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

4 25. 1. 2017

Schweizerische
Ärztezeitung
95 Editorial
Von Verhalten und
Verhältnissen – Gedanken
zur NCD-Strategie

120 Tribüne
Public-Health-Aufgabe
am Puls der Zeit:
Schulärztin/Schularzt

136 «Zu guter Letzt»
von Rouven Porz
Mehr Hunde ins
G esundheitswesen!

96 FMH
Offener Austausch in der
ReMed-Coaching-Gruppe:
«Ängste gehören zum
Arztberuf»

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

93

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:Carlos Beat Quinto

95 Von Verhalten und Verhältnissen – Gedanken zur NCD-Strategie
REMED:Mirjam Tanner

Offener Austausch in der ReMed-Coaching-Gruppe: «Ängste gehören zum Arztberuf»

96

Versagensängste können Ärzte stark belasten. Diese Ängste werden im Berufsalltag meistens
hinter der Maske professioneller Souveränität versteckt, wie ein Gynäkologe im Folgenden
schildert.1 In der Coaching-Gruppe von ReMed 2, dem Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen
und Ärzte, kann er sich offen mit Kollegen austauschen.
BFS:Jacques Huguenin

98 Erste Durchführung nur zu statistischen Zwecken: Erhebung MAS des BFS startet erfolgreich
PUBLIC HEALTH:Carlos Beat Quinto, Barbara Weil et al.

100 Die Rolle der Ärzteschaft im NCD-Arbeitspaket 2
103 Personalien

Briefe / Mitteilungen
104 Briefe an die SÄZ
104 Facharztprüfungen / Mitteilungen

FMH Services
106 Seminare / Séminaires
109 Stellen und Praxen (nicht online)

Tribüne
STANDPUNKT: Annemarie Tschumper, Nino Künzli, Beat Gloor, Julia Dratva

120 Public-Health-Aufgabe am Puls der Zeit: Schulärztin/Schularzt
THEMA: Beat Kipfer, Carsten Witzmann

122 Vergütung von Arzneimitteln auf oder ausserhalb der Spezialitätenliste: Revision Art. 71 a/b KVV

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

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

94

INHALTSVERZEICHNIS

Horizonte
STREIFLICHT: Richard O. Binswanger

126 Kurztexte für Ärzte mit knappem Zeitbudget: Denkvermögen und Rationalität
STREIFLICHT: Bernhard Gurtner

127 Restbestand ICH
STREIFLICHT: Erhard Taverna

128 Praxiskalender
STREIFLICHT: Adolf Jens Koemeda

129 Der Flüchtling
STREIFLICHT: Jean Martin

132 Pharmas, médecine – des q
 uestions que les gens posent
STREIFLICHT: Dominik Heim

134 S wie Spezialisten oder wo bleiben die Generalisten
BUCHBESPRECHUNGEN: Jean Martin

135 La mort et nous par la bande d
 essinée (suite)

Zu guter Letzt
Rouven Porz

136 Mehr Hunde ins Gesundheitswesen!

ANNA

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: © Viktorgladkov | Dreamstime.com

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

FMH Editorial

95

Von Verhalten und Verhältnissen –
Gedanken zur NCD-Strategie
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Unsere Gesundheit hängt ab von den Verhältnissen

entscheiden im letzten Jahr soll sich in den nächsten

unserer natürlichen und sozialen Umwelt, wobei in der

30 Jahren daran nichts ändern. Das bedeutet pro Jahr

Ersteren die Qualität von Luft, Wasser und Boden und

alleine infolge Tabakkonsums: gemäss gesundheits-

in der Letzteren Lebensstil und Verhalten subsumiert

ökonomischer Abschätzung 3 bis 4 Milliarden Franken

sind. Daneben tragen unsere persönlichen – nur be-

vermeidbare direkte Gesundheitskosten, das heisst

dingt modifizierbaren – biologischen Eigenschaften

Krankenkassenprämien- und Steuergelder; gemäss

und, last, but not least, das Gesundheitswesen zur Ge-

Regulationsfolgenabschätzung eine halbe Milliarde


sundheit bei. In den nächsten Jahrzehnten werden wir

Franken volkswirtschaftliche Zusatzkosten und Tau-

rein aus demographischen Gründen mit einer Zu-

sende vermeidbare vorzeitige Todesfälle. Zusätzlich

nahme nicht übertragbarer, chronischer Erkrankun-

durch Alkohol induziertes soziales Elend, Gewalt, Un-

gen konfrontiert sein. Diese Zunahme ist durch unser

fälle und jährlich weitere Milliarden direkte Gesund-

heutiges Handeln mitbestimmt – und sie kommt, ob

heitskosten. Quoi faire?

wir wollen oder nicht. Die Nationale Strategie zur
Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (NCDStrategie) wurde geboren aus der Einsicht, handeln
zu müssen, und Handlungsbedarf ist gerade nach

Letztlich wird sich im Umgang mit nicht
übertragbaren Erkrankungen ein integrativer
Ansatz rechnen.

2016 wahrlich gegeben.
Die Schweiz verfügt zwar über eines der besten Gesund-

Positiv denken und mit den vorhandenen Mitteln arbei-

heitswesen: Gemäss European Health Consumer Index

ten: Das heisst, unser Top-Gesundheitswesen, mit ak

gehören wir zu den Top Five. An dieser Stelle ein Dank

tuell 99% der Ausgaben, kombinieren mit der Gesund-

an alle im Gesundheitswesen tätigen Berufsangehöri-

heitsförderung und Prävention, mit aktuell 1% der

gen, die mit ihrem persönlichen Engagement zu diesem

Ausgaben. Letztlich wird sich ein integrativer Ansatz

Ergebnis beitragen. In Bezug auf die nachhaltigen, mit

rechnen, auch für die Krankenkassen. Diese sollten ein-

der

Entwick

zig die Prämiengelder solidarisch umverteilen und gut

lungsziele der Agenda 2030, zu der sich die Schweizer

treuhänderisch verwalten und nicht einige hundert

Politik offiziell bekennt, sieht aber unser Rang wesent-

Millionen Franken an Provisionen für Maklergeschäfte

lich schlechter aus: Platz 16 in Europa und Platz 19 welt-

(WZW?) und Werbung zwecks Risikoselektion ausgeben.

weit (vgl. Lancet-Ausgabe vom 21. September 2016).

Gesundheitsförderung, Prävention, Diagnostik, Thera-

Gesundheit

zusammenhängenden

pie, Rehabilitation und Palliation lassen sich zwar wis-

Die NCD-Strategie wurde geboren aus der
Einsicht, handeln zu müssen, und Handlungsbedarf ist gerade nach 2016 wahrlich gegeben.

senschaftlich, aber im praktischen ärztlichen Alltag
meist nicht trennen. Um der natürlichen Varianz
gerecht zu werden, ist die Partizipation nicht nur der
Patientinnen und Patienten, sondern auch aller invol-

Dieser relativ schlechte Rang ist den Verhältnissen

vierten Berufe und Fachgebiete im Gesundheitswesen

geschuldet, für welche letztlich die parlamentarische

angesagt. Top-down-Konzepte werden nicht goutiert.

Arbeit verantwortlich zeichnet. Im internationalen

In diesem Sinne wird sich das Departement Public

Vergleich gibt es in der Schweiz zu viele Rauchende,

Health und Gesundheitsberufe in die etwas verhal-

A lkoholabhängige und Suizide. Alle, die in Hausarzt-

tenslastige NCD-Strategie einbringen, insbesondere im

praxen und Notfallstationen arbeiten, wissen: Men-

Massnahmenpaket «Prävention in der Gesundheits-

schen mit gesundheitlichen Beschwerden infolge

versorgung» (vgl. Artikel zur NCD-Strategie aus ärzt

Tabak- und Alkoholkonsums, hyperkalorischer Ernäh-

licher Sicht auf S. 100). Verhältnispräventiv werden in

rung, Bewegungsmangels sowie psychosozialer Belas-

dieser Legislaturperiode bestenfalls gesundheitspoli

tungssituationen sind unser Alltag. Dank Parlaments-

tische Lippenbekenntnisse zu erwarten sein.
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Offener Austausch in der ReMed-Coaching-Gruppe

«Ängste gehören zum Arztberuf»
Mirjam Tanner
Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Leitungsausschuss ReMed

Versagensängste können Ärzte stark belasten. Diese Ängste werden im Berufsalltag
meistens hinter der Maske professioneller Souveränität versteckt, wie ein Gynäkologe im Folgenden schildert.1 In der Coaching-Gruppe von ReMed2, dem Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte, kann er sich offen mit Kollegen austauschen. Und so Angst nicht als Zeichen von Inkompetenz, sondern als Signal
ärztlichen Verantwortungsbewusstseins verstehen.
Der Grund, weshalb ich den Kontakt mit ReMed aufnahm, war keine Angststörung, anderweitige psychi-

ReMed ist für Sie da

sche Problematik oder Instabilität. Vielmehr wollte ich

Brauchen Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld professionelle
Hilfe? Wenden Sie sich an ReMed: Das Unterstützungsnetzwerk
für Ärztinnen und Ärzte respektiert das Arztgeheimnis und berät
Sie kompetent. Auch bei anderen beruflichen und persönlichen
Krisen kann ReMed Ihnen Lösungswege aufzeigen. Dieses Angebot ist auch für Personen aus dem Umfeld von Ärztinnen und
Ärzten da, 24 Stunden am Tag; das Beraterteam meldet sich
innerhalb von 72 Stunden: www.swiss-remed.ch, help[at]swissremed.ch, Tel. 0800 0 73633.

das Schweigen und Alleine-gelassen-Sein mit meinen
täglichen Ängsten und Sorgen als Arzt durchbrechen.
Auf meinem langjährigen Berufsweg habe ich beob-

Keinesfalls hätte ich mir eine Blösse gegeben –
zu gross war die Angst, inkompetent zu wirken.
achtet, dass dieses Phänomen nicht nur mich betrifft.
Wenn wir Ärzte etwas nicht wissen, unsicher oder

von Ärzten gegoogelt? Im Netz kommt es nicht vor. An-

überfordert sind und eigentlich Unterstützung bräuch-

stelle dessen erscheinen zahlreiche Treffer zu Ängsten

ten, halten wir eine Fassade aufrecht, die vermittelt:

vor Ärzten. Dies widerspiegelt die Aktualität des Tabu

Ich habe alles im Griff. Ein fatales Resultat unserer So

themas anschaulich – und zwar mit reichlich schwar-

zialisierung zum Arzt. Haben Sie schon einmal Ängste

zem Humor.

1 anonymisierter Bericht
2 Weitere Informationen zu
den Coaching-Gruppen
von ReMed siehe
www.swiss-remed.ch
→ Unterstützung
→ Coaching-Gruppen;
in der Westschweiz und im
Tessin existieren zurzeit
noch keine CoachingGruppen.

Die ReMed-Coaching-Gruppe bietet einen stärkenden Rahmen für den freimütigen A
 ustausch unter Arztkolleginnen und
-kollegen. 								
(Symbolbild)
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Mit Pokerface zum Facharzttitel

Intervisionsgruppen: Termine 2017

Die Ängste vor dem eigenem Versagen, davor, durch
Fehler einem Patienten gravierenden Schaden zuzufügen, für unnötige Schmerzen und im schlimmsten Fall
sogar für den Tod eines Menschen verantwortlich zu
sein, begleiten mich genau genommen seit dem klinischen Teil unserer medizinischen Ausbildung. Das
Schlüsselerlebnis hatte ich wenig später als frischgebackener Assistenzarzt auf der Medizin. Während ich zusammen mit meinem Oberarzt einer jungen Patientin
erklärte, dass wir bei ihr eine Liquorpunktion vor
nehmen müssen, tönte sein Piepser. Noch bevor er
am Telefon geklärt hatte, warum er gesucht wurde, lief
er abrupt davon und meinte auf nonchalante Weise:
«Mach du dann das hier, ich muss in den Notfall runter.» Mir blieben die Worte im Halse stecken, ich zitterte, bekam einen Schweissausbruch, mir wurde

ReMed initiierte 2009 kollegiale Intervisionen, auch auf Wunsch
von Kolleginnen und Kollegen. Seither organisiert das Unterstützungsnetzwerk regelmässig Peer-Groups (6–10 Teilnehmer, 2–3mal/Jahr). Die Teilnehmenden erarbeiten gemeinsam ihre Fall
fragen zu Mentoring, Coaching, Beratung, Therapie und anderen
Aspekten kollegialer Begleitung (juristisch, versicherungsrechtlich usw.). Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, nehmen Sie an
einer Sitzung teil und lernen Sie unsere Arbeit kennen. Kontakt:
Peter Birchler, Tel. 044 342 09 10 oder peter.birchler[at]hin.ch. Die
Treffen finden jeweils donnerstags von 14 bis 18 Uhr in Zürich
statt. Nächste Daten: 30. März, 26. Oktober und 16. November
sowie 8. Juni, 15. Juni und 9. November.

würde ihnen nicht richtig zuhören und das sei echt
mühsam mit mir.

Die Angst nutzbar machen

schwindlig und übel. Am liebsten hätte ich mich auf

Als ich mich bei ReMed meldete, wollte ich wissen, was

der Stelle in Luft aufgelöst – ich war noch nie bei einer

die Coaching-Gruppen genau anbieten. Immer wieder

Lumbalpunktion dabei gewesen. Ich fühlte mich total

mal hatte ich hierzulande vergeblich Ausschau gehal-

überrumpelt und überfordert. Doch das Schlimmste

ten nach einem Angebot, wo sich Ärzte offen und ehr-

war das Gefühl, dass meine Unerfahrenheit mein eige-

lich austauschen können, ohne dabei als wenig belast-

ner peinlicher und schwerwiegender Fehler sei.

bar oder anderweitig auffällig beurteilt zu werden. So

Keinesfalls hätte ich mir erlaubt, mir eine Blösse zu

etwas wie die Schwartz Rounds™ suchte ich, die es in

geben und jemanden zu suchen, der mir hätte helfen können. Zu gross war die Angst, inkompetent
zu wirken, nicht ernst genommen und langfristig

«Du bist immer gestresst, hörst nicht zu,
und das ist echt mühsam mit dir!»

als nicht konkurrenzfähig aus dem System hinauskatapultiert zu werden. Ich musste also lernen, in sol-

den USA gibt und Caregivern eine Plattform bieten, um

chen Situationen eine Fassade aufzusetzen, die nicht

sich ohne Angst, freimütig und verantwortungsbewusst

verriet, was wirklich in mir vorging. Die Strategie dazu

auszutauschen. Was sich in der Qualität ihrer Arbeit nie-

beherrsche ich inzwischen so gut, dass ich Unsicher-

derschlägt, nota bene ohne Kosten zu generieren.

heiten und Angst oft gar nicht mehr wahrnehme.

