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Gesundheit und Arbeit –
Gesundheit am Arbeitsplatz
Anne-Geneviève Bütikofer
lic. iur., Generalsekretärin der FMH

Die Gesundheit am Arbeitsplatz betrifft uns alle – ob

hinarbeiten, die Gesundheit, die Sicherheit und das

als Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder Kollegen. Arbeiten

Wohlergehen aller sowie die Nachhaltigkeit des

ist gut für die Gesundheit, die Arbeitsbedingungen

Arbeitsortes zu schützen und zu fördern. Auch wenn es

können diese allerdings beeinträchtigen. Die Gesund-

nicht p
 erfekt und noch nicht einmal abgeschlossen ist,

heit am Arbeitsplatz betrifft uns ebenso als Indivi-

hat dieses Projekt doch bereits bewirkt, dass wir der

duen, Partner oder Elternteile, zumal sie direkt unser

Gesundheit, der Sicherheit und dem Wohlergehen im

Privatleben beeinflusst. Unabhängig vom ausgeübten

psychosozialen Arbeitsumfeld deutlich mehr Aufmerk-

Beruf oder von der bekleideten Funktion und Position

samkeit widmen, auch was die Organisation der Arbeit

können sich zahlreiche Faktoren auf die körperliche

und die Unternehmenskultur angeht.

und psychische Integrität der Menschen auswirken

Im Laufe der vergangenen Jahre haben darüber hinaus

und unterschiedlichste Folgen oder psychosoziale Risi-

eine Reihe von Beiträgen und Leitartikeln der Abtei-

ken nach sich ziehen: Stress, Erschöpfung, Mobbing bis

lung Public Health der SÄZ (2015;96[25]:899 / 2016;97[5]:

hin sogar zu Belästigung.

167) in Erinnerung gerufen, dass Ärztinnen und Ärzte

Die rasante Entwicklung der Arbeitswelt sowie der

in ihrem Arbeitsalltag einer erheblichen psychosozia-

Anstieg der wirtschaftlichen Zwänge in den vergange-

len Belastung ausgesetzt sind und dass Veränderungen

nen Jahren führen dazu, mit immer weniger Mitteln

ihrer Arbeitsbedingungen sich häufig in einem Burn-

immer mehr leisten zu müssen. Im Arbeitsumfeld

out niederschlagen, wo doch ihre Gesundheit von so

nimmt der Druck stetig zu, was häufig mit seelischen

grosser Bedeutung ist. In dieser Hinsicht wird die

Folgen einhergeht. Die Arbeit im Gesundheitswesen

FMH unter Führung der Abteilung Public Health ihren

bleibt davon nicht ausgenommen.

Einsatz in diesem Bereich fortsetzen und weiterhin

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und das

Symposien «Gesunde Ärzte» organisieren, um zur För-

Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) machen auf die

derung und Wahrung der ärztlichen Gesundheit bei

Arbeitsbedingungen aufmerksam, insbesondere Über-

zutragen.

belastung, unvereinbare Ansprüche und mangelnde

Ob ein junger Arzt, eine erfahrene Ärztin oder ein Mit-

Klarheit über die auszuübende Tätigkeit. Hinzu kom-

arbeiter des GS der FMH – sie alle schöpfen Energie

men der fehlende Einbezug der Arbeitnehmenden in

daraus und finden Gefallen daran, wenn sie zusammen-

Entscheidungen, die sie betreffen, und ihr mangelnder

arbeiten, neue Lösungen finden und letztlich ihre Ziele

Einfluss auf die Umstände, wie sie ihren Beruf ausüben,

erreichen. Es ist also nicht nur eine gesetzliche Ver-

schlecht durchgeführte Umstrukturierungen und eine

pflichtung, sondern ergibt sich aus unserer sozialen

unsichere Beschäftigungslage, wirkungslose Kommuni-

Verantwortung gegenüber allen, in der Arbeit mit Kolle-

kation und mangelnde Unterstützung durch Führung

ginnen, Arbeitnehmenden und Patienten alle notwen

oder Kollegen. Solche Bedingungen können die oben ge-

digen Massnahmen zu ergreifen, um die persönliche

nannten Risiken bewirken.

Integrität zu schützen und psychosoziale Risiken zu

Unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt; jeder

mindern. Dadurch werden die Freude am Arbeiten und

von uns möchte Privat- und Berufsleben besser mitein

das Vertrauen gegenüber den Arbeitskollegen erhalten,

ander vereinbaren. Das Generalsekretariat der FMH

das Leistungswachstum gefördert und die beruflichen

verfolgt diese Fragen mit besonderer Aufmerksamkeit.

Begabungen und Chancen genutzt – kurz: alle verhäng-

2013 hat es ein Projekt zum betrieblichen Gesundheits-

nisvollen Auswirkungen auf das Berufs- und Privat

management lanciert, mit der Absicht, das Label

leben jeder und jedes Einzelnen werden vermieden.

«Friendly Workspace» der Stiftung für Gesundheits

Ich hoffe, dass diese Überlegungen in unsere guten

förderung Schweiz zu erhalten. Ziel ist dabei, einen

Vorsätze zum Jahreswechsel einfliessen, und wünsche

Arbeitsort sicherzustellen, in dem Arbeitnehmende,

allen Leserinnen und Lesern schöne und erholsame

Kader und Leitung gemeinsam kontinuierlich darauf

Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.
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Konsens an der ÄK – die Delegierten entscheiden über ein FMH-Geschäft.

Kongresshaus Biel, 27. Oktober 2016

Beschlussprotokoll der zweiten
Ärztekammer 2016
Monika Henzen
Leiterin Abteilung Zentrales Sekretariat

Anmerkung der Protokollführerin: Aus Gründen der Les-

2016. Nach den üblichen organisatorischen Mitteilun-

barkeit werden die Traktanden nach Massgabe der Num-

gen wird das Büro bestellt. Dieses besteht aus dem Prä-

merierung und nicht in der Reihenfolge der Diskussion

sidenten, den Vizepräsidenten, der Generalsekretärin,

aufgeführt.

Olaf Wetter/Leiter des Stimm- und Wahlbüros sowie den
nachfolgenden Stimmenzählenden, welche gross-

1. Begrüssung, Mitteilungen, Bestellung
des Büros

mehrheitlich mit 2 Gegenstimmen gewählt wurden:
Christian Bernath, Karl Kothbauer, Lukas Meier, Marcel
Stampfli, Jürg Lareida, Josef Emil Brandenberg, Brigitte

Jürg Schlup/Präsident FMH begrüsst die Delegierten

Muff, Michael Zellweger, Karl-Olof Lövblad und Daniel

und die eingeladenen Gäste zur zweiten Ärztekammer

Schröpfer.
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Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH weist darauf hin,

zur Verfügung stehenden Zeit wird eine Redezeitbe-

dass die ÄK am 28.10.2015 im Rahmen der Budgetstabi-

schränkung von zwei Minuten beantragt.

lisierungsmassnahmen entschieden hat, für die ÄK-

Ordnungsantrag 1 – Redezeitbeschränkung:

Sitzungen nur noch Beschlussprotokolle zu verfassen.

	Für die Behandlung der Traktanden der heutigen

Die Delegierten haben jedoch die Möglichkeit, nach

ÄK gilt eine Redezeitbeschränkung von 2 Minu-

schriftlicher Anfrage beim Präsidenten FMH und bei

ten für Einzelredner. Keine Beschränkung gilt für

der Generalsekretärin FMH das Audiofile zum ange-

den Präsidenten oder seinen Stellvertreter der je-

fragten Traktandum anzufordern.

weiligen stimm- oder antragsberechtigten Ärzteorganisation sowie für den Sprecher des ZV.

Traktandenliste
Antrag:
	Genehmigung der als Tischvorlage vorliegenden
Traktandenliste.
Beschluss:

Beschluss:
	Der Antrag wird mit 150 Ja und 2 Enthaltungen
angenommen.
Art. 11 Abs. 5 der GO sieht vor, dass jeder Delegierte,
jedes ZV-Mitglied und der Generalsekretär das Recht
haben, Anträge zu den zur Diskussion stehenden Trak-

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

tanden zu stellen. Anträge sind dem Vorsitzenden

Gemäss Art. 11 Abs. 3 GO legt die ÄK zu Beginn jeder Sit-

schriftlich vor oder während der Sitzung oder aus-

zung die Zeit fest, nach deren Ablauf weder Beschlüsse

nahmsweise mündlich einzureichen.

gefasst noch Wahlen vollzogen werden dürfen. Der

Ordnungsantrag 2 – Schriftliche Einreichung der An-

Präsident schlägt als Tagungsende 17.30 Uhr vor.

träge:

Antrag Festlegung Tagungsende

	Abänderungsvorschläge und Anträge sind dem

	Als Tagungsende wird 17.30 Uhr festgelegt. Nach

Vorsitzenden schriftlich einzureichen. Münd

17.30 Uhr dürfen weder Beschlüsse gefasst noch

liche Anträge werden nicht entgegengenommen

Wahlen vollzogen werden.

und sind ungültig.

Beschluss:

Beschluss:

	Der Antrag wird mit 150 Ja, 2 Nein und 1 Enthal-

	Der Antrag wird mit 109 Ja, 15 Nein und 6 Enthal-

tung angenommen.

tungen angenommen.

Weiter stellt der Vorsitzende zwei Ordnungsanträge
betreffend Redezeit und Einreichung der Anträge.
Gemäss Art. 11 Abs. 7 GO kann auf Vorschlag aus der

Eröffnungsreferat des Präsidenten

Kammer oder des Vorsitzenden die Redezeit allgemein

In seinem Eröffnungsreferat geht Jürg Schlup/Präsident

beschränkt werden. Aufgrund der Traktanden und der

FMH auf die kürzlich publizierte Studie von Prof. Beck

FMH-Präsident Dr. med. Jürg Schlup führt zielstrebig durch die zweite Ärztekammer dieses Jahres.
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und Dr. Telser im Auftrag der CSS-Krankenversiche-

nem dringlichen Bundesgesetz wurde diese Regelung

rung «Kosten und Nutzen von medizinischen Be-

heuer um weitere drei Jahre verlängert. Gleichzeitig

handlungen am Lebensende» ein. Die Resultate sind

hat das Parlament mit je einem Vorstoss der Gesund-

bemerkenswert auch für die Ärzteschaft. Die Behand-

heitskommissionen beider Kammern den Bundesrat

lungspraxis am Lebensende ist angemessen! Die de-

mit der Ausarbeitung eines Berichts bis Ende dieses

mografische Alterung ist ein entscheidender Kosten-

Jahres beauftragt. Dieser Bericht wie auch ein an

treiber. Die vielfach zitierte Behauptung, wonach

schliessend neu auszuarbeitendes Gesetz sollen auf-

betagte Menschen in ihren letzten Monaten aus öko-

zeigen, wie der Bund künftig die Zulassung ambulant

nomischen Interessen noch überbehandelt werden,

tätiger Ärztinnen und Ärzte einschränken will. Die

wird hier widerlegt. Grossmehrheitlich entsprechen

FMH findet den vom Parlament im Sommer 2016 vor-

die Behandlungskosten am Lebensende dem, was die

geschlagenen Lösungsansatz ungeeignet und emp-

Schweizer Bevölkerung als vernünftig empfindet.

fiehlt eine transparente und auf Qualitätskriterien

Wichtige Herausforderungen und Themen haben die

beruhende Zulassungssteuerung. Folgende nationale

FMH auch im 2016 begleitet. Recht einseitig berichten

Qualitätskriterien sollten kumulativ erfüllt sein:

die Medien über die steigenden Kosten in der Kranken-

– Nachweis von mindestens drei Jahren klinischer

versicherung. Ein Vergleich bei den übrigen Sozialver-

Tätigkeit in der für die Zulassung beantragten Fach-

sicherungen in den letzten 25 Jahren zeigt, dass die

disziplin an einer anerkannten Wirkungsstätte in

KVG-Ausgaben völlig parallel mit den Sozialversicherungsausgaben verlaufen.
Immer mehr Kantone schränken die ärztliche Schweigepflicht ein. Die FMH verteidigt das Berufsgeheimnis

der Schweiz;
– Nachweis der für die Tätigkeitsregion erforder
lichen Sprachkompetenzen in Form einer in der
Schweiz abgelegten Sprachprüfung;

und plädiert für ein Vertrauensverhältnis zwischen

– Nachweis eines Studiums der Humanmedizin von

Arzt und Patienten. Die kantonalen Ärztegesellschaf-

mindestens sechs Jahren Dauer (Vollzeit) oder min-

ten können jederzeit bei geplanten Gesetzesänderun-

destens 5500 Stunden theoretischen und prakti-

gen auf die Unterstützung der FMH zählen.
Die Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK) überprüft zurzeit das Auswahlverfahren (Numerus Clausus)

schen Unterricht;
– Den periodischen Nachweis eines Fortbildungs
diploms.

der medizinischen Fakultäten Basel, Bern, Fribourg
und Zürich. Die FMH empfiehlt, die heute schwer
gewichtig naturwissenschaftlich-mathematische PCPrüfung mit einem Assessment in Empathie und So

2. Revision der ambulanten Tarifstruktur
(Projekt TARCO)

zialkompetenz zu ergänzen.

Jürg Schlup/Präsident FMH erinnert an den Entscheid

Seit Jahren lobbyiert die FMH für wirksame Massnah-

der Urabstimmung, welche sämtliche Anträge der ÄK

men gegen den Nachwuchsmangel. Erfreulicherweise

abgelehnt hat. Aufgrund dieses Ergebnisses hat die

hat das eidgenössische Parlament in der letzten Herbst-

FMH am 30.6.2016 beim BAG keine Tarifstruktur einge-

session dem Antrag von BR Schneider-Ammann zuge-

reicht. Eine Einigung der Tarifpartner auf eine revi-

stimmt und für die Schaffung neuer Medizinstudien-

dierte Tarifstruktur innerhalb der von BR Berset ver-

plätze ab 2017 CHF 100 Mio. bewilligt. Die Universität

längerten Frist bis Ende Oktober 2016 wird ebenfalls

Zürich wird ihre Medizinstudienplätze bereits ab Au-

nicht zustande kommen. Allein für die FMH wäre ein

gust 2017 um 72 Plätze, die Universität Bern ab A
 ugust

interner Konsens mit ihren rund 90 angeschlossenen

2018 mit 100 Plätzen erhöhen. Mit den bereits erfolgten

Organisationen innerhalb einer Frist von vier Monaten

Erhöhungen werden 2020 in der Schweiz wieder ebenso

nicht zu erreichen. Dem Vorsteher des EDI wurde be-

viele Ärzte diplomiert werden wie Ende der 1970er

reits kommuniziert, dass die FMH bis Ende Oktober

Jahre. Diese Ausbildungsanstrengung wirkt sich aber

2016 weder eine revidierte Tarifstruktur noch Vor-

erst zu Beginn der 2030er Jahre voll aus. Dies ist mit ein

schläge für eine Anpassung der aktuell gültigen Tarif-

Grund, weshalb die FMH gegen eine harte Umsetzung

struktur TARMED einreichen wird. Da H+ den Rah-

der Masseneinwanderungsinitiative ist. Die Schweiz

menvertrag mit santésuisse gekündigt hat, drohte per

ist im Gesundheitswesen auf die bilateralen Verträge

1.1.2017 ein tarifstrukturloser Zustand. Die vier Tarif-

und ein gutes internationales Umfeld angewiesen.

partner konnten sich auf eine einjährige Verlängerung

Die bisherige Zulassungssteuerung von Ärztinnen

betreffend Gültigkeit des TARMED 1.08 BR bis 31.12.2017

und Ärzten mit den Qualitätskriterien «drei Jahre Be-

einigen.

rufstätigkeit an anerkannter Weiterbildungsstätte»

Nach dem Entscheid der Urabstimmung hat der ZV

(gemäss Art. 55a KVG) ist seit Mitte 2013 in Kraft. Mit ei-

FMH alle Präsidenten der angeschlossenen Ärzteorga-
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nisationen am 18.7.2016 zu einem Austauschtreffen ein-

ist es ein Anliegen, dass im FMH-internen Projekt

geladen. Eine Mehrheit der Anwesenden hat sich an

TARCO der spital-ambulante Bereich mitgeplant wird

dieser Konsultativbefragung für eine Weiterführung/

und die Tarifautonomie in diesem Bereich ebenso er-

Nachbesserung der Revision auf Basis der ats-tms-Ver-

halten bleibt. Die FMH muss gewährleisten, dass es

sion 1.0 Tarifstruktur ausgesprochen. Aufgrund dieses

künftig einen und nicht mehrere Tarifsysteme für den

Resultats hat das Departement Ambulante Versorgung

ambulanten Bereich gibt, weil sonst Fehlanreize und

und Tarife ein Grobkonzept und einen Vorgehensvor-

eine Unterfinanzierung im spital-ambulanten Bereich

schlag zur Nachbesserung der revidierten Nomenkla-

drohen. Für den VSAO ist nach den vorherigen Ausfüh-

tur erstellt.

rungen von Urs Stoffel/ZV FMH sichergestellt, dass der

Urs Stoffel/ZV FMH und Verantwortlicher des Departe-

spital-ambulante Tarif im Projekt TARCO ebenfalls

mentes Ambulante Versorgung und Tarife informiert

miteinbezogen wird. Aus diesem Grunde wird der An-

über den aktuellen Stand des Projekts TARCO. Der ZV

trag zurückgezogen.

und die DV haben ihr Einverständnis zum Grobkon-

Urs Stoffel/ZV FMH dankt für das Vertrauen und versi-

zept und Vorgehen erteilt und das Departement an-

chert dem VSAO, dessen Anliegen in das Projekt TARCO

fangs September 2016 mit dem Projekt TARCO man

aufzunehmen.

datiert. Dieses Projekt wird als internes Projekt
aufgegleist; die Tarifpartner werden nach Abschluss
der internen Revisionen einbezogen. Das Detailkonzept wird bis zur DV vom 26.1.2017 ausgearbeitet. Parallel dazu wird eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Dachverbände, die bisher ungeklärten und
tarifkapitelübergreifenden Problemstellungen wie Di

3. Änderungen in Statuten,
Geschäfts- und Standesordnung
und GPK-Reglement
3.1 Änderung im Reglement der Geschäfts
prüfungskommission der FMH (GPK)

gnitäten vor einer detaillierten Nachbesserung auf
schaften und Dachverbänden werden schriftliche

3.1.1 Antrag GPK: Änderung Art. 5.2: Amtsdauer,
Ersatzwahlen

Vereinbarungen getroffen. Für die FMH ist es zentral,

Adrian Sury/Präsident GPK führt aus, dass sich die GPK

die Anliegen und Interessen der Ärzteschaft für eine

gemäss Reglement alle zwei Jahre neu konstituiert,

sachgerechte und faire Abgeltung der ambulanten

und zwar mit einer Amtsdauer von zwei mal zwei Jah-

ärztlichen Leistungen in den Vordergrund zu stellen.

ren im gleichen Ressort. Mit dieser maximalen Amts-

Die Kostenneutralität, die bei der Urabstimmung mit

dauer wird die Arbeit der GPK eingeschränkt, da bei

89% abgelehnt wurde, wird nicht mehr angestrebt. Der

jedem Wechsel viel Know-how verloren geht. Im heuti-

Fokus wird auf eine betriebswirtschaftliche und sach-

gen Reglement ist ein Wechsel spätestens nach vier

gerechte Revision vornehmlich der praxisambulanten

Jahren zwingend. Die GPK wünscht die Streichung des

Leistungen gelegt. Die Nachbesserungen sollen unab-

zweiten Satzes von Art. 5.2. Abs. 1. Damit würde die glei-

hängig von Zeitlimiten und notwendigen Nachbesse-

che Ressortzuständigkeit zugelassen, wie sie im ZV

rungen vorerst FMH-intern erfolgen. Die Wahrung der

gilt. Unverändert bleibt die Begrenzung auf maximal

Tarifautonomie soll erhalten bleiben. Die Vernetzung

drei Amtsdauern von je vier Jahren nach Art. 53 Abs. 1

und Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften und

der Statuten der FMH.

Dachverbänden ist wichtig. Die ärztlichen Leistungen

Antrag GPK:

(AL) im spital-ambulanten Bereich werden ebenfalls

	Abschaffung des zweiten Satzes im Abs. 1 des Art.

überprüft. Einschränkend ist hier die fehlende bzw.

5.2 des GPK Reglements und Ersatz von «Amts-

nicht umfassende Zahlenbasis der spital-ambulanten

dauer, Ersatzwahlen» durch «Überprüfung der

Kapitelebene zu lösen versuchen. Mit den Fachgesell-

Leistungen (Mengengerüste).
Die DV wird am 26.1.2017 über das Detailkonzept beraten. Bevor das Projekt TARCO überhaupt gestartet
wird, ist die Problemstellung der Dignitäten zwingend
vorher zu lösen.

Funktionen, Ersatzwahlen» im Titel von Art. 5.2:
	«5.2 Überprüfung der Funktionen, Amtsdauer, Ersatzwahlen»
	1

Im Rahmen der Amtsdauer von vier Jahren ge-

mäss Art. 53 Abs. 1 der Statuten FMH werden die
Funktionen innerhalb der GPK alle zwei Jahre

2.1 Antrag VSAO: Den spital-ambulanten Bereich
im Projekt TARCO nicht vergessen – Rückzug

neu vergeben. Die maximale Amtsdauer für eine
Funktion beträgt vier Jahre.

Angelo Barille/VSAO hält fest, dass bei der Projektprä-

Beschluss:

sentation an der DV vom 7.9.2016 ausschliesslich der

	Der Antrag wird mit 150 Ja, 5 Nein und 1 Enthal-

praxis-ambulante Bereich erwähnt wurde. Dem VSAO

tung angenommen.
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4. Budgets 2017 von SIWF, FMH und GPK

dem e-Logbuch bildet auch die Akkreditierung einen
hohen Ausgabeposten. Das SIWF hat zusätzliche Mass-

4.1 Budget 2017 SIWF

nahmen ergriffen, damit Aufwand und Ertrag mittel-

Werner Bauer/Präsident SIWF geht einleitend auf die

fristig wieder ausgeglichen sind. Zu erwähnen sind ins-

Gründe des negativen Budgets des SIWF 2017 ein. Das

besondere die kostendeckenden Gebühren für die

Defizit ist einerseits auf den starken Rückgang der Ti-

Zertifizierung und Visitation der Weiterbildungsstät-

telgesuche und andererseits auf die kostenintensiven

ten sowie im Bereich der Fortbildung.

IT-Projekte zurückzuführen. Weiter ist auch die Akkreditierung 2018, für welche das SIWF vom BAG das Man-

4.2 Budget 2017 FMH

dat erhalten hat, mit hohen Kosten verbunden (2017

Emanuel Waeber/Leiter Abteilung Verwaltung und Finan-

und 2018 mit je CHF 400 000). Die Strukturverände-

zen präsentiert für die FMH ein ausgeglichenes Budget

rungen in den Spitälern haben auch Auswirkungen auf

2017. Ausgehend vom Auftrag der ÄK vom Oktober

das e-Logbuch. Im Hinblick auf die interdisziplinären

2014, für die FMH auch in Zukunft ein finanzielles

Weiterbildungsgänge ist das e-Logbuch entsprechend

Gleichgewicht zwischen den getätigten Ausgaben und

anzupassen. Mit der Erhöhung der Studienplätze in

Projekten sowie den generierten Einnahmen zu ge-

den kommenden Jahren wird auch der Anspruch an

währleisten, wirken sich die vom ZV nun ausgearbei

Steuerungsmöglichkeiten in der Aus- und Weiterbil-

teten und von der ÄK genehmigten Budgetstabilisie-

dung zunehmen. Das SIWF beschäftigt sich schon

rungsmassnahmen auf das Budget 2017 positiv aus.

heute mit dieser Fragestellung.

Damit kann sichergestellt werden, dass die FMH auch

Christoph Hänggeli/Geschäftsführer SIWF geht als erstes

in Zukunft ihre Kernaufgaben wahrnehmen kann. Die

auf die zwei budgetrelevanten IT-Projekte ein. Beim

vor zwei Jahren beschlossene Ausgabenbremse zeigt,

e-Logbuch funktionieren alle Kernelemente gut. Alle

dass die Gesamthöhe der im Budget aufgeführten Aus-

83 Weiterbildungsprogramme sind parametrisiert und

gaben der FMH von damals CHF 22,7 Mio. die jeweiligen

bis heute haben sich bereits 16 000 Benutzer registriert.

Einnahmen von CHF 23,3 Mio. nicht übersteigen darf.

Alle Weiterbildungsanforderungen werden online er-

Das Budget 2017 erreicht diese Zielvorgabe. Das konso-

fasst. Die Bearbeitung der Gesuche und der Standort-

lidierte Budget 2017 weist ein Defizit von CHF 217 000

bestimmungen erfolgt in einem elektronischen Work-

auf (Verlust SIWF von CHF 867 000 und Gewinn FMH

flow. Nicht zuletzt wegen den individuellen Wünschen

von CHF 650 000). Der Verlust des SIWF resultiert

der Fachgesellschaften ist jedoch die Wartung und

insbesondere aus dem Projektmehraufwand und den

Weiterentwicklung des Systems nicht mehr gewähr-

Akkreditierungskosten. Dank der Erhöhung der Mit-

leistet. Die Einführung neuer Module musste gestoppt

gliederbeiträge von mehr als CHF 1 Mio. sowie der Auf-

werden und eine Analyse des Systems wurde in Auf-

lösung vorhandener Rückstellungen von CHF 520 000

trag gegeben. In erster Priorität muss die Komplexität

kann die FMH ein ausgeglichenes Budget präsentie-

des Systems vereinfacht und die Usability verbessert

ren.

werden. Die entsprechenden Kosten von CHF 500 000

Gemäss Forecast per 3. Quartal 2016 wird auf Ende 2016

sind im Budget 2017 reserviert.

ein positives Ergebnis erwartet. Dieses Resultat ist je-

Die e-Fortbildung funktioniert technisch auf einer

doch mit Vorsicht zu betrachten, da laufende Projekt-

neuen Plattform und ist jetzt auch für Mobile und Tab-

kosten sowie die Bildung allfälliger Rückstellungen für

lets geeignet. Die Benutzerfreundlichkeit wurde opti-

Projektrealisierungen noch nicht berücksichtigt sind.

miert. Der Betrieb, die Wartung und Weiterentwicklung sind im Unterschied zum e-Logbuch gewährleistet.

4.3 Budget 2017 GPK

In einer weiteren Ausbaustufe ist ein zentrales Register

Emanuel Waeber/Leiter Abteilung Verwaltung und Fi-

für alle Veranstaltungen geplant. Angesichts der Bud-

nanzen hält fest, dass das Budget 2017 im Vergleich zu

getsituation und wegen der Priorisierung des e-Log-

2016 keine Abweichungen ausweist. Die Kostenrech-

buchs wurde dieser Ausbau vorläufig sistiert.

nung ist aufgrund des geringeren Personalaufwands,

Der positive Rechnungsabschluss 2015 war auf die zu-

der auf die Budgetstabilisierungsmassnahmen zurück-

sätzlichen nicht budgetierten Titelerteilungen zurück-

zuführen ist, um rund CHF 35 000 tiefer.

zuführen. Demgegenüber droht jetzt für 2016 ein Rückgang der erteilten Titel um 30%. Diese Entwicklung

Bericht GPK

stellt das SIWF vor grosse Herausforderungen, auch

In seinem Bericht geht Adrian Sury/Präsident GPK auf

wenn der Verlust beim gegenwärtigen Vermögens-

die wesentlichen drei Punkte ein:

stand noch aufgefangen werden kann. 2017 rechnet

Finanzielle Situation des SIWF, Budgetstabilisierungs-

das SIWF mit einem Verlust von CHF 867 000. Neben

massnahmen und Befindlichkeit im Generalsekreta-

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

2016;97(51–52):1758–1776

FMH Är z tekammer

1763

200 Delegierte zählt das Parlament der FMH.

riat. Aufgrund der besorgniserregenden Finanzlage

neviève Bütikofer/GS FMH klar, dass dieser Betrag für

empfiehlt die GPK dem SIWF eine bessere Planung

Praxisinformatik-Projekte beim Departement Digitali-

ihrer Finanzen sowie der IT-Projekte. Das e-Logbuch

sierung und eHealth reserviert wurde. Da bis heute

führte zu grossen Verspätungen und Firmenwechseln.

keine Projekteingaben erfolgten, muss dieser Betrag in

Aus Sicht der GPK ist eine Reevaluation 2017 angezeigt.

der Buchhaltung als Rückstellung aufgeführt werden.

