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Wenn die Tarifautonomie fällt,
kommt das Globalbudget
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Mit den Beschlüssen der FMH-Delegiertenversamm-

dende Bevölkerung kann nicht mit stetig besseren

lung vom Januar (siehe U. Stoffel, SÄZ 6/2017, S. 177)

ambulanten Behandlungsmöglichkeiten zu gleichen

werden ein gemeinsam nachgebesserter und mehr

Kosten versorgt werden. Diesen schwarzen Rationie-

heitsfähiger Revisionsvorschlag – und damit auch Ver-

rungs-Peter versucht eine Mehrheit der Gesundheits-

handlungen mit den Tarifpartnern – wieder absehbar.

kommission nun offenbar den Leistungserbringern

Ein realistischer Zeitplan für das Einreichen einer

zuzuschieben: Wenn das Budget zu Ende geht, sollen

genehmigungsfähigen Tarifstruktur bis Mitte 2018


wir künftig implizit Leistungen vorenthalten.

liegt vor.

Stattdessen brauchen wir intelligente Lösungen, wie

Auch wenn wir in diesem hochkomplexen Revi

gute ambulante Versorgung möglichst kostengünstig

sionsprojekt unser Bestes geben, bleiben wir darauf

erbracht werden kann. Wer über die Prämien, die

angewiesen, dass die Politik die Tarifautonomie nicht

40% der Gesundheitskosten abbilden, hinausschaut,

endgültig zu Grabe trägt, bevor wir unseren Vorschlag einreichen können. Denn immer häufiger
werden Stimmen laut, die in einer umfassenden
Tarifkompetenz des Bundes die Lösung zur Steue-

Wir brauchen intelligente Lösungen,
wie gute ambulante Versorgung möglichst
kostengünstig erbracht werden kann.

rung der über TARMED verrechneten Krankheitsleistungen sehen. Das, obschon diese Leistungen heute

erkennt, dass der wachsende ambulante Versorgungs

gerade einmal einen Anteil von rund 15% an den ge-

bereich nicht das Problem, sondern Teil der Lösung

samten Gesundheitskosten haben.

ist, denn durch ambulante Behandlungen sparen wir

Wie man hier sparen möchte, teilte das Departement

häufig deutlich teurere stationäre Behandlungen ein.

des Innern im September 2016 mit: Man wolle «das zu

Durch die ungleiche Finanzierung von stationären

starke Mengenwachstum in den Griff» bekommen [1]

und ambulanten Leistungen führen solche Kostenein-

und prüfe dafür auch die Steuerung über Budgets. Zu-

sparungen aber zu Prämiensteigerungen – und werden

dem beauftragte die Finanzdelegation der eidgenössi-

darum häufig nicht realisiert. Wer Kosten sparen

schen Räte den Bundesrat, «Gesetzesentwürfe vorzu-

möchte, muss die unterschiedliche Finanzierung sta

bereiten, damit er rasch und konkret handeln kann» [2].

tionärer und ambulanter Leistungen vereinheitlichen.
Wer aber – wie die Mehrheit der Gesundheitskommis-

An einer kompromisslosen sektoriellen
Kostenneutralität kann unsere Versorgungs
sicherheit scheitern.

sion des Nationalrats – in der ambulanten Medizin auf
«einen Mechanismus zur Steuerung der Kosten und
Leistungen» [3] setzt, spart nur Leistungen ein – auf
Kosten der Patienten.

Die Gesundheitskommission des Nationalrats legte An-

Bevor der Gesetzgeber mit gedeckelten Budgets die

fang Februar 2017 nach und fordert nun «einen Mecha-

Versorgungssicherheit gefährdet, müsste er das Ein-

nismus zur Steuerung der Kosten und der Leistungen».

sparpotential einer einheitlichen Finanzierung ambu-

Budgetierung und Mengenbegrenzungen – und somit

lanter und stationärer Leistungen realisieren – und

letztlich Rationierung – sind in der ambulanten Versor-

sollte die Tarifpartner ihre Revisionsarbeit machen

gung damit kein Tabu mehr! Stehen wir vor e
 inem Pa-

lassen.

radigmenwechsel unserer ambulanten Versorgung?
An der vom Bund kompromisslos diktierten Kostenneutralität für den ambulanten OKP-Bereich könnten

Literatur
1

nicht nur die ambulant tätigen Ärzte und deren Tarif

2

autonomie scheitern, sondern auch unsere Versor-

3

gungssicherheit. Denn eine zunehmend älter wer-

Medienmitteilung des EDI vom 2.9.2016: Mengenwachstum im
Gesundheitswesen eindämmen.
Ständeratsprotokoll vom 21.9.2016: Ständerätin A. Fetz, Präsidentin
der Finanzdelegation.
Medienmitteilung des Sekretariats der Kommissionen für soziale
Sicherheit und Gesundheit vom 3.2.2017 zur ambulanten Medizin.
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TARCO – TARMED Consensus

Delegiertenversammlung segnet
Detailkonzept zur Tarifrevision ab
Kerstin Schutz a , Christian Oeschger b
a

Expertin, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife; b Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

In der Delegiertenversammlung (DV) der FMH vom 26. Januar 2017 hatten die Dele
gierten der Dachverbände, des VLSS und des VSAO sowie von Ärztinnen Schweiz
unter anderem auch Beschlüsse zur Tarifrevision TARCO zu fassen. Indem die DV
dem Detailkonzept, den Tarifierungsgrundsätzen sowie dem Konzept zu den Dig
nitäten zugestimmt hat, erteilt sie den weiteren Revisionsarbeiten «grünes Licht».
Seit der letzten Delegiertenversammlung der FMH

reicht. Das bedeutet auch, dass die FMH nicht mehr

(DV) vom 7. September 2016 h
 aben die Mitarbeitenden

über alle D
 aten verfügt, welche die Revisionspartner

der Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife in

im Vorgängerprojekt eingebracht hatten. Der FMH lie

tensiv am Detailkonzept für das Projekt TARCO gear

gen im ambulanten Bereich ausschliesslich Daten für

beitet. Dieses Konzept wurde am 26. Januar 2017 zu

die Arztpraxis vor, weshalb das Department vorge

sammen mit den Tarifierungsgrundsätzen, dem

schlagen hat, sich im Projekt TARCO vorwiegend auf

Konzept zu den Dignitäten und weiteren Unterlagen

den praxisambulanten Bereich zu fokussieren.

der DV zur Genehmigung vorgelegt. Die Delegierten

Der Fokus auf die praxisambulanten Leistungen be

sind dem Vorschlag der FMH gefolgt und beauftragen

deutet aber weder dass der Leistungskatalog stark

damit das Departement Ambulante Versorgung und

beschnitten wird noch dass die FMH im Spital ange

Tarife, die Arbeiten weiterzuführen.

stellte Ärztinnen und Ärzte nicht mehr vertritt.
1.

Alle Leistungen, die in der freien Praxis erbracht
werden, werden aus Praxissicht tarifiert. Nach ers

Wesentliche Änderungen in den Tarifierungsgrundsätzen

ten Schätzungen enthält die Tarifversion TARCO
V0.1 etwa 250 rein spitalambulante Leistungen, wel

Die Delegierten hatten neben dem Detailkonzept auch

che künftig nicht mehr im Projekt TARCO abge

die überarbeiteten Tarifierungsgrundsätze zu genehmi

bildet werden, da die FMH zur Berechnung der

gen. Wichtig: Die FMH wird keine kostenneutrale Revi

technischen Leistung (TL) nicht mehr über die

sion anstreben, die Tarifstruktur nicht normieren und

nötigen Daten verfügt. Die FMH wird sich bei


sich im Projekt TARCO auf den praxisambulanten Be

diesen ebenso wie bei den praxisambulanten Leis

reich konzentrieren. Des Weiteren werden die ärztliche

tungen aber auch weiterhin für die ärztliche

Unterstützung sowie die allgemeinen Leistungen im

Leistung (AL) einsetzen, welche mit demselben

Operationssaal grundlegend überarbeitet und gemäss
den Rückmeldungen aus der Ärzteschaft revidiert. Aus

Referenzeinkommen hinterlegt sind.
2.

Für die FMH sind alle ärztlichen Leistungen nach

serdem sollen die geforderte Plausibilisierung der volu

einem identischen Prinzip zu entschädigen – un

menstärksten Handlungsleistungen eines Kapitels um

abhängig davon, ob diese in der freien Praxis, im

gesetzt und wo notwendig die einzelnen Positionen

Spital oder durch einen Belegarzt erbracht wer

wieder mit einer Qualitativen Dignität versehen werden.

den. Die Entschädigung basiert dabei auf dem
Referenzeinkommen sowie den entsprechenden

Fokus auf praxisambulante Leistungen

Dignitätsfaktoren. Statt für die Tarifierung einzel
ner spitalambulanter Leistungen setzt sich die

Einzelne Tarifpartner haben beschlossen, unabhängig

FMH im gesamten spitalambulanten Bereich für

von der FMH an einem eigenen Tarifvorschlag weiter

ein identisches Referenzeinkommen als Mindest

zuarbeiten und dem Bundesrat im Oktober 2016 Vor

ansatz für die ärztliche Tätigkeit ein.

schläge für die Anpassung des aktuellen Tarifs einge

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

2017;98(7):206 –207

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 Tarif fragen

207

Plausibilisierung von Handlungsleistungen

Schwerpunkt aufgrund der Weiterbildungszeiten un
terschiedlich sein kann. Betrachtet wird lediglich das

Die Plausibilisierung der Minutagen von volumen

Einkommen, welches aus Tätigkeiten aus dem ambu

starken Handlungsleistungen sowie die Überprüfung

lanten Arzttarif generiert werden kann. Entscheidend

der korrekten Anwendung von Handlungs- oder Zeit

dafür sind die Weiterbildungsprogramme des SIWF. Die

leistungen sind Ziele des Projektes TARCO. Viele der

IAD ist arztgebunden und kann für sämtliche Tarifposi

FMH angeschlossenen Gesellschaften, das BAG und die

tionen auf die ärztliche Leistung angewendet werden.

Kostenträger fordern eine Plausibilisierung des Zeit

Effizienzzuschlag bei Zeitleistungen: Bei Handlungsleis

bedarfs medizinischer Leistungen bei Handlungsleis

tungen ist zum Teil ein Effizienzgewinn möglich, wenn

tungen.

der Arzt weniger Zeit fürs Erbringen einer Leistung be

In einem ersten Schritt wird der Schwerpunkt im Pro

nötigt als tarifiert ist. Fachrichtungen, die vornehm

jekt TARCO auf die Plausibilisierung der Minutagen

lich mit Zeitleistungen abrechnen, können von dieser

von volumenstarken Handlungsleistungen gelegt. Mit

Effizienzsteigerung im aktuellen TARMED 01.08.00_BR

Unterstützung der Berner Fachhochschule (BFH) ent

aber nicht profitieren: Wenn diese Ärztinnen und

steht eine wissenschaftliche Studie, die gleichzeitig

Ärzte einen Patienten aufgrund ihrer Erfahrung effizi

als Vorgehenskonzept dient. Der Aufwand soll für alle

enter behandeln, rechnen sie entsprechend weniger

betroffenen Fachgesellschaften etwa gleich hoch sein.

