SÄZ – BMS Bulletin des médecins suisses – Bollettino dei medici svizzeri – Gasetta dals medis svizzers

3 18. 1. 2017

Schweizerische
Ärztezeitung
53 Editorial
Chefarzt entlassen

59 SAMW
Förderprogramm
«Versorgungsforschung
im Gesundheitswesen»

92 «Zu guter Letzt»
von Jean Martin
Seminar der S chweizerischen
Gesellschaft für Bio
medizinische Ethik im Tessin

57 Swiss Medical Board
Bariatrische Chirurgie vs.
konservative Therapie bei
Adipositas und Übergewicht

Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services
Organ ufficial da la FMH e da la FMH Services
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

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

51

INHALTSVERZEICHNIS
Redaktion

Redaktion Ethik

Dr. med. et lic. phil. Bruno Kesseli, Mitglied FMH (Chefredaktor);

PD Dr. theol. Christina Aus der Au; Prof. Dr. med. Lazare Benaroyo,

Dipl.-Biol. Tanja Kühnle (Managing Editor);

Mitglied FMH; PD Dr. phil., dipl. biol. Rouven Porz

Isabel Zwyssig, M.A. (koordinierende Redaktorin);

Redaktion Medizingeschichte

Dr. med. Werner Bauer, Mitglied FMH; Prof. Dr. med. Samia Hurst;

Prof. Dr. med. et lic. phil. Iris Ritzmann; PD Dr. rer. soc. Eberhard Wolff

Dr. med. Jean Martin, Mitglied FMH; Anna Sax, lic. oec. publ., MHA;

Redaktion Ökonomie

Dr. med. Jürg Schlup, Präsident FMH; Prof. Dr. med. Hans Stalder,

Anna Sax, lic. oec. publ., MHA

Mitglied FMH; Dr. med. Erhard Taverna, Mitglied FMH;

Redaktion Recht

lic. phil. Jacqueline Wettstein, Leitung Kommunikation der FMH

Hanspeter Kuhn, Leiter Rechtsdienst der FMH

FMH
EDITORIAL:Jürg Unger-Köppel

53 Chefarzt entlassen
PUBLIC HEALTH:Julia Dratva, Gert von Mittelstaedt, Thomas Dorner

54 Ein Rückblick auf die European Public Health Konferenz vom 9. bis 12.11.2016: «All for health – health for all»
56 Personalien

Weitere Organisationen und Institutionen
SWISS MEDICAL BOARD

Adipositas und Übergewicht: Bariatrische Chirurgie vs. konservative Therapie

57

Bei schwerer Adipositas ist ein chirurgischer Eingriff nach erfolgloser konservativer Behandlung,
individueller Abklärung durch ein interdisziplinäres Team und seriöser Aufklärung des Patienten
sinnvoll. Es wird empfohlen, die heute g
 eltenden Kriterien für eine Vergütung durch die obligatorische Krankenversicherung neu zu beurteilen.
SAMW:Michael Röthlisberger, Hermann Amstad

59 Förderprogramm «Versorgungsforschung im Gesundheitswesen» Mit der Lancierung des Nationalen Forschungsprogramms NFP 74 «Gesundheitsversorgung» durch den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) im Herbst 2015 und einem neuen
Förderprogramm der Stiftung Krebsforschung Schweiz, das im Rahmen der Nationalen Strategie gegen Krebs erarbeitet wurde,
stehen für die Versorgungsforschung endlich substantielle Fördermittel bereit. Das Förderprogramm «Versorgungsforschung im
Gesundheitswesen» der SAMW hat hierfür den Grundstein gelegt.
BAG:Barbara Hasse, in Zusammenarbeit mit der Taskforce M. chimaera

62 Potentiell nosokomiale Ansteckung mit Mycobacterium chimaera

Briefe / Mitteilungen
64 Briefe an die SÄZ
65 Facharztprüfungen / Mitteilungen

FMH Services
67 Seminare / Séminaires / Seminari
71 Stellen und Praxen (nicht online)

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

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

52

INHALTSVERZEICHNIS

Tribüne
RECHT: V
 alérie Junod

83 Trop vieille pour avoir un bébé? Un arrêt du Tribunal fédéral s’interroge sur les âges limites dans la LAMal

Horizonte
NACHRUF

86 Mix et Remix – Départ d’un grand du dessin de presse
STREIFLICHT: Johann A. R. Roduit

89 Imagine+? Quand une comédie illustre les enjeux éthiques du débat sur l’amélioration humaine
AUSSTELLUNG:Erhard Taverna

91 Scheitern – Ausstellung im Vögele Kulturzentrum Pfäffikon vom 20. November 2016 bis 26. März 2017

Zu guter Letzt
Jean Martin

92 Seminar der Schweizerischen Gesellschaft für Biomedizinische Ethik im Tessin: Anregend und bereichernd
Unser Autor gibt einen Überblick über die Themen des jährlichen Herbstseminars der Schweizerischen Gesellschaft für
Biomedizinische Ethik, das am 16. November im historischen Convento Santa Maria in Bigorio stattfand.

BENDIMERAD

Impressum
Schweizerische Ärztezeitung
Offizielles Organ der FMH
und der FMH Services
Redaktionsadresse: Elisa Jaun,
Redaktionsassistentin SÄZ,
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 72,
Fax +41 (0)61 467 85 56,
redaktion.saez@emh.ch, www.saez.ch

«Stellenmarkt/Immobilien/Diverses»:
Matteo Domeniconi, Inserateannahme
Stellenmarkt, Tel. +41 (0)61 467 86 08,
Fax +41 (0)61 467 85 56,
stellenmarkt@emh.ch
«Stellenvermittlung»: FMH Consulting
Services, Stellenvermittlung,
Postfach 246, 6208 Oberkirch, Tel. +41
(0)41 925 00 77, Fax +41 (0)41 921 05 86,
mail@fmhjob.ch, www.fmhjob.ch

Verlag: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, Tel. +41 (0)61 467 85 55,
Fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch

Abonnemente FMH-Mitglieder:
FMH Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte, Elfenstrasse 18,
3000 Bern 15, Tel. +41 (0)31 359 11 11,
Fax +41 (0)31 359 11 12, dlm@fmh.ch

Marketing EMH / Inserate:
Dr. phil. II Karin Würz, Leiterin
Marketing und Kommunikation,
Tel. +41 (0)61 467 85 49, Fax +41
(0)61 467 85 56, kwuerz@emh.ch

Andere Abonnemente: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 75, Fax +41
(0)61 467 85 76, abo@emh.ch

Abonnementspreise: Jahresabonnement CHF 320.– zzgl. Porto.
ISSN: Printversion: 0036-7486 /
elektronische Ausgabe: 1424-4004
Erscheint jeden Mittwoch
© EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
(EMH), 2017. Die Schweizerische Ärztezeitung ist eine Open-Access-Publika
tion von EMH. Entsprechend gewährt
EMH allen Nutzern auf der Basis der
Creative-Commons-Lizenz «Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine
Bearbeitungen 4.0 International» das
zeitlich unbeschränkte Recht, das Werk
zu vervielfältigen, zu verbreiten und
öffentlich zugänglich zu machen unter
den Bedingungen, dass (1) der Name
des Autors genannt wird, (2) das Werk
nicht für kommerzielle Zwecke verwendet wird und (3) das Werk in keiner

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

Weise bearbeitet oder in anderer
Weise verändert wird. Die kommer
zielle Nutzung ist nur mit ausdrück
licher vorgängiger Erlaubnis von EMH
und auf der Basis einer schriftlichen
Vereinbarung zulässig.
Hinweis: Alle in dieser Zeitschrift pu
blizierten Angaben wurden mit der
grössten Sorgfalt überprüft. Die angegebenen Dosierungen, Indikationen
und Applikationsformen, vor allem von
Neuzulassungen, sollten in jedem Fall
mit den Beipackzetteln der verwendeten Medikamente verglichen werden.
Herstellung: Schwabe AG, Muttenz,
www.schwabe.ch

Titelbild: © Ca2hill | Dreamstime.com

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

FMH Editorial

53

Chefarzt entlassen
Jürg Unger-Köppel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

«Schon wieder einer» denkt der Leser. Bis zur Jahr

elle Eigeninteressen im Vordergrund stehen, sondern

tausendwende kam eine Anstellung als Chefarzt meist

die unbedingte Verpflichtung beider Seiten, Aufgaben

einer Lebensstelle gleich. Dann wurden die Spitäler

gemeinsam zu lösen. Nur in einer sorgfältig entwickel

zunehmend verselbstständigt, und die Spital- und Ver

ten Atmosphäre des Vertrauens können tragfähige

waltungsräte übernahmen das Ruder. Aufgrund der

Lösungen erarbeitet und zwischendurch auch kontro

neuen Rechtsformen und der dadurch angepassten

verse Diskussionen geführt werden – dies gilt für alle

Anstellungsverhältnisse konnten Kader viel einfacher

Organisationsebenen.

entlassen werden. Die Kompetenz, Mitglieder der Ge

Der erste Schritt ist oft der wichtigste: die Wahl der

schäftsleitung einzustellen und zu entlassen, oblag

Verwaltungsräte. Verwaltungsratsmandate von Spitä

neu den Verwaltungsräten. Die Führungsgremien er

lern sind keine Pfründe, sondern sehr herausfordernde

kannten ihre Macht – und übten sie zunehmend auch

Aufgaben. Nachgewiesene Fähigkeiten zur Koope

aus: unliebsame Chefärzte mussten schneller den Hut

ration in anspruchsvollen Gremien sollten neben

nehmen. In einzelnen Fällen waren die Entlassungen

Kenntnissen des lokalen Gesundheitswesens oder

vielleicht indiziert, aber wer die Medienmitteilungen

Rechts- und Finanzkenntnissen unabdingbare Voraus

zu diesem Thema regelmässig verfolgt, bekommt
den Eindruck, dass das Pendel nun in die falsche
Richtung ausgeschlagen hat. Als Reaktion ist eine
Art Backlash zu beobachten, indem zunehmend
Chefärzte aus eigenem Antrieb frühzeitig die Stel

Nur in einer Atmosphäre des Vertrauens
können tragfähige Lösungen erarbeitet und
auch kontroverse Diskussionen geführt
werden.

len verlassen und attraktivere Angebote anneh
men. Fördert diese Entwicklung eine gute Patienten

setzungen für die Wahl eines Verwaltungsrates sein.

versorgung? Nein, denn generell gilt: Unternehmen

Vielversprechende Ansätze zur Kooperation von Ver

mit einer konstanten Führung sind langfristig erfolg

waltungsräten und Geschäftsleitungen in Spitälern

reicher, weil sie eine wirksame und gute Unterneh

wurden 2014 im Artikel «Der Spitalrat im Wandel der

menskultur aufbauen können. Die aktuelle Entwick

Zeit: von der grauen Eminenz zum aktiven Coach» in

lung in den Spitälern schwächt also die Qualität,

der SÄZ publiziert [1]. Erwähnenswerte Empfehlungen

deshalb sollten Patienten Anbieter mit häufigen Wech

für den Spitalrat aus dieser Arbeit sind das Schaffen

seln in der Führung eher meiden.

einer Kultur der konstruktiven Kritik, medizinische
Expertise im Verwaltungsrat, aktive Informationsbe

Es ist ein Backlash zu beobachten: Chefärzte
verlassen zunehmend aus eigenem Antrieb
frühzeitig die Stellen und nehmen attraktivere
Angebote an.

schaffung in der Organisation durch die Verwal
tungsratsmitglieder, Engagement des Verwaltungsrats
im Qualitäts- und Sicherheitsmanagement und Ver
zicht auf «Ämtlisammler» als Verwaltungsräte. Im
Artikel wurde auch gezeigt, dass Mediziner im Verwal

Was wäre ein erfolgsversprechender Weg? Spitäler als

tungsrat von Spitälern mehr zum langfristigen Erfolg

Expertenorganisationen sind besonders anspruchs

beitragen als Politiker. Würden diese wissenschaftlich

voll zu führen, denn nur fundierte und überzeugende

fundierten Prinzipien vermehrt Anwendung finden,

Argumente werden anerkannt. Wem diese fehlen,

gäbe es mehr solche patientenfreundlichen Meldun

greift schnell zur Macht oder zu finanziellen Anreizen,

gen: «Chefarzt wird altershalber pensioniert und über

die oft verdeckte Machtinstrumente darstellen. Wird

gibt den Stab dem gut eingearbeiteten Nachfolger.»

eine kritische Haltung als Anlass für eine Massrege
lung genommen, so entsteht kein Vertrauen, sondern
Drückebergertum. Zwischen den Geschäftsleitungen
und den Verwaltungsräten muss sich eine Kultur ent
wickeln, in welcher nicht Macht, Prestige und finanzi

Literatur
1

Müller R., Zaugg M. Der Spitalrat im Wandel der Zeit: von der
grauen Eminenz zum aktiven Coach. In: Schweiz Ärztezeitung
2014;95(35):1289–92.
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Die Gesundheit der Bevölkerung ist ein zentrales Gut, dem Sorge getragen werden muss. In diesem Sinne umfasst der Public-Health- Ansatz
die systemische Verknüpfung von Gesundheit und Krankheit unter Einbezug der körperlichen, geistigen, psychischen und sozialen Bedingungen. Jede Ärztin und jeder Arzt befasst sich im Rahmen ihrer/seiner Tätigkeit mit den Wechselwirkungen von Gesellschaft und Individuum
und den entsprechenden Auswirkungen auf die Gesundheit. Der damit verbundene umfassende Anspruch und die systemische Sichtweise
erfordern vermehrt auch eine interdisziplinäre Sicht- und Arbeitsweise sowie die Anwendung von Methoden aus unterschiedlichen Diszi
plinen. Diesem Umstand trägt die European Public Health Konferenz Rechnung, indem sie Fachpersonen aus unterschiedlichen Gebieten
in diesem zukunftsweisenden Themengebiet zusammenbringt. Denn die Gesundheit der Bevölkerung ist mehr als die Summe der Gesundheit des Einzelnen.
Dr. med. Carlos Beat Quinto
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Ein Rückblick auf die European Public Health (EPH) Konferenz vom 9. bis 12.11.2016 in Wien

