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Mobile Health holt uns ein −
mit welchen Konsequenzen?
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung/eHealth

Mobile Health (mHealth) bezeichnet gesundheitsbezo

– Anwendungsbasiert werden Rechenleistung und

gene Anwendungen auf mobilen Geräten wie Smart

Datensammlung respektive -verarbeitung an unter

phones, Tablets, Uhren usw. Auch medizinische Infor

schiedlichen Orten geschehen: lokal (Edge Compu

mationen, welche über Sensoren gewonnen werden,

ting) oder über das Internet (Cloud Computing).

fallen unter mHealth. mHealth umfasst damit einen

– Im Sinn eines neuro-empirischen Vorgehens folgt

Teil von Electronic Health (eHealth), welche alle elekt

die Datenverarbeitung zunehmend neurobiologi

ronischen Gesundheitsdienste umfasst [1]. Von einigen

schen Prinzipien.

Fachleuten wird die rasende Entwicklung und Verbrei

– Industrieinteressen globaler und nationaler Anbie

tung von mHealth als disruptiv verstanden und vergli

ter (Apple, Google, Microsoft, Sanofi, Siemens, Swiss

chen mit der Veränderung der Informationsbeschaf

com etc.) beinhalten Risiken im Bereich Daten

fung mit der Einführung des Internets [2]. Die Wucht,

schutz und Datensicherheit.

mit welcher sich mHealth vor allem über die techno

Für Ärztinnen und Ärzte stellt sich die Frage, wie sie

logische Entwicklung als Marktangebot positioniert, ist

die notwendigen Fähigkeiten erwerben und ihr Arbeits

gross. 2014 gab es global 6 Milliarden Subskriptionen

umfeld gestalten im Zeitalter der vierten Revolution.

[3]. Heute g
 ehen wir davon aus, dass zwischen 200 000

2016 veröffentlichte eine interprofessionelle Basisbewe

und 300 000 Apps auf dem Markt sind und 500 Millio

gung von jungen Gesundheitsfachpersonen eine Um

nen Menschen sie nutzen, noch weitgehend unabhän

frage in Europa zu ihren digitalen Kompetenzen [5].

gig von der Ärzteschaft [4]. Damit sprechen wir vom

Mehr als die Hälfte gab an, kein professionelles Training

global am stärksten wachsenden Industriezweig.

erhalten zu haben. Es resultierten zwei Hauptforderun
gen:

Digitale Kompetenzen bedingen
ein professionelles Training der Ärzteschaft
während der Aus- und Weiterbildung.

– Digitale Kompetenzen bedingen ein massgeschnei
dertes professionelles Training als obligatorischer
Teil der Aus- und Weiterbildung.
– Die Anwendung digitaler Kompetenzen kann ge

Es liegt auf der Hand, dass diese Entwicklung für die
1 http://www.e-health-su
isse.ch/grundlagen/index.
html?lang=de
2 http://www.hkstrategies.
be/en/Insights/What-isnext-for-mHealth-in-Eu
rope#.WMWtU2_hDIU
3 Prof. Dr. Christoph
Thuemmler, IoT Week
2015, Lisbon. Präsentation

Diese pragmatischen Forderungen bedeuten für Ärz

sind in der Regel alle Beteiligten überfordert. Wirt

tinnen und Ärzte in der Schweiz, dass Studienplätze

schaftliche Partikularinteressen als Treiber dieser Ent

für ein postgraduate Studium in Medizininformatik

wicklung stellen im sensiblen und stark regulierten

geschaffen werden müssen. Auch mit digitalen Kom

Gesundheitsmarkt eine ethische Herausforderung
dar. Zukünftige Chancen und Risiken müssen als
Hypothesen formuliert werden. Orientierung ge

Health and Care».

ben grundlegende standespolitische Werte und die

cyexchange.co.uk/events/

tungssysteme.

