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Ein Symposium – was bringt es?
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

In der vorliegenden Nummer der Schweizerischen

Wir sind zuversichtlich, dass die Themen des MedEd-

Ärztezeitung (SÄZ) berichtet ihr Chefredaktor über das

Symposiums schon wegen ihrer Aktualität nicht vom

3. MedEd-Symposium, das im September stattfand und

Wind verweht werden und dass die vermittelten Infor-

den Perspektiven der ärztlichen Bildung gewidmet

mationen und die lebhaften Diskussionen zu weiteren

war.

Überlegungen und Initiativen der Teilnehmer führen.

Welchen Nutzen bringen solche Tagungen, die einen

Die Verantwortlichen des SIWF jedenfalls waren auf-

beträchtlichen Aufwand mit sich bringen? Wenn wir

merksame Zuhörer, sind sie doch direkt mit den Pro

die Antwort auf diese Frage beim Wort το συμποσιον

blemen konfrontiert, die angesprochen wurden:

suchen, beschleichen uns vorerst Zweifel. Das kleine

– Wie stellt unser ärztliches Bildungssystem sicher,

Lexikon der Antike beschreibt es als «gemeinsames

dass die benötigte Anzahl kompetenter Ärztinnen

Zechen bei froher Unterhaltung». Sogar von Tanz und

und Ärzte der benötigten Fachrichtungen zur richti-

Flötenspiel ist die Rede. Eine solche Definition passt

gen Zeit am richtigen Ort ihre Tätigkeit aufnimmt?

schlecht zu einem seriösen ärztlichen Fortbildungsanlass des einundzwanzigsten Jahrhunderts,
der sich an die strikten Regeln der Schweizerischen
Akademie der Medizinischen Wissenschaften zu

Welche Ärzte mit welcher Weiterbildung die
Schweiz benötigt – diese Frage stand im Zen
trum des MedEd-Symposiums.

halten hat. Immerhin liest man im Lexikon dann
doch auch, dass «in gebildeter Gesellschaft jeder eine

– Wie halten wir die Weiterbildungsprogramme ak

Rede zu einem gemeinsam gestellten Thema hielt und

tuell und passen sie rechtzeitig an sich ändernde

dass gebildete Gespräche geführt wurden». Schon bes-

Anforderungen an, ohne in einen Revisionsaktivis-

ser!

mus zu verfallen?
– Wie definieren wir die Lernziele sinnvoll und evalu-

Während Wissen auch elektronisch vermittel
bar ist, bleibt der stimulierende Austausch
mit Experten einer Veranstaltung vorbehalten.

ieren den Lernerfolg zweckmässig?
– Wie sichern wir die zwingend benötigten Ressourcen an den Weiterbildungsstätten auch in dieser Zeit hohen ökonomischen Drucks und einer

Möglicherweise wussten die alten Griechen das Angenehme noch besser mit dem Nützlichen zu verbinden,

nicht auf die Bildung ausgerichteten Prioritätensetzung?

aber ich glaube, dass die Kombination von persön

– Wie bauen wir die Entwicklung einer begeisterten,

lichen Kontakten, Gesprächen und Informationsver-

kommunikativen, kompetenten, verantwortungs-

mittlung auch heute solche Tagungen rechtfertigt.

bewussten Arztpersönlichkeit in den Alltag der Wei-

Blosse Wissensvermittlung oder das Einholen von Mei-

terbildung ein?

nungen können elektronisch durchgeführt werden.

– Wie schaffen wir es, die Strukturveränderungen im

Das direkte Gespräch, die Möglichkeit spontaner Fra-

Gesundheitswesen, die schnelle Entwicklung von

gen, der persönliche Kontakt mit Experten und Kol

Techniken und Methoden und neue Möglichkeiten

legen, auch eine stimulierende Atmosphäre bleiben

der Vermittlung von Wissen und Können in unsere

Veranstaltungen vorbehalten, wo Interessierte sich

Konzepte einzufügen?

treffen. Voraussetzung ist, dass sie inhaltlich und kommunikativ von hoher Qualität sind und definierte,

Das Symposium hat keine Rezepte zur direkten An-

konkrete Ziele haben. Auch bei der Planung des MedEd-

wendung geliefert, aber mit dem intensiven Gedan-

Symposiums habe ich wieder die Erfahrung gemacht,

kenaustausch unter vielen aktiv Beteiligten sicher

dass es essentiell ist, Ziele definieren – und dann auch

geholfen, die Wege möglichst gezielt zu suchen und zu

zu erreichen. Gelingt dies nicht, gehen allzu viele Teil-

finden, die wir ja zwingend finden müssen. Im Bericht

nehmer mit dem unbefriedigten Gefühl nach Hause,

ab S. 1588 in dieser SÄZ finden Sie die zentralen Inhalte

der Tag sei ja ganz nett und anregend gewesen, damit

des Symposiums.

habe es sich aber auch schon: Keine Konsequenzen,
nichts Weiterführendes!
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Auch die dritte Auflage des MedEd Symposiums stiess auf grosses Publikumsinteresse.

3. MedEd Symposium des SIWF in Bern

Ärztliche Weiterbildung:
Sorgenkind mit Zukunft
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Das MedEd Symposium des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und
Fortbildung SIWF erlebte am 28. September in Bern bereits seine dritte Auflage.
Den Verantwortlichen um SIWF-Präsident Werner Bauer gelang es erneut, ein dichtes, informatives und anregendes Programm zusammenzustellen.
In seiner Eröffnungsansprache rief der SIWF-Präsident
dem Publikum mit einem Augenzwinkern in Erinne-

Veränderte Bedürfnisse von Patienten
und Ärzteschaft

rung, dass der Begriff «Symposium» ursprünglich für
geselliges Beisammensein, ja sogar «Gelage» steht.

Tradition haben am MedEd Symposium auch die Auf-

Auch wenn die Organisatoren ihr Symposium nicht

tritte von Pascal Strupler, der zum dritten Mal ein

in diesem Sinn verstanden haben möchten, soll es

Grusswort an die Anwesenden richtete. Die Frage, ob es

mehr sein als eine blosse Abfolge von Referaten. Viel-

eine solche Veranstaltung brauche, stelle sich mittler-

mehr will es Denkanstösse geben und Diskussionen

weile nicht mehr, hielt der Direktor des Bundesamts

auslösen, die direkt oder indirekt zu einer Verbesse-

für Gesundheit mit Blick auf die beiden ersten MedEd

rung der ärztlichen Weiterbildung beitragen. Die Hori

Symposien fest. Diskussionen entstünden nur dann,

zonterweiterung durch den Blick ins Ausland gehört

wenn ein Thema wichtig und in Bewegung sei. An The-

ebenfalls zum Programm.

men dieser Art habe an den bisherigen Symposien kein
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der Strategie Gesundheit2020 wirkungsvolle Antworten zu geben.
Fragen der Steuerung, die mittlerweile eher als Koordination bezeichnet wird, sind auf verschiedenen Ebenen und «Plattformen» weiterhin ein Thema. Dazu
gehört die Frage, wie viele Fachärztinnen und -ärzte es
in den verschiedenen Disziplinen braucht, wie man
auf die angestrebten Zahlen kommt und wie man die
verschiedenen Spezialisten dorthin bringt, wo sie gebraucht werden. Ein weiteres Thema, das in der Diskussion und in der zukünftigen Gesundheitsversorgung
eine wichtige Rolle spielt, ist die Interprofessionalität.
Strupler liess zudem durchblicken, dass die Milderung
oder Aufhebung des Vertragszwangs nach wie vor auf
der Agenda verschiedener Stakeholder im Gesundheitswesen steht. Dass die Ärzteschaft dazu eine klare
Haltung hat, ist ihm bewusst.
Werner Bauer (links) überreicht Pascal Strupler nach dessen Auftritt ein «Bhaltis»
(kleines Geschenk).

SIWF als Mitgestalter
Auch für Werner Bauer ist nicht alles eitel Sonnen-

Mangel geherrscht. Der BAG-Direktor erinnerte in

schein im Gesundheitswesen und speziell im Bereich

diesem Zusammenhang an das provokative Referat

der ärztlichen Bildung, für die er zuständig ist. Die

von Johann Steurer am 2. Symposium [1].

ärztliche Weiterbildung bezeichnete er im Titel seines

Im Übrigen würdigte Strupler die Bedeutung der Ärz-

Referats [2] gar als Sorgenkind. Als Sorgenkind mit

teschaft im Gesundheitswesen, deutete aber auch an,

Zukunft allerdings, so dass letztlich keine Zweifel daran

dass diese sich den Herausforderungen der Zeit stellen

aufkamen, dass er die anstehenden Aufgaben für lös-

und zu Änderungen bereit sein müsse. Ärztinnen und

bar hält. Das SIWF sieht er dabei keineswegs als blosse

Ärzte seien nach wie vor Grundpfeiler unserer Gesund-

Verwaltungsinstanz, sondern in einer aktiven, gestal-

heitsversorgung. Da sie weder vom Himmel fielen

tenden Rolle. Seine Anliegen verdeutlichte er mit Bil-

noch nach Belieben aus dem Ausland importiert wer-

dern und Metaphern. In einer Zeit, da Methoden und

den könnten, «muss uns die ärztliche Bildung beschäf-

Strukturen im Fluss seien, dürfe die Weiterbildung kein

tigen». Die Bedürfnisse der Patienten wie auch der Ärz-

stehendes Gewässer bleiben, meinte er etwa. Netze

teschaft änderten sich. Der Bundesrat versuche, auf die

seien nicht nur zum Fischen nützlich, und Garten-

aktuellen und anstehenden Herausforderungen mit

zäune, Mäuerchen und Silos dürften die Weiterbildungsdiskussionen nicht prägen und blockieren. Er
machte unmissverständlich deutlich, dass er die Weiterbildung der kommenden Ärztegenerationen als
undiskutable Verpflichtung des ärztlichen Berufsstandes sieht. Allerdings müssten für diese Aufgabe auch
Zeit und finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ein Hinweis, der sich durchaus an die «Partner»
im Gesundheitswesen richtete. Dagegen sei das Formulieren der zu erwerbenden Kompetenzen eine
anspruchsvolle Aufgabe, der «wir» – also die Ärzteschaft – «uns stellen müssen».

Das digitale Fieber greift um sich
Dass Krankheiten ganze Institutionen erfassen können, legte der Mathematiker Marcel Altherr in seinem
Referat «Das digitale Fieber» dar. «Alles, was digitaliSelbstorganisation als Schlüsselkonzept: Marcel Altherr.

siert werden kann, wird digitalisiert», formulierte er in
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Diese Kombination führt zu «agilen Formen», die bereits in der Gegenwart von verschiedensten Unternehmen – auch in der Schweiz – sehr erfolgreich praktiziert werden. Interessanterweise behalten in diesen
Modellen «gute alte Werte», darunter insbesondere
das Vertrauen, einen hohen Stellenwert.

Bekenntnis zur Weiterbildung
unter erschwerten Bedingungen
Vorwiegend um handfeste Fragen der Gegenwart ging
es auch im MedEd-Interview, das Werner Bauer mit zwei
Ärzten führte, die es mittlerweile in ihren Unternehmen an die Spitze geschafft haben: Robert Rhiner steht
als CEO der Geschäftsleitung des Kantonsspitals Aarau
vor, während Conrad E. Müller bei der Klinik HirslanAuch ein Charakteristikum des MedEd Symposiums: angeregte Diskussionen
in den Pausen.

den Zürich das Amt des Direktors innehat. Müller betonte mehrfach, dass sich die Hirslanden Kliniken in
der Weiterbildung engagieren wollen. Dass dabei auch

Anlehnung an das bekannte Dürrenmatt-Zitat: «Alles

Interessen im Zusammenhang mit der hochspeziali-

Denkbare wird einmal gedacht.» Auch er brauchte

sierten Medizin eine Rolle spielen, stellte er auf eine

starke Bilder, sprach von einem «digitalen Tsunami»,

kritische Nachfrage von Werner Bauer nicht in Abrede,

der auch die medizinische Weiterbildung betreffen

betonte aber, dass dies nicht der entscheidende Treiber

werde. Zwar betonte er, dass niemand vorhersagen

sei. Kritische Stimmen aus dem Publikum wiesen etwa

könne, wie die neue Bildungslandschaft konkret aus

auf die bescheidene Anzahl Stellen hin, die Hirslanden

sehen werde. Klar ist für ihn aber, dass Organisatio-

im Bereich der Radiologie anbiete. Ihnen hielt Müller

nen – auch im Gesundheitswesen – in Zukunft ein

entgegen, der Aufbau entsprechender Strukturen brau-

neues «Betriebssystem» brauchen, wenn sie erfolgreich

che Zeit. Die Weichen seien aber richtig gestellt, un-

sein wollen. Die nach wie vor dominierende Organisa-

ter anderem mit einem Sekretariat für Lehre. Robert

tionstheorie stamme aus dem 19. Jahrhundert und sei

Rhine
r hielt für sein Spital fest, das Niveau des

hoffnungslos veraltet. «Selbstorganisation» ist nach

Teachings sei hoch, aber die fehlende Zeit und ein ge-

seiner Darstellung für erfolgreiche Organisationen in

wisser «Zwang zu teachen» könnten auf die Qualität

Zukunft das Schlüsselkonzept, und klassische Hierar-

drücken. Auch in dieser Runde zeigte sich, dass die

chien werden durch «Verantwortungskreise» abgelöst.

nicht abschliessend gelöste Frage der Finanzierung der
Weiterbildung von zentraler Bedeutung ist.

Competency-Based Education hinterfragt
Wie in vielen Lebensbereichen gibt es auch in der
Medical Education Entwicklungen, von denen man

nicht genau weiss, ob es sich dabei um echte Fortschritte oder eher um Modeströmungen handelt. Im
Trend liegt zurzeit die Competency- oder Outcome-Based
Education (CBE bzw. OBE), zu deren Instrumentarium
beispielsweise die auch hierzulande bekannten Entrus
table Professional Activities (EPAs) gehören. Der Kanadier Geoff Norman hinterfragte diese Konzepte und
Methoden in seinem Referat kritisch. Dem Nuklearphysiker, Psychologen und Professor emeritus für klinische Epidemiologie und Biostatistik der McMaster
University, Kanada, wird niemand vorwerfen, er wisse
nicht, wovon er spreche. Ein zentraler Teil seiner Arbeit
MedEd-Interview: Werner Bauer (Mitte) befragt Robert Rhiner (links) und Conrad E. Müller.

gilt der «Medical Education», deren Instrumente er
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Report Rating (CCER). Dieses kombiniert eine Mikromit einer Makrostrategie. Mittels Checklisten werden
diverse spezifische Aufgaben bewertet (Mikroebene)
und diese Bewertungen dann zu globalen Assessments
zusammengefasst (Makroebene). Werden solche Bewertungen genügend häufig durchgeführt – in einer
gezeigten Studie war es täglich der Fall –, führt diese
Methode offenbar zu klaren und gut dokumentierbaren Fortschritten der Auszubildenden bei einer hohen
«Interrater reliability». Es wird sich zeigen, ob das CCER
sich durchsetzen und allenfalls auch in unseren Breiten Schule machen wird.

Wird es besser ohne Zeit und Geld?
Kompetenzbasierte Ausbildungskonzepte kritisch hinterfragt: Geoff Norman.