«All for health – health for all»
Julia Dratva a , Gert von Mittelstaedt b , Thomas Dorner c
PD Dr. med., Präsidentin Schweizerische Gesellschaft für Fachärztinnen und -ärzte für Prävention und Gesundheitswesen; b Dr. med., Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention; c Prof. Dr. med., Präsident Österreichische Gesellschaft für Public Health
a

Das diesjährige Thema der EPH-Konferenz «All for

entsprechende Evidenz durch hochqualitative For-

health – health for all» bringt zum Ausdruck, dass Ge-

schung zu generieren und für die Übersetzung der Er-

sundheit von Bevölkerungen sowohl für die Lebens-

gebnisse in Anwendung Sorge zu tragen.

qualität der Bürger wie auch für die Entwicklung von
Gesellschaften grundlegend ist und daher eine soziale
und politische Verantwortung darstellt. Der zweite Teil
des Mottos «health for all» steht für Chancengleichheit

Public Health im deutschsprachigen
Dreiländereck

in Gesundheitssystemen, die keinen Unterschied nach

Anfang des Jahres 2016 haben die drei Gesellschaften

ökonomischem Status, Gender oder Alter machen so-

ÖGPH, die Schweizerische Gesellschaft für Fach

wie marginalisierte Gruppen in Gesellschaften mitein-

ärztinnen und -ärzte für Prävention und Gesund

schliessen. Die EPH wurde von der European Public

heitswesen (SGPG) und die Deutsche Gesellschaft für

Health Association (EUPHA) gemeinsam mit der Öster-

Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) beschlossen,

reichischen Gesellschaft für Public Health (ÖGPH) ver-

zukünftig mit gemeinsamen Jahrestagungen einen

anstaltet.

engeren Austausch zu pflegen, um Public Health grenzüberschreitend voranzubringen. Als «Kick-off» fand

Von der Ottawa Charta zur Vienna
Declaration

ein gemeinsames Symposium an der EPH-Konferenz
statt zum Thema «Health literacy» (Gesundheitskompetenz), zu dem aus den drei Ländern ausgewiesene

Ziemlich genau 30 Jahre nach der Publikation der

Experten teilnahmen. Die rege Teilnahme und Diskus-

Ottawa Charter für Gesundheitsförderung wurde im

sion hat die Wahl dieses alten, doch derzeit sehr aktu-

Rahmen der EPH-Konferenz die Vienna Declaration

ellen Themas bestätigt!

verabschiedet. Die Ottawa Charter ist das Grundsatz-

Professor em. Dr. phil. Jürgen Pelikan (Director, WHO

dokument der Weltgesundheitsorganisation für Ge-

Collaborating Centre for Health Promotion in Hospitals

sundheitsförderung, in dem Gesundheitsförderung

and Healthcare an der Gesundheit Österreich GmbH,

definiert, Gesundheitsdeterminanten dargestellt und

www.hph-hc.cc) aus Österreich stellte sich der Frage, wie

fünf Bereiche für Gesundheitsförderungsmassnah-

Health literacy für die Gesundheitsberichterstattung

men identifiziert werden. Die Vienna Declaration be-

gemessen werden kann. Der Health Literacy Survey

kräftigt die Aktualität der Ottawa Charter, stellt Her-

Europe 2009–2012 (HLS-EU-Studie, www.healthliteracy

ausforderungen für Gesundheit dar, die besonders

europe.net/hls-eu), dessen Fragebogen in der jüngst

durch die Entwicklung der letzten 30 Jahre entstanden

durchgeführten Schweizer Befragung zu Ge
sund

sind, und zeigt auf, was besonders die Public Health

heitskompetenz1 und vorher in Deutschland und Öster-

Community zur Entstehung von mehr Gesundheit für

reich Anwendung fand, hat Indikatoren validiert und

möglichst alle beitragen kann. Dazu zählt insbeson-

Zusammenhänge mit verschiedenen Gesundheitsend-

dere, evidenzbasierte, vernünftige Entscheidungen für

punkten belegen können. Die Bedeutung der Health

Gesundheit in allen Politikfeldern einzuklagen, die

literacy nicht nur als Determinante von Gesundheit,
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sondern auch als Moderator und Mediator muss hervor-

ein hoher Anteil der Studienpopulation es schwierig

gehoben werden. So ist die Abnahme der selbst wahr

findet,

genommenen Gesundheit im Alter desto geringer, je

– zu beurteilen, welche Impfungen sie eventuell

höhe
r die Health literacy der Individuen. Zumindest

braucht (50%) oder welche Vor- und Nachteile ver-

Kurzformen des Instruments sollten daher in die Gesundheitsberichterstattung aufgenommen werden.
Prof. Dr. phil. L. Suzanne Suggs (Associate Professor of
Social Marketing, Faculty of Communication Sciences,
University of Lugano) aus der Schweiz hat die Rolle
sozialer Netzwerke in der Förderung von Health literacy beleuchtet. Insbesondere im Kinder- und Jugend

schiedene Behandlungsmöglichkeiten haben (44%);
– zu entscheiden, ob sie sich gegen Grippe impfen lassen sollte (40%);
– inwieweit Informationen über Gesundheitsrisiken
in den Medien vertrauenswürdig sind (39%);
– Angaben auf Lebensmittelpackungen zu verstehen
(37%);

alter spielen diese Netzwerke eine Schlüsselrolle im

– sich zu politischen Veränderungen, die Aus

Entstehen von Einstellungen, Wissenszugewinn, Ver-

wirkungen auf die Gesundheit haben könnten, zu

halten und Gesundheitskompetenz. Es ist deswegen

informieren (47%).

von grosser Bedeutung, dass Initiativen und Informa

Diese persönliche Auswahl an Indikatoren weist so-

tionsanstrengungen der Gesundheitsförderung gleich

wohl für die Ärzteschaft als auch für die Gesundheits-

zeitig auf Individuen und ihre sozialen Netzwerke ge-

politik im Allgemeinen zukünftige Handlungsfelder

richtet sind.

aus. Sie verdeutlichen auch, dass es bei Gesundheits-

PD Dr. med. Anja Neumann und Dr. rer. medic. Janine

kompetenz nicht nur um Wissensvermittlung geht,

Biermann (Institute for Health Care Management and

sondern auch um eine Befähigung zum eigenen Urteil

Research, University of Duisburg-Essen) aus Deutsch-

und zur Teilhabe.

land stellten noch unveröffentlichte Resultate einer
systematischen Literaturrecherche zu einer gesundheitsökonomischen Evaluation und Beurteilung von

Mit Engagement in die Zukunft

Health literacy vor. Eines der Hauptresultate ist die

Die Konferenz widmete sich neben einer Vielzahl an

Rarität von Studien, die Kosten und Kosteneffektivität

Forschungsthemen und Praxiserfahrungen zusätzlich

von Health literacy – insbesondere im europäischen

folgenden aktuellen Themen im Plenum:

Raum – untersuchen.

– Gesundheit in fragmentierten Systemen

Wie hochaktuell das Thema Gesundheitskompetenz

– Beitrag der Wissenschaft für planetarische Gesund-

30 Jahre nach der Ottawa Charta auch in der Schweiz

heit (planetary health)

immer noch ist, zeigen die Ergebnisse der schweizeri-

– Neue Technologien, personalisierte Gesundheit

schen Befragung 2015 1. Sie ergab, dass Einwohnerin-

und Chancengleichheit: Konflikt oder Anpassung

nen und Einwohner der Schweiz knapp mehrheitlich

– Gesundheit für alle: Migration, Wandel und finan

eine problematische (45%) oder eine unzureichende

zielle Einschränkung

(9%) generelle Gesundheitskompetenz auswiesen. Anders als in der HLS-EU-Studie insgesamt gibt es keinen

Auch über die Krisenstimmung in Europa und aktuelle

(linearen) Zusammenhang mit dem Alter, wenngleich

Wahlresultate in Europa und Amerika mit ungewis-

die tiefste Gesundheitskompetenz im Alter der 45–55-

sem Ausgang für Public Health auf nationaler und in-

und >75-Jährigen liegt. In der Schweiz zeigte sich, dass

ternationaler Ebene wurde engagiert und kontrovers

die finanzielle Deprivation der stärkste Prädiktor der

diskutiert. Während im November in Übersee Herren

Gesundheitskompetenz ist, während in der HLS-EU-

höheren Alters das Ruder in die Hand nehmen, zeigt

Studie der Bildungsstatus der gewichtigste Einfluss

die EUPHA sich mit der Wahl von Dr. Natasha Azzopardi

faktor war. Andere soziodemographisch untersuchte

Muscat (Department of Health Services Management,

Einflussfaktoren, zum Beispiel Geschlecht oder Migra-

Malta) modern, offen und zukunftsorientiert. Über

tionshintergrund, waren hierzulande nicht signifi-

1800 Public-Health-Expertinnen und -Experten haben

kant. Die Aussage zum Migrationshintergrund fusst

ihre Expertise und ihr Engagement in diesen drei Ta-

auf Teilstudien in türkischen und portugiesischen Per-

gen demonstriert und machen Mut auf Gesundheit für

kompetenz 2015» – im

sonen in der Schweiz. Eine niedrigere Teilnahme sowie

alle durch alle!

Auftrag des Bundesamts

die Einschränkung auf nur zwei Nationalitäten schrän-

1 Bevölkerungsbefragung
«Erhebung Gesundheits-

für Gesundheit BAG /
Projektteam gfs.bern,

ken die Repräsentativität und die Generalisierbarkeit

Bern, Mai 2016 (http://

des Ergebnisses ein.

www.bag.admin.ch/
themen/gesundheitspoli
tik/00388/02873/).

Sieht man sich die Indikatoren des Index generelle
Gesundheitskompetenz im Einzelnen an, fällt auf, dass

Danksagung
Die SGPG dankt der SSPH+ für die finanzielle Unterstützung der Teilnahme der Schweizer Sprecherin, Prof. Dr. Suzanne L. Suggs (SSPH+
research fellow).
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Peter Müller (1934), † 27.11.16,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8706 Meilen
Felix Miescher-Löw (1929), † 28.11.16,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4125 Riehen
Thomas Renz (1955), † 7.12.16,
Praktischer Arzt, 4059 Basel
Max Graber (1922), † 27.12.16,
Facharzt für Chirurgie, 5400 Baden

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Bündner Ärzteverein
Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich neu angemeldet:

Monika Rüther, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, ab 1.2.2017: Intermed
Sachseln AG, Kirchplatz 3, 6244 Nebikon

Christian Zweifel, Facharzt für Neuro
chirurgie, FMH, Kantonsspital Graubünden,
Loëstrasse 170, 7000 Chur

Melanie Feger Krütli, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis Dr. med.
P. Bühlmann, Weihermatte 8, 6204 Sempach

Erwin Kohlberger, Facharzt für Chirurgie,
FMH, Praxis Altein, Alteinplatz, 7050 Arosa

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Gianluca Hänny, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Kardiologie, FMH,
Belmontstrasse 1, 7000 Chur
Michael Coch, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Kardiologie, FMH, Reha Seewis,
Schlossstrasse 1, 7212 Seewis
Serge Wouafo, Facharzt für Kardiologie, FMH,
Spital Ilanz, Spitalstrasse 6, 7130 Ilanz

Nadja Beyer, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxis Bubenberg,
Bubenbergplatz 8, 3011 Bern

Shemsi Bakiu, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Cholplatzweg 22 A,
7203 Trimmis

Damian Hutter, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Bollwerk 21, 3011 Bern

Sabine Erne, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Kaufhausplatz 7,
7304 Maienfeld

Chantal Hedwig Ruckstuhl-Dekumbis,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
FMH, Bahnweg 2 c, 3177 Laupen

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:

Stefan Leonhard Müller, Facharzt für Radio
logie, FMH, Spital Oberengadin, Via Nouva 3,
7503 Samedan

Reto Auer, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Brunnmattstrasse 63,
3007 Bern

Erhard Ruckstuhl, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Bahnweg 2 c,
3177 Laupen

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

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

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

Barbara Federspiel, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Bogn Engiadina Scuol,
Via dals Bogns 23, 7550 Scuol

Patrick Deissler, Facharzt für orthopädische
Chirurgie und Traumatologie, FMH,
Spine Cham Zug, Rigistrasse 1, 6330 Cham
Thomas Fink, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Beim Schafhaus 12,
D-74189 Weinberg

Martina Heim Classen, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Kantonsspital
Graubünden, Loëstrasse 170, 7000 Chur

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Ein
sprachen.
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Martino Meoli, Facharzt für Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie,
FMH, Meon Clinic, Haldenstrasse 39,
6006 Luzern / Meon Center, Huobmatt
strasse 9, 6045 Meggen

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

Bariatrische Chirurgie vs.
konservative Therapie
Swiss Medical Board

Bei schwerer Adipositas ist ein chirurgischer Eingriff nach erfolgloser konservativer
Behandlung, individueller Abklärung durch ein interdisziplinäres Team und seriöser
Aufklärung des Patienten sinnvoll. Es wird empfohlen, die heute geltenden Kriterien
für eine Vergütung durch die obligatorische Krankenversicherung neu zu beurteilen.
Der Appraisal-Bericht «Bariatrische Chirurgie vs. kon

fen durchgeführt. Im Rahmen des Appraisals wurden

servative Therapie bei Adipositas und Übergewicht» kurz

auch relevante HTA-Berichte gesichtet.

zusammengefasst:

Sechzehn RCTs wurden in die Beurteilung einbezogen.

