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Neustart der Tarifrevision mit dem
Projekt TARCO genehmigt!
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstands, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

Die in der FMH vertretenen Ärzteorganisationen haben

offene Probleme zu lösen: die Abbildung der quantita

auch nach der Urabstimmung vom Juni 2016, in wel

tiven Dignitäten und die Festlegung der Kriterien zur

cher der vorgelegte Tarifvorschlag abgelehnt wurde,

Anwendung der qualitativen Dignitäten. Dies war eine

daran festgehalten, dass eine Beteiligung der FMH an

im Grobkonzept von TARCO bereits definierte Voraus

der Überarbeitung des TARMED weiterhin dringend

setzung, um die Umsetzung des Detailkonzepts star

notwendig sei. Nach detaillierter Analyse der Ursachen

ten zu können.

der Ablehnung wurde unter dem Titel TARCO ein breit
abgestütztes Projekt zur Revision des ambulanten
Arzttarifs gestartet. Bereits im Herbst 2016 hat die
Delegiertenversammlung der FMH (DV) dem Grob

Erfolgsfaktoren für eine Umsetzung
des Detailkonzepts TARCO

konzept klar zugestimmt und nun an der Sitzung vom

Die FMH hat immer betont, dass eine erfolgreiche und

26. Januar 2017 das Detailkonzept des Revisionspro

breit akzeptierte Tarifrevision nur möglich ist, wenn

jekts ohne Gegenstimmen genehmigt. Damit kann die

alle Fachdisziplinen und beteiligten Fachgesellschaf

praktische Umsetzung am Tarif zusammen mit den

ten in diese Revision miteinbezogen und eingebunden

Dach- und Fachgesellschaften beginnen.

werden. Es braucht aber auch von der FMH und ins
besondere von den Dach- und Fachgesellschaften eine

Ziele des Revisionsprojekts TARCO

offene, regelmässige und transparente Kommunika
tion zur Basis. Wichtig für eine breite Akzeptanz ist,

Das Revisionsprojekt TARCO zielt darauf ab, bis Mitte

dass auch die Basis im Revisionsprojekt gehört wird.

2018 gemeinsam mit den Tarifpartnern dem Bundes

Die FMH hat dafür die informelle Austauschplattform

rat eine überarbeitete und weiterentwickelte Tarif

des «Tarif-Cafés» geschaffen. Diese erlaubt dem einzel

struktur vorzulegen. Diese Tarifstruktur soll inner

nen Mitglied, sich einerseits über den Stand des Revi

halb der Ärzteschaft mehrheitsfähig sein sowie die

sionsprojekts zu informieren und andererseits sich

gesetzlichen Anforderungen an die Sachgerechtigkeit

auch aktiv einzubringen.

und Betriebswirtschaftlichkeit des Tarifs erfüllen. Zen

In jedem Fall wird es aber auch eine offene und gelebte

trale Eckpunkte von TARCO sind verbindliche Tarifie

Kompromissbereitschaft sowohl FMH-intern unter

rungsregeln für alle Beteiligten und eine klare Projekt

den Vertretern der Fachgesellschaften wie auch bei den

organisation. Bis Ende 2017 will die FMH die interne

Tarifpartnern brauchen, wenn dieses Projekt erfolg

Revision abschliessen. Anschliessend werden die Ver

reich abgeschlossen werden soll.

handlungen mit den Tarifpartnern aufgenommen mit
dem Ziel, Mitte 2018 beim Bundesrat einen partner
schaftlichen und gemeinsamen Tarifvorschlag zur Ge

Tarifautonomie sicherstellen

nehmigung einzureichen. Teilweise werden wir über

Die FMH ist überzeugt, dass nur eine umfassende,

greifende und grundsätzliche Voraussetzungen des

sachgerechte und betriebswirtschaftliche Revision des

Tarifs bereits während der internen Revision mit den

TARMED-Tarifs, gemeinsam mit den Tarifpartnern,

Tarifpartnern abstimmen.

der richtige Weg ist. Punktuelle Eingriffe in die beste
hende Tarifstruktur, wie sie durch den Bundesrat im

Voraussetzungen für Start des Detail
konzepts erfüllt

Oktober 2014 bereits erfolgt sind und wie sie auf den
1. Januar 2018 vom Bundesrat erneut in Aussicht ge
stellt werden, würden lediglich eine weitere Verzer

Zusätzlich zum TARCO-Detailkonzept hat die DV auch

rung der heutigen gültigen Tarifstruktur TARMED be

den Modellvorschlag der Arbeitsgruppe Dignitäten

wirken.

genehmigt, um zwei wichtige übergeordnete und noch
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Telefonbucheinträge

Nachvollzug Zusammenführung
SGAM und SGIM
Michael Barnikol a , Hanspeter Kuhn b
a

Dr. iur., Rechtsdienst FMH; b Fürsprecher, Abteilungsleiter, Abteilung Rechtsdienst FMH

Patienten suchen im Telefonbuch und immer häufiger auf Internetportalen nach
einer Ärztin oder einem Arzt. Um die Suche zu vereinfachen und transparenter zu
machen, hat die FMH mit der Swisscom Directories AG die Publikationsbestimmungen präzisiert. Ab 2017 gibt es wesentliche Neuerungen zu Gunsten von Hausärztinnen und Hausärzten.
Die Vereinbarung zwischen der FMH und der Swiss-

oder telefonisch über die kostenlose Kundendienst-

com Directories AG wurde revidiert. Ab 2017 wird es in

nummer 0800 86 80 86 mitteilen.

den gedruckten Telefonbüchern und auf den Inter-

Für Patienten ist damit eine einfache Online-Suche

netportalen search.ch und local.ch bei den Ärzteein-

nach einem Hausarzt oder einer Hausärztin möglich.

trägen folgende Neuerungen geben:
1 Nur in den Rubriken
«Notfalldienst ärztlich»
und «Telemedizin»
können sich wie bisher
ebenfalls juristische
Personen eintragen

Rubriken Allgemeinmedizin und
Innere Medizin zusammengeführt

Keine Werbung von Instituten unter
der Rubrik «Ärzte»
Gemäss der Standesordnung und der Vereinbarung mit

Neu werden die Rubriken «Allgemeinmedizin» und

der Swisscom Directories AG sind Einträge von juristi-

«Innere Medizin» unter der Rubrik «Allgemeine Innere

schen Personen unter dem Stichwort «Ärzte» nicht er-

Medizin» zusammengefasst. Der Rubrikname entspricht

laubt (Ziff. 3.4.1 in Anhang 2 der Standesordnung). Um

von Inserategrösse, Fett-

damit der aktuellen Titelnomenklatur der Medizinal-

einer Umgehung dieser Regelung durch Inserate vor-

druck, Zulassung von

berufeverordnung. Die Rubriken «Allgemeinmedizin»

zubeugen, wurde die Vereinbarung zwischen der FMH

liche Angaben siehe die

und «Innere Medizin» werden aufgehoben. An Stelle

und der Swisscom Directories AG wie folgt ergänzt

Richtlinien Information

der bisherigen Rubriktitel wird der Hinweis siehe unter

(kursiv): Unter dem Stichwort Ärzte1 «… können sich

«Allgemeine Innere Medizin» aufgeführt.

ausschliesslich natürliche Personen (also keine Institu-

lassen.
2 Wie bisher sind die kant.
Ärztegesellschaften zuständig für die Regelung

Farbenmix etc. Für inhalt-

und Werbung (Anhang 2
zur Standesordnung der

Die Zusammenführung der Rubriken erfolgt automa-

tionen) eintragen lassen. Dies wird auch in Bezug auf

tisch durch Swisscom Directories AG in der Zeit ab 1. bis

Werbung in den Telefonbüchern berücksichtigt (keine

schreibung von akade

28. Februar 2017. Sie als Ärztin oder Arzt müssen nichts

Werbung von Institutionen unter der Rubrik Ärzte).»

mischen Bezeichnungen,

unternehmen. Viele Grundversorger haben sich bisher

FMH) und die Empfehlungen FMH/SIWF von
November 2015 zur Aus-

Facharzttiteln und anderen
ärztlichen Qualifikatio-

in beiden Rubriken eingetragen, um sicher gefunden

nen, Dienstleistungsange-

zu werden. Aufgrund der Zusammenlegung der beiden

boten, nichtärztlichen
Qualifikationen, Nach

Rubriken können sie Gebühren sparen.

diplomstudien und Mitgliedschaften (www.fmh.
ch → Service → Recht).