Bei ReMed stiess ich auf offene Ohren und fühlte mich

Stressbarometer Privatleben
Inzwischen bin ich 44 Jahre alt und ganz erfolgreich als
Oberarzt auf der Gynäkologie und Geburtshilfe an einem mittelgrossen Spital tätig. Mit der zunehmenden
Erfahrung und Kompetenz auf meinem Gebiet haben
die Ängste aber nicht wie erwartet abgenommen. Mit
zunehmender Verantwortung haben sie sich eher noch
ausgebreitet. Neu plagen mich auch Unsicherheiten
und ethische Bedenken im Zusammenhang mit Fallzahlen, Casemix-Indices und schwer erreichbaren Zielvereinbarungen. Ferner kommt die Angst hinzu, als
Dienstleister wirtschaftlich zu versagen, wenn ich
gute, sorgfältige Medizin machen will.
Es hat Jahre gedauert und letztlich die Konfrontation
im privaten Leben gebraucht, bis ich realisierte, dass
meine gut trainierte Emotionsabwehr, meine souveKorrespondenz:
mirjam.tanner[at]hin.ch

rän wirkende Selbstbeherrschung andere sehr belastet: Meine Kinder sagen mir, ich sei immer gestresst,

auch richtig wahrgenommen. Ich erfuhr, dass 2016
gleich an den drei Standorten Bern, Zürich und Chur
neue Coaching-Gruppen entstanden sind. Sie bieten
genau den bestärkenden Rahmen für sämtliche Kollegen und Kolleginnen aller Fachrichtungen und Erfahrungsstufen, wie ich ihn suchte. Sehr gerne mache ich
von diesem Angebot Gebrauch und lege es auch meinen engagierten und kompetenten Assistenzärzten
nahe, denn ich erachte es als wertvoll investierte Zeit.
So können sie gleich zu Beginn ihrer Laufbahn lernen,
dass Unsicherheiten und Ängste zum Arztberuf gehören, mitnichten ein Ausdruck für Unfähigkeit sind und
wie die Pest gemieden werden müssen. Im Gegenteil:
Angst und Unsicherheit sind wichtige Signale, die uns
Orientierung geben in einem verantwortungsvollen
Job. Die ReMed-Coaching-Gruppe vermittelt einen unverkrampften Umgang damit.
Bildnachweis
© Monkey Business Images | Dreamstime.com
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Im Rahmen von MARS startete das Bundesamt für Statistik BFS am 15. November 2016 die Befragung zu den Strukturdaten Arztpraxen und
ambulante Zentren für das Datenjahr 2015. Die Daten aus der ersten im November 2016 werden nur zu statistischen und NICHT zu aufsichtsrechtlichen Zwecken (Art. 59a KVG) erhoben und verwendet.
Die aktuell laufende Erhebung ist gemäss Art. 23 KVG und dem Bundesstatistikgesetz geregelt. Die Teilnahme an der Erhebung ist somit
obligatorisch. Das BFS hat uns jedoch schriftlich zugesichert, dass betreffend der aktuellen Erhebung keine Sanktionen ergriffen werden.
Es ist für die FMH nicht möglich, Empfehlungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu machen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der FMH und des BFS.
Dr. med. Christoph Bosshard, Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher DDQ

Erste Durchführung nur zu statistischen Zwecken

Erhebung MAS des BFS
startet erfolgreich
Jacques Huguenin
Dr., Sektionschef Gesundheitsversorgung, Bundesamt für Statistik, Neuenburg

Die erste Erhebung «Strukturdaten Arztpraxen und

administrativen Zwecken zur Verfügung gestellt wer

ambulante Zentren (MAS) 2015» wurde am 15. Novem

den dürfen. Die Anhörung bei den betroffenen Kreisen

ber 2016 erfolgreich gestartet. Insgesamt werden 18 723

wurde bis am 31. Januar 2017 verlängert. Für die Finali

Unternehmen befragt, welche sich in rund 90% Ein

sierung des Bearbeitungsreglements steht so mehr Zeit

zelunternehmen, 7% Aktiengesellschaften sowie 3%

zur Verfügung, ohne dass der Start der Erhebung ver

GmbHs und weitere Rechtsformen aufteilen. Davon

schoben werden musste.

entfallen rund zwei Drittel der Fragebogen auf die

Die laufende erste Erhebung erfolgt ausschliesslich zu sta-

deutsche, 30% auf die französische und schliesslich 5%

tistischen Zwecken gemäss Bundesstatistikgesetz und

auf die italienische Sprache. Die Erhebung ist für alle

Art. 23 KVG zur Beurteilung der Funktions- und Wir

Arztpraxen und ambulanten Zentren in der Schweiz

kungsweise des Gesetzes nach den Grundlagen des

obligatorisch.

BStatG. Den Grundsätzen der statistischen Arbeit des

Um den Aufwand gering zu halten, hat das BFS früh

BFS entsprechend, werden aus der ersten Erhebung

zeitig den Dialog mit der FMH und deren Partnern ge

nur anonymisierte Daten veröffentlicht, die keiner

sucht. Einerseits konnten die Schnittstellen für
eine Datenübernahme aus den bestehenden Daten
sammlungen von NewIndex, RoKo und doctorfmh.
ch realisiert werden und andererseits konnte der

Die Erhebung hat einen doppelten gesetzlichen
Auftrag und verfolgt sowohl statistische als
auch aufsichtsrechtliche Zwecke.

zeitliche Aufwand zum Ausfüllen des Fragebogens
dank der gemeinsamen Zusammenarbeit der Ärzte
schaft mit dem BFS auf 90 Minuten reduziert werden.

lei Rückschlüsse auf einzelne Praxen zulassen. Dieses
Vorgehen hat sich schon in den beiden MARS-Teilpro
jekten «Strukturdaten Spital ambulant» (2014) sowie

Klare Rechtslage

«Patientendaten Spital ambulant» (2015) bewährt.
Die rechtliche Basis für die laufende Erhebung «Struk

Die Erhebung hat einen doppelten gesetzlichen Auf

turdaten Arztpraxen und ambulante Zentren» ist gege

trag und verfolgt sowohl statistische als auch auf

ben und es bestehen – im Gegensatz zu anderslautenden

sichtsrechtliche Zwecke. Um die Datenweitergabe ge

Äusserungen – keine Unklarheiten zu den rechtlichen

mäss Artikel 59a KVG zu aufsichtsrechtlichen Zwecken

Grundlagen. Das BFS hat an der FMH-Ärztekammer am

zu konkretisieren, wurde die Verordnung über die

27. Oktober 2016 in Anwesenheit des EDÖB darüber

Krankenversicherung (KVV) per 1. August 2016 geän

informiert. Die Verwendung bzw. die Weitergabe der

dert. Ferner hat das BFS gemäss Artikel 30c der Ver

Daten aus der ersten Erhebung für andere als statisti

ordnung ein Bearbeitungsreglement erstellt. Dieses

sche Zwecke ist nicht erlaubt. Dies kann auch nachträg

definiert abschliessend, wem welche Dateninhalte zu

lich nicht geändert werden, weil der Erhebungszweck
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vor dem Start festgelegt sein muss und im Fragebogen

der Erteilung von Berufsausübungsbewilligungen be

entsprechend dokumentiert ist.

wirtschaftet.
Als erstes wichtiges Resultat wird die Erhebung MAS er
möglichen, die Gesundheitsversorgungslandschaft der

Die Erhebung MAS leistet einen wichtigen
Beitrag zum Verständnis der Gesundheitsversorgung der Schweiz

Schweiz zu beschreiben und zu verstehen – und nicht
«nur» Ärztinnen und Ärzte zu zählen. Die Gesundheits
versorgung im ambulanten Sektor kann heute nur un

Die Datenlage im schweizerischen Gesundheitswesen

genügend überblickt und verstanden werden, der rasche

weist im ambulanten Bereich, welcher rund ein Drittel

Wandel noch weniger. Der Zweck der Erhebung ist es,

der Gesundheitskosten ausmacht, bedeutende Lücken

einen Gesamtüberblick über den ambulanten Sektor

auf. Mit der Erhebung «Strukturdaten Arztpraxen
und ambulante Zentren (MAS)» werden künftig
statistische Grundlagen zur Verfügung stehen, wel
che neu eine systematische datenbasierende Sicht

Das BFS bedankt sich bei allen Arztpraxen und
ambulanten Zentren, die ihre Daten bereits
geliefert haben.

auf den ambulanten Sektor erlauben. Dabei stehen
nicht die einzelnen Ärztinnen und Ärzte im Fokus der

und dessen Funktionsweise zu schaffen, der auf Fakten

Erhebung, sondern die Unternehmen und deren Stand

basiert, und damit zum Beispiel einen Beitrag für gute

orte (Point of Care).

Versorgungslösungen oder Tarife in der Gesundheits

Diese Betrachtungsweise ist für den ambulanten Be

versorgung zu leisten. Hierfür werden Angaben zur In

reich neu und trägt dem Umbruch weg von der alther

frastruktur und Praxisgrösse, zu Finanzen und Personal

kömmlichen Einzelarztpraxis hin zu Gruppenpraxen

erhoben. Das ärztliche Personal wird vor der Übermitt

unterschiedlicher rechtlicher Organisationsformen,

lung an das BFS anonymisiert. Das nichtärztliche Per

Ärztezentren, Ketten von Arztpraxen und juristisch von

sonal wird aggregiert erhoben.

Spitälern abgekoppelten Ambulatorien Rechnung.

Ziel ist es zudem, in weiteren Schritten die Wechselwir

Damit verbunden ist die notwendige Klärung der

kungen zwischen dem stationären und dem ambulan

Grundgesamtheit der zu befragenden Arztpraxen und

ten Sektor abbilden zu können – um beispielsweise zu

ambulanten Zentren. Die Erhebung MAS basiert auf dem

analysieren, ob und wie die in der Strategie «Gesund

Bundesamt für Statistik BFS

Betriebs- und Unternehmensregister BUR, welches eng

heit 2020» vorgesehenen Massnahmen zur Stärkung

Sektion Gesundheits

mit dem Unternehmensregister (UID) des BFS gekop

der ambulanten Versorgung greifen.

Espace de l’Europe 10

pelt ist. Das UID verwendet für selbständig erwer

Das BFS bedankt sich bei allen Arztpraxen und ambu

CH-2010 Neuchâtel

bende Ärzte und Ärztinnen das Medizinalberuferegis

lanten Zentren, die ihre Daten bereits geliefert haben,

ter (MedReg) als Branchenregister. Das MedReg wird

und weist auf das Ende der Erhebung am 28. Februar

durch die Gesundheitsämter der Kantone im Rahmen

2017 hin.

Korrespondenz:
Dr. Jacques Huguenin

versorgung GESV

Tel. 058 463 66 14
jacques.huguenin[at]
bfs.admin.ch
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Gesundheitsförderung und Prävention in der Gesundheitsversorgung

Die Rolle der Ärzteschaft
im NCD-Arbeitspaket 2
Autoren: Dr. med. Carlos Beat Quinto a , Barbara Weil b / Co-Autoren: Andreas Biedermann MD c ,
Prof. Dr. med. Jacques Cornuz d , Dr. med. Stefan Neuner-Jehle MPH e,f , unter Mitarbeit von: Dr. med. Julia
Dratva f , Linda Hadorn g , Dr. Fabienne Jäger f , PD Dr. med. Oskar Jenni f , Dr. med. Chung-Yol Lee f ,
Dr. med. Annalis Marty-Nussbaumer f , Prof. Dr. med. Gabriela Stoppe f , Dr. med. Peter Wiedersheim f
a
c
f

Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe; b Leiterin Abteilung Public Health, FMH;
PHS Public Health Services GmbH, Bern; d Policlinique Médicale Universitaire, Université de Lausanne; e Kollegium für Hausarztmedizin, KHM;
Mitglieder Präventionskommission FMH; g wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Public Health, FMH

Die Prävention nicht übertragbarer Krankheiten erhält in der

«Prävention in der Gesundheitsversorgung» von Be-

Grundversorgung [1] in den nächsten Jahren ein neues Ge-

deutung. Denn die Chancen, Patienten auf präventives

wicht. Der Dialog Nationale Gesundheitspolitik, die ständige

Verhalten anzusprechen und zu Verhaltensänderun-

Plattform von Bund und Kantonen, und der Bundesrat verab-

gen zu motivieren, sind durch den Arzt am besten

schiedeten zu Beginn des Jahres 2016 die Strategie nichtüber-

gegeben, suchen doch rund 80% der erwachsenen Be-

tragbarer Krankheiten («non-communicable disease», NCD)

völkerung mindestens einmal im Jahr einen nieder

[2]. Sowohl die WHO als auch die NCD-Strategie betonen die

gelassenen Arzt auf. Besonders hoch sind ärztliche

Wichtigkeit der Prävention durch die Ärzteschaft. Durch eine

Kontakte bei Kindern. In der Tat sind Vorsorgeuntersu-

Verbreitung der Thematik bei uns Ärzten wird die Wirkung

chungen im Kindes- und Jugendalter zentrale Gefässe,

auf Bevölkerungsebene erreicht, denn wir haben einen flä-

um wichtige gesundheitsfördernde Informationen zu

chendeckenden alters- und schichtenübergreifenden Zugang

vermitteln und das langfristige Gesundheitsverhalten

zur Bevölkerung und deren Vertrauen, was für die Motiva-

möglichst günstig zu beeinflussen. Diese Erkenntnis

tion und Adhärenz von zentraler Bedeutung ist.

ist nicht neu und der Ackerboden für eine Förderung

1

der Prävention von ärztlicher Seite ist bereits seit län-

Kernelemente des NCD-Massnahmenplans

gerem vorbereitet [3]. Mit dem Gesundheitscoaching
des KHM [4], dem Projekt Frei von Tabak [5], Paprica [6]

Die Umsetzung der NCD-Strategie erfolgt ab Januar

und EviPrev [7] beispielsweise finden sich aus Sicht von

2017 anhand des am 24. November 2016 verabschiede-

Public Health bereits ausgezeichnete praxistaugliche

ten Massnahmenplans. Zusätzlich findet am 31. Januar

Projekte auf einem «State of the art»-Niveau. Der Be-

2017 eine grosse Stakeholder-Konferenz statt, an der

griff «Gesundheitscoaching» hat in den letzten Jahren

die Teilnehmenden, darunter auch Vertreter/-innen

bereits eine interprofessionelle Ausweitung erfahren.

der Ärzteschaft, darüber diskutieren, wie sie zu einer

Während beim Gesundheitscoaching die Kommunika-

effizienten Umsetzung der Strategie und ihrer Mass-

tion im Vordergrund steht und somit die Grundlage

nahmen beitragen können. Im NCD-Massnahmenplan

für eine effiziente Prävention in der Versorgung gelegt

sind folgende Stossrichtungen vorgesehen:

wird, stehen bei EviPrev die Guidelines und Dokumen-

1. Bevölkerungsbezogene Gesundheitsförderung und

tationshilfen im Vordergrund. Von ärztlicher Seite

Prävention – Weiterentwicklung kantonaler Pro-

her wäre es deshalb nicht nachvollziehbar, wenn diese

gramme für Gesundheitsförderung und Prävention

Projekte nicht innerhalb der Massnahmen gebührend

2. Prävention in der Gesundheitsversorgung – Opti-

berücksichtigt würden.

mierung der Schnittstellen zwischen Prävention
und Kuration
3. Prävention in Wirtschaft und Arbeitswelt – Stärkung gesundheitsförderlicher Rahmenbedingun-

Speziell in der primären Grundversorgung ist auf-

gen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

grund des biopsychosozialen Krankheitsmodells [8]

1 In diesem Text wird der

Prävention ein inhärentes Thema. Natürlich sind auch

Einfachheit halber nur
die männliche Form
verwendet. Die weibliche
Form ist selbstverständlich immer mit
eingeschlossen.

