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Unser Weg zu Ihren Zielen:
Strategie 2017–2020
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Wer gute Vorsätze für das nächste Jahr fasst, wird mit

abgelehnt wurde, obwohl bekannt war, dass wir inner-

etwas Glück am Ende des Jahres zu den etwa 20 Prozent

halb der engen Zeitvorgaben des Bundes keinen besse-

der Menschen gehören, die sich noch an ihre Vorsätze

ren und breiter abgestützten Tarifvorschlag vorlegen

erinnern und sie länger als drei Monate durchgehalten

können würden. Dies hat unsere politische Situation

haben. Ein Dachverband von über 70 Ärzteorganisatio-

nicht einfacher gemacht: Ohne Tarifvorschlag stehen

nen darf sich aber nicht auf Vorsätze und Glück verlas-

wir mit leeren Händen da, sogar liberale Parlamenta-

sen: Weil wir Ziele im Interesse unserer 40 000 Mitglie-

rier fordern mittlerweile einen Staatstarif. Zwar arbei-

der nur durch die Zusammenarbeit vieler beteiligter

ten wir unter Hochdruck an Nachbesserungen des

Personen und Akteure erreichen können, ist eine gut

Tarifs, sind aber auf ein Entgegenkommen der Politik

fundierte Strategie – und damit die Festlegung von

angewiesen: denn ein nachgebesserter, unter den Ärz-

Haupt- und Subzielen, Massnahmen, Verantwortlich-

teorganisationen demokratisch abgestützter und mit

keiten und Controlling-Prozessen – für uns unabding-

den Tarifpartnern abgestimmter Revisionsvorschlag

bar.

kann nicht vor 2018 finalisiert werden. Und dieser ge-

Entsprechend haben wir im FMH-Zentralvorstand eine

meinsame Weg ist für uns nach wie vor der einzig rich-

Strategie für die jüngst begonnene Legislatur erarbei-

tige – auch wenn er Zeit braucht.

tet. Um sicherzustellen, dass die darin festgelegten

Dass die Ärzteschaft in dieser Situation der Tarifauto-

Ziele unsere wichtigsten Herausforderungen wider-

nomie und -revision sowie dem Überwinden interner
Differenzen eine hohe Bedeutung beimisst, ist eine

Einige der anstehenden Aufgaben sind nur
mit Ihrer Unterstützung lösbar.

wichtige Vorbedingung für einen Erfolg – entscheidend wird aber sein, was jede Fachdisziplin bereit ist,
dafür zu geben! Schliesst der Ruf nach Einigkeit auch

spiegeln, befragten wir Ärztekammer-Delegierte, ge-

ein, selber nicht gleich auszuscheren, wenn man

sundheitspolitische Experten und die Kadermitglieder

Abstriche machen muss? Ist der Wunsch nach Zu


des Generalsekretariats, wo sie die für die FMH wich-

sammenhalt stark genug, um auf öffentliche Schlag

tigsten Herausforderungen sehen. Auf der Grundlage

abtausche zu verzichten? Meint die Forderung nach

dieser Befragungsergebnisse formulierte der Zentral-

Solidarität nicht nur die Solidarität der Anderen, son-

vorstand in drei Workshops Ziele und konkretisierte

dern auch die eigene Bereitschaft dazu? Dann hätten

dazugehörige Massnahmen. Genaueres hierzu erfah-

wir eine gute Chance, denn: Tarifautonomie und

ren Sie in einem Artikel dieser Ausgabe auf Seite 4.

Zusammenhalt erfordern die Bereitschaft aller Ärzte-

Die nun in der Strategie verankerten Herausforde

organisationen und Tarifpartner, für eine Lösung zu

rungen, die von der Ärzteschaft und unserem politi-

arbeiten und einzustehen, die für niemanden perfekt

schen Umfeld formuliert wurden, verstehen wir als

sein wird – und es dennoch wert ist.

Aufgaben, für deren Erfüllung wir uns entschlossen einsetzen. Einige dieser Aufgaben sind jedoch
nur mit Ihrer Unterstützung lösbar. Dies gilt vor
allem für die gemäss unseren Befragungen unan-

Es braucht die Bereitschaft aller Beteiligten,
für eine Lösung zu arbeiten, die nicht perfekt
sein wird – und es dennoch wert ist.

gefochtene Top-Priorität Tarifrevision und Erhalt
der Tarifautonomie, aber auch für die angestrebte Stär-

Mit unserer Arbeit auf Basis der neuen Strategie geben

kung des Zusammenhalts des Verbandes und einen

wir unser Bestes für unsere Mitglieder. Am Ende der

geschlossenen Auftritt nach aussen.

Legislatur werden wir alle unsere Ziele noch kennen

Diese Prioritäten lassen aufmerken, wenn man an die

und deutlich länger als drei Monate dafür gearbeitet

teils heftigen Tarifdiskussionen denkt, und daran, dass

haben. Ob wir sie erreicht haben werden, hängt nicht

unser Tarifstruktur-Vorschlag im Juni 2016 mit 54%

zuletzt auch von Ihnen ab – wir zählen auf Sie!

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

2017;98(1–2):3

permission.
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

FMH Ak tuell

4

Die Strategie der FMH 2017–2020

Herausforderungen, Ziele,
Umsetzung
Nora Wille a ; Anne-Geneviève Bütikofer b ; Jürg Schlup c
a

Dr. phil., persönliche wissenschaftliche Mitarbeiterin des Präsidenten; b lic. iur., Generalsekretärin der FMH; c Dr. med., Präsident der FMH

Um in regelmässigen Abständen unsere politischen wie strategischen Ziele zu
reflektieren und damit die Stossrichtung unserer Aktivitäten zu überprüfen und
gegebenenfalls neu festzulegen, erarbeitet der FMH-Zentralvorstand für jede Legislatur eine Strategie. Die darin definierten Ziele sowie die darauf bezogenen Subziele und Massnahmen bilden in den jeweils folgenden Jahren einen verbindlichen
und nützlichen Leitfaden der gemeinsamen Arbeit.
Damit unsere Ziele die aktuell drängendsten Herausforderungen für die ärztliche Berufspolitik wider

Fachgesellschaften und neun vom VSAO. Zwölf weitere nahmen anonym teil.

spiegeln, führten wir für die Erarbeitung der Strategie

– Gesundheitsexperten aus Wirtschaft und Politik:

Befragungen in drei verschiedenen Personengruppen

Im Januar 2016 wurden 13 Experten angefragt, die

durch (Abbildung 1):

wichtigsten Herausforderungen für die FMH bis
zum Jahr 2020 zu nennen. Nach sechs Wochen lagen

– Delegierte der Ärztekammer: An der Ärztekammer

zwölf Antworten vor. Diese kamen u.a. von zwei

(ÄK) vom 29.10.15 erhielten alle Delegierten einen

Verwaltungsratspräsidenten und einem CEO von

Fragebogen, auf dem sie die in ihren Augen relevan-

Krankenversicherungen, von aktuellen und ehema-

ten Herausforderungen für die FMH notieren und

ligen National- und Ständeräten und von namhaf-

ausserdem die wichtigsten drei mit einer Numme-

ten Wissenschaftlern aus Gesundheitswissenschaf-

rierung von 1 bis 3 priorisieren konnten. 60 Dele-

ten und -ökonomie. Unter den Befragten befanden

gierte füllten den Fragebogen aus, davon waren

sich mehrere Ärzte und Angehörige anderer Ge-

27 Vertreter kantonaler Gesellschaften, zwölf von

sundheitsberufe mit Erfahrungen in der Gesundheitsversorgung.
– Abteilungsleitende des Generalsekretariats: Jede
Abteilung des Generalsekretariats führte eine Situa
tionsanalyse durch und identifizierte drei Haupt
herausforderungen.
Durch den Einbezug dieser drei verschiedenen Per
spektiven sollte ein breites Bild gewährleistet werden:
Die Herausforderungen aus Sicht der Ärzteschaft werden um die «Aussenperspektive» der Expertenmeinungen erweitert und durch die Befragung im Generalsekretariat können auch umsetzungsrelevante,
operative Aspekte einfliessen. Zudem lassen Mehrfachnennungen aus verschiedensten Perspektiven
Aussagen über die Relevanz einzelner Themen zu.

Drei Perspektiven –
klare Gemeinsamkeiten
Die Antworten der Befragten wurden thematisch grupAbbildung 1: Drei Perspektiven auf die Herausforderungen für die FMH.

piert. Dabei zeigte sich, dass drei Themen von allen
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drei Personenkreisen als Herausforderung benannt

Auch der Bereich eHealth wurde von ÄK-Delegierten

worden waren: (1) die Tarifrevision bzw. der Erhalt der

wie Experten als eine der wichtigsten Herausforderun-

Tarifautonomie, (2) der Umgang mit der Heterogenität

gen eingestuft. Die diesbezüglichen Forderungen der

des Verbandes und – vor allem aus ärztlicher Sicht – die

ÄK-Delegierten reichten vom allgemeinen Ausbau der

Notwendigkeit des Zusammenhalts sowie (3) der Be-

elektronischen Vernetzung bis hin zu sehr konkreten

reich eHealth und Digitalisierung.

Vorstellungen zu einer vereinheitlichten, elektroni-

Vonseiten des Generalsekretariats wurden neben die-

schen Krankengeschichte mit verbindlichen Standards

sen drei politisch-strategischen Aspekten ausserdem

und klinischer Relevanz oder auch schweizweit kom-

operative Herausforderungen thematisiert, darunter

patibler, praxistauglicher Software.

die Arbeit des Generalsekretariats eng an den Bedürf-

Ebenfalls hohe Bedeutung massen beide Gruppen dem

nissen der Basis auszurichten und mit den gegebenen

Thema «Qualität» zu. Die Experten erachteten vor al-

Ressourcen professionell zu arbeiten.

lem eine glaubwürdige Politik zu Patientensicherheit,
Leistungs- und Qualitätstransparenz als unverzicht-

Die Top 8 der Herausforderungen

bar, während bei den ÄK-Delegierten der konkrete
Einsatz für hohe Qualität und Standards sowie die

Die vielen von den ÄK-Delegierten und den Experten

Mitgestaltung der Definitionen und Messbarkeit im

genannten Herausforderungen wurden unter Berück-

Vordergrund stand. Vielfach wurde auch die Rolle von

sichtigung der Häufigkeiten der Nennungen sukzessive

Aus-, Weiter- und Fortbildung für die Gewährleistung

zu der in Tabelle 1 aufgeführten Top-8-Liste verdichtet.

hoher Qualität unterstrichen. Sowohl für ÄK-Dele-

Sofern die ÄK-Delegierten auf ihren Fragebögen die

gierte als auch für die Experten muss qualitativ hoch-

Möglichkeit zur Priorisierung genutzt hatten, wurden

stehende Medizin auch kostenadäquate Medizin sein.

die gesetzten Prioritäten in der Auszählung berück-

Hier sehen die befragten Ärzte die Notwendigkeit, den

sichtigt.

Umgang mit beschränkten Ressourcen zu thematisieren, und auch die Experten fordern eine Führungsrolle
der FMH in «appropriate care».

Tabelle 1: Top 8 der sukzessive verdichteten, meistgenannten
Herausforderungen.

Eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen den bei-

Priorität

Herausforderung

1

Tarifautonomie

regulierung bzw. den Kontrahierungszwang auf.

2

Zusammenhalt des Verbandes und damit
Fähigkeit, nach aussen geschlossen aufzu
treten und Einfluss zu nehmen

3

Wirksame Interessensvertretung

gierten aufgeführt. Ob der Ärzteschaft die Tragweite

4

eHealth

dieser im Parlament vehement vertretenen Forderun-

5

Qualität

6

Kosten-/Nutzen-adäquate Medizin

gen nicht ausreichend bewusst ist oder ob sie sich an-

7

Zulassungssteuerung

8

Gestaltung und Attraktivität der Berufs
ausübung in der Zukunft

den Gruppen tat sich in Bezug auf die Zulassungs
Während dieses Thema bei den Experten die am
dritthäufigsten genannte Herausforderung war, wurde
es lediglich von zwei der 60 antwortenden ÄK-Dele-

gesichts der FMH-Aktivitäten in diesem Bereich bereits gut genug aufgestellt sieht, kann hier leider nicht
beantwortet werden.
Umgekehrt wiesen aber auch die Experten einen «blinden Fleck» bei einem Thema auf, das die ÄK-Delegier-

Diese Auszählung der Häufigkeiten zeigte, dass sowohl

ten stark beschäftigte: In Hinblick auf die Sicherung

bei den Ärzten wie auch den Experten keine Herausfor-

der medizinischen (Grund-)Versorgung thematisierten

derung häufiger genannt wurde als der Bereich «Tarif

die Delegierten vielfach den ärztlichen Nachwuchs-

revision und Tarifautonomie», der folglich in Tabelle 1

mangel sowie die Gestaltung und Attraktivität der

als höchste Priorität erscheint. Ein weiteres Thema, dass

ärztlichen Berufsausübung in der Zukunft, die viele

sowohl von den ÄK-Delegierten als auch von den Exper-

auch durch Regulierung und Einschränkungen der

ten oft als Herausforderung betrachtet wurde, betrifft

freien Berufsausübung bedroht sehen. Zwar weisen

kein politisches Sachthema, sondern die Heterogenität

diese von den ÄK-Delegierten formulierten Herausfor-

der FMH als Verband, die ein geschlossenes Auftreten

derungen Überschneidungen mit der von den Exper-

nach aussen mitunter erschwert. Da gleichzeitig die Be-

ten angesprochenen «Rolle des Arztes» und «neuen

deutung einer wirksamen Interessensvertretung hoch

Versorgungsmodellen» auf. Die Experten fassten dar-

eingeschätzt wird, forderten die ÄK-Delegierten, dieser

unter aber vorwiegend Aspekte wie die sinkende Zahl

Herausforderung mittels Konsenspolitik und Solidari-

der Einzelpraxen, die Digitalisierung, die «mündigen»

tät innerhalb der Ärzteschaft zu begegnen.

Patienten sowie die Zusammenarbeit mit «nichtärzt
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lichen Fachleuten» in Hinblick auf Aufgabenteilung

legt, zu denen dann im August 2016 wiederum die stra-

und «Anordnungsmonopol». Aus Ärzteperspektive re-

tegischen Massnahmen definiert wurden. Bei allen

levante Aspekte wie Auswirkungen spital- und kassen-

strategischen Hauptzielen, Subzielen und Massnah-

betriebener Praxen oder das Potential vergrösserter

men wurde darauf geachtet, dass sie sowohl den Her-

Delegationsmöglichkeiten wurden hingegen von den

ausforderungen Rechnung tragen als auch eine sinn-

Experten nicht thematisiert.

volle Kontinuität der Arbeit aus der letzten Legislatur
gewährleisten.

Festlegung der Hauptziele und
Verantwortlichkeiten

Umsetzung und Controlling

Durch die Reduktion des Zentralvorstands von neun

Die auf den erhobenen Herausforderungen basieren-

auf sieben Personen und die einhergehende Neuvertei-

den Haupt- und Subziele sind eine massgebende

lung der Dossiers konnten die oben beschriebenen

Grundlage für die Formulierung der Jahresziele und

Herausforderungen bereits in die inhaltlichen Defini-

des Budgets der FMH. Wie bereits in der Vergangenheit

tionen der neuen ZV-Departemente einfliessen. So

praktiziert, werden Ziele und Massnahmen einmal pro

wurde z.B. das Departement «Dienstleistungen und

Jahr durch den ZV überprüft und bei Bedarf ergänzt. In

Berufsentwicklung» neu geschaffen. Vor allem bilde-

Hinblick auf die Umsetzung der Haupt- und Subziele

ten diese empirisch erhobenen Herausforderungen

nimmt der ZV gleichzeitig einen Soll-Ist-Vergleich vor.

aber die Grundlage dreier Workshops des Zentralvor-

Dabei festgestellte Abweichungen sind durch die De-

stands, der im Juni 2016 in einem ersten Schritt Haupt-

partementsleiter oder die Generalsekretärin zu be-

ziele für alle Departemente festlegte.

gründen.

– Proaktive Gesundheitspolitik mit einer Stimme
(Politik und Kommunikation)
– Qualität weiterentwickeln und sichtbar machen
(Daten, Demographie und Qualität)
– Entwicklung der Berufsidentität und -ausübung
(Dienstleistungen und Berufsentwicklung)

Präsident der FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15

kann die Arbeit der FMH in der neuen Legislatur an empirisch erhobenen Herausforderungen ausgerichtet

schädigung (Ambulante Versorgung und Tarife)

werden. Die Befragung von ÄK-Delegierten, Experten

– Stationäre Tarifgestaltung und sachgerechte Ent-

und Kadern des Generalsekretariats machte ein breites
Spektrum an Herausforderungen sichtbar. Auch wenn

– Digitale Transformation in der Medizin im Dienste

die Auswertung ihrer Angaben sowohl wegen der nicht

der Ärzteschaft, der Patientinnen und Patienten

gewährleisteten Repräsentativität der Befragten als

(Digitalisierung/eHealth)

auch wegen der inhaltlichen Heterogenität und Über-

– Public Health unterstützen und fördern
Dr. med. Jürg Schlup

Aufgrund der hier beschriebenen Strategieentwicklung

– Ambulante Tarifautonomie und sachgerechte Ent-

schädigung (Stationäre Versorgung und Tarife)

Korrespondenz:

Fazit: eine empirisch abgestützte,
transparente Arbeitsgrundlage

(Public Health und Gesundheitsberufe)
– Professionelle Supportleistungen des GS gewährleisten (Generalsekretariat)

lappungen der Antworten keine exakte Wissenschaft
sein kann, erwiesen sich in der Analyse e
 inige Trends
doch als eindeutig genug, um als verlässlich gelten zu
können und eine gute Grundlage zu bilden.

Im Juli wurden unter Einbezug der Abteilungsleitungen die auf die Hauptziele bezogenen Subziele festge-
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Update Fortbildung

Haben Sie ein SIWF-Fortbildungsdiplom?
Christoph Hänggeli
Geschäftsführer des SIWF

Fortbildung: gesetzliche Berufspflicht
Für alle fünf universitären Medizinalberufe ist die
Fortbildungspflicht im Medizinalberufegesetz (MedBG)
explizit als obligatorische Berufspflicht konzipiert.
Die für die Kontrolle zuständigen kantonalen Gesund
heitsbehörden sind befugt, eine Verletzung der Fort
bildungspflicht mit einem Verweis oder einer Busse
bis 20 000 Franken zu ahnden. Die Ausgestaltung der
gesetzlichen Fortbildungspflicht – d.h. insbesondere
das Festlegen des Umfangs sowie der Art und Weise der
Fortbildung – ist hingegen Sache der jeweiligen Berufs
organisation. Für die Ärzteschaft bietet das SIWF
zusammen mit seinen Fachgesellschaften ein Fort
bildungsdiplom an, das Gesundheitsbehörden und
Krankenversicherer gleichermassen anerkennen. In
jedem Fachgebiet (nur Facharzttitel) existiert ein Fort
bildungsprogramm, das die Voraussetzungen für den
Erwerb des Diploms detailliert regelt. Welches der
46 Fortbildungsprogramme gewählt wird, liegt in der
Eigenverantwortung jedes einzelnen Arztes. Mit Vor
teil orientieren sich Ärztinnen und Ärzte an demjeni
gen Fortbildungsprogramm, das der aktuellen Berufs
tätigkeit am ehesten entspricht. Die Fortbildungspflicht
beginnt im Jahr nach dem Erwerb des Facharzttitels
bzw. nach der Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit in
der Schweiz. Wer sich hauptberuflich in Weiterbildung

Ausbau der Plattform
Die Online-Fortbildungsplattform wird erweitert: Ein zentrales
Fortbildungsregister soll die Suche nach den gewünschten
Veranstaltungen erleichtern. Der Eintrag der Veranstaltung ins
eigene Fortbildungsprotokoll erfolgt an der Veranstaltung selber,
indem man mit dem Smartphone den dort aufliegenden QRCode einliest. Auch die Fachgesellschaften und Veranstalter profitieren: Sie können ihre Angebote auf der Plattform bekannt
machen und zusätzliche Teilnehmer gewinnen.

zu einem Facharzttitel oder Schwerpunkt befindet, ist
während dieser Zeit nicht fortbildungspflichtig.