Der Nachmittagsteil wurde durch drei parallel geführte Seminarien [2] eingeleitet, in denen folgende
Themen behandelt und intensiv diskutiert wurden:

wissenschaftlich erforschte und zu deren Weiter
entwicklung er wichtige Beiträge leistete. Er machte
sich mit zahlreichen Büchern und Artikeln zum Thema
Lernen und Bildung einen Namen.
Norman stellte zunächst fest, dass die Grundidee einer
kompetenzbasierten Medical Education durchaus über-

– Und wenn den Bildungsexperten die technologische Entwicklung davonrennt?
– Weiterbildung der Zukunft: strukturierte Curricula
in Netzwerken?
– Diagnostic error mechanisms and prevention: an
utopia?

zeugt. In der Folge wies er akribisch nach, dass «der
Teufel im Detail steckt» und die Versprechen der CBE

Danach ging Martin Krause einer etwas sarkastisch for-

nicht wie erwartet eingelöst werden können. Dazu

mulierten Frage nach. «Regulierte Weiterbildung ohne

gehört etwa die Vorstellung, dass eine kompetenzba-

Zeit und Geld: Wird’s wirklich besser?», lautete der Titel

sierte Ausbildung die Trainingszeit bis zum Erreichen

seines Referats. Die sehr humorvoll vorgetragenen und

eines bestimmten Kompetenzniveaus reduziert, dass

mit witzigen Anekdoten veranschaulichten Erkennt-

diese Form der Ausbildung also effizienter ist als tradi-

nisse und Erfahrungen des internistischen Chefarztes

tionelle Ausbildungsformen. Zudem ist nach seiner Er-

des Spitals Münsterlingen provozierten immer wieder

kenntnis eine verlässliche integrative Einstufung des

Gelächter, das zweifelsohne als zustimmend interpre-

Niveaus in Bezug auf alle verlangten Kompetenzen,
das heisst eine Art globales Assessment, schlicht unmöglich. Dies gilt sogar schon für die einzelnen EPAs.
Allerdings konnte er auch einen Lösungsansatz präsentieren, nämlich das Completed Clinical Evaluation

SIWF-Award 2016: die Ausgezeichneten
Im Rahmen des 3. MedEd-Symposiums wurden auch die Trägerinnen und Träger des SIWFAwards 2016 für besonderes Engagement in der Weiterbildung bekanntgegeben. Diese Auszeichnung wird aufgrund der Nomination durch ehemalige Assistenzärztinnen und -ärzte vergeben. Folgende Weiterbildner erhielten in diesem Jahr eine Auszeichnung:
Prof. Dr. med. Romaine Arlettaz, Zürich; Dr. med. Stefan Arndt, Münsterlingen; Dr. med. Esther Bächli, Uster; Dr. med. Arménio Barata, Biel; Dr. med. Patrick Bodenmann, Lausanne; Dr.
med. Charles Dvorak, Vallorbe; Prof. Dr. med. Dominique Erni, Bern; Dr. med. Bianka Freiwald, Baden; Prof. Dr. med. Emanuel Gautier, Freiburg; Prof. Dr. med. Andreas Günthert,
Luzern; Dr. med. Samuel Henz, St. Gallen / Rorschach; Dr. med. Tobias Hübner, Münsterlingen;
Dr. med. Orpheus Kolokythas, Winterthur; Silvia Lambiel, Genf; Dr. med. Adrian Marty, Zürich; Dr. med. Stefan Mariacher-Gehler, Zollikerberg; Dr. med. Friederike Meyer zu Bentrup,
Visp; Dr. med. Marco Negri, Frutigen; Dr. med. habil. Sebastian Olbrich, Zürich; Prof. Dr. med.
Nicolas Regamey, Luzern; Dr. med. Ianina Scheer, Zürich; Dr. med. Renato Scognamiglio,
Freiburg; PD Dr. med. Martin Siegemund, Basel; Dr. med. Nils Siegenthaler, Genf; Dr. med.
Daniel Studer, Basel.

«Nah am Patienten»: Martin Krause.
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Diskutierten engagiert (von links): Iwan Rickenbacher (Diskussionsleitung), Martin Krause, Dagmar Keller, Stefan Spycher,
Thomas Bischoff, Anja Zyska, Christoph A. Meier.

tiert werden durfte. Krause plädierte für eine patien-

technologischen Fortschritts. In vielen Punkten war

tennahe Medizin, in der die klinische Untersuchung

sich die Runde einig. So wurde es als wünschenswert

und die Zuwendung zum Patienten nach wie vor einen

erachtet, die Weiterbildungsdauer wenn möglich zu

hohen Stellenwert haben sollen. Er zeigte sich über-

verkürzen. Der Stellenwert des Teachings und die Vor-

zeugt, dass dies der Qualität der Weiterbildung zugute-

bildfunktion der Weiterbildenden wurden unterstri-

komme und auch den eigentlichen Wünschen der

chen, und das Problem des Hausärztemangels – und

Assistenzärztinnen und -ärzte entspreche, die «gern

wirksame Gegenmassnahmen – wurde als vordring-

nahe am Patienten» seien. Dem SIWF attestierte er

lich eingestuft. Empathie und Patientennähe wurden

gute Arbeit. Der sanfte Druck von oben habe dazu bei-

auch im Zeitalter der High-Tech-Medizin hoch bewer-

getragen, dass die Weiterbildung in den letzten Jahren

tet. «Wir sollten uns nicht mit High-Tech profilieren»,

besser geworden sei.

hielt Christoph A. Meier fest, «sondern mit vernünf

Auf dem abschliessenden Podium wurden von Mode-

tiger, patientenorientierter Medizin.»

rator Iwan Rickenbacher sehr konkrete Fragen der

Einigkeit dürfte bei allen Symposiumsteilnehmern

Weiterbildung angesprochen. Die Podiumsgäste [3] dis-

auch darüber geherrscht haben, dass der Diskussions-

kutierten engagiert über Qualität, Dauer und Finanzie-

stoff im Bereich der Medical Education nicht ausgehen

rung der Weiterbildung, aber auch über die Entwick-

wird. An möglichen Themen wird es also auch dem

lung der Arbeitsbedingungen in Spital und Praxis, die

4. MedEd Symposium nicht fehlen, das am 20. Septem-

sich wandelnden Bedürfnisse der Patienten und der

ber 2017 stattfindet.

jungen Ärztegeneration, die Herausforderungen durch
bkesseli[at]emh.ch

den Strukturwandel und die Chancen und Risiken des

Projektförderung SIWF 2016
Die SIWF-Projektförderung ist ein Instrument zur Verbesserung der ärztlichen Weiterbildung.
Folgende Projekte wurden 2016 unterstützt:
– Une application pour améliorer l’apprentissage de l’auscultation cardiopulmonaire par
les médecins-assistants; Dr méd. David Gachoud, MEd; CHUV
– Einführung des Multi-Source Feedback in der ärztlichen Aus- und Weiterbildung; Dr. med.
Barbara Fiedel und Dr. med. Severin Meili; Kantonsspital Winterthur
– Entwicklung und Implementierung einer generischen elektronischen Plattform für Workplace Based Assessments (e-WPBA); Dr. med. Gianmarco Balestra und Dr. med. Matthias
Hepprich; Universitätsspital Basel

Literatur
1

2

3

Eine Zusammenfassung findet sich in: Kesseli B. Zukünftigen Herausforderungen wirkungsvoll begegnen. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(45):1638–41.
Die Präsentationen zu den Hauptreferaten und Seminarien sind
unter www.fmh.ch/bildung-siwf/themen/meded-symposium.html
zugänglich.
Auf dem Podium diskutierten: Prof. Dr. med. Thomas Bischoff,
Vice-Directeur École de formation postgraduée (EFPG) CHUV, Lausanne; Prof. Dr. med. Dagmar Keller, Direktorin, Institut für Notfallmedizin, UniversitätsSpital Zürich; Prof. Dr. med. Martin
Krause, Chefarzt Medizinische Klinik, Kantonsspital Münsterlingen; Prof. Dr. med. Christoph A. Meier, Ärztlicher Direktor, Universitätsspital Basel; Dr. med. Anja Zyska, Vizepräsidentin Verband
Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte VSAO;
Dr. Stefan Spycher, Vizedirektor, Leiter Direktion Gesundheitspolitik, Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Kurzbeschreibungen der unterstützten Projekte finden Sie in der Online-Ausgabe unter

Bildnachweis

www.saez.ch → Archiv → Zeitschriftenarchiv → 2016 → Ausgabe 46.

Fotos Bruno Kesseli
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Berichtsperiode September 2015 bis August 2016

Jahresbericht über die Aktivitäten
der FMH im Bereich MPA
Adrian Sury
Dr. med., Präsident der kantonalen Delegierten für MPA-Fragen

In dieser Berichtsperiode hat es zwei wichtige perso

und das Nichterscheinen der MPA-Verbände an einer

nelle Wechsel gegeben.

zentralen Sitzung wurden die Arbeiten deutlich ver

Im Herbst 2015 hat die Ärztekammer beschlossen, den

langsamt. Hauptthemen waren wie bereits in der

Zentralvorstand von bisher neun auf neu sieben

vorangehenden Berichtsperiode die Anpassungen des

Mitglieder zu verkleinern. An der Ärztekammer vom

MPA-Strategiepapiers, die Revision Bildungsverord

28. April 2016 haben nun die Delegierten die Mitglieder

nung BiVo / Bildungsplan und die Validierung von Bil

des verkleinerten Zentralvorstands gewählt. Neu als

dungsleistungen MPA.

Nachfolger von Dr. Gert Printzen wurde Dr. Carlos

In dieser Berichtsperiode fand die Sitzung der Auf

Quinto gewählt. Als Departementsverantwortlicher

sichtskommission überbetriebliche Kurse ÜK am 22. Ok

Gesundheitsberufe (vormals Paramedizinische Berufe)

tober 2015 statt. Die Aufsichtskommission ÜK sorgt

vertritt Dr. Carlos Quinto die Anliegen der verschiede

für die einheitliche Anwendung des ÜK-Reglements.

nen Gremien im Zentralvorstand der FMH.

Die Kommission B & Q hat sich in der Berichtsperiode

Dr. Thomas Heuberger wurde im März 2016 nach gros

sechsmal getroffen (vgl. Bericht Dr. J. Orellano). Im Be

sem Engagement in der MPA-Weiterbildung als Präsi

reich Weiterbildung führt die odamed seit Dezember

dent der OdA Berufsbildung MPA abgelöst. Die Arbeit

2015 die Berufsprüfungen Med. Praxiskoordinato

geber- und die Arbeitnehmerseite teilen sich das

rin / Med. Praxiskoordinator klinischer Richtung und

Präsidium und das Vizepräsidium. An der Generalver

Med. Praxiskoordinatorin / Med. Praxiskoordinator

sammlung vom 21. März 2016 wurde für diese Amts

praxisleitender Richtung mit eidgenössischem Fach

periode Frau Marianne Schenk vom Verband Medizi

ausweis durch (vgl. Bericht Dr. Gert Printzen).

nischer PraxisAssistentinnen SVA zur Präsidentin der

Die Berichte über die Tätigkeiten in den oben auf

OdA Berufsbildung MPA (odamed) gewählt. Der von

geführten Kommissionen werden wie bereits in den

der FMH neu in den Vorstand der odamed delegierte

vergangenen Jahren im Jahresbericht durch die ent

Dr. Gert Printzen wurde an der Vorstandssitzung vom

sprechenden Verantwortlichen verfasst.

24. Mai 2016 zum Vizepräsidenten der odamed ge
wählt.
Konkret sieht die Aufgabenteilung neu folgender
massen aus:
– Delegierte der kant. Ärztegesellschaften für MPA-

Schweizerische Kommission
für Berufsentwicklung und Qualität
(Dr. José Orellano)

Fragen: Präsident Dr. A. Sury, Vizepräsident Dr.

In dieser Berichtsperiode arbeitete die Kommission

R. Tognina

B & Q mit Hochdruck an der Revision des Bildungs

– Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung

plans / der Bildungsverordnung MPA. Sie beschloss am

und Qualität (Kommission B & Q): Präsident Dr.

22. Oktober 2015, eine Totalrevision der Bildungsver

J. Orellano

ordnung MPA durchzuführen.

– Aufgabenkommission für das Qualifikationsver

Ein entsprechender Antrag an das Staatssekretariat für

fahren (QV) MPA: Präsidentin Dr. K. Hubschmid

Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) wurde frist

– OdA Berufsbildung MPA (odamed): Präsidentin Frau

gerecht eingereicht. Das Ziel ist, den Bildungsplan / die

M. Schenk/SVA, Dr. G. Printzen, Vizepräsident

Bildungsverordnung MPA nach erfolgter Totalrevision
per 1.1.2018 in Kraft zu setzen. Die Kommission B & Q

Das MPA-Büro, das aus den oben aufgeführten Gre

hat dafür eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von

mienverantwortlichen besteht, hat sich in dieser

Prof. Roman Dörig gebildet, die aus Vertretern der

Berichtsperiode viermal getroffen, um die anstehen

Trägerschaft des Berufes Medizinische Praxisassisten

den Probleme und die laufenden Projekte zu bespre

tin / Medizinischer Praxisassistent EFZ (FMH, MPA-

chen. Durch die obgenannten personellen Wechsel

Verbände SVA und ARAM) sowie Vertreterinnen und
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Vertretern der Lernorte besteht sowie die Handlungs

Anzahl Kandidatinnen zu rechnen: 46 Kandidatinnen

kompetenzen und deren Bereich in der MPA-Ausbil

sind zur Prüfung zugelassen. Die Vorbereitungsarbei

dung neu konzipiert hat. Für diese noch zu prüfenden

ten laufen termingerecht und sind auf Kurs. In der

Vorschläge wurden auch die diesbezüglich durch

Westschweiz wurde für die MPK-Weiterbildung ein ers

geführten Umfragen entsprechend berücksichtigt.

ter Anbieter mit einem Modul akkreditiert.

Parallel dazu wird auch am zugehörigen Bildungsplan

Zu den Finanzen der odamed ist festzuhalten, dass

gearbeitet, für welchen noch verschiedene Nüsse ge

diese auf gutem Weg sind. In zwei bis drei Jahren sollte

knackt werden müssen. Wenn die Trägerschaft weiter

eine ausreichende Eigenkapitaldecke erreicht sein. Die

hin am gleichen Strick zieht, sollte es keine weitere

Prüfung selbst ist zusammen mit den Prüfungsgebüh

Verzögerung der Inkraftsetzung der revidierten Bil

ren und den Bundesbeiträgen selbsttragend.

dungsverordnung / des Bildungsplans MPA geben.

Die Projektarbeiten MPK sind abgeschlossen, und die

Wie schon im Jahresbericht 2015 erwähnt, müssen

Betriebsphase ist bereits erreicht. Die Perfektionie

unabhängig von den laufenden Revisionsarbeiten die

rung wird weiter vorangetrieben – dazu gehören der

begleitenden Massnahmen der Arbeitssicherheit und

Ausbau der Website www.odamed.ch auf drei Spra

des Gesundheitsschutzes definiert werden. Gestützt

chen, der Abschluss aller Übersetzungsarbeiten und

auf den heute gültigen Bildungsplan / die heute gültige

die Akkreditierung weiterer Bildungsanbieter und

Bildungsverordnung hat eine Arbeitsgruppe in Zusam

Module. Immer noch werden Expertinnen und Exper

menarbeit mit einer Arbeitsmedizinerin den Anhang 2

ten in allen drei Landessprachen gesucht, die sich bei

zum Bildungsplan «Begleitende Massnahmen der Ar

der Geschäftsstelle melden sollen. Die Expertinnen

beitssicherheit und des Gesundheitsschutzes» erarbei

und Experten werden entsprechend für ihre Aufgabe

tet. Dieser Anhang wurde nun beim Staatssekretariat

geschult.

für Wirtschaft (SECO) zur Prüfung eingereicht und
muss spätestens per 31. Juli 2017 vom SBFI genehmigt
werden.

Weiterbildung MPA – Bericht aus der OdA
Berufsbildung MPA (Dr. Gert Printzen)

Aufgabenkommission für das
Qualifikationsverfahren (QV) MPA
(Dr. Katrin Hubschmid)
Auch dieses Jahr konnte das Qualifikationsverfahren
(QV) überall in geordnetem Rahmen abgewickelt wer

In diesem Jahr fanden die ordentlichen Wahlen der

den. Die Unterlagen wurden termingerecht abgelie

odamed statt. Als Nachfolgerin von Dr. Thomas Heu

fert. Die Zahl der geprüften Kandidatinnen und Kandi

berger wurde Marianne Schenk/SVA zur Präsidentin

daten ist mit 946 im Rahmen der letzten Jahre. Die

gewählt. Dr. Gert Printzen/FMH ist neuer Vizepräsi

leicht gestiegene Zahl der Ungenügenden (7,8%) zeigt,

dent.

dass die Prüfung eher etwas strenger geworden ist, was

Dr. Brigitte Zirbs Savigny ist als Co-Präsidentin der

man ja vor zwei Jahren angestrebt hatte.

Qualitätssicherungskommission (QS-Kommission) zu

Nach wie vor besteht das Problem, dass eine ungenü

rückgetreten. Neu besteht das Co-Präsidium der QS-

gende Leistung in einem der Hauptfächer Bildgebende

Kommission odamed aus dem Bildungsberater Clemens

Diagnostik, Labordiagnostik oder Assistenz in der

Simpson (bisher) und dem FMH-Vertreter Dr. José Orel

Sprechstunde (ATMB) mit anderen Noten kompensiert

lano (neu).

werden kann und das im Eidgenössischen Fähigkeits

Die Weiterbildung Medizinische Praxiskoordinatorin

zeugnis EFZ nicht ersichtlich ist. Das wird in den Rück

MPK ist etabliert. Nachdem im Februar 2015 die Prü

meldungen zum Qualifikationsverfahren immer wie

fungsordnung in Kraft gesetzt wurde, haben die ersten

der moniert.

Anmeldungen die Erwartungen übertroffen. So fanden

In der Bildgebenden Diagnostik wie in der Labordia

bereits am 3. Dezember 2015 die ersten Prüfungen für

gnostik ändern sich die Anforderungen immer mehr

MPK mit 30 Kandidatinnen statt, die in allen Examens

(Stichworte Digitales Röntgen oder Analysegeräte).

bereichen geprüft wurden. Eine Kandidatin hat nur

Deshalb muss geklärt werden, welche Fähigkeiten für

die schriftliche Prüfung abgelegt. 29 Kandidatinnen

die entsprechenden Qualifikationsverfahren unab

haben die MPK-Prüfung bestanden und konnten den

dingbar sind und welche aufgegeben werden müssen

Eidg. Fachausweis MPK entgegennehmen. Im Jahre

oder können, um Ausbildung und Prüfungen entspre

2016 sind die Prüfungstermine für Juni und November

chend anzupassen. Ähnliches gilt auch für die betrieb

festgelegt. Im Juni 2016 wurden 10 Kandidatinnen ge

lichen Prozesse: Die Digitalisierung ist nicht in allen

prüft, davon zwei Repetentinnen. Für die MPK-Prüfun

Praxen und Schulen gleich fortgeschritten. Es gibt

gen im November 2016 ist wiederum mit einer grossen

immer noch grosse Unterschiede und damit verschie
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dene Ansprüche an die Prüfungsunterlagen. Dies alles

hier gibt das kantonale Amt für Berufsbildung Aus

unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer ganz ein

kunft.

fach.