Korrespondenz:

Ergänzung «Hausärztin/Hausarzt»
Wer als Hausärztin oder Hausarzt tätig ist, kann seinen

Sekretariat Rechtsdienst

Eintrag mit «Hausärztin» oder «Hausarzt» ergänzen

FMH

lassen. Falls Sie diese Ergänzung wünschen, können

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
lex[at]fmh.ch

Sie dies Swisscom Directories AG online (unter
https://info.local.ch → Ihr Eintrag → Eintrag ändern)

Beispielinserat2
Allgemeine Innere Medizin, Ärzte
Dr. med. Johanna Musterfrau
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin (CH),
Mitglied FMH, Hausärztin
Öffnungszeiten:
Mo–Mi 8–12 + 13.30–17.30 Uhr, Do 8–12 + 16–20 Uhr, Fr 8–15 Uhr
Musterstrasse 1
1000 Musterstadt
Telefon 011 111 11 11*
Telefax 011 111 11 12*
[* Wünscht keine Werbung]

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

2017;98(6):178

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

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

FMH Nachruf

		

179

In memoriam

Jürg Hegglin

Am 21. Dezember 2016 ist Dr. med. Jürg Robert Hegglin
einen Tag vor seinem 80. Geburtstag an seinem Wohn
ort verstorben.
Während des Studiums haben wir ihn zuerst als Aus
bildner im chirurgischen Untersuchungskurs und spä
ter während der Assistentenzeit als Chefarzt kennen
und sehr schätzen gelernt.

Jürg Hegglin war mit Leib und Seele Chirurg.
Jürg Hegglin wurde am 22. Dezember 1936 als Sohn des
berühmten Internisten Prof. Dr. Robert Hegglin in
Zürich geboren. Anders als sein Vater wandte er sich
nach dem Staatsexamen in Zürich im Anschluss an ein
Basisjahr am Pathologischen Institut St. Gallen um
gehend der Chirurgie zu. Er erhielt eine profunde und
breite Ausbildung in Allgemeiner Chirurgie bei den Chir
urgie-Grössen seiner Zeit: Prof. Martin Allgöwer, Åke
Senning, Aristakes Akovbiantz und Georges Mayor. Sein
Curriculum als Allgemeinchirurge im sehr weit gefass

Dr. med. Jürg Hegglin (1936–2016).

ten Sinn hat er mit einem Jahr Gynäkologie an der Pfle
gerinnenschule in Zürich bei Frau Dr. Ehrat abgerundet.

Viele seiner Schüler blieben ihm bis in sein hohes Alter

Nach einem IKRK-Einsatz als Chefarzt in Biafra wurde

freundschaftlich verbunden, und er verfolgte ihre Kar

Jürg Hegglin Chirurgie-Oberarzt im Stadtspital Waid in

rieren aufmerksam und kritisch. Wir wurden einer

Zürich, wo er gerne seinem Lehrauftrag für Chirurgie

harten, aber fairen Schule unterzogen. Unaufmerk

der Universität Zürich nachkam. Dieser veranlasste

samkeit am Operationstisch setzte er fehlendem Inter

ihn zur Herausgabe des Buches Chirurgische Unter

esse gleich und gab dies mit seiner meist sehr direkten

suchung, welches in mehrere Sprachen übersetzt und

Art unmissverständlich zu verstehen. Seinem Ärger

mehrfach aufgelegt wurde. Auch in Zeiten zunehmen

über administrativen Unsinn konnte er sich durchaus

der Technisierung der medizinischen Diagnostik lag

mit despektierlichen Bemerkungen über den Spital

ihm die klassische klinische Untersuchung des Patien

verwalter Luft verschaffen – allenthalben sehr zum Ver

ten am Krankenbett sehr am Herzen; dies nicht nur aus

gnügen seiner ganzen Mannschaft. Im Operationssaal

Gründen des Kostenbewusstseins, sondern vor allem

und auf Chefvisite liess er oft den für ihn charakteris

zur Förderung einer guten Patienten-Arzt-Beziehung.

tischen Schalk in seinen Augen aufblitzen und sorgte
damit für Auflockerung und wohltuende Heiterkeit.

Viele seiner Schüler blieben ihm bis in sein
hohes Alter freundschaftlich verbunden.

Dank seinem feinfühligen Humor, seiner Begeisterung
und seiner Fähigkeit zur Selbstkritik blicken wir gerne
auf eine intensive, lehrreiche und auch unterhaltsame

Mit einem prallen Rucksack wurde er im Jahre 1975

Assistenzzeit zurück.

zum Chefarzt im Spital Richterswil am Zürichsee er

Auch nach Aufgabe seiner beruflichen Tätigkeit blieb

nannt, wo er bis zum Ende seiner chirurgischen Lauf

Jürg Hegglin vielseitig kulturell und politisch interes

bahn tätig blieb.

siert. Dies erlaubte ihm, sich seiner zweiten grossen

Jürg Hegglin war mit Leib und Seele Chirurg. So er

Passion – dem Klavierspiel – mit voller Aufmerksam

staunt es nicht, dass er vielen Studenten in den klini

keit zu widmen.

schen Semestern anlässlich des chirurgischen Unter

Seine charismatische Persönlichkeit behalten wir gerne

suchungskurses und in «seinem Spital» als Chef und

in bester und liebevoller Erinnerung.

begeisterter Lehrer in unvergesslicher Erinnerung
Madeleine Bardola-Furrer

bleibt. Seine markigen, humorvollen Aussagen lösen

und Claude-André Chételat

auch heute noch ein Schmunzeln aus.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Adalbert Dirlewanger (1933), † 19.12.2016,
Spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique, 1009 Pully
Hans-Peter Wehrli (1942), † 1.1.2017,
Facharzt für Anästhesiologie, 3600 Thun
Peter Oertli (1931), † 5.1.2017,
Facharzt für Urologie, 8478 Thalheim
Markus Zeller (1953), † 14.1.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8590 Romanshorn
Jean-Claude Ducrey (1928), † 20.1.2017,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
1950 Sion
Heinz Christen (1924), † 9.1.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9008 St. Gallen

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Preise / Prix / Premi
Louis-Jeantet-Preis für Medizin 2017
Prix Louis-Jeantet de Médecine 2017

SG

Der Louis-Jeantet-Preis für Medizin 2017 geht
an Silvia Arber, Professorin für Neurobiologie
am Biozentrum der Universität Basel und
Forschungsgruppenleiterin am Friedrich
Miescher Institut (FMI) in Basel, Schweiz,
sowie an den Immunologen Caetano Reis e
Sousa, Leiter eines Forschungsteams am
Francis Crick Institute im Vereinigten
Königreich.
Die STIFTUNG LOUIS-JEANTET dotiert jeden
der verliehenen Preise mit einer Summe von
700 000 CHF. Die Preisträger leiten grund
legende Forschungsarbeiten in der Biologie,
von denen man bedeutende Auswirkungen
in der Medizin erwartet.

Christof Wittig,
Facharzt für Rheumatologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, Am Platz 8,
7310 Bad Ragaz

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Christine Kutschal, Fachärztin für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
FMH, Schlossstrasse 28, 3098 Köniz

Le prix Louis-Jeantet de médecine 2017 est
attribué à Silvia Arber, professeur de neurobiologie au Biozentrum de l’Université de Bâle
(Suisse) et directrice de recherche au Friedrich
Miescher Institute (FMI) à Bâle, et à l’immunologiste Caetano Reis e Sousa, chef de groupe au
Francis Crick Institute au Royaume-Uni.
La FONDATION LOUIS-JEANTET dote chacun
des deux prix d’une somme de 700 000 francs
suisses. Les lauréats mènent des recherches de
biologie fondamentale dont sont attendues
d’importantes répercussions en médecine.

Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
des Gesuchs und über die allfälligen
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Ursula Felder, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, ab 1.2.2017: Monvia AG
Gesundheitszentrum Hochdorf, Brauiplatz 4,
6280 Hochdorf
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Briefe an die SÄZ
Kritische Anmerkungen zum Jahresbericht 2015 der Hilfskasse für
Schweizer Ärzte
Brief zu: Lüscher U, Stöhr S, Leibundgut U.
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(1–2):22–3.

Vorweg möchte ich erwähnen, dass aus mei
ner Sicht eine durch Spenden finanzierte
Hilfskasse durchaus seine Berechtigung hat.
Wie aus dem Jahresbericht jedoch zu ent
nehmen ist, stehen Einnahmen aus Spenden
von 114 405.90 CHF Ausgaben für Geschäfts
führung und Vermögensverwaltung von
68 800 CHF gegenüber – dies entspricht un
glaublichen 60%, bei lediglich vier neuen
unterstützungswürdigen Fällen!
Die diesbezüglich aufgeführte Begründung
überzeugt in keinster Weise. Eine direkte
Unterstützung durch die jeweiligen kantona
len Ärztegesellschaften wäre wahrscheinlich
weitaus zielgerichteter und kostengünstiger.
Dr. med. Rainer Wolfinger, Schaan

Replik
auf obigen Leserbrief «Kritische Anmerkungen zum
Jahresbericht 2015 der Hilfskasse für Schweizer Ärzte»

Sehr geehrter Herr Kollege Wolfinger

nau betrachten, sollte Ihnen nicht entgangen
sein, dass die gute Verwaltung des Stiftungs
vermögens einen Ertrag ergibt, welcher für
die Begleichung der Verwaltungskosten ge
nügt. Somit reichten die Spenden zusammen
mit dem Überschuss aus dem Kapitalertrag
über das Jahr 2015 aus, um die gesprochenen
Unterstützungen ohne Antasten des Stiftungs
vermögens zu ermöglichen. Dies überrascht
insbesondere bei den derzeit schwierigen
Verhältnissen im Bereich «Kapitalertrag» und
dem aktuell sich eher abzeichnenden Rück
gang der Spendengelder.
Eine landesweit tätige zentrale Stiftung kann
das Anliegen einer möglichst anonymen Ge
währung von Unterstützungen aus unserer
Sicht besser erfüllen als die kantonalen Ärzte
gesellschaften. Diese gewähren häufig den
Gesuchstellern schon auf anderen Wegen eine
Entlastung, zum Beispiel durch Erlass der
Mitgliederbeiträge oder Ähnliches. Ich kann
Ihnen versichern, dass wir die Gesuche sehr
zielgerichtet und bedarfsgerecht unterstüt
zen und mit unseren derzeit 15, zum Teil
langjährig ausgerichteten Unterstützungen

Destinatäre/-innen in allen Landesteilen und
Sprachregionen erreichen.
Dr. med. Urs Lüscher,
Präsident der Stiftungskommission der
Hilfskasse für Schweizer Ärzte

Comic von Bendimerad
in Ausgabe 3/2017
Brief zu: Bendimerad. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(3).

Hätte der Autor seiner Figur im Witz die
Worte in den Mund gelegt: «Hallo, spricht da
der Online-Computer für Psychiatrische Be
ratung?!», so wäre der Witz eventuell noch
witzig gewesen.
Aber Notfall-Dienste leistende Fachärzte der
Seelenheilkunde, die für Menschen am inne
ren Abgrund rund um die Uhr helfend zur
Verfügung sind (und dafür in der Gesellschaft
am unteren Ende der Anerkennungs- und
Wertschätzungsliste stehen), zu seelenlosen
Witzfiguren zu degradieren ist gänzlich frei
von Respekt und zeugt nicht gerade von Re
flektion und Realitätsnähe des Machers. Aus
nehmend schamlos und der Grundidee eines
Cartoons unwürdig! (Da nutzt auch nicht der
Hinweis, die letzte Seite der SÄZ werde «unab
hängig von der Redaktion gestaltet».)
Christian Präckel-Stein,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Diessenhofen

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/

Vielen Dank für Ihre kritische Betrachtung
zur Jahresrechnung 2015 der Hilfskasse für
Schweizer Ärzte. Wie Sie meinem Jahresbericht
entnehmen, haben wir vom Stiftungsrat uns
auch schon Gedanken zu den hohen Verwal
tungskosten erlaubt. Wenn Sie die Zahlen ge

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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Was ist «Lean»? Rebecca Spirig, Daniel Walker, Carsten Viehl und Katharina Rüther-Wolf (von links) diskutierten gemeinsam mit unserer Autorin Anna Sax
über ein Management-Tool, das ursprünglich von Toyota zur Prozessoptimierung eingeführt wurde und mittlerweile auch in Spitälern zur Anwendung
kommt.

Round-Table-Gespräch zum Thema «Lean Hospital»

«Wo die Standardisierung aufhört,
fängt das Denken an»
Anna Sax
Lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

Ein Management-System aus der Industrie gibt in den Spitälern zurzeit viel zu
reden. Unter dem Titel «Lean Hospital» werden Prozesse optimiert, standardisiert
und rund um die Patientinnen und Patienten herum neu organisiert. Die Schwei
zerische Ärztezeitung wollte im Round-Table-Gespräch mit vier Expertinnen und
Experten genauer erfahren, worum es bei «Lean» geht.
Was ist «Lean»? Ist es eine Philosophie, eine Kultur,

damit einverstanden, dass «Lean» eine Methodik ist,

oder einfach nur eine Management-Methode? Was

vielleicht auch ein System, aber bestimmt keine Philo-

meinen Sie als Expertinnen und Experten, wenn Sie

sophie. «Lean» stellt ein ganzes Set von Methoden zur

von «Lean Hospital» sprechen?
Daniel Walker: «Lean» ist ein Management-System,
das wirksame Instrumente zusammenfasst. Es ist faszinierend, weil es funktioniert. Alle kommen damit
ziemlich sicher ins Ziel. Es funktioniert in verschiedener Hinsicht: um etwas zum Guten zu verändern für
die Patientinnen und Patienten oder um Führung
wirksamer zu machen. Mit «Lean Hospital» ist es möglich, ein Spital als Ganzes weiterzuentwickeln.
Rebecca Spirig: Wenn ich höre, dass «Lean» eine Philosophie sei, dann muss ich schmunzeln. Ich bin gerne

Die Gesprächsteilnehmer
Katharina Rüther-Wolf, Dr. med. MBA, Medical-ProcessManagerin, Universitätsspital Basel
Rebecca Spirig, Prof. Dr., Direktorin Pflege und MTTB,
UniversitätsSpital Zürich
Carsten T. Viehl, Prof. Dr. med., ärztlicher Leiter Departement
Chirurgie, Spitalzentrum Biel
Daniel Walker, lic. phil, EMBA HSG, Managing Partner
walkerprojekt ag
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Verfügung, und wir haben Beispiele, die ihre Wirksam-

tientengruppen abgestimmt, für die sie Verantwor-

keit zeigen.

tung tragen. Diese Anpassungen kombinierten wir mit

Katharina Rüther-Wolf: Für mich ist «Lean» mehr

dem Thema Verschwendung, schauten also genau hin,

als eine Methode. Es ist die Summe von Methode, Kul-

wie die Leute miteinander arbeiten. Wir führten «Gem-

tur- und Führungsveränderung. Meine Beschreibung

bas» durch, das heisst, wir folgten den Leuten, beob-

würde so lauten: «Lean» ist die bewusste Investition

achteten sie und stellten ihnen dann ein Feedback zur

von Zeit und Brainpower aller Mitarbeitenden mit dem

Verfügung. Die Teams erarbeiteten selbst Lösungen.

Ziel, die Unternehmensleistung für die Patienten und

Wir sehen nun bei etwa der Hälfte der Teams, dass sie

ihre Angehörigen zu verbessern.

mit neuen Methoden arbeiten. Die andere Hälfte
macht es nicht oder nicht mehr. «Lean» muss also

«Für mich ist ‘Lean’ mehr als eine Methode.»

regelmässig aufgefrischt werden, das ist nicht anders
als bei anderen Prozessverbesserungen.