Die Akkreditierungskosten sind hoch und eine Vertei-

Daniel Schröpfer/VSAO stellt aufgrund des präsentier-

lung und Bildung von Reserven auf mehrere Jahre

ten Budgets fest, dass bei den Mitarbeitenden viel ge-

wäre möglich gewesen. Die GPK wollte ursprünglich

spart wurde. Er macht beliebt, dass bei einer positiven

das Budget des SIWF zurückweisen und der ÄK erst im

finanziellen Lage der FMH die Angestellten auch ange-

Frühjahr zur Genehmigung unterbreiten.

messen am Erfolg partizipieren können. Es ist dem

Das von der FMH vorgelegte ausgeglichene Budget 2017

VSAO ein Anliegen, dass die langjährigen Mitarbeiten-

beweist, dass die FMH ihre Aufgabe gut gemacht hat.

den der FMH und das Back Office weiterhin gut funk

Die grossen Sparanstrengungen und die beschlosse-

tionieren und einer Fluktuation vorgebeugt werden

nen Massnahmen haben jedoch bei den Mitarbeiten-

kann.

den im Generalsekretariat Auswirkungen und die Befindlichkeit hat seiner Meinung nach gelitten.

4.4 Sonderbeitrag NAKO (NewIndex)

Für die Anlagestrategie der FMH verdient der Leiter Ab-

Gemäss Urs Stoffel/ZV FMH ist die Datensammlung der

teilung Verwaltung und Finanzen ein grosses Lob. Es

praktizierenden Ärzte unerlässlich, um die Datenpari-

gibt nur wenige Firmen, die aktuell eine solche Rendite

tät mit den Tarifpartnern zu sichern. Für die Weiter-

erzielen.

führung der Tarifrevision mit dem Projekt TARCO sind

Jürg Schlup/Präsident FMH dankt der GPK für ihre Aus-

diese Daten wichtig. Gleichzeitig sind die Kantone der

führungen. Einen grossen Dank spricht er ebenfalls

gekündigten Taxpunktwertanhänge und den drohen-

der GS, den Kadern und allen Mitarbeitenden für ihr

den Festsetzungsverfahren auf die Daten der NAKO zur

Engagement und ihre Unterstützung bei der Umset-

Verteidigung der Taxpunktwerte angewiesen. Der Son-

zung der Budgetstabilisierungsmassnahmen aus.

derbeitrag dient zur Basisfinanzierung der Infrastruk-

Auf die Frage der im Budget 2017 aufgeführten Rück-

tur und zur Sicherstellung des Betriebs der NewIndex

stellungen für das IPI von CHF 670 000 stellt Anne-Ge-

AG und ermöglicht damit der Ärzteschaft einen lau-

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

2016;97(51–52):1758–1776

FMH Är z tekammer

1764

fenden Zugang zum NAKO-System als Grundlage zur

Der ZV beantragt im Budget 2017 ebenfalls die unver-

gezielten Datenanalyse und Datenauswertung.

änderte Weiterführung des Sockelbeitrags. Pierre-Alain

Antrag ZV:

Schneider/Präsident SMSR ist einverstanden, den An-

	Die FMH erhebt bei den Mitgliedern der Katego-

trag der SMSR zusammen mit dem Antrag des ZV zu

rien 1 und 2 einen zweckgebundenen Sonderbei-

behandeln.

trag von CHF 40 zugunsten der Nationalen Kon-

Antrag ZV (zusammen mit identisch lautendem An-

solidierungsstelle NAKO.

trag SMSR):

Beschluss:
	Der Antrag wird mit 150 Ja, 1 Nein und 9 Enthaltungen gutgeheissen.

	Genehmigung der vorgeschlagenen Weiterführung der Sockelabonnementsgebühren für 2017
mit CHF 75.00 ohne Kategorien 4 und 7 zugunsten
von EMH: CHF 50 / SMSR CHF 20 / OMCT CHF 5.

4.5 Weiterführung Sockelbeitrag 2017

Beschluss:

Nach den Entscheiden der ÄK im Rahmen der Bud-

	Der Antrag wird mit 108 Ja, 30 Nein und 8 Enthal-

getstabilisierungsmassnahmen hat die vom ZV beauf-

tungen angenommen

tragte KPMG in ihrem Bericht Verbesserungspotenzidieser Potenziale hat der EMH-Verlag dem ZV entspre-

4.6 Antrag Ricardo Torriani/AGZ: Öffentlichkeitsarbeit

chende Vorschläge unterbreitet. Zwei dieser Vor-

Aus Sicht von Ricardo Torriani/AGZ werden die Anlie-

schläge (Sockelbeitrag und Auslandportokosten) sind

gen der Ärzteschaft ungenügend vertreten. In der

budgetrelevant und von der ÄK zu genehmigen. Beim

Öffentlichkeit und in den Medien werden Positionen

ersten Vorschlag geht es um die Reduktion des 2011

gegen die Ärzteschaft publiziert, denen rascher wider-

von der ÄK beschlossenen Sockelbeitrags EMH/SMSR/

sprochen werden sollte. Er erachtet ein Ressort, wel-

OMCT. Mit einer solchen Reduktion kann auch der Mit-

ches sich mit Imagekampagnen und Öffentlichkeits

gliederbeitrag der Kategorien 1, 2, 3, 5, 6 reduziert wer-

arbeit widmet, als zwingend. Seiner Meinung nach hat

den.

die FMH das Budget nicht gekürzt, um Geld zu sparen,

Jürg Schlup/Präsident FMH informiert, dass die SMSR

sondern um es gezielter einzusetzen.

zu diesem Traktandum einen Antrag eingereicht hat

Jürg Schlup/Präsident FMH weist auf die von der ÄK

und für die Beibehaltung des unveränderten Sockel-

2014 beschlossene Ausgabenbreme hin. Eine Annahme

beitrags 2017 plädiert.

dieses Antrags hätte eine Erhöhung der Mitgliederbei-

ale für den EMH-Verlag aufgezeigt. Nach der Diskussion

Interessiert lauschen diese Delegierten einem Votum.
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träge zur Folge. Nach ihm ist die FMH bereits heute in

Beschluss:

den Online- und Printmedien regelmässig vertreten.

	Der Antrag wird mit 123 Ja, 12 Nein und 23 Enthal-

Eine entsprechende Statistik kann sowohl über Google

tungen angenommen.

wie auch über einen Mediensuchdienst abgefragt werden. Die FMH wird zudem regelmässig vom Parlament

4.8 Mitgliederbeitrag 2017

zu Hearings eingeladen – dieses Jahr beispielsweise

Für 2017 ergeben sich folgende Mitgliederbeiträge:

fünf Mal. Eine Vor- und Nachbearbeitung der Sessio-

Kategorie 1:

CHF 825

nen erfolgt regelmässig. Wenn die ÄK eine grössere

Kategorie 2:

CHF 825

Präsenz wünscht und den Antrag Torriani unterstützt,

Kategorie 3:

CHF 550

sind die Mitgliederbeiträge für die Kategorie 1 und 2

Kategorie 4:

CHF 355

um CHF 40 zu erhöhen.

Kategorie 5:

CHF 253

Die Voten zeigen, dass es der FMH in den letzten Jahren

Kategorie 6:

CHF 253

gelungen ist, sich besser zu positionieren und den Be-

Kategorie 7:

CHF 142

kanntheitsgrad zu steigern. Die Delegierten sprechen

Kategorie 8:

CHF 0

sich für mehr Qualität als Quantität aus. Die Mehrheit

Kategorie 9:

CHF 0

der Anwesenden unterstützt den Antrag Torriani

Kategorie 10:

CHF 0

nicht, weil sie überzeugt sind, dass mit mehr Öffent-

Kategorie 11:

CHF 178

lichkeitsarbeit und einem neuen Ressort das Image in

Antrag ZV:

der Öffentlichkeit nicht verbessert werden wird.

Genehmigung der Mitgliederbeiträge 2017

Antrag Torriani:

Beschluss:

	Der Vorstand der FMH begründet ein Ressort Öf-

	Die Mitgliederbeiträge 2017 werden einstimmig

fentlichkeitsarbeit. Dieses Ressort ist dem Präsi-

genehmigt.

denten gemäss der aktuellen Verteilung im Vorstand der FMH unterstellt. Es wird ein Budget für

Die Delegierten stimmen nun über das konsolidierte

die Öffentlichkeitsarbeit von CHF 1 Mio. jährlich

Budget 2017 der FMH ab:

bereitgestellt. Es werden für den Aufbau von

Antrag ZV:

Kampagnen professionelle Werbeberater beige-

Verabschiedung konsolidiertes Budget FMH 2017

zogen. Der Präsident erstattet an jeder Ärztekam-

Beschluss:

mer über die Aktivitäten Bericht.

	Das konsolidierte Budget FMH 2017 wird mit 150

Beschluss:

Ja, 1 Nein und 2 Enthaltungen genehmigt.

	Der Antrag wird mit 113 Nein, 30 Ja und 10 Enthaltungen abgelehnt.

5. Budgetstabilisierungsmassnahmen

4.7 Antrag Aargauischer Ärzteverband: Finanzierung juristisches Vorgehen Bearbeitungsreglement gemäss Art. 30 c KVV

5.1 Reporting der Ergebnisse Q1 und Q2

Jürg Lareida/Präsident Aargauischer Ärzteverband er-

der ÄK am 28.10.2015 beschlossenen Massnahmen.

klärt, dass der Aargauische Ärzteverband überzeugt

Nach einem Evaluationsprozess im vergangenen De-

ist, dass die Auslegung des Gesetzesartikel weit über

zember wurde mit der Umsetzung der Massnahmen

das Ziel hinausschiesst und die Daten mit einem unge-

anfangs 201 rasch begonnen. Dank der grossen An-

nügenden Schutz der Leistungserbringer und Patien-

strengungen sämtlicher Kader sowie aller involvierten

ten direkt zur Steuerung der Kosten im Gesundheits-

Stellen und Organe konnten die Vorgaben für das 1. Se-

wesen verwendet werden. Mit diesem Vorgehen wird

mester zu 92% zum erwarteten Resultat erreicht wer-

die Therapiefreiheit stark eingeschränkt und die heu-

den. Von den ursprünglich budgetierten Einsparungen

tige Medizin wird sich zur Staatsmedizin entwickeln.

von CHF 2,08 Mio. wurden im ersten Semester 2016 be-

Der Aargauische Ärzteverband fühlt sich bei der im

reits CHF 1,9 Mio. umgesetzt. Die Differenz ist auf eine

November zu startenden Datenerhebung MARS seinen

Verzögerung bei geplanten Massnahmen intern im

Mitgliedern gegenüber verpflichtet, juristische Abklä-

Generalsekretariat sowie auf Zusatzausgaben bei den

rungen vorzunehmen und entsprechend notwendige

Organen zurückzuführen. Bereits heute steht jedoch

Schritte in die Wege zu leiten.

fest, dass die von der ÄK am 30.10.2014 festgelegten

Antrag Aargauischer Ärzteverband:

Ziele, wie Erreichen eines finanziellen Gleichgewichts

	Im Budget 2017 seien CHF 100 000 für die Be-

zwischen getätigten Ausgaben und Projekten sowie

kämpfung von MARS einzustellen.

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH erinnert an die von

den generierten Einnahmen, die Konzentration auf
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Unterstützung an die SMSR und den OMCT. Bevor jedoch über einen weiteren Sockelbeitrag entschieden
werden soll, ist eine Prüfung der Finanzabschlüsse angezeigt. Ressourcen sollten nur dort eingesetzt werden, wo sie auch benötigt werden. Die EMH hat ihre Bücher bereits offengelegt und Verbesserungspotenziale
aufgezeigt. Falls die Zeitschriften der SMSR und des
OMCT ohne die Sockelbeiträge (die 2011 aus regionalpolitischen Gründen und zur Gleichbehandlung in
Analogie zur EMH gesprochen wurden) effektiv finanziell in Bedrängnis geraten sollten, könnten im Falle eines verbleibenden strukturellen Defizits mit den beiden Gesellschaften separate Leistungsvereinbarungen
abgeschlossen werden.

Die Generalsekretärin der FMH, Anne-Geneviève Bütikofer, berichtet
über die Budgetstabilisierungsmassnahmen.

5.2.2 Antrag SMSR: Ausgewogene Unterstützung
der medizinischen Fachzeitschriften aus den
Sprachregionen
Pierre-Alain Schneider/Präsident SMSR weist darauf hin,
dass sich die Schweizer Fachzeitschriften für Medizin
nach der Fusion der beiden Zeitschriften Revue médi-

das Kerngeschäft und den Abbau von Nebenaufgaben

cale de la Suisse Romande und Revue Médecine et Hy

erreicht und die angepeilten Einsparungen von CHF

giène nach wie vor in einer schwierigen Phase befin-

4,06 Mio. realisiert werden können.

den. Zwar hat der EMH-Verlag die Sparmassnahmen,
wie Reduktion Sockelbeitrag, akzeptiert. EMH kann

5.2 Reduktion Sockelbeiträge EMH/SMSR/OMCT
per 1.1.2018

aber weiterhin auf die Unterstützung der FMH zählen,

Jürg Schlup/Präsident FMH informiert einleitend über

Die Ankündigung der EMH, wonach sie auf Subventio-

die von der GPK und der SMSR eingereichten Anträge,

nen verzichten und neu auch Dividenden ausschütten

welche beim Generalsekretariat erst im Oktober 2016,

will, erstaunte die SMSR sehr. Sie bittet den ZV, unter

also nach der DV vom 7.9.2016 eingegangen sind. Der

Berücksichtigung der indirekten Vorteile, die dem

ZV FMH hat bekanntlich nach der von der ÄK am

EMH-Verlag gewährt werden, eine ausgewogene Un

30.10.2014 beschlossenen Überprüfung der EMH dem

terstützung der Publikationen aus den drei Sprach

Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG den Auftrag

regionen zu prüfen. Auf der Basis des entsprechenden

für ein Audit erteilt. Die KPMG evaluierte für die EMH

Berichts soll die ÄK eine fundierte Entscheidung hin-

ein Verbesserungspotenzial von CHF 1,4 Mio. Darauf-

sichtlich des Sockelbeitrags EMH/SMSR/OMCT treffen.

hin hat EMH dem ZV geeignete Massnahmen vorge-

Der Antragsteller bittet die Delegierten, heute auf eine

schlagen, um diese Verbesserung zu erreichen. Diese

Entscheidung zu verzichten und erst nach Vorliegen

Vorschläge umfassen z.B. den Verzicht auf den Sockel-

der benötigten Informationen das weitere Vorgehen zu

beitrag. Die Umsetzung dieser Massnahme hätte eine

beschliessen.

Reduktion des Sockelbeitrags per 1.1.2018 zur Folge. Der

Jürg Schlup/Präsident FMH eröffnet die Diskussion und

ZV FMH unterbreitete der DV am 7.9.2016 verschiedene

legt nach den Voten der Delegierten das Abstimmungs-

Varianten. Variante 1 sah eine Teilreduktion von heute

prozedere fest. Als erstes wird über den Antrag Teil 2

CHF 75 auf künftig CHF 45 für die Mitgliederkategorien

des SMSR, anschliessend über den Antrag Teil 2 der

1, 2, 3, 5 und 6 vor. Variante 2 ging von einer schrittwei-

GPK und als letztes über die Gegenüberstellung der Va-

sen Reduktion von heute CHF 75 auf CHF 0 aus. Die DV

riante 1 ZV und Variante 2 GPK abgestimmt.

empfiehlt der ÄK Variante 1.

Die GPK ist mit diesem Vorgehen einverstanden und

da die Publikation der SÄZ beim Verlag belassen wird.

hält auf die Frage von Jürg Schlup/ Präsident FMH fest,

5.2.1 Antrag GPK: Sockelbeitrag EMH/SMSR/
OMCT

dass Teil 2 ihres Antrags den soeben festgelegten Ab-

Adrian Sury/Präsident GPK erklärt, dass die GPK mit der

der GPK bezieht sich auf den Sockelbeitrag, Teil 2 auf

Einreichung ihrer Anträge einen sinnvollen Mittelein-

die Prüfung der Finanzabschlüsse von SMSR und

satz bewirken will. Sie ist nicht gegen eine finanzielle

OMCT.

stimmungsablauf nicht blockiert. Teil 1 des Antrags
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Abstimmung 1: Teil 2 des Antrags SMSR:

des Sockelbetrags für 2018 und Folgejahre. Variante 1

Antrag SMSR, Teil 2:

des ZV schlägt eine Teilreduktion von heute CHF 75 auf

	Die ÄK prüft die Situation für 2018 erneut, sobald

künftig CHF 45 für die Mitgliederkategorien 1, 2, 3, 5

der ZV einen Bericht über die ausgewogene Unter-

und 6 vor. Die DV empfiehlt der ÄK diese Variante. Va-

stützung der medizinischen Fachzeitschriften

riante 2 der GPK will eine 50% Reduktion von heute

aus den drei Sprachregionen vorgelegt hat. Dabei

CHF 75 ab 2018 und Aufhebung ab 2019. Sollte der ver-

sind insbesondere der Wettbewerbsvorteil, den

langte Bericht zu anderen Schlussfolgerungen kom-

der EMH-Verlag durch die Publikation der SÄZ

men, muss die ÄK den Sockelbeitrag für 2019 neu be-

und den gemeinsamen Versand des Schweizeri-

schliessen.

schen Medizin-Forums an alle FMH-Mitglieder

Abstimmung 3: Gegenüberstellung Variante 1 des ZV

erhält, sowie das Einsparpotenzial im Falle einer

versus Variante 2 GPK

Publikation der SÄZ durch einen anderen Verlag

Antrag:

zu erwägen.

	Gegenüberstellung Variante 1 des ZV versus Vari-

Beschluss:
	Der Antrag wird mit 74 Nein, 66 Ja und 6 Enthaltungen abgelehnt.

ante 2 der GPK
Beschluss:
	Für die Variante 1 des ZV stimmen 14, für die Vari-

Abstimmung 2: Teil 2 des Antrags GPK:

ante 2 der GPK 127 Delegierte. 8 Delegierte enthal-

Antrag GPK, Teil 2:

ten sich der Stimme. Variante 2 der GPK ist somit

	Hinsichtlich SMSR und OMCT: Prüfung der Fi-

angenommen.

nanzabschlüsse durch ein externes Revisionsbüro, Ergebnisverbesserungspotenzial. Im Fall

5.3 Erhöhung Mitgliederbeitrag für Kategorie 5

eines verbleibenden strukturellen Defizits wer-

Ein weiterer Vorschlag der EMH, mit welchem sie ein

den separate Leistungsverträge mit den beiden

Verbesserungspotenzial realisieren will, ist die Über-

Gesellschaften abgeschlossen, die jährlich über-

nahme der Portokosten durch die FMH für Ausland

prüft werden müssen. Deren Höhe wird mit

abonnemente. Diese Versandkosten für die Schweize

einem verbleibenden Sockelbeitrag der Mitglie-

rische Ärztezeitung und das Swiss Medical Forum sind

der finanziert, der durch einen Ärztekammer

von den Auslandabonnenten per 1.1.2018 zu überneh-

beschluss im Mai 2017 festgelegt wird.

men und haben eine Erhöhung des Mitgliederbeitrags

Beschluss:

für die Kategorie 5 zur Folge.

	Der Antrag wird mit 116 Ja, 13 Nein und 16 Enthal-

Antrag:

tungen angenommen.

	Entlastung von EMH AG durch Streichung der

Vor der dritten Abstimmung, bei welcher sich die Dele-

Portokosten für Auslandabonnementen und

gierten entweder für Variante 1 des ZV oder für Vari-

Übernahme dieser Kosten durch die Ärztinnen

ante 2 der GPK entscheiden können, sind sich die An-

und Ärzte mit Wohnsitz und Berufstätigkeit im

wesenden über die Konsequenzen dieser Varianten

Ausland (Kategorie 5)

uneinig. Einige Delegierte wünschen einen Rückzug

	Erhöhung des Mitgliederbeitrags allein für die

der Variante 2 der GPK. Jürg Schlup/Präsident FMH fragt

Kategorie 5 von heute 1/4 auf neu 2/5 von heute

die GPK, ob sie mit einem Rückzug einverstanden sei.

CHF 178 auf neu CHF 284.

Adrian Sury/Präsident GPK hält am Antrag fest und er-

	Diese Beitragserhöhung tritt in demjenigen Jahr

klärt noch einmal, dass dieser das weitere Prozedere

in Kraft, in welchem der Sockelbeitrag erstmals

nicht blockiere. Die GPK lehnt den Rückzug ihres An-

reduziert wird, nämlich ab 1.1.2018.

trags ab.

Beschluss:

Jürg Schlup/Präsident FMH stellt folgenden Ordnungs-

	Der Antrag wird mit 112 Ja, 9 Nein und 11 Enthal-

antrag:

tungen angenommen.

Ordnungsantrag Schlup:
	Die Delegierten sind mit der Gegenüberstellung
der Variante 1 ZV – empfohlen von ZV und DV –

6. Wahlen, Bestätigungswahlen

versus Variante 2 der GPK – empfohlen von der
Beschluss:

6.1 Bestätigungswahl von nominierten DV-Delegierten

	Der Ordnungsantrag wurde mit 117 Ja, 1 Nein und

Die FMH-Statuten sehen vor, dass die Delegierten und

GPK – einverstanden.

15 Enthaltungen angenommen.
Bei der letzten Abstimmung geht es um die Festlegung

Ersatzdelegierten der DV durch die ÄK bestätigt werden. Die zu bestätigenden Delegierten sind aus-
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schliesslich stimm- oder antragsberechtigte ÄK-Delegierte (FMH-Statuten Art. 36).
Antrag:
	
Die antragsstellenden Organisationen VEDAG,
SFSM, SMSR und fmCh beantragen der ÄK, die folgenden Delegierten neu für die Delegiertenversammlung der FMH zu bestätigen:
VEDAG
Bisher: Marcel STAMPFLI, Biel
Neu ab 27.10.2016: Florian LEUPOLD, Breitenbach
SFSM
Bisher: Jürg NADIG, Bülach
Neu ab 27.10.2016: Emanuel CHRIST, Niederscherli
SMSR
Bisher: Véronique MONNIER-CORNUZ, Lausanne
Neu ab 27.10.2016 : Philippe EGGIMANN, Sullens
fmCh
Bisher: Urban LAFFER, Präsident
	Neu ab 27.10.2016: Thomas EGGIMANN, Kreuzligen
Bisher: Daniel ACKERMANN, Scuol
Neu ab 27.10.2016: Gianfranco MATARELLI, Liestal
Beschluss:
	Die Delegierten werden mit 150 Ja und 2 Enthaltungen bestätigt.

Prof. Dr. Samia Hurst, Medizinerin und Ethikerin, stellt ein
Teilprojekt aus dem Nationalen Forschungsprogramm
«Lebensende» (NFP 67) vor.

6.2 Bestätigungswahl von nominierten DV-Ersatzdelegierten

hat im Nationalen Forschungsprogramm 67 (NFP 67)

Die FMH-Statuten sehen vor, dass die Delegierten so-

«Lebensende» mitgeforscht. Das NFP 67 «Lebensende»

wie Ersatzdelegierten der DV durch die ÄK bestätigt

will neue Erkenntnisse über die letzte Lebensphase des

werden. Die zu bestätigenden Delegierten sind aus-

Menschen jeden Alters gewinnen. In 33 Forschungs-

schliesslich stimm- oder antragsberechtigte ÄK-Dele-

projekten werden Handlungs- und Orientierungs

gierte (FMH-Statuten Art. 36a).

wissen für Entscheidungsträgerinnen und -träger im

Antrag:

Gesundheitswesen und in der Politik sowie für die be-

	Die antragsstellende Organisationen VSAO und

troffenen Berufsgruppen erarbeitet. So individuell wie

SFSM beantragen der ÄK, die folgenden Ersatz

die Menschen leben, so individuell sterben sie. Doch

delegierten neu für die Delegiertenversammlung

unter welchen Bedingungen sterben sie und welche

der FMH zu bestätigen:

Entscheidungen werden am Lebensende getroffen?

VSAO:

Prof. Hurst referiert zum Modul NFP 67 «Entscheidun-

Bisher: Zweiter Ersatzdelegierter vakant

gen am Lebensende: Häufigkeit und Tendenz in der

Neu ab 27.10.2016: Gert Printzen, Luzern

Schweiz».

SFSM
Bisher: Emanuel Christ, Niederscherli
Neu ab 27.10.2016: Stefan Greuter, Sargans

8. Qualitäts-Charta

Beschluss:

Die ärztliche Tätigkeit ist von der Verantwortung ge-

	Die Ersatzdelegierten werden mit 150 Ja, 2 Nein

genüber Patientinnen und Patienten geprägt. Die Qua-

und 10 Enthaltungen bestätigt.

lität der eigenen Leistungen gehört als selbstverständlicher Teil zur Arbeit und ist zum Nutzen für Patienten,

7. Gastreferat

Angehörige und Ärzte. Qualitätsarbeit ist in allen
Aspekten zu gewährleisten und zu fördern. Um diese

Jürg Schlup/Präsident FMH begrüsst Prof. Dr. Samia

Aktivität bezüglich Qualitätsarbeit zu bündeln und

Hurst als Gastreferentin. Die Direktorin des Instituts

auszuweisen, wurde die Schweizerische Akademie für

für Ethique Histoire Humanités der Universität Genf

Qualität und Medizin (SAQM) 2012 gegründet.
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58 Ärzteorganisationen unterzeichneten die Qualitäts-Charta und bekennen sich damit zu Transparenz, Verbindlichkeit
und Nachhaltigkeit in der Qualität.

Christoph Bosshard/ZV FMH informiert über Ziel und

heitsversorgung. Mit deutlichem Abstand am häufigs-

Inhalt der Qualitäts-Charta, welche in den vergan

ten wurden Tarifthemen angesprochen, d.h. die Tarif-

genen zwei Jahren von der SAQM erarbeitet wurde.

revision und der Erhalt der Tarifautonomie. Weiter von

Die Charta hat zum Ziel, die Qualitätsarbeit in der

Wichtigkeit sind der Zusammenhalt des Verbandes, die

Medi-zin verbindlich und transparent zu gestalten.

wirksame Interessenvertretung, eHealth, Qualität, Zu-

Nach einer breit abgestützten Vernehmlassung inner-

lassungssteuerung, die Gestaltung und Attraktivität

halb der Ärzteschaft ist die Qualitäts-Charta finali-

der Berufsbildung in der Zukunft.

siert. Die unterzeichnenden Ärzteorganisationen be-

Aus diesen Herausforderungen hat der ZV folgende

kennen sich zu Qualitätsgrundprinzipien in den

Hauptziele definiert:

Bereichen Transparenz, Verbindlichkeit, Nachhaltig-

– Proaktive Gesundheitspolitik mit einer Stimme

keit, Korrektheit, Kompetenzen und auch Ressourcen.