Für MPA, die sich als Berufsbildnerinnen weiterbil-

Ich möchte den Mitgliedern der Aufgabenkommission

den möchten, organisiert der Schweizerische Verband

wie auch allen Beteiligten an Schulen und in Verbän

Medizinischer PraxisAssistententinnen (SVA) entspre

den, die an der Erarbeitung und Durchführung der

chende Kurse. In einigen Kantonen werden solche

Prüfungen teilhaben, ganz herzlich danken für ihre

Berufsbildnerkurse auch von den Kantonen selbst an

grosse Arbeit und den enormen geleisteten Einsatz.

geboten.

MPA-Ausbildung

In eigener Sache (Dr. Adrian Sury)

Im Jahr 2016 wurden 946 MPA-Kandidatinnen geprüft.

Die Attraktivität des Berufs der Medizinischen Praxis

Von diesen 946 Kandidatinnen haben 872 (92,2%) die

assistentinnen und der Medizinischen Praxisassisten

Prüfung erfolgreich bestanden.

ten EFZ (MPA EFZ) soll unter anderem durch mehr

Das Interesse und die Nachfrage nach Lehrstellen sind

Kompetenzen im Betrieb gesteigert werden, um da

nach wie vor gross. Damit auch künftig genügend Be

durch die vermehrte Abwanderung in andere Berufe

rufsleute ausgebildet werden können, braucht es wei

zu reduzieren. Durch gezielte Weiterbildungen sollen

terhin die entsprechenden Lehrstellen. Die Möglich

die MPA im Praxisbetrieb definierte, zusätzliche Funk

keit, eine Ausbildungsbewilligung durch das kantonale

tionen übernehmen und selbständig in Delegation

Amt für Berufsbildung zu erhalten, ist nicht auf Grund

ausführen können. Um dieses Ziel zu erreichen, sind

versorgerpraxen mit Labor und Röntgen beschränkt,

sowohl die Ärzteschaft als auch die MPA-Berufsver

sondern steht ebenso anderen Fachbereichen offen.

bände auf die Unterstützung und Zusammenarbeit der

Dasselbe gilt auch für Spitäler und Kliniken, die im

Kantone angewiesen.

Rahmen der ambulanten Leistungen effiziente Ausbil

Die FMH hat in einem Rundmail an die Präsidentinnen

dungsstellen anbieten – der Kanton Tessin macht eifrig

und Präsidenten der in der Ärztekammer vertretenen

Gebrauch von dieser Möglichkeit. Wenn nicht alle As

Ärztegesellschaften und deren Dachgesellschaften am

pekte des Berufes wie beispielsweise Bildgebende Dia

16. Dezember 2015 auf die Attraktivitätssteigerung des

gnostik oder Labordiagnostik in der Praxis erlernt wer

MPA-Berufes hingewiesen und auf das Beispiel im Kan

den können, dann besteht die Möglichkeit, dies im

ton Zug aufmerksam gemacht. Der Kanton Zug hat per

Rahmen einer Kooperation mit einem Spital oder im

12. September 2015 in seiner Gesundheitsverordnung

Verbund mit anderen Praxen zu organisieren. Auch

neu die Tätigkeit von Medizinischen Praxisassistentin

altrechtliche Ausbildung

Lehrabschlüsse

neue Bildungsverordnung

Im Jahr 2016 haben 872 Kandidatinnen die MPA-Prüfung bestanden.
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nen und Medizinischen Praxisassistenten EFZ auf An

lung von diplomierten MPA aufgeschaltet (Muster

ordnung und unter der Verantwortung einer Ärztin

arbeitsvertrag, Lohnempfehlungen, Mutterschutz).

oder eines Arztes geregelt:
§ 11a Medizinische Praxisassistentinnen und -assistenten
(MPA)

Schlichtungsstelle
Auch in dieser Berichtsperiode sind weder neue Ver

1. Medizinische Praxisassistentinnen und -assistenten

mittlungsgesuche beim Schlichter für die Deutsch

arbeiten im Namen und auf Rechnung ihrer Arbeitge-

schweiz, Rechtsanwalt und Notar lic. iur. A. Kummer,

berin oder ihres Arbeitgebers und unter der Verant-

eingegangen, noch sind Fälle hängig.

wortung einer Ärztin oder eines Arztes mit einer Berufsausübungsbewilligung gemäss § 6 GesG.
2. Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbil-

MPA-Sekretariat im Generalsekretariat

dung mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis

Der Informationsfluss zwischen den verschiedenen

oder einem als gleichwertig anerkannten Ausweis.

Akteuren und ihren Tätigkeitsgebieten sowie dem

3. Die gemäss Abs. 1 verantwortliche Person darf Tätig

Zentralvorstand ist durch Elisabeth Tröhler vom MPA-

keiten an die medizinischen Praxisassistentinnen und

Sekretariat der FMH gewährleistet, die als Drehscheibe

-assistenten delegieren, soweit diese durch die abge-

wirkt.

schlossene Berufsausbildung bzw. ergänzende Sach-

Sie steht sowohl dem Präsidenten der MPA-Delegierten

kundenachweise dazu befähigt sind. Die Delegation

als auch Dr. Carlos Quinto für alle Geschäfte im Bereich

hat patientenspezifisch und schriftlich zu erfolgen. Die

MPA zur Verfügung. Daneben führt sie insbesondere

Erhebung von Befunden nach strukturierten und stan-

die Sekretariate der Aufgabenkommission QV MPA,

dardisierten Vorgaben ist delegierbar; nicht delegierbar

der Kommission B & Q und der Aufsichtskommission

sind die Diagnose- und die Indikationsstellung.

ÜK. Das MPA-Sekretariat ist eng mit der Abteilung
Rechtsdienst der FMH verknüpft, womit auch die Über

Die FMH erachtet diese Verordnungsbestimmung als

arbeitung von Reglementen und Vereinbarungen ge

ein gelungenes Beispiel für eine mögliche Regelung

währleistet ist.

und bittet die kantonalen Gesundheitsbehörden, sich
dafür einzusetzen, dass eine ähnliche Regelung im
Gesundheitsgesetz und/oder in der Gesundheitsver

Zum Schluss

ordnung ihres jeweiligen Kantons aufgenommen wird.

Auch dieses Jahr darf ich all jenen danken, die sich tat

Politische Vorstösse nach dem Zuger Modell sind unse

kräftig für die Belange der MPA eingesetzt haben. Mein

res Wissens in den Kantonen Bern, Basel-Landschaft,

Dank richtet sich aber auch an alle ausbildenden MPA

Basel-Stadt, Solothurn und Luzern bereits geplant. Lei

und Berufsbildnerinnen und -bildner, die Schulen und

der ist es nicht möglich, auf eidgenössischer Ebene

die MPA-Verbände. Ganz herzlich möchte ich speziell

diese Kompetenzen im Gesetz zu verankern, so dass

auch Frau Elisabeth Tröhler vom MPA-Sekretariat für

der kantonale Weg dazu der einzig gangbare scheint.

ihr grosses Engagement und ihre Kompetenz danken.
Im Berichtsjahr wurde mit den ersten diplomierten

Korrespondenz:
Dr. med. Adrian Sury
Präsident der kantonalen
Delegierten für MPA-Fragen
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15

www.mpaschweiz.ch – www.fmh.ch: Die Website www.

MPK auch ein Meilenstein erreicht. In den Kantonen

mpaschweiz.ch enthält ausschliesslich Informationen

scheinen endlich auch die MPA ihre Anerkennung auf

und nützliche Dokumente zum Download im Zusam

Gesetzesebene zu finden. Dies sind Zeichen, dass wir

menhang mit der Ausbildung von MPA. Die laufend

gut auf Kurs sind. Dies wird aber nur gelingen, wenn

aktualisierte Site wird vom MPA-Sekretariat der FMH

wir Ärzte und Spitäler genügend Lehrstellen anbieten.

betreut. Unter www.am-suisse.ch kann auf die franzö

Die Anstrengungen der FMH müssen sich in der nächs

sische Version zugegriffen werden. Unter www.fmh.ch

ten Zukunft vor allem auf diese Problematik fokus

→ Services → Medizinische Praxisassistentin sind die

sieren!

Mustervorlagen und Hinweise im Rahmen der Anstel
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Arbeitsvertrag MPA

Allgemeine Arbeitsbedingungen
und Erläuterungen
I.	Rahmenbedingungen für Lohn
verhandlungen

von Lernenden) oder Weiterbildung (z.B. Dosisintensives Röntgen, etc.) der Angestellten berücksichtigt und
der Lohn dementsprechend angepasst werden.

Aufgrund der seit 1991 kantonal von den Ärztegesellschaften ausgearbeiteten Lohnempfehlungen für Me-

Eine Vorlage für ein Mitarbeitergespräch finden Sie on-

dizinische Praxisassistentinnen werden keine gesamt-

line bei der FMH, Rubrik Medizinische Praxisassisten-

schweizerischen Lohnempfehlungen mehr publiziert.

tinnen, http://www.fmh.ch/services/medizinische_
praxisassistentin.html.

Bei individuellen Lohnverhandlungen sollen für Me
dizinische Praxisassistentinnen die nachstehend

6. Teuerungsausgleich

aufgeführten Rahmenbedingungen berücksichtigt

Die Teuerung soll ausgeglichen werden. Wo der Teue-

werden, nämlich:

rungsausgleich vertraglich vereinbart ist, muss dieser
auf jeden Fall gewährt werden. Im Falle einer Minus

1. Ausbildung

teuerung ist keine Teuerung auszugleichen. (LIKP Sep-

Eidg. Fähigkeitszeugnis Medizinische Praxisassisten-

tember 2016: –0,2%, Oktober 2016: –0,2%, Indexbasis

tin bzw. Diplom der Verbindung der Schweizer Ärzte

Dezember 2010.)

(Vignette) inkl. Röntgenbewilligung.

(http://www.bfs.admin.ch)

2.	Arbeitsbedingungen: Berechnungs
grundlagen

7. Teilzeitarbeit im Monatslohn

–

chenstunden als Berechnungsgrundlage) 1/42 eines

42-Stunden-Woche im Jahresdurchschnitt

–	4 Wochen Ferien (Medizinische Praxisassistentinnen unter 20 und ab 50 Jahren: 5 Wochen)

Bei Teilzeitarbeit beträgt der Bruttolohn (bei 42 Wovollen Monatslohnes, multipliziert mit der Anzahl der
vereinbarten Wochenarbeitsstunden.

Nennenswerte Abweichungen von diesen Bedingungen können auf den Lohn umgerechnet werden.

8. Stundenlohn
Bei sehr geringer und gleichzeitig unregelmässiger

3. Regionale Gegebenheiten

Arbeitszeit empfiehlt sich die Ausrichtung eines Stun-

Die Löhne sollen den regionalen Gegebenheiten ange-

denlohnes. Als Stundenlohnansatz empfehlen wir 6‰

passt werden.

eines Monatslohnes für ein Vollzeitpensum (13. Monatslohn ist anteilsmässig darin enthalten). Zusätzlich

4. 13. Monatslohn

muss auf diesem Ansatz ein Ferienanteil von 8,33%

Am Jahresende ist der Medizinischen Praxisassisten-

ausgerichtet werden, der den üblichen 4 Wochen Fe-

tin ein 13. Monatslohn auszurichten. Umfasst das Ar-

rien entspricht und auf jeder Lohnabrechnung separat

beitsverhältnis nicht das ganze Kalenderjahr, so ist er

auszuweisen ist (bei 5 Wochen Ferien 10,64%, bei 6 Wo-

anteilsmässig zu bezahlen.

chen Ferien 13,04% etc.). Diese Berechnung gilt auch
bei der Auszahlung von Überstunden.

5.	Dienstalterszulagen und Reallohn
erhöhungen

Um eine Benachteiligung gegenüber einer Anstellung

Die Höhe einer Dienstalterszulage soll auch für 2017

im Monatslohn zu vermeiden, empfehlen wir, eine

ein Thema des jährlichen Qualifikationsgespräches bil-

Feiertagsentschädigung zu vereinbaren. Nach dem


den. Insbesondere soll bei der Festlegung des Lohnes

Arbeitsgesetz können die Kantone bis zu 8 Feiertage

auch jede zusätzliche Verantwortung (z.B. Ausbilden

den Sonntagen gleichstellen. Dazu kommt der 1. Au-
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II. Erläuterungen zum Mustervertrag

zugehen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass einige Feiertage immer am gleichen Datum stattfinden (z.B.
können. Zudem sind Feiertage von Kanton zu Kanton

1.	Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung
(Ziffer 2 des Mustervertrages)

verschieden. Um eine jährliche Neuberechnung für

Gemäss Art. 46 ArG und Art. 73 ArGV 1 besteht eine ge-

jeden Kanton zu vermeiden, ist deshalb von einem

setzliche Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit durch

Schnitt von 7,5 Feiertagen auszugehen, welche auf ei-

den Arbeitgeber. Es muss für jede Arbeitnehmerin

nen Werktag fallen.

nachvollziehbar sein, wann sie gearbeitet, die Pausen

Der Feiertagszuschlag soll gleich wie der Ferienzu-

bezogen und die Arbeit beendet hat. Aufgrund von die-

schlag berechnet werden, wobei die Praxis mit 260 Ar-

sen Angaben kann überprüft werden, ob die Arbeits-

beitstagen pro Jahr rechnet:

und Ruhezeitvorschriften des Arbeitsgesetzes einge-

1. Mai) und mit einem Wochenende zusammenfallen

halten wurden. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, diese
7,5 Feiertage / (260 Arbeitstage – 7,5 Feiertage) = 2,97%

Arbeitszeitaufzeichnungen während 5 Jahren aufzu

des Bruttolohnes pro Stunde

bewahren (Art. 73 Abs. 2 ArGV 1).
Arbeitszeiterfassung heisst nicht in jedem Fall Stem-

9.	Überstunden (Ziff. 2 des Mustervertrags)

peluhr. Es gibt auch andere bewährte Möglichkeiten,

Wenn immer möglich, sollen die Überstunden durch

die Arbeitszeiten zu erfassen (z.B. Excel-Tabelle). Wird

Freizeit oder allfällige Mehrferien (= Ferien, welche

die Arbeitszeit jedoch von der Arbeitnehmerin mit ei-

über dem gesetzlichen Minimum von 4 Wochen lie-

ner Excel-Tabelle selbst erfasst, empfehlen wir, dass die

gen) gleicher Dauer ausgeglichen werden. Ist dies nicht

Zeiterfassung vom Arbeitgeber visiert wird.

möglich, kann ausnahmsweise gewählt werden zwi-

Ein Excel-Tool zur Arbeitszeiterfassung finden Sie on-

schen folgenden Varianten:

line beim SVA (Schweizerischer Verband Medizinischer

– Entschädigung samt einem Lohnzuschlag von 25%

PraxisAssistentinnen) und beim ARAM (Association

für Vollzeit- und Teilzeitangestellte (Vorzugsvari-

Romande des Assistantes Médicales).

ante FMH / SVA nur für Vollzeitangestellte).

Wir empfehlen für die Arbeitszeiterfassung, dass die

– Bei Teilzeitarbeit werden Überstunden, solange sie

Arbeitszeit mit dem Eintreffen am Arbeitsplatz und

zusammen mit dem Teilzeitpensum die betriebs

mit der Aufnahme der tatsächlichen Arbeitsvorberei-

übliche Arbeitszeit für eine Vollzeitangestellte nicht

tung beginnt (z.B. Computer starten, Wartezimmer lüf-

überschreiten, lediglich nach dem normalen Stun-

ten oder Zeitschriften bereitlegen, ggf. Post abholen,

denansatz vergütet (Vorzugsvariante SVA).1

etc.), und nicht erst mit der völligen Bereitschaft der

– Arbeitgeber und Med. Praxisassistentin können

Arbeitnehmerin am Arbeitsplatz für den Empfang des

durch schriftliche Vereinbarung eine andere Rege-

ersten Patienten / der ersten Patientin. Ebenso ge

lung wählen.

hören auch Arbeiten am Abend, welche zum Praxis
betrieb gehören (z.B. Aufräumen, Arbeitsinstrumente

Als Stundenlohnansatz gelten 6‰ eines Monatslohns

reinigen, etc.), zur Arbeitszeit. Der Arbeitsweg gehört

für ein Vollzeitpensum zuzüglich Ferienanteil (vgl.

nicht zur Arbeitszeit (vgl. die Ausnahme beim Pikett-

Ziff. 8 Stundenlohn).

dienst Ziffer 6.6 des Mustervertrages). Es liegt im Ermessen des Arbeitgebers, mit Erlass von Weisungen

Für alle vereinbarten Löhne gelten folgende Bestim

die speditive Aufnahme der Arbeit sicherzustellen.

mungen und Empfehlungen:

Es gibt verschiedene Arbeitszeitmodelle. Neben der im
Mustervertrag empfohlenen wöchentlichen Arbeits-

1 Diese Regelung soll eine
ungerechtfertigte Bevorzugung von Teilzeitangestellten vermeiden. Arbeitet eine Teilzeitangestellte
über die vereinbarte
Teilarbeitszeit hinaus bis
zur betrieblichen Arbeitszeit ihrer vollbeschäftig-

Abzüge vom Bruttolohn

zeit ist auch eine Jahresarbeitszeitregelung denkbar.