Technologien wie im ICT-Bereich schnell entwickeln,

«IoT Analytics for smart
4 https://www.publicpoli

fördert werden durch geeignete finanzielle Vergü

Gesundheitsversorgung Konsequenzen hat. Wenn sich

Auch mit mHealth und eHealth –
die ärztliche Arbeit bleibt eine Dienstleistung,
die von Mensch zu Mensch erfolgt.

wissensbasierte Erfassung von Trends. Im Februar

HB28-PPE2. Präsentation

dieses Jahres organisierte Public Policy Exchange für

petenzen bleibt die ärztliche Arbeit eine Dienstleis

Dee O’Sullivan, Managing

Stakeholder eine Tagung in Brüssel zum Thema «The

tung, die von Mensch zu Mensch erbracht wird. Mittel,

future of Mobile Health in Europe».

welche in Digitalisierung, eHealth und mHealth flies

Professor Thuemmler [5] fasste die Trends prägnant

sen, stehen immer in Konkurrenz zu Mitteln, welche

Health, Edinburgh Napier

zusammen:

Grundwerte ärztlichen Handelns lehren. Dazu gehö

University.

– Daten werden vermehrt auf den eigenen mobilen Ge

ren u.a. Sozialkompetenzen, die Befähigung zu kriti

Director, myhealthapps.
net at PatientView.
5 Professor Dr. Christoph
Thuemmler, Professor of

6 http://www.healthparlia
ment.eu/recommenda
tions-2016

räten gesammelt und verarbeitet, und zwar von Pati

scher Selbstreflexion und klinische Ethik.

entinnen und Patienten als auch von der Ärzteschaft.
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Sitzung vom 19. Januar 2017

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Jeanine Glarner
Kommunikationsspezialistin, Abteilung Kommunikation der FMH

MARS (Modules Ambulatoires des Relevés sur la

legend neues Tarifsystem erarbeitet werden. Der ZV

Santé) – Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

verabschiedet die FMH-Stellungnahme, wonach ins

hat das Bundesamt für Statistik BFS den Auftrag, unter

besondere festgehalten wird, dass die Tarifstruktur

dem Projektnamen «Aufbau der Statistiken der ambu

ST Reha dem Anspruch «Einfachheit und Praktikabili

lanten Gesundheitsversorgung als Beitrag für ein inte

tät» gerecht werden muss.

grales statistisches Gesundheitsinformationssystem»,
kurz MARS, ein Informationssystem aufzubauen und

Informationssicherheit – Für das Funktionieren der

anschliessend zu betreiben. Der Zentralvorstand (ZV)

Gesellschaft gibt es wichtige Versorgungsinfrastruk

verabschiedet die Stellungnahme zum Bearbeitungs

turen. Neben Energie, Telekommunikation, Banken,

reglement gemäss Art. 30c KVV. Die FMH heisst das

Versicherungen, Transport und Logistik gehört auch

vorliegende Reglement nicht gut – es bedarf einer

das Gesundheitswesen dazu. Die zunehmende Vernet

grundlegenden Überarbeitung.

zung und Digitalisierung bietet einerseits neue Chan
cen, erhöht aber andererseits auch die Verletzbarkeit

Reporting SAQM – Die Qualität sicherzustellen ist eine

von Systemen. Der ZV beschliesst, die Mitglieder in den

Kernaufgabe von Ärztinnen und Ärzten: Sie wollen ihre

nächsten Monaten auf den sicheren Umgang mit der

Patienten bestmöglich versorgen. Dies war stets ein we

Informationstechnologie zu sensibilisieren.

sentlicher Bestandteil der ärztlichen Tätigkeit – und wird
seit November 2012 durch die von der FMH gegründete

Vernehmlassung zur Transplantationsverordnung –

Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin

Das Parlament hat im Juni 2015 verschiedene Änderun

SAQM institutionell verankert. Der ZV nimmt das Re

gen des Transplantationsgesetzes beschlossen, die nun

porting der Jahre 2013–2016 sowie die Stossrichtungen

mit Anpassungen im Verordnungsrecht umgesetzt wer

für die neue Legislatur 2017–2020 zur Kenntnis.

den. Das aktuelle Revisionsprojekt umfasst die Konkreti
sierung der unzulässigen vorbereitenden medizinischen