Fachspezifische Kernfortbildung
und erweiterte Fortbildung
Als Richtmass für den Umfang der Fortbildung gelten
80 Stunden (= Credits) pro Jahr (siehe Abb. 1). Nachweis
pflichtig sind 50 Credits pro Jahr bzw. 150 Credits im
Verlauf einer dreijährigen Fortbildungsperiode. Jedes
Fortbildungsprogramm definiert eine fachspezifische
Kernfortbildung im Umfang von 25 Credits pro Jahr.
Hier kann die Fachgesellschaft verschiedene Fortbil
dungskategorien und deren maximale Anrechenbar
keit festlegen. Bis zu 25 Credits sind als «erweiterte
Fortbildung» anrechenbar. Als erweiterte Fortbildung
gelten alle Veranstaltungen, die von einer anderen
Fachgesellschaft, von einer kantonalen Ärztegesell
schaft oder vom SIWF Credits erhalten. Damit besteht

Zusammenfassung
Mit der völlig neu gestalteten und auch technisch neu entwickelten OnlineFortbildungsplattform des SIWF können Ärztinnen und Ärzte ihre geleistete

die Möglichkeit, sich auch ausserhalb der angepeilten
Fachrichtung fortzubilden. Für Fragen zur Fortbil
dungspflicht in einem bestimmten Fachgebiet sind die
jeweiligen Fachgesellschaften zuständig.

Fortbildung jetzt noch einfacher erfassen und sich mit einem Diplom bestätigen lassen. Die Fachgesellschaften kontrollieren die elektronisch erfassten Daten und genehmigen den Druck bei positiver Prüfung. Die Fortbil-

Wie komme ich zum Fortbildungsdiplom?

dungsdiplome werden automatisch im Ärzteverzeichnis www.doctorfmh.ch

Ganz einfach: über die Fortbildungsplattform des SIWF

publiziert, was den individuellen Nachweis gegenüber Gesundheitsbehörden

(www.siwf.ch → Fortbildung; siehe Abb. 2). Hier kön

und Kostenträgern erübrigt. Die Versicherer vergüten Besitzstandleistungen

nen Sie Ihre Fortbildungsaktivitäten in einem persön

weiterhin an Ärztinnen und Ärzte, die ihr Fortbildungsdiplom auf www.doc

lichen Protokoll laufend erfassen und nach Ablauf

torfmh.ch eingetragen haben.

der dreijährigen Fortbildungsperiode das Diplom sel

Die Fortbildungsplattform reduziert den administrativen Aufwand sowohl

ber ausdrucken – vorausgesetzt natürlich, dass Sie

für die fortbildungspflichtigen Ärztinnen und Ärzte als auch für die Fach

die geforderten 150 Credits gemäss dem gewählten

gesellschaften auf ein Minimum.

Fortbildungsprogramm erreicht haben. Alle über die
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ten Besitzstandpositionen fortzubilden. Die Besitz
standpositionen werden während der Gültigkeit des
Fortbildungsdiploms entsprechend automatisch ver
längert bzw. validiert.

Fazit und Ausblick
Nach der Weiterbildung ist die lebenslange Fortbil
dung für alle berufstätigen Ärztinnen und Ärzte eine
Selbstverständlichkeit. Die Online-Fortbildungsplatt
form des SIWF und das Fortbildungsdiplom bieten
dabei die einfachste Möglichkeit, die kompetente und
dem aktuellen Stand der Medizin angepasste Berufs
ausübung nach aussen hin zu dokumentieren. Das
Fortbildungsdiplom hat zwei Funktionen:
– Es erbringt den Nachweis für die gesetzliche Fortbil
dungspflicht und
– validiert alle Besitzstandpositionen.
Wird das Fortbildungsdiplom eine generelle Vorausset
Abbildung 1: Gliederung der geforderten 80 Fortbildungsstunden pro Jahr.

zung für die Abrechnungsberechtigung – und auch für
die Zulassung zulasten der Krankenkassentätigkeit?
Beide Massnahmen sind zurzeit in Diskussion und zei

Fortbildungsplattform erworbenen Diplome erschei

gen, dass das Fortbildungsdiplom in Zukunft die Refe

nen automatisch im offiziellen Ärzteverzeichnis www.

renz darstellen wird. Was spricht dagegen, sich heute

doctorfmh.ch. Wer nicht über den entsprechenden

schon auf der Fortbildungsplattform einzuloggen?

Facharzttitel verfügt, erhält anstelle des Diploms eine
Fortbildungsbestätigung zuhanden der Gesundheits
behörden und Kostenträger.

Fortbildung in 10 Punkten
1. Die Fortbildungspflicht ist eine Berufspflicht, die in

Ohne Fortbildungsdiplom keine Abrechnung von Besitzstandleistungen!
13 Jahre nach dem Inkrafttreten von TARMED bean

Art. 40 des MedBG verankert ist. Die Überwachung
und Kontrolle obliegt den kantonalen Gesundheits
behörden bzw. den kantonalen Ärztegesellschaften
(bei entsprechender Delegation).

spruchen immer noch ca. 7800 Ärztinnen und Ärzte

2. Das SIWF bietet zusammen mit den 46 Fachgesell

insgesamt 510 000 Besitzstandpositionen. Besitzstand

schaften, die einen Facharzttitel repräsentieren, ein

positionen lassen sich weiterhin abrechnen, allerdings

Fortbildungsdiplom an, das

nur sofern der Nachweis eines Fortbildungsdiploms

– die Erfüllung der gesetzlichen Fortbildungspflicht

erbracht ist. Zur Auswahl stehen die Fortbildungs
programme der 46 Fachgesellschaften. Dank der erwei

gemäss MedBG bestätigt und
– die Besitzstandpositionen validiert.

terten Fortbildung besteht in jedem Programm die

3. Gemäss Fortbildungsordnung (FBO) müssen Ärztin

Möglichkeit, sich in den Fachbereichen der gewünsch

nen und Ärzte ein Fortbildungsdiplom mindestens
in dem Fachgebiet erwerben, das ihrer hauptsäch
lichen aktuellen Berufstätigkeit entspricht.
4. Jedes Fortbildungsprogramm der 46 Fachgesell
schaften unterscheidet zwischen folgenden Katego
rien:
– Kernfortbildung (jährlich 25 Credits, kontrolliert)
– erweiterte Fortbildung (jährlich 25 Credits, kon
trolliert)
– Selbststudium (jährlich 30 Stunden, nicht kon
trolliert)
Die Fortbildungspflicht umfasst somit 80 Fortbil

Abbildung 2: Einstiegsseite zur Fortbildungsplattform.

dungsstunden pro Jahr. Alle drei Jahre sind 150
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Fortbildungsdiplome im Ärzteverzeichnis www.doctorfmh.ch
Das Ärzteverzeichnis www.doctorfmh.ch enthält neben allen offiziellen fachlichen Qualifikationen gemäss Weiterbildungsordnung (WBO) auch die Fortbildungsdiplome unter Angabe der
Gültigkeitsperiode (siehe Abb. 3). Weitere Informationen, wie
zum Beispiel die im Protokoll erfassten Veranstaltungen, sind
nicht ersichtlich. Der Datenschutz ist gewährleistet.

gen Fachgesellschaften finden Sie auf www.siwf.ch
in der Rubrik «Fortbildung».
10. Über die Fortbildungsplattform (www.siwf.ch →
Fortbildung → Fortbildungsplattform) können Sie
Ihre Fortbildungsaktivitäten laufend erfassen und
nach Erreichen der geforderten 150 Credits das Fort
bildungsdiplom selbst ausdrucken.

FAQ
Credits nachzuweisen, wovon mindestens 75 Credits

1. Verliere ich meinen Facharzttitel, wenn ich keine

fachspezifische Kernfortbildung sein müssen.

Fortbildung absolviere?

5. Wer TARMED-Besitzstandpositionen abrechnet, muss

Nein, die Fortbildung ist eine Berufspflicht, deren

sich gemäss Dignitätskonzept auch in diesen Berei

Nichteinhaltung die kantonalen Gesundheitsbehör

chen fortbilden. Die Fortbildung für Besitzstand

den mit einem Verweis oder einer Busse bis 20 000

positionen lässt sich in der erweiterten Fortbildung

Franken ahnden können. Der Entzug eines Facharzt

mit 75 Credits pro 3 Jahre absolvieren.

titels ist nicht möglich.

6. Falls Sie kein Fortbildungsdiplom erwerben (wol
len), sind Sie weiterhin verpflichtet, die Fortbildung

2. Wer ist fortbildungspflichtig?

für Besitzstandleistungen über www.myfmh.ch zu

Gemäss Art. 9 der Fortbildungsordnung (FBO) sind

deklarieren – und zwar für jede Position einzeln.

alle Inhaber eines eidgenössischen oder anerkannten

7. Das Fortbildungsdiplom ist alle drei Jahre zu erneu

ausländischen Weiterbildungstitels (auch «Praktischer

ern.

Arzt») fortbildungspflichtig, solange sie in der Schweiz

8. Eine in manchen Fähigkeitsausweisen vorgeschrie

eine ärztliche Tätigkeit ausüben. Ärztinnen und Ärzte,

bene Rezertifizierung, die eine Fortbildung erfor

welche hauptberuflich in Weiterbildung zu einem

dert, ist unabhängig von den 46 Fortbildungsdiplo

Facharzttitel oder Schwerpunkt stehen, sind nicht fort

men der Facharzttitel geregelt. Das Nichtbeachten

bildungspflichtig; dies gilt auch für Weiterzubildende,

der Rezertifizierungsregeln kann zum Verlust des

welche bereits einen Weiterbildungstitel besitzen.

Ausweises führen. Dasselbe gilt für interdiszipli
näre Schwerpunkte.

3. Ich nehme für zwei Jahre eine Forschungstätigkeit in

9. Weitere Informationen über die 46 Fortbildungs

den USA auf. Bin ich in dieser Zeit fortbildungspflichtig?

programme und die Ansprechpersonen der jeweili

Nein, während dieser Zeit sind Sie nicht fortbildungs
pflichtig. Die Fortbildungspflicht umfasst nur Ärztin
nen und Ärzte, die in der Schweiz eine ärztliche Tätig
keit ausüben (Art. 9 FBO), und beginnt erst wieder nach
Ihrer Rückkehr in die Schweiz. Sie können dann ent
weder eine neue dreijährige Fortbildungsperiode be
ginnen oder für Ihren Auslandaufenthalt eine Reduk
tion der Fortbildungspflicht um zwei Jahre geltend
machen. Kürzere Auslandaufenthalte (unter vier Mona
ten) reichen allerdings nicht aus, um die Fortbildungs
pflicht zu vermindern.
4. Ich bin als Ärztin mit dem Facharzttitel Allgemeine
Innere Medizin im administrativen Bereich von
Swissmedic tätig. Bin ich fortbildungspflichtig?
Die Fortbildungspflicht betrifft alle Ärztinnen und
Ärzte, die eine ärztliche Tätigkeit ausüben. Eine ärzt
liche Tätigkeit liegt dann vor, wenn Sie in irgendeiner
Form Patienten untersuchen, behandeln, beraten,
betreuen oder begutachten. Eine rein administrative
oder forschende Tätigkeit ohne direkten Patienten

Abbildung 3: Beispiel eines Eintrags auf www.doctorfmh.ch.

bezug fällt nicht darunter.
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5. Was geschieht, wenn ich kein Fortbildungsdiplom

Credits erhalten. Veranstaltungen anderer Ärzteorgani

erwerbe?

sationen müssen mindestens von einer Fachgesellschaft

Im Gegensatz zur Fortbildungspflicht ist der Erwerb

anerkannt sein. Trifft dies zu, lässt sich die Veranstal

des Fortbildungsdiploms keine gesetzliche Notwendig

tung im Rahmen der erweiterten Fortbildung auch für

keit. Entscheidend ist, dass Sie sich im vorgeschriebe

alle anderen 46 Fortbildungsdiplome berücksichtigen.

nen Umfang fortbilden. Der Facharzttitel bleibt unan
getastet. Ohne Fortbildungsdiplom nehmen Sie aber

9. Ich bin als Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin

folgende Nachteile in Kauf:

hauptsächlich gynäkologisch tätig und habe die ent-

–	Bei einer Kontrolle müssen Sie die zuständigen kan

sprechenden Positionen im Besitzstand. Kann ich das

tonalen Aufsichtsbehörden davon überzeugen, dass

Fortbildungsdiplom der Schweizerischen Gesellschaft

Ihre geleistete Fortbildung dem üblichen Standard

für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) erwerben

entspricht. Dasselbe gilt für ein allfälliges Haft

und so die Besitzstandfortbildung nachweisen?

pflichtverfahren.

Da Sie hauptsächlich in der Gynäkologie und Geburts

–	Ohne Eintrag eines Fortbildungsdiploms im Ärzte

hilfe tätig sind, orientieren Sie sich mit Vorteil am Fort

verzeichnis www.doctorfmh.ch müssten Sie die

bildungsprogramm der SGGG. Gemäss Art. 12 der FBO

spezielle Fortbildung für Besitzstandleistungen in

können allerdings nur entsprechende Titelträger ein

der Datenbank (www.myfmh.ch) bestätigen und

Fortbildungsdiplom erwerben. Mit dem Nachweis von

mit geeigneten Unterlagen dokumentieren. Andern

150 Credits erhalten Sie jedoch eine gleichwertige Fort

falls können die Versicherer die Abgeltung von Be

bildungsbestätigung, die Ihnen unter anderem auch

sitzstandpositionen verweigern.

zum Nachweis der geforderten Besitzstandfortbildung

–	In Zukunft könnte das Fortbildungsdiplom sowohl

dient.

für die generelle Abrechnungsberechtigung als
auch für die Zulassung zur Krankenkassentätigkeit

10. Ich bin Doppeltitelträger für Allgemeine Innere

eine Voraussetzung bilden.

Medizin und Kardiologie. Muss ich für beide Facharzttitel das Fortbildungsdiplom erwerben?

6. Was kostet ein Fortbildungsdiplom?

Nein. Sie können sich auf dasjenige Fortbildungspro

Die Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen

gramm beschränken, das Ihrer aktuellen Berufstätig

sowie die Kontrolle der Fortbildung erfolgen durch die

keit am ehesten entspricht. Es ist Ihnen selbstverständ

jeweilige Fachgesellschaft, welche je nach Aufwand

lich gestattet, beide Fortbildungsdiplome zu erwerben.

entsprechende Gebühren erhebt. Für Mitglieder einer

Dies ist ohne grossen Mehraufwand zu bewerkstel

Fachgesellschaft ist die Gebühr in der Regel im Mit

ligen, da die Kernfortbildung des einen Fortbildungs

gliederbeitrag inbegriffen. Das für drei Jahre gültige Di

programms automatisch als erweiterte Fortbildung

plom sollte nicht mehr als 300 Franken kosten. Höhere

des anderen anrechenbar ist. Sobald Sie die fachspezi

Gebühren sind vom Vorstand des SIWF zu genehmigen.

fischen Kernfortbildungen beider Fachgebiete ohne
Überschneidungen erfüllen, haben Sie Anspruch auf

7. Wie kann ich mich in der Komplementärmedizin

beide Fortbildungsdiplome.

fortbilden, wenn meine Fachgesellschaft keine entsprechenden Veranstaltungen anerkennt?

11. Ich besitze zu meinem Facharzttitel Allgemeine

Die Komplementärmedizin ist in der Fortbildungsord

Innere Medizin den Schwerpunkt Geriatrie. Gibt es für

nung (FBO) speziell geregelt: Die fünf Gesellschaften, die

den Schwerpunkt Geriatrie kein eigenes Fortbildungs-

einen Fähigkeitsausweis verwalten (ASA, VAOAS, SVHA,

diplom?

SANTH, SMGP), können Fortbildungsveranstaltungen

Nein. Seit der Revision der Fortbildungsordnung (FBO)

anerkennen und entsprechende Credits erteilen, welche

vom 26. Mai 2010 werden noch 46 Fortbildungspro

für die erweiterte Fortbildung anrechenbar sind.

gramme angeboten – für jeden Facharzttitel eines. Die
geriatrische Fortbildung wird jedoch ohne inhaltliche

8. Kann ich Fortbildung, die ich für einen Fähigkeits-

Limitation für das Fortbildungsdiplom Allgemeine

ausweis absolviere, auch für das Fortbildungsdiplom

Innere Medizin angerechnet.

anrechnen lassen?
Für das Fortbildungsdiplom anrechenbar sind einzig

12. Als Mutter von zwei Kindern arbeite ich Teilzeit

Veranstaltungen, die von einer Fachgesellschaft (Fach

(50%) in einer Praxis. Muss ich trotzdem die ganze

arzttitel), von einer kantonalen Ärztegesellschaft, von

Fortbildung absolvieren?

den fünf komplementärmedizinischen Gesellschaften

Ja. Ein Teilzeitpensum berechtigt nicht zu einer Reduk

(ASA, VAOAS, SVHA, SANTH, SMGP) oder vom SIWF

tion der Fortbildungspflicht. Fortbildung dient der
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Qualitätssicherung und dem Erhalt Ihrer ärztlichen

sätzlich gilt eine 10-jährige Aufbewahrungsfrist, ge

Kompetenz, die auch bei Teilzeitarbeit vollständig

stützt auf die allgemeine Verjährungsfrist.

gewährleistet sein muss.
18. Ich habe ein Fortbildungsdiplom für die Fortbil13. Ich habe meine ärztliche Tätigkeit aufgrund eines

dungsperiode 2013–2015 beantragt. Weshalb erhalte

sechsmonatigen Mutterschaftsurlaubs unterbrochen.

ich ein Diplom mit Gültigkeit 2016–2018?

Muss ich für das Fortbildungsdiplom weniger Credits

Die Fortbildungsdiplome werden immer prospektiv

nachweisen?

ausgestellt und mit diesen Gültigkeitsdaten auf www.

Ja. Unterbrüche der ärztlichen Tätigkeit ab insgesamt vier

doctorfmh.ch eingetragen.

Monaten innerhalb der dreijährigen Fortbildungsperiode
bewirken eine anteilmässige Reduktion der geforderten

19. Ich bin an einem öffentlichen Spital als Leitender

Credits. Dasselbe gilt für Auslandaufenthalte oder an

Arzt angestellt. Gilt die Zeit, die ich für Fortbildung

derweitige Unterbrüche der ärztlichen Tätigkeit in der

aufwende, als Arbeitszeit?

Schweiz. Diese Reduktionsgründe k
 önnen auf der Fort

Ja. Die Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1 Art. 13

bildungsplattform ohne Weiteres eingetragen werden.