– AHV, IV, EO, ALV: 6,225% (AHV, IV, EO = 5,125%, ALV =

Mit der Jahresarbeitszeit wird der Spielraum für die

1,1%)

Gestaltung der Arbeitszeit ausgeweitet. Jedoch ist auch

– Nichtberufsunfallversicherung (bei einer wöchent-

hier die maximale Grenze von 50 Stunden pro Woche

lichen Arbeitszeit von mehr als 8 Stunden): Abzug

zu berücksichtigen. Dies sollte jedoch nicht die Regel

gemäss konkretem Versicherungsvertrag

sein. Grössere Abweichungen vom üblichen Wochen-

– Berufliche Altersvorsorge (2. Säule BVG): Arbeitneh-

stundenplan bedürfen zudem der Absprache beider

allenfalls Anspruch auf

meranteil (maximal und normalerweise 50%) des

Parteien. Idealerweise sollten die Zeitkonti der Arbeit-

einen Lohnzuschlag,

altersabhängigen Beitrages gemäss Versicherungs-

nehmerinnen am Jahresende ausgeglichen sein. Zum

ausweis

Jahresende bestehende Überstundenguthaben sollten

ten Kolleginnen, hat sie

während ihre Kolleginnen
nur den normalen Lohn
erhalten.

aber spätestens bis zur Mitte des Folgejahres durch
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Ferienguthaben.

5.	Lohnfortzahlung bei Schwangerschaft
und Niederkunft (Ziffer 8.1 ff. des Muster
vertrages)

2. Freie Halbtage (Ziffer 6.2 des Mustervertrages)

Es sind zwei Phasen zu unterscheiden: Die Schwanger-

Gemäss Art. 21 ArG ist der Arbeitnehmerin mindestens

schaft, bei der sich die Lohnfortzahlung nach Art. 324a

jede Woche einen freien Halbtag zu gewähren, wenn

des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) richtet,

die wöchentliche Arbeitszeit auf mehr als fünf Tage

und die Zeit nach der Niederkunft, bei der sich die An-

verteilt wird. Dies gilt als Mindestanspruch.

sprüche nach dem Erwerbsersatzgesetz (EOG) richten.

Freizeitbezug ausgeglichen werden. Dasselbe gilt für

Vgl. die Ergänzung zur gesetzlichen Lösung in Ziffer 8.3

3.	Stillende Mütter (Ziffer 6.7 des Muster
vertrages)

Abs. 2 des Mustervertrages.

Stillenden Müttern ist die erforderliche Zeit zum Stil-

Der Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung be-

len freizugeben und der Arbeitgeber muss, wenn im

ginnt am Tag der Niederkunft und endet spätestens

Betrieb gestillt wird, einen geeigneten Ort zur Verfü-

nach 14 Wochen bzw. 98 Tagen. Bei längerem Spitalauf-

gung stellen (Art. 34 ArGV 3). Stillenden Müttern muss

enthalt des Kindes kann die Mutter beantragen, dass

bei einer täglichen Arbeitszeit von bis zu 4 Stunden 30

der Anspruch auf Entschädigung erst mit der Heim-

Minuten Stillzeit an die bezahlte Arbeitszeit angerech-

kehr des Kindes beginnt. Die Mutterschaftsentschädi-

net werden, bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr

gung wird als Taggeld über die AHV-Ausgleichskasse

als 4 Stunden 60 Minuten und bei einer täglichen Ar-

ausgerichtet und beträgt 80% des vor der Niederkunft

beitszeit von mehr als 7 Stunden 90 Minuten. Es han-

erzielten durchschnittlichen Erwerbseinkommens,

delt sich bei diesen Bestimmungen nur um Mindest-

höchstens aber 196 Franken im Tag.

zeiten, die an die bezahlte Arbeitszeit anzurechnen
sind. Die Arbeitnehmerin verfügt unabhängig davon,

Hat der Arbeitgeber eine Krankentaggeldversicherung

ob sie im Betrieb stillt oder zum Stillen den Arbeits-

abgeschlossen, kann die Arbeitnehmerin bei Krank-

platz verlässt, über dieselbe bezahlte Stillzeit. Verlässt

heit bei der Versicherung die Differenz zwischen den

sie den Arbeitsplatz zum Stillen, ist für den Weg keine

erwähnten 196 Franken und dem Entschädigungsan-

Verlängerung der bezahlten Stillzeit vorgesehen. An-

spruch der Versicherung (80 Prozent des versicherten

derslautende Abmachungen zwischen dem Arbeitge-

Lohns) geltend machen. Und zwar für die Zeit der Er-

ber und der betroffenen Arbeitnehmerin sind jedoch

krankung, aber maximal bis zum Ablauf des Mutter-

möglich.

schaftsurlaubs. Sollte die Arbeitnehmerin auch nach
Ablauf des Mutterschaftsurlaubs noch krank sein, hat

4.	Gesundheitsschutz bei Mutterschaft
(Ziffer 6.9 des Mustervertrages)

sie Anspruch auf das gesamte Taggeld vom Taggeldversicherer.

Grundsätzlich hat ein Betrieb mit gefährlichen oder
beschwerlichen Arbeiten2 eine Risikobeurteilung vor-

Solange eine Mutterschaftsentschädigung ausbezahlt

zunehmen. Darin muss insbesondere festgehalten

wird, kann kein Taggeld der Arbeitslosenversicherung,

sein, welche Gefahren für eine schwangere Frau und

der IV oder der obligatorischen Unfallversicherung be-

stillende Mutter bestehen, wie diese Risiken vermie-

zogen werden. Krankentaggelder der Krankentaggeld-

den werden können und welche Arbeiten während der

versicherung und der obligatorischen Unfallversiche-

Schwangerschaft und Stillzeit verboten sind. Der Ar-

rung sind nicht AHV-beitragspflichtig, hingegen sind

Hand; Bewegungen und

beitgeber hat die Pflicht, die betroffene Mitarbeiterin

Erwerbsersatzleistungen gemäss EOG AHV-beitrags-

Körperhaltungen, die zu

über die Ergebnisse der Risikobeurteilung zu informie-

pflichtig.

2 Beschwerliche und gefährliche Arbeiten sind
namentlich: Bewegen
schwerer Lasten von

vorzeitiger Ermüdung
führen; Arbeiten, die mit

ren. Kann eine gefährliche gesundheitliche Belastung

Einwirkungen wie Stössen,

für Mutter und Kind nur durch das Ergreifen geeigneter Schutzmassnahmen ausgeschaltet werden, ist de-

6.	Arbeitsverträge und weitere Anstellungs
bedingungen

sind; Hitze (max. 28 °C),

ren Wirksamkeit periodisch, mindestens vierteljähr-

Wir empfehlen nachdrücklich die schriftliche Vertrags-

Kälte (min. –5 °C) und

lich, zu überprüfen.

form auf dem von der FMH und den Berufsverbänden

Erschütterungen oder
Vibrationen verbunden

Nässe; Arbeiten unter

der Medizinischen Praxisassistentinnen gemeinsam

Einwirkung schädlicher
Strahlen oder von Lärm

Eine Vorlage einer Risikobeurteilung des Arbeitsplat-

erarbeiteten Vertragsformular mit zugehörigen kanto-

Einwirkung schädlicher

zes finden Sie online bei der FMH, Rubrik Mutterschutz

nalen Empfehlungen; Bezugsquellen:

Stoffe (z.B. Chemikalien)

in der Arztpraxis:

– Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

≥85 dB; Arbeiten unter

oder Mikroorganismen;
Belastende Arbeitszeit
systeme (Art. 62 ArGV 1).

http://www.fmh.ch/services/medizinische_praxis

FMH, Elfenstrasse 18, Postfach 300, 3000 Bern 15, Tel.

assistentin/mutterschutz.html

031 359 11 11, www.fmh.ch, E-Mail: mpa[at]fmh.ch
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– Association Romande des Assistantes Médicales

FMH-Delegierte für MPA-Fragen: Dr. med. Adrian

ARAM, 1003 Lausanne, Tel. 079 380 12 44 / 079 471 68

Sury, Präsident / Dr. med. Renato Tognina, Vizepräsi

53, www.aram-vd.ch, E-Mail: info[at]aram-vd.ch

dent

– Schweiz. Verband Medizinischer PraxisAssistentinnen SVA, Postfach 6432, 3001 Bern, Tel. 031/380 54

Association genevoise des assistants médicales

54, www.sva.ch, E-Mail: sekretariat[at]sva.ch

(AGAM): Régine Frossard, Präsidentin

Die Berufsverbände der Medizinischen Praxisassisten-

Associazione Ticinese Assistenti di studio Medico

tinnen in Genf und im Tessin haben eine eigene Ar-

(ATAM): Mary Carrera, Sekretariat

beitsvertragskonvention resp. einen eigenen Arbeitsvertrag; Bezugsquelle:

Association Romande des Assistantes Médicales

– Associazione Ticinese Assistenti di studio Medico

ARAM: Marie-Paule Fauchère, Präsidentin

(ATAM), c/o M. Carrera, Via dei Faggi 2 A, 6912 Lugano-Pazzallo, www.atam.ch, E-Mail: atam[at]blue

Schweizerischer Verband Medizinischer PraxisAssis

win.ch

tentinnen SVA: Fürsprecher Bruno Gutknecht, Zen

– Association genevoise des assistantes médicales

tralsekretär

(AGAM), 1200 Genève, www.agam-ge.ch, E-Mail:
presidente[at]agam-ge.ch
Die Löhne für Lernende richten sich nach den kantonalen
Empfehlungen.
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Eine Roadmap zur Nachwuchsförderung in der Klinischen Forschung
Katrin Crameri
Dr., Abteilung Biomedizin, Bundesamt für Gesundheit

Ein gemeinsamer Bericht von SAMW und BAG kommt 2014 zum Schluss, dass im
Bereich der Nachwuchsförderung in der Klinischen Forschung noch grosse Defizite
bestehen. Um diese Lücke zu schliessen, hat eine breit aufgestellte Trägerschaft
eine Roadmap auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, forschungsinteressierte Ärztin
nen und Ärzte in jeder Phase ihres Karrierewegs gezielt und systematisch zu
fördern.
Nachdem die Klinische Forschung in der Schweiz lange

zu definieren, um so forschungsinteressierten Ärztin

Zeit im Schatten der biomedizinischen Grundlagenfor

nen und Ärzten den Erwerb von angemessenen fach

schung gestanden hat, sind in den vergangenen Jahren

lichen Qualifikationen zu erleichtern.

zahlreiche Initiativen entstanden, um die Klinische

Arbeitspaket 3, das zentrale Arbeitspaket und mit den

Forschung sowie deren Qualität zu verbessern, die

anderen Paketen vernetzt, umfasst den Aufbau einer

schweizweite Koordination und die internationale Ver

virtuellen Schule, d.h. einer Dachstruktur für die na

netzung zu intensivieren sowie die notwendigen Rah

tionale Koordination bereits bestehender Aus-, Weiter-

menbedingungen für eine qualitativ hochstehende

und Fortbildungsangebote inklusive eines zusätzlichen

Klinische Forschung zu schaffen.

Rahmenprogramms. Diese Struktur soll dazu beitra

Ein gemeinsamer Bericht [1] der Schweizerischen Aka

gen, dass fachliche Qualifikationen für die Klinische

demie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) und

Forschung effizient erworben werden können und die

des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), der im Rah

Informationen dazu umfassend und leicht zugänglich

men des Masterplans des Bundes zu Stärkung der

sind. Sie ist darauf ausgerichtet:

Biomedizinischen Forschung und Technologie [2] erar

– den Ärztinnen und Ärzten während der Spezialisie

beitet wurde, kam 2014 jedoch zum Schluss, dass bei

rungsphase umfangreiche und anhaltende Unter

der Nachwuchsförderung in der Klinischen Forschung

stützung zu bieten (fachliche, administrative und

bislang zu wenig unternommen wurde.

finanzielle Unterstützung sowie karriereorientier

Das BAG hat in der Folge eine durch die Anspruchs

tes Mentoring);

gruppen und Akteure im Bereich der Klinischen For

– eine gemeinsame Struktur und ein vorgegebenes

schung breit abgestützte Arbeitsgruppe ins Leben ge

Programm/Verfahren für die Aus- und Weiterbil

rufen. Diese Task-Force, in der neben Vertretungen der
medizinischen Fakultäten und der Universitätsspitäler
u.a. auch die Präsidenten von SCTO und SAMW Einsitz
hatten, übersetzte die Empfehlungen des erwähnten
Berichtes in konkrete Massnahmen, legte die entspre
chenden Zuständigkeiten fest und definierte einen
Zeitplan für eine erfolgreiche und nachhaltige Umset

dung in Klinischer Forschung bereitzustellen;
– die bestmögliche Vereinbarkeit mit allen fachärzt
lichen Weiterbildungen zu erreichen;
– eine übermässige Verlängerung der Spezialisierungs
phase zu vermeiden;
– die Mobilität der Forschenden innerhalb der Schweiz
zu erleichtern.

zung der Empfehlungen. Die so entstandene Roadmap
2016–2021 zur Nachwuchsförderung in der Klinischen

Inhalt des Arbeitspakets 4 ist der Aufbau eines (Pilot-)

Forschung [3] umfasst insgesamt fünf Arbeitspakete.

Förderprogramms mit Hilfe privater Mittel; dieses

Im Arbeitspaket 1 geht es darum, die Öffnung der loka

Programm unterstützt vielversprechende junge Kan

len MD-PhD-Programme für klinische Forschungs

didatinnen und Kandidaten, die im Rahmen eines

projekte zu unterstützen. Arbeitspaket 2 sieht vor, Min

kompetitiven Selektionsverfahrens ausgewählt werden,

deststandards für klinische Forschungskompetenzen

mit Förderbeiträgen. Arbeitspaket 5 richtet sich an die
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medizinischen Fakultäten und die Universitätsspitä

Die Roadmap soll dazu beitragen, die bestehenden

ler: Sie sind aufgefordert, gemeinsam ein Konzept für

Lücken im Fördertrack für klinische Forscherinnen

attraktive Anstellungsbedingungen und Karrieremög

und Forscher zu schliessen und ihnen hochqualifi

lichkeiten für junge klinisch Forschende zu erarbeiten.

zierte und effiziente Trainingsmöglichkeiten zur Ver

Dieses Arbeitspaket hat die höchste Priorität; die Ge

fügung zu stellen. Idealerweise lassen sich dadurch

samtwirkung der Roadmap wird von der erfolgreichen

vermehrt junge Ärztinnen und Ärzte für diesen Kar

Realisierung dieses Arbeitspaketes abhängen.

rieretrack motivieren. Wissenschaftlich gut aus- und

Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden und die Effi

weitergebildete, klinisch forschende Ärztinnen und

zienz zu erhöhen, bauen die geplanten Aktivitäten auf

Ärzte sind für eine qualitativ hochstehende, patienten

die bestehenden Infrastrukturen und das verfügbare

orientierte Klinische Forschung unverzichtbar und

Expertenwissen im Bereich der Klinischen Forschung

tragen massgeblich dazu bei, dass Patientinnen und

auf. Die Verantwortung für die Umsetzung der Road

Patienten in der Schweiz von den Neuerungen der

map teilen sich die lokalen MD-PhD Graduate Schools,

medizinischen Forschung zeitnah profitieren können.

die SCTO mit dem Netzwerk der Clinical Trial Units, die
SAMW, das BAG sowie unimedsuisse. Die geplanten
Massnahmen sollen im Zeitraum von 2016 bis 2018 vor
bereitet und realisiert werden, so dass ab dem Herbst
Korrespondenz:
Dr. Katrin Crameri
Abteilung Biomedizin,
Bundesamt für Gesundheit
Tel. +41 58 463 22 24
katrin.crameri[at]
bag.admin.ch

semester 2018 eine umfassende Rahmenstruktur für
die Ausbildung und Unterstützung im Bereich der
Klinischen Forschung verfügbar sein wird. Nach der
dreijährigen Pilotphase, die eng begleitet werden wird,
ist eine Evaluation vorgesehen.