2012 galten in der Schweiz 10,3% der Einwohner als adi-

Die meisten Studien nahmen Personen mit spezifi-

pös und 30,8% als übergewichtig. Die Gesundheitskos-

schen Begleiterkrankungen auf und die Studienend-

ten aufgrund von Adipositas beliefen sich im Jahr 2011

punkte umfassten einen Zeitraum von bis zu 2–3 Jah-

auf schätzungsweise 7990 Mio. CHF. Adipöse Personen

ren. Die in diesen Studien gewonnene Evidenz legt

haben eine hohe Prävalenz von Begleiterkrankungen

nahe, dass adipöse Personen (insbesondere solche mit

wie beispielsweise Typ-2-Diabetes, die zu erhöhter

einem BMI ≥35 kg/m2), die eine bariatrische Operation

Morbidität und Mortalität führen können. Mit Ände-

erhalten, in den ersten 2–3 Jahren häufiger eine Reduk-

rungen des Lebensstils und medikamentösen Thera-

tion des Körpergewichts erreichen als diejenigen, die

pien konnten keine langfristigen Wirkungen auf die

nach einem konservativen Ansatz behandelt werden.

Lebensqualität (QoL) und die gesundheitlichen Er

Mit Operation lag die mittlere Reduktion bei 18% (95%

gebnisse bei Personen mit schwerer Adipositas (BMI

KI 15%–21%) und reichte von 1% bis 7% bei konserva

≥35 kg/m2) erzielt werden. Die bariatrische Chirurgie

tiver Therapie (moderate Qualität der Evidenz). Dar

wurde als alternative Behandlungsmöglichkeit zur

über hinaus war die bariatrische Chirurgie auch mit

Verbesserung der langfristigen gesundheitlichen Er-

einer signifikanten Verbesserung der körperlichen


gebnisse und der Lebensqualität diskutiert und von

Funktionsfähigkeit als Komponente von QoL-Skalen,

HTA-Agenturen in den USA und Europa empfohlen.

einer Abnahme der mittleren HbA1c-Konzentration im

Im Jahr 2014 wurden in der Schweiz 4167 bariatrische

Blut und höheren Diabetes-Remissionsraten verbun-

Operationen durchgeführt. Die schweizerische Obliga-

den, wie aus einigen Studien mit geringer Evidenz

torische Krankenpflegeversicherung übernimmt der-

qualität hervorging. Schwerwiegende unerwünschte

zeit die Kosten bei bestimmten Arten von bariatri-

Ereignisse treten nach Operationen möglicherweise

schen Eingriffen bei Personen mit schwerer Adiposi-

häufiger auf, aber die Daten lassen sich nicht abschlies

tas.

send beurteilen, da sie von sehr geringer Qualität sind.

Der Appraisal-Bericht untersucht die Evidenz zu Wirk-

Die Subgruppenanalysen zeigten keine Unterschiede

samkeit, Sicherheit und Kosten-Nutzen-Verhältnis der

in der Wirksamkeit zwischen den BMI-Gruppen. Die

bariatrischen Chirurgie im Vergleich zur konserva

Evidenz war jedoch nicht ausreichend, um eine ein-

tiven Therapie bei Erwachsenen unter Berücksichti-

deutige Antwort darauf zu geben, welche Art von Ope-

gung von rechtlichen und ethischen Implikationen. Es

ration effektiver ist. Daten aus Beobachtungsstudien

wurden randomisierte kontrollierte Studien (RCTs)

deuteten auf einen erheblichen langfristigen Nutzen

berücksichtigt, ergänzt um Langzeit- und Sicherheits

der bariatrischen Chirurgie im Hinblick auf die Ge-

daten aus gut durchgeführten Beobachtungsstudien.

samtmortalität und eine Verringerung der kardio

Für die Zusammenfassung und Bewertung der Evidenz

vaskulären Ereignisse hin, trotz einer Zunahme der

wurde der GRADE-Ansatz verwendet. Es wurden Sub-

perioperativen Mortalität sowie der Todesfälle, die


gruppenanalysen nach BMI (< versus ≥ 35 kg/m2) sowie

nicht direkt mit der Operation in Zusammenhang

nach verschiedenen Arten von bariatrischen Eingrif-

stehen, wie beispielweise Suizide.
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bariatrischer Eingriff nach sorgfältiger Bewertung

Abkürzungen

der Schwere und Dauer der Begleiterkrankungen so-

BMI:
GRADE:
		
HbA1c:
HTA:
ICUR:
KI:		
QALY:
QoL:
RCT:
SMOB:
		

wie der Risiken und des Nutzens des chirurgischen

Body Mass Index
Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation
Hämoglobin A1c
Health Technology Assessment
Incremental Cost-Utility Ratio
Konfidenzintervall
Quality-Adjusted Life Year
Quality of Life
Randomized Controlled Trial
Swiss Society for the Study of Morbid Obesity and
Metabolic Disorders

Eingriffs in Erwägung gezogen werden.
3. Es ist sinnvoll, den bariatrischen Eingriff für einen
bestimmten Zeitraum zugunsten einer konserva
tiven Behandlung hinauszuschieben.
4. Der bariatrische Eingriff sollte in einem anerkannten Behandlungszentrum durchgeführt werden.
5. Alle Personen, die für eine Operation in Frage kommen, sollten ausgewogene und unvoreingenommene Informationen über die kurz- und langfristigen Risiken und den Nutzen eines bariatrischen
Eingriffs erhalten, einschliesslich einer Erläuterung

Die Auswertung von gesundheitsökonomischen Studien und die Übertragung der Ergebnisse auf die Ver-

der Unsicherheiten in Zusammenhang mit den
langfristigen Ergebnissen.

hältnisse in der Schweiz zeigte, dass bei einem BMI

6. Alle Patienten, die sich einem bariatrischen Eingriff

≥35 kg/m2 mit oder ohne Begleiterkrankungen die

unterziehen, sollten in ein Register aufgenommen

bariatrische Chirurgie eine entweder kostenwirksame

werden, wie z.B. das derzeitige SMOB-Register, um

oder kostensenkende Lösung ist, wenn man allgemein

eine langfristige Verlaufsbeobachtung im Hinblick

anerkannte Kosten-Nutzen-Schwellen berücksichtigt.

auf somatische und psychische Gesundheitsfolgen

Die Anpassung an die Verhältnisse in der Schweiz

zu gewährleisten.

führte zu einem inkrementellen Kosten-Nutzen-Ver-

7. Die Kriterien für die Rückerstattung durch die ge-

hältnis (ICUR) von weniger als CHF 50 000 je qualitäts-

setzliche Krankenversicherung (d.h. mindestens

berichtigtem Lebensjahr (QALY). Die Kosten-Nutzen-

2 Jahre konservative Behandlung vor dem bariatri-

Daten aus Beobachtungsstudien deuten darauf hin,

schen Eingriff bei Personen mit einem BMI >35 kg/

dass die Gesamtkosten bei einem bariatrischen Eingriff

m2) sollten unter Berücksichtigung des aktuellen

höher sind als bei einer konservativen Behandlung,

Kenntnisstands neu bewertet werden.

weil die Kosteneinsparungen aufgrund der gesenkten

8. Angesichts der begrenzten Evidenz aus RCTs und

Prävalenz von Typ-2-Diabetes nach der Operation die

Beobachtungsstudien besteht ein grosser Bedarf an

hohen anfänglichen Kosten der Operation nicht voll-

weiterer Forschung. Patienten und Gesundheits-

ständig kompensieren können.

fachleute brauchen bessere Evidenz, um fundierte

Es bleiben jedoch beträchtliche Unsicherheiten im Zu-

Entscheidungen bezüglich bariatrischer Eingriffe

sammenhang mit der bariatrischen Chirurgie beste-

treffen zu können.

hen. Es besteht ein klarer Bedarf für eine gemeinsame

– Die Forschung sollte Daten über den Lebensver-

Entscheidungsfindung von Patienten, die Kandidaten

lauf von adipösen Personen mit oder ohne Opera-

für diesen Eingriff sind, und ihren Gesundheitsdienst-

tion liefern.

leistern. Einige Behandlungszentren versorgen Patien-

– Besonderes Augenmerk sollte auf stoffwechselbe-

ten mit Informationsmaterial zur Entscheidungshilfe.

dingte Begleiterkrankungen als zusätzliche pro

Dies ist jedoch keine einheitliche Anforderung und

gnostische Faktoren und Kriterien für eine baria-

Unterschiede zwischen den Behandlungszentren sind
wahrscheinlich.

trische Operation gelegt werden.
– Es sollten Instrumente zur Risikovorhersage ent-

Das Appraisal-Komitee spricht folgende Empfehlun-

wickelt werden, um diejenigen Betroffenen, die

gen aus:

am ehesten von einem bariatrischen Eingriff oder

1. Personen mit einem BMI >35 kg/m2 (Adipositas der

einer konservativen Therapie profitieren, besser

Klasse II oder höher) sollte nach sorgfältiger Beur-

ermitteln zu können.

teilung ihrer Eignung für einen chirurgischen Eingriff und ihres individuellen Risikos und Nutzens
Korrespondenz:
Swiss Medical Board
Susanna Marti Calmell
Sekretariat Trägerschaft
Telefon +41 43 259 52 11
info[at]medical-board.ch
www.swissmedicalboard.ch

durch ein interdisziplinäres Team die Möglichkeit
eines bariatrischen Eingriffs angeboten werden.
2. Bei Personen mit einem BMI von ≥30 bis <35 kg/m2
(Adipositas der Klasse I) und damit einhergehenden
Begleiterkrankungen wie Typ-2-Diabetes kann ein

Hinweis
Der Assessment- und der Appraisal-Bericht können auf der Webseite des Swiss Medical Board unter http://www.medical-board.ch/
index.php?id=809 eingesehen werden.
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Rückblick und Ausblick

Förderprogramm «Versorgungs
forschung im Gesundheitswesen»
Michael Röthlisberger a , Hermann Amstad b
a

Dr. sc, nat., ehem. Leiter Ressort Wissenschaft, SAMW, Bern; b Dr. med., Generalsekretär, SAMW, Bern

Mit der Lancierung des Nationalen Forschungspro-

Verfügung. Gemäss Vereinbarung sollte das Programm

gramms NFP 74 «Gesundheitsversorgung» durch den

– mittel- bis langfristig zu einem nachhaltigen Aus-

Schweizerischen Nationalfonds (SNF) im Herbst 2015

bau der Forschungskompetenzen und -infrastruk-

[1]* und einem neuen Förderprogramm der Stiftung

turen im Bereich Versorgungsforschung in der

Krebsforschung Schweiz [2], das im Rahmen der Natio-

Schweiz führen;

nalen Strategie gegen Krebs erarbeitet wurde, stehen

– qualitativ hochstehende Forschungsprojekte im Be-

für die Versorgungsforschung endlich substantielle

reich der Versorgungsforschung im breitesten

Fördermittel bereit. Das Förderprogramm «Versorgungsforschung im Gesundheitswesen» der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW) hat hierfür den Grundstein gelegt.

Sinne ermöglichen;
– den wissenschaftlichen Nachwuchs in diesem Bereich fördern;
– diesem Forschungszweig den entscheidenden Im-

Die Versorgungsforschung untersucht u.a. die Wir-

puls geben, der ihn in die Lage versetzt, in Zukunft

kung von medizinischen Interventionen unter Alltags-

im Wettbewerb mit anderen Forschungsbereichen

bedingungen, also den Transfer von Ergebnissen der

erfolgreich Fördergelder zu akquirieren.

klinischen Forschung in die Realität der Arztpraxen,

Mit dem Begriff «Versorgungsforschung» wird ein

Spitäler und Pflegeinstitutionen. Die SAMW spannte

weiter Bereich von Forschungsfragen abgedeckt. Das

bereits 1985 erste Fäden für das Netz der Versorgungs-

Förderprogramm definierte Versorgungsforschung

forschung in der Schweiz: Das Programm «Recherches

in A nlehnung an Pfaff [5] als «fachübergreifendes

et réalisations en médecine appliquée» (RRMA) unter-

Forschungsgebiet, das die Kranken- und Gesund-

stützte mit jährlich CHF 200 000 Forschungsprojekte

heitsversorgung und ihre Rahmenbedingungen be-

im Bereich der Hausarztmedizin [3]. 2011 konnte die

schreibt und kausal erklärt, zur Entwicklung wissen-

SAMW die Gottfried und Julia Bangerter-Rhyner Stif-

schaftlich fundierter Versorgungskonzepte beiträgt,

tung für die Schaffung eines Förderprogramms «Ver-

die Umsetzung neuer Versorgungskonzepte beglei-

sorgungsforschung im Gesundheitswesen» gewinnen.

tend erforscht und die Wirksamkeit von Versor-

Nach dem Start der ersten Förderrunde bat das Bun-

gungsstrukturen und -prozessen unter Alltagsbedin-

desamt für Gesundheit (BAG) 2013 die SAMW, ein Kon-

gungen evaluiert.»

zept für die «Stärkung der Versorgungsforschung in

Das Förderprogramm bot den Gesuchstellern drei ver-

der Schweiz» [4] auszuarbeiten. Fast gleichzeitig for-

schiedene Förderinstrumente an: Projektförderung

derte der Bundesrat in seiner gesundheitspolitischen

(Maximalsumme CHF 100 000/Jahr über max. drei

Agenda «Gesundheit 2020» explizit und prioritär die

Jahre), personenbezogene Stipendien für Auslandauf-

Sicherung und Erhöhung der Versorgungsqualität. Die

enthalte (CHF 40 000) sowie «Seed Money» für Pilot-

Lancierung des Förderprogramms erfolgte also genau

projekte (CHF 25 000).

zum richtigen Zeitpunkt.
* Die Literaturangaben
finden sich online unter
www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv
→ 2017 → 3.