– Qualität weiterentwickeln und sichtbar machen

Gemeinsam stellen sie auch Forderungen gegenüber

– Entwicklung der Berufsidentität und -ausübung

der Politik, Verwaltung und weiteren Gesundheits

– Tarifautonomie und sachgerechte Entschädigung

organisationen. Die symbolische Erst-Unterzeichnung
erfolgte anlässlich der heutigen ÄK. Die Unterzeichnung ist und bleibt freiwillig und ist auch weiterhin
möglich.

in der ambulanten Versorgung
– Tarifgestaltung und sachgerechte Entschädigung in
der stationären Versorgung
– Digitale Transformation in der Medizin im Dienste
der Ärzteschaft, Patientinnen und Patienten

9. Strategie FMH 2017–2020
Jürg Schlup/Präsident FMH erläutert die vom ZV erar-

– Public Health unterstützen und fördern
– Professionelle Supportleistungen des GS gewährleisten

beitete Strategie der FMH für die neue Legislatur. Die

Wie bereits seit 2013 praktiziert, werden die strategi-

Herausforderungen wurden mittels dreier Befragun-

schen Ziele und die im Rahmen der Umsetzung defi-

gen eruiert. Schriftlich befragt wurden die Delegierten

nierten Massnahmen einmal pro Jahr durch den ZV

der ÄK, 12 Gesundheitsexpertinnen aus Wirtschaft

überprüft und bei Bedarf ergänzt.

und Politik sowie die Kader des Generalsekretariats
FMH. Bei der Formulierung der strategischen Ziele

	Aufgrund des fehlenden Quorums findet keine Ab-

wurde auf eine sinnvolle Kontinuität der Ziele aus der

stimmung statt. Bei der durchgeführten Konsultativ

letzten Legislatur geachtet. Die Delegierten, Experten

abstimmung werden die Ziele für die Legislatur von

und Kader nennen hochrelevante Herausforderungen

63 Delegierten mit 1 Enthaltung und ohne Gegen-

sowohl für die Ärzteschaft wie auch für die Gesund-

stimme unterstützt. Die strategischen Ziele für die
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Legislaturperiode 2017–2020 werden der ÄK im Mai

sichtsrechtliche Zwecke verwendet, da das Datenbear-

2017 unterbreitet.

beitungsreglement gemäss Art. 30c KVV noch nicht in
Kraft ist. Zentral für die in einem Jahr folgende Erhe-

10. Information MARS

bung, welche dann auch für aufsichtsrechtliche Zwecke gemäss KVG genutzt wird, ist eine für die Ärzte-

Aufgrund der Aktualität und Bedeutung seitens FMH

schaft transparent und gesetzeskonform geregelte

wird dieses Traktandum ausführlicher als das übrige

Datenerhebung, -weitergabe und -verwendung. Die Da-

Beschlussprotokoll geführt.

tenweitergabe und -verwendung muss im Datenbear-

Christoph Bosshard/ZV FMH informiert über den aktu-

beitungsreglement klar definiert und ausgeführt sein.

ellen Projektstand. Die Pflicht zur Datenlieferung sei-

Alle Mitglieder haben nun Gelegenheit, innerhalb der

tens der Leistungserbringer war ursprünglich im seit

verlängerten Anhörungsfrist bis Ende Januar 2017 ihre

2009 geltenden Art. 22a KVG definiert und wurde ab

Stellungnahme einzureichen.

1.1.2016 inhaltsgleich zum Art. 59a. Die entsprechende

Vor allem dieses sich noch in Anhörung befindende

Anpassung in der Verordnung über die Krankenversi-

Datenbearbeitungsreglement führte innerhalb der

cherung (KVV) zur Umsetzung von Art. 59a trat am

Ärzteschaft zu Unsicherheiten und Fragen. Das hat die

1.8.2016 in Kraft. Art. 30c dieser Verordnung bezieht

FMH-Führung bewogen, die Verantwortlichen des

sich auf ein Datenbearbeitungsreglement, welches

Bundesamts für Statistik (BFS), des Bundesamts für

nun zur Anhörung zugestellt wurde. In Umsetzung

Gesundheit (BAG) und des Eidgenössischen Daten-

dieser Gesetzesbestimmung erhielt das BFS den Auf-

schutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) sowie

trag, das als MARS bezeichnete Informationssystem

den diesbezüglichen juristischen Berater einzuladen.

aufzubauen und zu betreiben. Teilprojekt 3 sieht eine

Der Präsident begrüsst Adrian Lobsiger/Eidg. Daten-

jährliche Datenlieferung von Arztpraxen und ambu-

schutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), Oliver

lante Zentren vor. Die Auswertungen aus dem Testbe-

Peters/Vizedirektor und Leiter Direktionsbereich Kran-

trieb (Piloterhebungen 2015 und 2016) waren erfolg-

ken- und Unfallversicherung (BAG), Marco D’Angelo/

reich, weshalb das BFS die Erhebung der Daten von

Abteilungschef Gesundheit und Soziales (BFS), Jacques

Arztpraxen und ambulanten Zentren mit Referenzjahr

Huguenin/Sektionschef

2015 am 15.11.2016 startet. Die Daten dieser ersten Erhe-

(BFS), Sabine Trolliet/Juristin (EDÖB) sowie RA Michel

bung werden nur für statistische und nicht für auf-

Meier.

Gesundheitsversorgung

Vertreter der Bundesverwaltung und der EDÖP stellen sich den Fragen der Delegierten zum Projekt MARS.
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Marco D’Angelo/Abteilungschef Gesundheit und Soziales

noch einmal eingegeben werden. Mit der Authentifi-

BFS stellt den Zweck und den Ablauf der Datener

zierung und dem Einverständnis des einzelnen Leis-

hebung zu den Arztpraxen und ambulanten Zentren

tungserbringers können die Daten verwendet werden.

(MAS) vor. Der Erhebungsstart ist nach wie vor für den

FMH: Gibt es bei der ersten Datenerhebung, die statis-

15.11.2016 geplant. Die Anhörungsfrist für das Bearbei-

tischen Zwecken dienen soll, noch weitere Zwecke, die

tungsreglement wurde inzwischen auf den 31.1.2017

verfolgt werden?

verlängert. Wo im stationären Bereich bereits eine

BAG: In der Verordnung, die am 1.8.2016 in Kraft ge-

gute statistische Datengrundlage existiert, fehlt eine

setzt wurde, ist festgelegt, dass die Datensammlung

solche im ambulanten Bereich. Entsprechend der par-

auch statistischen Zwecken dient. Das Parlament hat

lamentarischen Vorstösse, die schliesslich zum Projekt

aber bei der Verabschiedung des KVG gewollt, dass die

MARS führten, wird diese Lücke nun geschlossen. Die

gleichen Daten nicht ein zweites Mal für Zwecke der

nun erstmals zu erhebenden Daten werden im ersten

Qualität (Qualitätsindikatoren, Wirtschaftlichkeit der

Jahr ausschliesslich zu statistischen Zwecken und

Leistungen) erhoben werden müssen. Das Gesetz re-

nicht zu Aufsichtszwecken gemäss Art. 59a KVG erho-

gelt, dass das BFS ebenfalls die notwendigen Daten

ben und verwendet. Es werden sowohl Struktur- wie

erhebt, die nachher zu Qualitätszwecken verwendet

auch Betriebs- und Finanzdaten erhoben. Der Erhe-

werden sollen. Die medizinische Leistungserbringung

bungsinhalt besteht aus drei Bereichen. Im ersten geht

findet vermehrt ambulant statt. Aus diesem Grunde ist

es um die Informationen zum Standort (Angaben zum

es für Qualitätszwecke wichtig, den Zusammenhang

Standort/Praxis, Infrastruktur und Ausstattung, Aus-

zwischen ambulanten und stationären Behandlungen

und Weiterbildungsangebot, Anzahl Patienten /Patien-

herstellen zu können. Das BAG ist aus Gründen der

tenkontakte). Der zweite Bereich betrifft die Personen

kleinen und sehr variablen Patientenkollektive nicht

(Ärzte/Ärztinnen anonymisiert, Nicht ärztliche Be-

daran interessiert, Einzelpraxenauswertungen zur

rufsgruppen (aggregiert)) und der dritte die Finanzen

Qualität zu machen. Es geht mehr darum, regionale

(Aufwand, Ertrag KVG / Gesamt, Betriebsergebnis).

Versorgungsunterschiede festzustellen, um daraus die

Nach dem zweiten Testbefragungspilot konnte der

notwendigen Lehren für die Weiterentwicklung des

Zeitaufwand für den Fragebogen von 2 auf 1,5 Stunden

Gesundheitswesens zu ziehen.

reduziert werden. Die drei Schnittstellen zur Daten-

FMH: Die Ärzteschaft gibt bereits ihre Daten in RoKo

übernahme von Datensammlungen der Ärzteschaft

ein. Weitere zusätzliche Statistiken sind ein Mehrauf-

(FMH, NewIndex, RoKo) und zum BAG (Medreg) haben

wand sowohl für die Bundesstellen wie für die Ärzte.

sich bewährt. Die Erhebung verfolgt zwei Zwecke: die

Was ist das jährliche Budget der Verwaltung?

statistische Verwendung nach Bundesstatistikgesetz

BFS: Das BFS hat für die Erfüllung dieses gesetzlichen

(BStatG) und die aufsichtsrechtliche Verwendung nach

Auftrags die entsprechenden finanziellen Mittel im

Art. 59a KVG inkl. der entsprechenden Artikel der KVV.

Rahmen ihres Budgets beantragt.

Hinsichtlich der Datenweitergabe gilt die Unterschei-

BAG: Die Erfassung und Publikation von Qualitätsindi-

dung zwischen BStatG und KVG. Nach BStatG werden

katoren ist wichtig, um die medizinischen Leistungen

die Daten der juristischen und natürlichen Personen

zu verbessern. Das Parlament hat mit Nachdruck die

anonymisiert. In der angepassten Verordnung der

Einführung von Qualitätskriterien und Indikatoren im

KVV, welche am 1.8.2016 in Kraft trat, sieht Art. 30c ein

ambulanten Bereich gefordert. Das BAG kennt z.B. den

Bearbeitungsreglement vor. Dieses Bearbeitungsregle-

Prozentsatz von Operationen im schweizerischen am-

ment ist zur Zeit in Anhörung und wird voraussicht-

bulanten Bereich nicht. In anderen Ländern kennt

lich erst im Frühjahr 2017 rechtskräftig.

man diesen Prozentsatz genau, z.B. wie viele Hüftpro-

Jürg Schlup/Präsident FMH dankt dem Referenten für

thesen, Knieprothesen und andere Operationen im

seine Ausführungen und eröffnet die Diskussion.

stationären oder ambulanten Bereich vorgenommen

FMH: Ist der 90-minütige Aufwand für den Fragebogen

werden. Hier ist die Schweiz im Vergleich zu anderen

pro Monat/Woche oder Jahr berechnet?

Ländern im Verzug und es muss alles unternommen

BFS: 90 Minuten pro Jahr. Dieser Wert entspricht der

werden, das gleiche Niveau zu erreichen.

Auswertung des Testbefragungspilots.

FMH: Wie, wann und in welcher Art und Weise erhal-

FMH: Hat das BFS Zugriff auf die Daten von Ärzten, die

ten die Ärzte die Daten zurück?

an einem Trust-Center angeschlossen sind und ist der

BFS: Die Daten, die nach BStatG erhoben und zur Verfü-

Fragebogen damit zu 100 Prozent ausgefüllt?

gung gestellt werden, sind auch für die Öffentlichkeit

BFS: Durch die Möglichkeit des Einbezugs der beste-

und werden im internationalen Kontext anonymisiert

henden Datensammlungen wird die Erfassung der Da-

verwendet. Die Daten, die nicht anonymisiert sind,

ten im Fragebogen vereinfacht. Diese müssen nicht

werden gemäss den Zweckbestimmungen des KVG an
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BAG interessiert eine Übersicht der regionalen Versorgung und der verschiedenen Gewohnheiten und der
anschliessende Vergleich zwischen den ambulanten
und eventuell später folgenden stationären Behandlungen. Heute werden bereits viele onkologische Behandlungen im ambulanten Bereich ausgeführt und
Operationen in den ambulanten Bereich verschoben.
Es wird vom BAG keine nominale Publikationen pro
Arztpraxis geben, sondern eine nach Krankheitsart,
nach Regionen usw.
FMH: Was ist unter einer qualitativen Einschätzung zu
verstehen und wie soll die Qualität der Leistungen statistisch gemessen werden?
BAG: Auf internationalem Niveau gibt es bereits StuHanspeter Kuhn, Leiter der Abteilung Rechtsdienst der FMH, beantwortet eine Frage.

dien, wie ein Spitalaufenthalt durch eine gute ambulante Betreuung der chronisch Kranken vermieden
werden kann. Es ist interessant, den Zusammenhang

das BAG weitergeliefert. Das BFS kann Daten, die nicht

zu erstellen zwischen den Studien, welche auf Basis

anonymisiert sind, nicht an Dritte weitergeben, ausser

von Spitalstatistiken und medizinischen Statistiken,

es wird dazu bevollmächtigt. Die Daten können nur

welche seit 15 Jahren bestehen und keine Probleme mit

mit einem gesetzlichen Auftrag weitergegeben wer-

dem Datenschutz mit sich brachten, sowie den Resulta-

den. Bei H+ ist es so, dass das BFS dazu eine entspre-

ten von MARS. Die andere Möglichkeit ist die Evalua-

chende Vollmacht erhält.

tion der erbrachten oder nicht erbrachten Leistungen

EDÖB: Die Auswertung durch das BFS muss in einem

für einen Patiententyp, der unter einer gewissen

Verhältnis zum Zweck stehen. Letztlich geht es hier

Krankheit leidet, um zu erkennen, wie die regionalen

auch um Kosteneffizienz und Qualität. Das Endresultat

Standards und Unterschiede sind. Die Studien, die in

darf keine Rückschlüsse auf Patienten oder Datenliefe-

gewissen Regionen in der Schweiz durchgeführt

ranten ermöglichen, soweit dies nicht für die Zweck

w urden, haben gezeigt, dass die Anwendung von aner-

erreichung unbedingt notwendig ist.

kannten Guidelines sehr unterschiedlich ist. Diese

FMH: Gemäss Präsentation ist eine Datenerhebung

Erkenntnis ist sowohl aus Sicht der öffentlichen Ge-

auch bei den Apothekern und bei der Spitex geplant. Es

sundheit wie auch aus Sicht der Optimierung der

ist schwierig, die Qualität der Arztpraxen zu verbes-

Behandlungen interessant.

sern, solange nicht alle Parameter, auch der sozial-de-

FMH: Um das zu tun, braucht das BAG keine zusätz

mographischen Situation der Patienten bekannt sind.

lichen Daten. Weshalb sollen die Ärzte noch weitere

Wann startet die Statistik zu den Apothekern? Der

Daten liefern, die weder anonymisiert noch aggregiert

Bundesrat hat letzthin entschieden, diesen mehr Kom-

sind?

petenzen für chronische Kranke und Notfälle zu ge-

EDÖB: Die Daten müssen zwingend anonymisiert sein

ben. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Ärzte-

und sollen keinen Rückschluss auf Personen geben.

schaft zu einer Erhebung gezwungen wird, die

Eine Re-Identifizierung muss ausgeschlossen sein. Die

Apotheker jedoch nicht.

Aufgabe des EDÖB ist es, zu kontrollieren, dass dieses

BAG: Im Moment ist nicht vorgesehen, dass die Apo-

Risiko ausgeschlossen wird.

theker medizinische Leistungen erbringen, die den Pa-

FMH: Werden hier nicht die Wirtschaftlichkeitsprü-

tienten in Rechnung gestellt werden. Es handelt sich

fung der medizinisch erbrachten Leistungen einerseits

hier um ein Pilotprojekt im Rahmen der Polymedika-

und die Wirtschaftlichkeit der Praxisführung anderer-

tion, für welches von den Apothekern und ihrem Ver-

seits vermischt? Das sind zwei verschiedene Fragen.

band Angaben verlangt werden. Bei der Spitex ist eben-

Wenn von Qualität gesprochen wird, muss klar sein, ob

falls ein Projekt geplant. Es geht nicht um die Erfassung

über die Qualität einer Praxisführung gesprochen wird

und Überprüfung der Qualität im Einzelnen, sondern

und ob ein Mandat auf gesetzlicher Ebene für die Kon

um den Erhalt einer Gesamtübersicht über die Lang-

trolle der Qualität der Leistungserbringung besteht.

zeitpflege zuhause und in spezialisierten Institutio-

BAG: Bereits heute weiss man, dass ein Patient in der

nen. Für die Arztpraxen ist es noch schwieriger als für

Schweiz durchschnittlich viermal im Jahr zum Arzt

die Spitäler oder gar unmöglich, da das Kollektiv der

geht und die Konsultation durchschnittlich CHF 200

Patienten kleiner und die Komplexität grösser ist. Das

kostet. Was man aber nicht kennt, sind die Überlebens-
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chancen eines Patienten, der eine onkologische Krank-

BAG: Die heute gültige Tarifstruktur sieht Möglichkei-

heit hat, je nachdem wo er in einer bestimmten Region

ten vor, Dokumentationsarbeiten zu verrechnen.

des Landes behandelt worden ist oder je nach Onko

FMH: Sowohl die Vertreter des BFS wie auch der Vertre-

logen, den er besucht oder nach Behandlung, die er er-

ter des BAG haben versichert, dass die Daten nur für

halten hat. Diese Daten gibt es noch nicht. Viele medizi-

statistische Zwecke verwendet werden und beim BFS

nische Aktivitäten werden im ambulanten Bereich

verbleiben. Wer garantiert, dass diese Zahlen nicht

durchgeführt. Das Interesse, mehr über positive oder

rückwirkend noch vom BAG beim BFS angefordert wer-

negative Resultate von gewissen Behandlungen und

den?

Krankheitsarten zu erhalten, wird aber immer wichti-

BAG: Das BAG kann garantieren, dass sie diese Zahlen

ger. Die Wirtschaftlichkeit der Praxisführung ist Sache

nicht gebrauchen. Das Interesse liegt in der Entwick-

des einzelnen Arztes oder der Versicherer und inter

lung von Qualitätsindikatoren und dem Erhalt von In-

essiert das BAG nicht. Das BAG interessiert die Wirt-

formationen, wie sich das Leistungsvolumen im Ver-

schaftlichkeit der Leistungen, welche den Krankenversi-

hältnis zum Leistungsinhalt entwickelt. Deshalb

cherer auf nationalem Niveau in Rechnung gestellt wer-

braucht es Zahlen von genügender Qualität wie auch

den. Die Daten der Einzelpraxen sind den Versicherern

Bearbeitungsreglemente, die für die Ärzteschaft, den

schon bekannt, das BAG muss sich nicht noch zusätzlich

Datenschutzbeauftragten und das BAG stimmen. Das

darum bemühen. Wie bereits erwähnt, das BAG interes-

BAG ist vor allem an den Leistungen interessiert und

siert die Leistungen, die klinischen Resultate und deren

weniger an irgendwelchen namentlichen Angaben

Kosten. Dafür genügen leider die bereits erwähnten An-

über einzelne Personen.

gaben, z.B. wie oft ein Versicherter zum Arzt geht, nicht.

BFS: Das BFS wird die Daten nicht nachträglich liefern.

FMH: Geht es bei der Erhebung um die Daten 2015 oder

Das würde dem widersprechen, was bis jetzt getan

2016? Die Datenerhebung zu den Erkrankungen, Dia

wurde.

gnosen usw. würde ja bedeuten, dass ebenfalls die

EDÖB: Das wäre ein Zweckänderung und Zweckände-

Diagnostikcodes hinterlegt werden.

rungen sind grundsätzlich unzulässig.

BFS: Das BFS erstellt und betreibt die Infrastruktur für

FMH: Als dritter Empfänger der Statistiken sind ge-

die Datenerhebung. Die Frage der Diagnose, die sich im

mäss den Angaben des BFS die Krankenversicherer

Projekt mit den Spitälern mit den ambulanten Patien-

aufgeführt. Diese kennen jedoch bereits die Ärzte indi-

tendaten auch gestellt hat, ist noch nicht geklärt. Es ist

viduell durch die Prüfung der Wirtschaftlichkeit, Wirk-

Gegenstand der laufenden Arbeiten, die Diskussionen

samkeit und Zweckmässigkeit der Behandlungen. Ha-

betreffend dieser Thematik weiterzubringen. Dies

ben diese mit ihrem Wissen nicht einen grossen

kann jedoch noch andauern.

Vorsprung oder Vorteil gegenüber dem Staat und den

FMH: Das Bearbeitungsreglement ist noch nicht an-

Kantonen?

wendungsbereit und in Kraft. Mit der Datenerhebung

BAG: Die Daten werden an die Versicherer nur in aggre-

beginnt man jedoch vor der Inkraftsetzung. Ist das kor-

gierter Form übermittelt. Die Versicherer verfügen

rekt?

heute schon über detaillierte Abrechnungsdaten der

BFS: Die Erhebung wird ausschliesslich auf der Basis

Versicherten und der Leistungserbringen. Sie benötig-

des BStatG vorgenommen. Das Bearbeitungsreglement

ten hierzu den Bund nicht.

ist bis Ende Januar 2017 in Anhörung. Die Anhörungs-

FMH: Es ist löblich, die Qualität der Leistungen zu ver-

resultate werden genutzt, um das Reglement zu finali-

bessern. Die Forderung nach ständig mehr Statistiken

sieren und danach in Kraft zu setzen. Es geht hier um

bedeutet für die Ärzte einen hohen administrativen

eine erste Vollerfassung, weshalb diese eine spezielle

Aufwand. Die Lieferung der vom BAG gewünschten

Behandlung erfährt.

Angaben erfordert einen grösseren Aufwand als 90

BAG: Die Daten dieser Erhebung werden nur dem BFS

Minuten pro Jahr. Es sollte ein Informatiksystem eva-

übermittelt und von diesem verwendet. Da das Bear-

luiert werden, welches die bereits erfassten Angaben

beitungsreglement, welches den aufsichtsrechtlichen

schon integriert hat.

Gebrauch klar regeln soll, noch nicht genehmigt ist, ist

BAG: Ein einziges System, wo alle Daten nur einmal

die Weitergabe der Daten an die Kantone, an das BAG,

eingegeben und anschliessend auf verschiedene Weise

an die Versicherer usw. für die diesjährig startende Er-

genutzt werden können, wäre ideal. Leider ist dies sehr

hebung blockiert.

komplex. Es ist wie beim Ausfüllen der Steuererklä-

FMH: Alle Organisationen, welche Qualitätskontrollen

rung. Beim ersten Mal dauert es viel länger. Ein Pro

durchführen, haben dafür bezahltes Personal. Werden

blem besteht auch dort, wo Diagnostikcodes einge

die Ärzte diese Aufgabe ohne Bezahlungen vornehmen

geben werden müssen. Dies kommt bestimmt einem

müssen?

kulturellen, technischen und administrativen Wandel
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gleich, dem man die nötige Zeit und Flexibilität geben

ein und hält fest, dass mit dem BFS betreffend Nutzung

muss. Heute werden bereits verschiedene Kodierungs-

ausschliesslich zu statistischen Zwecken noch die ver-

systeme genutzt. Im stationären Bereich ist die Erfas-

tragliche Situation geregelt wird. Art. 22 des BStatG

sung einfacher, da in den Spitälern die Diagnostik-

sieht eine Busse vor, wer falsche oder unvollständige

codes

Angaben liefert. Die Wegbedingung von Sanktionen

im

System

bereits

hinterlegt

sind.

Im

ambulanten Bereich wäre dies zeitintensiver und wird

wird ebenfalls Teil des Vertrags mit dem BFS sein.

noch viele Diskussionen zwischen der FMH, dem BAG

RA Michel Meier präzisiert, dass zwischen den beiden

und dem BFS mit sich bringen.

Erhebungen unterschieden werden muss. Die erste Er-

FMH: Wie kann die Qualität nach der Höhe des Umsat-

hebung folgt einer anderen gesetzlichen Grundlage.

zes gemessen werden?

Nach den heutigen Voten des BAG und des BFS hat die

BAG: Die Qualität der Leistung wird nicht aufgrund des

FMH die grösstmöglichste Sicherheit erhalten, dass

Umsatzes gemessen. Die Frage ist, was geschieht mit

diese nur statistischen Zwecken dient. Es ändert sich

einem Patienten mit einer onkologischen Diagnose,

letztlich nichts daran, dass die erste Erhebung genau

der eine bestimmte Operation ambulant durchführen

gleich obligatorisch ist wie die noch folgenden. Das

lässt und eventuell sechs Monate später mit Komplika-

Sanktionswesen wurde jedoch erheblich relativiert.

tionen hospitalisiert werden muss. Diese Daten inter-

Auf die Frage, wie die statistischen Auswertungen ge-

essieren nicht nur die medizinische Welt, sondern

rade bei polymorbiden Patienten beeinflusst werden

auch die Patienten.

können, verweist Christoph Bosshard/ZV FMH auf die in

FMH: Will die Verwaltung von jedem Patienten wissen,

der SÄZ Nr. 41/2016 publizierten Empfehlungen «Ge-

zu welchem Arzt er hingeht? Ist der Patient selbst über-

sundheitsbezogene Register – gemeinsame Empfeh-

haupt noch anonym?

lungen». Betreffend die Anonymisierung der Daten un-

BAG: In den Spitälern gibt es seit 15 Jahren eine gut ge-

terstreicht er, dass die Frage, für welchen gesetzlichen

führte Statistik. Man kennt den Prozentsatz der eige-

Zweck es welche Anonymisierung braucht, noch nicht

nen Patienten, die rehospitalisiert werden. Ein Identifi-

geklärt ist. Bevor das Datenbearbeitungsreglement

kationscode, der anonymisiert ist, gibt Aufschluss, um

nicht finalisiert ist, können keine Daten basierend auf

welchen Patienten es sich handelt. Es interessiert nur

KVG geliefert werden. Wie die Vertreter des BAG und

die Diagnose und die Behandlung durch verschiedene

BFS heute bestätigt haben, werden die jetzt erhobenen

Leistungserbringer und nicht der Name des Patienten.

Daten auf Basis des Bundesstatistikgesetzes verwen-

Der Datenschutz der betroffenen Patienten kann tech-

det. Die Daten dieser ersten Erhebung werden weder

nisch garantiert werden.

heute noch in Zukunft an das BAG weitergegeben.