Literatur
1

2

3

BAG/SAMW (2014): Nachwuchs für die Klinische Forschung in der
Schweiz. Bericht der Themengruppe. Bern. Abrufbar unter:
http://www.bag.admin.ch/de/masterplan
EDI/BAG (2013): Massnahmen des Bundes zur Stärkung der Biome
dizinischen Forschung und Technologie. Bern. Abrufbar unter:
http://www.bag.admin.ch/de/masterplan
BAG/Trägerschaft (2016): Roadmap 2016-2021 zur Nachwuchsförde
rung in der klinischen Forschung. Bern. Abrufbar unter:
http://www.bag.admin.ch/de/masterplan
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Blasenkatheter gezielt einsetzen:
seltener, kürzer, sicherer!
Stephanie Züllig
Dr. sc. nat., Programmleitung progress! Sicherheit bei Blasenkathetern, Patientensicherheit Schweiz

Transurethrale Dauerkatheter, kurz Blasenkatheter,

noso das nationale Pilotprogramm progress! Sicher

sind im medizinischen Alltag allgegenwärtig. Obwohl

heit bei Blasenkathetern initiiert. Dabei geht es um die

wir wissen, dass Blasenkatheter eine Eintrittspforte

Sensibilisierung von Fachpersonen und die Implemen

für Bakterien darstellen und das Risiko für eine Bakte

tierung eines Interventionsbündels in Schweizer Spitä

riurie pro Tag um 3–7% erhöhen, erhalten 20–25% aller

lern zur Reduktion von Blasenkathetern und kathe

hospitalisierten Patientinnen und Patienten einen Bla

terassoziierten Komplikationen. Die Projektziele sind:

senkatheter. Rund ein Viertel davon erleidet eine Harn

– Seltener: Kathetereinlage nur mit klarer Indikation

wegsinfektion, woraus sich in 3–5% der Fälle eine Sep

– Kürzer: Katheter sobald wie möglich wieder entfer

sis entwickelt. Etwa die Hälfte der 350 000 jährlich in
der Schweiz gelegten Blasenkatheter haben keine klare

nen
– Sicherer: Katheter korrekt einlegen und pflegen

medizinische Indikation.

Korrrespondenz:

Diese Zahlen sind eindrücklich, insbesondere wenn

Um die Zielvorgaben zu erreichen, implementieren

man bedenkt, dass die Einlage des Katheters oftmals

sieben Pilotspitäler ein Interventionsbündel, das aus

mit Komplikationen, wie beispielsweise mechanische

den folgenden Elementen besteht:

Traumata der Harnröhre, verbunden ist. Katheterasso

1. Indikationsliste

ziierte nosokomiale Infektionen oder Verletzungen

Die Indikationsliste ist evidenzbasiert und führt

bleiben nicht ohne Konsequenzen: Sie bedürfen einer

Situationen auf, in denen ein Blasenkatheter ge

Folgebehandlung, verlängern den Spitalaufenthalt und

rechtfertigt ist (siehe Box). Eine Negativliste dient

erhöhen die Kosten. Internationale Studien zeigen, dass

der Abgrenzung. Nach Möglichkeit kommen Alter

Stephanie Züllig

mit spezifischen Interventionen sowohl die Häufigkeit

Programmleitung progress!

als auch die Dauer der Kathetereinsätze massgeblich ge

Sicherheit bei Blasenkathe
tern
Asylstrasse 77
CH-8032 Zürich
zuellig[at]
patientensicherheit.ch

nativmethoden zum Einsatz.
2. Tägliche Überprüfung der Indikationsstellung

senkt werden können. Damit einhergehend reduziert

Ein Reminder erinnert daran, die Indikation zu über

sich auch das Infektions- und Verletzungsrisiko.

prüfen. Ist sie nicht mehr gegeben, ist der Katheter

In der Schweiz hat die Stiftung für Patientensicherheit
die Thematik aufgenommen und zusammen mit Swiss

am selben Tag zu entfernen.
3. Schulung des Personals
Ein Refresher erneuert das Wissen zur aseptischen
Arbeitsweise und technisch einwandfreien Kathete

Indikationen
Harnverhalt

• akuter Harnverhalt

risierung. Das Training bietet Gelegenheit zum Üben

• symptomatische chronische Ausflussobstruktion
PLUS >300 ml Restharn

oder zum Überprüfen der Fähigkeiten.

Urinmonitoring / Bilanzierung

• im regelmässigen kurzen Intervall PLUS d
 irekte
therapeutische Konsequenzen aus
der Bilanzierung

Die Implementierung beginnt diesen Herbst und wird

Operation

• lange Operation (>4 h)

nisse aus den Evaluationserhebungen, wie die Anzahl

• p erioperativ: aus operationstechnischen Gründen

Katheterisierungen oder die Häufigkeit von Komplika

•U
 rogenitalchirurgie und/oder Beckenbodenchirurgie

tionen, erlauben das Verbesserungspotential abzuschät

• epidurale/peridurale Anästhesie/Analgesie

zen und die Wirksamkeit der Interventionen aufzuzei

Dekubitalulzera PLUS Inkontinenz

• D ekubitus Grad III oder IV oder Hauttransplantate
sacral/perineal PLUS Inkontinenz*

Prolongierte Immobilisation

• aus medizinischen Gründen*, insbesondere
zur Schmerzreduktion

Palliation PLUS Komfort

• terminal-palliative Situation PLUS Störung
der Blasenfunktion PLUS/ODER Störung der
normalen Miktion*
• b ei hohem Leidensdruck PLUS auf Wunsch des
informierten Patienten

* Nach Ausschöpfung von Alternativmethoden zur kontrollierten Urinableitung

von einer Sensibilisierungskampagne begleitet. Ergeb-

gen. Wie das Interventionsbündel am besten in den
klinischen Alltag zu übernehmen ist, beschreibt die
Handlungsempfehlung: Schriftenreihe Nr. 9, Sicherheit
bei Blasenkathetern. Die Handlungsempfehlung kann
über www.patientensicherheit.ch bezogen werden.
Literatur
Die Literatur zu diesem Artikel findet sich online unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder → Archiv → 46.
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Briefe an die SÄZ
«l’homme est relation»
Lettre concernant: Stalder H. Serons-nous soignés contre notre
volonté? Bull Méd Suisses. 2016;97(42):1474.

Cher confrère,
Je lis toujours vos articles avec intérêt. Ça
me rappelle quand j’étais consultant à la voie
orange des HUG; vous aviez toujours un avis
original.
Les critères d’euthanasie en cas de démence
n’existent pas pour l’instant en Suisse,
puisque l’euthanasie active n’est pas permise
et que pour le «suicide assisté», il ne faut pas
être dément.
Mais si un jour, on devrait déterminer des critères, je pense qu’il ne faudrait pas se baser,
comme en Belgique ou en Hollande, sur la
souffrance qui, selon leur loi, devrait être
«sans espoir et insupportable». D’une part, ce
critère est trop difficile à évaluer, surtout en
cas de démence, et d’autre part, la souffrance
physique, et même psychique, peut être partiellement traitée. A mon avis, il faudrait se
baser sur la capacité que possède le dément
pour établir une relation humaine digne de ce
nom. Personnellement, dans mes directives
anticipées, j’ai mis pour tous les médecins qui
me soigneront, essentiellement ce critère. Je
pars de l’idée que «l’homme est relation».
Lorsqu’il ne peut plus entrer en relation avec
l’autre, il n’est plus vraiment un homme. Evidemment, le degré relationnel peut varier selon les maladies, en particulier selon les démences. Il faudra donc réfléchir pour formuler
ces différents degrés. Une fois qu’on les aura
établis, la loi devra dire à partir de quel degré,
l’euthanasie peut être envisagée. A partir de
ce seuil, la personne devra formuler dans ces
directives anticipées, le degré qui, pour elle,
justifie l’euthanasie.

Evidemment, le premier critère d’euthanasie
est l’irréversibilité de la maladie. Quant au critère qui consiste à dire que «le patient pourrait avoir une autre perspective», à mon avis,
il n’entre pas en considération. Soit le patient
est dément, et donc incapable d’avoir une
autre perspective, soit il n’est pas dément, et
on peut alors, dans la plupart des cas, obtenir
une relation consciente avec lui.
Avec mes cordiales salutations.
Dr Henri Duruz, F-Veigy-Foncenex

Irreführende Behauptungen
Brief zu: Fasnacht JJ, Knüsli C, Walter M, Wölnerhanssen B.
Atomausstieg: Das medizinisch Vernünftige: JETZT bejahen!
Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(44):152.

Der Behauptung, dass auch im Normalbetrieb
von Kernkraftwerken grosse Bevölkerungsgruppen durch Strahlung belastet werden
muss widersprochen werden. Es genügt dazu
die Berichte des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG) zu Umweltradioaktivität und Strahlendosen der Bevölkerung zu Hand zunehmen.
Personen, die in unmittelbarer Umgebung
von Schweizer Kernanlagen wohnen, erhalten
eine zusätzliche Strahlendosis im Bereich von
0,001 milli-Sievert pro Jahr, und dies nota
bene auch unter sehr konservativen Annahmen. Im Vergleich dazu beträgt die natürliche
jährliche Strahlendosis der Schweizer Bevölkerung etwa 5 milli-Sievert. Beruflich strahlenexponierte Personen in der Schweiz (dazu
gehören auch die Arbeiter in Kernkraftwerken) dürfen nicht mehr als 20 milli-Sievert
pro Jahr erhalten. Die reellen Strahlendosen
sind jedoch wesentlich tiefer, im Durchschnitt etwa 0,06 milli-Sievert pro Jahr. Auch

diese Daten werden vom BAG regelmässig veröffentlich. Auch bei Personen, die in der Nähe
einer Uranmine wohnen, liegt, gemäss einer
französischen Studie, die Strahlenexposition
bei etwa 0,02 milli-Sievert pro Jahr. Auf der
andern Seite hat die Stromproduktion mit
Kohle ganz andere Auswirkungen auf Mensch
und Umwelt. Ein in diesem Sommer veröffentlichter Bericht von Umweltverbänden
(Europe’s Dark Cloud), worunter auch der
WWF, kommt zum Schluss dass in Europa jedes Jahr 22 900 Menschen an den von den
Kohlekraftwerken ausgestossenen Schadstoffen sterben. (Der Einfluss des dabei ausge
stossenen CO2 auf den Klimawandel kommt
da noch hinzu!). Auch die Schweiz – obwohl
wir keine Kohlekraftwerke betreiben – bekommt dabei ihren Teil ab, nämlich etwa
400 Todesfälle pro Jahr. Mit dem übereilten
Ausstieg, wie es die Initiative will, werden wir
die 40% Strom aus der Kernenergie zumindest
für einige Zeit durch Importe decken müssen
und dieser wird mit hoher Wahrscheinlichkeit
mehrheitlich Strom aus Kohle sein.
Dr. rer. nat. Hansruedi Völkle, ehemaliger
Leiter der Sektion Überwachung der Radio
aktivität im BAG, Freiburg
Dr. med. Jürg Schädelin, Basel

NEIN zur Atomausstiegsinitiative
Die Lebensqualität und die Gesundheit der
Schweizer Bevölkerung befinden sich im internationalen Vergleich auf höchstem Niveau.
Dazu tragen qualitativ hochstehende medizinische Leistungen in Arztpraxen, Kliniken
und Spitälern bei. Die sichere Versorgung mit
elektrischer Energie ist eine wichtige Vor

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. André Seidenberg, Zürich

Meldepflicht
Meldepflicht bei Behandlungen mit psychotropen Stoffen
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aussetzung für diesen Erfolg. Die elektrische
Energie ist seit ihrer Entdeckung zum zen
tralen Antrieb medizinischer Anwendungen
geworden. Praktisch alle Fachbereiche der

modernen Medizin sind für Diagnostik und
Therapie auf Elektrizität angewiesen. Für das
FME ist klar, dass bei einem Anteil des Atomstroms von knapp 40% eine Annahme der
Atomausstiegsinitiative die Versorgungssicherheit und damit alle oben genannten Errungenschaften gefährden würde. Nach Meinung
des FME macht es keinen Sinn, eine Stromquelle auszuschliessen, wenn kein adäquater
Ersatz besteht. Eine Stromquelle nota bene, die
in der Schweiz seit bald 50 Jahren ohne jeden
ernsthaften Störfall zu jeder Tages-, Nacht-,
und Jahreszeit Strom an Haushalte, Unternehmen sowie Arztpraxen und Spitäler liefert.
Das FME ist zudem der Ansicht, dass die Kernenergie beim mutmasslich grössten Problem
für das Überleben der Menschheit, der Klimaerwärmung, eine zentrale Rolle spielt. Würde
der heute in schweizerischen Kernkraft
werken erzeugte Strom beispielsweise in
Kohle- oder Gaskraftwerken erzeugt, wäre auch
in modernsten Anlagen die Abgabe von gros
sen Mengen umweltbelastender Schadstoffe
nicht zu vermeiden. Hingegen produzieren
Kernkraft- und Wasserkraftwerke fast kein
Kohlendioxid (CO2), das zum gefürchteten
Treibhauseffekt beträgt. Wenn die Schweizer
Kernkraftwerke abgestellt werden müssen,
wie die Initiative es verlangt, wird dies un
weigerlich Stromimporte aus ausländischer
Gas- und Kohleproduktion nach sich ziehen.
Die Kernenergie hingegen ist nach Ansicht
des FME effizient und umweltgerecht. Sie enthält die Möglichkeit, die Energieversorgung
der Schweiz und der Welt sicherzustellen. Das
Forum wehrt sich gegen energiepolitische
Experimente, welche die medizinischen und gesundheitlichen Errungenschaften der Schweiz
in Frage stellen. Insgesamt hält das FME die
Atomausstiegsinitiative für unnötig, falsch
und schädlich. Es empfiehlt insbesondere den
Stimmberechtigten im Gesundheitsbereich,
die Vorlage am 27. November 2016 abzulehnen.
Forum Medizin und Energie
Für den Vorstand:
Dr. med. Christian von Briel, Buchs AG,
Präsident FME
Dr. med. Hansjörg Leu, Zollikon,
Vizepräsident FME
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Die Bergkönigin und die Goldgräberstimmung
Brief zu: Sax A. Goldgräberstimmung. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(34):1172.

Anna Sax thematisiert, dass bereits zu viele Institutionen am Milliardenkuchen des Gesundheitsmarktes partizipieren, darunter auch öffentliche Spitäler. «Sie sind auf der Suche nach
neuen Wachstumsfeldern und finden sie in
ambulanten Praxen.»
Dem muss ich als Opfer beipflichten und
möchte als Illustration folgende, nicht ganz
frei erfundene Geschichte erzählen.
Auf den Anhöhen über Zollikon am schönen
Zürichsee liegt die Ortschaft Zollikerberg –
sinngemäss.
Dort regiert das gleichnamige Spital seit vielen Jahren eine Bergkönigin – sinngemäss.
Die Bergkönigin wird selbst im Alter des absehbaren Ruhestandes nicht müde, das Hospiz als
Spital zu preisen und zu fördern. Im Laufe ihrer
Amtszeit hat sie so manchen und hoch geschätzten Arzt durch tüchtige und geschätzte
Zugpferde ersetzt und eine Umbau-Etappe
nach der nächsten vollzogen.
Statistiken über Patienten-Zufriedenheit sind
ihr wichtig. Am wichtigsten aber die Finanzen,
denn hierzu weht bekanntlich von allen Seiten ein steifer Wind. Der Gürtel wird enger geschnallt, nicht überall gleich natürlich. Selbst
die hausärztliche Weiterbildung erfährt herbe
Einschränkungen, fast bis zu deren Inexistenz. Und die tüchtigen Zugpferde geniessen
dazu womöglich befohlene Stallruhe. Sie sind
bezeichnenderweise tüchtig, aber behandeln
vielleicht weniger Privatpatienten. Dies veranlasste die Bergkönigin, nach neuen Einnahmequellen und Arbeitsplätzen zu forschen,
was wiederum dazu führte, dass die beim Spital akkreditierten Ärzte/Ärztinnen nur dann
vorgelassen werden, wenn sie der Bergkönigin hofieren und dem Spital Profit verheissen.
Der Dermatologe im spitaleigenen Ärztehaus

mit vielen Patienten, aber geringem SpitalUmsatz war somit nicht mehr erwünscht. Über
20 Jahre engagierter und fruchtbarer Zusammenarbeit «Spital Zollikerberg – Dermatologie» wurde mit abgebremster Wertschätzung
eingestellt.
Ebendiese Praxis steht nun seit 16 Monaten
leer, unbenützt und ohne Nachfolge. Goldgräberstimmung eben – mit fehlender Rücksicht
aufeinander und gesteigertem Kalkül gegeneinander.
Dr. med. Hans-Caspar Grossmann, Uerikon

«Paarkinson»-Cartoon
ANNAs Satire-Cartoons sind an sich OK, meist
lustig und zum Nachdenken anregend. Aber
diesmal ist ANNA vom Weg abgekommen.
Dieser Cartoon ist zynisch, geschmacklos und
menschenverachtend, macht sich lustig über
Menschen, die an einer schrecklichen Krankheit leiden. Sind keine besseren Ideen mehr
zu finden? Gehört so etwas in die Schweizerische Ärztezeitung?
Prof. Peter Aeberhard, Schöftland

Antwort
Ihr Brief hat mich betrübt, weil ich darin keinen Kalauer sehe, sondern im Gegenteil einen
tieferen Sinn: Parkinson betrifft beide Partner
eines Paars (deshalb «Paarkinson»), und so
wie die zwei sich gegenseitig zulächeln, haben
sie die wichtigsten «Medikamente» für die
schwere Krankheit gefunden: Humor und
Liebe. Ich suche in meinen Zeichnungen immer vor allem den tröstlichen Humor, diesmal
ist es mir anscheinend nicht für jedermann
überzeugend gelungen: Das tut mir leid.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse an meiner
Arbeit und freundliche Grüsse
ANNA

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunkts für Alterspsychiatrie
und Alterspsychotherapie zum Facharzt
titel für Psychiatrie und Psychotherapie –
2. Teil (mündlich)

Anmeldefrist: 31. März 2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Psychiatrie und
Psychotherapie

Datum: Freitag, 28. April 2017
Ort: Bern
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

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

Encath AG - Koordinationsstelle
Neuengasse 5, 2502 Biel
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Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos


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

______________________________
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______________________________
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______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11
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Die Kinderentwicklungspläne (PIPs) der Europäischen Medikamentenbehörde EMA

Medikamente und ihre Entwicklung
für Kinder
Klaus Rose
Dr. med., klausrose Consulting, Pediatric Drug Development & More, Riehen

Wachsende Verfügbarkeit wirksamer Arzneimittel und Fortschritte der pädiatrischen klinischen Pharmakologie haben zu der Forderung geführt, Kinder verstärkt
am pharmazeutischen therapeutischen Fortschritt teilhaben zu lassen. Seit 1997
gibt es eine US-pädiatrische Gesetzgebung, die der EU ist seit 2007 in Kraft. Erfüllt
die EU ihre Versprechung aus 2002, «Better Medicines for Children»?