Ziele, Mittel und Förderinstrumente

Beurteilungskriterien und Prozedere
Eine 15-köpfige, interdisziplinär zusammengesetzte

Die Bangerter-Stiftung stellte dem Förderprogramm in

Expertenkommission war für die Evaluation der Gesu-

den Jahren 2012–2016 jährlich 1 Million Franken zur

che zuständig. Vorgelagert erfolgte eine erste Prüfung
durch das SAMW-Generalsekretariat und den Kommissionspräsidenten; sofern die eingereichten Pro-

Symposium 2017

jekte dem Förderzweck entsprachen, wurden sie je-

Die SAMW führt am 1. März 2017 das 5. Symposium zur Versorgungsforschung in Bern
durch. Anmeldung und Programm: www.samw.ch/agenda

Kriterien evaluiert:

weils zwei Experten vorgelegt und nach folgenden
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ersten zur letzten Förderrunde deutlich ab: 32% vs. 14%.

(max. 8 Punkte): Ausbildung, Werdegang, Umfeld,

Von den zweckentsprechenden Gesuchen beantragten

bisherige wissenschaftliche Leistung, Fachkompe-

200 Projektförderung, 49 «Seed Money» und 9 ein Sti-

tenz in Bezug auf das Projekt;

pendium. (Ein weiteres Gesuch betraf die Übernahme

– Beurteilung des Projektes

von Veranstaltungskosten; diese Fördermöglichkeit

(max. 16 Punkte): Wissenschaftliche Bedeutung, Ak-

war nur in der ersten Förderrunde vorgesehen.)

tualität des Projekts, Originalität der Fragestellung,

Die Hauptantragsteller stammten in 42% der Fälle aus

Eignung des methodischen Vorgehens, Machbarkeit

Universitäts- und Kantonsspitälern, in 30% aus Univer-

des Projekts, Vernetzung, Nachhaltigkeit, Return on

sitäten und in 19% aus Fachhochschulen (10% andere).

Investment.

Von den 213 Hauptantragstellern hatten 89 als höchs-

Die Punktzahlen beider Experten wurden addiert und

ten akademischen Titel Prof. oder PD angegeben, 164

die Gesuche anhand dieser Summen in eine Rangliste

trugen mindestens einen Dr.-Titel und 9 hatten eine

gebracht. Im Rahmen der Evaluationssitzung wurden

Weiterbildung als Master of Public Health (MPH) absol-

diejenigen Gesuche im Detail diskutiert, die ein Total

viert. Erwartungsgemäss war ein Grossteil der Haupt-

von ≥38 (von max. 48) erreicht hatten. Zudem wurden

antragsteller in den fünf grossen Universitätsstädten

diejenigen Gesuche geprüft, die zwar kein Total ≥38, je-

tätig (Zürich: 61, Bern: 44, Basel: 37, Lausanne: 33, Genf:

doch einen grossen Unterschied zwischen den beiden

24). Weitere Städte mit mehr als 5 Gesuchen waren

Einzelbeurteilungen aufwiesen.

Winterthur (12) und St. Gallen (11); 5 Gesuche wurden

Bei den als förderwürdig befundenen Gesuchen konn-

aus dem Ausland eingereicht mit tragenden Rollen von

ten Anpassungen am Budget vorgenommen oder in-

Schweizer Institutionen im Projekt.

haltliche Auflagen formuliert werden. Auf Basis dieser

Bei einer groben Einteilung in Disziplinen stand die

Selektionsschritte wurde der Bangerter-Stiftung schliess-

Medizin an erster Stelle (133 Gesuche), gefolgt von den

lich ein Fördervorschlag unterbreitet. Dem Stiftungsrat

Pflegewissenschaften (34), Public Health / Sozial- und

war es jeweils vorbehalten, über diesen Fördervorschlag

Präventivmedizin (33) und (Gesundheits-)Ökonomie

zu entscheiden; er wich jedoch nie davon ab.

(19). Bezüglich des Settings konnten 110 Projekte eindeutig dem ambulanten Bereich zugeordnet werden,

Eingereichte Gesuche im Überblick

während der stationäre Bereich in 71 Projekten untersucht wurde. Weitere 52 Projekte betrachteten die Ver-

In den fünf Förderrunden gingen insgesamt 344 Gesu-

sorgung auf Systemebene.

che ein; 259 davon wurden als dem Förderzweck ent-

Die total beantragte Fördersumme betrug 33 Millionen

sprechend eingestuft und weiter bearbeitet. Der Anteil

Schweizer Franken.

nicht zweckentsprechender Gesuche nahm von der

Charakteristika der geförderten Projekte
Das Förderprogramm «Versorgungsforschung im Gesundheitswesen» auf einen Blick.

Von den 259 beurteilten Gesuchen schlug die Exper-

Dauer:

tenkommission 46 (18%) zur Förderung vor: In 35 Fällen

2012–2016

Total eingereichte Gesuche: 344

betraf dies Projektförderung, in 8 Fällen «Seed Money»,

Dem Förderzweck
entsprechende Gesuche:

in 2 Fällen Stipendien und in 1 Fall Veranstaltungskos-

259

ten. Die 46 unterstützten Gesuche stammten von

Unterstützte Gesuche:

46 (35 Projektförderung, 8 «Seed Money», 2 Stipendien,
1 Veranstaltung)

Beantragte Fördersumme:

CHF 33 Mio.

Von den 46 bewilligten Gesuchen stammten 33 aus

Zugesprochene Fördersumme:

CHF 4,4 Mio.

hochschulen (7%) und 2 aus anderen Institutionen

Herkunft der eingereichten
Gesuche:

Universitäts- und Kantonsspitäler 42%
Universitäten 30%
Fachhochschulen 19%
Andere 9%

(4%). Fast alle Hauptantragsteller hatten mindestens

Herkunft der bewilligten
Gesuche:

Universitäts- und Kantonsspitäler 17%
Universitäten 72%
Fachhochschulen 7%
Andere 4%

Zürich (16), gefolgt von Basel (11), Bern (8), Lausanne (5)

Themen und Partner
der Symposien:

2012: Hausarztmedizin; Kollegium für Hausarztmedizin
2013: Onkologie; SAKK
2014: Interprofessionalität; Fachhochschulen Gesundheit
2015: «Less is more»; SSPH+
2017: Zukunft der Versorgungsforschung; SNF, SSPH+

lanten Bereich (25). Projekte aus dem stationären Set-

39 unterschiedlichen Hauptantragstellern.
Universitäten (72%), 8 aus Spitälern (17%), 3 aus Fach-

einen Dr.-Titel (36 bzw. 92%), 21 einen Prof.-/PD-Titel
(54%). Die meisten bewilligten Gesuche stammten aus
und Genf (3; andere: 3). Die Mehrheit der geförderten
Projekte behandelte Fragestellungen aus dem ambuting (5) und systembezogene Projekte (7) waren weniger zahlreich. Die insgesamt ausgeschüttete gesamte
Fördersumme betrug CHF 4 422 717. Die geförderten
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Projekte wurden im Mittel mit rund CHF 150 000 un-

hochschulen Gesundheit; 2015 «Less is More», Swiss

terstützt; die «Seed Money»-Projekte bzw. die Stipen-

School of Public Health. Die wissenschaftlichen Prä-

dien waren mit einem fixen Betrag ausgeschrieben

sentationen wurden jeweils durch Postersessions er-

(CHF 25 000 bzw. CHF 40 000). Aus den Projekten, die

gänzt. Die Poster – in einem offenen Ausschreibungs-

in den ersten beiden Förderrunden unterstützt wur-

verfahren eingeholt und vom wissenschaftlichen

den, sind in bisher 70% der Fälle Publikationen in Peer-

Komitee selektioniert – spiegelten die ganze Band-

reviewed Journals hervorgegangen; von den späteren

breite der Schweizer Versorgungsforschung. Insgesamt

Förderrunden liegen noch keine Zahlen vor.

nahmen an den vier Symposien rund 600 Personen

Die Quote von 18% geförderter Projekte entspricht den

teil und über 200 Poster wurden präsentiert. Die Aus-

Erwartungen an ein wissenschaftliches Förderpro-

schreibung zum nächsten Symposium ist vor kurzem

gramm. Auch die Tatsache, dass die meisten geförder-

erfolgt, Thema NFP 74 «Gesundheitsversorgung», Part-

ten Projekte aus dem universitären Umfeld stammen,

ner SNF (siehe www.samw.ch/agenda).

überrascht nicht. Hingegen vermögen die unterschiedlichen Erfolgsquoten von Projekten aus universitären
Instituten gegenüber jenen aus Spitälern oder Fachhochschulen zu erstaunen: Während 30% der Gesuche

Wurden die Ziele des Förderprogramms
erreicht?

aus Universitäten erfolgreich waren, blieben es bei den

Das Förderprogramm «Versorgungsforschung im Ge-

Spitälern lediglich 12%, bei den Fachhochschulen 6%.

sundheitswesen» wurde über die Jahre von einer immer

Bei den Fachhochschulen wurde von den Experten

grösser werdenden Forschergemeinde wahrgenommen.

wiederholt die fehlende wissenschaftliche Qualität der

Auch das zugehörige Symposium erfreute sich zuneh-

Gesuche als Absagegrund aufgeführt (bei teilweise

mender Beliebtheit. Die Gesuchszahlen pendelten sich

grossem Interesse am Thema des Projekts). Gründe für

auf einem relativ hohen Niveau ein (rund 50 zweckent-

die tiefe Quote bei den Gesuchen aus den Spitälern wa-

sprechende Gesuche pro Jahr) und waren deutlich höher

ren z.B. die Fokussierung auf sehr spezifische Versor-

als bei anderen aktuellen Förderinstrumenten der

gungsprobleme (mit entsprechend kleinen Fallzahlen)

SAMW, etwa dem Förderprogramm «Forschung in Pal

oder das beschränkte Potential zur Verallgemeinerung

liative Care» oder dem Käthe-Zingg-Schwichtenberg-

der zu erwartenden Forschungsergebnisse.

Fonds für Projekte in der Medizinethik. Die Aktivität in

Die Tatsache, dass 43 der 46 erfolgreichen Gesuche von

der Schweizer Versorgungsforschung spiegelt sich auch

einem Hauptantragsteller aus einer der fünf grossen

in der grossen Zahl von Eingaben im NFP 74 «Gesund-

Schweizer Universitätsstädte eingegeben wurden, spie-

heitsversorgung» und beim Förderprogramm der

gelt die Wichtigkeit der universitären Anbindung eines

Krebsforschung Schweiz. Vor diesem Hintergrund lässt

Projekts im Bezug auf dessen Erfolgsaussichten. In der

sich festhalten, dass die Ziele des Förderprogramms

hohen Anzahl der eingereichten (110 oder 42%) und der

mehrheitlich erreicht wurden [6, 7].

geförderten Projekte (25 oder 54%) aus dem ambulanten Bereich reflektiert sich möglicherweise der generelle Trend zur «Ambulantisierung» der Medizin. Die

Ausblick

Versorgungsforschung kann der Entwicklung neuer

Die SAMW betreibt gezielt Forschungsförderung in

Modelle in diesem Sinne Anschubhilfe leisten.

noch wenig oder nicht etablierten medizinischen Forschungsbereichen. Aufgrund der Entwicklungen der

Danksagung
Dr. Katrin Crameri, frühere
Leiterin des SAMW-Ressorts

Symposium zur Versorgungsforschung

letzten Jahre und insbesondere nach Schaffung des
NFP 74 ist es daher nicht mehr Aufgabe der SAMW, die

«Wissenschaft» und heute

Neben der Projekt- und Personenförderung ermög-

Versorgungsforschung weiter voranzutreiben.

beim BAG tätig, hat wesent-

lichte das Förderprogramm auch ein jährliches «Sym-

Das NFP 74 befindet sich momentan in der Phase der

posium der Schweizer Versorgungsforschung». Das

Projektauswahl der ersten Eingaberunde. Weitere Ein-

Dr. Michael Röthlisberger

Symposium diente einerseits der Vernetzung unter

gaberunden sind derzeit nicht geplant. Die Stiftung

arbeitet seit S
 eptember 2016

den Akteuren der Schweizer Versorgungsforschung

Krebsforschung Schweiz vergibt zudem in der Periode

und andererseits der wissenschaftlichen Auseinander-

2016–2020 jährlich eine Million Franken im Rahmen

setzung mit den Themen aus diesem Gebiet.

des «Programms zur Stärkung der onkologischen Ver-

Dem thematischen Schwerpunkt entsprechend wurde

sorgungsforschung». Das fünfte Symposium der

Generalsekretär SAMW

jeweils eine Partnerorganisation eingeladen, das Sym-

Schweizer Versorgungsforschung, das am 1. März 2017

Haus der Akademien

posium inhaltlich mitzugestalten: 2012 Onkologie,

stattfindet, wird u.a. der Frage nachgehen, wie die Un-

Partner SAKK; 2013 Hausarztmedizin, Kollegium für

terstützung der Versorgungsforschung künftig sicher-

Hausarztmedizin; 2014 Interprofessionalität, Fach-

gestellt werden kann.

lich zur Entstehung dieses
Artikels beigetragen.

bei der Krebsliga Schweiz.

Korrespondenz:
Dr. med. Hermann Amstad

Laupenstrasse 7
CH-3001 Bern
h.amstad[at]samw.ch
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St. n. Chirurgie am of fenen Herzen: Wann sollte man Patienten für eine Abklärung überweisen?

Potentiell nosokomiale Ansteckung
mit Mycobacterium chimaera
Barbara Hasse, in Zusammenarbeit mit der Taskforce M. chimaera*
PD Dr. med., Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene, UniversitätsSpital Zürich
* Erik C. Böttger, Zürich; Simon Costabile, Zürich; Samuel Erny, Bern; Céline Gardiol, Bern; Achim Häussler, Zürich; Peter Keller, Zürich; Daniel Koch, Bern;
Virginie Masserey, Bern; Rafael Moreno, Bern; Hugo Sax, Zürich; Matthias Schlegel, St. Gallen; Bettina Schulthess, Zürich; Rami Sommerstein, Bern; Thomas
Suter, Bern; Markus Wälti, Bern; Andreas Widmer, Basel

Wenn Patienten Monate oder Jahre nach Chirurgie am offenen Herzen unklare
Infektionen, Blutkultur-negative Endokarditiden oder Symptome einer System
erkrankung entwickeln, dann ist es wichtig, eine nosokomiale Infektion mit dem
langsam wachsenden, nichttuberkulösen Mycobacterium chimaera in Erwägung zu
ziehen und zeitgerecht abzuklären. Eine Checkliste fasst zusammen, bei welchen
Situationen Abklärungen empfohlen werden.