FMH: Bis jetzt ist klar, dass die Daten 2015 nicht vom

Die Anwesenden sind sich einig, dass die Schwierigkeit

BFS ans BAG weitergegeben werden. Was genau sieht

nicht die Datenerfassung, sondern die anschliessende

Art. 59a KVG und die dazugehörende Verordnung mit

Interpretation darstellt. Der Ärzteschaft ist es kaum

dem Datensatz 2016 vor? Wer bekommt diesen Daten-

möglich, zu öffentlichen Anschuldigungen Stellung zu

satz und in welcher Form?

beziehen. Deshalb ist es zwingend, dass die Ärzteschaft

BAG: In den entsprechenden publizierten Verordnun-

Einblick in die erhobenen Daten nehmen kann und bei

gen ist die Verwendung klar umschrieben. Vorgesehen

der der Festlegung bzw. Validierung von Qualitätsindi-

ist, dass die Daten nur aggregiert und keine Einzelda-

katoren einbezogen wird.

ten an die Versicherer weitergegeben werden. Das BAG

Urs Stoffel/ZV FMH erwähnt das Projekt «Monitoring»,

bekommt Einzeldaten zu Personalbestand, das Ange-

welches der ZV am 20.10.2016 verabschiedet und das De-

bot an Aus- und Weiterbildungsplätzen wie auch die

partement Ambulante Versorgung und Tarife mit dem

Leistungsdaten pro Leistungserbringer (juristische

Aufbau mandatiert hat. Die Ärzteschaft wird immer wie-

Person). Die Personaldaten (Ärzte) als Einzeldaten wer-

der mit überraschenden Mitteilungen seitens Versiche-

den anonymisiert zugestellt. Die jetzt erfassten Daten

rer und BAG konfrontiert, die den Ärzten eine Mengen-

für das Jahr 2015 werden nicht weitergegeben, weder

ausweitung und damit die Verantwortung für die Kos-

an das BAG noch an die Versicherer.

tenentwicklung zuschieben. Innert kürzester Zeit muss

Jürg Schlup/Präsident FMH bedankt sich bei den Gästen

das zuständige Departement Analysen, Argumente, Be-

für die Bereitschaft, an der heutigen ÄK teilzunehmen

gründungen und Interpretationen für die von fremder

und die Fragen der Ärzteschaft zu beantworten. Die

Seite erstellten Statistiken zu den Kostenentwicklungen

Delegierten führen nach der Verabschiedung ihre Dis-

bereitstellen. Die FMH ist damit immer wieder in die

kussion weiter.

klassische Verteidigungsrolle gedrängt und kann nur

Christoph Bosshard/ZV FMH geht nochmals auf die in

reagieren, statt proaktiv zu handeln. Mit dem Daten-

diesem Jahr startende Datenerhebung der Daten 2015

pool von NewIndex steht eine umfangreiche und nütz
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liche Datenbasis zur Verfügung. Der Aufbau des FMH-

Nutzungsrechten oder auf Massnahmen zur Durchset-

internen Monitorings zur Tarifanwendung geschieht in

zung von behaupteten alleinigen Nutzungsrechten an

Zusammenarbeit mit NewIndex und der Ärztekasse.

diesen erarbeiteten Ergebnissen. Die Werkqualität die-

Jürg Schlup/Präsident FMH hält fest, dass der ZV FMH

ser Ergebnisse wird gegenseitig anerkannt. Der Saldo

die Mitglieder regelmässig über den aktuellen Stand

als Rückstellung zugunsten der Praxisinformatik be-

informieren und auch in die weiteren Diskussionen

trägt per 31.12.2016 CHF 670 000. Mit der Auflösungs-

einbeziehen wird.

vereinbarung vom 16.8.2016 sind die FMH und das IPI

Nach den Diskussionen stellt Hans-Anton Vogel/Präsi-

per Saldo aller gegenseitigen Ansprüche auseinander-

dent Appenzeller Ärztegesellschaft folgenden Antrag:

gesetzt. Es bestehen keine gegenseitigen Ansprüche.

Antrag Vogel:
	Die Datenlieferung erfolgt erst, wenn die Reglemente bekannt sind. Die Daten werden der FMH
zur Verfügung gestellt.

12. Informationen aus ZV, General
sekretariat, SIWF und Abteilungen

Beschluss:

Den Delegierten wurden die schriftlichen Berichte aus

	
Da deutlich weniger als die Hälfte der Ärzte-

den Departementen und dem Generalsekretariat an-

kammerdelegierten abwesend sind, kann über

lässlich der ÄK verteilt.

den Antrag aufgrund des fehlenden Quorums
nicht abgestimmt werden.

11. IPI: Beendigung Leistungsvertrag

12.1 TARPSY und ST-Reha: mündliche Informa
tionen
Jürg Unger-Köppel/ZV FMH informiert über die neuen
Tarifsysteme TARPSY für die stationäre Psychiatrie

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH rapportiert über die

und ST-Reha für die Rehabilitation. TARPSY für die Er-

Beendigung des Leistungsvertrags. Die ÄK hat im Ok-

wachsenen wird auf den 1.1.2018 eingeführt. Für die

tober 2013 einen Sonderbeitrag fürs IPI unter der Auf-

Kinder- und Jugendpsychiatrie ist die Einführung frü-

lage genehmigt, dass ein Leistungsvertrag zwischen

hestens per 1.1.2019 vorgesehen, da die Datenqualität

der FMH und dem IPI abgeschlossen wird. Im Februar

zur Kalkulation der Tarifstruktur noch ungenügend

2014 wurde dieser unterzeichnet. Die ÄK hat im Okto-

ist. Ein Einführung von ST-Reha wurde verschoben

ber 2014 den Leistungsvertrag einzig um ein Jahr ver-

und ist für den 1.1.2020 geplant. Im Gegensatz zu DRG

längert und entschieden, das IPI 2016 in das Departe-

wurden TARPSY und ST-Reha in der Schweiz entwi-

ment eHealth zu integrieren. An der ÄK vom 29.10.2015

ckelt. Die Leistungen der stationären Psychiatrie sollen

zeigte sich jedoch, dass eine Integration ins Departe-

schweizweit mit einem einheitlichen leistungsbezoge-

ment eHealth gescheitert war. Die ÄK hat dann das De-

nen Tarifsystem vergütet werden. Jürg Unger-Köppel

partement beauftragt, die Praxisinformatikthemen

weist darauf hin, dass die FMH bei der Gestaltung der

über Mandate ab 2016 zu übernehmen. Das General

Tarifstruktur eng miteinbezogen wurde und die Zu-

sekretariat hat zwischen Oktober 2015 – März 2016 den

sammenarbeit mit den Partnern der SwissDRG AG so-

Jahresabschluss des IPI überprüft und bis Juli 2016 eine

wie die Kooperation beispielsweise mit H+ gut funktio-

Auflösungsvereinbarung verhandelt. Die FMH hat im

niert. Weitere Informationen können unter tarife[at]

Geschäftsjahr 2015 dem IPI einen Betrag von CHF

fmh.ch bezogen werden.

519 000 entrichtet. Dieser Betrag beinhaltet neben den
Basisinfrastrukturen auch die Leistungsentschädigung. Die FMH verzichtete auf die Rückerstattung der

13. Varia

nicht benützten Entschädigung von CHF 21 730 sowie

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH gibt die Sitzungs

auf die Rückzahlung des Mobiliars. Das IPI hat für 2016

daten der ÄK für 2017 und 2018 bekannt. 2017 finden

auf eine Entschädigung der Arbeiten der IHAMZ wie

diese am 4.5. und 26.10. und 2018 am 3.5. und 25.10. statt.

auch auf weitere Spesenforderungen des IPI-Präsidenten verzichtet. Die vom IPI nicht korrekt verrechneten

Jürg Schlup/Präsident FMH dankt den Delegierten für

MwSt-Rechnungen von 2015 im Betrag von CHF 42 000

die engagierte Sitzungsarbeit und ihren täglichen Ein-

wurden von der FMH beglichen. Alle Ergebnisse und

satz für das Gesundheitswesen. Einen besonderen

Unterlagen sind Eigentum der FMH. Die FMH räumt

Dank spricht er den Mitarbeitenden der FMH für die

dem IPI jedoch an den Ergebnissen das Recht zur nicht

Organisation dieser ÄK aus und wünscht allen eine

ausschliesslichen Nutzung und Weiterentwicklung

gute Heimreise.

ein. Jede Partei verzichtet gegenüber der anderen Par-

Bildnachweise

tei auf eine Geltendmachung von ausschliesslichen

Fotos: Frederike Asael
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Glossar Ärztekammer 27. Oktober 2016
Abkürzung
AGZ
ÄK 		
AL		
BAG
BFI-Botschaft
BFS		
BR		
BStatG
DV 		
DRG
EDI		
EDÖB
EMH
fmCh
FMH
GPK
GO		

Erläuterung
Ärztegesellschaft Zürich
Ärztekammer
Ärztliche Leistungen
Bundesamt für Gesundheit
Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation
Bundesamt für Statistik
Bundesrat
Bundesstatistikgesetz
Delegiertenversammlung
Diagnosis Related Groups
Eidg. Departement des Innern
Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
Schweizerischer Ärzteverlag
foederatio medicorum chirurgicorum helvetica
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Geschäftsprüfungskommission
Geschäftsordnung

GS		
H+		
IPI		
KVG
KVV		
MedReg
NAKO
NFP		
OMCT
RA		
SÄZ		
SAQM
SFSM
SHK
SMSR
SIWF
RoKo
TARMED
TARPSY
ST-Reha
VEDAG
VSAO
ZV 		

Generalsekretärin
Die Spitäler der Schweiz
Institut für Praxisinformatik
Krankenversicherungsgesetz
Krankenversicherungsverordnung
Medizinalberuferegister
Nationale Konsolidierungsstelle
Nationales Forschungsprogramm
Ordine dei Medici del Cantone Ticino
Rechtsanwalt
Schweizerische Ärztezeitung
Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin
Swiss Federation of Specialities in Medicine
Schweizerische Hochschulkonferenz
Société médicale de la Suisse romande
Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung
Rollende Kostenstudie
Tarif Medizin für ambulante Einzelleistungen
Tarifstruktur für die stationäre Psychiatrie
Tarifstruktur für die stationäre Rehabilitation
Verband deutschschweizerischer Ärztegesellschaften
Verband Schweizerische Assistenz- und Oberärzte/-innen
Zentralvorstand
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Einführung für neue Präsidenten, Vorstandsmitglieder und Geschäf tsstellenleitende

Die FMH kennen, um sie nutzen
zu können
Anne-Geneviève Bütikofer a , Jacqueline Wettstein b
a

Generalsekretärin der FMH; b Leiterin der Abteilung Kommunikation der FMH

Was die FMH konkret macht, ist eine immer wieder gestellte Frage. Aus diesem
Grund lud der nationale Berufsverband Ärztinnen und Ärzte, welche sich neu in
der Standespolitik engagieren, und Geschäftsstellenleiter von Ärzteorganisationen
zu einer halbtägigen Veranstaltung ein. Diese bot Gelegenheit, die Aktivitäten der
FMH kennenzulernen und sich zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen aus
zutauschen.
Wer zum Beispiel das Präsidium einer Fachgesellschaft

Die FMH vertritt als Dachorganisation der in der

übernimmt, Vorstandsmitglied einer Dachorganisa

Schweiz tätigen Ärzteschaft die Interessen ihrer Mit

tion wird oder die Geschäftsstelle einer Kantonal

glieder gegenüber Behörden und weiteren Institutio

gesellschaft leitet, darf sich auf spannende, vielseitige

nen sowie auch gegenüber der Bevölkerung. Für eine

Aufgaben freuen. Um neu gewählten und künf
tigen Amtsträgerinnen und -trägern die FMH in ih
rer Funktionsweise und ihren Aktivitäten vorzu
stellen, lud sie die FMH-Generalsekretärin zum

In zahlreichen Workshops lernten
die Teilnehmenden die verschiedenen Dienst
leistungen der FMH kennen.

zweiten Mal zu einer halbtägigen Einführungsver
anstaltung ein. Kurzreferate sowie Workshops boten

ausgewogene Vertretung aller Mitgliederinteressen

Gelegenheit, sich zu aktuellen standespolitischen The

sorgen verschiedene Organe innerhalb der FMH: die

men zu informieren und auszutauschen.

Ärztekammer, welche als Parlament die Grundzüge
der Verbandspolitik bestimmt; die Delegiertenver

Für die Freiheit und Unabhängigkeit
des Arztberufes

sammlung, die alle wichtigen gesundheits- und stan
despolitischen Fragen behandelt; der Zentralvorstand,
der die FMH gegenüber Öffentlichkeit und Behörden

Mit über 70 Ärzteorganisationen und rund 40 000 Mit

vertritt; sowie die Urabstimmung, die als wichtigstes

gliedern ist die FMH heute einer der grossen berufs

Organ von allen stimmberechtigten Mitgliedern ana

politischen Verbände und gehört im Schweizer Gesund

log einer Volksabstimmung direktdemokratisch ge

heitswesen zu den gewichtigen Akteuren. Der erste

nutzt werden kann.

Schweizer Ärzteverband entstand bereits zur Zeit der

Der erste Schweizer Ärzteverband entstand
bereits zur Zeit der Französischen Revolution.

Gouverner, c’est prévoir
Gemäss dem vom FMH-Präsidenten zitierten Leit
spruch «Gouverner, c’est prévoir» hat die FMH voraus

Französischen Revolution; im 18. Jahrhundert bildeten

schauend die Standesordnung geschaffen. Als Ver

sich verschiedene regionale Ärzteverbände, die sich

haltenskodex für ihre Mitglieder definiert sie die

mit der Zeit zu interkantonalen Ärzteorganisationen

wichtigsten Berufspflichten und verschiedene berufs

zusammenschlossen. 1901 wurde schliesslich der

ethische Regeln, wie etwa den Umgang mit Sterbenden

Grundstein für die FMH gelegt, ab 1930 entstanden die

oder die Zusammenarbeit von Ärzteschaft und Indus

verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften. Allen

trie. Damit stellt die Standesordnung eine Art Quali

diesen Organisationen war und ist etwas gemeinsam:

tätslabel dar. Umsichtig hat die FMH agiert, als auf

Ärztinnen und Ärzte sollen ihren Beruf frei, unabhän

grund der bilateralen Verträge vor zehn Jahren auf der

gig und eigenverantwortlich ausüben können.

Kippe stand, ob sie die Weiter- und Fortbildung von
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Ärztinnen und Ärzten weiterhin zentral mitgestalten

schiedene Informationsstände stellten Angebote wie

kann. Zu diesem Zweck schuf der Berufsverband 2009

den Rechtsleitfaden, die gesundheitspolitischen Emp

das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und

fehlungen der FMH oder das Online-Ärzteverzeichnis

Fortbildung SIWF. Als selbständiges Organ der FMH

doctorfmh.ch vor und orientierten eingehend über die

betreut das SIWF jährlich über 10 000 Assistenzärztin

Standeskommission, über die Gutachterstelle der FMH

nen und -ärzte während ihrer Weiterbildung und zerti

sowie über das MPA-Berufsbild.

fiziert rund 1500 Weiterbildungsstätten. Das SIWF hat
sich und seine Tätigkeiten anlässlich der Einführungs
veranstaltung ebenfalls vorgestellt.

Schlussplenum zu aktuellen
Brennpunkten
Den Abschluss der Veranstaltung bildete das gemein

Zahlreiche Projekte, nützliche Dienst
leistungen

same Schlussplenum, dessen Inhalte die Teilnehmen
den selbst bestimmten. Sie nahmen die Gelegenheit

In zahlreichen Workshops lernten die Teilnehmenden

wahr, sich sowohl über den Stand der ambulanten

die verschiedenen Dienstleistungen der FMH kennen

Tarifrevision als auch über die Umsetzung des Bundes

und informierten sich über aktuelle Arbeiten der FMH.

gesetzes über das elektronische Patientendossier zu

Das Projekt TARCO (TARMED Consensus) beispiels

orientieren. Besonders kritisch äusserten sich die Teil

weise will mit allen in der Ärztekammer vertrete
nen Organisationen einen gemeinsamen Nenner
finden, um die ambulante Tarifrevision fortzufüh
ren. Neben der laufenden Weiterentwicklung von

Den Abschluss der Veranstaltung bildete
das gemeinsame Schlussplenum, dessen
Inhalte die Teilnehmenden selbst bestimmten.

SwissDRG engagiert sich die FMH auch bei der Aus

Korrespondenz:

gestaltung weiterer stationärer Tarife wie ST Reha,

nehmenden gegenüber dem Projekt MARS des Bundes,

dem Tarifsystem für die stationäre Rehabilitation,

welches gemäss gesetzlicher Vorgabe die Arztpraxen

und TARPSY, dem Tarifsystem für die stationäre Psy-

und ambulanten Zentren zur Datenlieferung ver

chiatrie. Dank Lobbying hat die FMH insbesondere er

pflichtet. Die FMH wird sich wie bis anhin dafür einset

reicht, dass bei TARPSY auf Fallpauschalen verzichtet

zen, ihre Mitglieder bestmöglich zu unterstützen und

und stattdessen Tagespauschalen gewählt wurden.

den Aufwand zu minimieren. Betreffend Vernehmlas

der Schweizer Ärztinnen

Ebenso erfuhren die Teilnehmenden, wie sich die FMH

sung zum Datenschutzreglement konnte sich die FMH

und Ärzte

auf nationaler Ebene zu Public Health einbringt, welche

bereits erfolgreich durchsetzen und erreichte eine

Elfenstrasse 18

Ziele die Qualitäts-Charta der SAQM verfolgt und wie

deutliche Fristverlängerung.

Postfach 300

die FMH mit der Interprofessionellen Arbeitsgruppe

FMH Verbindung

Brigitte Stöckli

CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
direction[at]fmh.ch

IPAG EPD das elektronische Patientendossier zum Nut

Wir freuen uns, Sie zahlreich an der nächsten Einfüh

zen von Ärztinnen und Patienten mitgestaltet. Ver

rungsveranstaltung begrüssen zu dürfen.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Aki Asseri Hintsa (1958), † 15.11.2016,
Spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil locomoteur,
1027 Lonay
Johannes Hirsig (1945), † 19.11.2016,
Facharzt für Kinderchirurgie und Praktischer
Arzt, 8424 Embrach

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
GE
Véronique Falciola,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
69, rue du Rhône, 1207 Genève

Vitalii Semenin, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Privatklinik Wyss,
Fellenbergstrasse 34, 3053 Münchenbuchsee
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

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

Rommel Jadaan, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Hirslanden Klinik St. Anna,
St.-Anna-Str. 32, 6006 Luzern

VS
Gilles Plattner,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
3, chemin de la Tuilerie, CP 89, 1890 St-Maurice

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Sabine König, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Waldeggstrasse 30,
3097 Liebefeld
Sandro Kohl, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Inselspital, 3010 Bern

Thomas Krusche, Facharzt für Dermatologie,
Centramed, Baarerstrasse 8, 6300 Zug

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

LU

Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Steffen W. Pfarr, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Leitender Arzt Chirurgie, Spital Schwyz

Zsuzsanna Kolumbán, Praktische Ärztin,
Permanence Medical Center AG,
Robert-Zünd-Strasse 2, 6005 Luzern

Milan Taborsky-Keller, Praktischer Arzt, FMH,
Tätigkeit in Praxis von Dr. med. Thomas
C. Carmine in Pfäffikon

George Kristinsson, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, Spez. Kindernotfallmedizin,
FMH, Praxistätigkeit ab Dezember 2016:
Swiss Medi Kids, Kinder Permanence Luzern,
Seidenhofstrasse 9, 6003 Luzern

Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Catherine Morley, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Rontalpraxis, Bahnhofstrasse 2, 6030 Ebikon
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärztegesellschaft Thurgau
Omar Alshafi, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, Tulpenweg 17, 3322 Schönbühl

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet (Zweitmitglied):

Claudia Michèle Hofstetter-Knecht, Fachärztin
für Kinder- und Jugendmedizin, Eichenweg 25,
3123 Belp

Thomas Wolffgram, Praktischer Arzt, FMH,
Kapplerbergstrasse 30A, D-78476 Allensbach.
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Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied haben
sich angemeldet:
Irmgard Andresen, Fachärztin für Pharmazeutische Medizin, Zählerweg 10, 6301 Zug

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ilia Dimitrov Ilivev, Facharzt für Chirurgie,
FMH, Praxis Vitasol, Haldenstrasse 47,
6006 Luzern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Preise / Prix / Premi
SHG AstraZeneca Grant-in-Aid 2015
Dr. med. Barbara Goeggel Simonetti, Ospedale
Regionale Bellinzona e Valli und Universitätsklinik Inselspital Bern, ist die Gewinnerin des
SHG AstraZeneca Grant-in-Aid 2015. Der Preis
wurde für folgende Arbeit vergeben: «Blood
Pressure in Childhood Arterial Ischemic
Stroke».
Dr. med. Barbara Goeggel Simonetti, Ospedale
Regionale Bellinzona e Valli et Universitätsklinik Inselspital Bern, est la gagnante du
prix SSH AstraZeneca Grant-in-Aid 2015.
Le prix a été remis pour le projet: «Blood
Pressure in Childhood Arterial Ischemic
Stroke».
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Positionspapier der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaf ten (SAMW)

Steuerung der Anzahl und der Verteilung von Ärztinnen und Ärzten
Seit einigen Jahren ist in der Schweiz von einem

des Gesundheitssystems, u.a. Leistungserbringer, Ge-

Mangel an Gesundheitsfachleuten die Rede. Indizien

sundheitspolitikerinnen auf kantonaler und Bundes-

dafür sind einerseits die Schwierigkeiten, Stellen in

ebene, Kostenträger sowie Bildungseinrichtungen. Die

Spitälern zu besetzen, und andererseits die hohe Zahl

SAMW ist sich bewusst, dass aktuell zahlreiche Pro-

von Gesundheitsfachleuten mit einem ausländischen

jekte zu diesem Thema laufen. Primäres Ziel dieses Po-

Abschluss. Diese Situation hat den Bundesrat veran-

sitionspapiers ist es, deren Wirkung zu verstärken.

lasst, im Rahmen der Fachkräfteinitiative zahlreiche
Massnahmen im Gesundheitsbereich zu planen. Zudem sieht die BFI-Botschaft 2017–20 CHF 100 Millionen

Breites Verständnis von Steuerung

für die Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplät-

Fehlverteilungen ärztlicher Ressourcen und deren Fol-

zen für Ärzte vor. Welchen Einfluss hat die Zahl der

gen werden seit vielen Jahren nicht nur in der Schweiz,

Ärztinnen und Ärzte auf das gesamte Gesundheitssys-

sondern international analysiert und diskutiert. Diese

tem? Gibt es Möglichkeiten und Grenzen der Steue-

Analysen und Diskussionen finden in einem unter-

rung? In einem Positionspapier greift die SAMW diese

schiedlichen Kontext statt, was die jeweilige Gesund-

Fragen auf.

heitsversorgung, deren politischen Rahmen oder das

Die SAMW hat bereits im Jahr 2012 in ihrem Positions-

jeweilige Selbstverständnis der Akteure betrifft. Es er-

papier «Nachhaltige Medizin» darauf hingewiesen,

staunt deshalb nicht, dass die Initiativen und Mass-

dass in der Schweiz die Nachhaltigkeit der Medizin

nahmen, die von verschiedenen Ländern bisher ergrif-

bzw. des Gesundheitssystems gegenwärtig nicht gege-

fen wurden, unterschiedlich sind. Dennoch lässt sich

ben ist. Zu einem nachhaltigen Gesundheitssystem in

daraus ein gemeinsamer Nenner ableiten: In einem

der Schweiz gehören auch eine adäquate Anzahl und

solidarisch finanzierten Gesundheitssystem ist eine

eine bedarfsgerechte fachliche und geografische Ver-

Steuerung der ärztlichen Ressourcen notwendig.

teilung von Ärzten und Pflegefachpersonen. Die
Schweiz weist mit 4,0 Ärzten pro 1000 Einwohner (2013)
bzw. 17,4 Pflegefachpersonen pro 1000 Einwohner (2013)
weltweit eine der höchsten Dichten an Gesundheitspersonal auf. Internationale Erfahrungen haben gezeigt, dass in einem solidarisch finanzierten Gesundheitssystem eine Steuerung der personellen, und dabei

system. Das Positionspapier, das hier auszugsweise

Der Arbeitsgruppe, die dieses Positionspapier ausgearbeitet hat,
gehörten folgende Persönlichkeiten an: Prof. Urs Brügger, Winterthur (Leitung); Dr. Hermann Amstad, Bern; PD Dr. Peter Berchtold,
Bern; Prof. Iren Bischofberger, Zürich; Prof. Peter Meier-Abt,
Zürich; Prof. Arnaud Perrier, Genf; Prof. Martin Schwab, Zürich;
Prof. Peter Suter, Presinge; Prof. Martin Täuber, Bern; Prof.
Thomas Zeltner, Bern.
Die Arbeitsgruppe hat sich in mehreren Sitzungen vertieft mit der
Thematik auseinandergesetzt. Nach Sichtung der Literatur und
eingehenden Diskussionen hat sie einen ersten Entwurf des
Positionspapiers verfasst und dem SAMW-Vorstand sowie ausgewählten Expertinnen und Experten unterbreitet: Dr. Werner
Bauer, Präsident SIWF, Küsnacht; Prof. Manuela Eicher, Institut
universitaire de formation et de recherche en soins, Université
de Lausanne; Prof. Martina Merz, FHS St. Gallen; lic. rer. pol.
Michael Jordi, Zentralsekretär GDK, Bern; Dr. Anja Zyska Cherix,
Vorstand VSAO, Lausanne. Eine finalisierte Fassung wurde vom
SAMW-Vorstand an seiner Sitzung vom 5. September 2016 dis-

wiedergegeben wird, richtet sich an zahlreiche Akteure

kutiert und anschliessend verabschiedet.

namentlich der ärztlichen Ressourcen notwendig ist.
Die Ärzte sind in der Schweiz der entscheidende
Schlüsselfaktor, weil sie bei Diagnose und Indikationsstellung eine Monopolstellung innehaben. Das Gesundheitswesen ist ein hochkomplexes System, weshalb eine
solche Steuerung behutsam, d.h. als Kombination von
verschiedenen Instrumenten und unter Einbezug der
wichtigsten Stakeholder zu bewerkstelligen ist.
Im kürzlich publizierten Positionspapier macht die
SAMW am Beispiel der Ärztinnen und Ärzte eine Situationsanalyse, zeigt die Möglichkeiten und Grenzen
von Steuerung auf und formuliert Empfehlungen zuBeachten Sie bitte den
Kommentar der FMH
zu diesem Artikel auf
Seite 1783.

Hinweise zur Ausarbeitung dieses
Positionspapiers

handen der verschiedenen Akteure im Gesundheits-
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Der Begriff «Steuerung» soll breit verstanden werden

zu konzipieren. Solche Modelle schliessen extrinsische

und umfasst nicht nur staatlich festgesetzte Massnah-

(vor allem finanzielle) Anreize und intrinsische Aspekte

men. Die Steuerung über Anreize (finanzielle und an-

(z. B. Arbeitsgestaltung, Support, Netzwerke) in einer

dere) fällt ebenfalls unter diesen Begriff. Dabei ist im-

kohärenten, d. h. sich gegenseitig unterstützenden

mer zu bedenken, dass das Gesundheitswesen ein

Weise ein.

hochkomplexes System ist – und die Ärzte sind nur ein

Angesichts der bezüglich Fehlverteilung ärztlicher

Teil davon. Die Auswirkungen von Steuerungsmass-

Ressourcen gravierenden Mängel in den Tarifsyste-

nahmen in einem Teilbereich des Systems sind somit

men sind kohärente finanzielle Anreize nur mit Revi-

schwer vorherzusehen. Alle diese Tatsachen sind auf

sion und Optimierung der Tarife für ärztliche Leistun-

jeden Fall zu berücksichtigen, wenn steuernd in das

gen zu erreichen. Hier stehen insbesondere im Fokus:

System eingegriffen werden soll.