Zusammenfassung
Moderne Medikamente können Leben retten, aber auch gefährlich sein. Es bedarf einer sorgfältigen Abwägung des Benefit-Risk-Verhältnisses. Mit der Einführung moderner Arzneimittel
labels begann der Hinweis, dass das jeweilige Medikament nicht für Kinder erprobt und zugelassen war. Die Kinderheilkunde ist damit lange gut zurechtgekommen, aber bereits 1968
wurde kritisch formuliert, Kinder seien «therapeutische Waisenkinder». Die Diskussion hierüber
kulminierte 1997 in einer US-Gesetzgebung, die EU folgte zehn Jahre später. Seit 2007 registriert die EU neue Medikamente nur mit einem Kinderentwicklungsplan (pediatric investigation
plan, PIP). EU-Versprechen wie «Better Medicines for Children» und die Forderung nach Evaluierung von Medikamenten bei Kindern erscheinen auf den ersten Blick gut. Eine kritische
Analyse der PIP-Entscheidungen zeigt aber einen dogmatischen Behördenaktivismus, der
systematisch sinnlose und schädliche Studien an Kindern und Jugendlichen mit seltenen
und häufigen Krankheiten erzwingt. Die Beweggründe für diesen Aktivismus sind komplex,
aber Parallelen zu fragwürdigen Studien der jüngeren Geschichte sind unübersehbar. Pharmazeutische Firmen müssen sich hierzu verpflichten, sonst lässt die EMA ihre neuen Medikamente nicht zu. Die Rekrutierung für diese Studien ist weltweit und macht auch vor der
Schweizer Grenze nicht halt. Schweizer Ärzte, Ethikkommissionen und Eltern müssen auf der
Hut sein.

Arzneimittel, Labels & Kinder

Pädiatrische klinische Pharmakologie
und erste pädiatrische Gesetzgebung
Bei kleinen Kindern sind Absorption, Distribution,
Metabolisierung und Exkretion (ADME) oft sehr verschieden von Erwachsenen, mit der Gefahr von Unteroder Überdosierung [2]. Eine erste US-pädiatrische Gesetzgebung bot 1997 Firmen Patentverlängerung für
mit der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA abgesprochene Kinderstudien. Durch ein späteres Gesetz
konnte die FDA Firmen auch zu Kinderstudien verpflichten.

EU-pädiatrische Gesetzgebung
Seit 2007 benötigt jedes neue Medikament einen von
der European Medicines Agency (EMA) und seinem
Pediatric Committee (PDCO) genehmigten pädiatrischen Entwicklungsplan (pediatric investigation plan,

Die Thalidomid-Katastrophe mit vielen tausend Miss-

PIP). Ohne PIP wird der Zulassungsantrag für Erwach-

bildungen bei Kindern zeigte erstmals weltweit, wie

sene nicht bearbeitet [3, 4]. Das EU-Gesetz [5] ist ehrgei-

gefährlich Medikamente sein können. Seit 1962 ver-

ziger als das amerikanische Vorbild und gilt z.B. auch

langen die USA den Nachweis von Wirksamkeit und

für seltene Krankheiten. In den USA gingen intensive

Sicherheit durch klinische Studien. Dies war der Be-

Gespräche zwischen Industrie, Akademie und Zulas-

ginn moderner labels (Englisch für «Etikett»). Ab jetzt

sungsbehörden voraus; hier ging die Initiative von EU-

wurde oft betont, dass das Medikament nicht an Kin-

Kommission und EMA aus. Das erste US-Gesetz war

dern erprobt war. Behandlung von Kindern war ab jetzt

freiwillig; die EU drohte von Anfang an mit Nicht

oft off-label. 1968 prägte Shirkey den Begriff von Kin-

zulassung bei Erwachsenen.

dern als «therapeutischen Waisen»: nicht im Haupt
fokus der Medikamentenentwicklung [1]. Ganz recht
hatte er nicht. Wo ein Markt war, wurde auch für
1 Die Literatur zu diesem
Artikel findet sich online
unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 46.

Kinderkrebs

Kinder entwickelt, z.B. Impfstoffe oder Wachstumshor-

In den 1950er Jahren begannen Onkologen, Kinder-

mone. Aber oft waren Medikamente wenig für Kinder

krebs mit Erwachsenen-Zytostatika zu behandeln. So

geeignet – sie können bis zum 7. Lebensjahr keine Ta

entstand die pädiatrische Onkologie. Chemotherapie

bletten schlucken.

zerstört maligne Zellen, aber nicht sehr selektiv. Wir
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sind heute an der Schwelle zu gezielteren Behandlun-

eine Studie. Für die verbleibenden 57 Studien errechnen

gen. Sind erzwungene Kinderstudien für jedes neue

sich bei jeweils einigen hundert Teilnehmern insgesamt

Medikament gegen Erwachsenenkrebs ein Weg vor-

zehntausende Kinder und Jugendliche. Geforderter

wärts, oder ist dies mechanisches Kopieren eines

Schluss der letzten Studien ist Ende 2031 (!) [4]. Die Be-

Ansatzes, der vor 50 Jahren gut war?

gründungen sind teils formal (nicht entsprechend den
EU-Direktiven zugelassen), teils pseudowissenschaft-

Der medizinische Wert der PIPs

lich: Das kindliche Immunsystem könnte besser als
beim Erwachsenen funktionieren, es könnte Sicher-

Die Ergebnisse der Prüfung von PIP-geforderten Studien

heits-Fragen geben. Aber für Sicherheit wären Be-

sind niederschmetternd. Ohne Priorisierung werden

handlungsregister ausreichend. Hersteller müssen bis

für jedes neue Medikament Studien bei Kindern und

2031 entweder zehntausende Kinder in sinnlose Stu-

Jugendlichen verlangt. Aber maligne Erkrankungen bei

dien rekrutieren, oder sie müssen den Markt verlassen.

Kindern sind selten. Imatinib (Glivec) war der erste Tyro-

Diese Studien verhindern in der Plazebo-Gruppe wirk-

sinkinase-Inhibitor (TKI) gegen chronische myeloische

same Behandlung, und das mögliche Fortschreiten

Leukämie (CML), die es auch sehr selten bei Kindern

zu Asthma wird kaltherzig in Kauf genommen. Die

gibt. CML ist bei Erwachsenen häufig, und es gibt Nach-

Schweiz erlaubte bei Allergenprodukten die problem-

folgepräparate für Imatinib (Bosutinib, Nilotinib, Pona-

lose Nachregistrierung [14]. Niemand ist in der Schweiz

tinib). Es gibt nicht genug Kinder für separate Studien

gestorben, weil Medikamente nicht EU-Vorgaben ent-

für alle TKIs. Aber Firmen müssen sich zu solchen

sprachen.

Studien verpflichten, sonst verweigert die EMA die Erwachsenenzulassung [6]. Es gibt jetzt neun MelanomPIPs, und fünf Firmen suchen weltweit Kinder mit meta-

Geistige Grundlagen der EU-Gesetzgebung

stasiertem Melanom für klinische Studien. Für solche

Dokumente, die die EU-Gesetzgebung vorbereiteten [15]

Kinderstudien, die wohl nie genügend rekrutieren wer-

und begleiteten [16], enthalten die Forderung nach Eva-

den, wurde der Begriff «Geisterstudie» (ghost study)

luation von Medikamenten für Kinder. Aber sie diffe-

geprägt, und für die unglückseligen Patienten «thera-

renzieren nicht zwischen notwendig und nicht notwen-

peutische Geiseln» – in Anlehnung an Shirkeys Wort-

dig und erwähnen nirgends die pädiatrische Onkologie.

prägung [7, 8]. Detaillierte Analysen wurden zu Mela-

Sollten wir Kinder sterben lassen, weil Medikamente

nom [7], Leukämie [6], zystischer Fibrose [9], multipler

nicht für jeden Kinderkrebs zugelassen sind? Die ame-

Sklerose [10], und Allergenprodukten [4] publiziert.

rikanische Akademie für Kinderheilkunde akzeptiert
off-label bei Kindern da, wo sie Sinn macht [17]. Die EU

Drohender Tsunami

verdreht hingegen berechtigte Bedenken, die zur
amerikanischen Gesetzgebung führten, in eine dogma-

Nicht alle Krankheiten sind bei Kindern selten, z.B. all-

tische hemmungslose Forderung nach möglichst vie-

ergische Rhinitis. Die Allergenprodukte für Spezifische

len klinischen Studien an Kindern und Jugendlichen.

Immuntherapie (SIT) sind einen Sonderweg gegangen.
Zunächst aus der Natur gewonnen, wurden mit der Zeit
auch Allergene industriell prozessiert. Die FDA setzte
in den 1980ern eine Standardisierung durch. Die EU

Erwachsenwerden ist eine juristische,
keine biologische Grenze

klassifizierte sie 1989 als Medikamente, aber duldete

Es gibt in diesem Bereich Verunsicherung. Statt kon

weiter named-patient-Gebrauch. 2008 erliess Deutsch-

struktiver Arbeit nutzen die EU-Behörden diese Ver

land ein Gesetz, das die Neuregistrierung von SIT-Pro-

unsicherung zur Schaffung eines Betätigungsfelds für

dukten vorschrieb [3]. Dafür musste jeweils ein PIP

enthusiastischen Aktivismus.

eingereicht werden, insgesamt über 100. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und EMA/PDCO entwickelten gemeinsam einen Standard-PIP [11, 12]: für jedes Produkt die

Medizinische Experimente am Menschen

gleichen Studien nach dem selben Design, zunächst

Medizinische Experimente am Menschen sind komplex

an Erwachsenen, dann an Kindern und Jugendlichen,

und heikel. Ein Eingriff in den Körper im Rahmen eines

mehrere hundert pro Studie und Produkt. Nach der Er-

Versuches kann katastrophale Folgen haben. Umge-

wachsenenstudie können Hersteller für Kinder ein Re-

kehrt wären eine halbe Million Menschen in Europa,

ferenzprodukt bestimmen. Das reduziert die verlang-

die als Kinder Krebs hatten, ohne pädiatrische Onko-

ten Fünf-Jahres-Studien von 118 auf 58 [13]. Eine gerade

logie nicht mehr am Leben. Verbrecherische Experi-

laufende SIT-Langzeitstudie plant 800–1000 Kinder –

mente im Dritten Reich hatten die Welt erschüttert.
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Lange konnte sich niemand vorstellen, dass auch ame-

Ende Kinder und irregeführte Eltern ausbaden müssen.

rikanische

Studien

Der Tsunami sinnloser EU-Kinderstudien konnte sich

durchführen könnten. Aber 1966 publizierte ein muti-

im Stillen entwickeln. Pharmafirmen wollen es sich

ger US-Kliniker eine Liste zweifelhafter, in anerkannten

nicht mit der Behörde verderben, akademische Klini-

Fachzeitschriften veröffentlichter Studien, so das Ver-

ker interessieren sich wenig für Zulassungsfragen, und

pflanzen von Melanomgewebe von der Tochter auf die

ganz haben die meisten europäischen Pädiater noch

Mutter, oder die mutwillige Infizierung von geistig be-

nicht ihre Illusionen über die EU verloren. Einzelne

hinderten Kindern mit Hepatitis [18]. Auch die in Ala-

PIP-Studien-Protokolle erscheinen auf den ersten Blick

bama vom US Public Health Service (PHS) durchgeführte

akzeptabel und werden von den Ethikkommissionen

Tuskegee-Studie erlangte traurige Berühmtheit. Sie

akzeptiert. Aber wer nur einzelne Bäume anschaut,

beobachtete 1932–1972 schwarze Männer mit Syphilis,

sieht den Wald nicht.

Wissenschaftler

unethische

ohne sie zu behandeln, auch als es Antibiotika gab. Ein
nicht involvierter Behördenangestellter versuchte intern die Einstellung zu erreichen. Man liess ihn auflau-

Wohin?

fen. Der Spuk endete erst, als er zur Presse ging. Jahr-

Die EU gefährdet die Balance, die pharmazeutischen

zehnte später entschuldigte sich Präsident Clinton [19].

Fortschritt ermöglicht hat. Das Vertrauen der Bevölkerung in klinische Studien mit Kindern droht Schaden

Warum?

zu nehmen, und europäische Forschung wird sich international isolieren. Eine erste Warnung vor PIP-Studien

Geltungssucht, Machthunger und Neid auf erfolgreiche

wurde 2015 publiziert [8]. Auftragsforschungsinstitute

Menschen gibt es überall. Es braucht gesellschaftliche

werden auch in der Schweiz versuchen, Kinder für

Balance, um Auswüchse zu verhindern. Die von Beecher

sinnlose Studien zu rekrutieren. Schweizer Ärzte, Ethik-

beschriebenen Studien dienten akademischen Karrie-

kommissionen und Eltern sollten auf der Hut sein.

ren – solange sie niemand kritisch prüfte. Die TuskegeeStudie bot Bürokraten sichere Arbeitsplätze und An-

Addendum

sehen. Die EMA ist ein Konstrukt über den EU-Staaten,

Nach der Artikeleinreichung wurden zwei klinische Studien an
Jugendlichen mit metastasiertem Melanom abgebrochen aufgrund
langsamer Rekrutierung [1, 2]. Dies ist ein zusätzlicher Beleg für die
Aktualität der dargelegten Problematik.
1 BRIM-P: A study of Vemurafenib in pediatric patients with stage
IIIC or stage IV melanoma harboring BRAFV600 mutations.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01519323
2 Phase 2 study of Ipilimumab in children and adolescents (12 to <18
Years) with previously treated or untreated, unresectable stage III
or stage lV malignant melanoma. https://clinicaltrials.gov/ct2/
show/NCT01696045

formell kontrolliert von Zulassungsbehörden, EU-Kommission und EU-Parlament, aber mit einem Eigen
leben. Die PDCO-Mitglieder kommen grösstenteils aus
nationalen Zulassungsbehörden, ferner sind es eine
Minderheit klinischer Ärzte und einige andere. Dass
ohne Medikamente Millionen von Menschen sterben
müssten, wird von den meisten Europäern achsel
zuckend akzeptiert. Aber Berichte über die böse Pharmaindustrie verkaufen sich gut. Medikamente sollten
Korrespondenz:

billig, von edlen Professoren entwickelt, nebenwir-

Dr. med. Klaus Rose

kungsfrei und ökologisch sein. Behörden, die gegen

klausrose Consulting,

die böse Industrie und für Kinder «etwas» tun, genies

Pediatric Drug Development & More
Aeussere Baselstrasse 308
CH-4125 Riehen
Tel. 061 312 05 10
klaus.rose[at]klausrose.net

sen den Vertrauensvorschuss der obrigkeitsgläubigen
Europäer. Pseudowissenschaft, Sendungsbewusstsein,
Jobsicherheit und mangelnde Kontrolle der EMA verbinden sich hier zu einem unheilvollen Gebräu, das am

Disclosure statement
Der Autor hat nach der klinischen Ausbildung zum Facharzt für
Allgemeinmedizin zwanzig Jahre in der Forschung und Entwicklung
pharmazeutischer Firmen gearbeitet, davon fünf Jahre als Global
Head Pediatrics bei Novartis und fünf Jahre als Global Head Pediatrics
bei Roche. Er ist jetzt selbständig und berät Pharmaunternehmen
und akademische Institutionen über Fragen der Arzneimittelentwicklung für Kinder. Eine Tochter des Autors ist schwerbehindert mit
einer seltenen Krankheit. Für Publikationen in wissenschaftlichen
Zeitschriften erhält der Autor keine Zahlungen oder finanzielle
Unterstützung. Dies gilt auch für dieses Manuskript.
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Finsteres Glück
Eberhard Wolff
PD Dr. rer. soc., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

In der Nacht nach der totalen Sonnenfinsternis des

Ein Film, so emotionsgeladen, dass er hier und da ins

Jahres 1999 wird die Klinikpsychologin Eliane Hess ins

Klischee kippt. Die Psychologin wirkt beruflich und

Zürcher Waidspital an das Bett des achtjährigen Yves

privat verzweifelt und hilflos, begegnet ihren Mitmen-

gerufen. Yves hat als Einziger seiner Familie einen

schen stets mit versteinerter Miene, zeigt kaum Spon-

schweren Autounfall überlebt. Der traumatisierte

taneität und scheint keinen Humor zu kennen.

kleine Junge und die einfühlsame Therapeutin treten
in eine Beziehung, die über die reine Behandlungs-

Ein schöner, spannender Film. Aber kein Film, der sich

ebene hinausreicht.

differenziert mit persönlicher Betroffenheit in der Beziehung zu Patienten auseinandersetzt.