Schnittstelle Prävention/Kuration

NCD-Prävention über die Ärzteschaft

Spezialisten im Bereich Prävention tätig, dies primär
bei den von ihnen betreuten Krankheits- und Patien-

Für die Ärzteschaft als relevanten Teil der Gesund-

tengruppen oder auf Bevölkerungsebene. Eine beson-

heitsversorgung ist insbesondere die Massnahme 2

dere Rolle spielen dabei die psychiatrisch, pädiatrisch
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Zusammenfassende Thesen zur Berücksichtigung bei Planung und Umsetzung
der NCD-Massnahmen – nicht abschliessend
1.	Ärzte sind fähig und interessiert, Gesundheitsförderungs- und
Präventions-Tätigkeiten in einem interprofessionellen und integrativen Netzwerk-Ansatz auszuführen. Ärzte-Organisationen unterstützen diese Interprofessionalität, wie beispielsweise anlässlich des 2016 KHM-Jahreskongresses aufgezeigt.
2.	Ärzte haben in hohem Masse Zugang zur Bevölkerung (75–
80% der Schweizer Bevölkerung geht mindestens einmal im
Jahr zum Arzt, Kinder sogar noch häufiger) und verfügen
daher über gute Möglichkeiten, aktiv zu werden (windows of
opportunity). Grundversorger beispielsweise begleiten ihre
Patienten über einen langen Zeitraum und können so aktiv in
Gesundheitsförderungs- und Präventions-Aktivitäten involviert sein. Auch die pädiatrischen Vorsorgeuntersuchungen
sind zentral für die kontinuierliche Primär-, aber auch Sekundärprävention, um bereits in frühstem Alter die Gesundheit
und das Gesundheitsverhalten positiv zu beeinflussen. Weiter können Gynäkologen anlässlich der Jahreskontrollen
ebenfalls präventive Aspekte wahrnehmen. Diese Auflistung
ist beliebig erweiterbar.
3.	Ärzte werden von der Bevölkerung als Experten und vertrauenswürdige Akteure im Bereich Gesundheitsförderung und
Prävention wahrgenommen. Aus internationaler Perspektive
sind Schweizer Ärzte in der Tat in führender Position bezüglich Vertrauenswürdigkeit, wie kürzlich eine Studie von Blendon zeigte [12].
4.	Ärzte verfügen über Kompetenzen und Fertigkeiten im Bereich Kommunikation, welche auf verschiedenen Ebenen
der professionellen Aus-, Weiter- und Fortbildung gelehrt
werden; Übermittlung und Übersetzung von Informationen

und gynäkologisch tätigen Kolleginnen und Kollegen,
die oft alleinige ärztliche Betreuer ihrer Patienten sind.

(z.B. zu Risiken und Chancen) ist unabdingbar für Counselling im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention. ÄrzteOrganisationen bieten dazu günstige Strukturen für Lehre
und Ausbildung in diesen Fertigkeiten.
5.	Ärzte-Organisationen bieten die bestabgestützte Evidenz, die
für Abläufe im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention vorhanden ist. Dies beispielsweise mit der Erarbeitung
von Guidelines und evidenzbasierten Programmen zu Gesundheitsförderungs- und Präventionsthemen, die von der
gesamten Ärzteschaft genutzt werden können.
6.	Gewisse Bevölkerungsgruppen sind speziell gefährdet für
NCDs: So finden sich in bildungsferneren Bevölkerungsgruppen oder manchen Migrationsgruppen z.B. vermehrt Übergewicht, schlechte Ernährung und ein höherer Tabakkonsum,
und Vorsorgeuntersuchungen werden eher selten in Anspruch genommen [13]. Angesichts spezifischer Bedürfnisse
gewisser Bevölkerungsgruppen dürfen Adaptationen nicht
vergessen werden, die es den Ärzten ermöglichen, auch
diese Gruppen präventiv so gut wie möglich zu erreichen
und besagten Gruppen den Zugang zu präventivem Wissen
zu erleichtern (z.B. Sprachbarrieren-Abbau durch interkulturelle Dolmetscher/-innen).
7.	Über die Art der finanziellen Abgeltung der ärztlichen Leistungen im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention
sollte nach Diskussion im Rahmen der Umsetzung der Massnahmen ein Konsens erreicht werden, der zwingend Berücksichtigung finden sollte.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit und
partizipativer Ansatz

Impfungen wurden bisher nicht explizit erwähnt, da
sie primär im Bereich übertragbarer Krankheiten ein-

Selbstredend kann die Ärzteschaft operativ nicht alle

gesetzt werden. Indirekt sind sie auch im NCD-Bereich

Massnahmen im Alleingang umsetzen. Der umfas-

von Bedeutung, da beispielsweise gewissen Krebs

sende Anspruch und die systemische Sichtweise erfor-

erkrankungen durch eine Impfung vorgebeugt wer-

dern aus unserer Sicht vermehrt eine interdisziplinäre

den kann. Angepasst an die Patientenbedürfnisse und

Arbeitsweise sowie die Anwendung von Methoden aus

im Sinne einer umfassenden Versorgung können in

unterschiedlichen Disziplinen. Andere im Gesund-

einer (haus-)ärztlichen Konsultation gesundheits


heitswesen tätige Berufsgruppen und Gesundheits

förderliche, primär-, sekundär-, tertiär- und quartär

ligen sind in diese Netzwerke zwingend zu involvieren.

präventive Aspekte [9] angesprochen werden – dies

In Bezug auf den optimalen Einsatz von Ressourcen ist

gleichzeitig mit diagnostischen, therapeutischen, re-

ein qualitativ gutes Schnittstellenmanagement von

habilitativen oder palliativen Themen. Empfehlungen

ärztlicher Seite angezeigt, wofür auch Zeit und Mittel

müssen jedoch nicht nur vermittelt und verstanden

vorzusehen sind. Zudem vertreten wir den Ansatz,

werden, sondern auch umsetzbar sein und von einer

dass die Patientinnen und Patienten in das Zentrum

Gesellschaft durch förderliche Verhältnisse getragen

der Behandlung zu stellen sind. Als gleichberechtigte

werden. An diesem Beispiel zeigt sich die im NCD-

Partner entscheiden diese über die Behandlung mit.

Arbeitspaket 2 angesprochene Schnittstelle zwischen

Der Arzt ist Experte für das medizinische Fachwissen,

Prävention und Kuration. Dabei muss weiter bedacht

dem Patienten sind seine eigenen persönlichen Werte,

werden, dass eine wirksame Verhaltensänderung

Wünsche und Vorstellungen bekannt. Es obliegt dabei

schlussendlich im täglichen Leben der Patienten er-

dem Arzt, durch Herstellen einer vertrauensvollen

folgt. Die ärztliche Meinung kann aber definitiv An-

Atmosphäre und falls notwendig durch konkretes


stoss zu dieser Veränderung geben.

Nachfragen den Austausch über diese Themen über-
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Nebst dem Engagement aller Involvierten, um diesen
Herausforderungen zu begegnen, braucht es Zeit für
Kommunikation und Vertrauensaufbau und wenn
möglich konstante Teams. Die Zukunft liegt in inte
grativen Ansätzen, unter Einbezug aller relevanten
A kteure und unter Einhaltung der Qualität und Ethik
der Standesorganisationen (Pflege, Apotheker, Ärzte).
Leider wird durch das Auf-den-Markt-Drängen gewisser kommerzieller Investoren, die sich keiner Qualität
und Ethik der Standesorganisationen verpflichtet fühlen, die Situation erschwert. Durch kommerzielle Investoren wird das Gesundheitspersonal in einen ethischen Konflikt gebracht: Die Investoren erwarten, dass
primär das geleistet wird, was sich hinsichtlich Rendite
rechnet, und nicht das, was medizinisch notwendig
und sinnvoll ist. Im Rahmen der NCD-Strategie geht es
darum, Bewährtes aufzunehmen, auszubauen und
parallel dazu ganzheitliche Programme zu entwickeln,
Einbettung bestehender Instrumente, Projekte und Themen – nicht abschliessend.

die sich an den Bedürfnissen der Gesellschaft orientieren, die Gesundheitsdeterminanten einbeziehen und

haupt erst zu ermöglichen. Durch diesen partizipa

finanziell gesichert sind. Trotz allen Herausforderun-

tiven Ansatz (eine Forderung seit Ottawa 1986) wäre

gen, die uns in Hinsicht auf die Umsetzung noch er-

dann auch eine entsprechende Akzeptanz bei der

warten, sind wir bestrebt, unseren Einsatz zu leisten.

Umsetzung gegeben [10].

Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und ein Voranbringen der NCD-Strategie mit allen anderen in der

Herausforderungen für die Umsetzung
Die geplanten Massnahmen und die damit angestrebte
Verbesserung werden nicht gratis zu haben sein und
können nicht losgelöst von anderen gesundheitspoli
tischen Themen und gesellschaftlichen Voraussetzungen betrachtet werden. Dem Massnahmenplan liegt
ein föderalistisches System zugrunde, das sich durch
eine Vielfalt von Akteuren und Massnahmen auszeichnet, und genauso fragmentiert ist auch die Finanzierung dieses Systems. Die Ärzteschaft sieht in Bezug
auf die Umsetzung der Massnahmen insbesondere
folgende Herausforderungen als zentral an:
– Finanzielle Probleme, wie beispielsweise die Frage
nach der Zeitentschädigung oder die fehlende Entschädigung empfohlener Untersuchungen
– Herausforderungen in Bezug auf die Motivation,
Befähigung und Bildung der involvierten Akteure
(Stichwort Gesundheitskompetenz)
– Interprofessionalität in der Prävention und Gesundheitsförderung als Prüfstein sowie die Gewährleistung von Schnittstellenmanagement während der
Korrespondenz:
Abteilung Public Health
FMH – Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und
Ärzte
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15

gesamten Versorgungskette
– technische

Herausforderungen,

beispielsweise

teure, anwenderunfreundliche und zeitaufwendige
E-Health-Applikationen
– administrativer Mehraufwand und dessen finan
zielle und personelle Bewältigung

Gesundheitsversorgung tätigen Professionen [11].
Bildnachweis
© Abteilung Public Health
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Enea Eusebio (1946), † 4.1.17,
Spécialiste en chirurgie, 2800 Delémont

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

BE
Michel Bourquin (1949), † 4.1.17,
Spécialiste en médecine interne générale,
1212 Grand-Lancy
Juliette Buffat (1959), † 7.1.17,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1213 Onex

Chy-Meng Ing, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Löwenstrasse 9, 6004 Luzern

Michael Reber,
Praktischer Arzt, Hauptstrasse 201,
2552 Orpund

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

Lukas Fatzer,
Facharzt für Chirurgie und Facharzt
für Handchirurgie, Unionsgasse 14,
2502 Biel/Bienne

Thomas Haehner, Praktischer Arzt,
Praxis Dr. Thomas Haehner, Dorfstrasse 27,
6133 Hergiswil bei Willisau

FR

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

Lydie Zufferey,
Spécialiste en médecine interne générale,
route de l’Intyamon 113,
1635 La Tour-de-Trême

Ärztegesellschaft Thurgau

SO

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Alexander Fischer,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Leopoldstrasse 1, 4500 Solothurn

Lars Wöckel, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, FMH,
Hardtstrasse 26B, D-78467 Konstanz

VD
Ezequiel Rodriguez Reimundes,
Spécialiste en médecine interne générale,
Grand-Rue 21, 1180 Rolle
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Briefe an die SÄZ
Säbelzahn is still going strong
Zum Beitrag von Oertle D. Die Hausärzte
sterben aus: Na und? Schweiz Ärztezeitung
2016;97(51–52):1804–5.
Der Hausarzt hat viele Briefe, Mails, SMS bekommen. Jetzt tun ihm die Schultern weh ob
dem vielen Klopfen darauf. Er freut sich über
das Lob und wird traurig, weil ihm viele ältere
Kollegen schreiben, ja, genauso sei es doch
mit den neuen Patienten und derentwegen
hätten sie schliesslich ihren geliebten Beruf
an den Nagel gehängt und dass sie froh darob
seien, weil sie so nicht mehr hätten Tokter
sein wollen etc.
Jemand schreibt dem Hausarzt, er müsse halt
flexibler werden und sich den neuen Medien
stellen. Der Hausarzt nimmt sich das sehr zu
Herzen. Als er nachts wieder einmal nicht
schlafen kann, versucht er sich flexibel ganz
flach zu machen, noch flacher: bis er auf dem
Display eines Smartphones Platz findet. Es
gelingt schliesslich ziemlich gut. Aber als ihm
jemand mit dem Daumen über den Bauch

streicht, um ihn aufzurufen, da erschrickt er
sehr. Er will jetzt doch kein App werden.
Ein Kollege schreibt dem Hausarzt, der Hinweis auf die Cumulus-Karte sei ein Hüftschuss
unter die Gürtellinie. Das ist schwierig zu
beurteilen. Die letzte Consensus Conference
konnte sich nicht auf eine international gültige Höhe der Gürtellinie einigen, so dass viele
Menschen diese direkt unter der eigenen
Nasenspitze ansiedeln. Den Seitenhieb gegen
den neuen grossen Player im Gesundheits
wesen will der Hausarzt sich nicht verbieten
lassen. Dem Riesenkonzern gehören ein guter
Teil aller Läden für Lebensmittel und alle
anderen Waren, es gehören ihm eine Bank,
Tankstellen, Schulen, Fitnesscenter, Golfplätze,
Check-up-Kliniken, Wohnungen, eine Ferienfirma, eine Telecombude – wahrlich ein umfassendes Angebot. Eine Geburtsklinik und
ein Friedhof fehlen noch – doch in der Zeit
dazwischen kann man sich getrost dem orangen Riesen anvertrauen. Wenn nun diese
Holding auch auf die Gesundheitsdaten Zugriff hat und diese mit denen der Cumulus-

karte abgleicht – dann schliesst sich der Kreis
und alles wird gut. Den Hausarzt fröstelt es.
Eine junge Kollegin schreibt dem Hausarzt, er
sei zu pessimistisch. Das will er keinesfalls
sein. Nein, der Hausarzt ist ein begeisterter
Hausarzt, der an die Hausarztmedizin glaubt.
Er pflegt in seiner Praxis die ganze Wertschöpfungskette Student – Tutoriand – Uhu –
Assistent – Hausarzt in spe und bleibt dank
dieser jungen Menschen gelassen zuversichtlich.
Dr. med. Daniel Oertle, 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/

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewe
gungsapparats
Zwischenprüfungen 2017
Kinderorthopädie & Tumore des Bewegungsapparates
Ort: Online via www.swissorthopaedics.ch
Datum: Juni–September 2017
Anmeldefrist: 15.9.2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparats

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewe
gungsapparats

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparats

Zwischenprüfungen 2017

Schlussprüfung 2017 (1. Teil schriftlich)

Anatomie und orthopädische Zugangswege

Ort: Inselspital, Kinderklinik, Hörsaal Ettore
Rossi, Bern

Ort: AMTS Academy for Medical Training and
Simulation – Kriegackerstrasse 100 –
CH-4132 Muttenz BL
Datum: Freitag, 1. Dezember 2017

Anmeldefrist: 15.4.2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Anmeldefrist: 11.8.2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparats
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Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparats

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes diagnostische Neuro
radiologie zum Facharzttitel für
Radiologie

Schlussprüfung 2017 (2. Teil mündlich/
praktisch)

Ort: Aarau

Ort: AMTS (Academy for Medical Training
and Simulation), Kriegackerstrasse 100,
4132 Muttenz
Datum: Samstag, 2. Dezember 2017
Anmeldefrist: 15.9.2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparats

105

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Invasive Neuroradiologie
zum Facharzttitel für Radiologie
Ort: Aarau
Datum: 28. und 29. August 2017

Datum: 28. und 29. August 2017

Anmeldefrist: Mitte März bis 1. Mai 2017

Anmeldefrist: Mitte März bis 1. Mai 2017

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Radiologie

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Radiologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Neurologie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes pädiatrische Radiologie
zum Facharzttitel für Radiologie

Ort:
1. Teil (schriftlich: MC-Prüfung auf Englisch):
Inselspital Bern (14.00 Uhr bis 18.00 Uhr)

Ort: Zürich
Datum: 30. August 2017

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Radiologie, 2. Teilprüfung
Ort: Zürich
Datum: 30. August bis 1. September 2017

2. Teil (mündlich und praktisch): Kantons
spital Aarau (auf den ganzen Tag verteilt)

Anmeldefrist: Mitte März bis 1. Mai 2017

Datum:
1. Teil (schriftlich: MC-Prüfung auf Englisch):
Freitag, 25. August 2017

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Radiologie

2. Teil (mündlich und praktisch):
Freitag, 20. Oktober 2017

Anmeldefrist: Mitte März bis 1. Mai 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Radiologie

Anmeldefrist:
1. Teil Freitag, 1. März 2017
2. Teil Freitag, 31. Mai 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Neurologie

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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Seminare / Séminaires
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
(Leistungserfassungs- und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K01
		
		
K02
		
		
K03
		
		

Donnerstag,
9. März 2017
Zürich
09.00–16.30 Uhr		Kongresshaus
Donnerstag,
11. Mai 2017
St. Gallen
16.00–20.30 Uhr
Hotel Einstein
Donnerstag,
8. Juni 2017
Bern
09.00–16.30 Uhr
Schmiedstube

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).