Carsten Viehl: Für mich ist «Lean» in erster Linie ein
Mindset: Zuerst einigen wir uns darauf, in welche Rich-

Frau Rüther-Wolf, Sie sind verantwortlich für die

tung wir denken, und das setzen wir dann mit einer

Umsetzung von «Lean» im Universitätsspital Basel.

bestimmten Methode um.

Welche Ziele verfolgen Sie?
Rüther-Wolf: Wir haben von der Spitalleitung den

Bessere und effizientere Spitäler, Patientinnen und

Auftrag, die drei Felder Qualität, Produktivität und

Patienten im Zentrum, das sind keine neuen Postu-

Mitarbeitende parallel anzugehen. Hier liegt der Unter-

late. Was ist neu an «Lean Hospital»?

schied zu früheren Projekten: Da führten wir Projekte

Viehl: Neu ist, dass man es endlich einmal umsetzt.

zur Prozessentwicklung durch mit dem Ziel, die Produk-

Man muss Mauern herunterreissen, sich gemeinsam

tivität zu verbessern. Dann gab es Qualitätsprojekte,

hinsetzen und zum Beispiel eine Teamsprechstunde

die Qualitätsmessungen nach sich zogen. Das führte

einführen.

teilweise zu Widersprüchen, man kam sich gegenseitig
in die Quere. Mit «Lean» möchten wir die Produktivi-

Was ist das, eine Teamsprechstunde?

tät und Qualität gleichzeitig verbessern. Das ist kein

Viehl: Typischerweise geht ein Patient zuerst zum

Widerspruch.

Hausarzt, dann vielleicht zur Spezialistin, dann ins
Spital und dort wieder zu verschiedenen Stationen.

Können Sie uns ein Beispiel geben für etwas, das sich

Wir versuchen, wenigstens den Teil, der sich im Spital

durch «Lean» in Ihrem Spital verändert hat?

abspielt, neu zu gestalten und alle Beteiligten an einen

Rüther-Wolf: Ein gutes Beispiel ist die präoperative

Tisch zu bringen. Der Patient erzählt der Chirurgin ein-

Sprechstunde in der Augenklinik. Wir sahen, dass Pa

mal etwas, was die anderen Beteiligten direkt mit
bekommen. Es ist erstaunlich, was sich damit alles
verändert. Manchmal findet man so ohne grosse
Worte eine gemeinsame Ebene. Das ist hocheffi

«Die Schilder waren so beschriftet,
dass man sie mit einer Sehbehinderung
nicht lesen konnte.»

zient im Sinne des Patienten.
tientinnen und Mitarbeitende unzufrieden sind, und
Warum ist nicht schon früher jemand auf diese Idee

richteten unseren Fokus auf diese Sprechstunde. Drei

gekommen?

Stunden verbrachten die Patienten durchschnittlich in

Spirig: Vieles von dem, was jetzt unter dem Titel

der Klinik. Sie mussten 600 Meter weit laufen, teils

«Lean» geschieht, hat schon länger existiert. Wir haben

über Treppen. Die Schilder waren so beschriftet, dass

immer wieder Prozesse neu aufgegleist und verbes-

man sie mit einer Sehbehinderung nicht lesen konnte.

sert. Jetzt werden die verschiedenen Methoden aber

Wir gingen das durch, nahmen Messungen vor zur

neu gebündelt, das Wort «Mindset» trifft es gut. Wir

benötigten Zeit und zur Zufriedenheit von Patienten

haben «Lean»-Methoden in verschiedenen Projekten

und Personal. Aufgrund der Ergebnisse nahm das in-

angewendet und gesehen, dass vieles am Schluss ganz

terprofessionelle Team der Mitarbeitenden mit unse-

klar den Patientinnen und Patienten zugutekommt.

rer Unterstützung Veränderungen und Anpassungen
vor. Heute geht es schneller, was zum einen die Patien-

Was haben Sie konkret gemacht?

ten erfreut und was auch weniger Überstunden für

Spirig: Wir haben für unsere Pflegeteams, und ich

die Mitarbeiter bedeutet. Alle Beteiligten sind deutlich

spreche von 75 Teams, den Skill-Grade-Mix auf die Pa

zufriedener.

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

2017;98(6):191–194

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 Management

193

Stehen nun die Patienten über allem? Erhalten sie

selber nachschauen, was die nächsten Schritte und die

individuellen Service, wird jeder Wunsch sofort erfüllt?

Vereinbarungen sind.

Spielt es noch eine Rolle, wie es dem Personal geht?
Walker: Im Grundsatz ist es einfach. «Lean» meint:

Wie begeistert die Patientinnen sind und wie zufrie-

Gib dem Patienten das, was er jetzt braucht. Wenn die

den das Personal ist, lässt sich mit Befragungen

Patientinnen und Patienten warten müssen und nicht

ermitteln. Aber das ist noch keine umfassende

die Medizin erhalten, die sie brauchen, weil das Perso-

Evaluation. Kann man zum Beispiel auch etwas über

nal gestresst ist, gehen am Schluss alle unzufrieden

den Patientennutzen und die Qualitätsentwicklung

nach Hause. Wer im Spital arbeitet, tut das nicht wegen

sagen?

des Geldes, sondern aus einer inneren Überzeugung

Spirig: Das kann man. Wir haben bei unserem Skill-

heraus. Wenn wir nun eine Situation schaffen, wo die

Grade-Mix-Projekt auf verschiedenen Ebenen gemessen

Leute ruhiger arbeiten und dem Patienten das geben können, was er braucht, macht sie das glücklich. Das ist ihre Bestimmung, dafür haben sie
langjährige Ausbildungen gemacht. Wenn sie auch

«Die Visite ist in den meisten Häusern, auch bei
uns, ein schlecht abgestimmter interprofessioneller Prozess.»

noch ihre Qualität verbessern können, dann sind
sie begeistert.

und auch qualitative Interviews durchgeführt. E
 twas,
woran wir intensiv gearbeitet haben, ist der Visitenpro-

Sie sagen, die Leute in den Spitälern seien intrinsisch

zess. Die Visite ist in den meisten Häusern, auch bei uns,

motiviert. Beim herrschenden Personalmangel

ein schlecht abgestimmter interprofessioneller Pro-

können sie aber jederzeit den Job wechseln, wenn

zess, bei dem viel Zeit und Energie für Nicht-Zusam-

sie nicht zufrieden sind.

menarbeit verlorengeht. Das konnten wir nun in ver-

Walker: Das ist ja genau die Stärke von «Lean». Auf der

schiedenen Schlaufen und an verschiedenen 
Orten

«Lean»-Bettenstation in Liestal zum Beispiel hat die

verbessern. Interprofessionelle Personal- und Patienten-

Pflegedienstleiterin eine Liste von Leuten, die bei ihr

befragungen haben überzeugende Resultate ergeben.

arbeiten möchten, sobald eine Stelle frei wird.

Rüther-Wolf: Auf der «Lean»-Station leistet das Personal weniger Überzeit. Es wird auch weniger geklingelt,

Herr Viehl, können Sie uns weitere Beispiele aus

die Durchlauf- und Wartezeiten sind geringer, und

Ihrem Wirkungsbereich geben?

deshalb sind die Patientinnen und Patienten besser

Viehl: Was wir im klinischen Alltag häufig erleben,

gelaunt. Die Kennzahlen sprechen hier eine eindeutige

sind sinnlose Schlaufen, klassischerweise, weil Pro-

Sprache. Das Einzige, was wir noch nicht geschafft

zesse nicht aufeinander abgestimmt sind. Oder sie sind

haben, ist, die medizinische Qualität zu messen. Es gibt

aufeinander abgestimmt, aber zeitlich verschoben,

Hinweise in der Literatur aus den USA, dass sich auch

oder die Informationsflüsse sind unvollständig oder

die Qualität verbessert. Wir sind hier noch nicht weit

nicht standardisiert. Genau diese Schlaufen führen zu

genug.