Abs. 4) legt fest, dass gesetzlich vorgeschriebene Fort
bildung als Arbeitszeit gilt. Es ist davon auszugehen, dass

14. Ich bin Inhaber des Titels «Praktischer Arzt».

die Fortbildungsordnung (FBO) des SIWF als Standard gilt

Welche Fortbildung muss ich absolvieren?

und damit 80 Stunden Fortbildung pro Jahr als Arbeits

Inhaber des Titels «Praktischer Arzt / Praktische Ärz

zeit gelten – vorausgesetzt, dass die entsprechende an

tin» können aus der Liste der 46 Fachgebiete auswählen.

rechenbare Fortbildung auch tatsächlich geleistet wird.

Am besten wählen Sie dasjenige Fortbildungsprogramm,
welches Ihrer aktuellen Berufstätigkeit entspricht.

20. Wie wird mir in Deutschland absolvierte Fortbildung angerechnet?

15. Es war mir nicht möglich, die geforderte Fortbil-

Laut Art. 7 Abs. 2 lit. c FBO gilt der Grundsatz, wonach

dung innerhalb der drei Jahre zu absolvieren. Kann

Fortbildungsveranstaltungen, welche von der zuständi

ich diese nachholen?

gen Institution eines EU/EFTA-Mitgliedlandes Credits

Nach einer dreijährigen Fortbildungsperiode kann die

erhalten, automatisch auch in der Schweiz anerkannt

fehlende Fortbildung im Folgejahr nicht nachgeholt

sind. Trotzdem wird ein Fortbildungsdiplom nur er

werden. Auch das Übertragen von Credits auf eine

teilt, wenn die Bedingungen des entsprechenden Fort

nächste Fortbildungsperiode ist nicht möglich. Auf der

bildungsprogramms der jeweiligen Fachgesellschaft

Fortbildungsplattform können Sie aber jederzeit ein

erfüllt sind. Ob ausländische Credits für die fachspezi

Diplom ausdrucken mit Gültigkeit für die nächsten

fische Kernfortbildung anrechenbar sind, entscheidet

drei Jahre, sobald Sie die geforderte Zahl Credits er

die zuständige Fachgesellschaft. Es ist davon auszuge

reicht haben (ohne Reduktionsgründe = 150 Credits).

hen, dass beispielsweise eine in Deutschland mit fünf
Credits bewertete kardiologische Veranstaltung auch

16. Ich habe den Facharzttitel am 19. September 2016

in der Schweiz als Kernfortbildung in der Kardiologie

erworben. Ab wann bin ich fortbildungspflichtig?

gilt. Anerkannte ausländische Fortbildung sollte in

Ihre Fortbildungspflicht beginnt in dem Jahr, das dem

jedem Fall und ohne besondere Prüfung als erweiterte

jenigen der Titelerteilung folgt. In Ihrem Fall ist dies ab

Fortbildung gelten (bis zu 25 Stunden pro Jahr).

dem 1. Januar 2017.
21. Man kann auf der Fortbildungsplattform nur ganze
17. Wann darf ich die Belege/Bestätigungen meiner Fort-

Credits eingeben. Wie erfasse ich eine 45-minütige

bildungen vernichten? Wie lange muss ich sie aufheben?

Veranstaltung?

Die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) und die

Ein Credit entspricht 45–60 Minuten. Eine Veranstaltung

Vereinigung der Kantonsärzte haben uns versichert,

von 45 Minuten bietet somit kein Problem. Eine 90-mi

das Fortbildungsdiplom in aller Regel als genügenden

nütige Veranstaltung gibt zwei Credits. Eine 30-minütige

Nachweis für die Fortbildungspflicht gemäss Medi

Veranstaltung kann für sich alleine nicht eingetragen

zinalberufegesetz (MedBG) zu akzeptieren. Allerdings

werden. Zwei halbstündige Fortbildungen können hin

haben sich die Behörden vorbehalten, im Einzelfall

gegen wiederum mit einem Credit erfasst werden.

weitere detaillierte Belege zu verlangen.
Korrespondenz:
ch[at]fmh.ch

Unter diesen Umständen empfehlen wir Ihnen, die Be
lege sicherheitshalber noch aufzubewahren. Grund
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Die Qualitätsdiskussion hält Einzug praktisch in jeden Bereich des Gesundheitswesens. Dies ist absolut sinnvoll und nötig, bedarf aber auch
konkreter Standards, welche nachvollzogen und kontrolliert werden können. Reine Lippenbekenntnisse reichen heute nicht mehr, damit
Patienten, Leistungserbringer, Versicherer und Politik überzeugt werden können. Wer seine Zukunft nicht in die eigene Hand nimmt, wird
von anderen geführt.
Dr. med. Remo Osterwalder,
Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Dienstleistungen und Berufsentwicklung

Plattform Rettungswesen

Qualität im Rettungswesen –
eine komplexe Herausforderung
Wolfgang Ummenhofer a , Luciano Anselmi b , Thomas S. Müller c , Gianmaria Solari d , Patrick Siebenpfund e ,
Paul-Martin Sutter f
Prof. Dr. med., Leitender Arzt Anästhesiologie, Universitätsspital Basel, Präsident Plattform Rettungswesen FMH; b Dr. med., Chefarzt Anästhesie,
Regionalspital Bellinzona, Präsident Qualitätskommission IVR; c Dr. med., Chefarzt Zentrale Notfallstation, Kantonsspital Graubünden Chur, Mitglied
Swiss Trauma Board; d Dr. med., Lugano, IVR-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH; e Dr. med., Basel, SGI-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH;
f
Dr. med., Leitender Arzt Traumatologie Biel, National Director ATLS-Switzerland, SGC-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH
a

Die Plattform Rettungswesen der FMH hat in ihrem
2010 in der Schweizerischen Ärztezeitung erschienenen
«Leitbild zum Rettungswesen in der Schweiz» dem
Qualitätsmanagement einen besonderen Stellenwert
zugewiesen. Der folgende Artikel bezieht sich auf
Punkt 8 dieses Leitbilds und soll einzelne Aspekte vertiefen und erläutern.
Für die Strukturqualität des Rettungswesens sind das
Einhalten der geforderten Hilfsfristen, die Infrastruktur und die Ausrüstung der involvierten Rettungsdienste, die Einsatzdisposition durch professionell geführte 
Sanitätsnotrufzentralen, die Ausbildung des
eingesetzten Personals, die Auswahl geeigneter Rettungsmittel und der zum Einsatz disponierten Rettungskräfte, insbesondere die Ergänzung der Rettungssanitäter durch den Notarzt bei entsprechender
Indikation, die Definition und Selektion geeigneter
Zielspitäler und die Qualitätskontrolle der vorgegebenen Standards ausschlaggebend.
– Hilfsfrist für professionelle Rettungsstrukturen: Vital
bedrohte Notfallpatienten sollen in der Schweiz
innerhalb von 15 Minuten von professionellen Rettungskräften erreicht werden. Wo immer möglich,
ist auf eine Hilfsfrist von zehn Minuten hinzuarbeiten, was für Agglomerationen auch eine realistische

Auf den Punkt gebracht:
–	Notfallpatienten in der Schweiz werden mit einer Hilfsfrist
von 15 Minuten von professionellen Rettungskräften versorgt; in Agglomerationen kann in der Regel eine Hilfsfrist
von zehn Minuten eingehalten werden.
-–	
Ausgebildete Rettungssanitäter sollen bei entsprechender
Indikation durch Notärzte mit FA «Präklinische Notfallmedizin» (Notarzt/Notärztin SGNOR) unterstützt werden.
-–	Die medizinische Verantwortung jedes schweizerischen Rettungsdienstes liegt beim Ärztlichen Leiter Rettungsdienst,
der über einen FA «Präklinische Notfallmedizin» (Notarzt/
Notärztin SGNOR) verfügt.
–	Notfallpatienten mit speziellen Krankheitsbildern oder Verletzungsmustern sollen direkt in für sie geeignete Zielspi
täler transportiert werden; dies ist politisch im Rahmen der
HSM-Entscheide für Stroke-, Verbrennungspatienten, Polytrauma oder schweres SHT entschieden worden.
–	
Der IVR ist in der Schweiz die Richtlinien- und Zertifizierungsinstanz für Rettungsdienste und Sanitätsnotrufzentralen.
–	Die Weiterbildung zum Notarzt wird von der SGNOR geregelt; ausserhalb der Weiterbildungsinstitutionen sollen Notfallpatienten nur von Notärzten mit gültigem Fähigkeitsausweis versorgt werden.
–	Für ein sinnvolles Qualitätsmanagement im Rettungswesen
werden Outcome-Daten benötigt. Anonymisierte Datenbanken sind für spezielle Patientengruppen im Aufbau. Diese
Register sollen institutionell verankert sein und die Daten
auf gesamtschweizerischer Basis erheben.

Option darstellt. Dieses Hilfsfrist-Soll muss die Regelsituation sein – in neun von zehn Fällen muss diese

in denen diese Fristen naturgemäss nicht eingehal-

Zeitlimite eingehalten werden. Diese Hilfsfristen

ten werden können. Dort kann ein Dienstarztdispo-

gelten sinnvollerweise auch für den Notarzt [1], der

sitiv das Notarztnetz ergänzen, was beispielsweise

bei entsprechender Indikation hinzugezogen wer-

in Graubünden mit kantonaler Unterstützung um-

den soll. Allerdings weist die Schweiz trotz dichter

gesetzt wird [2]. Lokale Rettungssysteme sollen sich

Besiedlung geographisch komplexe Regionen auf,

mit überregionalen Rettungsstrukturen vernetzen,
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was dank des effizienten Luftrettungsangebots in

wendet werden kann. Und Zuweisungen aufgrund

unserem Land für die geeigneten Patientengruppen

des Unfallmechanismus oder physiologischer Scores

sinnvolle Versorgungsintervalle möglich macht.

sind wenig sensitiv, was die Gefahr der Unter- res-

– Ärztlicher Leiter Rettungsdienst: Jeder Rettungsdienst

pektive Übertriage mit sich bringt. Unabhängig

in der Schweiz soll medizinisch durch einen Notarzt

hiervon profitieren Patienten mit einem hohen

mit Fähigkeitsausweis «Präklinische Notfallmedi-

Mortalitätsrisiko, zu denen die Notfallpatienten mit

zin» (Notarzt/Notärztin SGNOR) geleitet werden.

vitaler Bedrohung zweifelsfrei gehören, von einer

Diese Führungsaufgabe darf keine «Feigenblatt

optimalen prähospitalen Versorgung und einem

position» sein; der Ärztliche Leiter ist dem nach

strukturierten und etablierten Management im

geordneten Personal gegenüber in medizinischen

Zentrum. Dies konnte eindrücklich für eine grosse

Fragen weisungsberechtigt, trägt die Verantwor-

Kohorte mit akutem Koronarsyndrom nachgewie-

tung für die Delegation ärztlicher Kompetenzen an

sen werden[3].

nichtärztliches Personal und überwacht die medizi-

– Richtlinien und Empfehlungen: Der Interverband für

nische Qualitätssicherung des Rettungsdienstes

Rettungswesen (IVR) erlässt im Auftrag der kanto-

insgesamt.

nalen Gesundheitsdirektoren Richtlinien für Transportmittel, Ausrüstungen der Rettungsdienste und

Vital bedrohte Notfallpatienten sollen in der
Schweiz innerhalb von 15 Minuten von profes
sionellen Rettungskräften erreicht werden.

personelle Besetzung eines Rettungsmittels in
Bezug zu Dringlichkeit und vitaler Bedrohung von
Notfallpatienten; für entsprechende Indikationen
sind ausgebildete Rettungssanitäter bzw. zusätzlich

– Zielspital: Notfallpatienten sollen nach geeigneter

ein Notarzt gefordert. Entsprechende Vorgaben für

Erstversorgung vor Ort unter kompetenter Über

die Betreiber von Sanitätsnotrufzentralen (SNZ) 144

wachung und Behandlung direkt in das für die de

sollen auch im logistischen Bereich der Einsatzer-

finitive Versorgung der schwersten Schädigung

fassung und -disposition die Rahmenbedingungen

geeignete Zielspital transportiert werden. Die Kan-

für die Schweiz definieren. In Übereinstimmung

tone haben eine Vereinbarung zur hochspezialisier-

mit den Reanimationsrichtlinien 2015 sollen die

ten Medizin (HSM) unterzeichnet, in der für die

Angehörigen von Patienten mit einem mutmass

Gruppe der Notfallpatienten die Zentren für Stroke,

lichen ausserklinischen Herz-Kreislauf-Stillstand

Verbrennungen und Schwerstverletzte explizit defi-

vom SNZ-Disponenten bei ihrem 144-Notruf am

niert sind; anstelle von 26 kantonalen Planungen

Telefon strukturiert in der Durchführung 

einer

kommt ein von allen Kantonen gemeinsam getragenes Konzept zur Anwendung. Für die Umsetzung sind ein medizinisch besetztes HSMFachorgan und ein politisch besetztes HSM-Beschlussorgan zuständig. Für die Versorgung von
Schwerverletzten wurden zwölf Schweizer Zen

Jeder Rettungsdienst in der Schweiz soll
medizinisch durch einen Notarzt mit Fähig
keitsausweis «Präklinische Notfallmedizin»
(Notarzt/Notärztin SGNOR) geleitet werden.

trumsspitäler identifiziert, welche Patienten
mit einem Injury Severity Score (ISS) von mindestens 20 Punkten und/oder schwere Schädel-Hirn-

mechanischen Laienreanimation instruiert wer
den [4].

Traumata (SHT) behandeln. Die zwölf Traumazen

– Qualitätskontrolle, Zertifizierungen: Es ist vorge

tren, die sich im «Swiss Trauma Board» (STB) als

sehen, dass alle Rettungsdienste in der Schweiz

einfache Gesellschaft zusammengeschlossen ha-

IVR-zertifiziert sind oder eine vergleichbare Quali-

ben, sind mit dem HSM-Entscheid verpflichtet,

tätsüberprüfung nachweisen können. Das Anerken-

gemeinsam das Schweizer Traumaregister (STR) zu

nungsverfahren wird vom Rettungsdienst bzw. der

betreiben und sich für die Entwicklung überregiona-

SNZ initiiert und nach Vorlage einer Selbstdeklara-

ler «Trauma-Netzwerke» zu engagieren. Schwierig

tion durch einen Expertenbesuch überprüft. Der

bleibt zunächst noch die präklinische Triage auf-

vermehrte Aufwand soll sich für einen zertifizier-

grund der politisch geforderten Verletzungsschwere

ten Rettungsdienst auch in der Tarifstruktur der

für die Versorgung in einem HSM-Traumazentrum.

Kostenträger widerspiegeln; insofern können qua

Der ISS als validierter und weitverbreiterter Score in

litätsüberprüfte Strukturen zumindest teilweise fi-

der traumatologischen Literatur ist ein auf anato

nanziell anerkannt werden.

mische Befunde (z.B. Schnittbildgebung, Operations

Für die ärztliche notfallmedizinische Weiterbil-

befunde) gestützter Wert, der präklinisch nicht ver-

dung ist die Schweizerische Gesellschaft für Notfall-
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und Rettungsmedizin (SGNOR) im Auftrag des SIWF

Vorgaben des Datenschutzes gewahrt und dennoch

zuständig. Sie überwacht und visitiert die Weiterbil-

die anonymisierte Erfassung definierter Kenndaten

dungsstätten für den FA «Präklinische Notfallmedi-

ermöglicht werden. Verschiedene Institutionen,

zin» (Notarzt/Notärztin SGNOR) bzw. sogenannte

Organisationen und Fachgesellschaften haben mit

Notarztstandorte, an denen Ärzte in Weiterbildung

dem Aufbau solcher Notfalldatenbanken begonnen;

nach Abschluss des geforderten klinischen Curricu-

wie vom European Resuscitation Council (ERC) an-

lums und nach bestandenen Vorbereitungskursen

geregt, sollen Kenndaten zu den Notfalldiagnosen

(ACLS, PALS, Notarztkurs) die notwendigen 50 Not-

des so genannten «First Hour Quintett» gesammelt

arzt-Einsätze absolvieren können. Ausserhalb die-

werden: (1) Herzstillstand, (2) Akutes Koronarsyn-

ser Weiterbildungsinstitutionen sollen Notfallpa

drom, (3) Stroke, (4) Akute Atemnot, (5) Polytrauma

tienten nur von ausgebildeten Notärzten mit FA
«Präklinische Notfallmedizin» (Notarzt/Notärztin SGNOR) behandelt werden. Die Qualitätskontrolle für die beiden Kursformate «Notarztkurs»
und «Dienstarztkurs» wird von der SGNOR bzw.

Es ist vorgesehen, dass alle Rettungsdienste
in der Schweiz IVR-zertifiziert sind oder
eine vergleichbare Qualitätsüberprüfung
nachweisen können.

der Plattform Rettungswesen der FMH sicherge-

bzw. schweres SHT. Erfahrungen aus dem Ausland

stellt; für den Kurs «Sanitätsdienstliche Führung im

zeigen, wie schwierig gerade die prähospitale Erfas-

Grossereignis» (SFG/CSAM) in der Ausbildung zum

sung und Dokumentation solcher Kenndaten ist

Leitenden Notarzt (LNA) bzw. Einsatzleiter S
 anität

und welch kleiner Anteil der klinisch gut dokumen-

(EL San) wird im Rahmen des Projekts «unité de

tierten Fälle auch eine qualitativ vergleichbare Aus-

doctrine SFG/CSAM» die Kooperation zwischen

gangsbeschreibung der entsprechenden Werte vor

dem Koordinierten Sanitätsdienst (KSD) und der

Ort bzw. während des Transports ins Spital ermög-

SGNOR gegenwärtig neu geregelt. Die entsprechen-

licht. Wenn ein mit viel Aufwand und Kosten ver-

den Diplome sind befristet und müssen ebenfalls

bundenes Register valide ausserklinische Daten

nach fünf Jahren rezertifiziert werden; die hierfür

erhalten soll, dann ist dies speziell in unserer föde-

vorgeschriebene Fortbildung bzw. Tätigkeit im

ralen Landschaft mit einem sehr heterogenen Ret-

Fachgebiet wird in Selbstdeklaration nachgewiesen

tungswesen nur möglich, wenn sich alle beteiligten

und stichprobenweise überprüft. Ohne Rezertifizie-

Organisationen, Rettungsdienste, SNZ, Spitäler und

rung verfällt der FA nach sechs Jahren.

politische Instanzen, konstruktiv für eine einheit

– Datenschutzbestimmungen: Ein sinnvolles Quali-

liche Version verwenden.

tätsmanagement ist nur möglich, wenn Rettungseinsätze an ihrer Indikation und Angemessenheit
mittels relevanter Outcome-Daten überprüft werden können. Solche Daten existieren bisher in der
Korrespondenz:

Schweiz nicht bzw. allenfalls punktuell und regio-

Prof. Dr. med.

nal in Form spezifischer Fragestellungen. Bislang

Wolfgang Ummenhofer
Departement Anästhesie

haben ausserdem nachvollziehbare datenschutz-

Universitätsspital Basel

rechtliche Gründe solche Datenbanken verhindert.