Zeitleistungen ab. Ein Zuschlag auf Zeitleistungen ab

Die Teilnahme an diesem Projekt ist für die Gesell

einer gewissen Erfahrungsstufe soll diesem Umstand

schaften allerdings freiwillig. Der Entwurf für das Pro

Rechnung tragen. Dieser Zuschlag ist arztgebunden

jektkonzept wird aktuell durch die BFH bearbeitet.

und kann für sämtliche Zeitleistungen-Tarifpositio

Über das definitive Konzept und das Vorgehen zur

nen auf die ärztliche Leistung angewendet werden.

Plausibilisierung der BFH entscheidet die TARCO-Steu

Leistungsbezogener Qualitätsfaktor LQF: Der LQF ist ein

erungsgruppe («Cockpit»).

innovatives Instrument, um in Zukunft allfällige zu
sätzliche finanzielle Mittel aufgrund von festgelegten

Konzept Dignitäten
Bereits gestartet ist die Arbeitsgruppe Dignitäten, die

Qualitätskriterien der Fachgesellschaften innerhalb
der einzelnen Kapitel zu verteilen. Der Faktor ist
SAQM-basiert und ist leistungsgebunden.

sich aus 18 Vertreterinnen und Vertretern der FMHDachverbände zusammensetzt. Die Arbeitsgruppe
konnte in fünf Sitzungen drei neue Modelle zur Abbil

Weiterer Fahrplan

dung und zum Ersatz der heutigen quantitativen Dig

Die Projektmitarbeitenden haben bereits Anfang 2017

nitäten erarbeiten sowie Kriterien für die Anwendung

mit den ersten Fachgesellschaften Kontakt aufgenom

der qualitativen Dignitäten definieren. Die Arbeits

men und begonnen, erste Kick-off-Termine für die Ar

gruppe hat die erarbeiteten Vorschläge einstimmig

beitsgruppen zu vereinbaren. Sofern die Fachgesell

verabschiedet und diese mit einem entsprechenden

schaften den Zusammenarbeitsvertrag unterschrieben

Antrag der DV am 26. Januar 2017 vorgelegt. Dabei las

und retourniert haben, können die Arbeiten aufgenom

sen sich die Elemente der quantitativen Dignitäten, die

men werden. Der weitere Zeitplan sieht dann wie folgt

in den kommenden Monaten im Detail ausgearbeitet

aus (siehe Tabelle am Seitenende).

werden müssen, wie folgt zusammenfassen:

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der

Individuelle Arztdignität (IAD): Die individuelle ärzt

FMH unter www.fmh.ch → Ambulante Tarife sowie im

liche Dignität (IAD) soll das Lebenseinkommen der Ärz

Infoletter des Büro Tarifs (www.fmh.ch → Ambulante

teschaft ausgleichen, das je nach Facharzttitel und

Tarife → Publikationen → Infoletter).

Zeitraum

Was

26.01.2017

Entscheid Detailkonzept

FMH / Abteilung

01.02.–31.10.2017

Inhaltliche Arbeiten in den Arbeitsgruppen

Ambulante Versorgung

01.01.–31.01.2018

Vernehmlassungsphase (Fokus Qualitative Dignitäten)

22.03.2018

Delegiertenversammlung der FMH: Entscheidung über neue Tarifstruktur

CH-4600 Olten

03.05.2018

Ärztekammer der FMH: Entscheidung über neue Tarifstruktur und gegebenenfalls Urabstimmung

Tel. 031 359 12 30

30.06.2018

Übergabe des Projekt-Ergebnisses an die Delegiertenversammlung der FMH

2018

Schlussbereinigung mit den Tarifpartnern und Eingabe beim Bundesrat

Korrespondenz:

und Tarife
Frohburgstrasse 15

Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch
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Wirtschaf tlichkeitsprüfung – Weiterentwicklung und Überprüfung der statistischen Methode

Neue Wege bei der
Wirtschaftlichkeitsprüfung
Thomas Kessler a , Mirjam D’Angelo b , Anke Trittin c
a

FMH, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife, Experte; b santésuisse, Projektleiterin Wirtschaftlichkeitsprüfungen; c curafutura, Leiterin Tarife

Seit 2013 verpflichtet das Krankenversicherungsgesetz Versicherer und Leistungs
erbringer, gemeinsam eine Methode zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit medizini
scher Leistungen vertraglich festzulegen. Als Prüfmethode hat sich ein paritätisch zu
sammengesetztes Projektteam, bestehend aus Vertretern von santésuisse, curafutura
und FMH, auf die Varianzanalyse geeinigt, die mit zusätzlichen Morbiditätsfaktoren
weiterentwickelt wird. Jetzt haben sich die Vertragsparteien darauf geeinigt, dieses
statistische Modell der Wirtschaftlichkeitsprüfung extern validieren zu lassen.
Seit mehr als 30 Jahren prüfen die Krankenversicherer

gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot – signifikant höhere

die Wirtschaftlichkeit der ambulant tätigen Ärzteschaft.

Kosten generieren als ihre Facharztkolleginnen und -kol

Einerseits tut dies jeder einzelne Versicherer mittels

legen. Dabei werden die Kosten pro Erkrankten mit den

Einzelrechnungskontrollen, andererseits führt santé

durchschnittlichen Kosten der gleichen Facharztgruppe

suisse im Auftrag der Gesamtbranche mittels statisti

verglichen; die Rede ist vom Durchschnittskosten

scher Methoden systematische Wirtschaftlichkeitsprü

vergleich. Leistungserbringer mit überdurchschnitt

fungen durch.

lich hohen Kosten werden mittels Informations
schreiben kontaktiert und gebeten, ihr identifiziertes

Unwirtschaftlichkeit erkennen

Kostenbild zu begründen. Können die zu hohen Kos
ten nicht erklärt werden – oder unternimmt der Arzt

Die statistische Methode hat zum Ziel, diejenigen Leis

bei einem unerklärten Kostenbild seiner Praxis nicht

tungserbringer zu erkennen, die beispielsweise mit

genügend Anstrengungen, um dieses zu optimieren –,

«Überarztung» (Polypragmasie) – also dem Verstoss

stellt santésuisse Rückzahlungsforderungen. Dies kann
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in seltenen Fällen zu Gerichtsverfahren führen. Rück
zahlungsforderungen sind denn auch nicht das Ziel

Kostentreibende Ursachen
berücksichtigen

der Wirtschaftlichkeitsprüfungen, können jedoch die
Konsequenz sein.

Die Morbidität direkt abzubilden ist schwierig; sie ist
nur schwer messbar, und schweizweit liegen keine
Daten in ausreichender Qualität dazu vor. Es gilt des

Morbidität des Erkranktenkollektivs
als zusätzlicher Faktor

halb verschiedene Möglichkeiten zu prüfen, diese in

Schon vor Inkrafttreten des neuen Gesetzesartikels An

Erkrankten, ihrer Franchise oder über den Medika

fang 2013 haben FMH und santésuisse in einer Absichts

mentenkonsum. Weitere wichtige Faktoren für das

erklärung die gemeinsamen Ziele zur Weiterentwick

Modell könnten unter anderem auch der Praxisstand

lung der Wirtschaftlichkeitsprüfung definiert. Neben

ort oder das Leistungsangebot des Arztes darstellen.

dem Bekenntnis, dem Auftrag des Gesetzgebers ge

Ziel des statistischen Modells ist es, möglichst alle exo

meinsam nachzukommen, soll die statistische Methode

genen Faktoren abzubilden, die zwar hohe Kosten ver

derart angepasst werden, dass unter Berücksichtigung

ursachen, jedoch nicht mit einer «Überarztung» gleich

der Morbidität des Erkrankten-Kollektivs lediglich

zusetzen sind. Konsequenterweise sollen vor allem die

effektiv unwirtschaftlich arbeitende Ärzte identifiziert

äusseren, kostentreibenden Ursachen berücksichtigt

werden. Zusätzlich soll die statistische Methode regel

werden, die nicht direkt durch das Verhalten des Arz

mässig überprüft, angepasst und ergänzt werden.

tes beeinflussbar sind.

Ziel muss es sein, in Zukunft möglichst wenig
Ärzte ungerechtfertigterweise als unwirtschaft
lich arbeitend zu identifizieren.

direkt abzubilden. So zum Beispiel mittels Alter der

Externe Validierung der statistischen
Methode
Im Herbst 2016 haben sich die Parteien geeinigt,

Ein paritätisches Projektteam, bestehend aus Vertre

die statistische Methode, das Modell und mögliche

tern von santésuisse, curafutura und FMH, nahm sich

Weiterentwicklungen, extern validieren zu lassen. Eine

der Frage nach der geeigneten Methode zur Prüfung

neu
trale, auf gesundheitsökonomische Beratungen

der Wirtschaftlichkeit an und erarbeitete Lösungsvor

spezialisierte Stelle soll die Methode prüfen und Emp

schläge. Daraus resultierte die vertragliche Vereinba

fehlungen für deren Weiterentwicklung liefern bzw.

rung zur Varianzanalyse (analysis of variances ANOVA).

alternative statistische Methoden empfehlen, wenn die

Der Vertrag wurde fristgerecht im Januar 2014 von allen

bestehende statistische Methode in ihrer Zielerrei

Parteien unterzeichnet.

chung ungenügend wäre. Im Rahmen einer Ausschrei
bung wurde der Auftrag an das Beratungsunternehmen

Weniger ungerechtfertigte
Verdächtigungen

Polynomics AG vergeben. Dies, nachdem Versicherer
und FMH im Rahmen eines Dialogverfahrens detail
lierte Offerten mehrerer Anbieter geprüft hatten.

Teil des unterzeichneten Vertrags vom Januar 2014 ist

Die externe Validierung soll sicherstellen, dass die sta

die Weiterentwicklung der festgelegten Methode um

tistische Methode aktuellen wissenschaftlichen Stan

zusätzliche Morbiditätsfaktoren. Es herrscht Konsens,

dards genügt und wo nötig weitere geeignete exogene

dass die Morbidität der Erkrankten massgeblich deren

Faktoren hinzugezogen werden, um das Modell anzu

Behandlungskosten beeinflusst. Ärzte mit überdurch

passen. Zudem wird extern unabhängig überprüft, ob

schnittlich morbiden Patienten weisen entsprechend

mit der bestehenden statistischen Methode die unwirt

höhere Kosten auf. Dies soll inskünftig bereits im statis

schaftlich tätigen Ärzte erkannt werden. Ziel muss es

tischen Modell berücksichtigt werden, so dass einerseits

sein, in Zukunft möglichst wenig Ärzte ungerechtfer

weniger Ärzte mit überdurchschnittlich morbidem Er

tigterweise als unwirtschaftlich arbeitend zu identifi

krankten-Kollektiv ungerechtfertigt als unwirtschaft

zieren. Dies liegt im Interesse aller Beteiligten, nicht

FMH

lich arbeitend verdächtigt werden, was mit Rechtferti

zuletzt, weil der Aufwand für die Wirtschaftlichkeits

Abteilung Ambulante

Korrespondenz:

gungskosten verbunden ist. Andererseits erscheinen in

prüfung reduziert werden kann. Der Validierungs

Frohburgstrasse 15

der Wirtschaftlichkeitsprüfung bis dato nicht auffällige

bericht wird im zweiten Quartal 2017 vorliegen.