Ausgangslage

Manifestationen der Erkrankung der kardialen Manifestation vorauseilen (Knocheninfekte, Panzytopenie,

Am UniversitätsSpital Zürich (USZ) und an den Univer-

Chorioretinitis, Leber- und Nierenbefall).

sitätsspitälern Basel und Liestal (USB) wurde bei bisher

Dieses Schreiben soll helfen, dass die betroffenen Pa

zehn Patienten im Zusammenhang mit einer Herz

tienten so früh wie möglich erkannt werden, da fort

operation eine schwerwiegende und disseminierte

geschrittene Fälle trotz korrekter Antibiotikatherapie

Infektion mit Mycobacterium chimaera diagnostiziert.

letal verlaufen sind. Da Patienten möglicherweise nur

Dieses nichttuberkulöse Mykobakterium wurde wahr-

mit einer raschen Reoperation geheilt werden können,

scheinlich während des Eingriffs aus dem Wasser von

wäre eine Frühdiagnose wichtig.

Temperaturregulierungsgeräten der Herzlungenmaschine der Firma Sorin (jetzt LivaNova) vom Typ 3T
(Heater Cooler Devices, HCDs) via Aerosole durch die

Mycobacterium chimaera, was ist das?

Luft ins Operationsgebiet übertragen [1]. Das Bundes-

M. chimaera, ein langsam wachsendes, biofilm-bilden-

amt für Gesundheit (BAG) und Swissmedic haben die

des, nichttuberkulöses Mykobakterium, wurde 2004

Öffentlichkeit und die Spitäler am 14. Juli 2014 darüber

aus dem Mycobacterium avium-Komplex ausgesondert

informiert [2, 3]. Inzwischen wurden weitere kontami-

und wird ohne Zusatzuntersuchungen mit diesen Bakte-

nierte HCDs in der Schweiz und in anderen Ländern ge-

rien verwechselt. Sehr selten kann es bei immunsuppri-

funden [4].

mierten Patienten eine Pneumonie verursachen. Dass es

Die LivaNova 3T HCDs wurden entweder in der Fabrik

auch Endokarditiden, Gefässprotheseninfektionen und

oder in den Spitälern aus dem Leitungswasser konta-

disseminierte Infektionen hervorrufen kann, wurde

miniert. Weltweit wurden mehr als 70 mit M. chimaera

erst im Zusammenhang mit diesem Ausbruch bekannt.

infizierte Patienten diagnostiziert. Es ist möglich, dass
es (auch in der Schweiz) weitere mit M. chimaera infizierte, aber noch nicht diagnostizierte Patienten gibt.
Die Diagnose ist schwierig zu stellen, da die ersten

Wann muss an eine M. chimaera-Infektion
gedacht werden?

Symptome unspezifisch sind, das Bakterium schwierig

Der Verdacht auf eine M. chimaera-Infektion sollte

zu kultivieren ist und die Inkubationszeit bis zu 5 Jah-

nach heutigem Stand des Wissens bei allen Patienten

ren dauert. Viele dieser Fälle wurden in erster Instanz

mit unklaren Infektionen oder Systemerkrankungen

als fever of unknown origin (FUO) abgeklärt und einige

nach einer Operation an der Herz-Lungen-Maschine

als S
 arkoidose fehldiagnostiziert und mit Steroiden

erwogen werden. Betroffen sind vor allem Patienten

behandelt. Schwierig ist auch, dass oft extrakardiale

mit einer künstlichen Herzklappe, mit einer Ge-
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fässprothese oder mit kreislaufunterstützenden intra-

Empfohlene Abklärungen in der Praxis

kardialen Geräten. Es wurden aber auch selten M. chi-

– Anamnese (Fieber, Müdigkeit, Gewichtsverlust,

maera-Infektionen bei Patienten nach Operation mit

Nachtschweiss)

HCDs ohne Implantation von Fremdmaterial beschrie-

– Körperliche Untersuchung

ben (Bypassoperation). Noch unsicher ist der Zusam-

– Labor (Blutsenkungsreaktion, C-reaktives Protein,

menhang mit kontaminierten HCDs bei Lungentrans-

Blutbild, L-Lactatdehydrogenase, Transaminasen,

plantation.

Kreatinin)
– Blutkulturen

Konkrete Massnahmen

Weiterführende Abklärungen am Zentrum

Es ist davon auszugehen, dass die Infektion nur verein-

– Echokardiographie

zelte Patienten betrifft. Die negative Voraussagekraft

– Histopathologie bei Reoperation / Herz-Biopsie

der diagnostischen Verfahren in der Latenzphase ist

– Mykobakterien Kulturen/PCR:

tief. Eine breit angelegte Untersuchung aller Patienten

– Mykobakterien Blutkulturen (BacTec myco Lytic/F

ist deshalb nicht sinnvoll. Bei bestimmten Infektions-

bottles [BD Bioscience])

typen (siehe unten), bei Fieber unklarer Ursache oder

– Mykobakterien Kulturen oder Mykobakterien PCR

einer unklaren systemischen Erkrankung bei Patien-

bei Reoperation/Biopsie

ten nach Operation mit HCDs auch Jahre zuvor muss
diese Diagnose ausgeschlossen werden – insbesondere, wenn bei Endokarditis-Verdacht die konventionellen Blutkulturen negativ bleiben.

Checkliste: Wann ist M. chimaera-Screening/
-Diagnostik sinnvoll?

Weiterführende Auskünfte
Bundesamt für Gesundheit BAG
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Tel. +41 (0)58 463 87 06
epi[at]bag.admin.ch

Trifft das Expositionskriterium zu und ist einer oder
mehrere der untenstehenden Punkte erfüllt, wird
empfohlen, diese Patienten für die Abklärung an ein
infektiologisches Zentrum zu überweisen.
Literatur

o

Herzchirurgie mit extrakorporalem Kreislauf und Verwendung von Heater Cooler Devices (Kunstklappen,
Gefässprothesen, Herztransplantation, Einbau Ventrikuläres Unterstützungssystem, Bypassoperation) in jedem
Schweizer Spital

1

2

und einer/mehrere der folgenden Punkte
Korrespondenz
PD Dr. med. B. Hasse
Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene
UniversitätsSpital Zürich
Rämistrasse 100
CH-8091 Zürich
Tel. 044 255 92 37
barbara.hasse[at]usz.ch

o
o
o
o
o
o

Kultur-negative Prothesenklappenendokarditis

3

Kultur-negative thorakale Aortenprotheseninfektion
Kultur-negative Sternuminfektion und/oder Mediastinitis
Fieber unklarer Ursache oder Vaskulitis
Unklare Systemerkrankung
Sarkoidose oder andere granulomatöse Erkrankung

4

Sax H, Bloemberg G, Hasse B, et al. Prolonged Outbreak of Mycobacterium chimaera Infection After Open-Chest Heart Surgery.
Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America 2015;61(1):67–75.
Massnahmen für höhere Patientensicherheit in der Herzchirurgie.
Bundesamt für Gesundheit (14.07.2014). https://www.news.admin.
ch/message/index.html?lang=de&msg-id=53774
Hypo-/Hyperthermiegeräte (Heater Cooler Units, HCU) für die
Herzchirurgie – neue Empfehlungen: Mögliche Beeinträchtigung
von Oxygenatoren. Swissmedic (21.06.2016). Hypo-/Hyperthermiegeräte (Heater Cooler Units, HCU) für die Herzchirurgie – neue
Empfehlungen – Swissmedic.
Risk assessment on Mycobacterium chimaera infections asso
ciated with heater-cooler units. ECDC (18.11.2016). http://ecdc.
europa.eu/en/publications/Publications/RRA-mycobacteriumchimaera-November-2016.pdf
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Briefe an die SÄZ
Endlich getraut sich einer
Zum Beitrag: Oertle D. Die Hausärzte sterben aus: Na und?
Schweiz Ärztezeitung 2016;97(51–52):1804–5.

Endlich getraut sich einer auszusprechen, was
die Hausarztmedizin in Bedrängnis bringt:
eine oft grenzenlose Anspruchshaltung von
Seiten der Patienten und gleichzeitig ein gera
dezu luxuriöses Angebot an gewissen medizi
nischen Dienstleistungen. Kollege Oertle hat
diese Faktoren und ihr Zusammenspiel zu
treffend und prägnant dargestellt. Ob der
Hausarzt aussterben wird, ist noch unsicher.
Sicher ist jedoch, dass mit dem «Hausarzt»
eine ganz besondere Spezies von der Bildflä
che verschwinden würde. Hausarzt: Das ist ein
wundervoller Beruf mit vielfältigen Gestal
tungsmöglichkeiten, mit spannenden intellek
tuellen Herausforderungen und immer wie
der bereichernden Erlebnissen im Umgang
mit kranken Menschen.
Dr. med. Felix Schürch, Zürich

Wann die Grippe kommt …
wehe dann!
In der Gesundheitssendung Puls vom 17. Okto
ber 2016 wurde ausgeführt, wann der ideale
Zeitpunkt für die Grippeimpfung sei, nämlich
zwischen Mitte und Ende November, da die
Grippeviren in den ersten 4 Monaten des
Jahres anrücken und ihr Unwesen treiben

würden und der Aufbau des Impfschutzes
2 bis 4 Wochen beansprucht.
Die Patienten schauen solche Gesundheits
sendungen und kommen dann teils vollkom
men verunsichert in die Praxis mit der Fest
stellung, sie seien zu früh, nämlich schon im
Oktober, geimpft worden.
Wir pflegen dann jeweils zu antworten, dass
die Experten, die in Puls auftreten und auch
das BAG, in dessen Geschäftsleitung genau
null Ärzte residieren, keine Hellseher seien.
Grippeviren kommen mit der Kälte und da
haben ja schon die Meteorologen ihre liebe
Mühe, die Prognosen über 5 Tage hinaus sicher
zu machen.
Wir impfen seit Beginn unserer Praxistätig
keit jedes Jahr Hunderte von Patienten, begin
nen im Oktober, da es aus rein logistischen
Gründen ja vollkommen unmöglich ist, alle
Impfungen in einem Zeitfenster von 14 Tagen
zu bewerkstelligen und wir haben damit
durchaus gute Erfahrungen gemacht. Zugege
ben, Impfversager hat es immer gegeben, aber
ein zeitlicher Zusammenhang mit der Verab
reichung der Grippeimpfung ist schlicht nicht
gesichert und war für uns nie evident.
Der nationale «Grippeimpftag», an dem man
sich in vielen Praxen ohne Voranmeldung
impfen lassen konnte, war am 11. November

angesetzt. Ganz entgegen den Erwartungen
ist die Grippewelle nun schon im Dezember
des vergangenen Jahres gekommen und viel
leicht haben sich ja nun auch Menschen zu
spät impfen lassen. Rasch wurde die Schwelle
überschritten, ab welcher man von einer
Grippeepidemie spricht, was dafür sprechen
könnte. Natürlich spielt auch eine Rolle, dass
sich viele Menschen gar nicht impfen lassen.
Es gibt ja kaum ein anderes Thema in der
Medizin, in dem die Diskrepanz zwischen wis
senschaftlich gesicherten Erkenntnissen und
Aberglauben grösser sein könnte.
Wie dem auch sei, Botschaften der Sendungen
zum Thema Gesundheit werden von den
Zuschauern, unseren potentiellen Patienten,
eins zu eins genommen und verunsichern oft
die Betroffenen mehr, als dass sie aufklären.
Deshalb könnte es möglicherweise von Nut
zen sein, wenn die Macher solcher Gesund
heitssendungen nicht einfach einen Apo
theker und einen Mikrobiologen zu Wort
kommen lassen, sondern erfahrene Praktiker,
die viele Jahre Impferfahrungen überblicken.
Dr. med. Daniel Schlossberg,
Facharzt Innere Medizin, Zürich

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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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen

Hilfskasse für Schweizer Ärzte

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Neuropädiatrie zum
Facharzttitel Kinder- und Jugendmedizin

Eingegangene Spenden

Ort und Datum:
Werden nach Eingang der Anmeldungen und
abhängig von gewünschter Prüfungssprache
festgelegt.
Anmeldefrist: 30. Juni 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Neurochirurgie

Vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2016 sind
34 Spenden im Gesamtbetrag von 8910 CHF
eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben zu dürfen und dankt allen Spendern
recht herzlich.
Damit die Spenden in voller Höhe den
Destinatären zukommen, haben wir uns
entschlossen, für Spenden unter 500 CHF auf
den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass diese
Massnahme bei allen Spendern auf Verständnis stösst.
Der Kassier des Stiftungsrates

Ort: Inselspital Bern, Freiburgstrasse 8,
3010 Bern, Chefarztsekretariat Neuro
chirurgie
Datum: Donnerstag, 23. März 2017
Anmeldefrist: 3. März 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Neurochirurgie
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari
Wären Sie gerne Teil einer Gruppenpraxis – sei dies als Mitarbeitender oder als Partner? Oder ziehen
Sie vor, eine bestehende Praxis zu übernehmen oder Ihre eigene Praxis ganz neu aufzubauen? Möchten
Sie die Zukunft Ihrer bestehenden Praxis vorzeitig sichern und/oder die Praxisübergabe bzw. die
Schliessung Ihrer Praxis steuertechnisch optimal vorbereiten? Unsere grossenteils kostenlosen Seminare helfen Ihnen, diese und andere Fragen rund um die Gründung/Übernahme bzw. die Übergabe/
Aufgabe zu beantworten.