Frustration: Wenn ich dem hohen Ethos entsprechen
Das Spitalmanagement hört gern, was Sie bisher

«Was wir im klinischen Alltag häufig erleben,
sind sinnlose Schlaufen, klassischerweise, weil
Prozesse nicht aufeinander abgestimmt sind.»

festgestellt haben: Mit «Lean» wird das Spital
produktiver, die Patientenzufriedenheit steigt und
man findet leichter Personal. Was tun medizinische
und pflegerische Kaderleute, um sich nicht unter

und dem Patienten jetzt geben möchte, was er braucht,

dem Titel «Lean Hospital» für betriebswirtschaftliche

muss ich mich massiv einsetzen. Ich muss diverse Tele-

Ziele instrumentalisieren zu lassen?

fonate führen und Abgleichungen zwischen Leuten

Viehl: Wir müssen klarstellen, dass «Lean» kein Mittel

persönlich vornehmen. Die Abnützung, die sich mit

ist, um Personal abzubauen. Die Kräfte, die durch Effi-

der Zeit einstellt, führt zu Resignation, so dass ich es

zienzgewinne freigespielt werden, müssen wir darauf

irgendwann nicht mehr mache. Wenn Sie nach einem

verwenden, den Verbesserungsprozess weiter voran-

Beispiel fragen: Ein grosser Fortschritt ist das Patien-

zutreiben. Wenn man dieses Commitment am Anfang

tenboard auf den verschiedenen Stationen. Das ist

nicht abgibt, hat man Mühe, die Mitarbeitenden zu

eigentlich etwas völlig Simples, doch wir vermeiden

überzeugen, weil sie dann eben Angst haben, ihre eige-

damit Informationsschlaufen und stellen Verbindlich-

nen Arbeitsplätze abzuschaffen.

keit und Übersicht her. Patientinnen und Patienten

Spirig: Es hat sehr viel mit Kultur zu tun. Wir arbeiten

sind begeistert. Sie und ihre Angehörigen können

im USZ kennzahlenorientiert, sowohl Top-down wie
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auch Bottom-up. Wir nennen es nicht «Lean», denn
unsere Kaderleute haben mit «Lean» in ihrer Wahr-

Stichworte zu «Lean Hospital»

nehmung schwierige Erfahrungen gemacht. Hingegen

Die Prinzipien von «Lean Management» stammen ursprünglich
von Toyota. Seit einigen Jahren dienen die schlanken Produk
tionsprozesse auch in Schweizer Spitälern als Vorbild. Bei «Lean
Hospital» geht es um Prozessoptimierungen, klarere Absprachen
zwischen den beteiligten Fachbereichen und mehr Verbindlichkeit
und Transparenz gegenüber den Patientinnen und Patienten.
Letztere sollen schneller und in besserer Qualität die Leistungen
erhalten, die sie brauchen. Elemente von «Lean» sind beispielsweise Patientenboards in allen Patientenzimmern, Kaizen-Tafeln,
wo das Personal Verbesserungsvorschläge öffentlich anbringen
kann, oder mobile Pflegewagen, damit die Dokumentation direkt
am Patientenbett erfolgen kann.
Die Begrifflichkeiten aus der Industrie und der Fokus auf Produktivität und Effizienz stossen bei Ärzteschaft und Pflegenden teilweise auf Unverständnis. Die Auseinandersetzungen drehen sich
darum, ob sich Gesundheitsversorgung an betriebswirtschaftlichen Methoden orientieren darf, wie weit die Abläufe in einem
Spital standardisierbar sind, welcher Nutzen für die Patientinnen
und Patienten wirklich herausschaut und wie es dem Gesundheitspersonal dabei geht.

können sie mit Feedback und Kennzahlen hervor
ragend umgehen, das ist ihre Welt.
Wir haben jetzt viel von Prozessen und Standardisie
rungen gesprochen. Wo braucht es das und wo gibt es
Grenzen?
Spirig: Wir sind dabei, unsere Standardprozesse zu
verbessern. Ich habe vorhin die Visite erwähnt. Dort
braucht es Prozessmanagement-Strategien. Im ganz
direkten medizinisch- oder p
 flegerisch-diagnostischen
Prozess mit den Patientinnen und Patienten hingegen
ist «Lean» ein Instrument, das ich nicht unterstütze.
Walker: Das finde ich spannend. Ich wüsste gern von
dir, Carsten, welches Potential es in der Medizin gibt.

«Man soll dort standardisieren, wo etwas
standardisierbar ist.»

Walker: Ich war kürzlich im Memorial Sloan Kettering
Viehl: Was Rebecca gesagt hat, scheint mir interessant

Cancer Center, einem der weltweit führenden Tumor-

zu sein. Daniel und ich haben lange darüber diskutiert.

Zentren. Dort haben sie extrem viel standardisiert. Sie

Du bist ja der Meinung, Daniel, man könne alles stan-

sagen: «Wir haben so viel Brain verschwendet, indem

dardisieren, und teilweise hast du mich überzeugt.

wir Dinge, die klar sind und wo wir uns absolut einig

Andererseits wird ärztliches und pflegerisches Han-

waren, jedes Mal wieder neu erfunden haben.» Heute

deln auch als Kunst bezeichnet, und das kann nicht

geht alles viel schneller. Sie können dem Patienten

immer nach dem Büchlein laufen. Aber das ist nicht

innerhalb von 36 Stunden einen Behandlungsplan auf

zwingend ein Widerspruch. Man soll dort standardisie-

den Tisch legen, die Qualität ist besser als vorher. Das

ren, wo etwas standardisierbar ist, zum Beispiel an den

haben sie über Standardisierung hingekriegt. Diese

Schnittstellen arbeiten wie dem ungeordneten Ablauf

gibt eine sichere Basis, und dann kommt der Punkt, wo

der Visiten. Dann brauchen wir aber auch Raum für das

der Patient individuell ist. Hier fängt das Denken an.

«Künstlerische», für das Unvorhergesehene. Oder einfach zum Denken.
Rüther-Wolf: Die sinnvolle Standardisierung mit
«Lean» gibt den Freiraum, den wir brauchen für die
komplexen und aussergewöhnlichen Fälle, die viel
Flexibilität verlangen.

Literatur
Walker D, Herausgeber. Lean Hospital. Das Krankenhaus der Zukunft.
Berlin: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2015.

Bildnachweis
Anna Sax
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Die gemalte Zeit
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Die ausgestellten Gemälde sind meist monochrom,

stoffe gerne im Baumarkt. Lacke, Teer, Lampenruss,

Schwarz und Weiss auf Papier, Leinwand und Metall,

Leim und Acryl, transparent lasierend bis pastos aufge

wenige Farbtöne. Mehrere Farbschichten übereinan

tragen, materialisieren die zu entdeckenden inneren

der gemalt verleihen der Oberfläche eine Tiefe, nuan

und äusseren Räume.

cieren Schattierungen und Farbtöne, sei diese rau,

Die formalen Reduktionen erfordern vom
Betrachter eine fast meditative Konzentration.

Vom Hausarzt zum Künstler
Zehn Jahre sind vergangen, seit Walter Angehrn seine
Hausarztpraxis in St. Gallen nach langem, zähem Rin