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)
Daten
K06		
		
		
K07		
		
		

Donnerstag,
16. März 2017
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
18. Mai 2017
16.00–20.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

K08
		
		

Donnerstag,
22. Juni 2017
13.30–18.00 Uhr

Remise et cessation d’un cabinet
médical

Bern
Schmiedstube

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

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Daten
K13		
		
		
K14		
		
		

Donnerstag,
30. März 2017
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag,
29. Juni 2017
13.15–17.45 Uhr

Zürich
Technopark

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 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)
Dates
K24		
			
			
K25		
			
			

Bern
Stade de Suisse

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

Jeudi
18 mai 2017
13h30–18h00
Jeudi
9 novembre 2017
13h30–18h00

Lausanne
World Trade Center
Genève
Crowne Plaza

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.)
Date
K28		
			
			

Jeudi
22 juin 2017
13h30–18h00

Lausanne
World Trade Center

Dates
Jeudi
K20		
		
9 mars 2017
		13h30–18h30
K21		
Jeudi
		
1 juin 2017
		13h30–18h30

Lausanne
World Trade Center

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

Genève
Hôtel Warwick

St. Gallen
Hotel Einstein
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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

________________________________________________________________________
4/17

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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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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

4/17

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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Ärztliche Interventionsmöglichkeiten im System Schule zum Wohle der Kinder einsetzen

Public-Health-Aufgabe am Puls
der Zeit: Schulärztin/Schularzt
Annemarie Tschumper a , Nino Künzli b , Beat Gloor c , Julia Dratva d
Dr. med., Co-Präsidentin der Vereinigung der Schulärztinnen und Schulärzte der Schweiz, Gesundheitsdienst der Stadt Bern; b Prof. Dr. med. et phil.,
Direktor der Swiss School of Public Health (SSPH+), Vizedirektor und Leiter Departement Lehre und Ausbildung, Swiss Tropical and Public Health Institute,
Basel; c Facharzt Allgemeine Innere Medizin, Hausarzt und Schularzt, Turbenthal; d PD Dr. med., Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft der Fach
ärztinnen und -ärzte für Prävention und Gesundheitswesen, Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel
a

Schulärztinnen und Schulärzte sind ein wichtiger Pfeiler der öffentlichen Gesundheit
in der Schweiz. Mit ihrer vielseitigen Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Gesundheit und Bildung haben sie die Möglichkeit, zu Gesundheits- und Bildungschancen
für alle Kinder beizutragen. Um dieses Potential zu nutzen, ist spezifisches Fachwissen
erforderlich.
der schulärztlichen Tätigkeit ist ihre Verortung an der

Médecin scolaire – La santé publique,
une mission d’aujourd’hui

Schnittstelle zwischen Gesundheit und Bildung und

Les services de médecine scolaire soutiennent les

Kinder auf gesundheitlicher Ebene in der Entfaltung

enfants et les adolescents dans leur évolution sco

ihres Bildungspotentials zu unterstützen. Sie sehen

laire, car en coopération avec les médecins traitants

das einzelne Kind und dessen gesundheitliche Situa-

et les écoles ils s’attellent aux problèmes médi

tion in der Schule, sei es bei schulärztlichen Screening-

caux préjudiciables à la scolarité. Grâce à l’école, les

Untersuchungen oder anlässlich von Untersuchungen

médecins scolaires parviennent à toucher tous les

und Beratungen in spezifischen Problemlagen (Absen-

enfants et les adolescents, même ceux appartenant

tismus, gesundheitliche Fragestellungen im Kontext

à des groupes cibles généralement difficiles à abor

der Schule, Kindeswohlgefährdung etc.). Sie können

ihre Nähe zur Lebenswelt Schule.
Schulärztinnen und Schulärzte haben die Aufgabe,

der. Ils ont de plus la possibilité d’observer les ten

Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen beraten, Schüle-

dances collectives en matière de santé, d’en référer

rinnen und Schüler zu Abklärungen oder Therapien

aux autorités sanitaires responsables, dans l’école et

weiter weisen, für chronisch kranke Kinder den Infor-

dans la commune, et d’exiger, en vertu de leurs fonc

mationsfluss zwischen behandelnden Ärztinnen und

tions, que les mesures nécessaires soient prises. Les

Ärzten, Eltern, Kind und Schule erleichtern oder ge-

conseils et la coopération des médecins scolaires

meinsam mit der Schulleitung für notwendige Mass-

sont également sollicités pour la promotion de la

nahmen in der Schule sorgen. Durch den universellen

santé à l’école. Le concept «d’école en santé» a un

und nachsuchenden Zugang werden vom schulärztli-

énorme impact sur la politique de la santé. Il est

chen Dienst dabei auch Familien und Kinder erreicht,

donc important que les médecins conservent un rôle

die aus verschiedenen Gründen den Zugang zu einer

majeur dans ce domaine interprofessionnel. Pour ce

hausärztlichen Versorgung verloren oder noch nicht

faire, il faut aussi prévoir des formations continues

etabliert haben.

pour acquérir les connaissances spécifiques à la
médecine scolaire.

Schulärzte beobachten gesundheitliche
Trends und fordern Massnahmen

Bildung und Gesundheit hängen eng zusammen: Der

Dank der Nähe zur Schule eröffnet sich den Schulärz-

Bildungsabschluss ist eine der wichtigsten Determi-

tinnen und Schulärzten zudem ein breites Spektrum

nanten für die lebenslange Gesundheit. Und umge-

an Interventionen, welches die Massnahmen auf in

kehrt sind die gesundheitlichen Lernvoraussetzungen

dividueller Ebene wirksam ergänzt. So ist schulärzt

entscheidend für den Bildungserfolg. Die Spezialität

licher Rat bei der Ausgestaltung der Verhältnisse in der

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

2017;98(4):120–121

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

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

TRIBÜNE Standpunk t

Schule gefragt: Hygiene, Ergonomie, psychosoziale

121

Fragen, Pausenplatzgestaltung, Ernährungs- und Be-

CAS Schulärztin/Schularzt

wegungsangebote oder die Situation der Umwelt sind

Ab Herbst 2016 starten die Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW) und die von acht Schweizer Universitä
ten getragene Stiftung der Swiss School of Public Health (SSPH+)
gemeinsam ein CAS Schulärztin/Schularzt, welches in der Schweiz
erstmals eine umfassende Qualifizierungsmöglichkeit für Schul
ärztinnen und Schulärzte bietet. Mit Rücksicht auf die individuell
unterschiedlichen Qualifizierungsbedürfnisse der schulärztlich
tätigen Kolleginnen und Kollegen ist das CAS modular auf
gebaut. Die Module und Kurse können auch einzeln im Rahmen
der ärztlichen Fortbildungspflicht besucht werden. Drei Kurse
sind inhärenter Bestandteil des postgraduierten SSPH+ Master
of Public Health der Universitäten Basel, Bern und Zürich bzw.
können darin angerechent werden. Das Weiterbildungsangebot
unterstützt Schulärztinnen und Schulärzte mit der Stärkung ihrer
interdisziplinären Qualifikationen und trägt damit zur klaren
Profilierung der schulärztlichen Tätigkeit bei. Der Einstieg ins CAS
ist laufend möglich. Kursdaten sind im Kongresskalender oder
auf folgender Webseite ersichtlich: https://weiterbildung.zhaw.ch/

nur einige Stichworte dazu. Der schulärztliche Einblick
in die Situation ganzer Klassen- oder Schulkollektive
gibt wichtige Hinweise auf problematische Trends und
allenfalls bestehenden Handlungsbedarf. Kraft ihres
schulärztlichen Amtes haben Schulärztinnen und
Schulärzte die Legitimation, die verantwortlichen
Schulleitungen, Schulbehörden oder politischen Entscheidungsträger auf bestehenden Handlungsbedarf
hinzuweisen oder für die betroffenen Kinder und
Jugendlichen notwendige Massnahmen einzufordern.
Die Mitwirkung in interdisziplinären Schulgesundheitsteams oder an gesundheitsbezogenen Schüleroder Elternanlässen sind weitere Gelegenheiten, die
Gesundheit der Schülerinnen und Schüler im Kollektiv
zu fördern. Eine wichtige Rolle nehmen Schulärztinnen und Schulärzte zudem in der Bekämpfung von

de/gesundheit/programm/cas-schulaerztin-schularzt-school-healthprofessional.html

Infektionskrankheiten in der Schule sowie im Impf
wesen ein.

schulärztlichen Interventionsmöglichkeiten belegen

Die schulärztliche Tätigkeit ist in den meisten Kanto-

zudem sehr deutlich, dass Schulärztinnen und Schul-

nen sowohl in der Gesundheits- als auch in der Bil-

ärzte überaus wichtige Aufgaben im Bereich Public

dungsgesetzgebung verankert. Meist sind die Rahmen-

Health wahrnehmen – Aktivitäten also, welche den

bedingungen kantonal geregelt, und die Schulärztinnen

Fokus nicht beim einzelnen Schulkind haben, sondern

und Schulärzte werden von den Schulgemeinden be-

das «System Schule» und dessen gesamtes Potential in

auftragt und ernannt. Schulärztliche Dienste sind ein

der Prävention und der Gesundheitsförderung mit

wichtiges Element des öffentlichen Gesundheitswe-

berücksichtigen müssen. Das Konzept der «gesunden

sens in der Gemeinde. Das ist angesichts der lebens-

Schule» ist von grosser gesundheitspolitischer Trag-

lang hohen Bedeutung einer gesunden Entwicklung

weite. Es ist wichtig, dass der Schulärzteschaft in die-

und guten Bildung der Kinder gerechtfertigt.

sem interprofessionellen Handlungsfeld, zu dem viele
an Universitäten und Fachhochschulen ausgebildete

Schulärzte brauchen besondere
Qualifikationen und Fachwissen

Berufsgruppen beitragen müssen, eine wichtige Rolle
erhalten bleibt. Das fachlich sehr breite Betätigungsfeld bedingt den Erwerb entsprechender Qualifikatio-

Damit die schulärztliche Arbeit wirksam geleistet

nen. Da sie nicht alle Gegenstand der Ausbildung im

werden kann, braucht es spezifische Qualifikationen.

Medizinstudium sind, gehören sie zu den Inhalten der

Dazu gehören die kompetente Durchführung der

Fort- und Weiterbildung. Für die Anerkennung und

Screening-Untersuchungen und die Einschätzung der

Wertschätzung der schulärztlichen Tätigkeit wäre es

schulrelevanten Gesundheits- und Entwicklungs

sehr zu begrüssen, wenn möglichst alle Kantone und

aspekte gerade auch in der Adoleszenz. Darüber hin-

Gemeinden freiwillige Fortbildungsmöglichkeiten ih-

Annemarie Tschumper

aus braucht es weiteres schulärztliches Fachwissen, so

rer Schulärztinnen und Schulärzte fördern und einen

Fachärztin für Prävention

Korrespondenz:
Dr. med.

die gute Kenntnis der relevanten gesetzlichen Vor

Teil der dafür anfallenden Kosten für sie übernehmen

Gesundheitsdienst der

gaben und Verordnungen in den Bereichen Bildung

würden.

Stadt Bern,

und Gesundheit (z.B. zu besonderen schulischen Mass

und Gesundheitswesen

Postfach
CH-3001 Bern

nahmen, Nachteilsausgleich, Sonderschulung, oder

Tel. 031 321 69 25

Infektionsschutz) oder ein gutes Verständnis der


Fax 031 321 69 24
annemarie.tschumper[at]
bern.ch

Funktionsweise und Möglichkeiten der Schule und

der schulnahen Dienste. Die vielfältigen obgenannten

Disclosure statement
Julia Dratva und Annemarie Tschumper werden im CAS an je zwei
Kurstagen als Dozentinnen involviert sein. Die Swiss School of Public
Health (SSPH+) ist universitärer Partner des CAS Schulärztin/
Schularzt.
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Vergütung von Arzneimitteln auf oder ausserhalb der Spezialitätenliste

Revision Art. 71 a/b KVV
Beat Kipfer a , Carsten Witzmann b
a
Dr. med., Facharzt für Herz- und thorakale Gefässchirurgie, Leiter Vertrauensärztlicher Dienst KPT/CPT, Mitglied FMH;
Leiter Rechtsdienst KPT/CPT

Einleitung

b

Rechtsanwalt, EMBA UZH,

– Für die Zulassung eines Off-Label-Use kann aber
nicht jeglicher therapeutische Nutzen genügen,

Mit dem Urteil 9C_334/2010 vom 23.11.2010 (BGE 136

könnte doch sonst in jedem Einzelfall die Beurtei-

V 395) hat das Bundesgericht Stellung bezogen zur

lung des Nutzens an die Stelle des gesetzlichen Lis-

Kostenübernahme von Medikamenten für seltene

tensystems treten und dieses unterwandern.