Bild: René Häller,
Geschäftsführer FMH Consulting Services AG

Souhaitez-vous rejoindre un cabinet de groupe? Comme collaborateur ou comme partenaire? Ou préféreriez-vous reprendre un cabinet ou ouvrir le vôtre? Souhaitez-vous assurer l’avenir de votre cabinet
médical et/ou optimiser fiscalement sa remise ou sa fermeture? Nos séminaires, dont une grande partie
est gratuite, vous aideront à répondre à ces questions et à d’autres sur l’ouverture/la reprise ou la
remise/la fermeture de cabinets médicaux.

Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Die Kosten werden durch Sponsoren gedeckt.

Donnerstag,
09. März 2017
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
11. Mai 2017
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
08. Juni 2017
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
07. September 2017
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
09. November 2017
09.00–16.30 Uhr

Donnerstag,
Zürich
16. März 2017
Volkshaus
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
St. Gallen
18. Mai 2017		Hotel Einstein
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
Bern
22. Juni 2017
Schmiedstube
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
Zürich
21. September 2017
Volkshaus
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
Basel
16. November 2017
Hotel Victoria
13.30–18.00 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Gruppenpraxis

Zürich
Kongresshaus

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner/Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10
Jahre vor geplanter Übergabe oder allfälliger
Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Daten
Donnerstag,
Zürich
06. April 2017		Volkshaus
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
Basel
23. November 2017
Hotel Victoria
13.30–18.00 Uhr		

Praxiscomputer-Workshop
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Zielgruppe: In Ausbildung stehende Ärztinnen
und Ärzte, die sich einer Gruppenpraxis anschliessen wollen sowie praxistätige Ärztinnen
und Ärzte, die ihre Einzelpraxis an eine Gruppenpraxis anschliessen wollen.

Themen
– Strategie (Ziele und Angebot)
– Unternehmer (Team, Verhaltensregeln; finanzielle Beteiligung und Entschädigung)
– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen,
Steuern)
– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen,
Konkurrenzanalyse; Einrichtung, Kosten)
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– Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
– Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
– EDV und Administration (Praxisinformatik: Anforderungen und Evaluation)
– Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arztes, Mitgründer einer Gruppenpraxis aus
der Region)
Die Kosten werden durch Sponsoren gedeckt.

K80
		
		
K81
		
		

Daten
K06
		
		
K07
		
		
K08
		
		
K09
		
		
K10
		
		

Daten
K01
		
		
K02
		
		
K03
		
		
K04
		
		
K05
		
		

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Die Kosten werden durch Sponsoren gedeckt.

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vor
gehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhal
tung usw.)
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.
Daten
K13
		
		
K14
		
		
K15
		
		

Donnerstag,
Zürich
30. März 2017		Technopark
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag,
Bern
29. Juni 2017
Stade de Suisse
13.15–17.45 Uhr
Montag,
Olten
27. November 2017
Stadttheater
13.15–17.45 Uhr

2017;98(3):67–68

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 SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre
un cabinet existant.

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité
Les coûts sont pris en charge par des sponsors.
Dates
K20
		
		
K21
		
		
K22
		
		
K23
		
		

Jeudi
World Trade Center
9 mars 2017
Lausanne
13h30–18h30		
Jeudi
Genève
1 juin 2017
Hôtel Warwick
13h30–18h30
Jeudi
Lausanne
14 septembre 2017
World Trade Center
13h30–18h30		
Jeudi
Genève
16 novembre 2017
Crowne Plaza
13h30–18h30

Remise et cessation d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins désirant remettre un
cabinet médical à un associé ou à un successeur
ou qui doivent fermer leur cabinet médical.
Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation
prévue (pour des questions de taxation et de
prévoyance).

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation)
Les coûts sont pris en charge par des sponsors.

Jeudi
18 mai 2017
13h30–18h00

Jeudi
9 novembre 2017
13h30–18h00

Genève
Crowne Plaza

Cabinet de groupe
Groupe cible: Médecins en formation voulant
exercer leur future activité en cabinet de
groupe et libres praticiens qui souhaitent affilier leur cabinet individuel à un cabinet de
groupe.

Contenu
– Stratégie (objectifs et prestations)
– Entrepreneurs (équipe, règles de conduite;
participation financière et rémunération)
– Finances et droit (assurances, prévoyance et
patrimoine; forme juridique, finances et impôts)
– Lieu d’implantation et immobilier (exigences; aménagement et coûts, laboratoire)
– Ressources humaines (qualifications; lois,
règlements et contrats)
– Direction et organisation (structure et processus; tâches, responsabilités et compétences)
– Informatique et administration (système
informatique pour le cabinet: attentes et
évaluation)
– Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, co-fondateur d’un cabinet de groupe de la région)
Les coûts sont pris en charge par des sponsors.
Date
K85
		
		
K86
		
		

Jeudi
11 mai 2017
13h30–18h00
Jeudi
21 septembre 2017
13h30–18h00

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade Center

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.

Contenu
– Attentes à un logiciel pour la gestion du cabinet
– Présentation de six logiciels pour la gestion
du cabinet (gestion des données des patients, de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion
des appareils médicaux, etc.)
Gratuit pour les membres de FMH Services.

Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
Diversi sponsor si fanno carico delle spese.
Date
K50
		
		
K51
		
		

Mercoledì 		Chiasso
26 aprile 2017
FMH Consulting
dalle 14.00 alle 17.00
Services
Mercoledì
Chiasso
18 ottobre 2017
FMH Consulting
dalle 14.00 alle 17.00
Services

Studio medico associato
Gruppo destinatario: Medici in formazione che
desiderano esercitare la loro futura attività in
uno studio medico associato. Liberi praticanti
che auspicano affiliare o che hanno già affiliato
il loro studio medico individuale ad uno associato.

Contenuto
– Strategia (obiettivi e prestazioni)
– Imprenditori (composizione del gruppo di
lavoro e regole di condotta; partecipazione
finanziaria e metodi di remunerazione)
– Finanze e diritto (assicurazioni, previdenza
e patrimonio; forma giuridica, finanze e fiscalità)
– Ubicazione e allestimento dello studio (esigenze e analisi della situazione concorrenziale; allestimento e costi)
– Risorse umane (qualifiche; regolamenti e
contratti)
– Direzione e organizzazione (struttura e procedimenti; compiti, responsabilità e competenze)
– Informatica e amministrazione (sistema
informatico per lo studio: aspettative e valutazione)
Diversi sponsor si fanno carico delle spese.
Date
K88
		
		

Mercoledì
31 maggio 2017
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Consulting
Services

Date
K28
Jeudi
		
22 juin 2017
		 13h30–18h00

Lausanne
World Trade Center

Anmeldung / Inscription / Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting Services,
Tel. 041 925 00 77

Apertura e rilevamento di uno studio
medico

Dates
K24		
			
			

K25		
			
			

68

Lausanne
World Trade Center

Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.
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Tiefere Prämien
für Sie und Ihre
Mitarbeitenden

Kennen Sie unsere Rahmenverträge für die obligatorische Unfallversicherung (UVG) und die kollektive Krankentaggeldversicherung (KTG)? FMH Services Mitglieder profitieren dabei von attraktiven Spezialkonditionen. Gerne erstellen wir Ihnen eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu Ihrer bestehenden Lösung und zeigen Ihnen Ihr
Einsparpotential auf. Prüfen Sie unser Angebot, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden Prämien sparen können.



Meine Mitarbeitenden und ich wollen Prämien sparen. Bitte überprüfen Sie meine Personalversicherungen und
senden Sie mir eine Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

3/17

PERSONALVERSICHERUNGEN

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
sebständiges Beratungsunternehmen.
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Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



INKASSODIENSTLEISTUNGEN &
HONORARABRECHNUNG FÜR ÄRZTE
Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Services (Inkasso)
FMH Services (Factoring): Honorarabrechnung, inklusive Zahlungsgarantie und Übernahme des Verlustrisikos
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an:
________________________________________________________________________

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________
3/17

Telefon

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

Encath AG
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Die Encath AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich sebständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Un arrêt du Tribunal fédéral s’interroge sur les âges limites dans la LAMal

Trop vieille pour avoir un bébé?
Valérie Junod
Professeure de droit aux Universités de Genève et de Lausanne

Le 10 mai dernier, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt
passé largement inaperçu, mais néanmoins intéressant [1]. Une patiente exigeait que sa caisse rembourse
son (troisième) traitement d’infertilité consistant en
une stimulation ovarienne suivie d’une insémination
intra-utérine (IIU)1. Le traitement est normalement à
charge des caisses, l’ordonnance sur les prestations
dans l’assurance-maladie (OPAS) prévoyant explicitement le remboursement d’un maximum de trois cycles
d’IIU (par grossesse). Malgré cette mention explicite, la
caisse refusait le remboursement au motif que la patiente était alors âgée de 44 ans; pour la caisse, le traitement était dans son cas inefficace, car son infertilité
était due à l’âge, de sorte que la stimulation ovarienne

Zu alt, um ein Kind zu bekommen?
Die Krankenversicherungskosten steigen unaufhörlich an, und
die Rationierung von medizinischen Leistungen ist nach wie vor
umstritten. In seinem Entscheid vom 10. Mai 2016 musste sich
das Bundesgericht zu einer allfälligen Altersgrenze äussern, über
der eine Behandlung – im vorliegenden Fall eine intrauterine
Insemination – nicht mehr wirksam und wirtschaftlich ist. Dabei
handelt es sich um eine heikle Frage, da sie mit medizinischen,
wirtschaftlichen, sozialen und ethischen Aspekten verbunden ist.
Das Bundesgericht nimmt diesbezüglich eine vorsichtige Haltung
ein, so dass die Verantwortung für den Entscheid, ob die medi
zinische Leistung erbracht werden soll, hauptsächlich bei der
Ärzteschaft liegt. In diesem Beitrag werden die Schwierigkeiten
in der Praxis dargelegt, die mit einer solchen Lösung verbunden
sind.

suivie de l’IIU ne parviendrait pas (plus) à y remédier.
L’arrêt mérite mention car le Tribunal fédéral est

Cependant, la difficulté juridique découle de la diffi-

amené à prendre position sur le critère de l’âge invoqué

culté sur le plan médical à attribuer une cause à l’infer-

pour exclure la prise en charge par l’assurance-maladie

tilité. Il n’existe pas de test diagnostique permettant

obligatoire. L’arrêt commence par rappeler que pour

d’attribuer une cause certaine à un trouble de la fer

être remboursé, une prestation doit viser le traitement

tilité, en particulier un test permettant de l’imputer

d’une maladie et qu’elle doit être, à ce titre, efficace,

«exclusivement à l’âge». Comme le relève le Tribunal:

2

appropriée et économique. C’est ce premier critère
d’efficacité qui donnait lieu à une divergence de
vues entre la caisse et l’assurée. Sur le principe, la
mise en œuvre de ce critère était rendue plus facile,

On ignore quel serait le taux de succès si
bas que le traitement devrait être qualifié de
(juridiquement) inefficace.

dès lors que l’IIU est – comme déjà relevé – expli
citement inscrite dans le catalogue des prestations à

«Une limite d’âge à partir de laquelle une femme ne

rembourser. Le DFI (Département fédéral de l’inté-

pourrait plus tomber enceinte ni mener une grossesse

les deux – stimulation

rieur), l’OFSP (Office fédéral de la santé publique) et sa

à terme n’a […] pas été arrêtée.» Si l’on doit estimer une

ovarienne médicamen-

commission spécialisée se sont déjà prononcés (positi-

période limite, elle varie «entre 42 et 51 ans». Vu notam-

vement) sur son efficacité. Le Tribunal fédéral a pour

ment l’ampleur de cette fourchette, la LAMal ne fixe

habitude de ne pas remettre en cause leur apprécia-

aucune limite d’âge pour le remboursement. La Loi sur

tion, dès lors qu’elle figure dans l’annexe 1 de l’OPAS.

la procréation médicalement assistée (LPMA) n’en fixe

1 Pour le Tribunal fédéral,

teuse et insémination
intra-utérine – vont de
pair, de sorte que le
remboursement doit être
décidé conjointement

pas non plus, même si elle exige que les parents soient

pour les deux: soit le tout
est remboursé, soit rien
n’est remboursé. Ce point
de vue ne va pas de soi dès
lors que le médicament
utilisé ici (Meridional) est

Pathologie et âge: deux raisons d’infer
tilité qu’il faut différencier

suffisamment jeunes pour pouvoir élever leur futur
enfant jusqu’à sa majorité. Ce choix du législateur,
comme le souligne le Tribunal fédéral, était délibéré,

Cependant, dans cette affaire, le Tribunal fédéral consi-

toute fixation de limite étant de nature à engendrer des

la Liste des spécialités,

dère qu’il faut différencier entre infertilité due à une

problèmes (par ex. des tentatives des patientes pour-

sans que la législation

pathologie et celle due à l’âge: «les mesures médicales

suivies jusqu’au seuil limite, des refus systématiques

obligatoire entre sa prise

visant l’amélioration de la capacité à procréer en cas

des caisses pour un dépassement, même minime, de

en charge et la prise en

de baisse de la fertilité liée exclusivement à l’âge ne

l’âge limite). La ménopause n’a pas davantage été rete-

constituent pas le traitement d’une maladie»3. Dans

nue comme un critère susceptible d’être inscrit comme

pareille situation, ces mesures n’entrent pas dans le

seuil dans la LPMA, ne serait-ce qu’en raison de l’inéga-

champ des prestations à charge des caisses selon la

lité biologique entre les femmes, certaines l’atteignant

LAMal.

beaucoup plus tôt que d’autres. Le Tribunal écarte

inscrit en tant que tel dans

n’instaure de lien

charge d’une IIU.
2 La jurisprudence a admis
de longue date que l’infertilité remplit les critères
de la maladie.
3 Notre mise en évidence.
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port au traitement déjà intervenu en 2012). Le tribunal
cantonal devra obtenir le dossier médical complet de la
patiente, puis le soumettre à un expert spécialisé et
indépendant.
Point important, le Tribunal fédéral juge que, si le dossier devait demeurer incomplet, notamment parce que
les résultats d’analyses pour la période en cause (2012)
ne sont pas ou plus disponibles, l’assurée en supporterait les conséquences; autrement dit, la caisse serait
légitimée à lui refuser le remboursement. Le Tribunal
justifie cette répartition du fardeau de la preuve au
motif que la caisse avait déjà signalé sa réticence à
rembourser un premier traitement (ce qu’elle avait
pourtant fini par faire), de sorte que l’assurée «aurait
dû être consciente de la nécessité de pouvoir disposer
des valeurs actuelles rendant vraisemblable le fait que
son infertilité constituait une maladie».