Praxiskostenbarometer 2017 – Die Ärzteschaft verfügt

Massnahmen bei Urteilsunfähigkeit der Spenderin oder

mit der Rollenden Kostenstudie RoKo der Ärztekasse

des Spenders und die Verbesserung der finanziellen Ab

und der Kantone über eine gute Datengrundlage, um

sicherung nach einer Lebendspende. Weitere Anpassun

die Entwicklung von Instrumenten zur Messung der

gen der Verordnung sind nicht durch die Änderung des

Kostenentwicklung vorwärtszutreiben. Das Winter

Transplantationsgesetzes bedingt. Der ZV unterstützt die

thurer Institut für Gesundheitsökonomie WIG der Zür

Revision ohne Änderungsvorschlag.

cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
führte im Jahr 2015 erstmals im Auftrag von FMH und

Revision Altersgrenze Kontrolluntersuchung – Die Kom

Ärztekasse eine Analyse der RoKo durch. Ziel war, die

mission für Verkehr und Fernmeldewesen des National

Datensammlung auf ihre Plausibilität hin zu überprü

rates hat am 31. Oktober 2016 den Vorentwurf zu einer

fen und zuhanden der Auftraggeber aussagekräftige

Änderung des Strassenverkehrsgesetzes verabschiedet. Mit

Indices (Praxiskostenbarometer) zu entwickeln, die für

dieser Gesetzesänderung soll eine parlamentarische Initia

die politischen tarifarischen Verhandlungen genutzt

tive umgesetzt werden. Sie bezweckt, die Alterslimite für

werden können. Der ZV beschliesst, die Aktualisierung

periodische vertrauensärztliche Untersuchungen älterer

Korrespondenz:

des Praxiskostenbarometers für die Jahre 2017–2019

Fahrzeuglenkerinnen und -lenker von 70 auf 75 Jahre her

FMH

durch das WIG weiterzuführen.

aufzusetzen. Die in der Ärztekammer vertretenen Organi

Jeanine Glarner

sationen haben zu dieser Frage kontrovers Stellung genom

Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch

Stellungnahme ST Reha 0.4 – Für die Vergütung der

men. Der ZV beschliesst, bei der Stellungnahme auf die

stationären Rehabilitation soll bis 2020 eine gesamt

fehlende wissenschaftliche Evidenz, welche Altersgrenze

schweizerisch einheitliche Tarifstruktur bzw. ein grund

bezüglich Verkehrssicherheit optimal wäre, hinzuweisen.
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Donnerstag, 4. Mai 2017, Kongresszentrum Biel

Ärztekammersitzung
Bereits feststehende Traktanden
– Begrüssung, Mitteilungen
– Strategie FMH 2017–2020
– Jahresberichte 2016
– Bericht 2016 betreffend Budgetstabilisierungsmassnahmen
– Jahresrechnungen 2016
– Déchargen-Erteilung
– Änderungen in Statuten, Geschäftsordnung und Standesordnung
– Wahlen, Bestätigungswahlen
– Gastreferat
– Infrastrukturelle Herausforderungen
– Externe Prüfung der Finanzabschlüsse SMSR und OMCT
– Zulassungssteuerung
– Ambulanter Tarif
– MARS
– Informationen aus Zentralvorstand, Generalsekretariat, SIWF und Abteilungen
– Varia
Neue Traktanden sind bis 29. März 2017 an das Zentrale Sekretariat
(direction[at]fmh.ch) einzureichen.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Marco Hutmacher (1952), † 31.1.17,
8003 Zürich
Sandro Jean-Jacques Borgacci (1970), † 3.2.17,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1202 Genève
Rudolf Preisig (1929), † 23.2.17,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3076 Worb
Heinz Probst (1939), † 23.2.17,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
4057 Basel

Korrigendum

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
AG

In der Schweizerischen Ärztezeitung
Nr. 1/2 vom 11.1.2017 wurde unter der Rubrik
«Todesfälle» irrtümlicherweise

Christian Seifried,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Hauptstrasse 19, 5200 Brugg AG

Hans Andreas Schnyder (1948),
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
7240 Küblis

TI

als Todesfall publiziert.

Domenico Didiano,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents, via Serafino
Balestra 7, 6600 Locarno

Es handelt sich hierbei um eine unglückliche
Verwechslung mit seinem Vater Hans Karl
Schnyder (1919), der im vergangenen Jahr verstorben ist. Wir entschuldigen uns in aller
Form für dieses Missverständnis.