CH-4031 Basel
wolfgang.ummenhofer[at]
usb.ch

Für die Erstellung von Registern müssen die Per
sönlichkeitsrechte von Patienten und die rechtlichen
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Babic D et al. Mortalitätsursachen und Outcome beim akuten
Koronarsyndrom. Kardiovaskuläre Medizin. 2015;18:347–54.
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Sitzung vom 17. November 2016

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Maximiliano Wepfer
Stv. Leiter Abteilung Kommunikation FMH

Vorgeburtliche Geschlechterselektion – Die FMH hat

sentative Anzahl von Stimmberechtigten. Die Fragen

Anfang 2016 einen Resolutionsentwurf bei der World

thematisierten unter anderem den Stand von eHealth

Medical Association (WMA) eingereicht, um die Emp

in der Schweiz, die Zufriedenheit mit den eingesetzten

fehlung der WMA zur vorgeburtlichen Geschlechter

Informatikmitteln und die Einstellung zum elektroni

selektion zu verbessern. An der Versammlung vom

schen Patientendossier.

Herbst 2016 wurde dieser Entwurf vorerst abgelehnt.
Auf Anregung der WMA-Führung wird die FMH nun

Risikomanagement − Die anspruchsvolle Neugestal

einen angepassten Antrag einreichen. Der Zentral


tung des Risikomanagements erforderte die enge Zu

vorstand (ZV) stimmt zu, den von medical women

sammenarbeit aller Beteiligten im Generalsekretariat

switzerland (mws) neu vorgeschlagenen Antrag bei der

der FMH. Indem der nun vorliegende erweiterte Mass

WMA einzureichen und dafür zu lobbyieren.

nahmenkatalog zur Risikobewältigung das Risiko
inventar vervollständigt, können die unternehmeri

Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen (MoMo) –

schen Risiken auf strategischer und operativer Ebene

Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen (MoMo) kon

aufgezeigt und dadurch minimiert werden. Der ZV

zentrieren sich mit Methoden der Ereignisanalyse auf

verabschiedet zuhanden der Jahresrevision 2016 das

die fehlerverursachenden Faktoren und machen die

erweiterte Risikoinventar und die damit verbundene

Teilnehmenden mit den Prinzipien der Patienten

Berichterstattung, um die Massnahmen des internen

sicherheit vertraut. In der Schweiz liegen noch keine

Kontrollsystems umsetzen zu können.

systematischen Daten zur Umsetzung oder Qualität
von MoMos vor. Mit dem Projekt «Die MoMo-Kon

Ausgleichskasse medisuisse − Seit 2003 ist Dr. med.

ferenz zur Förderung der Patientensicherheit: Umset

Max Giger Präsident der AHV-Ausgleichskasse medi

zungsstand und Entwicklung von Instrumenten für

suisse, der Verbandsausgleichskasse der FMH, SSO, GST

die Schweiz» der Stiftung für Patientensicherheit sol

und ChiroSuisse. Er wird nach vollendetem 70. Alters

len die MoMos als Instrument der Patientensicherheit

jahr im August 2016 nach dem Reglement sein Amt auf

gefördert und verankert werden. Der ZV genehmigt

Ende 2016 niederlegen. Auf Antrag des Vorstandes von

den Projektantrag.

medisuisse beschliesst der ZV, eine/-n Nachfolger/-in
von Dr. med. Max Giger im Vorstand von medisuisse

Swiss eHealth Barometer 2016 − Das seit 2009 erho

zu nominieren. Auf Wunsch von medisuisse sollte

bene Swiss eHealth Barometer orientiert sich an der

diese/-r wenn möglich aus der Deutschschweiz kom

Korrespondenz:

Strategie eHealth Schweiz und hat dieses Jahr den

men. Dazu sollen sämtliche kantonale Ärztegesell

FMH

Fokus auf die Datensicherheit gelegt. Da eHealth und

schaften des Verbandes Deutschschweizer Ärztegesell

Elfenstrasse 18

die dabei eingesetzten Informatikmittel zunehmend

schaften (VEDAG) in einem Schreiben aufgefordert

CH-3000 Bern 15

auch für Patientinnen und Patienten erkennbar wer

werden, mögliche Interessierte zu melden, welche das

den, wurden in der Erhebung nicht nur Akteure des

Anforderungsprofil erfüllen und bereits sind, das not

Gesundheitswesens befragt, sondern auch eine reprä

wendige Engagement zu leisten.

Maximiliano Wepfer

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch
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In memoriam

Bruno Durrer (1953–2016)

Bruno Durrer ist 2001 als Vertreter der Schweizeri-

gleichen Jahr in der Plattform Rettungswesen der FMH

schen Gesellschaft für Gebirgsmedizin (SGGM) in die

neben seiner Arbeit für die SGGM auch noch das Man-

noch sehr junge Plattform Rettungswesen der FMH

dat der SGAM übernahm, wofür ihn sein Vorgänger

eingetreten. Anlässlich seiner ersten Sitzungsteil-

Kaspar Lüthi vorgeschlagen hatte. In dieser Funktion

nahme stellte er das Basiskurs-Curriculum für den

spielte er eine wichtige Rolle bei der Entwicklung unse-

Sommer- und Winterkurs der Gebirgsärzte vor, das mit

res Leitbildes zum Rettungswesen in der Schweiz und

100 Stunden Ausbildungszeit eine sehr umfangreiche

den anderen im Lauf der Jahre entstandenen Publika

theoretische und vorwiegend praktische Einführung

tionen. Dass die Rettungskette in der Schweiz mass-

in die relevanten Aspekte der Gebirgsmedizin vermit-

geblich auf die Integration der medizinischen Grund-

telte. Der damals notierte Protokolleintrag der Platt-

versorger aufbaut und Notfallmedizin ein wichtiger

formsitzung stellt klar, dass «die Anforderungen an

Bestandteil der allgemeinmedizinischen Aus- und Wei-

einen Retter im Gebirge ungleich höher seien als die in

terbildung bleibt, ist Bruno stets ein Herzensanliegen

der Notfallstation eines Spitals», was körperlich und

gewesen.

mental sicher absolut ausser Frage stand und zusätzlich auch fachlich angesichts der seinerzeit
noch weitgehend ungelösten Struktur- und Qua
litätsprobleme unserer Notfallstationen in der

Sein Engagement fand 2010 mit dem «King
Albert Mountain Award» auch internationale
Anerkennung.

Schweiz sehr glaubhaft erschien.
Bruno war aber nicht nur für den Theorieteil der

Neben seiner Liebe zu den Bergen war Bruno Durrer

Gebirgsmedizin zuständig. Seine grosse praktische


auch ein begeisterter Taucher. Nach einem Tauchgang

Erfahrung durch seinen unermüdlichen Einsatz als

während seiner Ferien in Indonesien fühlte Bruno sich

langjähriger Notarzt der Air-Glacier-Helikopterstation

nicht gut und verstarb am 5. Dezember kurze Zeit spä-

Lauterbrunnen, Höhlenretter und Bergführer war

ter auf dem Weg ins Spital. Wir sind tief bestürzt und

nicht nur im Lauterbrunnental bekannt. Er war ein

können uns die Plattform Rettungswesen ohne ihn

geschätzter Ausbildner, Referent und Organisator von

nicht wirklich vorstellen. Unser Mitgefühl ist bei sei-

Symposien und Kursen in der Bergrettung, darüber

nen Angehörigen, aber wir sind dankbar für die Zeit,

hinaus viele Jahre lang in der medizinischen Ausbil-

die wir mit ihm verbringen durften.

dung der Bergführerkurse des Schweizer Bergführerverbandes (SBV) aktiv – ein Engagement, das 2010 mit

Im Namen der FMH-Plattform Rettungswesen:

dem «King Albert Mountain Award» auch internatio-

Prof. Wolfgang Ummenhofer, Präsident; Dr. Remo Oster-

nale Anerkennung fand.

walder, Vizepräsident FMH; Dr. Patrick Siebenfund, Präsident elect

Er war ein geschätzter Ausbildner, Referent
und Organisator von Symposien und Kursen
in der Bergrettung.

Im Namen der Schweizerischen Gesellschaft für Notfallund Rettungsmedizin (SGNOR/SSMUS):
Dr. Barbara Schild, Co-Präsidentin; Prof. Heinz Zimmer

Aber Bruno war auch Hausarzt mit Leib und Seele,

mann, Co-Präsident; Gabriela Kaufmann-Hostettler, Ge-

domiziliert in einer grossen Allgemeinpraxis in Lau-

schäftsführerin

terbrunnen. Deshalb war es nur folgerichtig, dass er im
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Paul Blok (1930), † 20.6.2016,
Facharzt für Ophthalmologie,
3074 Muri b. Bern

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Johannes Brettschneider, Facharzt für Neuro
logie, RehaClinic Sonnmatt Luzern AG,
Hemschlenstrasse, 6000 Luzern 15

als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Hans Andreas Schnyder (1948), † 29.10.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
7240 Küblis
Javier Camarasa Perez (1972), † 29.11.2016,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
2000 Neuchâtel
Andreas C. Ott (1946), † 30.11.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8708 Männedorf
Bruno E. Durrer (1953), † 5.12.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3822 Lauterbrunnen
Hans Koblet (1928), † 7.12.2016,
3400 Burgdorf

Kornelia Acton, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, 5018 Erlinsbach,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Aarau seit 1. Juni 2016

Kerstin Gabriel Felleiter, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, Luzerner
Psychiatrie, Ambulante Dienste, Löwen
graben 20, 6004 Luzern

Martin Deckers, Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe, FMH, 4310 Rheinfelden, Praxis
eröffnung in Kaiseraugst per 1. März 2017

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

Christian Seifried, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, 5200 Brugg,
Praxiseröffnung in Brugg per 1. Februar 2017

Unterwaldner Ärztegesellschaft

als Assistenz- und Oberarztmitglied:

Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft haben sich angemeldet:

Heinrich Steitz, 5018 Erlinsbach, Oberarzt im
Kantonsspital Aarau seit 1. Oktober 2015

Silvia Schmitz, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxisadresse ab
1. Januar 2017: Brünigstrasse 42, 6074 Giswil

als ausserordentliches Mitglied:
Barbara Diesch, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxisadresse: Dorf
platz 4, 6383 Dallenwil

Daniel Strub, Facharzt für Chirurgie, FMH,
5630 Muri, CEO Spital Muri per 1. Januar 2017

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die
Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesell
schaft, Dagmar Becker, Mondmattli 3,
6375 Beckenried, zu richten.

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärztever
bandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftslei
tung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Preise / Prix / Premi
Ehrungen / Distinctions / Onoranze
Ulrich Schnyder, Ordentlicher Professor und
Direktor der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie am USZ, wurde von der
International Society for Traumatic Stress
Studies (ISTSS) mit dem Lifetime Achieve
ment Award «for outstanding and fundamen
tal contributions to the field of traumatic
stress studies» ausgezeichnet.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:
Katharina Nicole Suppiger, Praktische Ärztin
und Fachärztin für Allgemeine Innere Medi
zin, FMH, Hausärzte Region Reiden AG,
Walke B, 6260 Reiden
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Digitalisierung im Gesundheitswesen

Digitale Transformation, Patienten
orientierung und ethische Ansprüche
Nikola Biller-Andorno
Prof. Dr. med. Dr. phil., Direktorin des Instituts für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Universität Zürich und Fellow am Collegium Helveticum

Wenn es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen

tet, im Sinne einer stärker am Patienten orientierten

geht, stehen vielfach ethische und rechtliche Bedenken

und von engagierten Patienten mitgestalteten Ge

im Vordergrund: Wer darf die Daten zu welchen Zwe

sundheitsversorgung zu nutzen.

cken und zu welchen Konditionen nutzen? Wie steht es
um den Datenschutz? Und wer sollte über den Zugang
zu den Daten bestimmen dürfen? Diese Fragen sind

Patientennarrative

zweifellos relevant und sollten weiter diskutiert und

Für Patienten ist es bisweilen äusserst hilfreich, sich

im Sinne transparenter, fairer Regeln geklärt werden.

damit zu befassen, wie andere Personen ähnliche Si

Eine weitere Form der Auseinandersetzung mit der

tuationen und Herausforderungen erlebt haben – was

digitalen Transformation im Gesundheitssektor sind

schwierig war, was sie als hilfreich empfunden haben,

kulturkritische Einwände, die die Quantifizierung und

was man nicht unterschätzen sollte oder was vielleicht

Medikalisierung des Alltags durch Fitbits und weitere

gar nicht so schlimm war wie befürchtet. Über die letz

Gadgets hinterfragen. Verstärkt die permanente Selbst

ten Jahrzehnte sind im Rahmen des Forschungsver

vermessung – so warnen skeptische Stimmen durch

bands DIPEx (Database of Individual Patient Experien

aus nicht unberechtigterweise – nicht unsere Selbst

ces) International in verschiedenen Ländern – darunter

bezogenheit, unsere Obsession mit vorgegebenen und

Grossbritannien, die USA und Deutschland – Online-

vergleichbaren Leistungsparametern?

Plattformen mit Patientennarrativen entstanden, die
Interviewausschnitte mit Patienten in sehr nieder

Vielfach ist die Zeit während der Konsultation
zu knapp, um ausführlich den aktuellen Stand
der Evidenz zu erläutern.

schwelliger Weise zugänglich machen1. Die Interview
daten werden im Unterschied zu Patientengeschich
ten, die primär zu Marketingzwecken eingesetzt
werden, wissenschaftlich erhoben und nach den Re

Aus ethischer Perspektive birgt die Digitalisierung je

geln qualitativer Forschung aufbereitet.

doch zugleich enorme Möglichkeiten für einen ver

Gemäss dem Impact Report der britischen Plattform

stärkten Einbezug der Patienten und eine verbesserte

wurde die Website im Jahr 2015 fünf Millionen Mal auf

Kommunikation zwischen Arzt und Patient im Sinne

gerufen. Doch nicht nur Patienten oder Angehörige

einer preference-sensitive medicine. Damit ist gemeint,

von Betroffenen nutzen die Narrative. Auch Ärzte und

dass Optionen aufgezeigt, die jeweiligen Vor- und

Angehörige anderer Gesundheitsberufe können zum

Nachteile in einer dem Patienten verständlichen Weise

einen Patienten auf die Ressource verweisen, anderer

erläutert und dann zu den Werten, Präferenzen und

seits aber auch durch die Patientenerfahrungen wert

Prioritäten des Patienten in Bezug gesetzt werden.
Das Eingehen auf das, was dem Patienten in der Ge
sundheitsversorgung besonders wichtig ist, gewinnt
eine besondere Bedeutung im aktuellen Diskurs um
Über- und Fehlversorgung, um eine angemessene Ver
sorgung und right care. Auch eine Fehldiagnose von
Präferenzen kann in gewisser Weise als Fehldiagnose
betrachtet werden – wenn einem Patienten eine Be
handlung offeriert oder letztlich gar aufgenötigt wird,
1 Vgl. z.B.
www.healthtalk.uk oder
www.krankheits
erfahrungen.de

die dieser eigentlich gar nicht wollte.
Die folgenden Ansatzpunkte könnten geeignet sein,
um die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bie

Fit für die digitale Transformation?
Vom 29. bis 30. März 2017 treffen sich im KKL Luzern an den
Trendtagen Gesundheit Luzern einmal mehr über 600 Meinungsund Entscheidungsträger des Gesundheitswesens. Der zwei
tägige Kongress richtet sich ganz nach dem Thema «Gesundheit
4.0». Digitale Transformation ist allgegenwärtig, kaum eine Branche oder ein Unternehmen bleibt dabei unberührt. Wie läuft
diese Entwicklung im Gesundheitswesen ab, wo stehen wir
heute und welches sind die wichtigsten Trends? Die Trendtage
Gesundheit 2017 widmen sich diesem digitalen Wandel und gehen zentralen Fragen nach.
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volle Einsichten für die eigene Praxis erhalten. Beson

ren. Auch der Patient mag sich von der Dichte der In

ders Medizinstudierende, die noch wenig praktische

formationen überwältigt fühlen und mehr Zeit benöti

Erfahrungen haben, können so erste Einblicke in das

gen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Erleben von Patienten erhalten.

Digital verfügbare Patienteninformationen bieten
leichten Zugang zu sorgfältig aufbereiteten, teils auf

Quantitative Evidenz für Patienten

wendig evaluierten Materialien, mit denen sich der Pa
tient im häuslichen Umfeld befassen kann. Der digitale

Während der Zugang zu medizinischen Fragestellun

Zugang erleichtert zusätzliche, vertiefende Recher

gen über persönliche Perspektiven sehr anschaulich

chen und ermöglicht interaktive Komponenten wie

und ansprechend ist, braucht es für viele Entscheidun

zum Beispiel Wissenstests, die für den Betreffenden

gen auch ein Verständnis der quantitativen Evidenz.

selbst wie auch für den Behandler wertvolle Einblicke

Auch hier bieten digitale Medien hervorragende Mög

liefern, ob relevante Informationen wirklich verstan

lichkeiten. Zum Beispiel unterhält die Cochrane Colla

den wurden. Dazu kann über Methoden der preference

boration, die sich um die Entwicklung der evidenzba

elicitation der Patient für sich erarbeiten, welche Ent

sierten Medizin weltweit verdient gemacht hat, einen

scheidung am besten im Einklang mit seinen Erwar

Blog mit dem Titel «Wissen was wirkt», in dem die Er

tungen, Werten und Prioritäten steht. Manchmal lässt

gebnisse von systematischen Reviews und Metaanaly

sich die Entscheidungshilfe auch durch einfache Risi

sen für Laien verständlich zusammengefasst werden.

kokalkulationen auf Basis von Patientendaten (z.B.

Obwohl weithin Vorbehalte bestehen, Patienten mit

A lter, Gewicht etc.) personalisieren.

quantitativen Informationen etwa zu Risiken zu kon

Die Ergebnisse dieses Reflexionsprozesses lassen sich

frontieren – in der Annahme, diese würden nur ver

sodann auch in einer Zusammenfassung ausdrucken

wirren und letztlich doch nicht verstanden – gibt es

oder weiterleiten2, so dass sie beim nächsten Arzt

zunehmend Versuche, die wichtigsten Fakten mög

gespräch zur Verfügung stehen. Auf Basis einer schrift

lichst klar und übersichtlich für interessierte (poten

lichen Grundlage mag es manchen Patienten leichter

tielle) Patienten aufzuarbeiten. So bietet zum Beispiel

fallen, eine klare eigene Position zu vertreten, auch

die Helsana auf ihrer Website unter der Rubrik «Ge

wenn diese vielleicht nicht mit der Ansicht des Arztes

sundheitskompetenz» Kurzfilme und Faktenboxen zu

zusammenfällt. Damit reduziert sich das Risiko für

Themen wie Krebsfrüherkennung oder Impfungen an.

Missverständnisse und Präferenz-Fehldiagnosen. Die

Die CSS bietet über den «QualiCheck» ihren Kunden

Implementierung elektronischer Patientendossiers

die Möglichkeit, Spitäler mit Blick auf Fallzahlen, Pa

wird zusätzliche Spielräume für die Dokumentation

tientenzufriedenheit und weitere Parameter zu ver

von Entscheidungsprozessen und -ergebnissen eröff

gleichen. Auch zu Leitlinien und HTA-Berichten wer

nen. Patienten können damit Materialien – wie etwa

den zunehmend Patientenversionen erstellt.

ausgefüllte Entscheidungshilfen oder auch allgemeine
Werteanamnesen oder Patientenverfügungen – hoch

Interaktive Entscheidungshilfen

2 Siehe beispielsweise
https://effectivehealth

laden und immer wieder aktualisieren, so dass behan
delnde Mediziner Zugriff auf die Reflexionen hätten

Entscheidungshilfen sollen Patienten in die Lage ver

und diese in die Konsultation einbeziehen könnten.

setzen, die für ihre Entscheidung relevanten Informa

Ohne Zweifel gibt es viele weitere Möglichkeiten, Pa

tionen zu einer diagnostischen oder therapeutischen

tienten zu befähigen, sich bezüglich medizinischer

Intervention zu verstehen. Darüber hinaus geht es

Behandlungsoptionen zu informieren und sich in re

aber auch darum, die eigenen Werte zu reflektieren

flektierter Weise in den Entscheidungsprozess ein

und zu den zur Verfügung stehenden Optionen in Be

zubringen und dabei zugleich die Kommunikation zwi

Korrespondenz:

zug zu setzen.

schen Arzt und Patient zu verbessern. Wünschbar wäre

Prof. Dr. med. Dr. phil.