CH-4600 Olten

Leistungserbringer mit unterdurchschnittlich morbi

Versorgung und Tarife

Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

dem Kollektiv – und entsprechend tieferen jährlichen
Behandlungsfallkosten – neu als statistisch auffällig.

Bildnachweis
© Otnaydur | Dreamstime.com
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Michel Dolivo (1921), † 16.1.2017,
1025 St-Sulpice VD

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft
des Kantons Schwyz haben sich angemeldet:

AG
Alfred Luz (1944), † 19.1.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8802 Kilchberg ZH
Heinrich Zürcher (1952), † 19.1.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5210 Windisch
Eduard Muggler (1942), † 20.1.2017,
Facharzt für Chirurgie, 4312 Magden

Thomas Gläser, Facharzt für Orthopädie,
Facharzt für Anästhesiologie, ab 1.3.2017,
Tätigkeit in der Seeklinik Brunnen

Jacek Maciej Kilanowski, Facharzt für Kinderund Jugendmedizin, Bahnhofstrasse 3,
8965 Berikon

Henning Sepold, Praktischer Arzt, ab 1.4.2017,
Übernahme Praxis Dr. Urs Brunner
in Wangen

GE
Arnaud Jacques Philippe Naville, Spécialiste
en médecine interne générale, rue de
l’Athénée 4, 1205 Genève

Ulrich Steinhart, seit 1.4.2016, Facharzt für
Gynäkologie und Geburtshilfe, Chefarzt
der Frauenklinik im Spital Lachen

LU
Charles-André Richon (1929), † 25.1.2017,
Spécialiste en chirurgie, 1950 Sion

Andreas Scherr, Facharzt für Pneumologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Löwenpraxis, Zürichstrasse 12, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie bitte schriftlich oder per E-Mail innert
20 Tagen an: Dr. med. Uta Kliesch, Maria-HilfStrasse 9, 6430 Schwyz, e-mail: uta.kliesch@
hin.ch

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
26. Januar 2017 haben sich angemeldet:

Hans Wilhelm Klötgen, Facharzt für Derma
tologie und Venerologie, Schanzenstrasse 1,
3008 Bern

Simone Allemann, Fachärztin Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Dorfstrasse 1c,
2545 Selzach

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
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Wojciech Syrynski, Praktischer Arzt, FMH,
Gesundheitszentrum Thal GmbH, Dorf
strasse 53, 4713 Matzendorf
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 14 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des
Kantons Solothurn einzureichen.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Nhu-An Nguyen-Ha, Fachärztin für Ophthal
mologie, FMH, Rigistrasse 169, 6340 Baar
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Interprofessionalität im Gesundheitswesen

Die «Charta» trägt Früchte
Hermann Amstad a , Christof Schmitz b , Peter Berchtold c
a

Dr. med., Generalsekretär SAMW, Bern; b Dr. rer. soc. oec., Geschäftsführer college M, Bern; c PD Dr. med., Geschäftsführer college M, Bern

Im November 2014 hat die SAMW die Charta «Zusam

ger die Drittperson, desto umfassender die Haftung,

menarbeit der Fachleute im Gesundheitswesen» ver

die sie selber übernehmen muss; dies gilt selbstver

öffentlicht. Ziel der Charta war und ist es, auf das

ständlich auch für die interprofessionelle Zusammen

Potential der interprofessionellen Zusammenarbeit


arbeit.

hinzuweisen und die damit zusammenhängenden
Schlüsselfaktoren zu benennen. Die SAMW hat die
Umsetzung der Charta mit verschiedenen Massnah

SAMW-Award «Interprofessionalität»

men begleitet:

Best-Practice-Beispiele haben Vorbildcharakter und

– Im Sommer 2015 gab sie ein juristisches Gutachten

können Orientierung und Unterstützung bei der Um

in Auftrag, um die Reichweite der ärztlichen Verant

setzung der Interprofessionalität bieten. Um solche

wortung zu klären.

Beispiele bekannt zu machen, hat die SAMW im Herbst

– Im Frühjahr 2016 führte sie in Zürich und Morges

2016 den SAMW-Award «Interprofessionalität» ausge

zweitägige Workshops durch zum Thema «Wie ge

schrieben für Projekte aus der Praxis, Forschung und

lingt Interprofessionalität?».

Bildung. Auf die Ausschreibung sind 42 Bewerbungen

– Im Herbst 2016 schrieb sie den SAMW-Award «Inter
professionalität» aus.

eingegangen, 29 konnten mit dem Award ausgezeich
net werden. Die Übergabe fand Anfang Dezember 2016

– Im Dezember 2016 organisierte sie das Symposium

im Rahmen des Symposiums «Interprofessionalität

«Interprofessionalität im Gesundheitswesen: bis

im Gesundheitswesen» statt. Prämiert wurden Best-

hierher – und wie weiter?».
– Anfang 2017 hat sie eine Auftragsstudie zur «Praxis

Practice-Beispiele aus allen Landesteilen und aus ver
schiedenen Organisationen der Versorgung, Bildung

der gelingenden interprofessionellen Zusammen

und Forschung.

arbeit» veröffentlicht.

Bemerkenswert sind regionale Unterschiede: Von den
11 Westschweizer Projekten kommen 7 Projekte aus

Juristisches Gutachten zur ärztlichen
Verantwortung

dem Bildungsbereich und 4 aus der Praxis. In der
Deutschschweiz ist das Verhältnis umgekehrt: 6 aus
der Bildung, 9 aus der Praxis. Dies könnte bezüglich

In der öffentlichen Debatte zur «Charta» wurde immer

der Bildungsprojekte ein Hinweis darauf sein, dass den

wieder die Frage nach der Reichweite der ärztlichen

medizinischen Fakultäten in der Deutschschweiz ein

Verantwortung laut. Antworten liefert ein Rechts

Gegenüber fehlt, wie es in der Westschweiz mit den

gutachten,1 das die SAMW dem Institut für Gesund

Fachhochschulen für Gesundheit der Fall ist.
Bei den gesamtschweizerischen Projekten sticht die

Best-Practice-Beispiele haben Vorbildcharakter
und können Orientierung und Unterstützung
bei der Umsetzung der Interprofessionalität
bieten.

«Interprofessionelle Arbeitsgruppe Elektronisches Pa
tientendossier» hervor: Acht Berufsverbände haben
sich zusammengefunden, um gemeinsam zur Realisie
rung von eHealth beizutragen. Dabei galt es, diverse
Hürden zu überwinden, etwa unterschiedliche, berufs

heitsrecht an der Universität Neuenburg (IDS) in Auf

spezifische Begriffe für gleiche oder ähnliche Prozesse.

trag gegeben hatte. Das Gutachten klärt einerseits

Solche Stolpersteine zu identifizieren und aus dem

den Begriff «Verantwortung» und kommt andererseits

Weg zu räumen ist entscheidend für eine erfolgreiche

zum Schluss, dass grundsätzlich jede Gesundheits

interprofessionelle Zusammenarbeit.

fachperson im Rahmen ihres Tätigkeitsbereichs eine
1 Das Rechtsgutachten zur
ärztlichen Verantwortung

Verantwortung trägt und somit auch Haftung über

ist auf der SAMW-Website

nimmt.

veröffentlicht unter:

Eine Haftung für die Handlungen von Dritten ist ab

samw.ch → Projekte
→ Interprofessionalität
→ Juristisches Gutachten.

Studie «Die Praxis gelingender
Inter professionalität»

hängig vom Status dieser Drittperson. Das Gutachten

Die interprofessionelle Zusammenarbeit (IPZ) hat in den

unterscheidet drei Stufen und hält fest: je unabhängi

letzten Jahren laufend an Aufmerksamkeit gewonnen.
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Dabei wurde die Forderung nach mehr und besserer

– Ko-kreative Verdichtung meint Formen der Zusam

IPZ immer lauter, während die Frage offenblieb, was

menarbeit, die auf ein Nach- und Nebeneinander

IPZ in der Praxis für die handelnden Fachpersonen

verschiedener professioneller und individueller

konkret bedeutet. Dies hat die SAMW dazu veranlasst,

Kompetenzen setzt, die in relativ weiten Zeithori

beim college M in Bern eine Studie in Auftrag zu geben

zonten diskursiv aufeinander abgestimmt werden

mit dem Ziel, dem Verständnis von IPZ in der Praxis

(z.B. in der palliativen Betreuung). Die verschiede

nachzugehen und allgemeingültige Schlussfolgerun

nen Professionen können nicht anders als gemein

gen daraus abzuleiten. An der Studie mitbeteiligt war

sam und mit dem Patienten Lösungen suchen und

das Institut für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-

entscheiden. Keine Profession kann per se Domi

Universität in München. Die Ergebnisse sind in der

nanz beanspruchen. Asymmetrien und Entschei

Reihe «swiss academies reports» publiziert und auf der

dungskompetenzen sind von deren alltagsprakti

SAMW-Website als Download verfügbar.2

scher Aushandlung und Bewährung abhängig. Eine

In die Studie wurden fünf verschiedene Versorgungs

organisationstheoretische Entsprechung findet die

settings einbezogen: Grund- und Palliativversorgung,

ko-kreative Zusammenarbeit im Modell des Netzes

chirurgische, internistische und psychiatrische Ver

mit den entsprechend verteilten Formen von Deu

sorgung. Insgesamt wurden 25 Interviews mit Fach

tungshoheit.

personen unterschiedlicher Berufsgruppen in den
fünf genannten Settings geführt. Im Zentrum
stand die Frage, was von den Praktikern als gelingende und misslingende IPZ beschrieben wird. Daraus
sollten Strategien zur Verbesserung der Zusammen

Die Frage, ob IPZ von den Beteiligten als gelingend oder misslingend empfunden wird, hängt
stark davon ab, in welchem Kontext bzw.
Setting diese Berufsgruppen arbeiten.

arbeit der Gesundheitsfachleute abgeleitet werden.
Die Schilderungen der befragten Berufspersonen zei