ZG

Roman Schmid (1927), † 28.2.17,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
9404 Rorschacherberg

Arne Langer,
Facharzt für Ophthalmologie, Luzerner
strasse 4, 6343 Rotkreuz

ZH
Reto Gambon,
Facharzt für Ophthalmologie, Pelikanstrasse 18, 8001 Zürich
Friederike Jördens,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, Beckenhofstrasse 6, 8006 Zürich
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Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Bündner Ärzteverein

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

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

Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich neu angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Häusler Martin, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Arztpraxis Poststrasse,
Poststrasse 37, 7000 Chur

Christopher Hansi, Facharzt für Kardiologie
und Allgemeine Innere Medizin, Kardio
logische Praxis Luzern, Stadthofstrasse 3,
6004 Luzern

Christine Bapst Räber, Fachärztin für
Hämatologie, FMH, Bremgartenstrasse 117,
3012 Bern
Gerhard Malsch, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Mettlengässli 2,
3074 Muri
Saad Sabti, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, Könizstrasse 119, 3008 Bern
Franz Fäh, Chefarzt, Spital und Altersheim
Belp, Seftigenstrasse 89, 3123 Belp
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder in
leitender Funktion haben sich angemeldet:
Martin Spahn, Leitender Arzt, Urologische
Klinik, Inselspital, 3010 Bern
Stefan Klöppel, Chefarzt, Universitätsklinik
für Alterspsychiatrie und Psychotherapie,
Murtenstrasse 21, 3008 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Jung Harald, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Hausarztpraxis Alvaneu,
7492 Alvaneu

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

Chappatte Angela, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Spital Davos,
Promenade 4, 7270 Davos Platz

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:

Salgado A. Cinthya Jeannette, Fachärztin
für Dermatologie und Venerologie, FMH,
Via dal Bagn 16, 7500 St. Moritz
Keilwerth Kathleen, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Medi Porta AG, Gürtelstrasse 46, 7000 Chur
Riedel Thomas, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin und Facharzt für Intensiv
medizin, FMH, Kantonsspital Graubünden,
Loestrasse 170, 7000 Chur

Franz Rampf, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs
apparates, FMH
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die
Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft, Dagmar Becker, Mondmattli 3,
6375 Beckenried, zu richten.

Burkhart Christoph Simon, Facharzt für
Anästhesiologie, FMH, Kantonsspital Graubünden, Loestrasse 170, 7000 Chur
Wagner Larissa, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Neudorfstrasse 58,
7430 Thusis
Gübeli Rebecca Gabriela, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Bahnhofstrasse 3,
7302 Landquart
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Briefe an die SÄZ
Darf ich den Autor bitten?
Brief zu: Wolff E. Über das Stupsen, Steuern und
Manipulieren von Menschen. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(8):268.

«Das Konzept (des Nudgings) sei eklektisch
und logisch nicht kohärent», lese ich. Darf ich
den Autor, Herrn PD Dr. rer. soc. Eberhard
Wolff, Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft, um Hermeneutik (Methode zur Erschliessung des sich nicht unmittelbar Ergebenden) bitten?

ren, die letztendlich für den Patienten aber
die Gesamtkosten pro Fall verteuerten. Oder
zur Zeit von BR Couchepin die verordnete Senkung des Labortarifs. Deswegen kein sofortiges Resultat und dann musste der Patient oft
ein zusätzliches Mal deswegen in die Praxis
kommen. Erfreulich scheint mir heute die
vermehrte Akzeptanz von Gruppenpraxen
bei den jungen Kollegen. Wir brauchen eine
sachkundige starke Lobby in Bern mit verantwortungsbewusster Übersicht auf das Ganze.
Beat Marti, im Ruhestand, Cunter

Dr. med. Daniel Bracher

Die Methodik des SMB ist nur
zum Schein transparent

Replik
Sehr geehrter Herr Dr. Bracher
Vielen Dank für die aufmerksam-kritische
Nachfrage. Sie haben völlig recht, dass der
Satz sich nicht selbst erklärt. Ich habe mich
hier auf den Vortrag von Prof. Dr. Jean-Robert
Tyran «Verhaltensökonomie und Gesund
heitsökonomie. Eine reflektierte Gegenüber
stellung» mit seinem eher skeptischen
Grundton gegenüber dem Nudging bezogen.
Die komplette Argumentation (sowie den
gesamten Kongress) finden Sie im Video und
den Folien via www.skgg.ch.
Mit freundlichen Grüssen
PD Dr. rer. soc. Eberhard Wolff

Wer nicht politisiert, mit dem wird
politisiert
Brief zu: Schlup J. Falsche Lösungsvorschläge für ein
ernstzunehmendes Problem. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(9):271.