1)	Revision des TARMED wie zurzeit in Planung mit
Reduktion bestimmter spezialärztlicher Tarife und

Empfehlungen
Die SAMW schlägt fünf Massnahmenpakete vor für die
Steuerung von Anzahl und Verteilung der Ärztinnen
und Ärzte im Schweizer Gesundheitssystem. Kern die-

weiterer Aufwertung der Grundversorger-Leistungen (Allgemeinmedizin, Psychiatrie, Pädiatrie),
2)	
Return-of-service-Programme für ländliche Gegenden und
3) Performance-abhängige Vergütungsmodelle.

ser Empfehlungen ist die Erkenntnis, dass es ineinander verzahnte Massnahmen braucht; isolierte Steue-

2. Schaffen einer Datengrundlage

rungseingriffe erzeugen kaum die gewünschten

Kern aller Steuerungsinterventionen ist eine Bedarfs

Wirkungen, sondern vor allem unerwünschte Neben-

analyse und -prognose, weil nur auf dieser Datengrund

wirkungen. Für alle Massnahmen ist angegeben, mit

lage eine breit akzeptierte Klärung möglich ist, mit

welcher Priorität sie anzugehen sind und ob sie kurz-

welchen ärztlichen Qualifikationen und Angeboten

fristig oder mittelfristig realisiert werden können.

welcher Nachfrage nach ärztlichen Leistungen begeg-

Einige dieser Empfehlungen hat die SAMW bereits in

net werden soll. «Prognosen sind schwierig, besonders

anderem Kontext formuliert (Nachhaltige Medizin;

wenn sie die Zukunft betreffen» – das gilt auch in die-

Zukünftige Berufsbilder); sie haben aber ihre Gültig-

sem Kontext. Eine lapidare, aber wichtige Erkenntnis

keit behalten.

ist deshalb, dass kurze Prognoseperioden zuverlässigere Vorhersagen ergeben. Die Fachkräfte-Entwicklung

In einem s olidarisch finanzierten Gesundheitssystem ist eine Steuerung der ärztlichen
Ressourcen notwendig.

sollte deshalb kontinuierlich im Sinne eines lernenden
Systems beobachtet und unter anderem für kurze Zeiträume prognostiziert werden.
Da ohne diese Datengrundlage weitergehende Diskus-

Für eine gelingende Steuerung geht es erstens darum,

sionen zu einem Steuerungskonzept kaum sinnvoll

möglichst viele Faktoren zu berücksichtigen, die das

sind, sollte die Erarbeitung eines Berechnungsmodells

Angebot an ärztlichen Leistungen beeinflussen. Zwei-

zum ärztlichen Bedarf vorangetrieben und gleichzeitig

tens sollen diese Massnahmen im Rahmen eines funk-

möglichst rasch mit ersten Berechnungen begonnen

tionierenden Dialogs zwischen Akteuren in der

werden, auch wenn die verfügbaren Informationen zu-

Gesundheitsversorgung, Finanzierenden und Regulie-

nächst noch unvollständig sind. Das Obsan ist bereits

renden initiiert und implementiert werden. Mit der

daran, ein solches Berechnungsmodell auszuarbeiten;

Plattform «Zukunft ärztliche Bildung» gibt es dazu be-

es wird nun darum gehen, das Modell zu prüfen, zu ad-

reits einen ersten guten Ansatz. Wie internationale Er-

justieren und als Steuerungsgrundlage zu nutzen.

fahrungen zeigen, war mangelnde Koordination der
nem grossen Teil mitverantwortlich für eine zu lang-

3. Aufbau eines wirksamen, überkantonalen
Steuerungssystems

same und unzureichende Korrektur der fachlichen

Steuerungsinterventionen betreffen eine Vielzahl von

und geografischen Fehlverteilung.

Akteuren im Gesundheitssystem und damit ein brei-

vielen Akteure in der ärztlichen Bedarfsplanung zu ei-

tes Spektrum an Rollen, Verantwortlichkeiten und In-

1. Konzipieren eines kohärenten Anreizsystems

teressen. Es liegt auf der Hand, dass diese Interessen

Sowohl bei der Wahl der Fachdisziplin wie auch des Ar-

unterschiedlich und teilweise stark divergierend sind.

beitsorts spielen monetäre und nicht-monetäre Fakto-

Die Wirksamkeit der Steuerungsvorhaben hängt mass-

ren bzw. Präferenzen junger Ärztinnen und Ärzte eine

geblich davon ab, wie weit es gelingt, nicht nur die un-

Rolle. Daher gilt es, mehr-dimensionale Anreizsysteme

terschiedlichen Anforderungen und Interessen aufein-
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ander abzustimmen, sondern gemeinsam und von

Studiums fällt. In diesem Zeitfenster entstehen we-

allen getragene Massnahmen zu erarbeiten und zu ver-

sentliche professionelle Prägungen, die sich stark auf

abschieden.

die spätere Berufsausübung auswirken. Die Anliegen

Voraussetzung für diese neuen Abstimmungs- und

der BFI-Botschaft 2017–20 werden daher nur gelingen,

Entscheidungsprozesse ist ein Steuerungssystem mit

wenn die ärztliche Ausbildung stärker differenziert

wirksamer Beteiligung der Akteure. Dieses umfasst:

wird und den Aspekten der Interprofessionalität und

1) Institutionen und Gremien, deren Rollen, Aufgaben

der Interdisziplinarität schon im Studium mehr Ge-

und Verantwortlichkeiten geklärt sind, 2) aufeinander

wicht beigemessen wird. Solche Modelle haben sich in-

abgestimmte Arbeits- und Entscheidprozesse, 3) fest

ternational bewährt und werden auch in der Schweiz

gelegte Verbindlichkeiten der Empfehlungen, 4) eine

verschiedenen Orts angedacht (ETH, Freiburg, St. Gal-

Evaluation der Wirkungen. Hierzu liegen erste Vor-

len, Luzern, Tessin).

schläge der Themengruppe «Koordination der ärztli-

Die rein quantitative Erhöhung von Ausbildungsplät-

chen Weiterbildung» der Plattform «Zukunft ärztliche

zen ist zur Lösung versorgungspolitischer Engpässe

Bildung» vor.

nicht ausreichend. Es braucht auch ein Engagement in
der Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte. In dieser

Die rein quantitative Erhöhung von Aus
bildungsplätzen ist zur Lösung versorgungs
politischer Engpässe nicht ausreichend.

Phase sind zusätzliche Massnahmen nötig, um den
Verlust von ausgebildeten Fachkräften möglichst klein
zu halten. Es gilt, Werte und Ideen der jüngeren Generationen mehr zu beachten – namentlich auch, um

Steuerungssystem und Massnahmenpakete sollen die

Frauen zu erlauben, berufliche und Lebensziele lang-

Gegebenheiten des föderalistischen Versorgungssys-

fristig zu vereinbaren. Die Mehrheit der Gesundheits-

tems berücksichtigen. Gleichzeitig dürfte für eine er-

fachleute ist bereits heute weiblich; jede Reform hat

folgreiche Steuerung der Anzahl und der Verteilung

dieser Tatsache Rechnung zu tragen.

von Ärztinnen und Ärzten eine neue überkantonale
Steuerungsebene notwendig sein. Diese Ebene würde

5. Unterstützung neuer Versorgungsmodelle

(in Analogie zu den Fachhochschulregionen) aus etwa

Neue Versorgungsmodelle bieten die Chance, durch

sieben Regionen bestehen, die je eine Bevölkerung von

gut definierte und organisierte Netzwerke und Patien-

mindestens 1 Mio. umfassen. Innerhalb dieser Regio-

tenpfade die Zusammenarbeit zwischen den Berufs-

nen könnte das medizinische Angebot wesentlich

gruppen zu verbessern und die Arbeits- und Kompe-

effektiver gesteuert werden, als dies in den sehr un

tenzverteilung zu optimieren. Neben Verbesserungen

terschiedlichen Kantonen möglich ist.

beim Ressourceneinsatz kann dadurch auch die At
traktivität der Berufe gesteigert werden. In neuen

4. Differenzierung der ärztlichen Aus- und
Weiterbildung

Versorgungsmodellen müssen Arbeitsbedingungen


Die im Rahmen der BFI-Botschaft 2017–20 gesproche-

tätigen und für angehende Gesundheitsfachpersonen

nen CHF 100 Millionen zur Schaffung von zusätzlichen

sind. Die im Positionspapier «Nachhaltige Medizin»

Ausbildungsplätzen für Ärzte sollen unter anderem

formulierten Massnahmen haben nichts von ihrer

den Nachwuchs für Praxen der Primärversorgung stei-

A ktualität eingebüsst.

herrschen, die zeitgemäss und attraktiv für die darin

gern und die Abhängigkeit von Ärzten mit einem ausKorrespondenz:
SAMW
Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
CH-3001 Bern
mail[at]samw.ch

ländischen Studienabschluss reduzieren. Insbesondere die Masterstufe des Medizinstudiums ist für
künftige Mediziner und deren Berufstätigkeit relevant, weil rund die Hälfte der Ärztinnen und Ärzte ihre
(fachlichen) Karriereentscheide in dieser Phase des

Referenzen finden sich im Positionspapier. Dieses kann in gedruckter Form kostenlos bei der SAMW bestellt oder auf der
Website heruntergeladen werden:
www.samw.ch → Publikationen → Positionspapiere
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Replik zum SAMW-Positionspapier «Steuerung der Anzahl und der Verteilung von Ärztinnen und Ärzten»

Steuerung der Ärzteschaft –
ohne Ziel, Konzept und Nutzen!
Christoph Bosshard a , Esther Kraft b
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung Daten, Demographie
und Qualität
a

Die SAMW publizierte am 2. November 2016 ein Posi

ausläuft, werden aktuell verschiedene Modelle einer

tionspapier zur Steuerung der Anzahl und der Ver

Anschlussregelung diskutiert. Das von der SAMW in

teilung von Ärztinnen und Ärzten [1]. Ein Auszug

diese Diskussion eingebrachte Positionspapier ist da-

dieses – aus Sicht der FMH fragwürdigen – Positions

bei nicht hilfreich, da es sich evidenzarm auf die For

papiers ist in der gleichen SÄZ-Ausgabe abgedruckt.

derung eines umfassenden Steuerungssystems be-

Das P
 ositionspapier der SAMW zeigt – nach einer Si

schränkt.

tuationsbeschreibung, die allgemein Bekanntes grob

Das Positionspapier der SAMW trägt zahlreichen Fak-

zusammenstellt, zentrale Fakten aber ausspart – die

ten zu wenig Rechnung, die für eine Entscheidung

Grenzen von der Steuerung auf, nicht jedoch die

über eine zukünftige Steuerung von zentraler Bedeu-

Möglichkeiten. Aus Sicht der FMH ist eine Steuerung

tung sind: Im Jahr 2015 wurden beispielsweise in der

bei der Aus- und Weiterbildung nicht zielführend, da

Schweiz 1744 Facharzttitel verliehen, davon 741 (41%)

in den letzten Jahren ca. 70% der anerkannten und

an Ärzte mit einem ausländischen Diplom. Zusätzlich

verliehenen Weiterbildungstitel an Ärzte gingen,

zu diesen 1744 Weiterbildungstiteln wurden 1677 aus-

welche einen Teil oder ihre gesamte Aus- und Weiter

ländische Facharzttitel anerkannt. Fast die Hälfte der

bildung im Ausland absolviert haben. Die FMH

neuen Fachärzte brachte ihre Weiterbildung also be-

schlägt deshalb einfach anwendbare und nachweis

reits aus dem Ausland mit. Und gut 70% der neuen

lich wirksame Qualitätskriterien für die Zulassung

Fachärzte haben die gesamte oder einen Teil ihrer Aus-

von Ärztinnen und Ärzten vor. Das Hauptkriterium

und Weiterbildung im Ausland absolviert.

für sinnvolle Reformen muss immer der Mehrwert

Auch in diesem Papier wird die SAMW nicht müde, zu

für die Patienten sein.

betonen, die Schweiz habe weltweit eine der höchsten
Ärztedichten, verschweigt dabei jedoch, dass Länder

Steuerung – aber ohne definiertes Ziel,
Datenbasis und Konzept

wie Deutschland, Frankreich und Italien vergleichbare
Ärztedichten aufweisen – und Österreich auch höhere,
trotz Regulierung. Die «Situationsanalyse» berichtet

Im SAMW-Papier werden keine klaren Ziele benannt,

von einer Zunahme von Ärzten wie Medizinstudie

die mit den Steuerungsinterventionen erreicht werden

renden, allerdings ohne das Arbeitspensum detailliert

sollten – und an denen ihr Nutzen gemessen werden

zu berücksichtigen. Auch die öffentlich zugängliche

könnte. Im Gegenteil wird erläutert, dass es zunächst

FMH-Ärztestatistik zeigt deutlich auf, dass das Arbeits

Bedarfsanalysen und -prognosen bräuchte, um zu

pensum abnimmt, im ambulanten Sektor betrug diese

wissen, wie eine bedarfsgerechte fachliche und geogra-

Abnahme, zwischen 2008 und 2015, 4%. Ebenso stellt

phische Verteilung aussehen könnte. Wie weit müss-

die FMH bezüglich des Pensums grosse Unterschiede

ten sich die seit 1890 weitgehend konstanten regiona-

zwischen den Regionen fest. So liegt das Arbeitspen-

len Unterschiede in der Ärztedichte also annähern?

sum in touristischen Gemeinden bei 95%, in agrari-

Und von welchen Spezialisten bräuchte es wie viel

schen Gemeinden bei 78%.

weniger? Die SAMW weiss nicht, wie es richtig wäre, sie

Die Aussage, dass die Anzahl Facharzttitel einen Ein-

ist sich aber sicher, dass es heute falsch ist.

fluss auf das Angebot und die Nachfrage nach ärzt
lichen Leistungen hat, ist nicht ganz korrekt, da über

Situationsanalyse der SAMW – Bekanntes
grob zusammengestellt, zentrale Fakten
aber ausgespart

17% der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz mehr als
einen Facharzttitel erworben haben. Die entsprechenden Doppelzählungen werden von der SAMW nicht
berücksichtig.

Da die aktuelle Regelung über die Zulassung praxis

Der Anteil der Ärzte, die nicht mehr im Beruf tätig

ambulant tätiger Ärztinnen und Ärzte im Jahr 2019

sind, ist gemäss der aktuellsten Studie von Büro Vater /
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gfs.Bern zum «Ausstieg aus der kurativen ärztlichen

der für die Zulassung beantragten Fachdisziplin: So

Tätigkeit» [2] erstaunlich klein. Gerade einmal 10% pro

würden übermässige Zulassungen einzelner Spe

Abschlussjahrgang verlassen die kurative 
Tätigkeit.

zialdisziplinen durch die mangelnde Verfügbarkeit

Von diesen 10% arbeiten ⅔–¾ in Tätigkeitsgebieten, wo

von Stellen mit fachspezifischer Tätigkeit begrenzt.

die ärztliche Qualifikation notwendig, oder zumindest

Zudem wirken in diesen Jahren erworbene Kennt-

von grossem Nutzen ist. Als Beispiele seien hier Kan-

nisse über unser Gesundheitswesen, Versicherungs-

tonsärzte, Versicherungsmediziner, Forscher etc. ge-

und Sozialsystem sowie die fachliche und regionale

nannt. Somit kann die Aussage im Positionspapier der

Vernetzung im anvisierten Spezialgebiet qualitäts-

SAMW, dass 32% der Ärzte ihren Beruf aufgeben würden, nicht aufrechterhalten werden.

sichernd.
– Aktueller Fortbildungsnachweis: Fortbildung wäh-

All diese Angaben und Zahlengrundlagen sind bei der

rend des ganzen Berufslebens ist für eine qualitativ

FMH verfügbar. Mit wenig Aufwand wäre es ein Ein

einwandfreie Berufsausübung unerlässlich und

faches gewesen, die Situationsanalyse in der Schweiz

kann in allen 46 Fachgebieten einfach überprüft

auf ein Niveau zu heben, welches eine adäquate Dis-

werden.

kussion erlaubt. Vor diesem Hintergrund erscheint es
auch ironisch, dass die SAMW in ihren Empfehlungen
die Schaffung besserer Datengrundlagen fordert: Die
bestehenden hat sie zumindest nicht genutzt [3].

Position der FMH
Die FMH wendet sich gegen die Überbewertung des
Staates als Steuerungsinstanz, wie sie unter anderem

Lösungsvorschläge der FMH: Klare Quali
tätskriterien statt Verwaltungsapparat

im Strategiepapier «Gesundheit 2020» des Bundesrates
mit Zielen wie «Gesundheitspolitische Steuerung verbessern» und dem hier diskutierten Positionspapier

Die aktuellen Entwicklungen der ambulanten Ver

der SAMW zum Ausdruck kommt. Die FMH bevorzugt

sorgung durch Ärzte und andere Leistungserbringer

die Reduktion von Fehlanreizen durch verbesserte

rechtfertigen nach Auffassung der FMH in keiner

Rahmenbedingungen.

Weise die Implementierung eines umfassenden SteueLiteratur
1

http://www.samw.ch/

positive Kosten-Nutzen-Relation. Die FMH fordert hin-

4e87-ad07-

gegen eine Zulassungsregelung, die eine qualitativ

Um den hohen Standard der Gesundheitsversorgung

hochwertige ärztliche Versorgung gewährleistet. In

zu erhalten und weiterzuentwickeln, trägt die FMH

16_D_fWeb-kl.pdf

die von Bundesrat und Parlament veranlassten Steue-

zu kontinuierlichen Verbesserungen bei. Die notwen-

Büro Vatter / gfs.Bern;

rungsmassnahmen bezüglich der Zulassungsbeschrän-

digen fortlaufenden Anpassungen in unserem Ge-

kurativen Tätigkeit

kung müssen nach dem Prinzip der gleich langen

sundheitswesen müssen gegenwärtig vor allem den

(2016); http://www.fmh.

Spiesse auch weitere im KVG abrechnende Berufsgrup-

Veränderungen in Demographie und Morbiditätsspek-

tedemographie.html

pen einbezogen werden. Die FMH schlägt einfach an-

trum sowie dem technischen Fortschritt und den

FMH-Ärztestatistik:

wendbare und nachweislich wirksame Qualitätskrite-

begrenzten Ressourcen Rechnung tragen. Das Haupt

rien für die Zulassung von Ärztinnen und Ärzten vor,

kriterium für sinnvolle Reformen muss immer der

die kumulativ erfüllt werden müssen:

Mehrwert für die Patienten sein. All diese Aspekte wer-

– Nachweis von ausreichender Sprachkompetenz: Er-

den leider im Positionspapier der SAMW weder disku-

fahrungen in Deutschland zeigen, dass gut 40% der

tiert noch angesprochen. Die von der FMH vorgeschla-

Bewerber an einer Sprachprüfung mit simulierten

genen Qualitätskriterien sind einfach und transparent

Arzt-Gesprächen auf B2-Niveau scheitern.

anwendbar, haben einen ausgewiesenen Nutzen und

Comms_AerzteZahl_

Der Ausstieg aus der

ch/politik_themen/aerz
3

Schlussfolgerung

dam/jcr:0f4d6172-5329bdef13af4e49/SAMW_

2

rungssystems, zumal ohne jeglichen Beleg für eine

http://www.fmh.ch/
services/statistik/
aerztestatistik.html

Korrespondenz:
FMH – Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und
Ärzte
Abteilung DDQ
Elfenstrasse 18 / Postfach 300
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
ddq[at]fmh.ch

– Eine Ausbildungsdauer von sechs Jahren Vollzeitstu-

ermöglichen somit eine administrationsarme, sofor-

dium oder mindestens 5500 Stunden theoretischer

tige Umsetzung im Interesse einer qualitativ hochwer-

und praktischer Unterricht

tigen Versorgung.

– Eine mindestens dreijährige klinisch-ärztliche Tätigkeit an einer anerkannten Weiterbildungsstätte in
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Position der Eidgenössischen Kommission für Tabakprävention (Aktualisierung vom September 2016)

Elektronische Zigaretten
(E-Zigaretten)
Macé M. Schuurmans, Lucrezia Meier-Schatz, Chung-Yol Lee: im Namen der Eidgenössischen Kommission
für Tabakprävention (EKTP)*

1. Einleitung
Bei der Diskussion um die Stellung der E-Zigarette
müssen drei Prinzipien berücksichtigt werden:
1. Das Realitätsprinzip, das bedeutet, dass akzeptiert
werden muss, dass E-Zigaretten in der Schweiz bereits erhältlich sind und gebraucht werden, obwohl
die Auswirkungen auf die Gesundheit und die Tabak
abhängigkeit noch nicht genügend bekannt sind.
2. Das Prinzip der Prävention, das bedeutet, Nicht
rauchende, besonders Kinder und Jugendliche, vor
einem Konsumprodukt zu schützen, das einen erleichterten Zugang zum Tabakkonsum ermöglicht.
Es soll auch verhindert werden, dass Rauchen wieder als normales Verhalten betrachtet wird.
3. Das Prinzip der Vorsicht, das bedeutet, dass Nichtrauchende geschützt werden müssen (Passivkonsum), da die Langzeitwirkungen auf die Gesundheit
nicht bekannt sind.

2. Stand der Forschung

* Mitglieder der EKTP:
Dr. Lucrezia Meier-Schatz
(Präsidentin),
Dr. med. Chung-Yol Lee
(Vizepräsident), Petra
Baumberger, Thomas
Beutler, Judith Conrad,
PD Dr. med. David Fäh,
Prof. Dr. Julien Intartaglia,
Ruedi Löffel, Prof. Dr.
Jürgen Maurer, Myriam
Pasche, Prof. Dr. Martin
Röösli, Prof. Dr. Peter
Schulz, PD Dr. med. Macé
Schuurmans, Elena
Strozzi, Ursula Zybach.

a. Unter dem Begriff «elektronische Zigaretten» versteht man gegenwärtig eine breite Palette von verschiedenen Produkten. Gemeinsam ist ihnen, dass
sie prinzipiell aus folgenden Teilen bestehen: einer
Batterie, einem Zerstäuber, einem Reservoir oder
einer Kartusche mit der zu verdampfenden Flüssigkeit (Liquid) sowie einem Mundstück. Sie funktionieren entweder auf Druck eines Schalters oder
durch Saugen des Benutzers am Mundstück, welches über einen Sensor den Zerstäuber bzw. das
Heizelement aktiviert.
b. Die zu verdampfenden Flüssigkeiten (Liquide) in den
Kartuschen enthalten eine Mischung aus Propandiol
(Propylenglycol), Glycerol und Wasser in unterschiedlichen Konzentrationen sowie aus Aromen. Es gibt
diese Flüssigkeiten sowohl mit als auch ohne Nikotin.
c. Gegenwärtig dürfen in der Schweiz nur Liquide verkauft werden, die kein Nikotin enthalten. Kartuschen mit Nikotin können im Ausland oder über
das Internet aus dem Ausland bestellt werden. Pro
Person sind maximal 150 ml pro Kauf erlaubt [1].
d. Die Benutzer von E-Zigaretten sind hauptsächlich
ehemalige oder aktuelle Raucherinnen und Raucher
[2] sowie Jugendliche und junge Erwachsene [3]. Die

Lebenszeitprävalenz der Nutzung von E-Zigaretten
(mindestens einmalige Anwendung) im Jahr 2015 war
in der Schweiz 14% in der Bevölkerung ab 15 Jahren;
dabei wurden E-Zigaretten mit oder ohne Nikotin
berücksichtigt [3]. Deutlich erhöhte Anteile weisen
Personen unter 35 Jahren (zwischen 24,8 und 33,0%),
Personen in Ausbildung (27,4%) und die Bevölkerung
der Westschweiz (19,6%) auf [3]. Die Jugendlichen und
jungen Erwachsenen sind die häufigsten Anwender
von E-Zigaretten, wobei nur ein kleiner Anteil regelmässige (mindestens einmal pro Woche) Anwender
sind. Die regelmässige Anwendung von E-Zigaretten
wird bei 0,7% der Bevölkerung angegeben. Als häufigste Gründe für deren Konsum werden genannt: ein
Produkt konsumieren, das weniger giftig ist als Tabak; den Tabakkonsum verringern; mit Rauchen
aufhören und den Rückfall vermeiden; in Nikotinprodukt konsumieren, das billiger ist als Tabakzigaretten; einen Tabakersatz verwenden an jenen Orten, wo Rauchen verboten ist.
e. Unter den Benutzern von E-Zigaretten sind auch
neugierige Jugendliche, sogar Kinder, die gerne etwas Neues ausprobieren wollen.
f. Die kurzfristigen, negativen Folgen für die Gesundheit sind Trockenheit und lokale Irritationen (von
Nase und Rachen), Kopfschmerzen, Atembeschwerden, Husten [4]. Wenn unreines Glycerol verwendet
wird oder wenn das Liquid durch den Benutzer verändert wird, kann dies zur Folge haben, dass Öl inhaliert wird, was zu einer Lungenentzündung führen kann [5]. Technische Mängel können zum
Austritt von nikotinhaltigen Lösungen und zur Aufnahme via Haut oder Schleimhaut führen oder
auch eine Überhitzung mit Explosion bewirken mit
entsprechenden Verletzungen [6, 7]. Es besteht auch
die Gefahr einer akzidentellen Nikotin-Intoxikation
durch das Verschlucken von Nachfüllflüssigkeiten
besonders bei Kleinkindern.
g. Bei Nichtrauchenden kann der Konsum von E-Zigaretten zu Nikotinabhängigkeit führen. Design und
Farbwahl vieler E-Zigaretten-Modelle und die zahlreichen süsslichen Aromen der Liquide sind vorwiegend für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
ansprechend. Es überrascht daher nicht, wenn Kinder und Jugendliche mit E-Zigaretten experimen
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tieren und dadurch dem erheblichen Risiko einer
Nikotinabhängigkeit ausgesetzt werden.
h. Weitere kurzfristige gesundheitliche Auswirkungen
sind möglich, wie z.B. Erhöhung des Blutdrucks,
Lungen- und/oder Krebserkrankungen durch Aromen und andere chemische Verbindungen wie z.B.
Diacyl, Formaldehyd und andere krebserregende
Substanzen [5, 8, 9]. Die mittel- und langfristigen
Folgen des Konsums sind nicht bekannt.
i. Die E-Zigarette unterscheidet sich von der traditionellen Zigarette gerade dadurch, dass sie keinen Tabak enthält und dass keine Verbrennungsprodukte
des Tabaks inhaliert bzw. ausgestossen werden.
Herz-Kreislauf-, Krebs- und/oder Lungenkrankheiten
sind bei Anwendung von E-Zigaretten aufgrund des
aktuellen Wissensstandes wahrscheinlich vermindert, können jedoch nicht ausgeschlossen werden.
j. Zurzeit gibt es nur wenige aussagekräftige (randomisierte) Studien, die den Nutzen von E-Zigaretten
als wirksames Entwöhnungsmittel für die Tabak
abhängigkeit belegen. Diese ersten Studien wurden
unter Fachpersonen kontrovers diskutiert, denn sie
können den Wert der E-Zigarette als Entwöhnungsmittel gegenüber registrierten Rauchstopp-Medikamenten nicht belegen [10].
k. Der Konsum von nikotinhaltigen E-Zigaretten ist
mit einem hohen Risiko verbunden, nikotinabhängig zu werden. Dieses Risiko muss besonders im Fall
jener Jugendlichen beachtet werden, die keinen Tabak rauchen.
l. Der Markt der E-Zigaretten kann eine Marktnische
sein für die Tabakindustrie, die ein klares Interesse
für die neuen Produkte zeigt, da in vielen west
lichen Ländern der Verkauf von Tabakzigaretten
spürbar rückläufig ist.
m. Die Schweizer Expertinnen und Experten der Tabakprävention sind geteilter Meinung, was die E-Zigaretten betrifft [11]. Einige sehen in diesem Produkt
ein Instrument mit einem Potential, Gesundheitsrisiken zu reduzieren. Andere sehen die Gefahr, dass
die E-Zigarette auf individueller Ebene den Einstieg
in die Tabakabhängigkeit fördert und auf gesellschaftlicher Ebene das Rauchen wieder normalisiert.
n. Die EKTP hat das Experten-Konsens-Verfahren (Delphi-Methode) früher unterstützt und die Schluss
folgerungen dieser Studie grösstenteils in ihren
Empfehlungen übernommen [11]. Neuere Erkenntnisse aus anderen Studien und Untersuchungen
wurden bei der Überarbeitung der Stellungnahme
ebenfalls berücksichtigt (siehe Kapitel 4).
o. Aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes sind E-Zigaretten nach kurzdauernder Anwendung ohne
Wiederholung weniger schädlich als Tabakzigaretten. Mangels Daten zu mittel- und langfristigen ge-
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sundheitlichen Auswirkungen der E-Zigaretten ist
momentan eine Einschätzung der relativen Ri
sikoreduktion durch den kompletten Wechsel von
Tabakzigaretten auf E-Zigaretten nicht genau festlegbar. Eine entsprechende Einschätzung aus Grossbritannien wird von Expertinnen und Experten kritisch hinterfragt [12].