brüchig, glatt oder spiegelnd. Aus der Tiefe drängen

gen zugunsten der Kunst aufgegeben hat. Nicht nur zur

verborgene Strukturen ans Licht, sichtbare Verwer

Freude von Kollegen und selbst einiger Freunde, die

fungen schaffen körperliche Bild-Räume. Die formalen

diesen Schritt nicht billigen konnten oder wollten. Die

Reduktionen erfordern vom Betrachter eine fast medi

neue Existenz begann mit einem schmerzhaften Ablö

tative Konzentration. Eine Bild-Sprache möchte gele

sungsprozess von einem geliebten Beruf, mit Existenz

sen und entziffert werden. Wer sich auf die Feinheiten

ängsten und den Selbstzweifeln eines Autodidakten,

von Walter Angehrns Kunst einlässt, spürt einen ei

auf den in der Kunstszene niemand gewartet hatte. Die

genartigen Sog und entdeckt mit jedem Lichteinfall

langjährige, durchstrukturierte, anerkannte ärztliche

eine neue Perspektive. Der Maler sucht seine Werk

Tätigkeit wechselte fast übergangslos zu einem ein

Walter Angehrn hat seine Hausarztpraxis vor 10 Jahren aufgegeben und widmet sich seither erfolgreich der Malerei.
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holt berichtet, und eine erfahrene Kuratorin hielt eine
kluge und einfühlsame Eröffnungsrede anlässlich der
letzten Vernissage.
Walter Angehrn hat etwas gewagt, wovon manche viel
leicht nur träumen. Er hat die «perfekte Schatulle», wie
er sein altes Leben nennt, nochmals aufgebrochen und
hat sich mit Herzblut, Ausdauer und Können eine neue
Existenz aufgebaut. Alles Bisherige hat darin Platz ge
funden, das dreijährige Theologiestudium in Chur und
Lyon, die Jahre als Sekundarlehrer, das Medizinstu
dium bis zum Staatsexamen 1985 in Bern, das Doktorat
und die vom Allgemeinmediziner so geschätzten Pa
tientenkontakte. Eine renommierte Galeristin prüfte
Mappe um Mappe der frühen Arbeiten, bevor er sich,
noch vor seinem Berufswechsel, mit seinen Bildern
2005 erstmals an die Öffentlichkeit getraute. Eine der
wichtigsten Inspirationsquellen blieb stets die Lyrik.
Von Sarah Kirschs «Wenn das Eis geht» bis zum kürz
lich verstorbenen Werner Lutz, dessen hochkonzen
samen Leben im Atelier, mit ungewissem Ausgang. Im

trierte, verknappte Sprache Angehrns Werk am nächs

Dezember 2016 ist die achte Ausstellung zu Ende ge

ten kommt. Ein in der Einladung zitiertes Gedicht von
Lutz war gleichsam das Motto der letzten Ausstellung:

Eine der wichtigsten Inspirationsquellen
blieb stets die Lyrik.

«Eine Nachdenklichkeit / auf japanische Art glänzend
schwarz lackiert / dass die verschiedensten Dunkelhei
ten / sich spiegeln darin». Die poetischen Landmarken

gangen. Mehrere hundert Besucher haben die Werk

haben auch eine konkrete Entsprechung in drei

gruppen im leerstehenden Industrieraum betrachtet,

vom Künstler gelb markierten Steinbrocken auf einer

Bilder wurden an Private und Institutionen ver
kauft. Interessant ist, dass Radiologen als Käufer
seit Jahren ein besonderes Gespür zeigen. Viel

Die Verwandlung von Raum und Zeit ist
eine Leitlinie in seinem malerischen Schaffen.

leicht, weil sie berufsbedingt als geschulte Inter
erhard.taverna[at]saez.ch

preten die abstrakten Schattenzeichen und Symbole

irischen Insel gefunden. Walter Angehrn hat die Ver

besser erkennen. Auch Medien haben schon wieder

witterung der Malzeichen über Jahre fotografiert und
deren leise Auflösung zusammen mit Versen des kata
lanischen Dichters Ernest Farrés in der Edition land
marks dokumentiert. Die Verwandlung von Raum und
Zeit ist eine Leitlinie in seinem malerischen Schaffen.
Für dieses nur selten spürbare essentielle Zeiterleben
sucht und findet Walter Angehrn Metaphern, die uns
aus dem Fluss der Zeit das Jetzt und die Kostbarkeit des
Augenblicks erahnen lassen. Wer sich seiner Intuition
überlässt, bekommt eine Botschaft mit auf den Weg.
Das Unbegreifliche, Unsagbare fühlbar zu machen,
ist nach Ansicht des französischen Philosophen
Jean-François Lyotard die Aufgabe der Kunst. Walter
Angehrn macht uns vor, wie das geht.

Hinweis
Die Editionen können direkt beim Künstler bezogen werden.
www.walterangehrn.ch

Bildnachweise
Walter Angehrn
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Das Heilige Wundkraut
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Eine wahre Gabe Gottes sei es, das Heilige Wundkraut.

Zu sehen ist ein Indianer mit einem Trichter, der aus

Nicht nur, dass es Wunden viel besser als andere Arz-

einem Palmblatt gedreht wurde. Die getrockneten

neipflanzen heile. Es vertreibe auch zuverlässig jede

Blätter der Heilpflanze, die sich im Trichter befinden,

Lungenkrankheit, sogar die gefürchtete Schwindsucht.

sind bereits angezündet und entwickeln eine heftige

So lernt man aus den Kräuterbüchern des 16. und

Dampfwolke. Hält man sich den Trichter an den Mund

17. Jahrhunderts. In komplizierten Beschreibungen er-

und saugt, gelangt der Dampf in die Lungen, wo er

klärten die Autoren ihrer europäischen Leserschaft,

seine Heilkraft entfalten kann.

wie man das amerikanische Kraut anwenden konnte.

Worum handelte es sich beim Heiligen Wundkraut?

Viel einfacher und sinnvoller war es da, ein erklären-

Die Pflanze sei in Frankreich nach dem portugiesi-

des Bild mit abzudrucken. Dies tat Adam Lonitzer,

schen Gesandten Nicotio benannt worden, und die

Stadtarzt in Frankfurt, in den späteren Auflagen sei-

Spanier hätten dem Wunderkraut den Namen Tabaco

nes «Kräuterbuchs». Dieses Sammelsurium von Wis-

gegeben, berichtet Lonitzer. Richtig, das einstige Heil-

senswertem und Kuriosem aus unterschiedlichen

mittel gegen Lungenleiden ist nichts anderes als die

Natur
büchern erschien zwischen 1557 und 1783 in

Tabakpflanze, die heute als schädliches Lungengift gilt.

27 Auflagen, was wohl vor allem der geschickten Verheiratung Lonitzers mit der Tochter des Verlegers
Christian Egenolff zu verdanken war.

Bildnachweis
Museum für medizinhistorische Bücher Muri (mmbm.ch)

Heiliges Wundkraut oder Nicosiana, in Adam Lonitzer: Vollständiges Kräuter-Buch. Altkoloriertes Exemplar, herausgegeben
von Peter Uffenbach, Mainz 1630, Sammlung Dr. Franz Käppeli.
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Comment transformer les interdépendances subies en un projet commun

Le droit et la raison pour
apprivoiser la mondialisation?
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

tie des individus que nous connaissons?» Question que
je me pose de longue date… Mais abolir – ou pour le
moins aménager – la démocratie n’est-ce pas aller vers
des régimes autoritaires?
Pour l’auteure, un consensus mondial devrait être possible, «en substituant à la trilogie traditionnelle (exécutif, législatif, judicaire) une trilogie nouvelle: vouloir,
savoir et pouvoir. Le vouloir des acteurs civiques et sociétaux, le savoir des scientifiques, le pouvoir des acteurs politiques et économiques.» Insistant aussi sur le
«savoir du vécu», celui notamment des peuples autochtones et des populations précarisées, dont il importe
de tenir compte. On sait les débats actuels sur expertise et experts. Delmas-Marty relève que le nombre liMireille Delmas-Marty

mité d’experts compétents dans certains domaines

Aux quatre vents du monde

risque de rendre les conflits d’intérêts inévitables.
Alors: «Un expert vraiment indépendant est-il un ex-

Petit guide de navigation sur l’océan de la mondialisation

pert incompétent?» Une problématique aussi dans le

Paris: Seuil; 2016.

domaine biomédical.

150 pages. 26.40 CHF.

A propos de transhumanisme: «Faut-il autoriser ce

ISBN 978-2-021-18589-8

type de technologies au nom de la liberté ou l’interdire
au nom d’une certaine vision de l’humanité?» Que penser quand on envisage d’administrer aux pilotes de

jean.martin[at]saez.ch

«Nous vivons dans une société désenchantée d’où

drones de combat une pilule pour réduire l’empathie

l’esprit aurait été chassé par la matière, la raison numé-

envers les cibles? Nécessaire de «repenser les limites,

risée ne laissant guère de place au rêve. Comment trans-

en rappelant que la liberté suppose une certaine ‘indé-

former les interdépendances subies en projet com-

termination humaine’, nécessaire à la survie car elle fa-

mun?» Réponse: en mobilisant les forces imaginantes

vorise la créativité et l’adaptabilité, et institue l’homme

du droit, explique dans un ouvrage stimulant Mireille

dans sa responsabilité.»