Der neue Film Finsteres Glück von Stefan Haupt basiert
auf dem gleichnamigen Roman von Lukas Hartmann

Finsteres Glück

aus dem Jahr 2010. Darin geht es um eine tragische Fa-

Ein Film von

miliengeschichte, den Kampf von Tante und Gross-

Stefan Haupt

mutter um das Sorgerecht, die Nöte der behandelnden
Psychologin, das Versagen der Behörden und die er-

Schweizer Dialekt.

staunliche Kraft eines kleinen Jungen, sich getroffenen

Mit Eleni Haupt, Noé

Entscheidungen zu widersetzen. Und nicht ganz ne-

Ricklin u.a.

benbei hat der kleine Yves am Ende eine grosse Wir-

Schweiz 2016,

kung auf die verkorkste Familiensituation im Hause

114 Minuten.

Hess.

Kinostart: 17. November.

Vieles an diesem Film ist finster, oder besser: düster.
Der Streit und die Gewalt in Yves’ Familie. Die Beziehungserfahrungen, welche die Psychologin kühl und
hart gemacht haben. Ihre eigene Familie mit zwei fast

Bildnachweis
© Triluna Film AG 2016

erwachsenen Töchtern ist am Limit. Yves’ Trauertherapie wird zur Therapie ihrer eigenen Trauererfahrungen. Mit der Zeit werden alle an die Orte ihrer Verlet-

Siehe zu diesem Thema auch den nachfolgenden Artikel «Grenz-

zungen herangeführt.

gänge zwischen Beruf und Privatleben».
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Gedanken zum Kinofilm Finsteres Glück (vergleiche nebenstehende Seite)

Grenzgänge zwischen
Beruf und Privatleben
Im Kinofilm Finsteres Glück nimmt die klinische Psychologin Eliane Hess ihren
achtjährigen Patienten Yves, der gerade seine ganze Familie verloren hat, privat bei
sich auf. Die Grenzen ihres beruflichen Auftrags, dem traumatisierten Kind bei der
Verarbeitung beizustehen, verschwimmen mit ihren privaten Wünschen und ihrer
Zuneigung zum kleinen Jungen. Ausgehend von diesem Zentraldilemma der
Geschichte machen sich Iris Ritzmann und Eberhard Wolff hier – je für sich – ihre
Gedanken über die Grenze zwischen therapeutischem Beruf und Privatleben sowie
deren Überschreitung.
Berufliches Engagement nach Feierabend

Therapie zwischen Dienst und Schnaps

Wo liegen die Grenzen zwischen professioneller Distanz

Mein Vater, er wäre jetzt hundert, war der Inbegriff

und persönlicher Betroffenheit? «Wenn die Sorgen Ihrer

eines deutschen Steuerbeamten. «Dienst ist Dienst,

Patienten Sie auch nach Feierabend noch beschäftigen,

und Schnaps ist Schnaps», hörte ich ihn früher immer

haben Sie zum Beruf zu wenig Distanz.» Der Berufs

wieder sagen. Doch zum Mittagessen im Familienkreis

berater, durch einen unfreiwilligen Jobverlust in mein

genehmigte er sich regelmässig ein oder zwei Gläschen

Leben getreten, drückte sich deutlich aus. Die Patien

«Dienst» mit Erzählungen von der Arbeit. Ein Thomas-

tinnen, denen ich seither stundenweise zur Seite stehe,

Mann-Zitat verhiess ihm den Ausweg aus dem Di

begleiten mich gedanklich allerdings auch in meiner

lemma: «Nur wer die Form beherrscht, darf sich dar

Freizeit. Bin ich als Ärztin deshalb unprofessionell?

über hinwegsetzen.»

Gerne tausche ich mich mit befreundeten Berufskolle

Gerade in den Berufen, die eng mit Menschen umgehen,

ginnen und -kollegen über ihre Praxistätigkeit aus. In

weiss man, dass Dienst und Schnaps getrennt werden

unseren Erzählungen geht es um Menschen, die uns

sollen, um professionellen Desastern zu entgehen. Aber

berühren, denen wir helfen möchten und die uns zum

spätestens heute weiss man dort genauso, dass dies ein

Nachdenken anregen. Und genauso sprechen wir über

frommer Wunsch ist. In einem hoffentlich engagierten

Schwierigkeiten von Freunden und Angehörigen. Wir

Berufsleben fliessen Dienst und Schnaps irgendwie auch

engagieren uns, nehmen emotional Anteil und suchen

ineinander. Es kommt darauf an, die Vermischungsbe

nach Lösungswegen, in der Regel auch nach Feier

reiche souverän zu beherrschen. Ich hoffe übrigens, dass

abend.

ich diesem Anspruch hier selber gerecht werde.

Wie professionell verhält sich die Therapeutin im Film?

Die Therapeutin im Film Finsteres Glück bietet zumin

Sie kann die Konsequenzen ihres Handelns schwer ab

dest an, den Jungen als «Fall» abzugeben. Doch wo der

schätzen und gerät zusehends ins Taumeln. Hat ihre

finstere Film glücklich endet, fängt die spannende

instabile psychische Lebenslage überhaupt etwas mit

Geschichte für uns eigentlich erst an. Was passiert

ihrer Beziehung zum kleinen Jungen zu tun? Oder ist

nach der «letzten Klappe»? Was erhalten die nachfol

es sogar umgekehrt, dass sie von dem Kind Zuneigung

genden kleinen Patienten der Eliane Hess, die ihr auch

und Bewunderung erwartet? Fast scheint es, als ob der

ans Herz gehen? Wie wird sie ihre persönliche Zunei

kleine Patient seiner Therapeutin den Sinn ihres Le

gung auf unterschiedliche Patienten verteilen? Und zu

bens aufzeigen sollte. Vielleicht liegt Professionalität

Hause? Erhält Yves ein paar Gläschen Psychotherapie

vor allem darin, bewusst mit eigenen Gefühlen umzu

am Mittagstisch? Wo legt sie die Grenze zwischen

gehen und auf die Bedürfnisse eines hilfesuchenden

Dienst und Schnaps, damit Yves nicht eines Tages

Menschen einzutreten, ohne selbst den Boden unter

seiner Pflegemutter in die Augen schaut und denkt:

den Füssen zu verlieren.

Das war der Beginn einer langen Krise.
Iris Ritzmann
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Gleichstellung

Der Rollstuhl auf der Treppe
Adrian Ritter
Freier Journalist

Mit dem «Cybathlon» bot die ETH Zürich Anfang Oktober eine Leistungsshow
der Rehabilitationstechnologie. An einem Podium wurde parallel dazu diskutiert,
inwiefern Hightech der Schlüssel zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde
rung sein kann.
Wer kann mit einer Armprothese am schnellsten den
Tisch decken oder die Jacke zuknöpfen? Wer schafft es,

Bericht zur UN-Behindertenkonvention

mit einem neuartigen Rollstuhl eine Treppe runter

Im Juni 2016 hat der Bundesrat den ersten Bericht der Schweiz
an die UNO zur Umsetzung des Übereinkommens über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen («Behindertenkon
vention») veröffentlicht. Der Bericht zeichnet ein positives Bild:
Das Behindertengleichstellungsgesetz, verschiedene Revisionen
der Invalidenversicherung und das neue Erwachsenenschutzrecht hätten wesentliche Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen gebracht. Die Selbstbestimmung und die Teilhabe
von Menschen mit Behinderungen würden zudem gefördert
durch die sozialstaatliche Eingliederungspolitik, etwa im Rahmen
der Invalidenversicherung oder durch die verbesserte Zugänglichkeit zu Bauten oder zum öffentlichen Verkehr.
Der Bericht zeigt aber auch Handlungsbedarf auf. Das Eidge
nössische Departement des Innern hat deshalb die Aufgabe, bis
Ende 2016 einen Bericht zur Behindertenpolitik vorzulegen. Dieser soll Vorschläge enthalten, wie die bestehenden behindertenpolitischen Massnahmen von Bund und Kantonen besser auf
einander abgestimmt werden können und wie in Bereichen wie
Bildung oder Arbeit die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen weiter gefördert werden kann.

zufahren? Beim «Cybathlon» der ETH Zürich traten am
8. Oktober Menschen mit einer körperlichen Behinde
rung in sechs Disziplinen zum Wettkampf an. Gefragt
waren allerdings nicht sportliche Höchstleistungen im
Sinne der Paralympischen Spiele. Vielmehr stand die
Frage im Zentrum, inwiefern Rehabilitationstechnik
geeignet ist, Menschen mit körperlichen Behinderun
gen im Alltag eine Hilfe zu sein. Die rund 70 Teams aus
aller Welt testeten dabei sowohl Prototypen aus For
schungslabors wie auch Produkte, die bereits auf dem
Markt erhältlich sind.

Selbstbewusst mit «Makel»
Aber inwiefern ist Hightech wirklich der Schlüssel zur
Gleichstellung von Menschen mit einer körperlichen
Behinderung? Dieser Frage widmete sich im Vorfeld
des «Cybathlon» ein Podiumsgespräch an der ETH
Zürich. Initiiert hatte es Brian McGowan, Präsident

hinderung ein Wechselspiel zwischen individueller

von Sensability – einem Verein, der Beratung zu den

Beeinträchtigung und Hindernissen in der Umwelt sei.

Themen Gleichstellung und Behinderung anbietet.

«Der technologische Fortschritt sollte auch Hinder
nisse abbauen helfen», so McGowan. Nicht nur trep

Nicht nur treppengängige Hightech-Rollstühle
sind gefragt, sondern auch weniger Treppen.

pengängige Hightech-Rollstühle sind gefragt, sondern
auch weniger Treppen. «Das ist nicht nur im Interesse
von Menschen mit einer Behinderung, sondern macht

Er sei aufgrund seiner Muskelerkrankung seit der

auch älteren Menschen und Eltern mit Kinderwagen

Kindheit froh um den elektrischen Rollstuhl, sagte

das Leben leichter», so McGowan.

McGowan in seinem Inputreferat. Nur die Einschrän

Technik solle nicht mit immer kleineren Hilfsmitteln

kungen eines Menschen in den Vordergrund zu stellen

und unauffälligeren Prothesen helfen, den körper

und nach technischen Lösungen dafür zu suchen, sei

lichen «Makel» zu verstecken, forderte McGowan. Was

aber gefährlich. «Das wäre eine Rückkehr zu einem

normal ist, definiere ohnehin die Gesellschaft: «Selbst

Modell der Behinderung, wie es bis in die 1980er Jahre

bestimmt leben können in einer möglichst hindernis

vorherrschend war», so McGowan. Ein zeitgemässeres

freien Umwelt heisst auch, sich mit einem ‘Makel’ in

Verständnis – wie es auch in der UN-Behinderten

der Öffentlichkeit zu bewegen. Nur so werden auch

rechtskonvention zu finden sei – anerkenne, dass Be

Hindernisse in den Köpfen abgebaut, also Vorurteile.»
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Fluch der Verbesserung
Am anschliessenden Podiumsgespräch wurden wei
tere Aspekte des Verhältnisses von Technologie, Behin
derung und Gesellschaft diskutiert. Mit Robert Riener,
als Professor für Sensomotorische Systeme an der ETH
Zürich und an der Universitätsklinik Balgrist tätig, war

Technik solle nicht mit immer kleineren
Hilfsmitteln und unauffälligeren
Prothesen helfen, den körperlichen «Makel»
zu verstecken, forderte McGowan.
auch der Initiant des «Cybathlon» mit dabei. Gemäss
Riener will die Veranstaltung gerade auch zeigen, dass
alltagstauglich ist, wie man sich das wünscht: «Der

Plädiert für ein Verständnis von Behinderung, welches das
Wechselspiel zwischen individueller Beeinträchtigung und
Hindernissen in der Umwelt berücksichtigt: Brian McGowan,

Bedarf an Entwicklung ist noch gross.»

Präsident des Vereins Sensability. 

die Rehabilitationstechnologie noch lange nicht so

(Foto: Adrian Ritter)

Die stete Verbesserung des menschlichen Körpers
durch Technologie könne auch ein Fluch sein, gab
Karin Harrasser, Kultur- und Medienwissenschaftlerin

seits tatsächlich ein Mittel zur Gleichstellung. So seien

an der Kunstuniversität Linz, zu bedenken. Dies etwa

früher Telefonkabinen nicht rollstuhlgängig gewesen.

darum, weil schnell ein gesellschaftlicher Druck ent

Das Problem habe sich mit dem Aufkommen der

stehen könne auf Menschen mit Behinderung, den

Mobiltelefone erledigt – diese erlauben Gehörlosen

eigenen Körper technologisch zu optimieren.

erst noch die schriftliche Kommunikation per SMS. Ein

Gemäss Joe Manser, Leiter der Schweizerischen Fach

Fortschritt also. Andererseits sieht Manser die Gefahr,

stelle für behindertengerechtes Bauen, besteht bereits

dass vor lauter Technik für das Individuum tatsächlich

eine Tendenz in diese Richtung. Technologie sei einer

auf Umweltveränderungen verzichtet wird.

Die weiteren Teilnehmenden des Podiumsgesprächs zu Technologie und Gleichstellung (von links): Karin Harrasser (Kunst
universität Linz), Robert Riener (ETH Zürich), Andreas Rieder (Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung) und Joe Manser (Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen).

(Foto: Adrian Ritter)
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«Cybathlon»: Bei der Veranstaltung der ETH Zürich ging es am 8. Oktober 2016 darum, die Alltagstauglichkeit von Rehabilita
tionstechnologien zu testen.

(Foto: ETH Zürich / Alessandro Della Bella)

Aber auch technologische Rehabilitation ist für Men

Die Teilnehmenden des Podiumsgesprächs waren sich

schen mit Behinderung nicht beliebig verfügbar. Ge

einig, dass es sinnvoll ist, offen zu sein für techno

mäss Joe Manser ist die Invalidenversicherung nicht

logische Entwicklungen. Menschen mit einer Behinde

mehr so grosszügig wie früher, was die Kosten
übernahme anbelangt. Neben der Gefahr, zur Nut
zung von Technologie gezwungen zu werden, be
stehe somit umgekehrt auch die Gefahr, dass sich

Gemäss Joe Manser ist die Invaliden
versicherung nicht mehr so grosszügig wie
früher, was die Kostenübernahme anbelangt.

Menschen mit einer Behinderung innovative tech
nische Hilfsmittel gar nicht leisten können. CVP-Natio

rung müssten aber selbstbestimmt entscheiden kön

nalrat Christian Lohr als Gast im Publikum forderte

nen, welche Technologien sie nutzen wollen. Zentral

denn auch, Menschen mit Beeinträchtigungen nicht

sei zudem, Betroffene noch viel stärker in die Entwick

primär als Kostenfaktor zu sehen.

lung von technologischen Innovationen einzube

Andreas Rieder brachte als Leiter des Eidgenössischen

ziehen.

Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behin
derung einen weiteren Aspekt in die Diskussion ein.
Bei der Frage, was Technologie zur Gleichstellung
beitragen könne, gehe es zumeist um Menschen mit
körperlichen Behinderungen. Daneben dürften aber
die Bedürfnisse von Menschen mit psychischen und
adrianritter[at]gmx.ch

geistigen Behinderungen nicht vergessen werden.