– Zwischen den beiden Polen des Koordinativen und

gen, dass die Frage, ob und wie IPZ stattfindet und ob

Ko-Kreativen liegt eine breite Zone dessen, was in

sie von den Beteiligten als gelingend oder misslingend

der Studie als projekthafte Verdichtungen bezeich

empfunden wird, stark davon abhängt, in welchem

net wird. IPZ findet sich im Gelingensfall als tem

Kontext bzw. Setting diese Berufspersonen arbeiten.

porär fungierende oder anspruchsvoll organisierte

Ein Hauptbefund der Studie ist, dass die als gelungen

Projekte verdichteter Zusammenarbeit. Beispiele

geschilderten Beispiele von IPZ Verdichtungen bzw.

können von Runden Tischen in der Grundversor

intensivierte Synchronisationen von Arbeitsabläufen

gung über interprofessionelle Tumorboards oder

und Handlungen darstellen. Die Studie konnte drei

Fallführungen bis hin zu anspruchsvollen Organi

unterschiedliche Modi der Zusammenarbeit verschie

sierungsformen im Sinne einer achtsamen, wech

dener Professionen identifizieren:

selseitigen Bezugnahme (heedful interrelating) in

– Koordinative Verdichtung meint Formen der Zusam

der Psychiatrie reichen. Organisationstheoretisch

menarbeit, in denen relativ klar definierte, meist

liegt hier zur Einordnung das Modell des Knotens

institutionell verstetigte Handlungsmuster und


nahe.

antrainierte Kompetenzen ineinandergreifen. Im
koordinativen Modus ist die Zusammenarbeit ver

Die Schilderungen der Befragten bringen weiter zum

schiedener Berufe oftmals durch krisenhafte Zeit

Ausdruck, inwiefern (a) die Medizin mit ihren pro-

knappheit oder einen relativ klar umrissenen zeit

fessionellen Selbstverständnissen und Kompetenzen

lichen Horizont gekennzeichnet (z.B. Reanimation,

die Deutungshoheit innehat, (b) die Individualität des

operativer Eingriff). Diese Form der Verdichtung

Patienten, der Patientin einfliesst und (c) die spezifi-

lässt wesentlich auf antrainierte Kompetenzen zu

sche Fachkompetenz und Individualität der Gesund

greifen, die wie «programmiert» zusammengefügt

heitsfachleute ins Spiel kommen oder gar leitend wer-

werden. Programmierung und Handlungsorien

den. Exemplarisch und polar stehen sich hier Re

tierung folgen in erster Linie dem medizinischen

animation und Palliation gegenüber: Im einen Fall

Rational. Alle professionellen Kompetenzen sind im

folgt die Zusammenarbeit ganz medizinischen Hand

Selbstverständnis der ärztlichen Kompetenz kom

lungslogiken, im anderen Fall strukturiert sich die

plementär beigeordnet. Beispiele dieser Verdich

Zusammenarbeit über mehrdimensionale Aushand

gelingender Interprofes

tungsform wurden insbesondere im chirurgischen

lungsprozesse zwischen der Patientenperspektive und

sionalität» ist online

und internistischen Versorgungssetting beobach

den verschiedenen professionellen Perspektiven.

tet. Als übergeordnetes Modell dient hier das Pro-

Offensichtlich kann das Verhältnis dieser beiden


gramm.

Dimensionen variieren. Abbildung 1 zeigt, wie die

2 Die Studie «Die Praxis

verfügbar unter: samw.ch
→ Publikationen →
Empfehlungen.
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projekthafte Verdichtungen

ko-kreative Verdichtung

Medizin

Individualität
Abbildung 1: Interprofessionelle Zusammenarbeit: Verdichtungsformen, Verhältnis Medizin–Individualität und Organisationsmodi.

drei Verdichtungsformen und das Verhältnis Medi

gung – bereits hinreicht. Projekthafte Verdichtungen

zin–Individualität zueinander in Beziehung stehen.

variieren breit und finden sich in vielfältigen Settings.

Die Studie kommt zum Schluss, dass Verdichtungen
interprofessioneller Zusammenarbeit – den Wahrneh
mungen und Erzählungen der befragten Fachpersonen

Fazit und Ausblick

zufolge – zunächst vor allem um aktualisierte Krisen

Unbestritten – und von allen Befragten nachdrücklich

von Patienten entstehen. Dabei unterscheiden sich

betont – sind eine konstruktive Zusammenarbeitskul
tur und Augenhöhe zwischen den Berufsgruppen eine

Unbestritten sind eine konstruktive Zusammenarbeitskultur und Augenhöhe zwischen
den Berufsgruppen eine wichtige Voraus
setzung für gelingende IPZ.

wichtige Voraussetzung für gelingende IPZ. Gleich
zeitig machen die oben geschilderten Studienergeb
nisse deutlich, dass ein kultureller Wandel einen nöti
gen, aber keinen hinreichenden Ankerpunkt bildet,
um interprofessionelle Zusammenarbeit nachhaltig

die Arten von Krisen und die durch sie provozierten

zu fördern. Die Anerkennung von und der Abgleich

Verdichtungsformen interprofessioneller Zusammen

mit den spezifischen Anforderungen der jeweiligen

arbeit stark. Akut-somatische Krisen etwa koordi

organisatorisch und fachlich definierten Settings ist

nieren die Expertise der verschiedenen Fachpersonen

ebenso zentral.

entlang einer medizinischen Logik; Lebensendkrisen

Zweitens, nimmt man die Erfahrungen der befragten

eines Palliativpatienten provozieren individualisierte

Berufspersonen ernst, ist IPZ nicht mit der (Neu-)Ver

Behandlungspfade, ohne sich einem einzelnen Ratio

teilung von Aufgaben zwischen den Berufsgruppen

nal zu fügen.

oder mit Delegation bzw. Substitution gleichzusetzen.

Während sich diese beiden Verdichtungsformen um

Die Verschiebung von Aufgaben zwischen Berufsgrup

konkrete Fälle bzw. Patienten bilden, ist die dritte, die

pen – so angebracht sie aus verschiedenen Gründen

projekthafte Verdichtung, situationsunabhängiger. Sie

sein kann – tangiert nicht automatisch das beschrie

handelt von Prozessen punktueller oder auch über

bene Moment der Verdichtung von Arbeitsabläufen

greifender Organisierung, die dazu dienen, Patienten,

und Handlungen. Anzumerken bleibt allerdings, dass

die mehrere Disziplinen und Professionen erfordern,

die Thematisierung und Implementierung solcher

besser begegnen zu können. Die projekthafte Verdich

Neuverteilungen ausgezeichnete Anlässe für IPZ-rele

Dr. med. Hermann Amstad

tungsform kommt dann ins Spiel, wenn man sich nicht

vante Reflexionen geben können.

Generalsekretär SAMW

damit zufriedengeben will, dass ein schwach koordi

Korrespondenz:

Haus der Akademien
CH-3001 Bern
h.amstad[at]samw.ch

niertes, komplementäres Nebeneinander von Kom
petenzen – der «Normalfall» der Gesundheitsversor

Bildnachweis
Abbildung aus der Studie «Die Praxis gelingender Interprofessiona
lität», siehe Fussnote 2.
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Briefe an die SÄZ
Wie man manches Versagen der
Grippeimpfung vermeiden kann

«Choosing wisely» – brauchen
wir das?

Vignette

Brief zu: Schlossberg D. Wenn die Grippe kommt – wehe dann!

Brief zu: Gerber M, Kraft E, Bosshard C. Grundlagenpapier

Health-Aufgaben am Puls der Zeit. Schweiz Ärztezeitung.

Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(3):64.

der DDQ/SAQM: «Choosing Wisely» – für weniger unnötige

Brief zu: Tschumper A, Künzli N, Gloor B, Dratva J. Public2016:97(4):120–1.

Leistungen. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(5):140–3.

Kollege Schlossberg weist verdienstvoll auf
das Problem der optimalen Zeit für die Grip
peimpfung hin. Der Schutz der Grippeimp
fung beginnt nach 10–14 Tagen, erreicht den
Gipfel nach 14–28 Tagen, um sich dann all
mählich mit der Zeit abzuschwächen. Impft
man zu früh, ist der Schutz am Ende der
Grippewelle nicht gewährleistet, impft man
zu spät, ist das so an ihrem Anfang.
Als ich mit meiner Praxis begann, betreute
ich einen Patienten mit COPD (damals Em
physem). Es gelang mir, ihn zu einer Grippe
impfung Ende Oktober zu überreden. Zuerst
war er mir sehr dankbar, da er den ganzen
Winter ohne Grippe blieb. Als er sie jedoch im
April bekam, war er weniger begeistert. Es
wiederholte sich das nächste Jahr. Dann schal
tete ich mein Hirn ein, und das dritte Jahr
impfte ich ihn zweimal, wie üblich und noch
mals Ende Januar. Und siehe da, er blieb das
ganze Jahr ohne Grippe. Das tat ich dann mit
allen Patienten mit Lungen- und Herzkrank
heiten mit durchschlagendem Erfolg. Ich ver
schob auch die Impfung anderer Patienten,
wie auch meine eigene, die meiner Familie,
von Freunden und Bekannten, in die zweite
Hälfte von November, was ich ihnen auch wei
terhin empfehle. Ich bin, unberufen, auch die
ses Jahr mit einer Impfung noch ohne Grippe
geblieben.
Das Versagen der Impfung kann üble Folgen
haben – manche auch schwerkranke Patien
ten wollen sich nicht mehr impfen lassen.
Mein Patient war einsichtiger.
Dr. med. Peter Marko, St. Gallen

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/

Zentralvorstand der FMH. Die Position der FMH: «Choosing
Wisely»: Weniger Leistungen für mehr Nutzen. Schweiz
Ärztezeitung. 2017;98(5):144–5.