Delmas-Marty, professeure de droit. Son propos est la

Pour équilibrer les excès d’une mondialisation qui dé-

gestion de la mondialisation dans un sens de gouver-

truit au nom de la liberté d’entreprendre, Delmas-

nance mondiale, au vu de la montée du terrorisme, des

Marty discute quatre principes, reliant deux notions

migrations, des dérèglements climatiques et de la suite

chacun: liberté ET sécurité, pour l’égale dignité de tous;

à donner à la COP 21 de Paris de 2015. En soulignant

compétition ET coopération, pour une solidarité plané-

qu’une telle gouvernance doit être plus que transnatio-

taire; innovation ET conservation (avec le principe de

nale mais encore transgénérationnelle (si juste!).

précaution, mieux appelé ‘devoir d’anticipation’); ex-

Des idées iconoclastes… «Schizophrénie des Etats, qui

clusion ET intégration. En rapport avec le dernier men-

affichent une posture universaliste mais pratiquent

tionné: «La cohésion sociale doit être comprise non

l’exploitation effrénée des énergies fossiles. Cela reflète

dans une perspective pluraliste de juxtaposition, qui

une contradiction profonde entre les sociétés faites

aboutit à des ghettos, mais comme un pluralisme or-

d’individus, animés chacun d’un désir de bien-être, et

donné, ou harmonisé, qui admet des différences.»

les écosystèmes.» Emprunté à Y. C. Zarka: «Si nous vou-

Jusqu’ici, «les peuples adoptaient des déclarations d’in-

lons sauver la planète, ne faut-il pas abolir la démocra-

dépendance. Aujourd’hui il s’agit de reconnaître les
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interdépendances et de les transformer en un destin

électorale sur le Brexit, présidentielle récente aux Etats-

commun – sans qu’il s’agisse de vouloir un universa-

Unis), qui prendrait le pari de la sagesse? «Peut-être

lisme fusionnel improbable.» Et la question à dix mille

avons-nous surévalué la place des raisonnements lo-

dollars (ou dix mille milliards de dollars): «A l’étape an-

giques et sous-évalué l’importance du vieux paléo-cor-

thropocène, où l’humanité devient une force tellurique

tex cérébral?» Encore faut-il «que les citoyens ap-

influençant l’avenir de la planète, elle devrait être ca-

prennent à résister aux automatismes qui, sous le poids

pable d’influencer son propre avenir»! Marqué au coin

de l’émotion, échappent à la raison». C’est exactement

du bon sens, non? Pourtant, à l’ère post-factuelle et post-

cela. Qui en ouvrira le chemin?

vérité dans laquelle nous sommes entrés (campagne

Psychiatrische
Enrico Danieli
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Doch wie hätten diese auszusehen? Etwas Verschobenes, könnte man sich vorstellen, gäbe es zu suchen. Natürlich handelt es sich um Parkplätze für Behinderte,
Rollstuhlabhängige, Gehbehinderte, körperlich Versehrte, für Besucher. Da gibt es nichts zu hinterfragen.
Und dann der letzte Gedanke, der durchbricht und,
ehrlich gesagt, der erste ist. Sind wir gemeint, wir von
drinnen? Nein, nein, das ist absurd. Ganz abgesehen
davon, dass Fahrzeuge uns nicht zur Verfügung stehen, werden wir doch lange Wochen hier im Innern
aufbewahrt. Oder doch? Die Behinderten-Parkplätze
meinen uns! Wir sind hier doch die Besucher oder die
Gäste. Wir sind gemeint, wir mit unseren seelisch-
geistigen Unebenheiten. Für die draussen sind wir die
Behinderten, alle hier im Innern sind Behinderte. Ein
Gedanke, der uns seltsamerweise schwerfällt, fühlen
wir uns nicht so, wünschen wir, nicht als Behinderte
zu gelten, hat, unserer Meinung nach, die Seele nur
Nein, da gibt es nichts zu fragen. Die Hinweise sind ein-

wenig mit dem (sichtbaren) Körper zu tun. Eine Behin-

Korrespondenz:

deutig. Links, dem Pfeil entsprechend, der Weg zur Kli-

derung müsste man doch sehen! Wir wollen das sein,

Dr. med. Enrico Danieli

nik, und hier, an diesem Ort, gibt es die Behinderten-

was wir fühlen, und nicht das, was andere in uns se-

Parkplätze. Nur eine Sekunde lang die verquere

hen. Also: Diese Parkplätze würden wir nie benutzen.

Vorstellung, dass die Parkplätze selbst behindert sind.

Sofern wir denn jemals per Auto usw. …

Via ai Colli 22
CH-6648 Minusio
e.b.danieli[at]bluewin.ch
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Grübel! Stöhn! Grummel!
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der FMH

Nürnberger Trichter oder

günstigen Preis. Selbstoptimierung ohne Alkohol,

Narrenkappen oder Tarn-

ohne Nikotin, ohne Drogen. Für die Sportwelt hat die

kappen, das gibt es schon

Konkurrenz den HaloSport entwickelt. Ein Kopfhörer

lange. Die Denkkappe hat

stimuliert ISO-zertifiziert die Motoneuronen. Zahlrei-

der Zeichner Carl Barks

che begeisterte Sportler springen damit weiter, stem-

(1901–2000)

men mehr Gewicht, boxen schneller und härter.

erfunden.

Erinnern Sie sich an den

Ein marxistisch angehauchter Autor kritisierte in

Diplomingenieur Daniel

den 1970er Jahren in seiner Abhandlung Die Ducks –

Düsentrieb? Der feder-

Psychogramm einer Sippe Düsentriebs Erfindungen als

führende Geflügelmaler

systemerhaltend. Aus nackter Existenznot habe dieser

von Walt Disney hat die

sein Forscherethos verraten und, unbelastet von sozio-

Sippe der Ducks um die

logischem Wissen, ein technologisches Paradies

Figur des genialen Tüftlers bereichert. Dem Menschen-

geschaffen, das den Nutzniessern der alten Herr-

huhn aus Entenhausen verdanken wir unentbehrliche

schafts- und Abhängigkeitsverhältnisse zu subtileren

Erfindungen, wie den pneumatischen Schuhbinder

Instrumenten verhalf. Aus Sicht des Entenexperten ein

oder den unvergessbaren Regenschirm. Das Bemer-

naives und unmündiges Verhalten. Heute wissen wir

kenswerteste neben seinem Helferlein, einem Homun-

das alles viel besser. Die Start-ups der Düsentrieb-In-

culus mit einer Glühbirne als Kopf, war die Denkkappe.

dustrie bereichern unser Leben. Sie fördern unsere

Ein Zusatzmodul aus Sinnvögeln verstärkte die krea-

Performance im Wettbewerb, sie beleben den Markt

tive Wirkung.

und machen uns schlauer, fitter und stärker.
Was die Medizintechnik leistet, ergänzt die Pharma

Die Start-ups der Düsentrieb-Industrie
bereichern unser Leben.

industrie mit neuen Stimulanzien zum Hirndoping.
Im System alle gegen alle verleiht nicht nur Redbull
«Flüüügel». Was Koffein und Taurin versprechen, kann

Nur 15 Jahre nach Barks’ langem Leben haben ein Medi-

inzwischen LSD weit besser. 10–20 Mikrogramm alle

ziner und ein Chemiker seine Denkkappe zur Markt-

vier Tage, so eine Rezeptur von vielen. Die Halluzino-

reife weiterentwickelt. Das Ding, mit dem Handelsna-

genmenge, unter ihrem Schwellenwert eingenommen,

men Thync, sieht etwas eleganter aus als der Vorgänger.

verstärkt die Lernfähigkeit, macht kreativ, fördert

Ein weisses, dreieckiges Modul auf der Schläfe, zwei

Gleichgewicht und schnelle Reaktionen. Statt Amphet-

Kabel mit je einer Elektrode im Nacken und ein Smart-

amine, Modafinil oder Ritalin sind psychedelische Dro-

phone mit einer Auswahl, wie Bliss, Surge, Cooldown,

gen angesagt. Halluzinationen sind in der Arbeitswelt

Calm, Energy, Zen, Sleep, und weiteren Anwendungen

wenig rentabel. Gefördert werden gezielt gute Prüfungs

für Stromstösse ins Gehirn. Zehn bis zwanzig Milli-

resultate und die Lust, Konkurrenten abzuhängen.

ampère zur transcraniellen Gleichstromstimulation

Die promovierte Kunsthistorikern Erika Fuchs hat

sind von der US-Medikamentenaufsicht zugelassen.