Que faut-il retenir de cet arrêt?
D’abord le problème de l’incertitude juridique. La LAMal
opère avec un certain schématisme destiné notamJusqu’à quel âge accepte-t-on que les femmes donnent naissance?
La question est d
 élicate car elle présente des enjeux à la fois médicaux, juridiques,
économiques, sociaux et éthiques.

ment à garantir la sécurité juridique. En principe, les
prestations ordonnées par les médecins sont remboursées. Celles qui sont nouvelles ou controversées sont

encore le manuel de la Société suisse des médecins-

inscrites dans l’OPAS, avec une brève description de

conseils et des médecins d’assurance (SSMC) selon le-

leur statut (remboursées, non remboursées, rembour-

quel 40 ans serait l’âge limite pour un remboursement;

sées à certaines conditions). Ici, l’IIU était inscrite dans

il estime que ce seuil a «été adopt[é] par une associa-

l’OPAS avec une condition – en l’occurrence remplie.

tion de médecins-conseils et de médecins d’assurance»

L’arrêt du Tribunal fédéral vient toutefois rappeler que

sans fournir «les raisons de la fixation d’une telle limite».

cela ne suffit pas et que même une prestation à charge

Enfin, il juge que la baisse chez la patiente du (seul)

selon l’OPAS peut être refusée si, dans le cas concret,

taux d’hormone antimüllerienne ne suffit pas à retenir

elle apparaît inefficace. Ceci constitue une brèche dans

l’inefficacité du traitement.

la sécurité juridique, puisque les assurés et les profes-

De cette analyse, le Tribunal fédéral conclut que le

sionnels de la santé ne peuvent pas se fier entièrement

«seul critère de l’âge ne saurait en soi justifier la néga-

à l’OPAS, mais doivent anticiper une possible apprécia-

tion du caractère efficace du traitement». Il refuse de

tion au cas par cas.

fixer lui-même un âge limite. Au contraire, il recom-

Ensuite le problème de la fertilité. Le Tribunal fédé-

mande «une approche individualisée fondée sur les

ral doit admettre qu’il s’agit d’un domaine où les cer

composantes cliniques propres à chaque patiente».

titudes médicales font défaut. Identifier la cause

Dans cette étape suivante de l’analyse, le Tribunal

d’une infertilité, même chez une patiente ayant atteint

constate que le dossier de la patiente est insuffisant

la quarantaine, est difficile. Malheureusement, la

pour «apprécier [ses] chances de succès du traitement». Il aurait fallu disposer des données d’analyse biologique récentes (au regard de la date du
traitement); ensuite, il aurait fallu «le cas échéant

Le fait qu’ici l’âge faisait apparaître un
phénomène physiologique – l’infertilité –
comme naturel n’enlève rien aux difficultés.

avec l’aide d’un e
 xpert médical» interpréter ces résultats d’analyse pour se prononcer sur l’efficacité anti-

deuxième partie de l’arrêt esquive cette difficulté, en

cipée du traitement. L’avis optimiste de la doctoresse

donnant à penser que des résultats de tests (notam-

qui suivait la patiente ne constitue pas une preuve

ment des taux d’hormones) permettraient ensuite un

satisfaisante. Le dossier étant incomplet, le Tribunal

diagnostic se prêtant à un jugement tranché en faveur

fédéral renvoie la cause au tribunal cantonal pour que

ou contre le remboursement. Les tribunaux risquent

celui-ci ordonne les compléments nécessaires (par rap-

d’être déçus: même avec une batterie de test, il reste
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très difficile de prédire si un traitement par stimu

d’un certain âge, tantôt il est expliqué que le traite-

lation suivi d’une IIU a des chances de succès. Le Tribu-

ment ne serait plus efficace. A notre avis, il serait pru-

nal s’est d’ailleurs abstenu de définir le seuil qui per-

dent de concentrer l’analyse sur le deuxième aspect, en

mettrait d’établir à l’inefficacité du traitement (10% de

laissant de côté la question d’une infertilité devenue

naissance par cycle? 20%? 30%?). On ignore quel serait

naturelle avec l’âge. En effet, cette question est avant

le taux de succès si bas que le traitement devrait être

tout socio-éthique: jusqu’à quel âge accepte-t-on que

qualifié de (juridiquement) inefficace. On sait d’ailleurs

les femmes (voire les hommes pour d’autres traite-

que, par cycle, les chances de donner naissance à un

ments de l’infertilité) donnent naissance? A supposer

enfant sont globalement bien inférieures à 50% – ce

qu’il soit vraiment nécessaire de donner une réponse à

qui n’a pas empêché l’OFSP, il y a de cela déjà bien des

cette question, il serait alors préférable que celle-ci soit

années, d’admettre l’efficacité de l’IIU.

inscrite dans la loi. La faire trancher indirectement par

Enfin, le problème de l’âge. Invoquer l’âge pour refuser

un médecin-conseil d’une caisse n’est pas approprié.

le remboursement d’une prestation est toujours déli-

Plus généralement, la question de l’âge maximum

cat. Le fait qu’ici l’âge faisait apparaître un phénomène

pour le remboursement de prestations médicales mérite d’être examinée de manière plus globale. Comme

Comment les caisses sont-elles censées
procéder?

déjà signalé, il existe une multitude de traitements
dont l’efficacité baisse avec l’âge du patient. Comment
les caisses sont-elles censées procéder? Dire, comme le

physiologique – l’infertilité – comme naturel n’enlève

fait le Tribunal fédéral, qu’il faut un examen indivi

rien aux difficultés. Il y a plusieurs autres troubles

dualisé de chaque cas n’apporte qu’un début de ré-

médicaux qui sont liés à l’âge. On peut considérer que

ponse. La question est en effet bien plus compliquée:

la perte auditive, la perte d’acuité visuelle, la démence,

elle soulève de larges enjeux d’équité, de justice, de

la fragilité osseuse, les difficultés ambulatoires et res-

solidarité, d’attitude face à la mort et à la vieillesse –

piratoires deviennent toutes «naturelles» à partir d’un

pour n’en citer que quelques-uns. Il est illusoire de

certain âge. Or ce n’est pas parce que, avec l’âge, le

penser pouvoir la trancher uniquement en fonction de

trouble est devenu normal ou attendu qu’il ne faudrait

critères médicaux.

pas (plus) le traiter. La question est plutôt de savoir s’il
Correspondance:
Prof. Dr Valérie Junod

est efficace et économique de le traiter, lorsque les

Université de

moyens médicaux existent a priori. Dans l’arrêt du

Lausanne – HEC

Tribunal fédéral, les deux questions sont malheureu-

Anthropole bureau 3076
CH-1015 Lausanne
valerie.junod[at]unil.ch

sement traitées conjointement. Tantôt il est dit que
l’infertilité ne serait plus une maladie chez la patiente

Crédit photo
© Gerbera1 | Dreamstime.com

Référence
1

Arrêt 9C_435/2015 prévu pour publication dans la collection
officielle du Tribunal fédéral; voir aussi le communiqué de presse du
Tribunal sous http://www.bger.ch/fr/press-news-9c_435_2015-t.pdf.
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Mix et Remix – Départ d’un grand
du dessin de presse
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

jean.martin[at]saez.ch

En décembre dernier, le monde de l’humour et la col-

aussi invité par la Télévision suisse romande, animant

lectivité de Suisse romande – et au-delà – a perdu pré-

depuis les coulisses les débats d’Infrarouge par des des-

maturément, à 58 ans, un dessinateur de presse de

sins en temps réel, «live». Il a aussi été l’illustrateur

haute volée qui nous a régalés de son coup de crayon

d’une quinzaine de livres d’une série Comprendre la

vigoureux et de ses légendes incisives depuis plusieurs

Suisse de la maison d’édition LEP. Un aspect important

décennies. Philippe Becquelin, connu sous le nom de

de son œuvre à mon sens. Tout en étant marqués vive-

Mix et Remix, avait le don, un style à lui, de saisir en

ment par l’humour de Mix et Remix, ce sont des ou-

quelques traits, avec ses personnages minimalistes,

vrages de référence – d’information/vulgarisation de

une situation, un évènement, et de déclencher le rire.

qualité et pédagogiques. Sur diverses dimensions de

Un observateur parle de «la désarmante frugalité de

notre pays: histoire, géographie, droit, économie, insti-

ses dessins et leur folle efficacité», un autre de son gé-

tutions (fédérales, vaudoises, genevoises), religions,

nie de percevoir la réalité en un trait, de cerner l’impor-

médias; sur la santé et le système de santé, sur l’envi-

tant, avec une conscience politique aiguë.

ronnement construit. Ceux à but de présentation de la

Einstein a dit que inventer, c’est penser à côté; on pour-

Suisse à des étrangers ont un succès particulier et ont

rait aussi dire sortir du/des cadre-s. C’est sans doute un

été traduits, en plus des langues nationales, en anglais

des talents des grands dessinateurs de presse, dont il

(Swiss democracy/history in a nutshell, Swissness in a

était. Cette autre manière de voir la vie et ses circons-

nutshell). L’un d’eux l’est en japonais. Mix et Remix a

tances, en en faisant surgir la drôlerie tout en faisant

aussi œuvré à des campagnes de prévention.

découler un enseignement substantiel, social, poli-

A cet égard, je cite souvent à des amis étrangers un des-

tique, philosophique parfois. L’humour mis au service

sin du livre L’image de la Suisse, à son chapitre «Ponc-

du fond.

tualité». On y voit, très affairée, une secrétaire arrivant

Il a collaboré avec de nombreux journaux de genres di-

dans le bureau de son chef et disant «Monsieur le Di-

vers, dont L’Hebdo et le Courrier international. Il était

recteur, Monsieur Muller vous prie instamment de
l’excuser, il a une minute de retard».
Intéressant aussi de rappeler que Mix et Remix a été
durant une dizaine d’années le guet de la Cathédrale de
Lausanne, annonçant les heures de nuit depuis le haut
du beffroi, activité qui lui donnait du temps pour travailler, avec un collègue parfois.
J’ai envie de noter que, avec d’autres, il a montré (ce
n’est pas nouveau mais on peut le redire) que nous
autres francophones de ce pays savons être drôles,
voire légers, tout en passant des messages forts, sans
en avoir l’air («pour la modestie c’est fou, y en a point
comme nous», disait Gilles…).
A la Rédaction du Bulletin des médecins suisses, nous
avons été très heureux que, il y a trois ans, Mix et Remix ait accepté de livrer quelques fois par an un dessin
pour la dernière page, traditionnellement humoristique, de notre journal. Et nous sommes très tristes de
ne pas avoir pu profiter longtemps encore de son regard aigu, de ses personnages typiques et de leurs commentaires de l’actualité. Au reste, peut-être a-t-on aussi
besoin d’humoristes là où il est allé.
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Quand une comédie illustre les enjeux éthiques du débat sur l’amélioration humaine

Imagine+?
Johann A. R. Roduit
Dr, Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine, University of Zurich

Le premier Homme qui vivra mille ans est né. C’est du

m’avait contacté l’année passée pour en parler. Elle

moins l’avis du scientifique transhumaniste Aubrey de

avait même participé à un carnotzet scientifique à

Grey [1]. Déclaration qui semble sans doute un peu lou-

Sion, intitulé pour l’occasion: «Valaisans augmentés: la

foque pour certains. Déclaration néanmoins prise très

science pour se dépasser ou se soigner?» [4]. Mais, pour-

au sérieux dans le débat académique concernant les

quoi une humoriste s’intéresse-t-elle à un tel sujet?

questions éthiques de l’augmentation de l’humain,
comme le démontre la récente présentation [2] de
Vincent Menuz au TEDxMartigny de cette année.
Cependant, De Grey ne se doutait sûrement pas

Quels sont les risques liés à l’augmentation
humaine? Aura-t-on assez de ressources
naturelles pour vivre plus longtemps?

que le premier Homme augmenté serait en fait une
femme. Qui plus est Valaisanne. Dans son nouveau

Réponse lors de l’avant-première du spectacle, le 20 oc-

spectacle Imagine+ [3], la comédienne Sandrine tobre 2016 au théâtre de Valère, à Sion. Après des mois
Viglino se questionne sur l’augmentation de l’être

de préparation, Sandrine demande à son public si cela

humain, ainsi que sur le transhumanisme. Elle se


vaut la peine de devenir Sandrine+, une version amé-

présente comme la première femme qui va vivre mille

liorée d’elle-même. Elle illustre de façon très convain-

ans.

cante, subtile, et pleine d’humour les différents arguments qui se trouvent dans ce débat: Qui aura accès à

La comédie: favorable à encourager
la réflexion éthique sur l’augmentation
humaine?

ses nouvelles technologies? Pourra-t-on tous s’augmenter, où seulement quelques élus y auront droit?
Sera-t-on forcé de s’améliorer? Si le bionique devient
plus performant que le biologique, remplacerons-nous

Débat principalement académique, est-ce que la comé-

volontairement différentes parties de notre corps, les

die serait-elle aussi propice à encourager la réflexion

unes après les autres? Quels sont les risques liés à l’aug-

éthique sur l’augmentation humaine? Dans le cadre

mentation humaine? Aura-t-on assez de ressources

de mes recherches à l’Université de Zurich, Sandrine

naturelles pour vivre plus longtemps?