3. Empfehlungen
1. E-Zigaretten müssen einer spezifischen Regulierung
unterworfen werden. Dazu gehören Qualitätsnormen für die Spezifikationen der E-Zigaretten-Geräte,
die Inhalte der Kartuschen (Liquide), eine restriktive
Liste der erlaubten Komponenten dieser Flüssigkeiten sowie eine Höchstgrenze für den Nikotingehalt.
Alle Inhaltsstoffe müssen auf den Packungen auf
geführt werden, wo ebenfalls Warnhinweise zu den
Risiken beim Gebrauch anzubringen sind.
2. Das Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen
sowie die ergänzenden kantonalen Gesetzgebungen
gelten auch für den Gebrauch von E-Zigaretten.
3. Jede Form von Werbung und Promotion für E-Zigaretten ist verboten. Dies, weil vulnerable Zielgruppen (Kinder und Jugendliche) immer auch angesprochen werden und weil Studienresultate darauf
hinweisen, dass der Konsum von E-Zigaretten bei
Jugendlichen das Risiko für einen späteren Konsum
von Tabakzigaretten erhöht.
4. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der
WHO sollen Gesundheitsbehörden davon absehen, EZigaretten für die Tabakentwöhnung zu empfehlen
[13]. Die nötigen wissenschaftlichen Nachweise für
die Sicherheit und die langfristige Wirksamkeit fehlen für eine solche Empfehlung. Zu empfehlen sind
die Behandlungsarten der Tabakabhängigkeit, die
ihre Effizienz bereits bewiesen haben (Substitu
tionsprodukte, Bupropion, Vareniclin, Rauchstopplinie, ärztliche und nichtärztliche Fachberatung etc.).
5. Nikotinhaltige E-Zigaretten und Liquide dürfen in
der Schweiz nur an Erwachsene verkauft werden.
6. E-Zigaretten müssen gleich wie Zigaretten besteuert
werden. Die Höhe der Steuer soll derjenigen der
Tabak
produkte entsprechen. Der Steuerertrag soll
dazu verwendet werden, die Tabakprävention sowie
die Forschung im Bereich der E-Zigaretten zu fördern.
Dabei muss der Fokus auf die Analyse der Langzeitwirkung auf die Gesundheit, der Effizienz für die Tabakentwöhnung, der psychologischen und sozialen
Auswirkungen sowie der gleichzeitigen Konsumation
von Tabakprodukten und E-Zigaretten gelegt werden.
7. Regelmässige Analysen von häufig verkauften Liquiden sind erforderlich. Zielführend sind koordinierte Untersuchungen unter den Kantonen.
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Briefe an die SÄZ
«Das ist Demokratie» – Really?
Brief zu: Kesseli B. «Das ist Demokratie». Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(47):1657–8.

Sehr geehrter Herr Nationalrat Ignazio Cassis,
geehrter Kollege,
Vielen Dank für das Interview, das Sie Chef
redaktor Bruno Kesseli der SÄZ in der Ausgabe
47 zum Tabakproduktegesetz gewährt haben,
und das den parlamentarischen Prozess des
Tabakproduktegesetzes beleuchtet.
Darin fällt auf, dass Sie zu einer klaren Frage
mit formatierten Phrasen vermeiden, eine
klare Antwort zu geben. Sie antworteten auf
die Frage der Werbeverbote für das toxische
Produkt Tabak: «Wenn man in einem freiheit
lichen Staat alles verbieten wollte, was der
Gesundheit schädlich ist, gäbe es keinen frei
heitlichen Staat mehr. Die Freiheit, einschliess
lich derjenigen, sich selbst zu schaden, wird
tatsächlich höher eingeschätzt.» Niemand
kann dieser Aussage widersprechen, aber sie
ist keine Antwort auf die Frage. Denn im
Zusammenhang vermengt sie zwei verschie
dene Dinge: Werbeverbot für ein toxisches
Produkt ist nicht gleichzusetzen mit Verbot
des toxischen Produktes. Und wenn Sie im
selben Atemzug die individuelle Freiheit
nennen, verwenden Sie die Sprachregelung
des Schweizerischen Gewerbeverbandes und
Ständerat Filippo Lombardis, Präsident von
Werbung Schweiz: «Ein legales Produkt soll
auch beworben werden dürfen.» Dass diese
Argumentation unredlich ist, brauche ich
Ihnen nicht zu erklären: Jedermann weiss,
dass es in einem freiheitlichen Staat aus guten
Gründen Werbeverbote gibt für verschrei
bungspflichtige Medikamente, Sprengstoff,
Schusswaffen und ähnliche Gegenstände, die
legal zu erwerben, aber gefährlich sind.
Kommentarlos nennen Sie die Auflagen an den
Bundesrat, womit der Entwurf zum Tabakpro
duktegesetz zurückgewiesen würde: das Min
destalter für Tabakerwerb, die gesetzliche
Grundlage für Tabaktestkäufe und das Verbot
von speziell an Junge gerichteter Werbung. Das
ist genau, was von Big Tobacco ausnahmslos
unterstützt wird. Das erstaunt nicht, denn
damit bestärkt der Staat die Werbestrategie der
Tabakindustrie: Sie verfolgt seit Jahren die
Kommunikationslinie, Tabak sei ein disku
tables «für Erwachsene bestimmtes Genuss
mittel». Damit wird in der Jugend mit dem ihr
eigenen Übertretungs- und Risikoverhalten die
Begehrlichkeit nach der Zigarette verankert.
Die «nur an Erwachsene gerichtete» Werbung
stellt diese als banal und alltäglich dar. Sie wis
sen, dass eine nur an Erwachsene gerichtete
Werbung sowie ein wirksamer Jugendschutz

ohne umfassendes Werbe-, Promotions- und
Sponsoringverbot für Tabakprodukte ein Ding
der Unmöglichkeit ist. Die Rahmenkonvention
der WHO fordert glasklar ein «umfassendes Verbot aller Formen von Tabakwerbung, […] Wenn
sich das Verbot nur auf gewisse Arten der Werbung bezieht, lenkt die Industrie unvermeidlich
ihre Ausgaben auf die anderen Strategien der
Werbung und des Sponsorings um, indem sie kreativ indirekte Methoden einsetzt, um Produkte
und Gebrauch von Tabak insbesondere bei Jungen zu fördern.»
Dagegen nehmen Sie eine weitere Aufwei
chung der Werbeverbote im TabPG hin, wie
auch, dass «der föderalistische Ansatz gestärkt
wird». Es ist ein alter Trick von Big Tobacco
(probat zur Schaffung von Alibi-Gesetzen!),
wirksame nationale Gesetze mit föderalisti
schen Lösungen zu verhindern: Ja, warum
trauen Sie sich selbst denn als Fraktionschef
und Präsident der Gesundheitskommission
nicht zu (als ehemaliger Kantonsarzt und
Vizepräsident der FMH wären Sie glaubwür
dig), im Parlament mit sachlichen Argumen
ten ein umfassendes Werbe-, Promotions- und
Sponsoringverbot für ein toxisches Produkt zu
vertreten? Denn glauben Sie im Ernst, dass 26
kantonale Werbeverbote für Tabakprodukte
als Jugendschutz adäquat seien? Gegenüber
einer Werbung-, Promotions- und PR-Maschi
nerie, die raffiniert planetär auf Jugendliche
zielt, um diese anzufixen? Es geht hier nicht
um rechts oder links. Dies ist eine Frage der
intellektuellen Redlichkeit: Es geht darum,
ob Sie und Ihre Parlamentarier-Kollegen die
Gesundheit ihrer zukünftigen Wähler und

Wählerinnen höher einschätzen als die kom
merziellen Gewinne einer Industrie, welche
weltweit den Menschen schadet und Parla
mentarier an der Nase herumführt.
Ich wünsche Ihnen im Parlament viel Erfolg
und den Mut zu einem glaubwürdigen Auf
treten.
mit kollegialen Grüssen
Dr Rainer M. Kaelin, Etoy

Postfaktische Medizin?

Dr. med. Michel Romanens, Olten, Präsident
Verein Ethik und Medizin Schweiz VEMS

Brief zu: Steinke H. Der Hippokratische Eid: ein schwieriges
Erbe. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(48):1699–1701.

Hubert Steinke relativiert in seinem Beitrag die
geschichtliche Bedeutung des Arztes und Leh
rers Hippokrates. Daraus leitet er eine Relativie
rung der Bedeutung des Hippokratischen Eids
ab oder suggeriert dies zumindest. Das ist ge
fährlicher Relativismus. Denn auch wenn wir
die Bedeutung beispielsweise Voltaires für die
Aufklärung heute relativieren können und
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auch müssen, so ändert dies nichts an der
Bedeutung der aufklärerischen Tradition für
unsere Zeit. Ebenso verhält es sich mit Hippo
krates. Beide, Voltaire und Hippokrates, waren
Leuchttürme der Geschichte; sie stehen für
eine bestimmte Art zu denken und zu handeln,
die auf sie zurückgeführt wird, auch wenn dies
historisch nicht unbedingt korrekt sein mag.
Was wir mit der Preisgabe des Denkens und
Handelns in der Tradition der Aufklärung ris
kieren, zeichnet sich seit einiger Zeit ab, und
es zeigt sich nun immer deutlicher. Es ist ein
postmoderner Relativismus, der in eine Über
betonung des persönlichen Empfindens auf
Kosten von Fakten führt, was unter dem Be
griff des Postfaktischen dieser Tage in aller
Munde ist. Was wir Ärztinnen und Ärzte mit
der Preisgabe des Denkens und Handelns in
der Hippokratischen Tradition preisgeben, ist
dem vergleichbar. Wir haben gelernt, das
Wohl des Patienten über alles zu stellen. Nun
sollen wir dies relativieren: Manchmal ja,
wenn es zu teuer wird, aber nicht mehr unbe
dingt. Schliesslich ist es ja auch nicht ethisch,
Gelder der Gesellschaft zu verschwenden.
Wer entscheidet aber, welche Patientinnen
und Patienten behandelt werden sollen und
welche nicht, wenn nicht mehr nur medizini
sche Fakten gelten, sondern auch ökonomi
sche? Hier fallen Fragen an, die im Denken in
der Hippokratischen Tradition nicht angefal
len sind. Die medizinischen Fakten sind klar,
was medizinische Zweckmässigkeit ist, wissen
wir alle. Es gelten nun aber auch die Meinun
gen der Bioethiker, und Ethik kann sich als
philosophische Disziplin nicht in solchem
Mass auf Fakten stützen, wie es die Medizin
kann. Auch die Ökonomie kann das nicht,
auch sie ist eine Geisteswissenschaft. Durch
einen postmodernen Relativismus der Medi
zin steigt in ihr der Bedarf an Ethikern und
Ökonomen, mit der Folge einer Blähung des
Wasserkopfs. Es wird dadurch aber auch ein
Weg eingeschlagen, über den wir noch wenig
wissen, sicher aber sagen können, dass er eine
Tendenz hat, Gefühle über Fakten zu setzen,
und dass dies gefährlich ist.

Den Hippokratischen Eid akzeptieren
Brief zu: Steinke H. Der Hippokratische Eid: ein schwieriges
Erbe. Schweiz Ärztezeitung 2016;97(48):1699–1701.

Liebe Kollegen
Lasst den Hippokratischen Eid einfach das
sein, was er ist. Hört auf, daran herumzuinter
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pretieren, Euch daran zu enervieren, ihn zu
Tode zu analysieren, ihn zu brandmarken und
ihn modernisieren zu wollen.
Der Text wurde in der Antike geschrieben. Die
Antike lässt sich nicht in die Gegenwart trans
ferieren. Insbesondere als Arzt muss man ler
nen anzunehmen, und nicht in missionari
schem Eifer an vor Jahrtausenden vollendeten
Tatsachen rumzunörgeln.
Ob jetzt dieser Eid in seinem originalen Wort
laut als ethische Richtlinie für ärztliches Han
deln benutzt werden kann oder nicht spielt
keine Rolle. Es gibt auch andere Eide, die ge
schworen werden und nach denen nicht ge
handelt wird. Stichwort Olympischer Eid. Und
es gibt auch andere alte Schriften, die in weiten
Teilen von höchst zweifelhaftem, ja geradezu
fantastischem Inhalt sind, die aber dennoch
für Teile der Bevölkerung das Fundament ih
res ethischen Handelns darstellen.
Also, akzeptiert den Hippokratischen Eid als
das, was er ist. Ein Eid, den unsere Kollegen
vor Jahrtausenden schon gesprochen haben,
um eine ärztliche Identität zu stiften und ein
solidarisches Band unter Medizinerkollegen
zu schaffen. Und anstatt darüber zu debattie
ren, reist einfach dorthin, wo mit ziemlicher
Sicherheit dieser Eid immer wieder ertönte:
An die zwei grossen Asklepios-Heiligtümer
Kos und Epidavros und lasst Euch bezaubern
von der wunderschönen Landschaft, in der
diese antiken Rehabilitationskliniken und
Ambulatorien erbaut wurden. Dann werdet
Ihr still und demütig der Schönheit Eures Be
rufes gewahr. Und vielleicht erkennt Ihr dann,
dass es einfach nur schön ist, dass es so etwas
wie den Hippokratischen Eid gibt.
Dr. med. Telemachos Hatziisaak, Trübbach

Zum Welt-Aids-Tag / Aids-Prävention
Der Welt-Aids-Gedenktag vom 1. Dezember
gehört bereits der Vergangenheit an. Hun
derte von Plakaten der diesjährigen Aids-Prä
ventions-Kampagne hängen an stark frequen
tierten Bahnhöfen und erinnern uns an die
Safer-Sex-Regeln. Einmal mehr benutzt das
BAG (Bundesamt für Gesundheit) seine Prä
ventions-Aktionen gleichzeitig dazu, eine so
genannt zeitgemässe und auf sexuelle Frei
zügigkeit ausgerichtete Sexualmoral zu
platzieren. Unmissverständlich kommt dies
für einen Grossteil der Bevölkerung mit dem
eindringlichen Appell «BEREUE NICHTS» zum
Ausdruck. «Ich lebe, wie es mir gefällt, und
liebe, wen und wo ich will – Hauptsache, ich
schütze mich» ist eine der implizierten KernBotschaften, die an die Bevölkerung und be
sonders auch an die jugendliche Generation
gerichtet wird. Die Präventionskampagne
wird meiner Ansicht nach dazu missbraucht,
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eine Sexualmoral in der Gesellschaft zu för
dern, die beabsichtigt, Sex vornehmlich auf
Lust, Spass und Triebbefriedigung zu be
schränken. Und durch die explizite Aufforde
rung «bereue nichts» wird zudem indirekt
aufgefordert – selbst im Fall tiefgreifender in
Kauf zu nehmender Konsequenzen, welche
Untreue, Seitensprünge und dergleichen mit
sich ziehen – ein schlechtes Gewissen schon
gar nicht aufkommen zu lassen. Sexualität ist
zu wunderbar und zu kostbar, um auf solche
Weise entwürdigt zu werden.
Ich wünsche, dass in der Öffentlichkeit künf
tig die Vorteile der Treue in der Partnerschaft
vermehrt beworben werden. Dies wäre der
allerbeste Schutz gegen Aids.
Rolf Nussbaumer, Herisau

Liberté égale responsabilité
A 83 ans, O. souffre dans son cœur de deuils
inconsolables et dans sa chair de pathologies
multiples invalidantes qu’il juge incompa
tibles avec la poursuite de sa vie.
Il prend la décision d’y mettre un terme avec
le protocole d’auto-délivrance Exit. Deux de ses
frères s’opposent à cette décision et action
nent en justice.
Cette situation m’inspire ces lignes:
«Voyez-vous, la souffrance de cet autre est
parfaitement tolérable. La preuve: moi je la
supporte très bien.»
Et voilà taillé un joli costume de stoïcien géné
reux de conseils sur l’art du Bien Souffrir et du
Souffrir Longtemps…
Délibérément j’use de la boutade pour mieux
affirmer que la liberté individuelle lucide
ment élaborée et clairement exprimée est
fondamentalement inaliénable.
La souffrance de l’autre est sa souffrance: il ne
m’appartient pas de l’évaluer.
Quelle plus grande responsabilité que la li
berté de décider du terme de sa propre vie?
Nos pères et nos ancêtres ont mis en jeu leur vie
pour la liberté démocratique que nous avons.
Nombreux ont payé de leur vie pour arracher
leur liberté des mains de clans, de pouvoirs et
d’idéologies religieuses ou étatiques.
La liberté et la responsabilité ont gagné la
lutte de la Croix Rouge pour les droits des
v ictimes et des prisonniers de guerre.
Gagné l’abolition de l’esclavage. Gagné le droit
de vote des femmes.
Gagné le droit à la contraception et l’avorte
ment.
Oui il nous appartient d’écouter et d’accompa
gner ceux qui souffrent dans leur âme et dans
leur chair et décident lucidement de mourir
dans une auto-délivrance choisie, digne et
responsable.
Ecouter et accompagner la détresse des soi
gnants dévoués à leur chevet,
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des secouristes et des policiers engagés sur les
lieux des suicides violents et sanglants, sans
parler des conducteurs de locomotives…
Oui, écouter et accompagner aussi ceux qui,
effondrés de chagrin et aveuglés de désespoir,
n’ont pas la force de laisser s’en aller, selon sa
volonté, un frère bien aimé.
Ces mots vous parlent-ils?
Avec votre soutien nous gagnerons la liberté
et la responsabilité de l’auto-délivrance en fin
de Vie.
Ultime victoire de la Vie.
Dr Pierre Brandt, Longirod
Accompagnant Exit

Prämienerhöhung soll Einwilligung
in «Geschäftsmodell» erleichtern?
Überhöhter Prämienanstieg, um Versicherte
zum Übertritt zu günstigerem Vertragsmo
dell – mit geringerem Risiko für die Kasse – zu
bewegen? Wegen Prämienaufschlags in Höhe
von CHF 50.– pro Monat entsprechend CHF
600.– pro Jahr von einer der Krankenkassen,
die sich für VSAO-Mitglieder als Kollektiv
versicherung anbieten, meldete ich mich am
17. November 2016 telefonisch bei der Kasse
mit der Frage, ob die Fakturierung einer
Prämien
erhöhung von immerhin 18% viel
leicht irrtümlich erfolgt sei. Die Antwort der
sich als Telefonistin betätigenden Kassen
angestellten bestand in etwa darin: Ob ich
nochmals die Police-Nummer angeben
könne, die sie zwar eingetippt habe, die je
doch inzwischen wieder «herausgefallen» sei?
Nach Wiederholung derselben meinerseits
gab die Angestellte an, mich mit einem Mit
arbeiter zu verbinden. Stattdessen erfolgte
eine mehrmals durch die hörbare Betätigung
der Computertastatur u
 nterbrochene «Funk
stille» und schliesslich das Besetztzeichen.
Nach erneutem Anwählen klappte diesmal die
angekündigte «Verbindung», jedoch erwies
sich der etwas wortkarge Mitarbeiter hin
sichtlich der durchschnittlichen diesjährigen
Prämienerhöhung als uninformiert, als wäre
er Lehrling (und noch am Lernen). Das Ganze
ergab nebst etwas ausweichenden Antworten
(eine durchschnittliche Prämienerhöhung
um 5% entspreche nur einem Mittelwert und
könne «im Einzelfall» sowohl tiefer als auch
höher ausfallen) nur den Eindruck, seitens
Kasse werde versucht, Versicherte zur Wahl
eines für die Krankenkasse selbst mit geringe
rem Risiko verbundenen «aktuelleren» Ver
tragsmodells einzuladen, indem stillschwei
gend die bisherige Prämie deutlich erhöht
werde (um der Einladung noch etwas nachzu
helfen).
Peter Süsstrunk, Mediziner «i.R.», Seewis
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Physikalische
Medizin und Rehabilitation
Mündlicher Teil
Datum: Freitag, 2. Juni 2017
Ort: Stadtspital Triemli, Zürich
Anmeldefrist: Freitag, 31. März 2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Physikalische
Medizin und Rehabilitation

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Allergologie und Klinische
Immunologie
Mündliche Prüfung
Datum: Donnerstag, 29. Juni 2017
Ort: Universitätsspital Zürich, Dermato
logische Klinik/Allergiestation, Anmeldung
Büro C28, Gloriastrasse 31, 8091 Zürich

Ort: Der Prüfungsort wird nach Abschluss der
Auswertung der schriftlichen Prüfung
bekannt gegeben
Anmeldefrist: 30. April 2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Allgemeine Innere
Medizin

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Dermatologie und
Venerologie
Datum: 23. November 2017

Bemerkenswert sind regionale Unterschiede:
Von den 11 Westschweizer Projekten kommen
7 Projekte aus dem Bildungsbereich und 4 aus
der Praxis. In der Deutschschweiz ist das
Verhältnis umgekehrt: 6 Bildung, 9 Praxis.

Ort: Universitätsspital, Dermatologische
Klinik, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1205 Genf
Anmeldefrist: 21. August 2017

Bei den gesamtschweizerischen Projekten
sticht namentlich die «Interprofessionelle
Arbeitsgruppe Elektronisches Patientendos
sier» hervor. Hier haben acht Berufsverbände
zusammengefunden, um gemeinsam zur
Realisierung von eHealth beizutragen.

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Dermatologie
und Venerologie

Interprofessionalität regt die unterschied
lichen Fachpersonen dazu an, gemeinsam
nach neuen Formen der Zusammenarbeit zu
suchen. Diese Initiativen und deren Aus
zeichnung mit dem SAMW-Award machen
Best Practice der Interprofessionalität
sichtbar und nutzbar für weitere Projekte
dieser Art.

Zeit: 13.00–18.00 Uhr
Schriftliche Prüfung
Datum: Samstag, 17. Juni 2017
Ort: Helsinki, Finnland, während des EAACI
Congress 2017, www.eaaci.org
Zeit: 11.00 – 14.00 Uhr
Anmeldefrist für die mündliche und schriftliche
Prüfung: 1. Februar – 1. April 2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Allergologie und
Klinische Immunologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Geriatrie zum
Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin
Schriftliche Prüfung

Um solche Best-Practice-Beispiele bekannt zu
machen, hat die SAMW den SAMW-Award
«Interprofessionalität» ausgeschrieben für
Projekte aus der Praxis, Forschung und
Bildung. Von den 42 eingereichten Projekten
haben 29 die Anforderungen erfüllt. Sie
wurden am 8. Dezember mit dem Award
ausgezeichnet: 11 aus der Westschweiz und
15 aus der Deutschschweiz; 3 betreffen
gesamtschweizerische Projekte. Alle
Universitätsspitäler sind mit mindestens
einem Award vertreten, aber auch Kantons
spitäler und Pflegeheime, Dachverbände,
Medizinische Fakultäten und Fachhoch
schulen für Gesundheit wurden prämiert.

SAMW
Award «Interprofessionalität» vergeben
Mit zunehmend komplexen Behandlungen
gewinnt die Zusammenarbeit verschiedener
Berufsgruppen in der Gesundheitsversor
gung an Bedeutung. Damit Interprofessiona
lität im beruflichen Alltag des Gesundheits
wesens umgesetzt werden kann, braucht es
Vorbilder.

Weitere Informationen:
www.samw.ch/interprofessionalitaet

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Datum: Donnerstag, 15. Juni 2017
Zeit: 13.30–17.00 Uhr
Ort: Raum F 021, Universität Bern / Unitobler,
Lerchenweg 36, Bern

Mirjam Werlen, Dr. iur., LL.M., Bern

DSD-Geschlechtervarianten
DSD-Geschlechtervarianten: Medizinische oder psychosoziale Indikation?