Obwohl Shared Decision Making im Sinne eines Ent

auch ein Portal, das die verschiedenen Angebote in

scheidungsprozesses, in dem Patient, Arzt und allen

übersichtlicher Form zusammenfasst. Anlässe wie die

Institut für Biomedizinische

falls weitere Personen gemeinsam das beste Vorgehen

Trendtage Gesundheit Luzern sind hervorragende Ide

Ethik und Medizin

eruieren, weithin unumstritten ist, stösst die Umset

enbörsen, auf denen die vielfältigen Chancen ausgelo

Center for Medical Humani

zung in der Praxis bisweilen auf Schwierigkeiten. Viel

tet werden können, die uns die Digitalisierung bietet,

ties

fach ist die Zeit während der Konsultation zu knapp,

unser Gesundheitssystem noch patientenorientierter

Winterthurerstrasse 30

um ausführlich den aktuellen Stand der Evidenz zu er

und damit zugleich besser und effizienter zu machen.

CH-8006 Zürich

läutern. Nicht immer gab es in der medizinischen Aus-

care.ahrq.gov/ehc/deci
sionaids/prostate-cancer

Nikola Biller-Andorno
Direktorin

geschichte

Universität Zürich

Tel: +41 44 634 40 81
biller-andorno[at]ibme.
uzh.ch

und Weiterbildung Gelegenheit, die Interpretation und
Kommunikation von Risiken ausreichend zu trainie

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.trendtage-gesundheit.ch
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Reanimation – jeder kann helfen!
Romano Mauri
Dr. med., Präsident Swiss Resuscitation Council SRC, Mitglied FMH

Aufgrund einer durch das Europäische Parlament im Juni 2012 verabschiedeten
Resolution soll jeweils am 16. Oktober der Bevölkerung die Problematik des plötz
lichen Herzstillstands ins Bewusstsein gerufen werden (European Cardiac Arrest
Awareness Day). Daraus entstand die entsprechende Kampagne «Restart a Heart
Day». Diese soll das Bewusstsein in der Bevölkerung über die Bedeutung der spon
tanen und sofortigen Hilfe im Falle eines plötzlichen Herzstillstands verstärken.
Die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden

sich auf die Analyse und ständige Verbesserung des

Richtlinien ermöglichen es schon über längere Zeit,

«Reanimationssystems» zu konzentrieren, welches den

die prognostischen Faktoren für eine erhöhte Über

Schwerpunkt der einzelnen Glieder der Kette auf ein

lebenschance zu identifizieren, die schlussendlich von

umfassenderes und globaleres Konzept setzt.

einem klar definierten Ablauf, von präzisen und schnell

«It takes a system to save a life» ist das Leitmotiv der

hintereinander durchzuführenden Massnahmen, ab

seit 2013 von Seattle [1] übernommenen European Re-

hängig ist.

suscitation Academy (www.resuscitationacademy.eu),

Der möglicherweise trotzdem ausbleibende Erfolg

welche darauf abzielt, Interessensträger und Akteure

nach Reanimationen beruht auf der teils mangelnden

in Kompetenzzentren zu versammeln und während

Koordination der therapeutischen Massnahmen, wel

zwei Tagen mit ihnen die zehn Komponenten eines

che einzeln von jedermann leicht zu erlernen und

effizienten Reanimationssystems zu vertiefen und

anzuwenden sind. Dies hat die Experten aufgefordert,

analysieren.
Das Reanimationssystem in der Schweiz gehört – dank
der wichtigen Pionierarbeit des Kantons Tessin – zu
den Systemen, die als äusserst effizient anerkannt sind.
Dieses System dient auch als Beispiel für jene, die nach
Lösungen suchen, um die Ergebnisse zu verbessern.
Die zehn Schritte, die einem Reanimationssystem Er
folg ermöglichen, sind äusserst nützlich sowohl in der
Planungsphase wie auch bei der Konsolidierung und
Verbesserung der erbrachten Leistungen.
Einige Schritte sind leichter zu implementieren, wäh
rend andere grössere organisatorische Investitionen
erfordern.

Aktionsplan 1: Leichte Implementierung
möglich
1. Erstellen eines Reanimationsregisters
2. Einführen der systematischen Telefon-Reanima
tion (T-CPR) durch die Notrufzentrale 144 (SNZ 144)
3. Einführen der hochwertigen Reanimation (High
Performance CPR) im Rettungsdienst
Jeder kann helfen! Der Schweizerische Rat für Wiederbelebung (Swiss Resuscitation
Council SRC) setzt sich dafür ein, dass bereits in der Grundschule Reanimationsmassnahmen unterrichtet werden.
(Symbolbild)

4. Einführen der schnellen Disposition durch die SNZ
144 (Rapid Dispatch)
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Aktionsplan 2: Grössere organisatorische
Investitionen notwendig

Und in der Schweiz?
Auf lokaler oder regionaler Ebene gibt es sicher ver

1. Einführen der systematischen Datenauslese und
-analyse nach Reanimation

4. Finanzielle Unterstützung für (Weiter-)Bildung und
Qualitätskontrolle
5. Einführen eines gezielten Managements der Körper
temperatur in der Post-Reanimationsphase

können. Insbesondere ist der SRC am Projekt des Schwei
zerischen Präklinischen Herz-Kreislauf-Stillstand-Re
gisters (SwissReCa des Interverbandes für Rettungswe
sen IVR) beteiligt. Dieses Register wird ein Meilenstein
in der qualitativen Analyse der bei Patienten im Herz
stillstand angewendeten Massnahmen werden!

Die Wiederbelebungsmassnahmen müssen
schon in der Grundschule einbezogen werden.
Ein weiteres Element zum Erfolg ist der Kulturwandel
in der Bevölkerung. Die Wiederbelebungsmassnah
men müssen schon in der Grundschule einbezogen wer
den. Dies hat auch die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) als wichtige Massnahme aufgenommen und
Swiss Resuscitation Council

2015 die Initiative «Kids save lives» [2] anerkannt. In

SRC

diesem Jahr hat zudem der European Resuscitation

Geschäftsstelle

Council (ERC) ein Dokument publiziert, das die Wich

Wattenwylweg 21
CH-3006 Bern
info[at]resuscitation.ch

tigkeit der Einführung der Wiederbelebungsmassnah
men in der Grundschule beinhaltet [3].

14 452 Schülern (14- bis 15-jährig) ermöglichte.
Die Erfahrung ist sehr positiv, und die anfänglichen
Widerstände waren schnell überwunden, die Begeiste

Auf lokaler oder regionaler Ebene gibt es
sicher vereinzelte Initiativen diesbezüglich,
aber leider fehlt ein nationales Projekt.

nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand verbessern

Korrespondenz:

den letzten sechs Jahren die Schulung von insgesamt

rung in der Bevölkerung ist gross!

6. Einführen der Best-Practice-Kultur

Ebene all jene Massnahmen, welche die Prognose

nationales Projekt, dieses scheiterte leider wiederholt
Kanton Tessin Vorreiter mit einem Projekt, welches in

3. Einführen eines Frühdefibrillationsprogramms

Resuscitation Council SRC) fördert auf nationaler

einzelte Initiativen diesbezüglich, aber leider fehlt ein
am Föderalismus. Auch in dieser Beziehung war der

2. Einbezug anderer Blaulichtorganisationen

Der Schweizerische Rat für Wiederbelebung (Swiss

21

Im Grunde hat die Schulung der Schüler in den lebens
rettenden Massnahmen nicht nur eine positive Wir
kung auf das Überleben von Herz-Kreislauf-Patienten,
sie erzeugt auch das Bewusstsein, eine zentrale Rolle
im Leben der Mitmenschen einnehmen zu können.
Reanimationsmassnahmen müssen im Lehrplan inte
griert werden, um neben der Wissensvermittlung in
lebensrettenden Massnahmen (BLS-AED-Kurse) unsere
Jugend auch zur Solidarität zu ermutigen.
Bildnachweis
© Dolgachov | Dreamstime.com
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Hilfskasse für Schweizer Aerzte

Jahresbericht 2015
Die Hilfskasse für Schweizer Aerzte unterstützte wäh-

Die Jahresrechnung der Hilfskasse wurde von der

rend des vergangenen Jahres 15 (2014: 11) ohne eigene

Firma Marin Treuhand AG revidiert und für in Ord-

Schuld in materielle Not geratene Ärztinnen und Ärzte

nung befunden. Für ihre Arbeit sei herzlich gedankt.

sowie Angehörige und Nachkommen von verstorbe-

Einzelheiten zur Jahresrechnung können der nachfol-

nen Kolleginnen und Kollegen.

genden Bilanz und Erfolgsrechnung entnommen werden.

Neu hinzu kamen im Jahr 2015 drei fortlaufende Unterstützungen und ein einmaliger Unterstützungsbei-

Das Stiftungsvermögen ist in einem Mix aus Obliga

trag.

tionen und Aktien, der den Vorschriften für die berufliche Vorsorge BVG entspricht, angelegt.

Auf der Ertragsseite stehen Einnahmen aus Spenden

Erfolgsrechnung und Bilanz sowie Verwaltung des

von 114 405.90 CHF (2014: 108 006) sowie Zinsen und

Stiftungsvermögens werden jährlich durch die BVG-

Dividenden des Stiftungskapitals von 86 633.30 CHF

und Stiftungsaufsicht beider Basel überprüft.

(2014: 69 407).

Die Tätigkeit des Stiftungsrates erfolgt ehrenamtlich.

Beim Aufwand haben wir Ausgaben für Unterstützun-

Ich danke allen Kommissionsmitgliedern für ihre

gen von 132 000 CHF (2014: 95 000). Die Ausgaben für

Arbeit, die sie im vergangenen Jahr geleistet haben.

Geschäftsführung und Vermögensverwaltung belie-

Mein Dank geht auch an die Herren J. Kobler und A. Bil-

fen sich auf 68 800 CHF.

lich von der Notenstein La Roche Privatbank AG für die
Buchhaltung und Vermögensverwaltung.

Die Differenz zwischen Einnahmen aus Spenden sowie
Zins- und Dividendenertrag aus Kapital und den Auf-

Die Stiftungskommission der Hilfskasse

wendungen für Unterstützungen und Verwaltung

für Schweizer Aerzte

führte zu Mehreinnahmen zugunsten des Stiftungsvermögens von 308.65 CHF.
Die sehr hoch erscheinenden Ausgaben für Geschäftsführung und Vermögensverwaltung mögen hier vielleicht auffallen, für eine stabile und den Vorschriften
entsprechende Stiftung müssen diese aber aufgebracht
werden, denn nur so genügen wir den von Amtes
wegen nötigen Überprüfungen einer Stiftung mit uneingeschränkter Steuerbefreiung. Diese wiederum erlaubt uns, auch einmal einen grösseren Spendenbetrag
entgegennehmen zu können.

Dr. U. Lüscher, Präsident (Foto)
Frau Dr. S. Stöhr

Korrespondenz:

Spendenbeträge unter 500 CHF, die wir zur Minimie-

Dr. med. U. Lüscher

rung unserer Verwaltungskosten nicht einzeln ver-

Präsidenten der Stiftungs-

danken können, bilden den traditionellen Grundstock

kommission
Schaffhauserrheinweg 79
CH-4058 Basel

Dr. U. Leibundgut, Kassier

unserer Stiftung; diese seien deshalb an dieser Stelle
ganz herzlich verdankt.

PC-Konto der Hilfskasse für Schweizer Aerzte: 40-644-3 Basel
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Jahresrechnung 2015
Bilanz per 31. Dezember 2015

Aktiven

Passiven

CHF

CHF

535 290.01

Konti Bank La Roche
Konto Postcheck

181 950.82

Debitor Verrechnungssteuer

    21 152.90

Wertschriften

3 340 595.71

Rückstellungen auf Wertschriften

–836 000.00

2 504 595.71

Aktive Rechnungsabgrenzung

   42 207.19

Passive Rechnungsabgrenzung

    4 160.00

Vermögen per 31. Dezember 2015
Hilfskasse per 1.1.

3 280 727.98

Vermögensveränderung

      3 08.65
3 285 196.63

Erfolgsrechnung 2015

Aufwand
CHF

Ertrag
CHF
114 405.90

Spenden, Zeugnisgelder
Kapitalertrag

86 633.30

Auf. Rückstellung Kursdifferenzen

15 000.00

Kursgewinne FW-Konti

   328.42

Real. Kursverluste auf Wertschriften

15 258.93

Unterstützungen

132 000.00

Bankspesen

28 825.32

Verwaltungsspesen

39 974.72

Mehreinnahmen

   308.65
216 367.62
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Briefe an die SÄZ
Es ist ein Segen, eine so kompetente
Mitarbeiterin im Team zu haben
Zum Beitrag von Lüthi D. «Mediziner
können nicht alles alleine machen».
In: Schweiz Ärztezeitung. 2016;97
(51–52):1807–9.
Sehr geehrte Damen und Herren
Der o.g. Artikel von Herrn Lüthi hat mich sehr
beeindruckt und sehr gefreut. In einer erfri
schenden Art ohne Berührungsängste werden
das Wirken und die Person von Frau Klemm
vorgestellt. Es ist ein Segen und eine grosse
Hilfe für ein Spital, eine so kompetente Mitar
beiterin im Team zu haben, die ihre Empathie
und ihre berufliche Qualifikation an den
Schnittstellen einbringt, wenn es um lebens
entscheidende Ereignisse geht. Der bewusste
Verzicht auf «leere Hülsen» und der Respekt
zu anderen Fachleuten zeichnen sie aus und
verschaffen ihr allseitige Anerkennung.
Von Herzen wünsche ich Frau Klemm weiter
hin viel Erfolg und Freude an ihrer verantwor
tungsvollen, segensreichen Tätigkeit.
Dr. med. Werner Hackenbruch, Langenthal

Die FMH braucht Reformen und
ein neues Selbstverständnis
Zunehmend werden Ärzte zu Angestellten von
Krankenhauskonzernen oder Praxisbetrei
bern. Das Paradigma des selbständig praktizie
renden Arztes ist wohl am Verschwinden, aber
das leitende Paradigma zur Strukturierung
der FMH. Die kantonalen Ärztegesellschaften
sehen sich nach wie vor als Interessenvertre
ter der niedergelassenen frei praktizierenden
Ärzteschaft; angestellte Ärzte sind willkom
mene Beitragszahler, aber auch nicht mehr.
In der Vergangenheit war das zweifelsfrei
richtig. Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit
der FMH braucht es aber umgehend Lösun
gen, die alle berufstätigen Ärzte, unabhängig
davon, ob selbständig erwerbend oder ange
stellt, adäquat repräsentieren und auch ver
treten. Angestellte Ärzte sehen sich mit ganz
anderen Herausforderungen konfrontiert als
selbständig Erwerbende: «Physicians, disillu
sioned by the productivity orientation of ad
ministrators and absence of affirmation for
the values and relationships that sustain their
sense of purpose, need enlightened leaders
who recognise that medicine is a human en
deavour and not an assembly line» [1]. Der

Situation der Angestellten in einem Kranken
hauskonzern widmete das deutsche Nach
richtenmagazin Der Spiegel eine eindrück
liche Titelgeschichte [2]. Krankenhäuser
werden demnach gnadenlos auf Rendite ge
trimmt, zu Lasten von Ärzten und Patienten.
Noch wird in Spitälern mit kranken Men
schen gearbeitet und nicht mit leblosen Ge
genständen. Die FMH muss auch zur Stimme
der angestellten Ärzte werden, wenn sie wei
terhin Gewicht haben will. Das braucht eine
andere Organisationsstruktur, eine, die nicht
nur den Weiterzubildenden und den selbstän
dig Erwerbenden gerecht werden wird, son
dern auch den angestellten Ärzten. Solange
ärztliche Dienstleistungen nicht von Robo
tern, ausgestattet mit künstlicher Intelligenz,
und von Avataren am Krankenbett erbracht
werden, ist wohl das Zeitfenster dafür noch
offen.
Dr. med. Guido Schüpfer, Luzern
1
2

Lancet. 2016; Volume 388:2216.
Der Spiegel. 2016;(51):14–22.

Ein Credo für die suprapubische
Ableitung
Ich habe den Disput über die suprapubische
Ableitung zwischen dem Kollegen Dr. med. G.
Bass [1] und der Dr. sc. nat. S. Züllig [2] verfolgt.
Gerade hier liegt der Unterschied, zwischen
der Wissenschaftlerin und dem Arzt.
Ich finde, die suprapubische Ableitung wird
verteufelt. Sie hat einen viel zu schlechten
Ruf, vor allem im Spital.
Ich als Hausarzt mit mehr als 20 Jahren Be
rufserfahrung habe viele Patienten mit dieser
Urinableitung betreut. Aktuell sind es drei.
Ich weise die Betroffenen ins Spital für die
erstmalige Einlage, da unter Ultraschallkon
trolle der Katheter einfacher und sicherer ein
gelegt werden kann.
Danach betreue ich alle selber. Mit meiner
Ehefrau, AKP-Krankenschwester, wechsle ich
durch den etablierten Kanal alle sechs Wochen
auf der «Katheterrunde» die Ableitung und
habe nie Probleme. Besonders fehlend sind
Infektionen. Die künstliche Öffnung supra
pubisch hat eine Keimbesiedlung ähnlich
anderen natürlichen Öffnungen, die im Laufe
der Zeit ein Gleichgewicht zwischen Bakte
rien und Immunabwehr herstellt.
Die Realität ist so: Welche Ableitung soll der
29-jährigen Tetraplegikerin nach HWS-Fraktur
angelegt werden? Ein Dauerkatheter? Was soll
die in ihrem Krankheitszustand weit fort
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geschrittene MS-Patientin haben: einen DK
penal? Wie ist es im Pflegeheim beim immo
bilisierten Parkinson-Patienten?
Das sind alles Menschen, die eine Qualitäts
steigerung ihres ohnehin schwer einge
schränkten Lebens haben.
Dr. med. Bernhard Wälti, Hausarzt, Freidorf
1

2

Bass G. Alternative zum transurethralen Dauer
katheter. In: Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(49–50):
1722–4.
Züllig S. Replik. In: Schweiz Ärztezeitung. 2016;97
(49–50):1722–4.