Dans son nouveau spectacle Imagine+, la comédienne Sandrine Viglino se questionne sur l’augmentation de l’être humain,
ainsi que sur le transhumanisme.

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

2017;98(3):89–90

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

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

HORIZONTE Streiflicht

Les dangers, la justice sociale et l’auto
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«humanités médicales» afin d’aider les praticiens de la
santé à développer des compétences d’empathie et
d’analyse; compétences essentielles pour donner de

Ce sont des questions bioéthiques sur les dangers, la

bon soins médicaux (voir définition [7]). Avec Sandrine,

justice sociale et l’autonomie des individus que se pose

on se demande si l’humour devrait également faire

donc Sandrine Viglino. Son spectacle fait même allu-

partie de cet ensemble de compétences.

sion aux questions de pertes d’emplois qu’engendre
déjà l’automatisation du travail: si les robots font
un meilleur travail que les êtres humains, que de-

Mais, pourquoi une humoriste s’intéresse-t-elle
à un tel sujet?

vons nous faire de notre temps libre (voir «La singularité technologique et le revenu de base incondi-

Pour certains, les «humanités médicales» devraient

tionnel», Le Temps, 11 mai 2016) [5]?

être une branche purement académique et rester dans
un contexte universitaire. Pour d’autres, les «humani-

Quel est l’avenir de l’humain face aux
technologies d’amélioration?

tés médicales» devraient également se développer en
dehors de la tour d’ivoire, et, pourquoi pas, toucher le
monde culturel et artistique. Le spectacle de Sandrine

Puis, au cœur du spectacle, comme au cœur du débat,

Viglino illustre cela à merveille. Son spectacle amène

la question de l’humain et de sa place dans l’univers,

non seulement le débat éthique sur l’Homme augmenté au grand public, mais suggère également une

Les murs entre le monde académique et celui
de la culture tombent.

façon d’envisager ce qu’une partie des «humanités
médicales» pourraient être. Les murs entre le monde
académique et celui de la culture tombent, afin qu’en-

ainsi que de sa relation avec lui-même et autrui, se

semble, ces deux mondes réfléchissent aux probléma-

pose. Quel est l’avenir des relations intimes entre

tiques actuelles.

humains et robots? Certains scientifiques se posent
déjà la question quant aux différents types de relations

Crédit photo

qu’il peut y avoir entre l’humain et la machine, notam-

© Franco Mento

ment sur les relations où le robot ne serait pas consentant, ou si le robot avait l’apparence d’une personne
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Paris donc réussi, la comédie semble ici un moyen très
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Ausstellung im Vögele Kulturzentrum Pfäf fikon vom 20. November 2016 bis 26. März 2017

Scheitern
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Misserfolge, Niederlagen, Bruchlandungen, durchfal

Slapstick und mimische Eleganz bei Roman Signer

len, versagen, auf die Schnauze fallen, in den Sand set

oder Anna & Bernhard Blume, das Pech des kleinen

zen. Wenn ein Holzschiff scheiterte, gingen Mann und

Mannes bei Chaplin. Musikalische Fehlerpoetik, wenn

Maus unter. Auf das Wort und seine Herkunft baut die

aus Schrägem und Falschem ein neuer Klang entsteht,

Szenographie der Ausstellung im Vögele Kultur Zen

und befreiender Verzicht auf einen alten Traum ange

trum in Pfäffikon [1]. Segel, Felsbrocken und das Mobi

sichts der absurden Flugversuche des Finnen Janne

liar aus dem Restholz früherer Ausstellungen führen

Lehtinen.

durch das Thema: «Ein Knacks im Leben – Wir schei

Absturz, Totalschaden, Verletzungen, gescheiterte Hoff

tern … und wie weiter?». In einer Gesellschaft, die den

nungen, Scheidungen, Suizide, Krankheit, Tod, gebro

Erfolg zum wichtigsten Massstab macht, ein gewagtes

chene Herzen, Gewalt. Auch daran erinnert die Ausstel

Unternehmen. Eine Grafik abstrahiert den Knacks zu

lung. Fehlerkultur heisst nicht einfach nur Spasskultur.

Kästchen und Pfeilen. Der Abstand zwischen Wunsch

In einem klugen Beitrag im Begleitheft erinnert Alain

und erreichtem Ziel definiert das Scheitern. Nicht nur

de Botton an die antike Tragödie als die «einfühlsame,

der Betroffene spricht das Urteil, auch das Umfeld be

moralisch komplexe Erzählung von guten Leuten und

wertet mit. Das Kuratorenteam spricht von einer Kul

wie sie in verheerende Situationen geraten können».

tur des Scheiterns. Eine selbstwertstärkende und pro

Die Welt ist ungerecht. Versager und Glücklose als

duktive Verarbeitung ist gefragt. Pannen führen zum

Verlierer abzutun lässt ausser Acht, dass niemand vor

Erfolg. Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, ist

einem persönlichen Verhängnis sicher ist. Franz-Xaver
Hiestand, Superior der Zürcher Jesuitengemeinschaft,

Versager und Glücklose als Verlierer abzutun
lässt ausser Acht, dass niemand vor einem
persönlichen Verhängnis sicher ist.

weist auf die christliche Tradition und die Sicht der
Bibel hin. «In ihrer Sprachlosigkeit finden sie [die

Gescheiterten] vielleicht Wortvorlagen bei biblischen
Figuren, die gescheitert sind und dann geklagt haben.»

das zitierte Vorbild: «Ich bin gescheitert. – Ich habe

Mit einfachsten Mitteln haben es die Kuratoren ver

zehntausend Wege entdeckt, die nicht funktioniert ha

standen, mittels zahlreicher Beispiele das eigene Nach

ben.» Eine Haltung, die das Handeln betont und Fehl

denken anzuregen. Nicht zuletzt mit dem Hinweis auf

schläge zu etwas Positivem umdeutet. Misserfolge sol

die Poesie des Unperfekten. Eine geflickte Teeschale

len beim Bewerbungsgespräch unbedingt erwähnt

demonstriert ein asiatisches Lack-Verfahren zur Wie

werden. Sie zeugen von Widerstandskraft und Aus

derherstellung beschädigter Keramik. Das Reparieren

dauer. Beschworen wird der Sprint zur Innovation, die

ist ein künstlerischer Akt, in dem die Bruchstellen, mit

Umkehrung des Fehlschlags zum neuen Produkt. Wo

Gold betont, aus den kaputten Schalen und Gefässen

gemäss Bundesamt für Statistik nach fünf Jahren mehr

eine Kostbarkeit machen.

als die Hälfte aller Neugründungen wieder vom Markt

Auch in medizinischen Kreisen ist es oft verpönt, mit

verschwunden sind, startet man einfach neu und pro

realem und vermeintlichem Scheitern umzugehen.

fitiert vom aktuellen Konkursrecht auf Kosten der

Wer sich mit dem Thema vertieft auseinandersetzen

Gläubiger. Oder man trifft sich in Selbsthilfegruppen,

möchte, findet in Pfäffikon eine Fundgrube an Infor

bei den Anonymen Insolvenzlern und zelebriert die

mationen, Anregungen und klugen Gedanken.

Niederlage an FuckUp Nights (FUN) in Zürich, Genf und
St. Gallen. Ein Clown in eigener Sache, keine Schmer
zen, keine Scham. Die Show soll spassig und leicht ver
daulich sein.
Ein anderes Thema ist das Scheitern in der Kunst.
Künstler inszenieren das Misslingen als potentielle
erhard.taverna[at]saez.ch

Kraft für neue Ideen. Groteske Versuchsanordnungen,

Bildnachweis
© Katharina Wernli Photography
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«Ein Knacks im Leben – Wir scheitern … und wie weiter?»
Vögele Kultur Zentrum, 8808 Pfäffikon,
Ausstellung vom 20.11.2016 bis 26.3.2017.
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ZU GUTER LETZT

Seminar der Schweizerischen Gesellschaf t für Biomedizinische Ethik im Tessin

Anregend und bereichernd
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Im November 2016 habe ich am jährlichen Herbstsemi-

Ein hoch philosophischer Vortrag (bei dem ich – mit

nar der Schweizerischen Gesellschaft für Biomedizini-

meinen beschränkten Mitteln etwas Mühe hatte, kon-

sche Ethik* teilgenommen, das traditionell im histori-

zentriert zu folgen) über die Schwierigkeiten in der De-

schen Convento Santa Maria in Bigorio stattfand. Es

finition von Invalidität. Ich lerne, dass es sich dabei um

liegt oberhalb von Lugano, inmitten eines wunderbaren

eine «im Grundsatz kontroverse Vorstellung» han-

Kastanienwaldes (jene lichten, selva genannten Wälder,

delt – wie dies auch bei Begriffen wie Justiz, Kunst,

in denen die Kastanienbäume besonders schön sind).

Macht oder Krieg der Fall ist. Das Seminar umfasste

Unter der Ägide der beiden Organisatoren – einem ehe-

auch Beiträge und Diskussionen in Bereichen, die mir

maligen SGBE-Präsidenten und Chefarzt der Pädiatrie

vertrauter sind, beispielsweise mit Blick auf die prak

in Lugano und einem Bioethik-Philosophen – nahmen

tischen Modalitäten einer ethischen Beratung in

25 Personen an der dreitägigen Veranstaltung teil. Die

Institutionen oder auf Untersuchungen im Bereich

Teilnehmenden stellten ihre Forschungsarbeiten vor

Behandlungen (z.B. Überdiagnostik – overdiagnosis)

und ein halber Tag war der immer aktuellen Thematik

oder im medizinisch-rechtlichen Bereich. Eine Kinder-

der künstlichen Befruchtung gewidmet, u.a. mit einem

ärztin aus Winthertur erörterte die Frage, wie mit

Referat über den Begriff «Natur» in der Botschaft des

Eltern umzugehen ist, die Früherkennung (eigentlich

Bundesrats zum Gesetzesentwurf über die medizinisch

Routinetests) bei ihren Kindern ablehnen und führte

unterstützte Fortpflanzung aus dem Jahr 1996 (1998 in

als Beispiel die Entnahme von Blut an der Ferse des

der Volksabstimmung angenommen und 2001 in Kraft

Neugeborenen an, um damit neun Früherkennungs-

getreten). Es kam zu sehr interessanten Gedankenaus-

tests durchzuführen. Die Eltern haben das Recht, diese

tauschen in Bezug auf die Tatsache, dass wir, wenn wir

Tests zu verweigern, aber sie laufen so Gefahr, Ihrem

über die Natur des Menschen sprechen, in der Tat nicht

Kind einen schlechten Dienst zu erweisen. Autoritäre

allein die Biologie einschliessen und es eigentlich na-

Massnahmen sind in solchen Fällen unangebracht.

hezu unmöglich ist, sie von der Vielfalt der kulturellen

Stattdessen sollten wir zuhören und miteinander re-

Einflüsse abzugrenzen. Das veranlasste mich zu eini-

den.

gen Überlegungen: Seit Beginn meines Engagements in

Aktuell ist auch das Thema der «Besserung» des Men-

Public Health lebe ich mit den speziellen Zuordnungen,

schen: Wir sahen den Film In time von Andrew Niccol

mit denen wir die Begriffe Natur und Kultur (nurture

(2011). Darin lebt der Mensch in der Zukunft dank einer

im Englischen) belegen, mit ihren Beziehungen und

Zeitreserve, über die er verfügt (die auch an Dritte wei-

Spannungsverhältnissen. So kam mir der Gedanke,

tergereicht werden kann). Weniger betuchte Menschen

dass letztlich (fast) die ganze Natur Kultur sein könnte,

haben wenig davon, betuchte haben viel (hunderte von

da sie doch immer von ihr beeinflusst wird … vor allem

Jahren). In einer solchen Gesellschaft haben jene, die

heute etwa 300 Mitglieder.

vor dem Hintergrund wachsender Kenntnisse in der

sehr lange leben, grosse Angst vor Unfällen, bösartigen

Sie versteht sich als

Epigenetik (nachhaltiger, umweltbedingter Verände-

Erkrankungen oder anderen, im Verbund mit der Lang-

* Die SGBE wurde im Jahr
1989 gegründet und zählt

multi- und interdiszipli-

rungen in der Genetik [physisch, sozial und psychoso-

lebigkeit auftretenden Bedrohungen. Ausserdem wer-

bietet ein Forum für

zial]). Bislang als klar und deutlich eingeschätzte

den sie von der Langeweile geplagt. Dazu der Spruch:

Personen verschiedenster

Konzepte werden unbestimmt, ihre Grenzen ver-

«Die Armen sterben, aber die Reichen leben nicht». Am

darunter moralische und

schwimmen. Brave new world of science – and of life …

Ende stellt sich die Frage, ob die Sterblichkeit unserem

Humanwissenschaften

Gedanken, die zum Nachdenken anregen: Die Konfor-

Leben Sinn verleiht (ich bin davon überzeugt). Fazit des

mität der Natur hat nichts mit Gut oder Böse zu tun.

Films: «Wir wollen sterben, wir müssen sterben» …

Der Begriff von der «natürlichen Ordnung der Dinge»

Eine Vielzahl schwieriger Herausforderungen, bei de-

kann ganz offenkundig nicht dazu herangezogen wer-

nen man sich fragt, welches Gesicht sie morgen zeigen

den, beispielsweise die Homosexualität zu disqualifi-

werden. Einer unserer Lehrer in den USA meinte be-

zieren, da sie bei zahlreichen Arten – darunter auch

reits vor knapp fünfzig Jahren: «Komplexität hat eine

beim Menschen – von Natur aus vorkommt.

grosse Zukunft». Zumindest das ist sicher!

näre Gesellschaft und

Fachgesellschaften,

(Philosophie und
Theologie, Psychologie,
Soziologie), Recht,
Medizin und Pflege,
Biologie u.v.a.
(www.sagw.ch/de/sgbe).
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