Ich bin 82-jährig und habe in freier Praxis und
als Angestellter von Versicherungen gearbeitet.
Wir haben Verwandte in der Schweiz, den USA,
Deutschland, Holland, Mexiko und kennen
lokale, auch unerwünschte Erlebnisse dort

lebender Patienten. Für medizinische Pro

bleme fühlen wir uns in der Schweiz am besten aufgehoben. Eingriffe der Politik und Verwaltung in die pekuniären Angelegenheiten
sind leider manchmal nötig, da sind wir oft
selber schuld, aber häufig sind sie sogar
kontraproduktiv und geradezu dilettantisch.
Meine Frau und ich machten im Beruf vieles
selber, da wurden wir im heiligen Durchschnitt unserer Spezialität zu «teuer» und
mussten noch an andere Spezialisten delegie-

Brief zu: Stalder H. Das SMB ist tot, es lebe das SMB! Schweiz
Ärztezeitung. 2017;98(9):296.

Aus Prof. Stalders Beitrag «Das SMB ist tot, es
lebe das SMB!» liest sich Kritik am SMB und
Zweifel daran, dass das «neue» SMB professionell wird arbeiten können. Wir vom Verein
Ethik und Medizin Schweiz (VEMS) sehen
das gleich. Die Methodik des SMB ist nur zum
Schein transparent und wurde nicht wirklich
in einem demokratischen Prozess erarbeitet.
Niemand weiss, wer die Themen vorschlägt,
wie die Autorengremien zusammengestellt
sind und wie diese arbeiten. Ein Pre-Publication-Peer-Review fehlt, richtet man sich mit
Fragen an die Autoren, verweisen sie ans
Sekretariat, und fragt man bei den beigezogenen Fachspezialisten nach, so erfährt man
nicht selten, dass sie gar nicht einbezogen
wurden. Teilweise wurden sie geradezu missbraucht, indem ihr Name nun auf einem Bericht steht, der aller klinischen Praxis zu
widerläuft und geeignet ist, ihrem Ruf zu
schaden, beispielsweise beim Statin-Bericht.
Dort wurde unserer Meinung nach auch die
für den rechtlichen Teil zuständige Mitautorin nicht fair behandelt, welche ihre gefähr
lichen rechtlichen Schlussfolgerungen in der
falschen Annahme angestellt hat, dass die
Hochrechnung des für den ökonomischen
Teil verantwortlichen Mitautors stimmt. Das
ist, wie inzwischen auch Interpharma in einer
Kolumne von Thomas Cueni zugegeben hat,
in keiner Weise der Fall. Dass die FMH
sich vom SMB zurückgezogen hat, zeugt von
einem letzten Rest Berufsstolz, was zuversichtlich stimmt. Von der Schweizerischen Ärztezeitung darf erwartet werden, dass sie auch
in Zukunft kritisch hinschaut und uns Medizinern hilft, solche von der klinischen Praxis
entkoppelten Berichte richtig einzuordnen,
um abschätzen zu können, welche Verstörun-
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gen der Patienten und der Krankenkassen
daraus resultieren.
Dr. med. Michel Romanens, Olten