Krankheiten ausserhalb der Spezialitätenliste (SL) und

– Da das gesetzliche System auch der Wirtschaftlich-

der dabei gebotenen Wirtschaftlichkeitsprüfung. Ins-

keit dient, muss insbesondere vermieden werden,

besondere äusserten sich die Bundesrichter zu den

dass durch eine extensive Praxis der ordentliche

Voraussetzungen, welche für eine Abgeltung erfüllt

Weg der Listenaufnahme durch Einzelfallbeurtei-

sein müssen:

lungen ersetzt und dadurch die mit der Speziali

– Die Kosten für ein Arzneimittel ausserhalb der zu-

tätenliste verbundene Wirtschaftlichkeitskontrolle

gelassenen Indikationen respektive der SL-Limita

umgangen wird (alle Erw. 5.2).

tionen können ausnahmsweise übernommen wer-

Im Nachgang zu diesen wegweisenden Erwägungen

den, wenn ein Behandlungskomplex vorliegt oder

setzte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) per 1. März

für eine Krankheit, die für die versicherte Person

2011 Art. 71a/b KVV1 in Kraft und regelte damit die Ver-

tödlich verlaufen oder schwere und chronische

gütung von Arzneimitteln auf oder ausserhalb der SL

1 Die Gesetzestexte zu Art.

gesundheitliche Probleme nach sich ziehen kann,

bei Anwendung ausserhalb der Indikation und Limita-

71a/b KVV sind online ab-

und wenn wegen fehlender therapeutischer Alter-

tion auf Verordnungsstufe.

→ Aktuelle Ausgabe oder

nativen keine andere wirksame Behandlungs

Von Beginn weg war die Umsetzung von Art. 71a/b KVV

→ Archiv → 2017 → 4.

methode verfügbar ist; diesfalls muss das Arznei-

aus zwei Gründen schwierig:

mittel einen hohen therapeutischen (kurativen

– Die Nutzenbewertung durch die Vertrauensärzte der

r ufbar unter www.saez.ch

2 http://www.buerovatter.ch/
pdf/2014-Evaluation_Umsetzung_Art71abKVV.pdf

oder palliativen) Nutzen haben.

Krankenversicherer (KV) konnte sich zu Beginn auf
keine Erfahrungswerte und anerkannte Kriterien
stützen. Iterativ wurden deshalb solche Instru-

Révision de l’art. 71 a/b OAMal
En 2011, l’OFSP a mis en vigueur une ordonnance (art. 71 a/b OAMal) qui
règle le remboursement de médicaments admis ou non dans la liste des
spécialités (LS) et utilisés pour d’autres indications que celles autorisées
ou prévues par la limitation.
Suite à des critiques lors de l’application et à une évaluation du «Büro
Vatter», l’OFSP a été contraint de réviser ces dispositions. Nous souhaitons
ci-après nous prononcer à ce sujet:

mente entwickelt, die heute bei der Beurteilung von
allen Stakeholdern verwendet werden.
– Die Preisfestsetzung durch die KV ist für die Zulassungsinhaber (ZI) nicht verpflichtend. Wohl kann
der Versicherer die Höhe der Abgeltung entsprechend der Nutzenbeurteilung festlegen, der ZI kann
jedoch nicht gezwungen werden, sein Produkt für
diesen Preis zu liefern. Entgegen den Bestimmungen des KVG (Tarifschutz, Art. 44 KVG) kann sich so-

L’art. 28 al. 3 let. g introduit une obligation de transmettre sans but précis,

mit für den Patienten die Situation ergeben, dass es

ce qui est à notre sens illicite.

bei einer Pflichtleistung im Grundversicherungs

A l’art. 71a OAMal, une limite de prix de 90% est introduite, ce qui n’est pas

bereich zu ungedeckten Kosten kommen kann.

envisageable pour plusieurs raisons.

Im Nachgang zu einer Evaluation des «Büro Vatter»2

La possibilité pour l’assureur de recourir contre un refus de prix du titulaire

hat das BAG die Art. 71a/b KVV überarbeitet und diesen

de l’autorisation continue de faire défaut, tout comme l’obligation de livrer.

Entwurf nun in die Vernehmlassung geschickt. Im Fol-

Des questions demeurent également concernant la règlementation relative

genden möchten wir die vorgeschlagenen Änderungen

au prix de référence et à l’importation de médicaments (art. 71b et art. 71c).

aus unserer Sicht diskutieren.

Le nouvel art. 71d est contraire au système et doit donc être rejeté.

Eine Gegenüberstellung der aktuell gültigen und der

S’il est nécessaire de réviser l’art. 71 a/b OAMal, la direction prise n’est

auf 1. Januar 2017 vorgesehenen Fassung ist online ab-

cependant pas la bonne!

rufbar (siehe Fussnote 1).
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Abbildung 1: Gesamte Ausgaben für Medikamente, USA 2006–2015.

Würdigung

traulichkeit über den Vertragsinhalt verletzt. Eine
solche Bekanntgabe ist kartellrechtlich proble-

Neu Art. 28 Abs. 3 Bst. g KVV –
Big Data ohne Plan

matisch, da gestützt auf das Öffentlichkeitsprin-

Die Verwaltung hat ihr Handeln nach dem Gebot der

ser Daten verlangt werden kann.

zip von Mitbewerbern eine Veröffentlichung die-

Verhältnismässigkeit auszurichten, das Eingreifen des
Staates sollte auf das Notwendige beschränkt sein.

Neu Art. 71a KVV – Regression toward the mean

Diese Vorgabe ist mit Art. 28 Abs. 3 Bst. g KVV unserer

Der rev. Art. 71a KVV regelt die Übernahme der Kosten

Ansicht nach verletzt:

eines Arzneimittels der SL ausserhalb der genehmigten Fachinformation oder Limitierung.

– Datenlieferung:
– Es wird eine Datenbeschaffung ohne klare Zweckbindung und Auftrag implementiert.
– Es sei daran erinnert, dass eine «Datensammlung
auf Vorrat» unzulässig ist (Art. 4 Abs. 2 DSG).

Die Änderung bezüglich Art. 71a KVV sieht zwei gewichtige Veränderungen vor: die Festlegung einer Obergrenze von 90% des Fabrikabgabepreises (FAP) der SL
als Höchstpreis und die Festsetzung des FAP als Richtpreis. Beide Änderungen sind für uns nicht sinnvoll:

– 
Eine Datensammlung ohne vorher festgelegte
Auswertungsparameter ermöglicht eine missverständliche Interpretation.
– Das BAG hat die Gelegenheit verpasst, die zuneh-

– Preisobergrenze von 90%
– Die bisherige Rabattierung korreliert mit der Nutzenbewertung durch die Vertrauensärzte: Ein

mende Off-Label-Verwendung (OLU) von innova-

Hoher Nutzen («A») wird mit einer kleineren Ra-

tiven Medikamenten systematisch zu erfassen,

battierung als ein Mässiger Nutzen («B») versehen,

wie dies in anderen Ländern umgesetzt ist [1].

wogegen ein Potentieller Nutzen («C») keine unmittelbare Abgeltung durch die KV auslöst, son-

– Höhe der Vergütung
– Zwischen KV und ZI bestehen Verträge über die
Preise für Medikamente, welche unter den Bedin-

dern eine initiale Kostenübernahme durch den ZI
mit nachfolgender gemeinsamer Beurteilung des
Therapieerfolgs (pay for perfomance).

gungen von Art 71a/b KVV verwendet werden.

– Die Einführung einer Preisobergrenze von 90%

Diese Verträge sind legitim und geben Rechts

wird die bisherige Rabattierung dahingehend

sicherheit in einem durch das KVG nicht ab

verändern, als dass der neu eingeführte, absolute

gedeckten Rechtsverhältnis (ZI sind keine Leis-

Wert als Referenzpunkt für die zukünftige Rabat-

tungserbringer im KVG).

tierung dienen wird. Das heisst, dass in den meis-

– 
Zwingt man die KV, die Höhe der Vergütung
offenzulegen, wird die vertraglich festgelegte Ver-

ten Fällen die Rabatte kleiner ausfallen werden
als heute.
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– 
Wir meinen, diese Festsetzung einer Höchstgrenze mit einem absoluten Wert ist auch kartellrechtlich problematisch, da das BAG damit in
direkt eine Preisabsprache «verordnet».

unterschiedliche Verkaufspreise, wie das Beispiel
der USA anschaulich demonstriert:
– Medicare und Medicaid, die staatlichen Sozial
versicherungen, sind gesetzlich verpflichtet, den
Herstellerpreis zu bezahlen.

– Fehlende Eskalation

– Die privaten Versicherungen (wie Aetna, United

– Die neu vorgeschlagene Sprachregelung («Nach

Health uam.) können die Preise verhandeln, resp.

Absprache mit dem Zulassungsinhaber bestimmt

sie kaufen die Medikamente über Grosshändler

er [der Versicherer] die Höhe der Abgeltung»)

ein, welche markante Rabatte durchsetzen kön-

setzt unserer Meinung nach explizit eine Einigung zwischen KV und ZI vor der Festlegung des
Preises voraus. Die Formulierung ist auch dahin-

nen (siehe Abb. 1) [2].
– Ein aktuelles Beispiel stellt dieses Problem dar
(siehe Tab. 1).

gehend unscharf, dass nicht deutlicher ausge-

– Sachdienlicher wäre für uns eine Ausführungs

drückt wird, dass die Hoheit der Preisfestlegung

bestimmung zur Preisübernahme durch den ZI

beim KV liegt.

und eine Verpflichtung zur automatischen Nen-

– Es wäre sachdienlicher gewesen, folgenden neuen

nung der weltweiten Referenzpreise.

Abs. 3 einzufügen: «Kann keine Absprache über
die Höhe der Vergütung erzielt werden, so geht

Neu Art. 71c KVV – Der Versicherer als Makler

der Versicherer in Vorleistung und beschreitet

In Art. 71c KVV wird versucht, den Import und die

unter Abtretung der Ansprüche durch den Versi-

nachfolgende Abgeltung von verwendungsfertigen, im

cherten den bestehenden Rechtsweg.»

Ausland zugelassenen Arzneimitteln zu regeln, welche
weder registriert sind noch eine SL-Listung haben.

– Fehlende Lieferpflicht des Zulassungsinhabers
– Wir sind der Meinung, dass es der Verordnungsgeber unterlassen hat, die Lieferpflicht des ZI klar
zu regeln.
– Er könnte dies problemlos durch eine Ergänzung

Diese Bestimmungen werfen einige Fragen auf:
– Was wird als «gleichwertig anerkanntes Zulassungssystem» akzeptiert?
– Wie organisiert der Leistungserbringer einen
Parallelimport ohne Intermediär?

in Art. 65 KVV anbringen, welche den Zulas-

– Wie verhält sich diese Bestimmung zum Verbot

sungsinhaber verpflichten würde, bei Registrie-

des Parallelimports von preisregulierten, patent

rung oder Aufnahme bzw. Einreichung eines
Gesuchs um Aufnahme eines Medikamentes in

geschützten Arzneimitteln?
Diese Fragen bleiben unbeantwortet.

die SL die Preisfestsetzung nach Art. 71a–d KVV
anzuerkennen, vorausgesetzt, diese ist nicht

Neu Art. 71d KVV – Moral Hazard 2.0

willkürlich.

In Abs. 4 wird ausgeführt, wie mit einem individuellen
Therapieversuch (entspr. der Nutzenbewertung «C»)

– Fabrikabgabepreis

verfahren werden soll.

	Bei den ZI wie auch bei den KV würde die Einfüh-

Diese Änderung in der Verordnung ist nicht akzeptabel

rung des FAP einen zusätzlichen Aufwand generie-

und muss entfernt werden:

ren, da die heutigen ERP-Systeme auf dem Publi-

– Die Nutzenbewertung im Nachgang zu einem The-

kumspreis basieren.

rapieversuch hebelt die Nutzenbewertung durch
den Vertrauensarzt aus, wie sie für eine Kostenüber-

Neu Art. 71b KVV – Mein Freund Google®

nahme unter Art. 71a KVV gefordert wird. Mithin

Art. 71b KVV regelt die Übernahme der Kosten eines

werden Kosten ohne Beachtung der WZW-Kriterien

vom Institut zugelassenen und nicht in die SL aufge-

(Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit)

nommenen Arzneimittels.

durch die Krankenpflegeversicherung übernom-

Folgende geplante Revisionen sind unserer Meinung
nach abzuändern:

men.
– Eine kritische Würdigung einer Therapieoption
durch den Vertrauensarzt wird verhindert. Dies ist

– Referenzpreise im Ausland
– Referenzpreise im Ausland sind oft «Schaufens-

umso bedauerlicher, als immer mehr Medikamente
im Rahmen von «accelerated approvals» mit margi-

ter–Preise» und widerspiegeln nicht den wahren

naler Datenlage zugelassen werden:

Preis, den der Leistungserbringer (Resp. KV) be-

Meist sind nur Phase-I- oder Phase-II-Studien not-

zahlen muss. Oft bestehen auch im selben Land

wendig für die Zulassung in den USA. Die Effekte
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Tabelle 1: Beispiel Osimertinib (generic name).
Land

Preis

Bemerkung

USA

12 600 USD
(12 239 CHF)

Therapiekosten pro Monat bei 80 mg pro Tag

United Kingdom

4722,30 GBP
(5953 CHF)

Therapiekosten pro Monat bei 80 mg und 40 mg pro Tag
«The company has agreed a patient access scheme with the Department of Health.
If osimertinib had been recommended, this scheme would provide as simple
discount to the list price of osimertinib with the discount applied at the point
of purchase or invoice. The level of the discount is commercial in confidence.»

Victoria-Apotheke, Zürich

10 106.60 CHF

Therapiekosten pro Monat für 80 mg pro Tag

Herstellerangebot an KPT

9500 CHF

Begründung der Zulassungsinhaberin: Bisher haben wir alle Vereinbarungen
mit Krankenkassen auf Basis FAP von 9500 CHF abgeschlossen. Im Sinne der
Gleichbehandlung können wir nicht für jede einzelne Krankenkasse einen unterschiedlichen FAP ansetzen.
(Anmerkung: 9500 CHF ist der beim BAG eingereichte Preis.)

werden mit Surrogat-Markern bewertet, oft wird als

teilt». Es hätte unseres Erachtens nichts dagegen

Komparator entweder Placebo oder BSC (best sup-

gesprochen, den Tarifschutz (Art. 44 KVG) in die neuen

portive care) verwendet (siehe Tab. 1) [3].

Bestimmungen zu integrieren.

Die wenigsten so zugelassenen Medikamente erfüllen

Die Verordnungsänderung zeigt weiter eindrücklich,

die Bedingungen an einen «clinically meaningful out-

wie sich das BAG um eine entscheidende gesellschaftli-

come», wie sie von der American Society of Clinical On-

che Frage drückt, zu deren Beantwortung das Bundes-

cology [4] gefordert werden.

gericht im eingangs erwähnten Entscheid BGE 136
V 395 aufgefordert hat:

Fazit

– Welche Kosten und Leistungen kann und soll unser
Sozialversicherungssystem noch finanzieren?

Das BAG hat es verpasst, die bekannten Probleme von

– Wo liegt die Grenze?

Art. 71a/b KVV zu lösen:

Es wäre nun an der Zeit, statt die Kraft für eine frag-

– Die Einbindung der ZI ins KVG wurde nicht umge-

würdige Änderung einer Verordnung zu verschwen-

setzt: Die ZI sind noch immer nicht verpflichtet,

den, endlich den politischen und gesellschaftlichen

Preisfestsetzungen der Versicherer anzuerkennen.