Video des Podiumsgesprächs
Die Videoaufzeichnung des Podiumsgesprächs ist auf der Website des «Cybathlon» verfügbar: http://www.cybathlon.ethz.ch
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L’aplasie médullaire d’un patient
plein d’humour
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

Mathias Malzieu
Journal d’un
vampire en pyjama
Paris: Albin Michel;
2016.
234 pages. 29.90 CHF.
ISBN 978-2-226-32182-4

Mathias Malzieu est un musicien et écrivain français

vois peut-être pour la dernière fois. Je m’arrange pour

chez lequel a été diagnostiquée à fin 2013, à 41 ans, une

faire tomber les larmes à l’intérieur de mon crâne. Mon

maladie sanguine gravissime. Après des traitements

sablier est presque vide […] Des enfants toussent, éter-

infructueux, il a eu en octobre 2014 une greffe de cel-

nuent, veulent des photos. Je ne connais pas de façon

lules-souches et est aujourd’hui en santé. Extraits d’un

plus fabuleusement douce de risquer sa vie.»

livre aux multiples péripéties, hauts et bas, espoirs et

Des découvertes peu agréables: «Comment la maladie

désillusions.

peut faire le tri au milieu de ceux qu’on croit être ses

Alors qu’il est en pleine carrière à succès dans le monde

amis. Le bain révélateur de la maladie dévoile cer-

du spectacle («je suis un drogué du panache, un

tains sous un visage étonnant: les bienveillants, les

homme-volcan»), il devient très fatigué et anémique.

maladroits, les solides… Les sordides aussi.» Et: «On

«J’ai toutes les difficultés du monde à m’extraire de

reconnaît le chemin qui mène à l’hôpital aux joyeux

mon lit, mon corps est collé au matelas. Mes muscles

commerces semés autour par le Petit Poucet de la mort –

sont fatigués avant même de travailler. M’habiller me

notamment les magasins de pompes funèbres […] J’ar-

donne l’impression d’être un vieil haltérophile.» On

rive dans un autre supermarché de la maladie, l’hôpital

trouve une aplasie médullaire sur une base auto-im-

St-Louis. A l’entrée une charmante boutique de per-

mune (d’où le ‘vampire’ dans son titre – «je mangeais

ruques et de prothèses mammaires.» A l’hôpital: «Blues,

mon propre sang»).

sur-blues», dit-il (pour la sur-blouse des soignants).

Il se sent prisonnier (doit éviter sorties et contacts) et

Durant cette expérience, il a trouvé très bons les soins

prend des résolutions: «Je dois organiser ma résistance

et l’aide reçus de celles et ceux qui s’occupent de lui, le

en mobilisant les ressources de l’imagination. Trouver

contact humain, l’écoute, le tact, l’humour. Rencon-

l’équilibre entre la rigueur d’un moine et l’énergie créa-

trant le professeur avec qui il doit parler de sa greffe:

tive. Faire le con poétiquement dans le cadre austère

«L’être humain sous une blouse blanche qui m’a reçu

du couvre-feu que je dois respecter. Transformer l’obs-

s’est adressé à moi tout à fait normalement. Un spécia-

curité en ciel étoilé.» Mais il est aussi confronté à des

liste de l’aplasie qui s’y connaît en empathie. Ou l’inverse.

rêves angoissants: «Je sens comme un souffle sur mon

Présent, concentré, et on comprend ce qu’il dit. Pas de

épaule. Glacé. Je me retourne. Une silhouette féminine

jargon. Juste de la science. Humaine.» Suite à un échange

ondule dans ma baignoire, se lime les ongles avec une

de plaisanteries avec une infirmière: «Elle a ce petit

épée. Qui êtes-vous, lui dis-je? … Je suis Dame Oclès!»

rire qui sonne comme un rire qu’on entendrait à l’air

Dame Oclès qui souvent va resurgir, menaçante, tout

libre. Un rire de bar ou de cinéma. Incongru et tendre

au long de sa trajectoire de malade.

au milieu des sonneries des machines.»

Alors même qu’on le transfuse dans l’attente de la thé-

Rendant compte d’un an de traitements lourds et de

rapie ultérieure, il veut répondre à des engagements

contacts avec l’institution médicale, ce récit d’une part

professionnels planifiés: «Aujourd’hui j’ai à nouveau

retrace les scènes et gestes objectifs, pratiques, et est

fait semblant de ne pas être malade, et j’ai adoré. Le

d’autre part profondément poétique, quant au fond et

moindre bisou est plus dangereux pour moi qu’une

quant à la forme; beaucoup de trouvailles qui font sou-

promenade en jungle équatoriale, mais j’ai aimé l’échap-

rire ou amènent une larme au bord de l’œil. Sûrement,

pée belle. Les mots qui réchauffent. Mais minuit sonne

nous avons besoin des poètes. Pour mieux apprécier ce

déjà et le vampire que je suis doit retourner dans son

qui nous arrive de bien ou de mal, d’agréable ou de lourd.

pyjama.» Peu avant une hospitalisation, il assiste à la

Merci, poètes, continuez de nous décentrer et de nous

présentation de son premier film long-métrage et s’as-

enchanter.

treint aux mondanités médiatiques. «La projection déjean.martin[at]saez.ch

marre. J’en connais chaque plan par cœur, mais je le
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Der Zeichner Christophe Badoux ist kurz nach dem Erscheinen seines neuen Buchs verstorben

Er brachte Farbe und Leben
in die SÄZ
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

© Foto Corina Flühmann

Es ist eine der Geschichten, von denen man wünscht,
das Leben hätte sie nicht geschrieben. Eben hatte ich
Badoux’ unlängst erschienenes Buch nochmals durchgeblättert, weil ich eine Rezension dazu verfassen wollte.
Hatte mich an den für die SÄZ entstandenen Comics
und Cartoons erfreut, die unter dem Titel Krank geschrieben zu einem farbigen Bändchen zusammenge-

«Lebensprühend» war denn auch
das Adjektiv, das für die geplante Buch
besprechung gesetzt war.
fasst worden waren. Da erreichte mich die Nachricht
von Badoux’ Tod. Aus heiterem Himmel, ohne Vorwarnung, hatte das Herz des 52-jährigen Künstlers aufgehört zu schlagen. Das Buch ist damit unversehens auch
zu einem künstlerischen Vermächtnis geworden.
Die Erschütterung, die diese Mitteilung bei mir auslöste,
war wohl auch deshalb so gross, weil ich Badoux bei
unseren zwar nicht häufigen, aber sehr herzlichen und

Christophe Badoux (1964–2016)

bereichernden Begegnungen als eine äusserst vitale
Person erlebt habe. «Lebensprühend» war denn auch

entwickelte er zunehmend Freude an dieser Figur, nach-

das Adjektiv, das für die geplante Buchbesprechung

dem er sie zunächst – einer spontanen Idee folgend –

gesetzt war. Umso unfassbarer war es, dass Christophe,

eher zufälligerweise eingeführt hatte. Doch bei Badoux

den ich wie viele stets mit seinem Künstlernamen

war selbst der Tod erstaunlich lebendig. In seiner Kutte

Badoux angesprochen habe, nun plötzlich nicht mehr

auf der Analysecouch liegend, gestand der Schnitter

da sein sollte.

in einem Cartoon seinem Psychiater zwar niederge-

«Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen.» Dieser

schlagen, er habe Angst vor dem Leben. Aber wenn er

mittelalterliche Ausspruch, der heute vor allem mit

sich in einem andern Comic mit einem Kollegen an der

dem Vergänglichkeitsbewusstsein der Barockzeit asso-

Bar ein «Grosses» genehmigte, konnte er auch tüchtig

ziiert wird, ging mir seither immer wieder durch
den Kopf. Auch in einer Zeit, in der er nach Möglichkeit aus dem Gesichtsfeld verbannt wird, bleibt

Doch bei Badoux war selbst der Tod erstaunlich
lebendig.

der Tod eine unkontrollierbare Grösse. Sie kann
sich jederzeit machtvoll in Erinnerung rufen und

über die «elenden Warmduscher» von Ärzten herziehen.

scheinbar «erdbebensichere» Lebenskonstrukte gewis-

Statt wie in den guten alten Zeiten mit ihm um jede

sermassen mit einem Fingerschnippen zum Einsturz

einzelne Seele zu ringen, verschrieben sie sich zu

bringen.

sehends der Sterbehilfe, empörte er sich. «Wo bleibt da

Wie weit Badoux in seiner Lebendigkeit auch davon

der Sportsgeist?», fragte er seinen Kumpel frustriert.

entfernt schien: Künstlerisch kannte er keine Berüh-

«An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.» Dieser Satz

rungsängste mit dem Tod. In seinen Zeichnungen für

gilt zweifellos auch für Badoux. Seine Zeichnungen

die SÄZ liess er ihn in der allegorischen Form des «Sen-

sind farbenfroh, aber nicht marktschreierisch. Sie zeich-

senmanns» gerne auftreten. Wie er mir einmal verriet,

nen sich durch eine klare Linienführung aus – nicht
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zufällig wird der von ihm repräsentierte Stil als «ligne

«schlechte» Beispiel in einem Fall vom gleichen Künst-

claire» bezeichnet –, haben aber oft etwas Verspieltes.

ler stammten. Angesichts von Badoux’ unverwechsel-

Ihr Humor kann intellektuell-feinsinnig sein, wirkt aber

barem Stil erstaunlich, aber wahr.

nicht selten auch kindlich oder gar derb. Von manchen

Ich habe bei der einen oder anderen Gelegenheit ver-

Ärzten wurde er gelegentlich als kindisch empfunden,

sucht, Badoux dafür zu sensibilisieren, wie Ärztinnen

vor allem, wenn er die Psychiater auf die Schippe

und Ärzte «ticken», sofern eine solche Pauschalisierung

nahm, denen er ein «unglaubliches Witz-Potential»

der sehr heterogenen Ärzteschaft überhaupt zulässig

attestierte. Als Chefredaktor durfte man sich dann an

ist. Er war immer sehr offen und interessiert, zeigte sich
bisweilen verblüfft darüber, was man in seine Zeichnun-

Schalk, mitunter gepaart mit einer Dosis
Provokationslust, blitzte im Gespräch oft
in seinen Augen auf.

gen hineininterpretieren konnte, wenn man sie durch
die fachliche Brille betrachtete. Seiner klaren Linie blieb
er aber stets treu, nicht nur stilistisch.
Wie schmerzlich der Verlust von Badoux für seine An-

entsprechenden, per Mail zugestellten Kommentaren

gehörigen und Freunde, vor allem für seine Frau und

erfreuen. «Nicht witzig», lautete ein solcher beispiels-

seine Kinder ist, können wir Aussenstehenden nur er-

weise kurz und bündig. Anrede und Unterschrift hatte

ahnen. Aber auch bei der SÄZ hinterlässt dieser «bunte

sich der Verfasser erspart.

Vogel» eine tiefgehende Lücke. Dass er in seinen Wer-

Wenn man ihm solche Reaktionen zutrug, hatte man

ken präsent bleiben wird, mag denjenigen, die ihm nahe

das Gefühl, dass sich Badoux diebisch darüber freute.

standen, zunächst als schwacher Trost erscheinen.

Sie waren ihm Beweis dafür, dass er es geschafft hatte,

Aber die Zeit wird dies ändern, da bin ich mir sicher.

das Fachpublikum der SÄZ aus der Reserve zu locken.
Mangelnden Sinn für Humor hätte ihm sicher niemand
vorgeworfen, der ihn näher kannte. Schalk, mitunter gepaart mit einer Dosis Provokationslust, blitzte im Gespräch oft in seinen Augen auf. Er verstand sich keineswegs als Medizin-Insider. Vor der ärztlichen Tätigkeit
hatte er grossen Respekt, erstarrte vor den (ehemaligen)
Halbgöttern in Weiss aber nicht in Ehrfurcht und wollte
sich auch nicht mit ihnen anbiedern. «Ich hole Hochtrabendes gerne auf den Boden herunter. So werde ich
versuchen, den Laienblick in diese Fachzeitschrift zu

Auch bei der SÄZ hinterlässt dieser
«bunte Vogel» eine schmerzliche Lücke.
bringen», sagt er im schönen Porträt, das Daniel Lüthi
im Jahr 2014 für die SÄZ verfasst hat [1]. Diesen Anspruch
hat er eingelöst, was ihm seitens der Leserinnen und
Leser auch immer wieder Lob eintrug.
Eine weitere Anekdote illustriert trefflich die Spannweite, die Badoux abdeckte. Ein Kollege wollte mit mir

BADOUX

bei einem Treffen die Qualität des SÄZ-Cartoons kri-

Krank geschrieben

Literatur

tisch diskutieren. Anhand einer Reihe von Zeichnun-

1 Lüthi D. «Humor hat

gen versuchte er zu begründen, warum die in der Ru

Zürich: Edition Moderne; 2016.

Ärztezeitung. 2014;

brik zum Zug kommenden Künstlerinnen und Künst-

16.00 CHF, 48 Seiten.

95(16/17):270–2.

ler «SÄZ-Niveau» hätten oder eben nicht. Badoux war

ISBN 978-3-03731-153-0

keine Grenzen». Schweiz

als Einziger in beiden Kategorien vertreten – der Kolbkesseli[at]emh.ch

lege hatte nicht realisiert, dass das «gute» und das

Das Buch kann auch bei EMH bezogen werden.
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ZU GUTER LETZT

Wirtschaf tlich umstritten, sozial schädlich, aber vorteilhaf t für die Kassen

Erhöhung der Franchise
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

Ende September hat der Ständerat eine Motion zur Er-

3. Der FMH-Präsident erläuterte jüngst, warum die

höhung der Krankenkassen-Franchise gebilligt. Es gibt

Krankenkassenbeiträge stärker steigen als die Gesund-

mindestens drei Gründe, die gegen eine solche Erhö-

heitskosten. Die Kosten für die Hospitalisation werden

hung sprechen.

vom Staat mitgetragen, während die tendenziell stär-

1. Auf den ersten Blick erscheint es offensichtlich, dass

ker steigenden ambulanten Behandlungskosten allein

eine Erhöhung der Franchise die Gesundheitskosten

von den Kassen bezahlt werden [4]. Letztere haben da-

senken müsste, da sie zu einer Verringerung von Kon-

her ein Interesse daran, ambulante Behandlungen in

sultationen wegen Bagatellen führen dürfte. Die Situa-

Richtung Hospitalisationen zu verschieben. Eine Erhö-

tion ist jedoch komplexer, als es den Anschein hat. Eine

hung der Franchise, die zwar die ambulanten Kosten

Arbeit mit fast 900 000 Patienten in 36 US-Gesund-

senkt, die Kosten der Spitalbehandlungen jedoch er-

heitsplänen [1] machte deutlich, dass eine Erhöhung

höht, kann daher als Versuch der Kassen interpretiert

des Selbstbehalts der Patienten (oder die Einführung

werden, den Prämienanstieg zu dämpfen. Die steigen-

eines solchen) in der Tat zwar die Anzahl der ambulan-

den Gesamtkosten sollen vor allem die Patienten und

ten Behandlungen senkt – was wiederum zu einer Sen-

der Staat tragen! Da stellt sich die Frage, ob es ein Zufall

kung der ambulanten Kosten führt –, jedoch die Ge-

ist, dass der Initiator der Motion und derjenige, der sie

sundheitskosten insgesamt erhöht, da die Reduzierung

einbrachte, nämlich der Präsident der Gesundheits-

der ambulanten Behandlungen zu einem Anstieg der

kommission des Ständerates, Verwaltungsratsmitglie-

Hospitalisationen führt. Vergleichbare Ergebnisse

der der Groupe Mutuel bzw. der CSS sind …

liessen sich auch in anderen Gesundheitssystemen fin-

Apropos: Wissen Sie, dass sich die Groupe Mutuel bei

den, beispielsweise in Osteuropa oder in Entwicklungs-

ihrer Gründung im Jahr 1890 «Verband der gemeinnüt-

ländern. In Grossbritannien, wo es keinerlei Selbst

zigen Hilfsvereine des Kantons Wallis, SSM» nannte,

beteiligung an den Gesundheitsleistungen gibt, sind

dessen Mitglieder sich zusammenfanden, um «die Fol-

die ambulanten Behandlungen erwartungsgemäss

gen wirtschaftlicher Schicksalsschläge besser abmil-

häufiger als in der Schweiz. Die Anzahl der Hospitalisa-

dern zu können»? Und dass die CSS Versicherung 1899

tionen pro Einwohner ist aber deutlich niedriger [2],

unter dem Namen «Krankenkasse des katholischen Ar-

was zumindest teilweise den grossen Unterschied in

beiterverbandes St. Gallen» entstand als eine christlich

den Gesundheitskosten der beiden Länder erklären

geprägte Selbsthilfeorganisation? Sie schützte ihre

könnte.

Mitglieder durch die Rechtsform eines Verbandes vor

2. Wenn also die Erhöhung der Franchise wirtschaft-

den wirtschaftlichen Folgen von Krankheit und Unfall.

lich umstritten ist, sind ihre Auswirkungen deutlich

Tempora mutantur …

schwerwiegender. Die Reduzierung der ambulanten
Behandlungen verteilt sich nämlich nicht gleich
mässig auf die Bevölkerung. Vermögende Personen
werden die ambulante Behandlung weiterhin in Anspruch nehmen, während der schlechter gestellte Teil
der Bevölkerung darauf verzichtet [1]. In der Schweiz ist
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