Enrôlement forcé des médecins
en libre exercice dans la catégorie
des «entrepreneurs»
Depuis quelque temps, poussent comme des
champignons de nouvelles organisations se
vouant à la surveillance et au contrôle de
la profession médicale.1 Ces parasites du
juteux marché de la santé, «experts» autoproclamés, voudraient décider – au nom de
l’économicité, de l’adéquation et surtout de la
QWALITÄÄT – quels procédés diagnostiques
et thérapeutiques le médecin pourra encore
appliquer sans encourir de sanctions. Pour ce
faire, il n’est pas surprenant qu’elles en soient
venues à ne plus considérer le praticien que
comme un entrepreneur, et son cabinet comme
une entreprise soumise aux sacrosaintes lois
de l’économie plutôt qu’à celles du progrès des
sciences médicales.
Il coule de source que ce nouvel entrepreneur
soit désormais OBLIGÉ de rendre des comptes
sur le fonctionnement de son entreprise
à d’obscures autorités para-étatiques, l’une
desquelles à conçu un questionnaire démentiel que l’entrepreneur-médecin a l’obligation
de remplir avec la plus grande diligence, exactitude et tempestivité.2 Dans nôtre démo
cratie, le citoyen n’a pas l’obligation d’aller
voter. D’où alors, de Qui ces organisations

parasitaires détiennent-elles l’autorité de

contraindre le médecin à se soumettre aux
lubies et décisions aléatoires d’«experts», inspirés non pas par l’EBM3, mais par les fumées
vénéneuses de la Total Iconomy et de la Glo
balaiséichon? De l’obscur pouvoir de l’argent?
De la débridée dictature du profit?
Combien d’humiliations voulons-nous encore
subir avant de nous opposer en masse et sans
équivoques à cette insidieuse mise sous tutelle de notre noble profession?
Prof. e. Dr méd. Franco de Clari,
médecine interne, Lugano
1

2
3

Swiss Medical Board, Académie suisse des sciences
médicales,CDS, SwissHTA, Curafutura, SantéSuisse
et son organe de surveillance SASIS (Schweizerische
Aerzte-Straf- & Intimidations-Stelle), Interpharma,
investisseurs de l’industrie, et même notre FMH
(laquelle entretemps a eu la sagesse de se retirer de
cette conjuration).
MAS[at]bfs.admin.ch
Evidence Based Medicine ou bien plutôt Economy
Biased Me(r)dicine?
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Nuklearmedizin,
2. Teilprüfung
Ort: Kantonsspital Aarau
Datum: Freitag, 8.9.2017
Anmeldefrist: 9.6.2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Nuklearmedizin

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Kinderchirurgie
Ort:
Universitäts-Kinderspital Zürich
Datum:
Donnerstag, 7. Dezember 2017, und
Freitag, 8. Dezember 2017
Anmeldefrist: 31. Juli 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinderchirurgie

Nationale Ethikkommission im
Bereich der Humanmedizin (NEK)
Gesundheitsversorgung für fremdsprachige Zugewanderte: Die NEK betont, dass
der Zugang zur Kommunikation eine
Voraussetzung für den Zugang zu den
universellen Menschenrechten jedes
Einzelnen ist
In Anbetracht der Entwicklung unserer
Gesellschaften entspricht die Schaffung von
Versorgungssystemen, die den Bedürfnissen
der Patientinnen und Patienten mit Sprachbarrieren sowie der Versorgungseinrichtungen gerecht werden, den Verpflichtungen
eines Rechtsstaates, namentlich in Bezug auf
die Patientenrechte.

Die Mehrsprachigkeit ist ein charakteristisches Merkmal der Schweiz, und Verständnisprobleme sind häufig. Die in der Stellungnahme der NEK aufgezeigten Anforderungen
gelten somit für alle Patientinnen und
Patienten, unabhängig von ihrer Herkunft,
ihrem Wohnort oder ihrem Rechtsstatus
(Bürger/-in, Zugewanderte/-r, Asylant/-in,
Flüchtling oder Papierlose/-r). Die Problematik verschärft sich jedoch bei Migrantinnen
und Migranten, die oft benachteiligt sind. Die
Benachteiligung, die ihnen droht, hängt
nicht nur von der von ihnen gesprochenen
Sprache und ihren Verständigungsmöglichkeiten ab, sondern ist auch auf ihren fremden
kulturellen Hintergrund, die unbewussten
Assoziationen, die sie hervorrufen, sowie
weitere von der NEK aufgenommene
Probleme zurückzuführen.