In der Ausgabe Nr. 5 unserer Ärztezeitung wird
eine Aktion «Choosing wisely» propagiert
und werden Studien gefordert über deren
Wirksamkeit, im Klartext: Kosteneinsparung
in der Medizin. Sie will mit einem 5-PunkteProgramm unnötige Untersuchungen in wei
ser Weise verhindern.
Der Hausarzt jedoch braucht keine Anleitung
mit Top-5-Listen, um Overuse und Overcare
zu vermeiden, denn das ist sein täglich Brot:
«Bauchweh – Blinddarm; Brustschmerz –
Herzinfarkt», damit meldet sich der Googleaufgeklärte Patient. Dem Hausarzt obliegt es,
die NEIN-Diagnose zu stellen: Spitaleinwei
sung ist nicht nötig, gehen Sie nach Hause
und machen einen Wickel!
Was fehlt: Studien über die enorme Kosten
einsparung der Hausarztmedizin durch diese
NEIN-Diagnosen. Hier läge ein weites Feld zu
beackern durch die akademisch installierte
Hausarztmedizin.
Was es braucht: mehr Schutz bei Klagen «etwas
nicht getan» zu haben, Schutz in der heutigen
juristischen Welt, in welcher hausärztliche
und auch klinische Medizin fast nackt da
stehen.
Denn: für «Choosing wisely», die im Nach
hinein vielleicht einmal nicht weise war,
braucht es unabdingbar Risikofreudigkeit, die
bedroht ist durch Anklage «man hätte sollen»,
mit juristischen Folgen.
Der unvergessliche Kliniker Prof. Wilhelm
Löffler hat es so formuliert: «Wer zwanzig
Jahre Hausarzt war und nie eine appendicitis
übersehen hat, war ein schlechter Arzt.»
Begraben wir die amerikanische «Choosing
wisely»-Kampagne des American Board of
Internal Medicine, gestartet im Jahr 2012, in
der Vor-Trump-Ära, als alles «von drüben»
noch sakrosankt war – sie kostet viel Geld und
bringt nichts.
Dr. med. Johann Jakob,
jahrzehntelang Hausarzt, Bad Ragaz
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Schulärztlicher Besuch der 6-jährigen Enkelin.
Im Kindergarten: «Ihr müsst keine Angst ha
ben, niemand wird euch wehtun, ihr dürft
auch alles fragen, wenn ihr wollt.»
Sie will. «Was ist denn hinter dem Himmel?
Meine Mama, mein Papa, meine Kindergärt
nerin haben es mir nicht sagen können.»
«Was war denn die Antwort der Schulärztin,
darf ich das auch wissen?»
Sie kuschelt sich an mich und schaut ernst:
«… das sei eine wichtige, eine sehr schwierige
Frage. Sie könne es eigentlich auch nicht wirk
lich sagen. Aber vielleicht würde ich es selber
einmal herausfinden. Wenn ich meine Augen
fest zuschliesse und versuche, gar nichts zu
denken; gar nichts; das sei ganz schwierig.
Aber vielleicht dann.»
Dr. med. Christa Spycher, Bern

Hippokrates bloss Arzt und Lehrer?
Brief zu: Steinke H. Der hippokratische Eid. Schweiz
Ärztezeitung. 2016;97(48): 1699–1701.

Angesichts schwieriger Grenzentscheidungen
in der Medizin mehren sich in letzter Zeit
Stimmen, die den Eid des Hippokrates wieder
in den Mittelpunkt der medizinischen Ethik
rücken. Zugleich wird Hippokrates auf die Be
gründung der modernen somatischen Medi
zin reduziert, da bekanntlich nur die Natur
wissenschaften als wissenschaftlich gelten.
Dabei wird vergessen, dass Hippokrates vor al
lem geisteswissenschaftlich Bedeutendes hin
terlassen hat und in einem energetischen
Welt- und Menschenbild wirkte. Dies wird
besonders im Buch «Diätetik» des Corpus Hippocraticum deutlich, aber auch im Eid mit der
heute schwer verständlichen Anrufung der
vier göttlichen Kräfte, der Schweigepflicht für
Psychisches und der Unterhaltspflicht für
«Mitbrüder». In der Therapeutik bleibt insbe
sondere der Tempelschlaf immer noch unver
standen.
Die geisteswissenschaftliche Komponente und
das energetische Weltbild des Heilens bilden
den Schwerpunkt in Annie Berner-Hürbins
Buch Hippokrates und die Heilenergie, einer
Studie [1], die eben nachgedruckt wurde. Die
Autorin, Sprachwissenschaftlerin und Psy
chotherapeutin, weist nach, dass ins hippo
kratische Gedankengut präsokratische Philo
sophie, sokratische Psychotherapeutik und
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Menschenkenntnis, besonders aber ein durch
und durch energetisches Weltbild eingeflos
sen sind. Der Kern des hippokratischen Hei
lens ist eine auf den Menschen adaptierte
Säfte- und Temperamentenlehre, modern ge
sagt eine Wandlungsphasen- und Konstitu
tionslehre. Dazu kommt die Lehre des dyna
mischen Durchgangs im Krankheits- und
Heilungsprozess, der Phasenlehre. In der Dia
gnostik spielen die energetischen Leitkrite
rien Yin-Yang, Leere, Kälte, Tiefe, ferner Chro
nizität eine wesentliche Rolle. Dabei ergeben
sich entsprechend dem Konzept der Achsen
zeit zwischen 800 und 200 v. Chr. erstaun
liche Parallelen zur traditionellen indischen
und chinesischen Medizin. Alles nur Ge
schichte und Philologie? Mitnichten! Auch in
unserer Schulmedizin, besonders aber in der
Komplementärmedizin, sind zahlreiche nicht
naturwissenschaftliche, energetische Kon
zepte eingeflossen: der Gesamtausdruck des
Kranken im diagnostischen Blick (gnome / lat.
facies), der rechte Augenblick zum Eingreifen
(kairos), das Gefühl für den Verlauf, das primum nil nocere, das Konzept des Schicksals,
das Verständnis des Kranken in seinem Um
feld (diaitel), der psychosomatische Zusam
menhang (Buch «Epidemien»), das Einfüh
lungsvermögen und last but not least der
spirituelle Bezug (die vier göttlichen Kräfte).
Mir ist wohler in einer Medizin, die neben der
Naturwissenschaft auf das Vertrauen in eine
ordnende und verbindende kosmische Kraft
setzt und nicht nur auf irgendwelche neuro
biologischen Surrogat-Parameter.
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Nebeneffekte einer Woche Akutspital
bei einem 80-jährigen Patienten
Als pensionierter Arzt, 30 Jahre in einer Pra
xis tätig, hatte ich Gelegenheit, von aussen
eine Notfalleinweisung einer älteren, gesun
den, noch rüstigen und alleinstehenden
Dame zu beobachten.
Nach einem nächtlichen Sturz, kein Trauma,
kurze Absenz, vermutlich Unwohlsein, er
folgte durch die Nachbarn eine notfall
mässige Einweisung in ein Akutspital. Einen
Hausarzt hatte die Patientin nicht mehr. Am
folgenden Morgen ist die Patientin beschwer
defrei, guten Muts und nimmt ihr Frühstück
im Zimmer.
Vermutlich hätte hier die Entlassung einge
leitet und die Patientin ambulant weiter beob
achtet und abgeklärt werden sollen. Aber das
Spital wollte «sicher» sein. Eine Woche kardio
logische, neurologische, CT- und MRI-Abklä
rung ohne pathologischen Befund.
Während der Hospitalisation regrediert die
Patientin, die zunehmend aus dem Rhythmus

geworfen ist, nur im Bett zu immer neuen
Untersuchungen hin- und hergeschoben

wird. Es werden vom Spital aus keine Anstren
gungen gemacht, die Patientin zu selbständi
gen Handlungen aufzufordern (Kaffeebesuch,
Haarewaschen usw.). Im Bett liegen und war
ten ist angesagt.
Schliesslich erfolgt die Entlassung der Patien
tin in ein Pflegeheim zur Rehabilitation.
Schlussüberlegungen:
War das eine Überarztung?
Haben die Spitalärzte Angst, dass nach der
Entlassung anderswo eine seltene Erkran
kung diagnostiziert werden könnte?
Welche Rolle spielen die freien Kapazitäten
im Spital, Bettenbelegung, Amortisation von
Geräten?
Ist die Rehabilitation im Pflegeheim wegen
der Bettliegephase in der Hospitalisation nötig
geworden oder ist sie Folge des Sturzes?
Hätte der praktizierende Hausarzt hier einen
Riesenaufwand und viele Kosten erspart?
Dr. med. Walter Stamm, Aarau

Dr. med. Jean Berner, Luzern
1

Berner-Hürbin A. Hippokrates und die Heilenergie.
Basel: Schwabe; 1997, Nachdruck 2016.

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

2017;98(7):214–215

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

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

216

MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Infektiologie
Datum: Mittwoch, 6. September 2017

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Medizinische
Onkologie oder unter www.esmo.org oder
unter www.sgmo.ch.

Ort: Inselspital Bern; Universitätsspital Basel;
UniversitätsSpital Zürich
Anmeldefrist: 14. Mai 2017

ISPM Universität Bern / BAG

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

Humane Papillomaviren in zervikalen
Krebsvorstufen und Zervixkarzinomen in
der Schweiz zu Beginn der kantonalen
Impfprogramme: die CIN3+plus Studie
Nach Einführung der Impfung gegen Humane
Papillomaviren (HPV) in der Schweiz ist es
wichtig, deren Auswirkungen auf die Krankheitslast zu beobachten. Um Ausgangsdaten
zu Beginn der kantonalen Impfprogramme zu
erhalten, hat das Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) der Universität Bern in
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für
Gesundheit (BAG) eine Studie durchgeführt.
Ziel dieser Studie war es, die HPV-Typenvertei
lung in zervikalen Gewebsproben bei Frauen
mit zervikaler intraepithelialer Neoplasie
Grad 3 oder Zervixkarzinomen (CIN3+) zu untersuchen. Ausserdem sollten relevante Zusatzdaten für eine HPV-Infektion und eine
Zervixkarzinomerkrankung gesammelt werden. Die Studie dauerte von Januar 2015 bis
Sommer 2016. Erste Ergebnisse liegen nun vor.
Die CIN3+plus Studie wurde durch die Krebsforschung Schweiz (KFS-3264-08-2013) und
das Bundesamt für Gesundheit finanziert.
Zehn Pathologielaboratorien in sechs Kantonen nahmen an der Studie teil.

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Medizinische Onkologie
Schriftlich-theoretische Prüfung:
Ort: Kantonsspital Olten
(schriftliche Prüfung)
Die schriftlich-theoretische Prüfung kann
auch in Madrid, Spanien, während des
ESMO-Kongresses abgelegt werden (siehe
ESMO-Informationen, www.esmo.org).
Datum: Samstag, 9. September 2017
(schriftlich-theoretische Prüfung)
Mündlich-praktische Prüfung:
Ort: Kantonsspital Olten, Haus D, Parterre
Datum: Samstag, 28. Oktober 2017
Zeit: ab 9:00 Uhr
Anmeldefrist: 31. Juli 2017

768 Zervixbiopsien von 767 Frauen mit einem
Durchschnittsalter von 35 Jahren (Altersspanne 17–81) aus den Jahren 2014 und 2015
wurden auf das Vorhandensein und den Typ
von HPV analysiert. 475 (61,8%; 95% CI 58.3–
65,3) der Biopsien waren positiv für die HPVTypen 16 und/oder 18 (HPV-16: 435/768, 56,6%;
HPV-18: 50/768, 6,5%). Onkogene HPV-Typen,
die durch den nonavalenten HPV-Impfstoff
abgedeckt werden (HPV-16, -18, -31, -33, -45, -52,
-58), waren in 89,5% der Biopsien vorhanden.
In fünf (0,7%; 95% CI 0,2–1,5) der analysierten
Gewebsproben konnte kein HPV nachge
wiesen werden, und 18 (2,3%; 95% CI 1,4–3,7)
der Proben waren nicht evaluierbar. Die Ergebnisse dieser Studie legen die Grundlage
für die Krankheitsüberwachung und die weitere Planung von Public-Health-Massnahmen
in Bezug auf HPV, insbesondere die Impfung.
Weitere Informationen und Ergebnisse
der CIN3+plus Studie sind zu finden im BAG
Bulletin 6/17 (www.bag.admin.ch/bag/de/
home/service/publikationen/bag-bulletin.
html).