Die drei Beispiele sind Alltag
Zum Beitrag von Oertle D. Die Hausärzte
sterben aus: Na und? Schweiz Ärztezeitung
2016;97(51–52):1804–5
Lieber Daniel Oertle
Danke für Deinen Artikel – ob man das Pole
mik oder einfach Tatsachenbericht nennen
will, ist nicht so wichtig.
Doch der Inhalt stimmt sicher und die drei Bei
spiele sind Alltag. Unter anderem ein Grund
für mich, meine Allgemeinpraxis vor einigen
Jahren aufzugeben und mich zu spezialisieren
(Psychosomatik). Auch eine ökologische Ni
sche zum Überleben. Im neuen Bereich höre
ich natürlich die gleichen Berichte, ich kann
nun einfach anders darauf eingehen und bin
nicht mehr persönlich frustriert. Die Resigna
tion hat überhandgenommen – ich sehe keine
Möglichkeit, dieses Medizinsystem beeinflus
sen zu können. Der Mammon und die Angst
dominieren definitiv auch diesen Lebensbe
reich. Natürlich bewundere und unterstütze
ich Kolleginnen und Kollegen, die aktiv weiter
eine Besserung erreichen wollen (wie zum
Beispiel die Akademie Menschenmedizin).
Nicht die natürliche Selektion wirkt, sondern
die Finanz- und Machtselektion. Schade für
uns Menschen. Wer wird dies wohl überle
ben? Dass mich der Mensch mit all den Schat
tenteilen weiter fasziniert – darüber bin ich
glücklich. Als Ungläubiger glaube ich weiter
hin an die Liebe.
Und bleibe auf meine Weise am Ball.
Liebe Grüsse
Dr. med. Markus Scheuring, Zürich
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«Postfaktisch»: das extrafaktische
Unwort des Jahres 2016
Zum Beitrag von Romanens M.
Postfaktische Medizin? In: Schweiz
Ärztezeitung 2016;97(51–52):1787.
Michel Romanens wählt für seinen Beitrag in
der SÄZ vom 21. Dezember 2016 den Titel Postfaktische Medizin?. Anlass zu den folgenden
Überlegungen ist die Wahl von «postfaktisch»
zum Wort des Jahres 2016 durch die GfdS (Ge
sellschaft für deutsche Sprache). Ein Faktum
(vom Lateinischen «facere»: «machen») bedeu
tet etwas Gemachtes, etwas Bewirktes, eine
Tatsache («etwas, das ist»). Ein Faktum ist un
ter anderem, dass das lateinische «post» (als
Präposition oder Adverb) sowohl zeitlich
(«nach», «danach») als auch räumlich («hinter,
dahinter») verwendet werden kann. Soviel zur
Definition der Wortbestandteile.
Wenn man ein postfaktisches Zeitalter postu
liert, bedeutete dies, dass diesem ein genau
definiertes faktisches Zeitalter vorangegangen
und jetzt abgeschlossen sein müsste. Wie aber
würden wir dieses faktische Zeitalter definie
ren? Etwa als das Zeitalter, in dem ausschliess
lich Fakten und Wahrheiten den politischen
und gesellschaftlichen Diskurs bestimmten?
Wohl kaum, denn diese an sich wunderbare
hypothetische Vision wurde durch die Ge
schichte der Menschheit bereits von allem
Anfang an als Illusion widerlegt. Es gab gar nie
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ein faktisches Zeitalter im obengenannten
Sinn, auch nicht in letzter Zeit. Somit ist
«postfaktisch», zumindest in diesem Kontext,
ein absolut faktenfreier und somit völlig fal
scher Neologismus.
Postfaktisch in dieser Form als Beschreibung
eines Zeitalters wird allerdings eher selten ge
braucht. Postfaktisch wird fast überwiegend
und zunehmend inflationär zur Beschreibung
der überbordenden Unsitte verwendet, dass
aktuell bestehende und unbestrittene Tatsa
chen und Wahrheiten in bewusst manipulati
ver Absicht umgedeutet oder gar geleugnet
werden. Auch offensichtliche Lügen werden
als neue Tatsachen neben (im übertragenen
Sinn «räumlich») das tatsächliche Faktum ge
stellt und in populistischer Manier geschickt
als neue Wahrheiten ausgegeben (und er
staunlicherweise von immer mehr Bürgern
auch als solche wahrgenommen). «Political
framing» ist eine nicht mehr ganz neue Um
schreibung der Erkenntnis, dass durch ge
schickte (je nach Standpunkt) Wortwahl oder
durch populistische Wortschöpfungen eine
ganz neue Wahrnehmungskaskade in Gang
gesetzt werden kann. «Perception is reality»
soll der AfD-Barde Georg Pazderski in umwer
fender Offenheit dazu einmal gesagt haben.
Vielleicht hiesse es korrekter «Perceptions
(can) create new realities». Um diese Wahr
heitsmanipulation zu benennen, ist «postfak
tisch» jedoch ein sprachlich und faktisch völ

lig falscher Begriff, weil die effektiven Fakten
ja noch immer Bestand haben und nicht der
Vergangenheit («post» zeitlich als «nach» über
setzt) angehören. Die Lüge wird auch nicht
hinter das Faktum («post» räumlich mit «hin
ter», «dahinter» übersetzt) gestellt, sondern
davor, darüber oder daneben. Somit wäre der
folgende zirkuläre Schluss zulässig: Würde
postfaktisch im Wortsinn des Jahres ange
wandt, so wäre «postfaktisch» selbst eine post
faktische (falsche und hier selbstlimitierende)
Wortschöpfung. Korrekt wären die Begriffe
iuxta-, extra- oder suprafaktisch («iuxta» für
«neben», «daneben», «extra» für «ausserhalb»
oder «supra» für «oberhalb», «darüber»).
Extrafaktisch scheint mir am ehesten vermit
telbar zu sein. Darum der, wie ich meine, zu
lässige Schluss: «Postfaktisch», das extrafakti
sche Unwort des Jahres 2016.
Dr. med. Heinz Hassler, Horgen

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

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

DSD-Geschlechtervarianten
DSD-Geschlechtervarianten: Medizinische oder psychosoziale Indikation?
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Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunkts Zytopathologie zum
Facharzttitel für Pathologie
Datum: 30. Mai 2017 Institut für Pathologie
der Universität Bern

lichte Stellungnahme fasst den aktuellen
medizinischen, ethischen und rechtlichen
Stand zusammen und formuliert sieben
Empfehlungen.

Der Bewerber ist: First, Last oder Correspon
ding Author.
Eine Jury bewertet die eingegangenen
Arbeiten. Die Kriterien sind öffentlich
zugänglich und werden auf der Website der
SGNC publiziert.

Die Stellungnahme ist abrufbar unter:
samw.ch/stellungnahmen

Bewerbungsvoraussetzungen

Anmeldefrist: 28. Februar 2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Pathologie

Das Alter des Bewerbers / der Bewerberin
sollte zum Zeitpunkt der Eingabe unter
40 Jahren liegen. Der/die einreichende
Bewerber/-in sollte nicht habilitiert sein.

Schweizerische Gesellschaft für
Neurochirurgie SGNC

Bewertungskriterien der Forschungsarbeit

Forschungspreise 2017

Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Allgemeine Innere
Medizin
Datum: Freitag, 30. Juni 2017
Ort: Congress Center Basel (ab Bahnhof SBB,
Tram Nr. 2 in Richtung «Riehen Grenze», bis
Haltestelle «Messeplatz»)
Zeit: 9.45 bis 15.00 Uhr
Anmeldefrist: 30. März 2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Allgemeine Innere
Medizin

SAMW
«Varianten der Geschlechtsentwicklung»:
Stellungnahme der Zentralen Ethik
kommission
Ein Artikel in der Schweizerischen Ärztezeitung über «Disorders of Sex Development
(DSD)» im August 2016 hat die SAMW
aufgefordert, medizinethische Richtlinien
auszuarbeiten im Hinblick auf die Behand
lung von Kindern mit einem biologisch nicht
eindeutigen Geschlecht.
Die Zentrale Ethikkommission (ZEK) der
SAMW hat dies zum Anlass genommen, sich
vertieft mit der Thematik zu befassen,
Expertisen einzuholen und das geeignete
Vorgehen zu diskutieren. Die nun veröffent

Die Schweizerische Gesellschaft für Neuro
chirurgie SGNC schreibt jährlich Forschungs
preise aus, welche mit einer Gesamtsumme
in Höhe von 10 000 CHF dotiert sind (1. Platz
5000 CHF, 2. Platz 3000 CHF und 3. Platz
2000 CHF).
Bewerben können sich Ärztinnen und Ärzte
mit einer wissenschaftlichen Arbeit auf dem
Gebiet der Neurochirurgie, welche an einer
Schweizer Klinik oder Institution tätig sind.
Der Antrag muss eine kurze Zusammenfas
sung der Arbeit und des geleisteten Beitrags
beinhalten sowie das Curriculum des Projekt
leiters enthalten.

Die Punktevergabe erfolgt nach folgenden
Kriterien:
–
–

–

Relevanz für die Neurochirurgie
Inhalt des Forschungsplans:
– Aufbau der Studie
– Qualität der Hypothese
– Aufarbeitung des wissenschaftlichen
Hintergrunds
– Form etc.
Originalität

Schweizerische Neurologische
Gesellschaft
SNG-Preis 2017

Bewerbungsfrist für den SGNC-Forschungs
preis 2017 ist der 30. März 2017.

Die Schweizerische Neurologische Gesell
schaft (SNG) verleiht einen Preis im Wert von
5000 CHF für wissenschaftliche Arbeiten in
klinischer oder angewandter Grundlagenfor
schung auf dem Gebiet der Neurologie und
verwandten Gebieten.

Die Verleihung wird im Rahmen der
Jahrestagung vom 8. bis 9. Juni 2017 in Bern
stattfinden.
Die Bewerbungen sind in elektronischer
Form (PDF) an die SGNC-Geschäftsstelle
einzureichen: sgnc[at]imk.ch

Es werden nur Originalarbeiten berücksich
tigt, die akzeptiert, aber noch nicht publiziert
sind oder frühestens im Zeitraum beginnend
mit der jeweiligen Preisausschreibung bis zur
Preisverleihung publiziert werden. Wenigs
tens ein Mitautor der Arbeit muss Mitglied
der SNG sein und darf das Alter von 40 Jahren
nicht überschritten haben.

Kriterien Preisvergabe
Die SGNC vergibt 2017 drei Forschungspreise
für eine wissenschaftliche Arbeit auf dem
Gebiet der Neurochirurgie. Akzeptiert
werden eine Publikation oder eine Publika
tion «in-press».
Der Zeitpunkt der Publikation liegt hierbei:

Eine vom Vorstand gewählte Jury bewertet
die eingegangenen Arbeiten.

1.	Publizierte Arbeiten in den Journals
Januar 2015 bis Dezember 2016

Bewerbungsfrist: 31. Mai 2017

2.	Zur Publikation angenommene Arbeiten
bis Dezember 2016

Beilagen:
– Motivationsschreiben
– CV
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Einreichung: Die Unterlagen sind per Post
oder in elektronischer Form an die Geschäfts
stelle der SNG einzureichen:
Office SNG
c/o IMK AG
Frau Sandra Leibbrandt
Münsterberg 1
CH-4001 Basel
swissneuro[at]imk.ch
Der SNG-Preis wird im Rahmen der
Jahrestagung vom 28. und 29. September 2017
in Interlaken verliehen.

SNG-Stipendium 2017
Das SNG-Stipendium im Wert von 10 000 CHF
wird an jüngere Ärzte am Ende der Weiter
bildung, die den Facharzttitel der FMH in
Neurologie noch nicht erlangt haben,
verliehen, um eine Forschungsarbeit oder
einen Auslandaufenthalt an einer Universi
tätsklinik zu ermöglichen.
Jury: vom Vorstand gewählte Experten unter
dem Vorsitz des Präsidenten der Gesellschaft.
Bewerbungsfrist: 31. Mai 2017
Das Dossier muss Folgendes beinhalten:
–	Ein Motivationsschreiben mit Projekt
beschrieb, Budget-Zusammenfassung
und Aufstellung anderer Zuwendungen.
Dieser Brief sollte drei Seiten nicht
überschreiten.
–
–

Einen Lebenslauf mit Publikationsliste
1–2 Empfehlungsschreiben

Einreichung: Die Anträge bzw. Projekte
müssen per Post oder in elektronischer Form
an die Geschäftsstelle der Gesellschaft
eingereicht werden:
Office SNG
c/o IMK AG
Frau Sandra Leibbrandt
Münsterberg 1
CH-4001 Basel
swissneuro[at]imk.ch

Schweizerische Gesellschaft
für Neuroradiologie

Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz
Unterstützung Forschungsprojekte
Hämatologie/Onkologie

Peter Huber Preis 2017
Die Schweizerische Gesellschaft für Neuro
radiologie schreibt zum Gedächtnis an Herrn
Professor Dr. med. Peter Huber und zur
Förderung des Fachgebietes der Neuroradio
logie den Peter Huber Preis für eine experi
mentelle und/oder klinische Arbeit aus dem
Gesamtgebiet der Neuroradiologie (allge
meine diagnostische Neuroradiologie,
funktionelle Neuroradiologie, interventio
nelle Neuroradiologie, pädiatrische Neuro
radiologie, Neuroradiologie der Kopf- und
Halsregion) aus.
Der Erstautor sollte in neuroradiologischer
Weiterbildung stehen oder eine neuroradio
logische Weiterbildung abgeschlossen haben
und nicht über 40 Jahre alt sein. Die einge
reichte Arbeit darf 50 Seiten nicht über
schreiten und muss in englischer oder
deutscher Sprache verfasst sein. Die Arbeit
sollte noch nicht ausgezeichnet worden sein
und darf nicht an anderer Stelle zur Prämie
rung eingereicht sein. Pro Person kann nur
eine Arbeit eingereicht werden.

Die Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz
unterstützt turnusmässig 1–2 Forschungspro
jekte der Fachgebiete Kardiologie, Hämato
logie/Onkologie und Neurologie/Psychiatrie.
Die Jahre 2017/2018 sind für die Hämatologie/
Onkologie reserviert.
Gesuche um Unterstützung eines qualifizier
ten Forschungsprojektes des Fachgebietes
Hämatologie/Onkologie können bis 31. März
2017 an die Mach-Gaensslen Stiftung,
Seehofmatt 8, 6314 Unterägeri, eingereicht
werden.
Die für das Forschungsgesuch notwendigen
Angaben können unter der gleichen Adresse
oder mit E-Mail (mach-gaensslen.stiftung[at]
gmx.ch) eingeholt werden. Die Beurteilung
der Forschungsprojekte durch den Stiftungs
rat erfolgt Ende April 2017.

Der gestiftete Preis ist mit 2000 CHF dotiert
und wird im Rahmen der Jahrestagung vom
8. und 9. Juni 2017 in Bern verliehen. Der
Preisträger / die Preisträgerin wird 2 Wochen
vor dem Kongress über die Entscheidung des
Preiskomitees benachrichtigt und soll die
Ergebnisse der Arbeit in einer 4-minütigen
Zusammenfassung vorstellen. Der Preis ist
teilbar.
Die Arbeiten sind per E-Mail (mit Abbildun
gen) bis zum 30. März 2017 an die Geschäfts
stelle der Schweizerischen Gesellschaft
für Neuroradiologie SGNR, c/o IMK Institut
für Medizin und Kommunikation AG,
einzureichen (sgnr[at]imk.ch).

Das Stipendium wird im Rahmen der
Jahrestagung vom 28. und 29. September 2017
in Interlaken verliehen.
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Im neuen Jahr treten die FMH Services Genossenschaft und ihre Partner gemeinsam mit neuem
Logo auf.

1-2/17

Neues Jahr – neuer Auftritt!
Nouvelle année – nouvelle identité visuelle!
Anno nuovo – immagine nuova!

Pour la nouvelle année, la société coopérative FMH Services et ses partenaires se présentent
ensemble sous un nouveau logo.
Con il nuovo anno, la società cooperativa FMH Services ed i suoi partner si presentano insieme
sotto un nuovo logo.
FMH Services Genossenschaft
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhservices.ch - www.fmhservices.ch
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Warum Ärzte den Chefarztposten
aufgeben
Mirjam Thanner a , Kristina Milojkovic b , René Hornung c
ª Dr. rer. pol., Betriebswirtschafterin der Frauenklinik, Kantonsspital St. Gallen; b Projektmitarbeiterin der Frauenklinik, Kantonsspital St. Gallen;
Prof. Dr. med., MBA, Chefarzt der Frauenklinik, Kantonsspital St. Gallen, Mitglied FMH

c

Um mögliche Ursachen für die Aufgabe einer ärztlichen Führungsposition zu
ermitteln, führten die Autoren Interviews mit ehemaligen Chefärztinnen und
Chefärzten. Den Anstoss zur Untersuchung gab der subjektive Eindruck, dass in
jüngster Zeit zahlreiche ärztliche Führungspersonen vor Erreichen des regulären
Rentenalters die Chefarztposition aufgegeben hatten.
«Was ist denn los? Wir haben bald keine Chefärzte mehr!

Pourquoi les médecins renoncent-ils au poste
de médecin-chef?

Und wenn es so weiter geht, sind alle weg.»
(Aussage eines Interviewpartners)

Le poste de médecin-chef est globalement considéré comme l’objectif de
carrière par excellence dans l’activité clinique. Lorsque son titulaire re-

Die berufliche Position des Chefarztes gilt gemeinhin

nonce à cette fonction de direction hospitalière avant d’avoir atteint l’âge

als eigentliches Karriereziel klinischer Tätigkeit. Er

de la retraite, cela soulève des interrogations sur les motifs de son choix.

folgt die Aufgabe dieser ärztlichen Führungsposition

Afin de comprendre ceux-ci à la lumière de l’idéal professionnel, 14 an-

im Spital vor Eintritt des Rentenalters, werden Fragen

cien(ne)s médecins-chef(fe)s en gynécologie et obstétrique de Suisse ont

zu den Gründen aufgeworfen. Um diese vor dem Hin

été interrogé(e)s. Il en ressort que le médecin-chef idéal exerce dans un do-

tergrund des beruflichen Idealbildes nachvollziehen

maine médicalement exigeant, attache une grande importance au travail

zu können, wurden Interviews mit 14 ehemaligen

en équipe et à l’encouragement de la relève et est présent et joignable qua-

Chefärztinnen und Chefärzten des Fachgebiets Gynä

siment en permanence. La renonciation au poste de direction médicale était

kologie und Geburtshilfe in der Schweiz geführt und

souvent due, outre la forte charge administrative et les droits de regard in-

mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Da die

suffisants en matière de décisions liées à l’activité clinique, à une mauvaise

relevante Grundgesamtheit überschaubar war, soll im

culture de l’organisation et à des incitations à la performance inappropriées.

Folgenden auf eine detaillierte sozioökonomische Be
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Tabelle 1: Ergebnisse der standardisierten Befragung (n = 13, fehlende Antworten n = 1).

che eine medizinisch anspruchsvolle Tätigkeit ausfüh
ren, für die Teamarbeit und Nachwuchsförderung

In der Literaturrecherche und der aktuellen Diskussion
in den Medien sind wir vorab auf einige mögliche Gründe
gestossen, die dazu führen können, dass ein Chefarzt seine
Position aufgibt. Inwieweit können Sie diesen zustimmen?

Anzahl der Befragten,
welche dem genannten
Grund «völlig» oder
«eher» zustimmten

gros
se Bedeutung besitzen und deren persönliches

Steigende Belastung durch administrative Tätigkeiten
im Vergleich zu den klinischen Tätigkeiten im Berufsalltag

11 von 13

lange Arbeitszeiten scheinen damit nicht nur zur be

Keine angemessene Verortung in der Klinikhierarchie

8 von 13

Verschlechterung der Betriebskultur, z.B. fehlende Wertschätzung, schlechte Stimmung

7 von 13

Unangemessene Leistungsanreize, z.B. Fallzahlen

7 von 13

Hemmnis für die Durchsetzung und Verbreitung von

Zu hohe Arbeitsbelastung im Vergleich zur Freizeit
(Work-Life-Balance)

6 von 13

Jobsharing-Stellen im ärztlichen Führungsbereich sein

Mangelnde Vereinbarkeit mit der ärztlichen Berufsethik

6 von 13

Ökonomisierung der ärztlichen Tätigkeit

5 von 13

Zunehmende Kontrolle der ärztlichen Tätigkeit,
zunehmendes Misstrauen

5 von 13

Gehaltseinbussen

5 von 13

tatsächlich nur der Ausweg, dieses Amt aufzugeben.