Schweizerische Gesellschaft für
Herz- und thorakale Gefässchirurgie
(SGHC)
Medtronic Young Surgeons Award
Die Schweizerische Gesellschaft für Herzund thorakale Gefässchirurgie verleiht eine
von Medtronic gesponserte, mit 20 000 CHF
dotierte Auszeichnung für eine hervor
ragende wissenschaftliche Arbeit aus dem
Gebiet der Herz- und thorakalen Gefässchirurgie.
Die vorgelegte Arbeit darf nicht für einen
anderen Preis eingereicht worden sein. Sie
kann als Manuskript oder als Sonderdruck
vorgelegt werden. Im Falle einer bereits
erfolgten Veröffentlichung darf diese nicht
länger als sechs Monate zurückliegen.

In ihrer Stellungnahme geht die NEK auf die
ethischen und rechtlichen Aspekte des
interkulturellen Dolmetschens ein und gibt
drei Empfehlungen ab: Erstens muss ein
Angebot an interkulturellen Dolmetschdiensten gewährleistet sein, denn das ist zur
Wahrung der Menschenrechte im gesamten
Gesundheitssystem erforderlich, wenn es
Sprachbarrieren gibt. Zweitens müssen die
Gesundheitsfachleute für die spezifischen
Herausforderungen der Interkulturalität bei
der Patientenbetreuung sensibilisiert
werden. Drittens fehlen in der Schweiz
systematische statistische Daten zur
Gesundheit der Migrantinnen und Migranten und zur Prävalenz der Sprachbarrieren –
diese Daten sind jedoch für die Entwicklung
einer kohärenten und wirksamen Gesundheitspolitik unerlässlich.

Bewerber dürfen noch keinen Facharzttitel
für Herz- und thorakale Gefässchirurgie
haben und müssen in der Schweiz angestellt
sein.

Weitere Informationen:
– Dr. med. Hélène Beutler, Mitglied NEK,
Tel. 032 755 23 11
– Prof. Dr. Samia Hurst, Mitglied NEK,
Tel. 022 379 46 00
– PD Maya Shaha RN PhD, Mitglied NEK,
Tel. 021 314 48 90.

Awards 2017

Der Preis muss für die Ausbildung verwendet
werden und wird erst nach Vorlegen des
Verwendungszweckes ausbezahlt.
Bewerber reichen ihre Arbeit in vierfacher
Ausführung bis 1. April 2017 dem Sekretär der
Schweizerischen Gesellschaft für Herz- und
thorakale Gefässchirurgie ein:
PD Dr. M. Stalder, Sekretär der SGHC,
Münstergasse 72, 3011 Bern

Swiss Society for Infectious Diseases
(SSI)
The Swiss Society for Infectious Diseases (SSI)
and the Swiss Academic Foundation for
Education in Infectious Diseases (SAFE-ID)
will award 2 prizes each in the amount of
15 000 CHF for outstanding scientific
achievements in basic research and in
clinical research in infectious diseases
during the 2017 annual meeting.

Die Stellungnahme ist ab sofort zu finden
unter www.nek-cne.ch → Publikationen.

Eligibility: Authors of an outstanding
scientific publication in basic or clinical
research in infectious diseases. A significant
part of the work must have been performed
in Switzerland. The paper (or group of related
papers) must have been either published or
accepted for publication by an internationally renowned peer-reviewed journal
between 17th July 2016 and 4th July 2017.

Laut dem Bundesamt für Statistik sprechen
9 Prozent der Schweizer Bevölkerung
hauptsächlich eine Sprache, die keine
Landessprache ist, und ein Drittel davon
versteht keine der Landessprachen. Wie die
Literatur belegt, können Sprachbarrieren bei
Erkrankung einer solchen Person ein
beträchtliches Hindernis für die Behandlung
darstellen, und zwar sowohl aus klinischer
als auch aus ethischer Sicht.
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Conditions: Applications should be accompanied by a cover letter including the name and
e-mail address of the applicant and the prize
category applied for.