Dialog über den Begriff «value» zu initiieren. Wir wer-

– Die Problematik des Nutzens von neuen Medikamenten, welche überwiegend mit Hilfe von Surrogat-Endpunkten zugelassen wurden, hat man akzentuiert.
Weiter ist festzustellen, dass den Empfehlungen der
ständerätlichen Kommission für soziale Sicherheit

den dieser Diskussion nicht ausweichen können!
Bildnachweise
© QuintilesIMS
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Kurztexte für Ärzte mit knappem Zeitbudget

Denkvermögen und Rationalität
Richard O. Binswanger
Dr. med., Facharzt für Radiologie und Nuklearmedizin, bis 2008 Chefarzt für Radiologie am Kantonsspital Münsterlingen, Mitglied FMH

Keith Stanovich [1] unterscheidet in seinem Buch

Sind nicht genug kritisch. Also müssen wir alles tun,

Rationality and the Reflective Mind zwei Formen des

um unsere Rationalität und die unserer Schüler zu ent-

Denkens. Er spricht von zwei verschiedenen Denkver-

wickeln. Müssen unaufhörlich auf alle möglichen und

mögen. Das «algorithmische» kommt mit Denksport-

unmöglichen Fehlschlüsse verweisen. Falsche Resul-

aufgaben gut zurecht. Personen, bei denen dieses aus-

tate in der Diagnostik und falsche Therapien kritisie-

geprägt vorhanden ist, schneiden in konventionellen

ren.

Intelligenztest besonders gut ab. Diese Form nennt er
Intelligenz. Intelligente Personen in diesem Sinn sind
jedoch anfällig auf kognitive Verzerrungen. Sie nei-

Zum Arztsein braucht es Rationalität

gen deshalb häufiger zu Fehlschlüssen. Personen, bei

Algorithmisches Denken ist wichtig für jeden Medizin-

welchen die «Rationalität» hoch entwickelt ist, leiden

studenten und alle Ärzte. Rationalität ist noch wichti-

deutlich weniger unter kognitiver Verzerrung. Sie

ger. Nicht nur für den Erfolg in der Karriere, sondern

schneiden oft weniger gut ab in konventionellen Intel-

vor allem für das Wohl unserer Patienten. Rationalität

ligenztests. Sie sind aber kritischer und haben messbar

führt zu grösserer Urteilskraft. Dann braucht es noch

mehr Erfolg im Leben.

Wissen und Können sowie Empathie. Dazu sollen wir
unseren Nachwuchs erziehen. Dann werden gute Ärzte

Bedeutung für das Arztsein
Aus diesen Schlüssen gilt es, Erkenntnisse für das ärztliche Handeln zu ziehen. Wir leiden alle unter kognitiven Fehlleistungen. Als Radiologe ist mir das für mich

aus ihnen.

Literatur
1

Keith Stanovich: Rationality and the Reflective Mind;
Oxford University Press; ISBN 0-19-534114-7

selbst und andere bestens bekannt, wir neigen zu voreiligen Schlüssen und Fehlurteilen. Glauben unbesehen an Aussagen, auch in wissenschaftlichen Artikeln.

Bildnachweis
© Skypixel | Dreamstime.com
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Restbestand ICH
Bernhard Gurtner

«Ich habe immer ausgezeichnete Zähne gehabt, und

bewusstsein? Auf was können Männer keinesfalls

erst jetzt fängt das Alter an, sie zu bedrohen. Gott be

verzichten?

gnadet die, denen er das Leben nach und nach verlö

Alle Körperzellen werden angeblich innerhalb von sie

schen lässt; der endgültige Tod wird dadurch weniger

ben Jahren erneuert; Zweifel sind angebracht, wenn

vollständig und weniger furchtbar; er hat es nur noch

man die vielen Glatz- oder Dummköpfe in Betracht

mit einem halben Menschen zu tun.

zieht, deren Haare und Hirnzellen sich nicht an diese

Jetzt ist mir also ein Zahn ausgefallen, schmerzlos, von

Regel halten. Hingegen werden Billionen Blutkörper

selbst; es war dies das natürliche Ende seiner Zeit: nun

chen und die Epithelien der Hohlorgane in viel kürze

ist dieser Teil meines Wesens schon tot; andere Teile

ren Abständen durch neue Zellen ersetzt. Wird dabei

von mir sind halb tot, und zwar besonders jene Teile,

auch das ICH immer wieder umgebaut? Was geht mit

die während der Blütezeit meiner Jugend die erste

unserem Atem, Schweiss, Urin und Stuhl an eigener

Rolle spielten. So schmelze ich allmählich dahin und

Substanz verloren? Wir bestehen ja nur aus geliehenen

entziehe mich nach und nach meinem Selbst. Wie

Molekülen, aus LEGO-Teilchen, die auf unserem Plane

dumm müsste ich sein, wenn ich den Sprung von die

ten seit Urzeiten beliebig und zufällig zwischen Luft

sem Niedergang aus, der schon so weit fortgeschritten

und Wasser, Gesteinen, Pflanzen und Tieren aus

ist, als ebenso tief empfände, wie wenn es der ganze

tauschbar sind. Wem gehören die Spurenelemente, die

Sprung wäre!»

wir in unserem Körper als unentbehrlichen Schatz
Michel de Montaigne 1533–1592

hüten und doch immer wieder verlieren?
Wann geht mit zunehmender Demenz das ICH unwider

Wie viel darf man von einem Menschen wegnehmen –

ruflich verloren? Verbleiben einige Inseln im Meer des

herausoperieren – amputieren? Er verliert doch im

Vergessens, wenn geistig Aussätzige als schutzwürdige

wahrsten Sinne des Wortes seine Individualität, er ist

Gruppe liebevoll betreut werden? Bis wann und für wen

teilbar geworden. Was bleibt, ist jedesmal ein etwas

lohnt sich der grosse Pflegeaufwand? Für die Dementen

kleiner gewordener Restposten vom eigenen ICH.

selbst oder schlussendlich nur noch für deren Umfeld?
Wie fühlt man sich mit all den eingebauten Ersatz

«Man kommt sich selbst abhanden.»
Max Frisch, nach einem Zahnverlust

teilen: mit Zahnimplantaten, leichtgängigen Gelenken
aus Edelstahl, mit Stents in wieder durchgängig
gemachten Blutgefässen, mit fensterklaren Augen


Hat man Ihnen schon den Blinddarm entfernt, die

linsen nach Staroperation? Was empfindet man – und

Appendix, genauer gesprochen? Haben Sie so eine


frau – mit transplantierten Organen? Was bedeutet

kleine Narbe am rechten Unterbauch? Ja? Fühlen Sie

das heftige Klopfen eines gespendeten Herzens? Wird

sich seither als minderwertiger Mensch? Ohne Wurm

die T
 achykardie nur durch Katecholamine des Empfän

fortsatz? Gewiss nicht. Und ohne Gallenblase? Nicht

gers angetrieben oder zeigt sich so noch posthum die

unbedingt? Mit verkleinertem Magen und bloss einer

einstige Reizbarkeit des Verstorbenen?

Niere? Schon eher? Ab wann ist man nur noch eine

Der moderne Mensch wird körperlich immer wieder

halbe Portion? Warum möchten Hemiplegiker im

renoviert und oft mit Pharmaka psychisch adaptiert.

Schlaf ihr gelähmtes Bein aus dem Bett werfen? Gehört

Wie heisst die mir fremd gewordene Person, die jeden

es nicht mehr zu ihrem Selbst?

Morgen im Spiegel des Badezimmers behauptet, ICH

Dr. med. Bernhard Gurtner

Wann ist die Frau nicht mehr eine richtige Frau? Nach

zu sein? Sie blinzelt mir mit dem rechten Auge zu,

Eggstrasse 6

Verlust einer Brust? Oder erst nach beidseitiger Ampu

wenn ich das linke zukneife, zieht aber beide Mund

tation? Nach Entfernung der Gebärmutter? Der Eier

winkel hoch, wenn mir – dank Zahnimplantaten – zu

stöcke? Wie viel Körper braucht das weibliche Selbst

Tagesbeginn ein Lächeln gelingt. :-)

Korrespondenz:

CH-8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch
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Praxiskalender
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Zeitmangel ist ein Dauerthema. Da helfen auch Manage-

rechnende Tarifentschädigung führen zu erfrischend

mentkurse nicht weiter. Und alles verschlimmert die

anregenden Erfahrungen, die jeden Zeitfrust relativie-

viel beklagte Beschleunigung. Ärztesonntage sind

ren. Zudem belohnen den Wagemutigen bald zauber-

heute total verplant und das akademische Viertel, die

hafte Frühlingsmonate, wie der Germinal, der Floréal

wohlwollend kommentierte Verspätung, im Stile von:

und der Prairal. Dass die Tagesheiligen durch Gemüse-

«die Gute hat sicher wieder vielen geholfen», ist auch

sorten ersetzt wurden war damals zu verkraften, weni-

passé. Mit der Zeit zu gehen ist nicht immer einfach.

ger die reduzierten Sonntage. So wurde der Dezimal

Erinnern sie sich an die Einführung der Sommerzeit?

furor unter Napoleon wieder abgeschafft. Ein neuer

Ein Gesetzesbeschluss wurde 1973 verabschiedet und

Versuch 1871 scheiterte kläglich. Immerhin zeigt das

zwei Jahre später via Referendum wieder abgeschafft.

Beispiel, dass ein neuer Kalender durch ein veränder-

Erst 1981 wurde die Umstellung definitiv, allerdings nur,

tes Zeitgefühl helfen kann, viel Stress abzubauen. Kol-

weil die nötigen Unterschriften für ein zweites Referen-

legen mosaischen Glaubens praktizieren im Jahre 5778,

dum nicht zusammen kamen. Was in den USA als Day

Korangläubige im Jahre 1439. Die Star Trek-Mannschaft

light Saving Time verkauft wurde, geschah hier als

richtet sich nach der vierstelligen Sternzeit, allerdings

unumgängliche Anpassung der Fahrpläne an die der

erst im 23. Jahrhundert. Was soll da das Gerangel um

Nachbarstaaten. Mehrere Landwirte trugen damals in

ein bisschen mehr oder weniger Zeit.

der Sprechstunde zwei Armbanduhren. Die Kühe müssten sich erst auf die neue Melkzeit umstellen, so die
Begründung. Damals belächelt, ist es Zeit reumütig

Abbitte zu leisten. Denn anscheinend gilt das auch für

Empfehlungen an schuftende Kollegen
InstantMedicalCheckPoints IMCPs oder Comprehensive

Menschen. Chronobiologen sprechen von circa zwei

SportsClinics CSCs und allen weiteren Orten, wo Kollegen-

Wochen, die der Körper für eine Umstellung auf den

kollektive zum Wohle ihrer Patienten schuften, sei der

neuen Rhythmus braucht. Statistisch lässt sich belegen,

sowjetische Revolutionskalender zur Nachahmung emp-

dass Herzbeschwerden in den folgenden drei Tagen zu

fohlen. Denn das bedeutet durchgehend fünf Arbeitstage

vermehrten Hospitalisationen führen. Wenn schon

mit rotierenden Ruhetagen, verteilt auf fünf Gruppen

eine einzige Stunde zahlreiche Jetlag-Symptome aus

Werktätige, traditionell markiert mit den Farben grün,

lösen kann, um wieviel schlimmer muss dann ein chro-

gelb, pink, rot und lila. Erstens wird die Infrastruktur op-

nischer Zeitmangel sein. Im Kanton Appenzell Ausser

timal ausgelastet, da durchgehend, ohne lästige Sonn-

rhoden wird bekanntlich am 13. Januar der Jahresbeginn

tage, Betrieb herrscht, zweitens ist Zeit vor allem Geld, so

nach julianischem Kalender gefeiert. Damals eine protes-

dass die Praxiskasse heftiger klingelt, und drittens sind

tantische Trotzreaktion auf die päpstliche Neuordnung.

die bunten Einsatzpläne schön anzuschauen.

Doch wie so oft könnte ein Blick in die Vergangenheit,

Zu erwägen bleibt noch der Mayakalender mit seinen ver-

sozusagen eine kalendarische Horizonterweiterung,

schiedenen Zeitzyklen. Für Burnout-Kliniken vielleicht

therapeutisch und organisatorisch weiterhelfen.

ein bedenkenswertes Traktandum. Es sei aber jedem unbenommen diese historischen Beispiele für die eigene

Eine kalendarische Horizonterweiterung

erhard.taverna[at]saez.ch

Praxis abzulehnen. Sie sind nichts mehr und nichts weniger als Vorlagen für eigene Konstruktionen. Am 26. März

Im Frimaire im Jahre II wurde der gregorianische Ka-

2017 um 02.00 Uhr ist es wieder so weit, dann beginnt die

lender abgeschafft und der Calendrier Républicain ein-

Sommerzeit. Und wieder wird uns eine kostbare Stunde

geführt. Mit diesem Novembermonat der Reifbildung,

geraubt. Sie wird uns nicht nur körperlich fehlen.

im zweiten Revolutionsjahr, begann die jakobinische

Frühere Praxiskalender waren ein Geschenk der

Zeitrechnung. Eine Woche dauert jetzt 10 Tage, ein Tag

Pharmabranche. Es ist Zeit für neue, hausgemachte

10 Stunden à 100 Minuten zu 100 Sekunden. Für alle

Produkte.

Epigonen der Sansculottes tun sich ungeahnte Perspek-

Bildnachweis

tiven auf. Die neue Sprechstundenzeit und die umzu-

© Eric1513 | Dreamstime.com
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Der Flüchtling
(aus Die Reise, Roman in Kurzgeschichten)

Adolf Jens Koemeda
Dr. med., Psychiater und Schriftsteller, Mitglied FMH

Lange überlegte ich mir, Herr Doktor, ob ich die folgen

blondes Haar, sicher nicht ganz ohne chemische Unter

den Seiten in meinen Brief an Sie aufnehmen sollte. Ich

stützung Und das Alter? Schwer zu schätzen. Vierzig,

entschied nein und schrieb gleich weiter. Dann las ich

fünfundvierzig? Ungefähr wie meine Mutter. Eben! Für

aber den Text noch einmal und fragte mich: Auslassen,

mich eine äusserst irritierende Tatsache.

warum eigentlich? Diese Probleme, diese Sorgen, ja,
diese Nöte gehören doch zum Alltag der meisten

In der Wohnung gab es ein gemeinsames Badezimmer,

Migranten, das Kapitel sollte keineswegs gestrichen

also kein abgetrenntes Gästeklo oder eine Extra

werden.

dusche. Eines Abends betrat ich das Bad – nichts
ahnend, Herr Doktor, das können Sie mir wirklich

Sie sieht so aus: relativ gross, etwa ein Meter fünfund

glauben –, die Tür war ja offen. Hannelore lag in der

siebzig, nicht ausgesprochen dick, eher fest, stattlich,

Badewanne, nur der Kopf und der Busen ragten aus

ja, eine kraftvolle weibliche Statur. Grosser Busen, aber

den Schaumhügeln heraus.

straff; dasselbe kann man von ihrem Hinterteil sagen.