Mündlich-praktische Prüfung:
Datum: Mittwoch, 13., und Donnerstag,
14. September 2017
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Frohe Festtage und ein glückliches
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Die Verbreitung der Medizinethik
Schon ein oberflächlicher Blick in die Tagespresse, in

«Einheimische» und «Fremde»
am Krankenbett

Printmedien und einschlägige Webressourcen zeigt,

Trotz der Neuartigkeit der ethischen Fragen, die der

dass in vielen Industrieländern medizinethische Fra

medizinisch-technische Fortschritt aufwirft, ist es kei

gen zunehmend auf der Tagesordnung stehen. Themen

neswegs neu, sich über das Gute und Richtige im Um

wie Präimplantationsdiagnostik, Suizidbeihilfe, Men

gang mit Gesundheit und Krankheit zu verständigen.

schenwürde am Lebensende oder Umgang mit Demenz

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgten

werden schon lange nicht mehr hinter verschlossenen

aber grundlegend neue Impulse, die zur Verbreitung

Türen diskutiert. Auch ethische Expertise in Klinik,

der Medizinethik in Klinik, Gesellschaft, Forschung

Lehre und Forschung hat mittlerweile ihren festen

und Lehre beitrugen. Besonders gut greifbar wird dies

Stellenwert, ist etabliert, in zahlreichen Formen in

mit der Metapher des Sozialmediziners David Roth

stitutionalisiert und Teil eines «bioethics biz» [1]. Die

man: Im 20. Jahrhundert hätten sich neben «Einheimi

Verbreitung von Medizinethik zeigt sich in vier Di

schen», zu denen Ärzte, Pflegefachpersonen, Hebam

mensionen: in der klinischen Praxis (Ethikberatung,

men, Physiotherapeuten und Sozialarbeiter zählen,

Ethikkomitees, Ethik-Konsiliardienste, ethische Fall

zunehmend auch «Fremde» am Krankenbett einge

besprechungen etc.), in der Lehre (im Medizinstudium

funden. Gerade der medizinische Fortschritt machte

und in vielen anderen gesundheitsbezogenen Ausbil

es demnach notwendig, «Fremde» am Krankenbett

dungsgängen), in der Wissenschaft (medizinethische

zuzulassen. Rothman erwähnt hier neben Juristen vor

Forschung, nationale und internationale Förderpro

allem Philosophen [3]. Heute können aber unschwer

gramme, medizinethische Institute und Forschungs

auch Soziologen, Klinische Seelsorger und Ökonomen

zentren) und in der Gesellschaft (Ethikkommissionen

zu diesen «Fremden» gezählt werden.

zu Humanforschung und für die Beratung von Politik

Begleitet wurde diese Verbreitung von einem Ausbau

und Öffentlichkeit). Zu dieser Entwicklung tragen

der Strukturen der Gesundheitsversorgung mit zu

besonders die Komplexität der medizinethischen Fra-

nehmender Komplexität an klinischen, ökonomischen

gen und die Vielzahl an erforderlichen Expertisen bei.

und ethischen Fragen. In diesem Zuge ging die Me

Denn gerade in Zeiten pluraler Weltanschauungen und

dizinethik über die klassische Arzt-Patient-Beziehung

Wertvorstellungen zeigt sich das Bedürfnis nach ver

hinaus und bezog den öffentlichen Raum mit ein, der

lässlicher ethischer Orientierung [2].

durch die «Fremden» repräsentiert war. Selbstredend
bleibt die Arzt-Patient-Beziehung für die Medizinethik
zentral, diese Beziehung aber als alleinige Dimension

Les «indigènes» et les «autres»

medizinethischer Reflexion zu betrachten, ist zu kurz

L’éthique médicale appréhende la médecine sous l’angle de sa réalité so-

menhang mit Public Health oder Gesundheitsökono

ciale. Une réalité sociale qui ne cesse de croître et de gagner de l’impor-

mie zeigen dies mit besonderer Deutlichkeit. Die ethi

tance dans la vie quotidienne, dans le monde politique, scientifique ou la

sche Brisanz dieser Fragen beruht oft darin, dass sie

recherche, car les questions ayant trait à la santé et la maladie peuvent

gerade nicht in bestehenden therapeutischen Bezie

poser des défis éthiques complexes. L’éthique médicale étudie les valeurs

hungen auftreten [4].

gegriffen. Viele aktuelle ethische Fragen im Zusam

et les normes sur lesquelles les individus, les groupes et les organisations
fondent leur pratique médicale afin d’en clarifier la dimension éthique,
l’orientation et la motivation intrinsèque. Elle permet de prendre conscience

Macht in der Medizin

aussi bien des convergences que des divergences, dans le but d’obtenir ou

Ein wesentliches Element der Verbreitung der Medizin

de maintenir l’autonomie des personnes impliquées.

ethik ist die Verteilung von Macht im sozialen Gefüge
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der Medizin. Das betrifft nicht nur das Verhältnis

einem vernünftigen Ausgleich zwischen den unter

zwischen Ärzten und Theologen, Philosophen oder Ju

schiedlichen Interessen beizutragen. Allerdings ent

risten – also gewissermassen die Machtverteilung zwi

steht aufgrund der konsequenten Professionalisierung

schen «Einheimischen» und «Fremden», sondern auch

und Institutionalisierung der Medizinethik auch die

jenes unter den «Einheimischen» selbst, speziell das

Gefahr, ethische Reflexion und Sensibilität bei den

Verhältnis zwischen Ärzten und der grössten Berufs

betreffenden «nicht ethisch spezialisierten» Akteuren

gruppe im Gesundheitswesen, den Pflegenden. Die Pfle

nicht nur nicht zu fördern, sondern sogar zum Ver

genden beanspruchten im Zuge der Verbreitung der

schwinden zu bringen [6]. Um zu vermeiden, dass

Medizinethik auch eine stärkere Mitbeteiligung [5]

medizinethische Expertise aus der ärztlichen und pfle

und forderten eine Neuorientierung der medizinethi

gerischen Praxis ausgelagert wird, ist entscheidend,

schen Diskurse. Dazu zählt etwa eine adäquate Berück

dass der Erwerb ethischer Kompetenzen nicht mit der

sichtigung der aus der pflegerischen Beziehungsarbeit

medizinischen Ausbildung endet. Wichtig ist die fort

stammenden moralischen Intuitionen und ethischer

währende Auseinandersetzung mit ethischen Frage

Traditionen wie der Tugendethik oder der Fürsorge

stellungen zur Kompetenzerweiterung und -vertie

ethik. Ebenso wurde ein an Beziehungen orientiertes

fung. Hierfür ist ein Rahmen sinnvoll, der erlaubt, sich

Verständnis von Autonomie eingefordert. Eine stär

zumindest zeitweise von der Hektik des Alltags zu

kere Orientierung an Beziehungen ist insbesondere im

distanzieren. Institutionsinterne Weiterbildungsange

Kontext von Demenz, Behinderung oder altersbeding

bote sind hierfür sicherlich hilfreich. Doch gerade bei

ter Gebrechlichkeit von zentraler Bedeutung.

wenigen Vorkenntnissen oder dem Bedürfnis nach
umfassender Vertiefung bietet sich auch eine institu

Herausforderungen für die Medizinethik
heute
Medizinethik ist nicht auf das engere Handlungsfeld

tionsexterne Weiterbildung an.

Zwischenfazit

der Medizin begrenzt, sondern spielt zunehmend auch

Die zunehmende Verbreitung der Medizinethik spie

als «öffentliche Vernunft» im politischen Raum eine

gelt sich in zahlreichen Begriffen wider, die zur Be

Rolle. Ihr Ziel ist dabei, Konsense und Dissense zu

zeichnung der unterschiedlichen Facetten medizin

benennen, ethische Perspektiven aufzuzeigen und zu

ethischer Praxis nicht immer trennscharf verwendet

Die Medizinethik gewinnt für immer mehr Bereiche des sozialen Lebens an Bedeutung: Sie setzt sich mit Normen und Werten
auseinander, die Gruppen und Individuen ihrem Umgang mit Medizin zugrunde legen.
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werden. Ausdrücke wie physician ethics / ärztliche Ethik,
nursing ethics / Pflegeethik, professional ethics / Berufsethik, medical ethics / Medizinethik, bioethics / Bioethik,
clinical ethics / klinische Ethik und biomedical ethics / biomedizinische Ethik bringen jeweils spezifische Aspekte
der Medizinethik ein, etwa eine personale («ärztliche
Ethik»), eine berufliche («Pflegeethik»), eine standes
bezogene («Berufsethik»), eine technologische («bio
medizinische Ethik»), eine klinische («klinische Ethik»)
oder eine ökologisch-systemische («Bioethik») Di
mension. Diese Begriffe müssen dabei so verstanden
werden, dass sie einander nicht ausschliessen oder
ablösen, sondern ergänzen. Somit erscheint ein Ver
ständnis von Medizinethik sinnvoll, das möglichst
breit angelegt ist und allen oben aufgeführten Dimen
sionen Rechnung trägt. Die folgende Definition von
Medizinethik soll dies leisten:
Medizinethik beschäftigt sich mit der Medizin als
so

zialer Wirklichkeit innerhalb der Strukturen des
Gesundheitswesens. Diese Wirklichkeit wird auch im
Alltag, in Politik, Wissenschaft oder Forschung bei
Fragen des Umgangs mit Gesundheit und Krankheit
relevant und kann zu komplexen ethischen Fragen
und Problemen führen. Die Medizinethik untersucht
die Werte und Normen, welche Individuen, Gruppen
und Organisationen ihrer medizinischen Praxis zu
grunde legen. Sie schafft Raum für eine ethische Klä
rung, Orientierung und Begründung dieser Praxis. Da

1803

Ausblick
Medizinethik zeigt sich heute als Querschnittsdiszi
plin, die in den Übergangsbereichen zwischen Medizin
und Ethik Wissen und Reflexionsräume generiert und
für die Medizin als soziale Praxis verfügbar macht. Da
mit ist nicht nur eine Fortsetzung ihrer Verbreitung
verbunden, vielmehr steht die Medizinethik einer
doppelten Herausforderung gegenüber: Sie sollte inte
grationsfähig sein, aber gleichzeitig kritisch bleiben.
Die Medizinethik sollte dem Wunsch nach ethischer
Orientierung in der Medizin nachkommen, ohne da
bei der Versuchung zu erliegen, die methodische, theo
retische und praktische Vielfalt aufzugeben, die nötig
ist, um dies seriös zu tun. Hierfür ist ein Denkraum
hilfreich, wie ihn eine vom Alltag abgekoppelte Fortund Weiterbildung in ethischen Kompetenzen bieten
kann.
Disclosure statement
Es bestehen keine Interessenverbindungen.

Hinweis
Dieser Text ist eine stark gekürzte und adaptierte Fassung der
Einleitung des in Kürze erscheinenden Sammelbandes «Medizinethik»,
der in der Reihe «Grundlagentexte zur Angewandten Ethik» bei
Springer erscheint.
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bei macht sie sowohl Konsense als auch Dissense
sichtbar mit dem Ziel, die Handlungsfähigkeit der Be
teiligten herzustellen oder zu erhalten.
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Eine Polemik

Die Hausärzte sterben aus:
Na und?
Daniel Oertle
Dr. med., Hausarzt in Zürich-Albisrieden, Mitglied FMH

Ab und zu stirbt eine Tierart aus: Der Dodo ist aus
gestorben, der Säbelzahntiger und die karibische Spitz
maus. Und jetzt der Hausarzt. Das scheint traurig, ist
jedoch ein natürlicher Schritt der Evolution, wie das
Darwin beschreibt: Der Hausarzt stirbt aus, weil sich
die Welt um ihn verändert hat und es ihn nicht mehr
braucht. Seine Zeit ist um.
Ich gebe Ihnen drei Beispiele.
Herr L. ist zwischen dreissig und vierzig und also ehr
geizig, Bankangestellter, fällt vom Bike und verdreht
sich bitzeli das Knie. Herr L. geht zum Hausarzt, der
eine Zerrung des Innenbandes diagnostiziert. Er ver

Les médecins de famille sont en voie
de disparition. Et alors?
Les patients d’aujourd’hui préfèrent les cabinets ouverts 24h/24 n’exigeant pas de prise de rendez-vous
ou les centres médicaux spécialisés. La médecine
«instantanée» est-elle une menace pour les médecins de famille? Dans son article, Daniel Oertle décrit
ce phénomène d’une plume acérée et nous fait ré
fléchir à l’importance du travail des médecins de
famille dans la société.

schreibt Pasta boli, eine elastische Binde, ein paar Tage
Schonung und kostet 56.30 Franken. Zwei Tage später
erhält der Hausarzt Post von der ComprehensiveSports

ihm statt der elastischen Binde einen Aircast und vier

Clinic CSC: Im MRI wird eine Zerrung des Innenbandes

Tage Arbeitsunfähigkeit verschrieben, dazu einen

mit diskretem Erguss und eine alte Läsion des inneren

Blutverdünner. Der Hausarzt will auf den Unterschied

Meniskus beschrieben. Etwas später ruft ein erboster

zwischen einer alten und einer frischen Meniskus

Herr L. an, der Hausarzt hätte die Meniskusläsion über

läsion hinweisen, lässt das aber bleiben und verab

sehen und von nun an werde er sich immer direkt in

schiedet sich freundlich von Herrn L., den er kürzlich

der CSC behandeln lassen, dort sei man kompetenter

durch eine mühselige Scheidung begleitet hatte.

und hätte sofort ein MRI gemacht. Übrigens hätte man

Die junge Frau, die der Hausarzt seit ihrer Kleinstkin
derzeit kennt, ruft an, sie verspüre häufigen Harn
drang und ein Brennen beim Wasserlassen. Die Praxis
assistentin gibt ihr gleichentags einen Termin, zu dem
die junge Frau nicht erscheint. Dafür bekommt der
Hausarzt ein Mail der jungen Frau, sie sei bei einem In
stantMedicalCheckPoint IMCP vorbeigekommen und
habe dort sofort einen Termin bekommen. Man habe
sie wirklich gründlich untersucht, hätte nicht nur den
Urin, nein auch das Blut gecheckt, und ein junger Arzt
hätte sogar einen Ultraschall gemacht – der Service im
IMCP sei super und sie wolle sich jetzt immer dort be
handeln lassen. Der Hausarzt klappt das Mail weg, tele
foniert seinem Praxiskumpel in dessen Sprechstunde
und zusammen trinken sie notfallmässig Kaffee.
Die ältere Frau ist oft beim Hausarzt, oh je, geplagt von
vielen Ängsten, gebeutelt von einem strengem Leben
mit eigenem Geschäft und der geistig behinderten
Tochter. Diesmal ist sie überzeugt, sie hätte ein Pan
kreas-Karzinom, eines im Anfangsstadium. Genau so
sei es bei ihrer Nachbarin gewesen, die Symptome

Volle Wartezimmer sind bei den Patienten von heute nicht mehr gern gesehen.

seien am Anfang nicht wahrnehmbar gewesen – und
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als der Hausarzt endlich gehandelt habe, sei es zu spät

ten mit Bildgebung. Eine umschreibende Beurteilung

gewesen, und jetzt sei die Nachbarin tot. Nein, so weit

genügt nicht – dabei läge gerade darin die Stärke der

wolle sie es nicht kommen lassen: Sie wolle jetzt ein

Hausarztmedizin: Es gilt, eine essentielle Krankheit

MRI des ganzen Körpers. Der Hausarzt gibt so etwas

oder eine schwere Verletzung auszuschliessen, die eine

wie einen Seufzer von sich, setzt sich in seinem Stuhl

sofortige Therapie nötig machten – um sich dann in

besser hin und redet lange mit der Frau. Es seien bei ihr

folgenden Konsultationen der Diagnose anzunähern,

nun wirklich gar keine Anzeichen für ein Pankreas-

während dazwischen die Zeit heilt. DNP hat diese Zeit

Karzinom vorhanden und im Internet stünde halt alles

nicht, sein InstantMedicalCheckPoint-Adviser IMCPA

Richtige, aber auch alles Falsche, und der Doktor im

ist über Facebook, Twitter und Whatsapp 24/7 erreich

Fernsehen wisse auch nicht alles etc. etc. Die Frau

bar. DNP ist unbekümmert über die Kosten, die er

scheint beruhigt, aber der Stundenplan ist für diesen

verursacht – schliesslich bezahle er Krankenkassen
prämien.

Der Neue Patient (DNP) will subito einen
Termin, beim Hausarzt oder in einem IMCP,
egal: subito.

Noch vor 20 Jahren gab es keine InstantMedicalCheck
Points IMCP, und niemand vermisste sie. Das Bedürf
nis nach Instant-Medizin musste zuerst geschaffen
und will jetzt befriedigt werden. IMCP waren für Not

Morgen ganz aus den Fugen. Der Hausarzt verabschie

fälle da – und jetzt wird der Begriff «Notfall» nach

det die Frau, tritt auf die Veranda und gibt dem blauen

Belieben gedehnt: Ein verdrehtes Knie ist ein Notfall,

Hibiskus etwas Wasser.

eine Blasenentzündung auch – auch ein Check-up kann

Zwei Wochen später sitzt die Frau wieder da und bringt

notfall
mäs
sig durchgeführt werden. Nachdem alle

einen dicken Umschlag mit, den Bericht des Check-up-

Bahnhöfe mit IMCPs bestückt sind, werden solche

Centers CUC. Sie habe dort zwischen drei verschie

auch an grösseren Tramhaltestellen eingerichtet, und

denen Check-ups wählen können: dem Executive, dem

die Spitäler blähen ihre Notfallstationen auf. Kranken

Executive plus und dem Corporated Check-up. Sie habe

kassen, Lebensmittel-Grossverteiler und internatio

den mittleren gewählt und hält dem Hausarzt einen

nale Health-Management-Konzerne mischen mit, das

Packen Papier hin. Er blättert diesen hastig durch und

Geschäft läuft. Hausärzte sind in diesem Business

erkundigt sich höflich nach den Kosten. Nun, die Kran

überflüssig, ihre bedächtige, sorgfältige Medizin be

kenkasse übernehme einen Teil, sie habe eine Zusatz

hindert das flotte Wachstum des medizinisch-indus

versicherung – den Rest müsse sie selber bezahlen.

triellen Komplexes, der zu den bestprosperierenden

(Der Hausarzt erinnert sich an ein Gespräch mit der

Sparten unserer Volkswirtschaft gehört.

Frau, dass das Haushaltsgeld manchmal kaum rei
che.) Die Ärzte vom CUC hätten nichts gefunden
ausser dem da: Auf Seite 3 aller Laborwerte ist hin
ter der Zahl für «Selen» ein Stern gesetzt, und die

Die allerletzten Hausärzte werden in
geographischen Randgebieten in freier
Wildbahn zu beobachten sein.

Frau hat «
 Selen» mit gelbem Leuchtstift hervorge

Korrespondenz:

hoben. Der Hausarzt: «Nun ja, ähm, Selen zu tief, also

Den verbliebenen Hausärzten wird die Arbeit noch

äh, ein Selenmangel, Selen, so so …» Die Frau: Ob er das

nicht ausgehen. Es gibt noch Die Alten Patienten (DAP),

wirklich nicht wisse, deswegen sei sie heute da, sie

die Geduld haben, auf einen Termin zu warten, und

habe e
 inen Selenmangel und jetzt könne er ihr nicht

akzeptieren, dass eine Diagnose manchmal erst im

einmal helfen – also diese Konsultation wolle sie dann

Verlauf einer Krankheit gestellt werden kann. DAP

nicht bezahlen. Der Hausarzt verschweigt, dass auch

haben erfahren, dass viele Befindlichkeitsstörungen

hinter dem Wert für «Molybdän» ein Stern gesetzt ist,

keinen lateinischen Namen haben und nach ein paar

und verabschiedet die Frau freundlich.

Tagen aggressiven Abwartens spurlos verschwinden.

Lieber Leser, Sie finden die Beispiele unglaubwürdig,

Die allerletzten Hausärzte werden in geographischen

übertrieben? Das könnte daran liegen, dass Sie kein

Randgebieten in freier Wildbahn zu beobachten sein,

Hausarzt sind. Alle Hausärzte können solche Geschich

bevor dann diese Randgebiete geschlossen werden, wie

ten erzählen. Der Neue Patient (DNP) will subito einen

Politiker dies fordern. Dann wird der Hausarzt ausster

Termin, beim Hausarzt oder in einem IMCP, egal: subito.

ben wie vor ihm der Dodo, der Säbelzahntiger und die

Am besten lässt sich der Arzttermin mit dem übrigen

karibische Spitzmaus.

Dr. med. Daniel Oertle

Shopping verbinden – und seit die Lebensmittel-Gross

Gruppenpraxis

verteiler im Gesundheitsmarkt mitmischen, lässt sich

Dennlerstrasse 25
CH-8047 Zürich
daniel.oertle[at]hin.ch

der Arztbesuch bequem über die Cumulus-Karte ab

Bildnachweis
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buchen. DNP will subito eine genaue Diagnose, am bes
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Frischzellenkur für Augen-Hornhaut

© Jaeeho | Dreamstime.com

Stammzellen erneuern kontinuierlich die
Hornhaut des Auges. Werden Hornhaut und
Stammzellen durch Krankheit oder Verletzung

Ergebnis einer Studie des Universitätsklinikums
Freiburg: Die Übertragung von Stammzellen
kann zusätzlich zu Spenderhornhaut helfen, die
Sehkraft von Patienten wiederherzustellen.

zerstört, kommt es zur Eintrübung der Linse
und damit zum Verlust des klaren Sehens.
Forscher des Universitätsklinikums Freiburg
haben nun in einer Langzeitstudie nach
gewiesen, dass Patienten davon profitieren,
wenn zusätzlich zur Spenderhornhaut auch
die passenden Stammzellen übertragen wer
den. Durch ein besonderes Verfahren – be
zeichnet als allogene Limbo-Keratoplastik –
kann die Sehkraft der Patienten für mehrere
Jahre wiederhergestellt und erhalten werden.
Für die Studie, die Ende Oktober 2016 im Fach
journal Eye der Nature Publishing Group er
schienen ist, werteten die Forscher Fälle der
vergangenen 20 Jahre aus.
(Universitätsklinikum Freiburg)

© Nyul | Dreamstime.com

Prise en charge médicale: selon une enquête
réalisée sous l’égide du Fonds du Common
wealth dans onze pays, la Suisse est en tête du
classement international.

Prise en charge médicale: la population suisse
est satisfaite
En Suisse, la majorité de la population âgée de
18 ans et plus attribue de bonnes notes au système
de santé. 66% des participants à l’enquête estiment
que la qualité des soins médicaux est très bonne
ou excellente, ce qui place la Suisse en tête du clas
sement international. C’est ce qui ressort d’une en
quête internationale réalisée sous l’égide du Fonds
du Commonwealth dans onze pays et présentée à
Washington. Par rapport à 2010, le volume de pres
tations fournies a augmenté, et la part de personnes
indiquant qu’elles ont renoncé à un traitement pour
des raisons financières va croissant.
(OFSP)

© MEV Verlag GmbH, Germany

(Universität Basel)

Les travaux des généticiens révèlent que
l’émergence des glandes mammaires résulte du
recyclage de certains gènes «architectes».

Arm- und Beinbewegungen werden beim Laufen
von langen Nervennetzwerken im Rückenmark
gekoppelt.

Comment les glandes
mammaires sont apparues
au cours de l’évolution
Des travaux menés par des généticiens de
l’Université de Genève et de l’Ecole Polytech
nique Fédérale de Lausanne révèlent que
l’émergence des glandes mammaires, et donc
des mammifères à placenta et des marsu
piaux, résulte du recyclage de certains gènes
«architectes». Ces derniers, nommés Hox,
coordonnent la formation des organes et des
membres au cours de la vie embryonnaire.
Ces gènes sont contrôlés par des réseaux com
plexes de régulations. Au cours de l’évolution,
des parties de ces réseaux ont été réutilisées
pour produire des fonctions différentes. Ainsi,
les gènes architectes ont été réquisitionnés
pour former les bourgeons des glandes mam
maires et, plus tard, pour la gestation.

Schlafentzug: Ausreifende Hirnregionen
bei Kindern am stärksten betroffen
Ein Forscherteam der Universität Zürich hat heraus
gefunden, dass das Gehirn von 5- bis 12-jährigen
Kindern anders auf Schlafentzug reagiert als das
von Erwachsenen: Bei den Kindern führt der ver
kürzte Schlaf zu einem erhöhten Bedarf an Tief
schlaf in jenen Hirnregionen, die sich entwickeln
und ausreifen. Betroffen sind Regionen im hinteren
Hirnbereich, die für das Sehen, die räumliche Wahr
nehmung und die Verarbeitung multisensorischer
Inputs zuständig sind. Bei den Erwachsenen zeigt
sich der Tiefschlafeffekt in den vorderen Hirnregio
nen.
(Universität Zürich)

© Niserin | Dreamstime.com

Laufen ist eine koordinierte Ganzkörperbewe
gung, die Beine und Arme miteinbezieht. Eine
Forschungsgruppe am Biozentrum der Univer
sität Basel und am Friedrich Miescher Institut
für Biomedical Research in Basel hat jetzt im
Mausmodell verschiedene Populationen von
Nervenzellen mit langen Verbindungen im
Rückenmark identifiziert. Sie fanden heraus,
dass diese Nervenverbindungen die Bewegung
von Armen und Beinen beim Laufen koordi
nieren und für eine stabile Körperhaltung
sorgen. Um die Bedeutung der Nervenverbin
dungen für die Laufbewegung aufzuzeigen,
haben die Wissenschaftler lang projizierende
Nervenzellen selektiv ausgeschaltet.

© Universität Basel, Biozentrum

Lange Nervenfasern koordinieren die Bewegung beim Laufen

Für die Hirnentwicklung von Kindern ist aus

(Université de Genève)
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… Karin Klemm, katholische Spitalseelsorgerin am Kantonsspital Baden

«Mediziner können nicht alles
alleine machen»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Sicher liegt es auch an der Jahreszeit, dass der Gedanke

Ein Ritual – auch für Mitarbeitende

an den Übergang und ans Ende so nahe ist. Ein Jahres
wechsel kann nachdenklich stimmen. Das Sinnieren

Viermal pro Jahr gebe es hier eine Zeremonie für

über Anfang und Ende hat ganz stark aber auch mit der

jeweils etwa zehn bis zwanzig kleine Geschöpfe, die

Arbeit dieser Frau zu tun: Geburt und Tod, Leben und

im Mutterleib gestorben sind. Beispielsweise komme

Sterben sind in ihrem Alltag eng verbunden miteinan

musizierend ein Panflötist über den grünen Hügel, er

der. Beginnen wir mit dem Schluss dieser Begegnung.

zählt Klemm, dann würden die Anwesenden die Asche

Bei Wind, Regen und Kälte stehen wir hinter dem Spital

der Kinder, die vor der 22. Woche gestorben sind, in den

im nassen Rasen, zwischen verschieden hohen Granit

entsprechenden Behälter in der Mitte des Gemein

stelen. «Hier nehmen wir in Würde von unseren früh

schaftsgrabs eingiessen. Ein Chefarzt habe an dieser

verlorenen Kindern Abschied», sagt Karin Klemm, und

Zeremonie auch schon teilgenommen. Und es sei

es tönt ganz natürlich.

schon vorgekommen, dass keine Angehörigen dabei
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amme und einer Pflegefachfrau alleine Abschied ge

Karin Klemm

nommen habe. «Rituale, Seelsorge brauchen alle, auch

Karin Klemm wurde 1964 in Schwäbisch Hall in Süddeutschland geboren.
Ihr Theologiestudium in Tübingen schloss
sie 1991 als Diplom-Theologin ab. Danach arbeitete sie in der gleichen Stadt
während sieben Monaten in der KlinikSeelsorge. 1991 bis 1995 war sie in Solothurn als Pastoralassistentin in Ausbildung angestellt. 1995 bis 1998 führte
sie zusammen mit zwei Ordensfrauen im solothurnischen
Flumenthal den Seelsorgeverband. Seit 1998 arbeitet sie als
katholische Seelsorgerin am Kantonsspital Baden. Daneben
engagiert sie sich in der Ausbildung von Seelsorgern und freiwilligen Sterbebegleiterinnen. Sie ist Präsidentin der Katholischen Spitalseelsorgevereinigung der Deutschschweiz. Karin
Klemm ist verheiratet und Mutter eines 14-jährigen Sohnes.
Sie lebt mit ihrer Familie in Dättwil, ganz in der Nähe ihres
Arbeitsortes.

Spitalangestellte.»
Eben habe sie das zehnjährige Jubiläum «ihrer» Gedenk
stätte feiern können, berichtet mit spürbarem Stolz die
grossgewachsene Frau, und nach wie vor sei «ihr» Spi
tal das einzige in der Schweiz mit einem solchen Ort.
Es geht eine spezielle Kraft von ihm aus, auch eine
symbolische: Der Weg, der hierhin führt, unterbricht
die Linie der Steinstelen dort, wo sie noch klein sind.
Immer mehr ragen sie anschliessend in die Höhe,

dem Himmel zu. Vorne der farbige Wald, im Hinter
grund der riesige, hellerleuchtete Spitalbau mit seinem
modernen Annex. Aus der Ruhe der Natur heraus lässt
sich das dortige geschäftige Treiben nur noch erahnen.

Ein Ort der Stille
Auch im Innern des Spitals, diesem geschäftigen, oft

Nichts Pfarrherrliches haftet dieser Frau an, sie trägt

hektischen Mikrokosmos, gibt es einen Ort der Stille. Er

Turnschuhe, und es wird sehr lange nicht einmal klar,

heisst «Andachtsraum», ist gross und für alle rund um

ob sie die katholische oder die reformierte Glaubens

die Uhr zugänglich. «Ab und zu erledigen hier Ärztin

richtung vertritt. «Auf die Kirche als hierarchisch

nen und Ärzte ein privates Telefon», berichtet Klemm

strukturierten, bürokratischen Laden hatte ich nie

amüsiert, jetzt gerade kommt ein Patient, seinen Infu

Lust», sagt sie, «ich rede auch nicht gerne formelhaft-

sionsständer vor sich herschiebend. Vorne in der Ecke

religiös daher. Alles, was mit leeren Hülsen zu tun hat,

entzündet er ein Kerzlein und betet. In der gegenüber

macht mir Mühe.» Dies sei auch der Hauptgrund gewe

liegenden Ecke liegt – nach Mekka ausgerichtet – ein

sen, warum es sie damals in die in dieser Hinsicht libe

kleiner Gebetsteppich, den Muslime offenbar regelmäs

ralere Schweiz gezogen habe. «Marien-Frömmigkeit

sig benutzen. Im Gästebuch machen Besucherinnen

ging übrigens auch an mir vorbei. Maria lernte ich erst

und Besucher ihre Hoffnungen und Wünsche öffent

in der feministischen Theologie kennen und schät

lich. «Lieber Gott», steht hier beispielsweise, «trage

zen.»

mich bitte in meiner schwierigen Lebenssituation.»