Aktuelles Thema auf unserer Website –
www.saez.ch/de/tour-dhorizon

Interview mit Karin Wäfler, BAG, Gesamtprojektleiterin StAR, und
Homa Attar, BAG, Leiterin Humanmedizin StAR

Nationale Verschreibungsrichtlinien
Eine von zahlreichen Massnahmen zur Bekämpfung
der Antibiotikaresistenz
Karin Wäfler

Homa Attar
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Die Hausärzte sterben aus oder
Der moderne Patient
Konrad Michel
Prof. em. Dr. med., Psychiater

Hausärzte, die Dodos und Säbelzahntiger unter uns,

ist, dass der Dialekt neben Frühenglisch, das Kino neben

zum Aussterben verurteilt [1]. Schlimm. Die Welt hat

TV und Streaming, das Buch neben eBooks weiter – und

sich verändert und braucht sie nicht mehr. Der mo-

gut – existiert.

derne Patient geht direkt in die Comprehensive Sports

Liebe Hausärzte, können Sie sich vorstellen, dass Sie

Clinic. Subito, und mit MRI und Labor vom Hb bis Mo-

neben den Ärztezentren am Bahnhof – mit wechseln-

lybdän.

dem Personal – weiterhin eine wichtige Rolle in der

Ok, der moderne Mensch mag selbstbestimmt, techno-

Gesundheitsversorgung spielen? Dass es zwar Patienten

logie-, internet- und facebookgläubig sein. Als Psychia-

gibt, die finden, den Hausarzt brauche es nicht, wäh-

ter behaupte ich, dass die Grundsubstanz die gleiche

rend andere beim Hausarzt langfristig Sicherheit und

geblieben ist. Der Mensch sucht nach wie vor Sicher-

Verständnis suchen – und noch einmal andere den

heit, vor allem «in times of calamity» (J. Bowlby,
Vater der Bindungstheorie), also in Zeiten der Not.
Ich weiss, dass viele Leute heute nicht mehr ihren

Der Mensch sucht nach wie vor Sicherheit,
vor allem «in times of calamity».

Hausarzt haben. Leider ist das so. Das heisst aber
nicht, dass es die andern nicht mehr gibt. Vor 40 Jahren

Hausarzt und die Subito Comprehensive Clinic neben-

hörte ich von Freunden, die ein Literaturstudium ge-

einander brauchen. Sind wir überzeugt, dass der Bank-

wählt hatten, Dialekte würde es in unserem Land in

angestellte, der vom Bike fällt, nicht wiederum beim

20 Jahren nicht mehr geben. Man sagte den Tod des

Hausarzt, der ihn durch die Scheidung begleitet hat, er-

Kinos und des gedruckten Buches voraus. Die Realität

scheinen wird, wie auch die andern zwei Patientinnen?
Ja, man könnte gekränkt sein, wenn die Leute neben
dem Dorfladen auch bei Lidl einkaufen, das ist naheliegend. Ich denke, besser ist es, sich auf die veränderte
Welt einzustellen.
Der Hausarzt ist der Experte der Arzt-Patienten-Beziehung. Lassen Sie mich etwas dazu sagen. Die gute
alte Arzt-Patienten-Beziehung hat etwas mit Vertrauen
und Ernst-genommen-Werden zu tun. Vor 30 Jahren
erlebte ich das als Patient bei einem Internisten alter
Schule. Prof. C. hatte nicht nur immer eine frische
Rose auf seinem Schreibtisch, sondern nahm sich
Zeit – und notierte Anamnese und Symptome sorgfältig mit der Füllfeder. Dieses wunderbare Gefühl des
Aufgehobenseins und der Sicherheit kann ich noch
heute jederzeit wachrufen. Das ist nicht etwas von gestern, sondern hochmodern. Im spannenden Buch von
Benedetti [2] wird vieles, was zur guten Arzt-Patienten-Beziehung gehört, neurowissenschaftlich belegt.
So lässt sich zum Beispiel der Placeboeffekt als Veränderung der neuralen Aktivierung im Gehirn des
Patienten zeigen. Empathie ist gut, aber Hoffnung
vermitteln ist besser: Die Erwartung auf Linderung
der Beschwerden setzt das Belohnungshormon Dopamin frei. Medikamente können ein Vehikel der ärzt
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lichen Fürsorge, eine Art «token», sein, das der Pa

Liesse sich so etwas nicht auf die Hausarztpraxis über-

tient nach Hause nimmt (was so nebenbei für die

tragen? Wir wissen ja, dass Patienten nach einem Arzt-

Selbstdispensation sprechen würde ...). Für Balint war

besuch kaum zuverlässig wiedergeben können, was

der Arzt selber das «Pharmakon». Eine vertrauens-

der Arzt gesagt hat. In der modernen Informationsge-

volle Arzt-Patienten-Beziehung setzt Oxytocin frei

sellschaft ist die überzeugende – schriftliche oder digitale – Information von vertrauenswürdiger Stelle ent-

Was beim modernen Patienten dazugekommen
ist, ist das Bedürfnis nach Information.

scheidend. Wenn es um Gesundheitsprobleme geht,
reicht es eben nicht, die Symptome zu googeln. Die Information vom Arzt muss klar, überzeugend, gut ver-

und inhibiert die Amygdala; dies wird durch körper-

ständlich und wenn möglich persönlich sein. Neu ist

liche Untersuchung und Berührung gefördert. Wir

das ja nicht – bei chronischen Krankheiten wie Diabe-

können natürlich zum Messen des Pulses dem Patien-

tes ist das schon lange Standard. Es könnte hilfreich

ten so ein neues Ding auf die Fingerkuppe stülpen;

sein, wenn Fachgesellschaften dem Hausarzt Patienten

besser ist es, 20 Sekunden neben den Patienten zu sit-

informationen elektronisch zur Verfügung stellten, die

zen und den Puls zu palpieren.

er allenfalls noch «personalisieren» kann. Es macht

Was beim modernen Patienten dazugekommen ist, ist

einen grossen Unterschied, ob der Patient eine «per-

das Bedürfnis nach Information. Das Googeln der Sym-

sönliche» schriftliche Information seines Arztes oder

ptome führt in erster Linie zur Verunsicherung. Hier

eine unpersönliche Hochglanzinformation einer Phar-

hat der Hausarzt eine Möglichkeit, sich als zuverlässige

mafirma bekommt. Vielleicht haben Sie auch schon

Informationsquelle zu profilieren. Psychoedukation

festgestellt, dass Patienten im Wartezimmer vom Arzt

meint nicht eine dozierende Einwegkommunikation

aufgelegte Gesundheitsinformationen der Schweizer

des Arztes, sondern einen gemeinsamen therapeuti-

Illustrierten vorziehen.

schen Dialog [3]. Die längerfristige Arzt-Patienten-
Beziehung schafft die Voraussetzung dazu: eine
sichere Vertrauensbasis, einen sicheren Ort. John
Bowlby, der Vater der Bindungstheorie, nannte das

In der modernen Informationsgesellschaft ist
die überzeugende Information von vertrauenswürdiger Stelle entscheidend.

die Sichere Basis, etwas, was wir nicht nur in der
Kindheit, sondern auch als Erwachsene «in times of

«The ritual of the therapeutic act per se has a profound

calamity» brauchen. Es soll mir niemand angeben,

impact on the patient’s brain, and every effort should

dass der moderne Mensch sich so weit emanzipiert hat,

be made by the clinician to enhance it» (Benedetti [1],

dass er das nicht mehr braucht.

S. 182). In diesem Sinn möchte ich beliebt machen,

Der moderne Arzt schreibt nicht mehr mit dem Füller.

sich auf die Bedeutung der Arzt-Patienten-Beziehung

Selbstverständlich hat er den PC oder Laptop vor sich.

in e
 iner veränderten Welt zu besinnen. Das ist die

Ist das schlecht für die Arzt-Patienten-Beziehung? Ich

Chance für den Hausarzt. Wir Psychiater wollen nicht

glaube nicht. Vielleicht lässt sich das sogar für die the-

die einzigen bleiben, die die therapeutische Beziehung

rapeutische Beziehung einsetzen. Zum Beispiel lassen

pflegen.

sich auf dem Bildschirm dem Patienten relevante In-

Übrigens: Auch der mit dem Bildschirm arbeitende

formationen und Abbildungen schnell und effizient

moderne Hausarzt könnte zum Beispiel das Rezept mit

zeigen – und ausdrucken (übrigens: Wie wäre es mit

der Füllfeder schreiben …

einem zweiten, zum Patienten gerichteten Bildschirm?).
Wir haben vor Jahren im Rahmen einer Kurztherapie

Bildnachweis

für suizidale Patienten angefangen, eine schriftliche

Von George Edwards - Edwards, George, 1694-1773. Gleanings of natural
history, exhibiting figures of quadrupeds, birds, insects, etc (1760),
plate 294. London Royal College of Physicians. (from http://images.
library.wisc.edu/DLDecArts/EFacs/NatHistEd1/NatHistEd06/M/0194.
jpg Digital Library for the Decorative, Gemeinfrei, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=13027169)

Information («Suizid ist keine überlegte Handlung»)
abzugeben. Wir waren überrascht, wie viele Patienten
spontan berichteten, dass sie diese Information ihren
Familienangehörigen zeigten und der Text in der Familie die Runde machte; erstaunlich vor allem auch, wenn
Korrespondenz:

man bedenkt, wie viel Information man zum Thema

Prof. em. Dr. med.

Suizid im Internet findet. Wir stellten aber auch fest,

Konrad Michel
Psychiatrie FMH

dass Patienten oft Bemerkungen an den Rand kritzel-

Spiezbergstrasse 27

ten, was uns bewog, Leerzeilen einzufügen und die An-

CH-3700 Spiez
konrad.michel[at]
spk.unibe.ch

merkungen der Patienten beim nächsten Termin zu
besprechen.
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Kurztexte für Ärzte mit knappem Zeitbudget

Die Abgeltung der Kaderärzte
im Spital
Richard O. Binswanger
Dr. med., Facharzt für Radiologie und Nuklearmedizin, viele Jahre lang Chefarzt für Radiologie, zuletzt während 14 Jahren am Kantonsspital Münsterlingen,
Mitglied FMH

Ein heikles und umstrittenes Thema. Voller Emotionen, wie der Autor aus eigener Erfahrung weiss* [1, 2].
Anhand dreier gängiger Modelle sollen Vor- und Nachteile der Abgeltung beschrieben und eine Wertung
vollzogen werden.