– Entschuldigung, sagte ich leise und verliess schnell

Auffallend schmale Hände, Fingernägel unlackiert;

den Raum.

eine kleine Stupsnase mit ein paar Sommersprossen;

Ja, schnell. Vielleicht zu schnell. Das Bad war doch
nicht abgeschlossen … ein Zufall? Möglicherweise. Mit
Sicherheit konnte ich mir aber diese Frage nicht beant
worten. Ich wartete vor der Tür, zwei Minuten, drei,
wahrscheinlich noch länger. Dann klopfte ich; kurz
und sehr leise, und trat ein. Hannelore stand schon auf
dem hellblauen Vorleger, ein Bein auf dem Rand der
Wanne – sie trocknete gerade ihren Oberschenkel.
– Sorry! Ich muss schnell meine Nagelschere holen,
murmelte ich.
– Kein Problem. Wenn du gerade da bist, Simmi …
könntest du mir bitte den Rücken abtrocknen?
– Gerne!
Ich tat es langsam, zögernd, ohne Druck … lange.
Und dann: Sie drehte sich plötzlich um. Mit irgend
einer Aktion hatte ich gerechnet – hatte das alles ja
durch mein Zurückkommen provoziert –, als Hanni
aber so vor mir stand, war ich doch überrascht. Ihr
Busen war viel mächtiger, als mir vorher erschienen
war; nicht ausgesprochen himmelwärts strebend – das
war bei diesem Volumen einfach nicht machbar –, und
trotzdem sehr in Ordnung.
Ich rührte mich nicht.
– Na?, fragte sie. – Trocknest du nicht weiter? Oder hast
du noch nie eine nasse (ja, sie sagte nasse, nicht nackte)
Frau gesehen?
– Wie ich mich – jetzt schon matt – erinnere, ja. Aber …
– Was aber? Ich friere, trockne mich bitte ab.
Das tat ich also: Schulter, Oberarme … sehr gründlich.
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Den Hals auch, noch tiefer wollte ich allerdings nicht

Ich stand auf und ging hinaus in den dunklen Ein

gehen. Ich stockte.

gangsraum. Die Tür zum Badezimmer war nur ange

– Ich friere.

lehnt, darin kein Licht. Dafür aber daneben, in Hanne

– Ich nicht.

lores Schlafzimmer; der kleine Lichtstreifen unter der

Eine idiotische Bemerkung … in diesem Augenblick fiel

Tür verriet sie. Ich kam näher, ganz leise, ich horchte.

mir nichts Gescheiteres ein. (Obwohl, dachte ich ein

Es gab nur merkwürdige, kaum hörbare Geräusche …

paar Stunden später, vielleicht war sie gar nicht so idio

Seufzte sie? Oder war es ein Schluchzen?

tisch; man kann es auch positiv deuten: Mir war heiss
geworden.)
Sie nahm mir das blassgelbe Badetuch aus der Hand
und warf es auf das Waschbecken. Dann packte sie
mich sanft und drückte mich an sich. Mein Kopf lan
dete zwischen ihren Brüsten.
– Ich friere immer noch.
Sie nahm meine rechte Hand und legte sie auf ihren
linken Busen. Meine Finger berührten vorsichtig ihre
Brustwarze. Sie war steif.
– Ja, Hanni, ich merke es.
Sie drückte meinen Kopf etwas stärker gegen ihr Brust
bein. Meine freie Hand griff nach ihrer rechten Brust.
Ich hielt jetzt die beiden nach Jasminseife riechenden
Wölbungen fest, ich klammerte mich an sie wie ein
Säugling.
Lange standen wir aber nicht so, zehn, höchstens
zwanzig Sekunden.
Und dann?
Dann kam das unrühmliche Ende. Ich küsste Hanne
lore am Hals, an ihrer rechten Brust, die mir als erste
angeboten wurde, und … liess meine Hände fallen. Sie
schaute überrascht zu mir hinunter und schüttelte ein
wenig den Kopf – sie lächelte und fragte: – Was hast du,
Simmi?
Keine Antwort. Ich war schon unterwegs und hielt in
der nächsten Sekunde die Klinke in der Hand. Ja, ich
verschwand in meinem Zimmer.
Dutzende von Bildern zogen mir im Bett durch den
Kopf. Attula, zwei Kameradinnen aus ihrer Musik
gruppe, aber auch meine Schwester Martha, meine
Mutter, unsere Mathe-Lehrerin und sogar meine mus
limische Grossmutter … lauter Frauen. Erregt war ich in
dem Augenblick nicht, nicht mehr.
Das veränderte sich allerdings bald, aber nur für kurze
Zeit. Neue Bilder stellten sich ein und vor allem neue
Gedanken.
Du hast Hanni beleidigt, enttäuscht … ja, verletzt an
einem sehr empfindlichen Punkt. Warum? Sie hat dich
aufgenommen, sie macht viel für dich; von Anfang an!
Das hat sie nicht verdient. Von keinem Mann … von dir
am allerwenigsten.

Ich stand lange vor ihrem Zimmer, sicher länger als
fünf Minuten. Langsam begann ich zu frieren.
Soll ich jetzt klopfen, fragte ich mich. Oder gleich ein
treten? Oder doch lieber in mein Bett zurückkehren?
Hin und her. Gleich wie in den letzten Tagen vor meiner
Abreise von Foča: unschlüssig, zögernd, kaum hand
lungsfähig … Na ja, dieser Zug von mir überraschte
mich nicht, den kannte ich. Und trotzdem! Obwohl da
nichts Unbewusstes im Spiel war – da hätte sich der
alte Freud sicher geärgert –, konnte ich es nicht ändern.
Zuletzt aber doch. Ich klopfte.
Das Licht unter der Türspalte ging sofort aus. Erst nach
einer Weile: – Ja … herein!
Ich trat ein. – Ich friere … Diese zwei Wörter sagte ich
sehr leise.
Hanni: – Ich auch.
Sie schlug die Bettdecke auf. Ich machte zwei, drei
Schritte und blieb wieder stehen. Und weiter? Wie vor
her: hin und her.
Sie: – Na? Zu zweit friert man weniger.
Noch ein paar Sekunden, dann schlüpfte ich zu ihr
unter die Decke. Eine Weile lagen wir still, auf einmal
drehte sie sich um. Ich dachte, schade, jetzt verlasse sie
das Bett und verschwinde – eine Art Revanche. Falsch!
Sie zog nur das Nachthemd aus und rutschte näher zur
Wand; ich lag links von ihr. Sie zupfte an der Bettdecke
und zog sie hoch bis zu meinem Kinn.
– So! Jetzt frierst du nicht mehr.
Nach einer Weile gab ich meine starre Rückenlage auf
und wandte mich zu ihr. Meine Hand ruhte auf ihren
Brüsten. Hanni bewegte sich nicht, gab aber kleine
Brummgeräusche von sich. So lagen wir etwa eine
Viertelstunde … möglicherweise waren es nur ein paar
Minuten. Dann drehte ich mich wieder auf den Rücken.
Sie legte ihre Hand auf meinen Bauch. Ich wagte kaum
zu atmen, das leise Zittern kam jetzt wieder. Ihre Hand
blieb nicht mehr lange ruhig, sie bewegte sich ein
wenig. Es half mir allerdings kaum.
Nichts!
Ich verstand es nicht. Eine ziemlich neue Erfahrung,
leider im dümmsten Augenblick. Und auch später: kein
Wachstum, nicht die geringste Veränderung, wirklich

Und was jetzt? … Ja, das war meine erste Frage. Ist alles

– nichts.

verloren, vorbei. Oder doch nicht alles? Was könnte ich

Wie konnte das nur geschehen?, fragte ich mich. Die

in dem Moment noch tun?

Kälte? Gut, die war schon vorher da gewesen. Oder die
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Überraschung? Oder das schlechte Gewissen, meine

Raum; vor allem keine Fragen, keine beruhigenden

Schuldgefühle? Oder noch ganz andere Ablenkungen,

Worte oder Vorwürfe. Das wusste ich zu schätzen!

die mir in dem Augenblick nicht bewusst waren?

Nachdem ich ein dickes Schinkenbrot und zwei Portio
nen Rührei gegessen hatte, fuhr mir Hannelore durch

Peinlich war mir das Ganze! Hanni kränken oder gar

das Haar.

verletzen, nein, das wollte ich sicher nicht. Und ich

– Schön, sagte sie, – schön, dass du da bist.

dachte, über diese Entgleisung – besser: mein Versa

Ich schaute sie an, sagte aber nichts. Keine Ahnung,

gen – mit ihr zu sprechen, wäre das Falscheste, was ich

was in dem Augenblick die beste Entgegnung gewesen

machen könnte. Das würde zu gar nichts führen.

wäre.

Ich schwieg. Sie auch. Nur zwei, drei kurze Schluchzer

Erst nach einer Pause: – Ich bin müde, Hanni. Ich

hörte ich … und dann – ich dachte, ich sei eingeschla

glaube, ich muss noch einmal kurz ins Bett. Ich habe

fen und das gehöre zum Traum – und dann kamen ein

heute Nacht kaum ein Auge zugetan.

paar Schnarchtöne, am Anfang leise, später etwas

– Gute Idee! Vielleicht werde ich mich auch hinlegen.

lauter. Ich hielt für einige Sekunden den Atem an … war

Zuerst aber die Küche.

hellwach, irritiert, verwirrt; ich hatte eher beschwich

Korrespondenz:

tigende Bemerkungen von ihr erwartet oder, ja, auch

Sie kam. Ich wusste nicht wann, ich war tatsächlich

das, ein stilles Weinen.

schnell eingeschlafen. Sie weckte mich: langsam, vor

Gemischte Gefühle stiegen in mir hoch, sehr gemischt.

sichtig und sehr behutsam.

Irgendwann schlief ich dann doch ein. Es war sicher

Es war ein schöner Samstagvormittag. Als sie aufstand

spät. Ich erinnere mich jetzt, wie ein rötlicher Sonnen

und ihr Nachthemd anziehen wollte, reklamierte ich.

strahl plötzlich eine Wandecke in Hannis Schlafzim

– Aber Simmi!, sagte sie. – Es ist bald zwölf. Ich sollte

mer erhellte.

doch etwas für uns kochen.

Etwa zwei Stunden später – Frühstück. Wir schwiegen,

Bildnachweis

Dr. med. Adolf Jens Koemeda
«Breitenstein»
CH-8272 Ermatingen
Tel. 071 664 11 10

es gab aber trotzdem keine gespannte Stimmung im

© Photodesign | Dreamstime.com
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Echange de courriels avec une jeune adulte de ma connaissance (septembre 2016)

Pharmas, médecine – des
questions que les gens posent
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Bonjour Jean,

cancer en changeant radicalement son hygiène de

Je me tourne vers toi à propos de médecine. Je suis

vie – processus qui lui a demandé beaucoup de temps

entourée de gens qui critiquent l’industrie pharmaceu-

et des décisions fortes: s’occuper de lui-même était un

tique. Ils sont assez radicaux et certains, corps et âme,

défi à temps plein durant cette maladie.

affirment que, tout comme l’industrie agro-alimen-

J’écoute les avis et fais mes expériences. Les petites

taire est une guerre contre la nature, les médicaments

maladies qui traversent ma vie sont rares mais j’ai

représentent une guerre contre ton corps. On peut

remarqué que certaines façons de faire pouvaient


selon eux régler les problèmes en donnant beaucoup

influer beaucoup. Depuis un an, si j’ai un rhume par

d’attention à son corps et son esprit, à l’écoute de ses

exemple, je lui donne de l’attention, bois des bouil-

besoins – gérer le stress, avoir une alimentation de pro-

lons, tisanes et beaucoup d’eau, prends le temps de me

duits bio non transformés. Un ami aurait guéri d’un

reposer. Et j’ai l’impression de guérir beaucoup plus
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vite que quand, dans ces mêmes circonstances de

mais nous serions, en moyenne, en bien mauvaise

rhume, je l’ignorais et continuais ma vie comme si de

santé et vivrions beaucoup moins longtemps. Il y aurait

rien n’était.

énormément de «casse» prématurée suite aux infections, accidents, aux grossesses et accouchements diffi-

Et ma réponse:

ciles, aux décès de petits enfants etc. Effectivement,
d’une certaine manière, la médecine lutte contre l’en-

Chère F.,

vironnement qui ne nous veut pas toujours du bien, il

Merci pour ce mail intéressant. S’agissant de tes ques-

s’en faut de beaucoup.

tions sur l’industrie pharmaceutique, il faut distinguer

Un chiffre: ces dernières décennies, l’espérance de vie

plusieurs choses. D’abord, le côté qu’on peut dire néga-

dans les pays industrialisés a augmenté d’une année

tif: clairement cette industrie fait partie de l’économie

tous les quatre ans; par rapport à il y a quarante ans, la

à but lucratif et elle se comporte comme les marchands

population vit dix ans de plus en moyenne! Ce n’est pas

de voitures, de voyages, de produits de luxe, de canons,

dû uniquement à la médecine mais elle a joué là un

etc. Les pharmas développent ce qui permet de gagner

rôle notable. Impressionnant, non?

de l’argent et de rémunérer ses actionnaires. Ce qui

Où je ne suis pas du tout d’accord, c’est à propos d’une

explique que, sous réserve de rares exceptions, les

prétendue non-efficacité des médicaments. Il y a des

pharmas ne consacrent guère d’argent à rechercher des

produits dits «de confort» dont on pourrait se passer,

traitements de maladies fréquentes – et graves – dans

c’est vrai. Sauf exception, il est inutile de prendre des

les pays pauvres, là il n’y aurait pas assez d’acheteurs

suppléments vitaminiques par exemple. Les pharmas

solvables pour des produits efficaces.

font certaines recherches sur des créneaux où il y a de

C’est pour cela que la lutte et la prévention d’affections

l’argent à gagner mais pas vraiment de gains signifi

qui font des centaines de millions de malades chro-

catifs de santé à espérer (je l’ai dit… l’économie n’est pas

niques, et beaucoup de morts, mais qui touchent peu le

tenue de s’orienter vers des buts d’intérêt général). Par

Nord, ont avancé lentement. On pense au paludisme

contre, des quantités de médicaments sont efficaces et

(malaria), à la tuberculose (qui a pratiquement disparu

utiles, les antibiotiques parmi d’autres (même si on les

de nos pays), à des parasitoses et autres maladies exo-

utilise aujourd’hui de manière excessive et que cer-

tiques, souvent invalidantes. Par contre, on peut noter

taines bactéries deviennent résistantes à tous). Les

que pour le VIH/sida apparu dans les années 1980,

médicaments ont apporté aussi de grandes contribu-

beaucoup plus d’efforts ont été consentis, parce que le

tions aux progrès («merveilleux», on pourrait utiliser

sida a touché de manière importante, dans les pays

ce mot) dans les soins intensifs, la chirurgie moderne

développés aussi, certains groupes. Groupes qui ont

et le traitement des cancers, entre autres.

efficacement sensibilisé les milieux politiques, éco

Enfin: Magnifique ce que tu me dis de l’écoute de ton

nomiques et professionnels concernés de manière à

propre corps, de toi-même. Continue à t’intéresser à ce

obtenir des financements conséquents, pour la re-

qui permet sans médecine de garder un bon équilibre

cherche et pour les soins.

de vie.