Barks’ Geschichten kongenial übersetzt. Ihre lautmale-

Mehr ist wegen mangelnder Forschungsunterlagen

rischen Schöpfungen sind in die Umgangssprache und

bisher nicht erlaubt. Das neue Teil eröffnet ein weiteres

zum Teil sogar in den Duden eingegangen. Erfolgreich

Kapitel im Wettbewerb der tragbaren Kontrollen. Es

dank Milliampère und Mikrogrammen; wohin das

misst nicht nur die Körperfunktionen, es verändert

führt, wissen wir noch nicht. Es könnte einmal ausrei-

diese, steuert die Stimmung, steigert Motivation,

chend mit Grübel, Stöhn, Grummel, Schwurbel, Ächz und

Arbeitslust und Konzentration, baut Stress ab, fördert

Kreisch zu beschreiben sein.

die Schlaftiefe und soll Depressionen lindern. Glaubt

Dann erst gilt: Ente gut, alles gut.

man den Vertreibern steht uns ein digitales Dauerhoch bevor, ermöglicht durch einen klinisch sauberen,
erhard.taverna[at]saez.ch

dosierbaren, externen Hirnschrittmacher zu einem

Bildnachweis
zVg Erhard Taverna
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ZU GUTER LETZT

Die Geschwindigkeit, mit der die Entwicklung voranschreitet, macht atemlos …

Künstliche Intelligenz
und Zeitmaschine
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Der in Cambridge lehrende Physiker Stephen Hawking

Hilfe die Daten der Vergangenheit abgebildet, an die

sagte der BBC: «Die Entwicklung der Künstlichen Intel-

Gegebenheiten der Gegenwart angepasst und auf die

ligenz könnte das Ende der Menschheit bewirken. Der

Zukunft projiziert werden». Internet et al. entwickelten

Mensch ist begrenzt durch eine langsame biologische

sich, ohne die zeitliche Komponente wirklich einzube-

Evolution und könnte nicht mit den sich schnell

ziehen, als ‘grosses Hier und Jetzt’. Aber die auf die Se-

immer wieder neu programmierenden Maschinen


kunde genau dokumentierte Gegenwart ist bereits das

Schritt halten ...» Ich spiele zwar nicht in derselben Liga

Archiv ihrer eigenen Zukunft ... An dieser Stelle gilt es

wie Hawking, doch diese in unterschiedlicher Ge-

anzumerken, dass Facebook und Google die Verwalter

schwindigkeit verlaufende Anpassung beschäftigt

unseres unwiderruflich privatisierten Menschheits

mich stark. Sie beschäftigt auch A. Geissbuhler, Leiter

erbes sein werden. Wollen wir das?

der Abteilung für E-Health der HUG in Genf [1]. Ist un-

Die zweite Internetrevolution beginnt mit dem Auf-

ser Organismus mental (und auch biologisch) in der

tritt der Zeit als Indexierungsprinzip. Es geht in der

Lage, sich so schnell anzupassen? Man könnte argu-

Folge nicht mehr um eine punktuelle Archivierung,

mentieren, dass Tablets bedienende Dreijährige in die-

sondern um einen Brückenschlag zwischen dem glo-

ser Hinsicht beruhigen sollten. Vielleicht.

balisierten Informationszeitalter und den vorausge-

Aus Überzeugung oder ideologischen Gründen wollen

gangenen Epochen. «Diese Big Data der Vergangenheit

wir nicht glauben, dass Maschinen intelligenter sein

dokumentieren dann unser kulturelles, aber auch un-

werden, als der Mensch. S. Garelli, Professor an der

ser wirtschaftliches, wissenschaftliches und techni-

Universität Lausanne, erinnert jedoch daran, dass Ma-

sches Welterbe. […] So können neue Interpretationsmo-

schinen dank der immensen Datenmenge seit dem

delle geschaffen werden. Die Epidemiologen werden

Jahr 1995 die Informationsvielfalt mit ihren Algorith-

die Verbreitung verheerender Krankheiten besser ver-

men viel besser auswerten können [2]. 1997 wurde

stehen, die Ökonomen werden Wachstum und Krisen

nung mit Dr. Antoine

Garry Kasparov vom IBM-Rechner ‘Deeper Blue’ im

des Kapitalismus neu interpretieren, die Linguisten

Geissbuhler). Le Temps,

Schach geschlagen und vor kurzem gewann ein ande-

die Verflechtungen unserer Sprachen.» So wird – sagt

Literatur
1

Docteur 4.0 (Begeg-

13. Dezember 2016, S. 22.
2

rer Rechner gegen einen grossen Meister im Go-Spiel.

Kaplan – «die Vergangenheit zu bewohnbarem Territo-

doit craindre l’intelli-

Künstliche Intelligenz kann sich ständig neu program-

rium. Künstliche Intelligenz ermöglicht das Erschlies

gence artificielle?

mieren und dabei auf Big Data zurückgreifen.

sen vergangener, nicht dokumentierter Räume, ver-

10. Dezember 2016, S. 16.

10-Tausend(Milliarden?)-Dollar-Frage: Wird die Künstli-

folgt die Handlungswege der damaligen Akteure und

Kaplan Frédéric. L’Eu-

che Intelligenz eines Tages in der Lage sein, wie Baude-

verleiht ihnen eine emotionale Dimension.»

première Time

laire zu dichten, wie Descartes oder Kant zu philoso-

Wie wohl jeder von uns träumte ich gelegentlich da-

M achine. Le Temps,

phieren – oder diese gar zu übertreffen? Ich habe den

von, einmal einen Tag im alten Rom, im Mittelalter, bei

Eindruck, dass immer mehr Menschen geneigt sind,

den Inkas oder den Sioux vor der Conquista erleben zu

diesen Satz nicht mehr als Frage aufzufassen. Geiss-

können. Dort sind wir jetzt – oder bald – mit der Zeit-

buhler ist «hin- und hergerissen zwischen der Gewiss-

maschine. Kaplan: «Wir werden morgen Zeitreisen un-

heit, dass die Maschine eine Vormachtsstellung hat,

ternehmen können. Das Projekt ‘Time Machine’ bietet

und der Schöpferkraft des Menschen […] Zurück zum

einzigartige Möglichkeiten, unsere Zukunft auf der

Menschen mit seiner Empathie, seiner Intuition und

Grundlage eines gemeinsamen Erbes zu gestalten.»

führer auf RSR: «Werden

seinen Zweifeln, vor denen jeder Roboter verstummt?»

Diese Perspektive hätte Churchill zu schätzen gewusst.

die Roboter entsprechend

F. Kaplan, Professor für den Bereich Digital Humanities

Er meinte dazu «Der menschliche Geist ist nur wenig

Sozialversicherung zu

am Eidgenössischen Polytechnikum Lausanne (EPFL),

dafür gerüstet, der unendlichen Komplexität der Phä-

finanzieren?»

will Europa die erste Time Machine bringen [3]. Das Vor-

nomene gerecht werden zu können» und «Je mehr wir

haben beeindruckt. Es gilt eine einzigartige Speicher-

in die Vergangenheit blicken können, desto weiter

und Rechner-Infrastruktur aufzubauen, mit deren

sehen wir in die Zukunft.»*

Garelli Stéphane. Qui

Le Temps (Lausanne),
3

rope doit construire la

15. Dezember 2016, S. 10.

* Anmerkung zur
Künstlichen Intelligenz:
In einer Sendung vom
2. Januar 2017 fragte ein
besorgter Gewerkschafts-

Steuern zahlen, um die

jean.martin[at]saez.ch
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GAUCH
Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.

WIE SOLL EINE
KRANKENSCHWESTER IHRE ARBEIT
MACHEN, WENN SIE STÄNDIG DURCH
DIE PATIENTEN ABGELENKT WIRD?!
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