Der Fixlohn
Er wird von den betroffenen Ärzten zumeist vehement
abgelehnt. Eine Ursache liegt im Misstrauen gegenüber
den Spitalträgern und dem Management. Es wird befürchtet, dass diese die Fixlöhne senken wollen oder
müssen. Der Fixlohn soll auch leistungsvermindernd
sein. Zu geringe zahlenmässige Leistung lässt sich allerdings messen. Ihre Korrektur bedingt gute Führung
und allenfalls personalrechtliche Massnahmen. In der
Mayo Clinic [3] gibt es nur Fixlöhne. Allerdings ist das
System marktgerecht. Ärzte, welche auch sonst im
Markt hohe Einkommen erzielen, zum Beispiel Augenärzte, erhalten einen höheren Fixlohn als Pädiater. Die
Mayo Clinic ist gegenüber den Ärzten aber ein speziell
verlässlicher Partner. Der weitaus grösste Gewinn des
* Der Autor war während

Fixlohnes ist, dass das ärztliche Entgelt als Treiber für

14 Jahren Chefarzt mit

Hast, Schludrigkeit und die Vernachlässigung der Be-

Fixlohn und 14 Jahre mit

dürfnisse der Patienten wegfällt. Die intrinsische Moti-

einem honorarbasierten
(gemischten) System,

vation der Ärzte kann sich entfalten.

ohne erkennbaren
Einfluss auf seine
Leistung. Er verhandelte
als Präsident des
Thurgauischen Vereins
der Leitenden Spitalärzte

Honorarbasierte Systeme
Sie überwiegen in der Schweiz. Es gibt sie in reiner

den Kaderarztvertrag der

Form (nur Honorare), überwiegend aber als Mischform

Spital Thurgau AG von

(Fixlohn und Honorare). Hier wird nur die reine Form

2000–2004.

dargestellt. Sie treibt den Arzt zur (honorarberechtigten) Leistung an. Das ist aus finanzieller Sicht für Spital
und Arzt positiv. Es gibt aber auch Nachteile. Es drohen

Leistungsorientierte Systeme
Vor bald 20 Jahren wurden leistungsorientierte Abgeltungssysteme vor allem vom Management, den Spitalträgern und einem Teil der politischen Parteien pro
pagiert und in vielen Spitälern eingeführt. Sie finden
beim Fixlohn und in honorarbasierten Systemen Anwendung. Sie sollen die Ärzte vermehrt zu wirtschaftlichem Denken veranlassen. Aber: Gerade in der
Schweiz gibt es eine ärztliche Tradition der Beschränkung auf das Notwendige. Und «Patients’ Needs Come
First». Leistungsorientierte Systeme beziehen sich zumeist ausschliesslich auf den finanziellen Erfolg einer
Klinik. Sie führen zu einer erheblichen Zusatzbelastung der Kaderärzte. Schlimmer ist aber der mögliche
Einfluss auf die Patientenselektion. Und noch schlimmer derjenige auf den ärztlichen Diskurs [4]. Dies hat
der Autor miterlebt, obwohl in seinem Spital nur maximal fünf Prozent des Gesamtentgelts vom Bonus-Malus-System betroffen waren!

Wertung
Aufgrund eigener Erfahrung und theoretischer literaturbasierter Kenntnis ist der Autor heute ein Verfechter des Fixlohnsystems für die Abgeltung der Kaderärzte in Spitälern geworden. Nur zweifelt er an der
Verlässlichkeit des Managements und der Kontroll
organe. Schweizer Spitäler sind nicht Mayo. Deshalb
sollen auch in Zukunft honorarbasierte Systeme
überwiegen. Sie garantieren am sichersten die angemessene Entschädigung der ärztlichen Leistung.
Leistungsorientierte Systeme gehören entsorgt, ins
besondere auch nach den üblen Erfahrungen in der
Wirtschaft, speziell der Finanzwirtschaft.

Korrespondenz:

der reduzierte Patientenkontakt, Stress, Überarbei-
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Wider Angst und Resignation –
im Kopf liegen alle Heilmittel bereit
Jürg Kesselring
Prof. Dr. med., Mitglied FMH

und Erfahrungen. Dies führt dazu, dass jede und jeder
Gerd Kempermann

von uns ein ureigenes, persönliches, individuelles
Gehirn entwickelt. Es bleibe dahingestellt, ob dieses

Die Revolution
im Kopf

der Sitz oder einfach eine Bedingung sei für unsere

Wie neue Nervenzellen

her
sagen, unsere Bildung und unsere emotionalen

unser Gehirn ein Leben

Wertungen, d.h. für unser Bewusstsein und unsere in-

lang jung halten

dividuelle Persönlichkeit in der Wechselwirkung mit

320 Seiten, 24.70 CHF.

der natürlichen und sozialen Umwelt.

erinnerte Autobiographie, für unsere Urteile und Vor

ISBN 978-3-426-27707-2
München: Droemer

Diese adulten Neurogenese wurde und wird an ver-

Verlag, 2016

schiedensten biologischen Systemen untersucht, zum
Beispiel an Kanarienvögeln, welche neue Lieder für

In Zeiten, da höchste staatliche Autoritäten – die er-

ihren Brauttanz lernen und dabei neue Nervenzellen

klärtermassen nicht lesen – verkünden, dass man

bilden (nach der Balz allerdings wieder vergessen) oder

keine Fakten brauche, weil man die Wahrheit ja kenne,

an Ratten und Mäusen in raffinierten Versuchsanord-

tut es besonders gut, ein Buch zu lesen, das solchen

nungen. Dabei hat es sich seit Kempermanns eigenen

Behauptungen Substantielles entgegen zu halten ver-

bahnbrechenden Untersuchungen im anregenden Labor

mag.

von Fred Gage am Salk Institut in La Jolla an der amerikanischen Westküste bewährt, die Tiere in einer reich-

Wenn wir aktiv die Welt entdecken und in ihr handeln,

haltigen Umgebung sich entwickeln und handeln zu

wenn wir uns auf Neues einlassen, kurz: wenn wir ler-

lassen und dann das Gehirn zu untersuchen. Denn

nen, dann zieht auch unser erwachsenes Gehirn dafür

dieses sieht strukturell völlig anders aus als dasjenige

an entscheidender, strategischer Stelle neue Nerven-

von (auch genetisch identischen) Tieren, die in einer

zellen hinzu, die es bedarfsgerecht hervorbringt.

sterilen und öden, anregungsfreien Umgebung aufgewachsen sind. Es gibt keinen begründeten Zweifel, dass

Gerd Kempermann aus Dresden ist seit Jahrzehnten

ähnliches ebenso für uns Menschen gilt, wobei freilich

ein anerkannter Forscher auf diesem Gebiet der Neuro-

«anregungsreiche Umgebung» nicht irgendeinen mate-

regeneration, aber auch ein sehr umfassend gebildeter, sorgfältig formulierender und humorvoller
Autor, dem man gerne durch die spannende Geschichte der adulten Neurogenese folgt. Neu an den

Sehr wohltuend und anregend ist,
wie Kempermann gewisse «Gehirnmythen»
darstellt und in ihre Schranken verweist.

in diesem Buch kenntnisreich beschriebenen Entwicklungen ist, dass bei der schon länger bekannten

riellen Reichtum meint, sondern eher die Möglichkeit,

«Neuroplastizität» nicht nur stets neue Verbindungen

sich in einer Welt bewegen zu dürfen, in der man selber

zwischen den Nervenzellen (Synapsen) gebildet wer-

Probleme lösen kann. Es zeigt sich, dass die adulte

den (und genutzt werden können/sollen), sondern tat-

Neurogenese nicht einfach nur ein reiner Reserve

sächlich auch neue Nervenzellen und zwar in jener für

mechanismus ist, sondern Teil eines fundamentalen

das Lernen und das Gedächtnis entscheidenden Re-

Prinzips, das dem Lernen und unseren Gedächtnisleis-

gion, dem Hippocampus. Er nennt sie so schön «das

tungen zu Grunde liegt.

Tor zum Gedächtnis» – das Gedächtnis «sitzt» ja nicht
einfach dort. Diese Neubildung ist ein Leben lang mög-

Die an Wissenschaftsgeschichte interessierten Leserin-

lich und zwar in Abhängigkeit von unseren Aktivitäten

nen und Leser werden mit Interesse (und einigem
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Schmunzeln) die Auseinandersetzungen verschiede-

diese Weise einen tatsächlichen Beweis dafür findet,

ner Schulen begleiten, z.B. die legendäre der beiden

dass neue Nervenzellen auch beim erwachsenen Men-

Nobelpreisträger Cajal vs. Golgi zum «Keine-neuen-

schen gebildet werden können. Schön ist auch der

Nervenzellen-Mythos»: dieser beruht auf einem immer

Dank an seinen Lehrer Fred H. Gage, dem er entschei-

wieder unvollständig kolportierten Zitat («Im erwach-

dende Eigenschaften eines wirklich guten Wissen-

senen Gehirn sind die Nervenbahnen fixiert und

schaftlers attestiert: die «Seitwärtsbewegungen» – wie

unveränderlich – alles kann sterben, aber nichts kann

er als Wissenschaftler gelegentlich abseits der geraden

regenerieren»), hatte doch selbst der zitierte Cajal so

Wege geht und offen ist für Entwicklungen auf anderen

schön poetisch beschrieben: «[Die Hirnrinde] … ist wie

Feldern und damit eine Methode vorlebt, wie man

ein Garten voller unzähliger Bäume …, die dank einer

auch allfälligen eigenen Kreativitäts- und Identifikati-

intelligenten Züchtung ihre Fortsätze vervielfachen können, ihre Wurzeln tief versenden, um immer mehr unterschiedliche Blüten und Früchte
hervorzubringen» (Seite 80). Man wird auch die

Es führen verschiedene Kanäle zum Gehirn
(die Sinnesorgane), es gibt aber nur einen
Ausweg: die Motorik, d.h. Bewegung.