Cette «négligence» des problèmes des régions pauvres

Cela étant, si tes amis ou toi deviez souffrir d’une affec-

est infiniment regrettable… On peut parler de grave

tion grave ou que vous vous cassiez en morceaux dans

manque d’éthique sociale mais c’est la logique qui

un accident, je serais heureux que vous consentiez à

continue à prévaloir. Idéalement, dans ce domaine et

voir (aussi) mes confrères orthodoxes. Enfin et de plus,

d’autres, un impératif de responsabilité planétaire (y

les médecins d’aujourd’hui devraient accepter de

compris écologique et climatique) devrait être intégré

bonne grâce que leurs malades fassent appel à la méde-

par les acteurs de l’économie comme par les pouvoirs

cine occidentale et à des techniques complémentaires

publics et la société civile.

qui ont d’autres fondements ou origines (encore qu’il

Autre point: oui, on peut dire que les médicaments

soit vrai que tous n’acceptent pas e
 ncore cette attitude

sont «contre nature». En un sens, toute la médecine

des patients et le dialogue avec eux sur ces sujets).

cherche à éviter ou guérir ou soulager les atteintes

jean.martin[at]saez.ch

dues à la nature. Si on laissait notre organisme exposé



à tout ce que «propose» notre milieu de vie, peut-être

Crédit photo

serait-ce magnifique du point de vue de tes camarades,

Dr Jean Martin

© Ryzhov | Dreamstime.com
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S wie Spezialisten oder
wo bleiben die Generalisten
Dominik Heim
PD Dr. med., Klinik Hohmad, Thun, Mitglied FMH

Es ist wie im Episodenfilm Kiki – el amor se hace (Paco

bei der Erstversorgung. Der Gutachter hat mich dann

Leon, 2016): Erzählt werden einzelne Geschichten, die

«freigesprochen».

am Schluss ein gemeinsames, stimmiges Bild ergeben.

Wir sind gemäss FMH-Ärztestatistik 2014 ein Land von

Dort geht es um Liebe und Sex, hier geht es um die

Spezialisten, der Anteil der Generalisten in der Schweiz

Medizin (heute):

beträgt ganze 37,4% [1]. Die Chirurgen gehören zu den

Das Mail war unmissverständlich: Nach 4 Wochen war

Spezialisten. Es gibt aber auch chirurgische Spezial-

bei Beschwerdearmut und unveränderter Frakturstel

Spezialisten. Das Gleiche gilt für weitere operative Dis

lung der Clavicula noch wenig von Kallus zu sehen.

ziplinen wie zum Beispiel die Orthopädie. Und in ge

Einen Monat vorher hatte mich ein Kollege um meine

wissen Situationen braucht es diese auch! Aber nicht,

Meinung gebeten, ob man hier konservativ vorgehen

weil «auch Ärzte essen müssen», wie kürzlich ein Kol

könne. Ich bejahte. Dann ging er (leider) in die Ferien.

lege sarkastisch bemerkte. Der Ruf nach einem Spezia

Sein Stellvertreter schickte jetzt die Kontrollbilder:

listen wird heutzutage effektiv immer lauter: Die Bevöl

Wenn ich nicht innert 5 Tagen antworten würde, würde

kerung sagt – und vor allem glaubt – es immer mehr,

man für das weitere Vorgehen einen orthopädischen

und die Kassen sind – trotz oder wegen ihres Kosten

Schulterspezialisten beiziehen. Ich bat um Geduld für

managements – mit second opinions immer grosszügi

die Fraktur. Heute erhielt ich dann den Bericht des in

ger. Und so sehen sich die Generalisten immer mehr

der Zwischenzeit doch konsultierten Schulterspezialis

dem Vorwurf mangelnder Kompetenz ausgesetzt. Das

ten. Die Fraktur tat in der Zwischenzeit (auch radio

steigert die Attraktivität dieser Berufsgattung, die in

logisch) tatsächlich ihren Willen zur Heilung kund,

der ländlichen Gegend immer mehr verschwindet,

und der Schulterspezialist pflichtete dem konserva

nicht. Wie sagte doch Thomas Lilti (Le médecin de cam-

tiven Vorgehen bei. Ja, ich war ja schon erleichtert!

pagne): In Frankreich sitzen die Ärzte «surtout à Paris,

Da war dieser Patient mit den Hämorrhoiden. Wie üb

et au bord de la mer» [2]. Bei uns fehlt einfach das

lich schickte ich ihn zu einer Koloskopie zum Aus

Meer …

schluss einer proximalen Pathologie und mit der Bitte

Generalisten auch in der Musik: Vor drei Tagen spra

zur Evaluation einer chirurgischen Therapie. Leider

chen «Wale» und ich im ZigZag über die letzte, kurze CD

war mein medizinischer Kollege unterdessen pensio

von Leonard Cohen You want it darker. Wir waren uns

niert. Gestern erhielt ich den Bericht seines Nachfol

einig, er, der Musikspezialist, und ich, der (musikalische)

gers. Der Patient hätte nach mehreren Gummiband-

Generalist: Fantastisch! Wir diskutierten über Keith Jar

ligaturen noch einige Resthämorrhoiden, aber bei

rett, den Jazzpianisten, der uns mit Arbour Zena 1975 die

Problemen könne er sich ja wieder melden. Ich war

einzigartige jazz-klassische Dichtung präsentiert hat.

erstaunt! Ob die Chirurgie nicht doch eine valable

Und wir dachten an Keith Emerson, den Keyboarder

Option gewesen wäre?

und Pianisten, der im Frühling ganz leise gegangen ist,

Vor zwei Jahren versorgte ich eine Unterschenkelfrak

und uns 1971 mit der Rockgruppe Emerson, Lake and

tur mit einer durchgeschobenen LCDCP (limited con-

Palmer mit Pictures at an Exhibition (Mussorgsky) eine

tact dynamic compression plate) an der Tibia. Acht Wo

der aufregendsten Rockadaptionen der Klassik hinter

chen später wurde der Patient elsewhere nochmals

lassen hat. Es werden – auch da – immer weniger!

operiert. Die fehlende Fixation der Fibulafraktur im

PS: In der CH-Band Chapter Eleven sitzt ein Neurologe

Übergang vom mittleren zum distalen Schaftdrittel

am Keyboard.

wurde bemängelt. Die Fibula wurde (endlich) verplat

heim.dominik[at]bluewin.ch

tet und an der Tibia eine «modernere» LCP (locking

Literatur

compression plate) eingebracht. Im Anschluss kam es

1

zu einem Infekt. Man äusserte in der Folge den Ver

2

dacht auf einen Behandlungsfehler wegen der Fibula

Hostettler S, Kraft E. Frauen- und Ausländeranteil nehmen konti
nuierlich zu. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(13):462–69.
Heim D. Le médecin de campagne – der Film. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(36):1249–51.
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La mort et nous par la bande
dessinée (suite)
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

«Tu meurs» et «Il meurt» (Traits et regards
sur la fin de vie – tomes 2 et 3)

illustration du parcours de vie de la conception à la

Vevey: Hélice Hélas Editeur et Fondation la Chrysalide;

mort, en quatre volets, chacun se terminant par la for-

2015.

mule «Tu meurs» – entendue dans des sens différents

60 pages chacun. 84 CHF pour les trois volumes.

selon les âges. Dans le tome 3, à noter un intéressant

ISBN 978-2-940-52229-3

échange entre une femme accompagnatrice de per-

ISBN 978-2-9405-2228-6

sonnes en fin de vie et son fils adolescent. Et l’émou-

d’un fils adulte à son père totalement mutique. Une

vante séparation, avec le rappel de tant de souvenirs,
d’un couple âgé dont la femme meurt.
La Fondation La Chrysalide, centre de soins palliatifs

Comme dans le tome 1, sont évoquées des situations de

situé à La Chaux-de-Fonds et qui fait aujourd’hui partie

guerre (en décembre 2016, moment où ces lignes sont

de l’Hôpital Neuchâtelois, s’est donné la mission de

écrites, on pense au siège et à la chute d’Alep, en Syrie,

promouvoir la qualité de l’accompagnement en fin de

dans des conditions humanitairement inadmissibles,

vie. Une équipe sous la direction du Dr Philippe Ba-

scandaleuses – une autre est située à l’époque des ar-

bando a conçu le projet d’une trilogie de bandes dessi-

mées à cheval). A deux reprises apparaissent des décès

nées sur le thème de l’approche de la mort et de ses im-

sur accident, en rapport avec la prise d’alcool.

pacts sur les patients concernés et sur leurs proches.

Chacune de ces publications bénéficie d’une préface du

Un billet dans ce journal a évoqué en 2015 la première

Dr Babando. Celle du tome 2 est le récit attachant de

de ces BD [1].

l’altération progressive, par Alzheimer, de la santé d’une

Les tomes suivants ont le même format et la même pré-

personne qui a été pour lui un grand-père d’adoption.

sentation, avec chacun une douzaine de récits, dessi-

Evoquant des questions souvent posées: «Comment vi-

nés par autant d’auteurs. Leurs «axes» sont indiqués

vais-tu ta maladie, cette déconnexion progressive de la

par les titres: Tu meurs, on parle à/avec celui qui meurt,

réalité qui meublait la vie des autres? Que ressentais-

et Il meurt. Des styles graphiques variés, comme le sont

tu?». Puis: «Un jour tu as arrêté de marcher et tu es

les contenus. La plupart des contributions sont réa-

resté couché, puis tu n’as plus parlé; tu t’es lové dans

listes, portant sur des histoires qu’on rencontre quoti-

ton lit et tu es resté encore quelque temps entre jour et

diennement. Plusieurs ont une dimension poétique et

nuit.» En terminant il rend hommage aux «personnes

quelques-unes un caractère onirique: ainsi l’histoire

qui de près ou de loin prennent soin des personnes

d’un enfant cancéreux ou celle d’un jeune couple

âgées et permettent souvent une fin de vie de bonne

amoureux dont la femme meurt – en se noyant méta-

qualité et respectueuse des valeurs qui ont accompa-

phoriquement. Quelques-unes restent énigmatiques.

gné nos anciens pendant leur existence». La préface du
tome 3 évoque une personne âgée parcourant les ru-

Des bandes dessinées qui peuvent utilement
se prêter à la discussion des questionnements
autour de la fin de vie.

briques nécrologiques du journal («la page des morts»),
en y retrouvant des personnes de sa connaissance.
Il faut saluer l’initiative prise par la Fondation La Chrysalide de mettre à disposition ces ouvrages qui, dans

Mêlées à ces histoires où la mort survient, il y a

des cadres divers, peuvent utilement se prêter à la dis-

des grossesses, ou de jeunes enfants. Comme dans le

cussion des questionnements autour de la fin de vie.

tome 1, les grands-parents occupent une place notable,
avec le rapport aimant à leurs petits-enfants présents.
S’ensuit, logiquement, le thème de la séparation
de l’enfant de celui ou celle qui meurt. Un suicide.
jean.martin[at]saez.ch

Quelques histoires en milieu médical. La visite en EMS

Référence
1

Martin J. La mort et nous (par la bande dessinée) – Recension d’un
ouvrage de la Fondation La Chrysalide – Tome 1, Bull méd. suisses
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ZU GUTER LETZT

Mehr Hunde ins Gesundheits
wesen!
Rouven Porz
PD Dr. phil., dipl. biol., Leiter der Fachstelle für klinische Ethik der Insel Gruppe AG (Bern), Gastwissenschaftler der VU Amsterdam,
Generalsekretär der European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) und Mitglied der Redaktion Ethik der SÄZ

Ich finde, wir brauchen mehr Hunde im Gesundheits

sollen helfen, die Werte der eigenen Berufsrolle zu

wesen. Nein, ich spreche nicht von Therapiehunden oder

überdenken und bestmögliche Lösungen für schwie

Streichelzoos (obwohl das wahrscheinlich auch nicht

rige klinische Situationen zu entwickeln, dies im

schlecht wäre). Ich spreche von meinem Versuch, vor

Kontext z.B. von Therapie- und Schwangerschaftsabbrü

liegend eine Metapher zusammenzubauen. Eine Meta

chen, Entscheidungen am Lebensende etc. Ein wich

pher, in der ich manche Menschen eher als «Hunde»

tiger Schritt dieser Fallbesprechungen ist der «Perspek

klassifiziere, andere eher als «Affen». Ich will sagen:

tivenwechsel», ein methodisch-angeleiteter Versuch,

Manche Menschen sind wie Hunde, andere eher
wie Affen. Oder, was ich eigentlich meine: Wir brau
chen mehr von den Hunden! Und bitte, etwas weni

Menschen stammen allerdings nicht von
Hunden ab, sondern von Affen.

ger von den Affen. Darauf will ich hinaus. Verzeihen
Sie mir, wenn die Metapher nicht 100 Prozent funktio

sich bewusst in die Perspektive von gerade der Person

niert; so ist das mit Metaphern meistens. Ich probiere

zu versetzen, deren Wünsche und Werte man selbst

es trotzdem mal. Also, los geht’s. Wuff, wuff.

eigentlich gar nicht verstehen kann. Sich in andere

Hunde können nicht lügen. Sie können sich nicht ver

hineinversetzen. Affen können das ganz gut, Hunden

stellen. Sie sind immer in der Gegenwart, im Hier und

wäre das nicht möglich. Hunde können niemals ihre

Jetzt ihrer Gefühle und ihrer Intuitionen. Sie folgen

eigene Perspektive verlassen. Ein weiterer wichtiger

ihrem Rudel, zuverlässig und berechenbar. Manche

Schritt solcher Fallbesprechung ist die Bekenntnis

sind sogar selbst Rudelführer, verantwortungsvoll.

zu den eigenen Werten. Was ist dir in deinem Beruf

Aus ethischer Sicht könnte man diese caninen Eigen

eigentlich wichtig? Wofür stehst du ein? Bei genau

schaften in Werte fassen: Authentizität, Loyalität und

der Entscheidung, die jetzt heute hier von uns allen

Ehrlichkeit.

getroffen werden muss. Hunde können das, Affen

trauen sich meistens nicht. Und genau da liegt das Pro

Hunde können nicht lügen.

blem.
Hunde bekennen sich immer mutig zur eigenen

Menschen stammen allerdings nicht von Hunden ab,

Meinung. Die meisten Affen überlegen, ob die eigene

sondern von Affen. Hominidae, Menschenaffen. Sie

Meinung in die Gesamtstrategie passt und ob es nicht

haben sich evolutiv in eine andere Richtung entwickelt.

besser wäre, eine andere Meinung vorzutäuschen. Fazit:

Bewusstsein, Reflexionsfähigkeit, Werkzeug, dazu pas

Die Authentizität kommt uns abhanden, so zumindest

send ein opponierter Daumen und natürlich unser

in meiner Wahrnehmung. Aber, vielleicht liege ich ja

beinahe geschwürartig vergrössertes Grosshirn. An sich

falsch. Ich bin ja nur ein Hund.

fantastische Entwicklungen, die uns eine kulturelle

Klar, wir Hunde haben zivilisatorisch auch nicht so viel

Evolution ermöglicht haben. Aber gleichzeitig sind

erreicht. Wir haben ja noch nicht mal Unispitäler ge

dies die Möglichkeiten, die uns ein strategisches Den

baut. Wir sind auch nicht selbständig auf den Mond

ken, damit auch Täuschung und Lügen ermöglichen.

geflogen. Das ist der Punkt, an dem meine Metapher

Hunde haben weniger Reflexionsfähigkeit und kein

nicht ganz greift. Dennoch, beim Thema Loyalität und

Bewusstsein über sich selbst, wenn sie in den Spiegel

Authentizität könnten die Affen noch einiges von uns

schauen. Aber sie haben auch keine versteckten unaus

lernen.

gesprochenen Ziele, keine hidden agenda. Sie können
nichts vortäuschen.
Ich biete in meiner Arbeit als klinischer Ethiker Fall
besprechungen an. Diese ethischen Fallbesprechungen

Hinweis: Die Metapher wurde schon mal angeführt, in Punkt,
Heft 1/13, dem Personalmagazin des Inselspitals, Seite 25.

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

2017;98(4):136

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

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

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

www.annahartmann.net

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

2017;98(4)

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

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