«Ich rede nicht gerne formelhaft-religiös
daher.»

Respekt, Vernetzung und der gute Geist
Seit 18 Jahren arbeitet Karin Klemm in diesem Spital.
Sie habe in dieser Zeit auch erlebt, wie sich die Spital

In der Mitte des Raums steht ein schlichter Altar aus

seelsorge verändert habe, erzählt sie. «Insgesamt sind

Holz, hinten eine kleine Orgel. Der Blick geht durch die

wir multidisziplinärer und die Berührungsängste von

riesige Fensterfront ins Grüne, zu einem mächtigen

Ärztinnen und Ärzten kleiner geworden. Das heisst

Brunnen mit vielen Fontänen und weiter bis zur Ge

allerdings nicht bloss, dass die klugen ‘Halbgötter in

denkstätte mit den Granitstelen und zum Wald. «Wir

Weiss’ heute die Gnade haben, jemanden aus einer an

sind die Kirche im Spital», sagt Karin Klemm, «und

deren Berufsgruppe anzuhören. Wir haben auch eine

‘Seelsorge’ bedeutet für uns ‘Einladung zur Begeg

Bringschuld. Offenheit auf beiden Seiten ist gefragt.»

nung’.» Und als wollte sie beweisen, dass Seelsorge

Wobei mit Offenheit unter anderem Vernetzung ge

keine abgehobene, esoterische Sache sein muss, wen

meint ist, und dies nicht nur in der letzten Phase eines

det sie sich der kleinen Plastikflasche zu, die neben

Patientenlebens und nicht nur mit Seelsorgerinnen

dem Altar steht. «Es ist wichtig, dass ich, nach dem

und Seelsorgern. Karin Klemm sagt es so: «Mediziner

Friedensgruss am Ende eines Gottesdienstes und be

können nicht alles alleine machen – dies haben die

vor ich die Hostien verteile, jeweils meine Hände des

meisten von ihnen auch verstanden.» Mangelnden

infiziere», stellt Klemm ganz profan fest. «Und wenn

Respekt vor anderen Fachleuten erlebe sie kaum. «Ein

der Norovirus kommt, ist meine erste Amtshandlung,

herablassendes, abweisendes Verhalten seitens der

das Weihwasser zu entfernen.»

Ärztinnen und Ärzte gab es früher selten, heute kaum
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mehr.» Natürlich erlebt auch sie, wie viele hier unter

erinnert sich an eine spezielle Liturgie an einem Hei

zunehmendem Kosten- und Zeitdruck leiden. «Im

ligabend, hier in diesem Raum. Viele Leute – auch von

Spannungsfeld zwischen Geld und Geist will der gute

aussen – waren versammelt, eine junge Frau, die we

Geist gepflegt und gehütet werden», kommentiert sie.

gen eines Unterleibtumors am gleichen Tag operiert

Gerade in dieser speziellen Zeit, während der Festtage,

worden war, wurde im Bett hineingestossen. «Und das

komme es – beispielsweise in einem Lift an einem

an diesem Geburtsfest», fügt Theologin Klemm hinzu.

Sonn- oder Feiertag – zu speziellen interdisziplinären

«Ich erzählte die Weihnachtsgeschichte. Nämlich, wie

Begegnungen. «Ah ja, genau, du hast ja auch unregel

eine Frau unter widrigsten Umständen ihren Sohn

mässige Arbeitszeiten und Pikettdienste», habe ein

auf die Welt bringen musste – in einem Stall bei den

Arzt, etwas überrascht, bei einer solchen Gelegenheit

Tieren, ohne Hebamme oder andere unterstützende

einmal zu ihr gesagt.

Frauen. Das Leben sucht sich seinen Weg, sagte ich,

Was macht sie denn konkret? Als Frau darf sie ja keine

auch unter widrigsten Umständen.» Dann hätten die

Sakramente spenden. Zum Beispiel: zuhören, da sein.

Anwesenden Kerzen angezündet und an einen für sie

Dabei sein, wenn jemand ein Untersuchungsergebnis

bedeutungsvollen Ort gestellt. «Die Frau im Bett hat

erwartet. «Nach den Ressourcen fragen. Oder im Gebär

mich gebeten, ihre Kerze an den Ort zu stellen, den wir
mit ‘neues Leben’ betitelt hatten. Ich musste kämpfen,

«Offenheit auf beiden Seiten ist gefragt.»

dass ich in meiner Rührung nicht unterging.»
Auch das gehört zu dieser Seelsorgerin: dass sie sich

saal das Entsetzen mitaushalten, wenn eine Frau ihr

selber vom Bedürfnis nach Seelsorge nicht ausnimmt.

Kind verloren hat.» Oder, wenn dies gewünscht wird,

Einmal habe sie während Monaten eine junge Frau

ein Ritual mit Salböl feiern. «Das hilft, zur Ruhe zu

betreut, die in einem Autounfall ihren Mann und ihre

kommen», erklärt Klemm. Sie bemerkt die fragenden

beiden Kinder verloren hatte. «Am Schluss hat sie sich

Augen ihres Gegenübers und holt, zwecks Demonstra

das Leben genommen, und ich musste sie beerdigen.

tion, in der Sakristei auf der anderen Seite des S
 pitalflurs

Vorher aber hatte ich noch einen anderen Gottes

das entsprechende kleine Metallgefäss. Es enthält eine

dienst, und dort durfte ich von dieser Tragödie nichts

Watte, die mit wohlriechendem Öl getränkt ist. «Ein

sagen. Ich war am Ende.»

sinnlicher Akt», kommentiert Klemm, während sie mit

Wie kam und wie kommt sie jeweils wieder zu Kräften?

dem Mittelfinger das Öl in sanft kreisenden Bewegun

«Professionelle Supervision ist obligatorisch», antwor

gen auf dem Handrücken einmassiert. «Wenn das je

tet Klemm klar. Daneben nehme sie aber regelmässig

mand will, bedeutet es meistens, dass etwas zu Ende

auch die Unterstützung von anderen Fachfrauen in

geht. Nicht immer ist es das Leben. Manchmal zum Bei

Anspruch, diejenige einer Psychologin und einer Trau

spiel die Hoffnung, wieder fit zu werden. Das Einge

matherapeutin beispielsweise.

ständnis, gebrechlicher zu sein, als man es bisher wahr

Gerne jogge sie im Wald oder wandere in den Bergen.

haben wollte, ist schon ein grosser Schritt.»

Und: «Wenn immer möglich, reise ich einmal pro
Jahr ans Meer. Ich liebe es, im Meer zu baden und zu

Eine persönliche Weihnachtsgeschichte
Die Frage, was ihr Weihnachten bedeute, beantwortet
dl[at]dlkommunikation.ch

Karin Klemm mit einer persönlichen Geschichte. Sie

schwimmen. Ich lasse mich gerne tragen.»
Bildnachweis
Fotos Daniel Lüthi
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Seiten-Blicke

Vermessene Kinder
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

iris.ritzmann[at]saez.ch

Ein Jesusknäblein in der Krippe oder in den Armen

verstand er als eine Wissenschaft, die er anderen Wis

Marias, der Sprössling eines mächtigen Landesfürsten

senschaften wie der Erdvermessung gleichwertig zur

oder spielende Mädchen und Jungen auf einem Dorf

Seite stellte.

platz – Kinder gehörten bereits in der Frühen Neuzeit

Dürers Proportionen orientierten sich am Schema des

mit zu den beliebtesten Sujets der abendländischen

vitruvianischen Menschen. Für anatomische Details

Kunst. Doch nach welchen Regeln bildeten Künstler

aber verwendete er einen «Teiler», mit dem er Massvor

vor fünfhundert Jahren die kindliche Anatomie ab?

gaben für jeden Körperteil berechnete. Um die Eigen

Wie wurde der Kinderkörper wahrgenommen, gemalt,

heiten der Porträtierten abzubilden, legte Dürer zu

in Stein gehauen oder in Holz geschnitzt?

dem eine Auswahl verschiedener Körpertypen vor, die

Die ersten spezifischen Vorgaben zur Darstellung eines

wiederum individuell verändert werden konnten. Der

Kindes entwickelte Albrecht Dürer. Sein Werk über die

erste Typus zeigte nicht etwa einen König, nein: Der

menschlichen Proportionen erschien 1528, ein halbes

Künstler stellte einen Bauern an den Anfang. Dürer

Jahr nach seinem Tod. Es richtete sich in erster Linie an

lebte in einer Zeit des Umbruchs, neuer Werte und hef

angehende Künstler. Dürer propagierte, Körper nicht

tiger Dispute. Da sein Werk gedruckt wurde, erreichte

mehr in traditionellen Idealformen, sondern mög

es in der Renaissance eine viel grössere Leserschaft als

lichst naturnah abzubilden. Seine Proportionenlehre

etwa die Manuskripte von Leonardo da Vinci. Es prägte
die Kunsttheorie einer ganzen Epoche.
Die Proportionen eines «jung Kindlein» illustrierte
Dürer an einem wohlgenährten Jungen von vielleicht
anderthalb Jahren. Der Wonneproppen entsprach ver
mutlich weniger den durchschnittlichen Körpermas
sen als vielmehr der Nachkommenschaft adeliger
Herrschaften, jener Klientel also, für die Künstler
Kinderporträts herstellten. Ganz links lässt sich der
«Teiler» als Strich in der Gesamtlänge des Kindes mit
der Zahl 1 erkennen. Daneben werden die Teillängen
aufgeführt, etwa die Zahl 4 für die Länge des Kopfes,
der gemäss Dürer beim Kind ein Viertel der Gesamt
länge ausmacht. Als Besonderheit aller Figuren Dürers
gilt der schmale Mund, denn der Künstler nahm für
Mund und Nase dieselbe Breite an. Auch wenn Dürers
Kindermodell heute keine Vorbildfunktion mehr hat,
lassen sich in älteren Kinderdarstellungen, gerade
auch in der Figur des Jesuskindes, zuweilen noch seine
Proportionen erkennen.

Massvorgaben für die Abbildung eines Kleinkindes auf Blatt 32 verso und 33 recto,
in Albrecht Dürer: Vier Bücher von menschlicher Proportion, Nürnberg bei Hieronymus
Andreae, genannt Formschneider, 1528.

Bildnachweis
Museum für medizinhistorische Bücher Muri (mmbm.ch)
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Le philosophe qui décrit un passé
dur et nous voit un avenir doux
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

Michel Serres, d’abord officier de marine, est philo-

de haine et de ressentiment.» «Nous devons réévaluer

sophe de sciences et, à 86 ans, a derrière lui une remar-

notre histoire, certes, mais surtout la philosophie qui

quable carrière d’écrivain et d’enseignant (professeur à

la sous-tend: nos économistes enseignent comme un

Stanford notamment). Intelligence encyclopédique

dogme que l’homme recherche son intérêt personnel

avec une fibre écologique marquée. Son dernier ou-

au détriment d’autrui, lui donnant un profil de psycho-

vrage veut présenter l’histoire de la Terre et de la vie1. A

pathe narcissique.» Il faut refuser «l’abominable darwi-

la radio ou télévision, le charme de son accent du Sud-

nisme social qui chante l’éloge du vainqueur et prône

Ouest stimule la compréhension d’une réflexion foi-

l’élimination des faibles». A propos de médecine: «Le

sonnante; à l’écrit on lui recommanderait de faire plus

médecin est bicéphale: une tête savante meublée de

ramassé mais il aime jouer avec une langue fleurie. «Si

biologie et de nosographie, une autre attentive aux

Michel Serres
Darwin, Bonaparte
et le Samaritain

le sens de l’histoire aux multiples ramifications res-

personnes et à leur aventure. Honneur à la tête sa-

semble au monde tel qu’il se présente avec ses reliefs et

vante, héroïne incontestée. Cependant l’autre risque

ses choses-mémoires, ses variations saisonnières ou

d’en payer le prix, d’être oubliée.»

Une philosophie
de l’histoire
Paris: Editions
Le Pommier; 2016.
180 pages. 29.50 CHF.
ISBN 978-2-746-51098-2

millénaires, alors nous pouvons célébrer de nouvelles

Enjeux. A l’ère dite anthropocène que nous vivons,

épousailles entre l’histoire et la géographie.»

«croît jusqu’à l’angoisse l’impact de nos activités, paci-

Ses chapitres décrivent trois âges: le premier est l’âge

fiques ou mortelles, sur l’état de la planète». «Alerte

long, celui de la naissance de la Terre puis de la vie et

rouge. La finitude et la fragilité du monde et de notre

des espèces (d’où, dans son titre, Darwin). «Une philosophie de l’histoire ne peut plus ne pas tenir
compte du premier temps, colossalement long, qui

Nous tenons en main le monde qui nous tient
en main.

contient toutes les conditions génériques du
nôtre.» L’invention de l’écriture a été un fait majeur

histoire nous obligent à nous retourner sur notre

mais il est impératif d’inclure dans la réflexion ce qui

conduite et à la réformer, mieux encore, à la renver-

s’est passé avant. «Toutes les choses autour de nous et

ser – parce que nous vivons infinis sur un globe fini.»

en nous: plantes et bêtes, bactéries, roches et métaux,

Une sorte de justice planétaire est indispensable. A sa

l’Univers, ont une histoire, sans laquelle la nôtre n’exis-

dernière page: «Le Grand Récit que je tente de décrire

terait point.» Le second âge est dur (d’où Bonaparte),

voyage, circule, entre les paysages constellés de l’Uni-

avec la Révolution industrielle et jusqu’aux bombes

vers, les paysages habités des vivants, les paysages gé-

d’Hiroshima et Nagasaki. A son sens, le troisième est et

nétiques des cellules, les paysages organiques de flore

sera doux (d’où Le Bon Samaritain).

et de faune, enfin les paysages culturels et historiques.»

Il n’aime pas le mot ‘environnement’ qui, «avec une

Basé sur son érudition, la lecture que fait Serres des

complaisance pathétique», laisse entendre que l’espèce

évolutions récentes lui fait ainsi voir pour l’avenir un

humaine est le centre du monde et qu’il y a une limite

temps doux. Parmi ses composantes: «la vie prolongée

précise entre nous et tout ce qui est non humain. Inévi-

par le biologiste et le médecin; la paix, nouvelle mais

table convivialité – ou empoignade – entre le monde et

qui dure; les basses énergies». Sans doute peut-on ob-

tout réinventer (à propos

l’Homme: «Nous tenons en main le monde qui nous

server autour de nous des manifestations de collabora-

de Petite Poucette).

tient en main.»

tion, générosité, abnégation… à côté de tant de mas-

Dur vs doux, compétition vs collaboration. Les statis-

sacres, mensonges, exploitations. Quelque peu difficile

tiques, dit-il, «vont à l’encontre des théories préten-

aujourd’hui de partager son optimisme mais on espère

dant que l’homme, en général, est mauvais. Partout, on

ardemment que le futur lui donne raison.

1 Sur un autre livre récent
du même auteur: Martin J.
La jeune génération doit

Bull Méd Suisses 2013;
94(38):1461–2.

jean.martin[at]saez.ch

trouve parmi nous plus d’empathie et de secours que

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

2016;97(51–52):1811

HORIZONTE Streiflicht
Streiflicht

1812

Der Befreiungsschlag
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Ärger in der Praxis, mit der Familie, mit der Freundin,

die meisten Regierungen verständnisvoll und zurück

mit dem Steueramt, Verluste an der Börse, eine neue

haltend, solange die neuernannten Reiche den Verkehr

Qualitätsprüfung? Lassen Sie sich etwas Ausserordent

nicht behindern und Steuern bezahlen. Die herrschende

liches schenken oder, noch besser, wagen Sie etwas

Aristokratie ist von hohem Rang und gut vernetzt.

Mutiges im neuen Jahr. Gründen Sie einen Kleinstaat.

Ein Grossherzog von Flandrensis in der Antarktis be

Nicht virtuell im Kopf, das kann jeder. Nein, ganz real,

sucht den Fürst vom Hutt River in Australien, der mit

territorial.

der Prinzessin Emily vom Königreich Nordsudan twit

Vielleicht denken Sie jetzt an Schrebergärtner, die auf

tert. Viele leben vom Tourismus und sind in Promi

ihren paar Quadratmetern einen hohen Mast pflanzen,

magazinen gerngesehene Gäste. Sie tragen Generals

mit einer eigenen Fahne ganz weit oben. Viel zu klein

uniformen, Hermelinpelze, Ordensbänder und schicke

kariert, es gibt Besseres. Machen Sie es wie der Indus

Klamotten, lassen eigene Pässe herstellen und eigenes

trielle in Müllheim, Kanton Thurgau. Aus Ärger über

Geld prägen. Der Adel überwiegt. Selten gehören Hip

unsere Sozialbürokratie, die unsere Einwohner ver

pie-Kommunen zu den Gründern, zum Beispiel einer

wöhnt, hat der Unternehmer eine Gegenwelt geschaf

Freistadt Christiana auf einem verlassenen Militärge

fen. Einen Mikrostaat namens Avalon, was Apfelgarten

lände in Kopenhagen. Künstler gehen auch mit gutem

bedeutet und deshalb gut zu Mostindien passt. Ein

Beispiel voran, etwa als Gründer von Ladonien in

stattlicher Regierungssitz und eine eigene Währung

Schweden oder der Republik Kugelmugel im Wiener

gehören nun mal dazu. In diesem Fall Silber- und Gold

Prater. Wer Erfolg hat, hat auch eine Flagge und lässt

münzen mit dem eigenen Konterfei. Zugegeben, das

sich durch einen Honorarkonsul vertreten. Rühmens

kostet Geld, das Ihnen möglicherweise vorübergehend

wertes Beispiel ist das Antike Fürstentum Seborga in

fehlt. Natürlich hat Avalon keinen Sitz in der UNO-Voll

Italien, dessen sechshundert Einwohner der Floristik

versammlung und wird völkerrechtlich nicht als Staat

unternehmer Fürst Georg I. milde regiert. Besucher

anerkannt. Doch das tut nichts zur Sache, es geht um

können dort ihren schwächelnden Euro gegen einen

das eigene Ego, um Ihre Seelenmassage im neuen Jahr.

Luigino eintauschen.

Die Selbstinszenierung ist nicht neu. Es soll über vier

Zugegeben, es wird eng auf dieser Erde. Da gehen zum

hundert dieser Kleingebilde geben, die im Unterschied

Glück innovative Pioniere ans Werk. Da gibt es ein

zu Monaco, dem Vatikan oder Lichtenstein offiziell

käufliches Bürgerrecht im Fürstentum Lichtenberg auf

nicht anerkannt sind, aber untereinander Kontakt

dem Mond, und die Lunar Embassy eines amerikani

haben. Trotz globalem Dichtestress gibt es immer


schen Geschäftsmannes handelt Grundstücke auf di

noch unbewohnte Inseln, verlassene Ölplattformen,

versen Planeten und Monden unseres Sonnensystems.

irgendein Niemandsland oder stabile Eisberge, die auf

Zwar gibt es seit 1967 einen Outer Space Treaty der ver

einen Besitzer warten. Einige Pazifikinseln mit schö

einten Nationen, der die Inbesitznahme von extrater

nen Namen wie Taongi, Malpelo und Solkope sind seit

restrischem Gelände verbietet. Dabei gingen allerdings

langem Geschäftssitz lukrativer Offshore-Banken. Das

Individuen und private Firmen vergessen. Gemäss

Fürstentum Sealand, eine verlassene Seefestung aus

internationalem Recht braucht es für einen Staat nur

serhalb der Hoheitsgewässer, ist seit fünfzig Jahren im

eine Population und ein Territorium. Anerkennung ist

Familienbesitz, und ein Königreich Redonda existiert

Nebensache. Bereits wurde kürzlich in Paris die Grün

seit 1880 in der Karibik. Es gibt sogar ein Königinnen

dung des ersten Nationalstaates im Weltall angesagt.

reich der dominanten Frauen, regiert von Königin Pa

Für sein Asgardia sucht ein russischer Oligarch noch

tricia I. Besuchervisa für Männer sind dort hundert

interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Mal teurer als für Frauen. Es kann natürlich vorkom

Luftschlösser werden real. Es wird Zeit für einen muti

men, dass ein anerkannter Staat etwas dagegen hat,

gen Schritt. Werden Sie König Viertelvorzwölf in Lum

wie Tonga, das gegen ein Millionärsprojekt auf einem

merland. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei.

Pazifik-Atoll militärisch intervenierte. Das soll aber

Bildnachweis

niemanden abschrecken, denn in der Regel handeln

Erhard Taverna
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Herbstende
Herr: nun kommt die Zeit. Das Leben ist sehr gross
Leg meine Spuren auf Deine Sonnenwege
Und lass nun meine Weltenzeiten los

Befiehl die an Dich glauben Dir jetzt zu folgen
Gib uns Allen noch volle Stunden der Liebe
Und lass uns an ihnen freuen, denn
die hellen Strahlen meiner Sonne gehen nun vorbei
Harriet Keller-Wossidlo,
modifizierte Version von Rilkes «Herbsttag», 1.–2. Strophe
Bildnachweis
Sturm über dem Feld Acryl-Mischtechnik 40 × 50 / 2013
Harriet Keller-Wossidlo
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ZU GUTER LETZT

Die SÄZ will rauen Winden trotzen
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Es ist schon eindrücklich, wie stark finanzielle Über

waren. Doch nun zwingen uns die seit Jahren rück

legungen an allen Fronten der Medizin in den letzten

läufigen Werbebudgets der Pharmaindustrie dazu, den

Jahren in den Vordergrund gerückt sind. Kaum eine

Gürtel noch enger zu schnallen. Schon heute finan

medizinische Veranstaltung, an der im Zusammen

zieren sich die Kernprodukte zum weitaus grössten Teil

hang mit dem behandelten Thema monetäre Aspekte

aus den Pharma- und Stelleninseraten. In Zukunft wird

nicht zumindest als Nebenfrage diskutiert werden.

dies wieder fast ausschliesslich der Fall sein, weil das

Kürzlich habe ich dies wieder an der Plenarversamm

Sockelabonnement der FMH zunächst reduziert wird

lung des Schweizerischen Instituts für Ärztliche Wei

und dann ganz wegfällt. Die Situation wird sich da

ter- und Fortbildung erlebt. Jedermann lobt die gute

durch weiter verschärfen.

Qualität des schweizerischen Gesundheitswesens. Wenn

Seitens der Redaktion setzen wir alles daran, diesen

es aber darum geht, die Weiterbildung des ärztlichen

schwierigen Entwicklungen auf möglichst kreative

Nachwuchses, der einen wesentlichen Pfeiler dieser

Weise und ohne Qualitätseinbussen zu begegnen. Die

Qualität bildet, kostendeckend zu finanzieren, scheint

Reduktion von 38 auf 30 redaktionelle Seiten pro Aus

die Antwort der Politik mitunter in nicht viel mehr als

gabe, die in den letzten zehn Jahren schrittweise zur

einem Schulterzucken zu bestehen.

Senkung der Produktionskosten vorgenommen wurde,

Auch die Zeitschriften des Schweizerischen Ärzteverlags

konnte durch eine Verkürzung der durchschnittlichen

EMH, darunter die SÄZ, sehen sich in wirtschaftlicher

Artikellänge von 2,1 auf 1,3 Seiten aufgefangen werden.

Hinsicht einem zunehmend rauen Wind ausgesetzt. Für

Wir haben den Eindruck, dass die Qualität der Zeit

mich rückt damit langsam die Frage ins Blickfeld, ob das

schrift nicht unter dieser Reduktion um ein Drittel

«duale Modell» der SÄZ im bisherigen Sinn auf lange

gelitten hat, eher im Gegenteil. 

Sicht aufrechterhalten werden kann. Dieses Modell
besteht darin, dass die Schweizer ische Ärztezeitung
einerseits einen offiziellen Verbandsteil enthält, an
dererseits aber auch als freie gesundheitspolitische
Zeitschrift mit einer eigenständigen Redaktion kon

bkesseli[at]emh.ch

Seitens der Redaktion setzen wir alles daran,
diesen schwierigen Entwicklungen auf
möglichst kreative Weise und ohne Qualitätseinbussen zu begegnen.

zipiert ist. Diese hat den Auftrag, die gesundheits

Aber es gibt auch budgetbedingte Schnitte, die ohne

politische Diskussion innerhalb der Ärzteschaft und

Wenn und Aber als schmerzhaft bezeichnet werden

weiterer am Gesundheitswesen beteiligter Kreise mög

müssen. So werden sich die Leserinnen und Leser der

lichst umfassend abzubilden. Gemäss Redaktionsstatut

SÄZ im kommenden Jahr nicht mehr auf die regel

soll die SÄZ darüber hinaus für ein breites Spektrum bis

mässig zum Monatsende erscheinenden Porträts der

hin zu kulturellen Themen offen sein, deren Bezug zum

Serie «Begegnung mit …» freuen können. Journalis

ärztlichen Berufsfeld im Einzelfall sehr locker sein kann.

tische Qualität hat ihren Preis, und der ist nicht mehr

Dass die FMH auch in diesen verbandspolitisch schwie

in jedem Fall bezahlbar. Zwar wird die SÄZ auch in

rigen Zeiten hinter dem «dualen Modell» der SÄZ steht,

Zukunft aktiv journalistische Formen wie Porträt,


darf zweifellos als Zeichen von Stärke gewertet wer

Interview und Reportage pflegen. Im Einzelfall wird

den. Die Standesorganisation ist – sinnvollerweise –

aber seitens der Redaktion noch restriktiver als bisher

mit zwei Vertretern in der Redaktion präsent, stellt

abzuwägen sein, was möglich ist.

aber die Unabhängigkeit des Gremiums nicht in Frage

Dass es auch Lichtblicke gibt, beweist aus meiner Sicht

und setzt damit ein klares Zeichen für Pluralismus und

die seit kurzer Zeit laufende medizinhistorische Serie

Meinungsvielfalt.

«Seiten-Blicke». In dieser Ausgabe schafft sie sogar

Dieses Bekenntnis ändert jedoch nichts daran, dass

den Brückenschlag zum Weihnachtsmotiv des Jesus

die finanziellen Rahmenbedingungen für die Kernpro

knaben. An dieses positive Beispiel schliesse ich gerne

dukte des Schweizerischen Ärzteverlags, also die SÄZ

das Versprechen an, dass sich die SÄZ-Redaktion auch

(Gesundheits- und Standespolitik), das Swiss Medical

in Zukunft bemühen wird, ihrem Publikum eine an

Forum (Fortbildung) und das Swiss Medical Weekly

regende und vielseitige Zeitschrift zu bieten. Ich wün

(Forschung), mittlerweile keine grossen Sprünge mehr

sche Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, eine frohe Weih

zulassen. Wobei diese Sprünge eigentlich nie gross

nachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.
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Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.

www.annahartmann.net
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