Zeit

Glück haben sollte, Mama zu werden. Ich konnte mir

in der Familie freuen.

einfach nicht vorstellen, mein Kind in eine Kindertagesstätte (KiTa) zu geben und dort von irgendwelchen mir u
 nbekannten Menschen betreuen zu

Aber seit ich nicht mehr «nur» auf meinen
Sohn aufpasse, bin ich viel glücklicher.

lassen. Ich fand das verantwortungslos. Und ich
wollte mein Kind, insbesondere in den ersten Lebens-

Das ist auch meine Erfahrung. Ich finde es wunder-

jahren, selbst erziehen, ihm meine eigenen Wertevor-

schön, Mama zu sein. Aber seit ich nicht mehr «nur»

stellungen nahebringen.

auf meinen Sohn aufpasse und versuche, ihm einen

Heute bin ich Mama eines zweijährigen Jungen und

schönen Tag und den Haushalt zu machen, bin ich viel

habe wie mein Mann eine 100%-Stelle, so dass unser

glücklicher. Und vor allem ausgeglichener. Zugegeben:

Kind Vollzeit in eine KiTa geht. Und mit dieser Situa-

Manchmal, wenn ich auf der Arbeit bin, denke ich mit

tion sind wir – ich denke, da spreche ich für uns drei –

ein bisschen Wehmut darüber nach, was mein Kleiner

sehr glücklich. Jetzt fragen Sie vielleicht: Wie ist es

in der KiTa gerade wohl macht. Und hin und wieder

dazu gekommen? Nun …

frage ich mich, ob ich vielleicht in diesem Moment
einen wichtigen Schritt in seiner Entwicklung ver

Ich konnte mir einfach nicht vorstellen,
mein Kind in eine KiTa zu geben.

passe. Aber ich weiss, dass er in der KiTa gut versorgt
ist. Dass es ihm gut gefällt, dass seine Freunde dort
sind und dass er an Freizeitaktivitäten einiges g
 eboten

Spätestens seit meinem Einstieg ins Berufsleben war

bekommt, was ich ihm allein nicht oder nur unter

mir klar, dass ich einmal trotz Familie wieder schnell

grossen Anstrengungen bieten könnte. So war ich bis-

würde in meinen Job einsteigen wollen, denn ich mag

lang noch nie «mutig» genug, ein Planschbecken im

meine Arbeit sehr. Es macht mir Freude, eine Zeit-

Wohnzimmer aufzustellen, um auf dem Wasser Ent-

schrift zu gestalten und eigene Texte zu schreiben. Ich

chen und Schiffchen fahren zu lassen. Aber wer weiss,

bin gern unter Kollegen. Und ich möchte – auch wenn

vielleicht werde ich das mal auf einem Kindergeburts-

mein Mann gut für unsere Familie sorgt – finanziell

tag ausprobieren. Schliesslich soll man niemals nie

auf eigenen Beinen stehen können. Schliesslich kann

sagen …

man nie wissen, was im Leben passiert. Und ich finde

tkuehnle[at]emh.ch

es wichtig, ausreichend Geld fürs Alter zurückzulegen.

P.S. Ich habe grössten Respekt vor allen Mamas und Pa-

Denn meiner Meinung nach ist es primär meine

pas, die sich dafür entschieden haben, bei ihren Kin-

Aufgabe, Vorkehrungen zu treffen, damit ich später

dern zu Hause zu bleiben. Und ich freue mich für jeden,

einmal finanziell gut versorgt bin – nicht die meines

der darin seine Aufgabe gefunden hat. Nur habe ich für

Kindes oder die des Staates.

mich festgestellt, dass es nicht meine Erfüllung ist.

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

2016;97(43):1510

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

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

2016;97(43)