Faszination angewandter Techniken nicht übersehen können, z.B. wenn etwa in Turnhallen füllenden

onskrisen vorbeugen kann. Es wird sogar festgehalten,

Apparaten einzelne 14 C Atome aus Milliarden norma-

dass der Häretikerstatus gesund sei, aber anstrengend.

ler Kohlenstoffatome herausgefischt werden, um sich

Er freut sich an der selbstbewussten Bescheidenheit

zu Nutze zu machen, dass bis in die sechziger Jahre

seiner Lehrer und erlebte sie als grosse Ermöglicher. Er

überirdische Atombombentests erfolgt sind, welche

beschreibt auch aus eigener Erfahrung den «glück

die Konzentration des Kohlenstoff Isotops 14 C in der

lichen Zufall [Serendipity], die Mischung aus Weisheit

Atmosphäre haben ansteigen lassen und man nun auf

und Glück, durch die etwas nicht ganz durch Zufall
entdeckt wird».
Sehr wohltuend und anregend ist, wie Kempermann
gewisse «Gehirnmythen» darstellt und in ihre Schranken verweist, zum Beispiel, dass wir angeblich nur 10%
unseres Gehirns nutzen (wie will man dies denn untersuchen können?) oder auch den Behaviorismus, der
mit seinen simplen Reiz-Reaktionsschemen so lange
Zeit die Psychologische Forschung dominiert hat. Zwischen Input und Output liegen ganze Welten, die wir
erst sehr langsam zu ermessen beginnen, von ihrem
Verstehen ganz zu schweigen. Die Gleichsetzung von
biologischen Voraussetzungen und Mechanismen mit
einem deterministischen, naturalistischen Weltbild ist
zwar keineswegs zwingend und bei genauerer Betrachtung kontraproduktiv, aber es herrschte damals (und
auch noch heute in gewissen Kreisen) die Angst vor,
dass zu viel Biologie die Macht der Pädagogik bzw. Politik mindern könnte. Kempermann scheut sich nicht,
in so heiss umstrittenen gesellschaftlichen und politischen Kontroversen wie der «Stammzellendebatte»
klar und differenziert Stellung zu beziehen.
Die an Neuroanatomie Interessierten kommen in den
detaillierten Beschreibungen der Hippocampus-Region
auf die Rechnung, besonders wenn sie die sorgfältig
ausgewählt Abbildungen mit den treffenden Beschreibungen im farbigen Bildteil konsultieren. Oder bei der
«subventrikulären Zone» (SVZ), jener Nische in der

Sport und Bewegung allgemein steigert die Neurogenese.
Kann man also der Demenz davonlaufen?

Ventrikelwand, aus der sich die gesamte Hirnrinde
entwickelt, sodass man verstehen kann, dass die adulte
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Neurogenese hier eine Fortsetzung der Neurogenese

lässt sich feststellen, dass das Erlernen eines Kontextes

während der embryonalen Entwicklung ist.

Hippocampus-abhängig ist. Die neuen Nervenzellen
können also Informationen mit einer Art Zeitstempel

Schon einer der ersten Wissenschaftler, der Synapsen-

versehen. Sie dienen wahrscheinlich dazu, eine Erin-

funktionen untersuchte, Donald Hebb, machte die Be-

nerung und Vorstellung flexibel auf den neuesten

obachtung, dass seine Labortiere sich ganz anders ver-

Stand zu bringen. Für das Lernen an sich braucht man

hielten, nachdem er sie über das Wochenende nach

die neuen Zellen wahrscheinlich nicht, sie verhelfen

Hause genommen hatte und seine Kinder mit
ihnen spielten. Interessant – und für FitnessstudioBetreiber vielleicht nützlich zu wissen – ist die Be-

Die neuen Nervenzellen können also Infor
mationen mit einer Art Zeitstempel versehen.

obachtung, dass Versuchstiere, die sich in freier
Umgebung bewegen durften (wie üblich fast 12 km pro

aber, neue Informationen flexiblen in bestehende Kon-

Nacht …), auch dann gerne das Laufrad bevorzugten,

texte zu integrieren und erlauben eine Anpassung

selbst wenn es in der freien Natur stand. Und da zeigte

an Neuartigkeit und Komplexität und erhöhen damit

sich, dass sowohl körperliche Aktivität ebenso wie eine

die Adaptationsfähigkeit. Dies ist ohne Zweifel bei

reizreiche Umgebung die adulten Neurogenesen im

den schweren neurologischen Erkrankungen, die mit

Hippocampus steigern. Es führen verschiedene Kanäle

einem Abbau der Nervenzellen einhergehen (z. B. Alz-

zum Gehirn (die Sinnesorgane), es gibt aber nur einen

heimer-Krankheit), von grösster, sicher auch prophy-

Ausweg: die M
 otorik, d.h. Bewegung. Diese Eingangs-

laktische Bedeutung. Man könnte «der Demenz davon-

und Ausgangsseiten sind sehr eng miteinander ver-

laufen». Es wird geschätzt (und erhofft – S. 250), dass

knüpft, z.T. über rasch wirksame Kurzschlussverbin-

durch modifizierbare Risikofaktoren (Blutdruck und
Übergewicht im mittleren Lebensalter, Depression,

Das Gehirn kann aufgefasst werden als
ein Speicher plus die Fähigkeit zur Vorhersage.

Rauchen, niedriger Bildungsstand und körperliche
Inaktivität) etwa ein Drittel der Alzheimer-Demenz ursächlich erklärt werden kann. Lernen und Sport (und

Korrespondenz:

dungen. Nun zeigen verschiedenste Untersuchungen,

aktives Musizieren), Bewegung allgemein und bei uns

dass körperliche Aktivität die kognitiven Funktionen

Menschen damit auch die Zahl (und sicher auch die

verändern kann, «Bewegung ist gut für das Gehirn».

Art) der sozialen Kontakte steigern die Neurogenese,

Empfohlen wird also ganz praktisch ein reservebilden-

Depressionen vermindern sie.

der Lebensstil.
Das ganze, spannend geschriebene Buch ist eine wohl

Prof. Dr. med.

Das Gehirn kann aufgefasst werden als ein Speicher

fundierte Empfehlung und Anregung, ein aktives

Neurorehabilitation

plus die Fähigkeit zur Vorhersage, denn wenn wir ler-

Leben zu führen!

Rehabilitationszentrum

nen, können wir etwas in der Zukunft besser und müs-

Jürg Kesselring
Chefarzt Neurologie und

Kliniken Valens
Juerg.Kesselring[at]
kliniken-valens.ch

sen nicht die gleichen Fehler zweimal machen. Aus
verschiedenen Experimenten und Beobachtungen

Bildnachweis
© Monkeybusinessimages | Dreamstime.com
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ZU GUTER LETZT

Vor-Sorge
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

«Rank und schlank, flink wie Windhunde, zäh wie Leder,

Gehirn der kaltblütige Zuhälter, der dafür sorgt, dass

hart wie Kruppstahl», so wünschte sich der Maler aus

alles funktioniert.» Wer so abgespalten lebt, kommt

Braunau seine organisierte Jugend. Seine Sprüche sind

aus seinen Sorgen nicht heraus. Allergien und Phobien,

nicht mehr zeitgemäss, doch harte Jungs und Mädels

vermeintliche oder reale, sind der Preis für einen

sind es wieder. «No pain, no gain», Liegestützen bis

Lebensstil, der sich von einer gigantischen Angstma-

zum Gehtnichtmehr, Durchhalteparolen: «Du gibst

schinerie manipulieren lässt. Unablässig dreht sich das

alles aber niemals auf.» Grossformatige Plakate wer-

Karussell der Diäten. Gestern kein Fett, keine Kohlen-

ben für Fitnessstudios mit Aufschriften wie «Den inne-

hydrate, heute keine Milch, nur noch vegan, kombi-

ren Schweinehund an die Leine nehmen» oder «Mei-

niert mit Instant-Yoga. Vielleicht sind wir für diese

nem Körper zeigen, was er kann». Kein Gramm Fett am

Sirenenk länge empfänglich, weil wir uns in einer cha-

Bauch, angespannte Muskeln, hartes Training, ein Ziel:

otischen Welt in das Schneckenhaus unserer Befind-

«Werde Teil von etwas Grossem. Dir selbst.» Wer so

lichkeiten zurückziehen. Weil die Dauerberieselung

markig auftritt, verfügt über Gesundheitszentren, Fit-

mit Informationen unser Selbstvertrauen unterhöhlt.

ness-Clubs und Wellness-Oasen. Überwachung und

Oder weil in der digitalen Entgrenzung nur noch der

Selbstoptimierung sind im Trend. Das militärische

eigene Körper real erscheint. Oder weil wir uns lieber

Ideal hat ausgedient, die neue Marschrichtung heisst

etwas vorlügen, als die eigene Hinfälligkeit mit ihrem

Gesundheit. Kein Lebensbereich bleibt verschont, Be-

sicheren Ende zu ertragen.

wegung, Ernährung, Sex und Schlaf dienen der Selbst-

Was ein Notfall ist, bestimmt der Patient. Selbsthilfe

verbesserung. Schneller, weiter, höher, wer ausdau-

und geduldiges Auskurieren sind sowas von altmodisch. Wer über die Weihnachtstage eine Ambulanz

Für den, der in der Wohlfahrtspyramide weit
oben angesiedelt ist, geht es überall nur noch
abwärts. Auf allen Seiten droht der Absturz.

aufsuchte, musste oft Stunden warten, weil die Station
von Grippepatienten überrannt wurde. Vom Angst
bürger zehrt das Versicherungsgewerbe, je mehr Wohlstand, desto mehr Policen. Für den, der in der Wohl-

ernd an sich arbeitet, wird belohnt. Das säkulare

fahrtspyramide weit oben angesiedelt ist, geht es

Heilsversprechen eines langen, pannenfreien Genuss-

überall nur noch abwärts. Auf allen Seiten droht der

lebens zelebriert den absoluten Vorrang der Biologie.

Absturz. Es braucht flächendeckende Beratung, phar-

Der Weg zum Ziel führt über Gebote und Verbote,

mazeutische Auffangnetze und technischen Support.

Askese, ästhetische Vorbilder und Sprudelbäder. Wer

Die MRI-Befunde erteilen die Absolution für einen

diesen Spielregeln nachlebt, erhöht seinen Marktwert

Moment des Glücks, bis zur nächsten Sprechstunde.

und wird mit Anerkennung belohnt. Doch der ge-

Wir orientieren uns an den Blutbefunden wie an den

stählte Körper, cool und sexy, muss, wie jede gute

Schneestangen am Strassenrand.

Maschine, regelmässig gewartet werden. Diesen un-

Krank oder gesund eignen sich nicht mehr als Unter-

entbehrlichen Check-up gibt es in verschiedenen Preis-

scheidungskriterien. Das hilft allen, die im Dschungel

klassen. Medbase, Hirslanden und viele andere buhlen

der verunsicherten Bürger ihre Beute aufspüren.

um ihre Klienten. Jeder Zehntausendste bekommt ei-

Medizinern, Astrologen, Heilpraktikern, Konzernma-

nen Blumenstrauss. Dr. Google reguliert den Nach-

nagern, Produzenten von Nestlé, Google und IBM und

schub an Halbwissenden und Technikgläubigen, die

Rattenfängern aller Art. Kontrollsucht ist der Zwilling

mit ihrer Subitomentalität den Gesundheitsmarkt und

der Angst. Der Staat setzt auf Videokontrollen und Tro-

das Einkommen der Handlanger weiter ankurbeln.

janer, die Gesundheitsindustrie setzt auf ihre Maschi-

Drastisch formuliert das Hazel Brugger für den instru-

nen, auf Vorsorgezentren und das Geld überforderter

mentalisierten Körper in einer Kolumne des Tages-

Zeitgenossen.

Anzeigers: «Der Körper ist die Bitch des Gehirns, das
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