Steigender juristischer Rechtfertigungsdruck

5 von 13

Im vorgestellten Projekt liessen sich aus betriebswirt

Angst vor «Burnout»

4 von 13

schaftlicher Sicht Anhaltspunkte dafür finden, wie die

Zu hohe Verantwortung

2 von 13

Bindung von ärztlichen Führungspersonen an das

Steigende Exposition als Chefarzt in den Medien,
z.B. bei Behandlungsfehlern

1 von 13

Einbussen an Sozialprestige

1 von 13

Engagement auch durch hohe zeitliche Präsenz im
Spital und schnelle Erreichbarkeit spürbar ist. Extrem
ruflichen Realität von Chefärztinnen und Chefärzten,
sondern auch zu deren Idealbild zu gehören. Dies ist
relevant, da ein übermächtiges Idealbild auch ein


kann. Solange Teilzeit-Chefärztinnen und TeilzeitChefärzte nicht mit dem Idealbild vereinbar sind,
bleibt einer ärztlichen Führungsperson, die mehr Frei
zeit mit Familie oder Freunden verbringen will, wohl

Spital gelingen kann: Anstrengungen zur Verbesse
rung der Organisationskultur, mehr Mitspracherechte
bei klinikrelevanten Entscheidungen und administra
tive Entlastung sind keine überraschenden Erfolgsfak

schreibung der Gesprächspartner verzichtet werden,

toren. Die Herausforderung liegt vielmehr darin, diese

um deren Anonymität zu wahren.

nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch im

Folgende Fragestellungen flossen in die Gespräche ein:

klinischen Alltag zu leben und konkret umzusetzen.

–	Was waren die Ursachen für Ihre Entscheidung, die

Die Ergebnisse sprechen zudem für einen sorgsamen

Stellung als Chefärztin / als Chefarzt aufzugeben?
–	Welches Idealbild haben Sie von «einer guten Chef
ärztin / einem guten Chefarzt»?

und reflektierten Einsatz von Leistungsanreizen.
Weiterführende Studien zur organisationsbezogenen
Versorgungsforschung wären hier wünschenswert.

Die Interviews ergaben ein breites Spektrum an Grün

Während Aufgaben zur Verbesserung der Organisa

den, die zur Aufgabe der ärztlichen Führungsposition

tionskultur hauptsächlich interprofessionell zu lösen

geführt hatten. Neben einer zu hohen Belastung durch

sind, erfordert die Fragestellung, inwieweit Teilzeit

administrative Tätigkeiten und zu geringen Mitspra

stellen oder gezielte berufliche Auszeiten für eine bes

cherechten bei klinikrelevanten Entscheidungen spiel

sere Work-Life-Balance zum Idealbild «einer guten

ten auch verschiedene Aspekte einer schlechten Orga

Chefärztin / eines guten Chefarztes» passen, in erster

nisationskultur eine Rolle.

Linie eine Diskussion unter Ärztinnen und Ärzten. Es

Um Anhaltspunkte hinsichtlich der Priorität mög

ist zu vermuten, dass nur das klare berufspolitische

licher Gründe zu erhalten, wurden die Gesprächs

Bekenntnis dazu zum notwendigen Rückenwind ver

partner unmittelbar im Anschluss an die Leitfaden

hilft, diese Vorstellungen auch zu verwirklichen.

interviews gebeten, anhand eines standardisierten
Fragebogens das Ausmass ihrer Zustimmung auf einer
ordinalen vierstufigen Antwortskala auszudrücken

Anmerkungen

(von «trifft gar nicht zu» über «trifft eher nicht zu» und

Methodik und Ergebnisse der qualitativen Interviews

«trifft eher zu» bis «trifft völlig zu»). Tabelle 1 zeigt die

wurden ausführlich dargestellt und diskutiert in der

Anzahl der Befragten, welche dem jeweils genannten

Publikation: Thanner M, Milojkovic K, Hornung R,

Grund «völlig» oder «eher» zustimmten, im Überblick.

Berufliches Ideal und Gründe zur Aufgabe einer Füh
rungsposition, in: das Krankenhaus, Jg. 108, Heft 7

Der ideale Chefarzt: immer präsent,
immer erreichbar
Die Gesprächspartner zeichneten in den Interviews
ein Idealbild von Chefärztinnen und Chefärzten, wel

(2016): S. 584–8.

Bildnachweis
© Hofpils | Dreamstime.com
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… Josef E. Brandenberg, Orthopäde und neuer Präsident des Verbandes der chirurgisch
und invasiv tätigen Ärztinnen und Ärzte (fmCh)

«Ich bin kein Präsident
für schwarze Schafe»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Der Ort passt. Ein nobles Hotel mit einem grossen

Kleider machen Leute

Seminarraum im ersten Stock, ganz in der Nähe des
Bahnhofs. Dies ist jetzt die Welt von Josef Brandenberg,

Wer ihm im noblen Hotel begegnet, denkt auch: Das

nicht mehr die Praxis und das Spital: unterwegs sein

passt. Josef Brandenberg ist ein gepflegter, ein distin-

zu Besprechungen, Verhandlungen, Seminaren, Kon-

guierter Herr. Die Krawatte sitzt und passt selbstver-

gressen. Standesvertreter sein. Die grosse Politik inter-

ständlich zur Pochette, das gestickte Monogramm auf

essiere ihn nicht, sagt er mit Nachdruck, «aber standes-

den Manschetten harmoniert mit den entsprechenden

politisch will ich mitreden».

Knöpfen. «Doch, doch, ich achte schon auf Ästhetik»,
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sagt er. «Und ich kleide mich gerne situationsgerecht.»
Auch als er noch praktizierender Chirurg gewesen

Josef E. Brandenberg

sei, habe er sich immer situationsgerecht gekleidet:

Dr. med. Josef E. Brandenberg wurde
1950 in Baar geboren. Sein Medizinstudium an der Universität Zürich schloss
er 1976 mit dem Staatsexamen ab. Die
Ausbildung zum Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates führte ihn nach
Zug, Locarno, Lugano und in die Klinik
Balgrist in Zürich. 1987 bis 2006 führte
er eine Einzelpraxis in Luzern, 2006 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Orthopädischen Klinik Luzern AG. Bis
2012 operierte er an der Hirslanden Klinik St. Anna in Luzern.
2014 wurde er zum President elect der fmCh bestimmt, seit Beginn dieses Jahres ist er als Präsident dieses Fachverbandes
im Amt. Josef Brandenberg ist verheiratet und Vater von zwei
erwachsenen Söhnen. Er lebt in Luzern.

«Weisse Hose, weisser Kittel, weisses Hemd – das war
für mich in der Praxis und auf der Visite immer klar»,
sagt Brandenberg, «ich war nie ein Freund der Anbiederung.» Weiss sei für ihn «ein Ausdruck klinischer
Reinheit», und er schätze es, wenn man eine Autorität
an ihrem Äusseren gleich erkenne: «Früher wusste
man noch, wer der Briefträger, der Polizist, der Pfarrer
oder eben der Doktor ist, heutzutage kaum mehr.»
Mit einer Verherrlichung der Zeit, als ein Arzt noch als
«Halbgott in Weiss» wahrgenommen werden wollte,
habe dies nichts zu tun. «Ich will meine Erscheinung
nicht als Machtinstrument einsetzen. Aber ich weiss,
dass meine Patientinnen und Patienten es schätzten,
dass der Herr Doktor als Doktor noch erkennbar war.

Abschied vom Ops

Sie haben sich mir auch im Bewusstsein anvertraut,
es mit einer fachlichen Autorität zu tun zu haben.» Als

«Es war ein bewusster Entscheid – und es war eine

grosser Fan von klassischer Musik schätze er es an
einem Konzert übrigens auch, wenn nicht nur die

Musiker auf der Bühne, sondern auch die Leute im Saal

nur einen Chirurgen, der nicht mit Komplikationen

kein Bruch entsteht».

zu kämpfen hat», sagt Brandenberg, «das ist der pen
sionierte Chirurg. Selber entwickelte ich eine schlei-

Zunehmende Spezialisierung

chende Aversion gegen klagende Patienten. Und bevor

Als Orthopäde erlebte Brandenberg in den vergangenen Jahren einen starken Wandel seines Fachs. «Er
bestand vor allem in einer zunehmenden Spezialisierung, die auch unsere Gruppenpraxis prägte», erzählt
Brandenberg. «Einer war auf Fusschirurgie spezialisiert, einer auf die oberen Extremitäten, und ich auf

ich säuerlich zu reagieren begann, hörte ich lieber
auf.» Wobei der Begriff «klagen» durchaus in seinen
beiden Bedeutungen zu verstehen ist: «sich beschweren» und «gerichtlich vorgehen». «Selber hatte ich nicht
überdurchschnittlich viel Pech», konstatiert er. «Aber
einiges habe ich schon gesehen. Und einiges auch beheben müssen. Einen Schadenfall hatte ich, bei dem

die unteren Extremitäten.» Konkret: Josef Branden«Gerade in einem handwerklichen Fach ist eine

allem mit den Komplikationen oder möglichen Komplikationen zu tun, die damit verbunden sind. «Es gibt

festlich gekleidet seien – «damit in der Wahrnehmung

berg operierte vor allem Knie- und Hüftgelenke.

Erleichterung.» Der Abschied vom Operieren hatte vor

«Gerade in einem handwerklichen Fach ist eine
Spezialisierung richtig.»

Spezialisierung richtig», sagt er, «das bedeutet
nämlich auch: Von diesem oder jenem verabschiede

meine Versicherung zahlen musste.» Eine gewisse Ab-

ich mich. Zu Beginn hatte ich beispielsweise noch die

geklärtheit ist bei Josef Brandenberg spürbar, wenn er

Verpflichtung, Diskushernien zu operieren. Aber die

sagt: «Über Behandlungsfehler spricht niemand gern.

Wirbelsäulenchirurgie nahm ihren Lauf mit neuen

Aber sie gehören dazu.» Im Februar referiert er an

Techniken und neuen Implantaten, da konnte ich nicht

einem Kongress in Berlin über Gefässverletzungen bei

Schritt halten.»

Hüft- und Knieoperationen. «Das sind bekannte Kom-

Umso lieber erzählt er von den technischen Fortschrit-

plikationen. Mit denen müssen wir leben.» Nervenver-

ten in seiner Nische: «Der Einsatz von Navigations

letzungen gehörten dazu, sagt Brandenberg, und Frak-

geräten in der Endoprothetik ist faszinierend: Sen

turen, die nicht zusammenwachsen wollen. «Das kann

soren am Beckenrand und auf dem Oberschenkel

einen Chirurgen bedrücken. Ich habe vor einem Ope-

rechnen das Hüftdrehzentrum aus. Die Daten kom-

rationstag nie gut geschlafen.»

men als Bild auf den Schirm – das ist meine Ausgangssituation für die Operation.»
War – denn seit vier Jahren operiert Brandenberg nicht
mehr.

Berufspolitischer Kämpfer
Schon als Assistenzarzt im Tessin hat sich Josef Brandenberg «auch an der Peripherie» engagiert, wie er es
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nennt. Beispielsweise setzte er sich für Nachtdienst-

Frage, wie lange die Lebensphase dauert, in der ich ein

Entschädigungen ein und eine grosszügige Interpreta-

solches Einkommen überhaupt realisieren kann. Eine

tion des Zusatzes «wenn der Betrieb sie erlaubt». Im

Studie hat gezeigt, dass ich – bezüglich Einkommen –

A lter von 28 Jahren sprach er in dieser Sache beim

übers Ganze gerechnet besser Mittelschullehrer ge-

Spitaldirektor vor. «Ja», kommentiert Brandenberg,


worden wäre.» Und der Einkommensgraben zwischen

«berufspolitisch war ich immer ein Kämpfer.»

Spezialisten und Grundversorgern? Eine Umverteilung

2014 bereits war klar, dass er dereinst Nachfolger des

komme für ihn nicht in Frage, «das wäre willkürlich.

abtretenden charismatischen fmCh-Präsidenten
Urban Laffer werden würde. Im Dezember fand in
Biel die Amtsübergabe statt, seit Jahresbeginn steht

«Über Behandlungsfehler spricht niemand
gern.»

Brandenberg offiziell an der Spitze dieses Verbandes. Indirekt macht er klar, dass die Fussstapfen, die

Kostenneutralität geht ebenfalls nicht. Ich kenne ei-

der abgetretene Präsident nach zwölf Jahren hinter-

nige Hausärzte, die gut verdienen», sagt der Ortho-

lässt, gross sind. «Ein neuer Besen wischt besser», sagt

päde, «und die nicht denken, ein Missgunst- und Neid-

er, «aber der alte weiss, wo der Dreck ist.» Dezidiert will

verhalten propagieren zu müssen. Auf der anderen

er sich für ein besseres Image der Chirurgen einsetzen.

Seite sehe ich schon, dass die Grundversorger seit der

«Wir waren in den vergangenen Jahren nur noch Prü-

Einführung des neuen KVG keine Möglichkeit mehr

gelknaben», stellt er fest, «das muss aufhören. Unnö-

haben, Zusatzhonorare zu verlangen.» Das sei bei ihm

tige Operationen verschwinden fast von selber, im

anders gewesen. «Im Spital haben sich die Zusatzversi-

Rahmen eines wissenschaftlichen Prozesses.» So seien

cherungen für mich ausbezahlt.»

früher Kinderhüften zu Tausenden operativ korrigiert

Und wo hat der neue fmCh-Präsident sein Geld inves-

worden, «später merkte man, dass das nichts bringt.

tiert? In die Ausbildung seiner beiden Söhne, sagt er, in

So verschwand diese Operation vom Erdboden».

den Bau eines eigenen Hauses, in Konzerte und Thea-

Weitere Kernthemen seien aus seiner Sicht die Siche-

teraufführungen. Ein Segelschiff habe er nie gehabt,

rung des Nachwuchses und die Sicherung der Qualität.

«und Autos sagen mir nicht viel. Ich fahre immer noch
den VW Golf Cabriolet, den ich zu meinem Vierzigsten

… und das liebe Geld

dl[at]dlkommunikation.ch

erhalten habe.»
Udo Jürgens singt: «Mit 66 Jahren, da fängt das Leben

In der Kritik stehen die Chirurgen immer wieder wegen

an.» Der 66-jährige Josef Brandenberg sagt: «Eine neue

ihres Einkommens. «Ich distanziere mich von Exzessi-

Epoche hat begonnen. Früher war ich bis zur letzten

vem, wehre mich vehement gegen Abzocker», konsta-

Minute verplant. Das ist heute nicht mehr so.» Für

tiert Brandenberg. «Ich bin kein Präsident für schwarze

seine Söhne hätte er sich gerne mehr Zeit genommen,

Schafe.» Aber die Entlöhnung sei nur mit einem Bezug

damals. Für sein Grosskind, ein eineinhalbjähriges

zur Arbeits- und Lebenszeit zu beurteilen. Zu Spitzen-

Mädchen, nehme er sie sich jetzt.

zeiten habe er gut verdient, ja, sagt Brandenberg, aber

Bildnachweis

auch viel gearbeitet. «Dazu stellt sich natürlich die

Fotos: Daniel Lüthi
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Seiten-Blicke

Empathische Ethnomedizin
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Die Künstlerin und Naturwissenschaftlerin Maria Si-

schen Beiträge wahrgenommen. Dabei stehen diese

bylla Merian (1647–1717) ist vor allem über ihre farbinten-

verschriftlichten Beobachtungen an mehreren Stellen

siven, lebensnahen Bilder von Raupen und Schmetter-

im berühmtesten ihrer Werke, der Metamorphosis in-

lingen in die Geschichte eingegangen. Weniger bekannt

sectorum Surinamensium.

ist, dass diese Bilder einen neuen Typus der natur-

Das Buch zu ihrer abenteuerlichen Surinam-Expedi-

kundlichen Darstellung verkörperten, die Gruppierung

tion stellte die über 50-jährige Künstlerin und Wissen-

verschiedener Entwicklungsstadien eines Insekts rund

schaftlerin in den Jahren nach ihrer Rückkehr nach

um die zugehörige Futterpflanze. Erst in den letzten

Amsterdam fertig. Ganz allein hatte Merian die Reise

Jahrzehnten wurden schliesslich ihre ethnomedizini-

in die südamerikanische Sklavenkolonie nicht unternommen: Sie wurde von ihrer jüngsten Tochter begleitet. Zwei Jahre hielten die beiden Frauen durch. In dieser Zeit beschrieb Merian Schmetterlinge und Raupen,
Echsen und Schlangen, Bäume und Blumen – aber auch
Menschen, die aus den Pflanzen Heilmittel herstellten
und der Europäerin von ihren Lebensgewohnheiten
erzählten.
Zur Flos Pavonis, der Pfauenblume, schreibt sie: «Flos
pavonis ist eine neun Fuss hohe Pflanze mit gelben und
roten Blüten. Ihr Samen wird von Frauen gebraucht,
die Geburtswehen haben und weiterarbeiten sollen.
Die Indianer, die bei Holländern im Dienst stehen und
nicht gut behandelt werden, treiben damit ab, damit
ihre Kinder nicht auch Sklaven werden müssen. Die
schwarzen Sklavinnen aus Guinea und Angola müssen
sehr zuvorkommend behandelt werden, denn sonst
wollen sie als Sklavinnen keine Kinder gebären. Sie bekommen auch keine, ja sie nehmen sich zuweilen sogar
das Leben wegen der üblichen harten Behandlung, die
man ihnen zuteil werden lässt. Sie meinen, dass sie in
ihrem Land als Freie wiedergeboren werden, so wie sie
mir aus eigenem Munde berichtet haben.»
Erst nach dieser Schilderung folgt ein kurzer Absatz
über die Raupen, die Merian auf der Pflanze gesammelt hatte und aus denen schliesslich graue Falter
schlüpften. Lebensecht bringt sie die Motte zu Papier,
die mit ihrem Rüssel Nektar aus der goldgelben Blüte
saugt. Nur diese naturkundliche Beschreibung wurde
von ihren Zeitgenossen wahrgenommen, nicht aber
ihr kritisches Zeugnis über die unmenschlichen Zustände in der Sklavenkolonie.
Vor genau dreihundert Jahren starb Maria Sibylla
Merian – völlig verarmt. Ihr Lebenswerk aber gibt bis
heute zu Reden.

Flos Pavonis, handkolorierter Kupferstich auf Tafel 45, in Maria Sibylla Merian:
Dissertatio de Generatione. Surinam, gold- und silberkolorierte Ausgabe, Den Haag
1726, Sammlung Dr. Franz Käppeli.

Bildnachweis
© Museum für medizinhistorische Bücher Muri (mmbm.ch)
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Leben mit bipolarer Störung
Michael Kammer-Spohn
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinik St. Pirminsberg, Pfäfers, Mitglied FMH

und Schuldgefühle. Auch er macht, wie viele Kritiker
der Psychiatrie, wie manche Kritiker des angeblich
repressiven Staates, Schuldzuweisungen an die Gesellschaft, an die von Pharmakonzernen und finanziellen
Interessen unterwanderte Medizin – doch er reflek-

Thomas Melle

tiert diese, verwirft sie und kommt zum Ergebnis: Es ist
die «Scheiss-Krankheit», die zerstört und ohnmächtig

Die Welt im Rücken

macht. Er anerkennt das Leiden seiner Freunde, der

Berlin: Rowohlt; 2016.

Partnerin, der Angehörigen, der Menschen, die es

352 Seiten. 28.90 CHF.

eigentlich gut mit ihm meinen. Er reflektiert und be-

ISBN 978 3 871-34170 0

schreibt, wie er randaliert, rücksichtslos stört, exzessiv
Drogen konsumiert, Sexualität auslebt, Beziehungen
sabotiert und Hilfe verunmöglicht, alles im Rausch der

So ungeschminkt haben wir es noch nicht gelesen.

Krankheit, um dem grenzenlosen Antrieb, der Selbst-

Dieses Buch ist ganz knapp am Deutschen Buchpreis

überhöhung Raum zu verschaffen.

2016 vorbei geschrammt. Es schreit uns an: Leute, das
ist eine Krankheit, eine Krankheit! So ist das, wenn
man psychotisch ist, es ist die Innensicht einer Psy-

Auf die Psychose folgt Ernüchterung

chose. Thomas Melle schreibt in Die Welt im Rücken

Als von der Krankheit Gezeichneter hat er recher-

über seine Krankheit, die bipolare Störung. Er schreibt

chiert, er ist einer jener Patienten, die über ihre Krank-

über sich, als verzweifelter Mensch, als gefallener

heit besser Bescheid wissen als viele Behandler. Wenn

Mensch, als kranker Mensch, als schreibender Mensch.

er psychotisch ist, dann trickst er Behandler, Richter,

Er schreibt rastlos und wütend, traurig und suchend:

Betreuungspersonen aus, entzieht sich. Rein in die Kli-

Krankheit als Teil des Menschseins, Zerfall als Fix-

nik, raus aus der Klinik, Berichtsbeschlüsse angezwei-

punkt seiner Existenz. Und er schreibt ohne Schuldzu-

felt, Massnahmen verweigert oder davor geflohen.

weisung, er schreibt reflektiert und er schildert bril-

Wenn er nicht psychotisch ist, dann ernüchtert ihn

lant. Jeder Psychiater sollte dieses Buch gelesen

Wenn er psychotisch ist, dann trickst er
Behandler, Richter, Betreuungspersonen aus,
entzieht sich.

haben, jeder, der in der Psychiatrie arbeitet, aber
auch jeder, der mit psychisch kranken Menschen in
Kontakt kommt, jeder, der psychisches Kranksein
verstehen will oder verstehen sollte. Das sind auch
Juristen und Politiker. Denn die bipolare Störung – wie

dies: Das wissen über den Wahn und die verlorenen

auch die Schizophrenie – sind häufig. Die betroffenen

Jahre, die Unergiebigkeit in der Suche nach Ursachen,

Menschen werden nach wie vor stigmatisiert und aus-

die Notwendigkeit einer dauerhaften Behandlung mit

gegrenzt, die Sterblichkeit ist hoch und die Erkrankun-

all den, teilweise entstellenden Nebenwirkungen der

gen sind volkswirtschaftlich mit am teuersten.

Medikamente, seine zunehmend fragmentierte Iden
tität, die schon durch eine schwierige Kindheit be-

Die «Scheiss-Krankheit» zerstört und
macht ohnmächtig

droht war.
Das Buch ist chronologisch gegliedert in die mitunter
phänomenologische Beschreibung seiner manisch-

Thomas Melle schreibt von seinem Ausgeschlossen-

psychotischen Phasen, die teilweise mehr als ein Jahr

sein aus der Gesellschaft: vom Verlust der Freunde,

bestanden. Auch über depressive Phasen, die auf die

vom Verlust seiner Arbeit, vom Verlust der Wohnung,

Manien folgten, berichtet er. Aber trotz deren langer

vom Verlust jeglicher Verantwortung, von Freiheit und

Dauer eher lapidar, mit wenigen Worten. Vielleicht

Selbstbestimmung. Wie er zurück bleibt, ein abgema-

lässt sich nicht viel berichten, wenn man keinen An-

gertes Häuflein Elend, hungrig, vewahrlost, voll Scham

trieb hat, wenn man kaum etwas spürt, wenn die Zeit
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stillsteht. Ganz anders das exzessive Leben in einer

sive, bipolare und psychotische Mensch als autonomer

wahngedeuteten Welt mit Grössen-, Beziehungs- und

Herr seines Willen betrachtet, obwohl gerade er behan-

Verfolgungsideen bis hin zu Wahrnehmungsstörun-

delt werden könnte und die Chance hat, gesund oder

gen. Grenzenlos, rücksichtslos, verstörend selbstzer-

wenigstens nicht ausgestossen zu werden. Das Zuge-

störend. All das spielt im avantgardistisch-intellektu-

ständnis einer falsch verstandenen Autonomie führt

ellen Umfeld von Literatur, Musik und Theater. Ein

zur Kehrseite einer institutionalisierten Verantwor-

Umfeld, dem er zugehören will, das ihn feiert, aus-

tungslosigkeit den Betroffenen und ihren Angehörigen

stösst und zuletzt doch wieder aufnimmt. Immer wie-

gegenüber. Thomas Melle beschreibt ohne anzuklagen,

der verbindet er seine praktischen und existenziellen

wie lange es dauert, zu genesen. Er schildert falsche,

Erfahrungen mit den wissenschaftlichen und theoreti-

würdelose Behandlungen, aufgezwungene bürokra-

schen Erklärungen über Ursachen, Diagnose, Art der

tisch-unpersönliche «Hilfeleistungen», viel zu frühe

Erkrankung, Behandlungsmöglichkeiten.

Entlassungen verbunden mit einem erneuten Teufelskreis aus Absturz und Zerstörung. Er weiss sich keinen
Rat und fragt «doch wie soll man es anders lösen?». Er

Eine wirksame Behandlung ist schwierig

betrauert den Verlust von Lebensjahren, den schlei-

Dabei bleibt es eine psychiatrisch-theoretische Frage,

chenden Verfall bis hin zu Obdachlosigkeit, Armut,

ob es sich wirklich um eine manisch depressive Er-

Delinquenz und Suizid. Vielleicht hätte eine frühe, aus-

krankung, eine schizoaffektive Störung oder eine

reichend lange und gute Behandlung nach Behand-

paranoide Schizophrenie handelt; die Übergänge sind

lungsleitlinien ihm vieles erspart. Doch wie umsetzen,

fliessend; Krankheitsverlauf und Prognose können
nie genau vorhergesagt werden. Doch klar ist, es
handelt sich um Krankheit, auch wenn die Schwelle
zum Normalen graduell verläuft und schwer er-

Der Kranke trifft auf die gleichen Vorurteile
und Urteile wie vor Jahrhunderten. Auch das
Rechtssystem ist davon infiziert.

kennbar ist. Und klar ist auch in den meisten Fällen
die Behandelbarkeit. Doch einer wirksamen Behand-

wenn der Betroffene dagegen opponiert. Schliesslich

lung stehen viele Widerstände entgegen. Schwierig ist

hilft ihm die Liebe – und Lithium. Jenes akzeptiert er,

schon das Erkennen der Erkrankung: Der Betroffene

auch weil ein Arzt ihm vermittelt, dass daran die Phar-

kann das Krankhafte wegen seiner Erkrankung nicht

maindustrie nicht viel verdient und durch diese Erklä-

erkennen. Das Umfeld sieht darin Haltlosigkeit, Bösar-

rung sein Misstrauen gegenüber der Medikation ab

Michael Kammer-Spohn

tigkeit, Dissozialität, Sucht, Kriminalität. Der Kranke

geschwächt wird. Zuletzt bleiben der faszinierende

Facharzt für Psychiatrie und

trifft auf die gleichen Vorurteile und Urteile wie vor

phänomenologische Blick, die Ohnmacht und viele

M.A. Philosophie

Jahrhunderten. Auch das Rechtssystem ist davon infi-

Fragen. Mich als Psychiater regt das Buch zum Wei

St. Gallische Psychiatrie-

Korrespondenz:

Psychotherapie

ziert. Autonomie und Selbstbestimmung werden miss-

terdenken an. Ich sehe d
 arin meine Patienten, die

Klinik St. Pirminsberg

gedeutet und Krankheit negiert oder bagatellisiert. Wo

vielleicht nicht sprachlich so gewandt, aber oft ebenso

Klosterweg

der demente und unheilbar kranke Mensch schnell

so klar und spannend, o
 ffen und ehrlich mir als Arzt

durch Gerichte seiner Rechte und Pflichten entbun-

begegnen. Jedes mal neu und anders.

Dienste Süd

CH-7312 Pfäfers
Michael.Kammer-Spohn[at]
psych.ch

den und «versorgt» wird, wird der manisch-depres-
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Vivre vieux – Un récit
sympathiquement «suisse»
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

à Pâques». «Comprenez-moi bien: ce ne sont pas les
mots qui importent, mais le vécu. Mais une grande
partie de notre vécu se noie dans les paroles. Parfois, je
me surprends à penser que le temps que nous prenons
pour raconter nos promenades serait mieux employé à
Christoph Simon

Vocation:
promeneur*
Genève:
Editions Zoé; 2016.
190 pages. 27 CHF.
ISBN 978-2-88927-332-4

en faire de nouvelles».
«Que vous le vouliez ou non, dit le héros à Kâzim, le
civiliste qui le suit tout au long, un jour ou l’autre vous
commencerez à vous creuser la cervelle au sujet des
gens parmi lesquels vous êtes tombés ici. Et le plus curieux, c’est que dès que vous commencez à vous intéresser à ces vieillards inconnus, il n’y a plus de «vieillards» mais seulement des exceptions à la règle.»

La/les promenade(s)
* Traduction
de Spaziergänger Zbinden.
Zürich: Bilgerverlag; 2010.

Christoph Simon (1972) est un écrivain alémanique qui

«Même si aucune rencontre particulière ne l’anime,

est aussi, selon son site web, champion suisse de «slam

j’aime à me remémorer les heures pendant lesquelles

poetry»(!). Il raconte ici la vie, les réflexions, paroles,

je flâne dans cette ville: le chat des Hügli qui sommeille

gestes, dans un «Altersheim» bernois, de Lukas Zbinden,

sous le banc de pierre; l’auxiliaire qui court derrière

instituteur retraité de plus de quatre-vingt ans – qui

moi pour me glisser un parapluie bien qu’il ne pleuve

a enseigné dans un village de l’Emmental puis dans

pas; le nuage qui ressemble à l’Italie, puis à l’Asie

la région d’Interlaken. Qui dit avec passion les vertus

mineure, puis à l’Islande; les slogans tagués pendant la

de la promenade et se décrit comme un animal
sociable, qui cherche le contact avec ceux qu’il

rencontre, quitte à les importuner. Des descriptions de la vie des aînés par touches si justes, «true

En résumé: quelle bonne chose (quel bonheur
ai-je presque envie de dire!) que cet ouvrage
attachant ait été traduit en français.

to life», avec un humour qu’on aurait envie de dire
anglo-saxon – montrant que nous autres Suisses, par-

nuit sur le mur du pissoir de la Zytglogge; la fillette avec

fois vus comme balourds, savons être légers et même

son appareil dentaire et ses affaires d’école, plantée de-

pétillants.

vant la bijouterie […] Des volées de pigeons effarouchés
peuplent l’air; sur l’asphalte, les empreintes sombres

La vie en maison de retraite –
Eléments d’ambiance

des feuilles administrativement balayées par le services de voirie; le porte-parapluie étiqueté prêt à être
emmené à la déchetterie; des policiers qui ne sont pas

Beaucoup de scènes quotidiennes excellemment

particulièrement aimables, dédaignant délibérément

contées, notamment les rapports de Lukas avec les

ceux qui pourvoient à leurs salaires.»

autres pensionnaires, les soignants, les auxiliaires.

«Il y a des chemins heureux, qui chantent une ode au

Citations interpellantes: «Le grand problème de notre

soleil. Des chemins souffreteux. Des chemins sournois

vie, c’est l’apathie. Le monde sans éclat ni contours

qui font des crocs-en-jambe à chaque passant, des

définis, gris terne. Une seule lueur: le sympathique

chemins tyrans qui s’étalent aux dépens des autres,

brossage des dents avec l’aide du civiliste ou le vague à

des ascètes qui ont renoncé à tout ornement. Des che-

l’âme rempli d’attente qui précède la visite de la famille

mins pleins de sagesse, qui ont tout vu.»
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«Je crois que nous venons au monde pour devenir des

cémie après une longue agonie, à la maison. Lukas: «Je

promeneurs. Pour toucher les arbres qui gardent leur

vais vous l’avouer: depuis qu’Emilie a fermé ses yeux

feuillage en hiver. Pour frotter entre nos doigts le thym

si bons, je ne sais pas ce que je peux encore prendre

et le romarin. Pour caresser le pelage des chiens. Pour

au sérieux, dans cet univers éphémère. Financer des

prendre chaque jour un autre chemin quand il faut

groupes anarchistes? Investir dans des parrainages

aller à la salle de séjour. Pour laisser fondre sur sa

d’enfants? Propager des plantes chinoises contre les

langue des fraises des bois.» Et aussi: «J’ai envie de vous

rhumatismes? Acheter des terrains en espérant un

révéler quelque chose: l’art de ne pas s’ennuyer en pro-

boom immobilier?» Il passe par une période dépressive

menade consiste à examiner le même objet que la

puis: «Non, elle n’aurait pas toléré qu’un être intel

veille, mais en pensant à autre chose.»

ligent et en bonne santé se morfonde à mourir. C’est
ainsi que je me suis ressaisi. Les albums de photos ont
réintégré l’armoire. Un tapis déplacé a été remis bien

La vie conjugale

droit, une vase de fleurs a été posé sur la table, les fac-

La très chère épouse disparue, Emilie, qui avait toutes

tures ont été agrafées comme il se doit.»

les qualités, occupe une place importante dans le récit.

En résumé: quelle bonne chose (quel bonheur ai-je

Pas toujours facile la vie en famille – ils ont eu un fils –

presque envie de dire!) que cet ouvrage attachant ait

mais cela s’est bien passé. Une citation qui s’applique à

été traduit en français. Parce qu’il est drôle et si bien

moi (J. M.): «Si l’on considère tout ce que je me vante
de n’avoir jamais appris – faire des provisions à
l’avance, remplacer le shampoing, ficeler le papier,
prendre le téléphone, arroser les fleurs et arracher
les mauvaises herbes, on peut imaginer à quoi Emi-

«J’ai envie de vous révéler quelque chose:
l’art de ne pas s’ennuyer en promenade consiste
à examiner le même objet que la veille, mais
en pensant à autre chose.»

lie occupait ses heures ménagères.»

jean.martin[at]saez.ch

Emilie considérait la capacité de jouir de chaque heure

observé. Aussi parce qu’il est très «suisse», il décrit ce

de chaque jour comme fondamentale: «Plus vous savez

que nous sommes, notre vie quotidienne, ses joies et/

vous rendre heureux vous-même, plus vous êtes intel-

ou ses petitesses, une certaine sagesse aussi. Haute-

ligent.» Plus loin: «Regarde l’évidence en face, me

ment recommandé à qui apprécie un bon moment de

disait-elle, la personne avec laquelle tu passes le plus

lecture: nos seniors, qu’ils vivent chez eux ou en habi-

clair de ton temps, c’est toi. Apprends à t’aimer toi-

tat collectif, compagnons de route de Lukas Zbinden,

même.» Et à propos de leurs tensions occasionnelles,

leurs proches, puis toutes celles et ceux qui, profes-

par exemple parce que Lukas était bavard: «Il y a le

sionnellement ou comme bénévole, ou encore comme

grand et le petit bonheur. Le grand, c’est notre amour.

responsable d’établissement ou au plan public/poli-

Le petit, ce serait que maintenant tu écoutes le silence».

tique, se préoccupent de la vie des personnes âgées

Elle est devenue très fatiguée et est décédée d’une leu-

dans notre société.
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ZU GUTER LETZT

Hellsichtig
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Kristallkugeln und Tarotkarten gehören zu unserer

Unterabteilung des IARPA, dem Office for Anticipating

Kultur. Big Data mag für trendige Analysen gut sein,

Surprise, finanziell grosszügig unterstützt.

doch wir wüssten gerne ganz konkret, was gestern im

Hellsehen als militärische Massnahme hat auch in der

Verborgenen geschah oder übermorgen passiert. Als

Moderne eine lange Tradition. Die Superforecaster er-

in einer Tatort-Folge ein Geistheiler den Ermittlern den

innern an eine der skurrilsten Episoden des kalten

entscheidenden Hinweis lieferte, dementierte die

Krieges. Harold Puthoff, ein Physiker und Parapsycho-

Luzerner Polizei umgehend diese Praxis. Man würde

loge, arbeitete in den 1970er und 80er Jahren am Stan-

in keinem Fall esoterische Hilfen beiziehen. Wenn

ford Research Institute mit hellsichtigen Menschen. Er

Ermittlungen ins Leere laufen und der mediale Druck

war überzeugt, dass überlichtschnelle Wechselwirkun-

ansteigt, kann es dennoch vorkommen, dass Hellseher

gen von subatomaren Teilchen PSI-Phänomene wie

beigezogen werden. In den USA ist die Zuhilfenahme

Telepathie oder Telekinese ermöglichten. Die CIA finan-

eines Psychic Detective häufig, in deutschen Bundes

zierte ein Versuchslabor zur praktischen Anwendung

ländern geschieht das sehr unterschiedlich. In Fällen

von Fernwahrnehmungen, die es Agenten ermög

wie der Entführung Schleyers durch die RAF oder

lichen, solche geheimen Raketenstellungen ausser-

den NSU-Morden waren auch Kriminaltelepathen im

sinnlich wahrzunehmen. Da die Sowjets ein ähnliches

Spiel. Die spärlich vorhandenen Statistiken belegen

Programm, die Psychotronik-Forschung, vorantrie-

allerdings keinen Vorteil dieser Zusammenarbeit. Der

ben, schien der Aufwand eine patriotische Notwendig-

«Kommissar Zufall» oder eine Methode wie Predictive

keit. Remote Viewing sollte für geschulte Spione belie-

Policing, wie sie die Hortung von Daten ermöglicht,

bige Punkte auf der Erde, besser als jeder damalige

versprechen die gleiche Trefferquote.

Über
wachungssatellit, sichtbar machen. Selbst die

Die besten Kunden übersinnlicher Hilfstruppen sind

NASA finanzierte das Projekt, das ab 1975 während über

die Geheimdienste. Die neueste Hoffnung nennt sich

zwanzig Jahren vorangetrieben wurde. Millionen von

Superforecaster. Ausgelöst hat den Boom der Psycho-

Dollars wurden für okkulte Praktiken in den Sand

loge Philip Tetlock mit seinem Good Judgement-Pro-
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experten halten seither Prognoseturniere ab. Geschulte Prognostiker sollen kurzfristige, geopolitische
Überraschungen ausschliessen und heikle Entscheidungen erleichtern. Berufene können an diesen Umfragen teilnehmen. Wer besser ist als 98 von 100 Teilnehmern, wird zum Super ernannt. Tetlocks Arbeit
an der Universität von Pennsylvania wird durch eine
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