Schweizerische Gesellschaft
für Angiologie

Schweizerische Gesellschaft
für Phlebologie

Schweizer Preis für Angiologie 2017

Förderungspreis 2017

If the paper is accepted but not yet published
please attach the letter of acceptance. The
applicant must be an active member of the
Swiss Society for Infectious Diseases (SSI). All
authors agree with the application. A prize
committee designated by the committee of
the SSI performs the evaluation. Decisions
made by the committee are definitive and
not subject to appeals. The award is intended
to support a research project of the awardee.
The award is given to the applicant in person
at the 2017 annual conference of the Swiss
Society for Infectious Diseases that will be
held from 30th August to 1st September 2017
at the Congress Center in Basel. The awardee
is expected to give a short presentation of the
work during the award ceremony on
Thursday, 31st August, 5:30 pm. The award
will be publicised in the Swiss medical press
and on the websites of the SSI and the
SAFE-ID.

Die Schweizerische Gesellschaft für Angiologie schreibt jedes Jahr einen Preis in Höhe
von 10 000 CHF für die besten wissenschaft
lichen Arbeiten aus, die in einer «peerreviewed»-Fachzeitschrift zur Publikation
angenommen oder publiziert sind. Schweizer
Kandidaten, die ihre Arbeiten im In- oder
Ausland, und Ausländer, die ihre Arbeiten
in der Schweiz durchgeführt haben, sind
eingeladen, sich für diesen Preis zu bewerben.

Die Schweizerische Gesellschaft für Phlebo
logie (SGP-SSP) vergibt jährlich einen
Förderungspreis im Betrag von 10 000 CHF.
Dadurch soll die wissenschaftliche Forschung, die technologische Entwicklung und
die klinische Bildung auf dem Gebiet der
Phlebologie im weitesten Sinne unterstützt
werden. Berücksichtigt werden Arbeiten und
Projekte, welche sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden und innerhalb eines
Jahres abgeschlossen werden können. Ein
Protokoll darf im gleichen Jahr nur an eines
der in den Gesellschaften der «Union
Schweizerischer Gesellschaften für Gefässkrankheiten» ausgeschriebenen Preisausschreiben eingereicht werden.

Deadline for applications: 5th July 2017.

oder per E-Mail an: daniel.hayoz[at]h-fr.ch

Please submit the documents by e-mail to
the president of the prize committee:
Prof. Dr. med. Stephen Leib, Universität Bern,
Institut für Infektionskrankheiten, Postfach,
Friedbühlstrasse 51, 3001 Bern, Switzerland,
e-mail: stephen.leib[at]ifik.unibe.ch.

Der Preis wird anlässlich der 18. Unionstagung der Union Schweizerischer Gesellschaften für Gefässkrankheiten vom 1. bis 3.11.2017
in Montreux vergeben werden.

Hierfür sollen die Kandidaten nebst dem
Bewerbungsschreiben ihr Curriculum Vitae
und die Publikationen bis zum 15. September
2017 schicken an:
Herrn Professor Daniel Hayoz
Medizinische Klinik
HFR-Kantonsspital Freiburg
Ch. des Pensionnats 2–6
CH-1708 Freiburg

Bewerber richten ein ausführliches Gesuch
an die Präsidentin der Schweizerischen
Gesellschaft für Phlebologie, PD Dr. Christina
Jeanneret, Med. Universitätsklinik, Angiologie, KSBL, 4101 Bruderholz (E-Mail: christina.
jeanneret[at]ksbl.ch).
Das Protokoll soll per Mail gesendet werden
(PDF-Format) und detaillierte Angaben über
die Verwendung der Preissumme enthalten.
Die Begutachtung des Gesuches erfolgt durch
den Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Phlebologie. Die publikationsreife
Arbeit muss den Vermerk «ausgezeichnet mit
dem Förderungspreis der Schweizerischen
Gesellschaft für Phlebologie» aufweisen.
Die Resultate sind im Rahmen einer
Veranstaltung der SGP vorzustellen.
Eingabetermin: 30. September 2017
Benachrichtigung des Preisträgers:
Ende Dezember 2017

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

Interview mit PD Dr. med. Daniel Tobler, Kardiologe, Universitätsspital Basel

Angeborene Herzfehler
Neuer Dachverband «herznetz.ch» will Rahmenbedingungen
verbessern
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme

Gruppenpraxis

Going paperless – Intensivkurs

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

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

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis mit digitalen Krankengeschichten führen
wollen.

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K02
		
		
K03
		
		

Donnerstag,
11. Mai 2017
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
8. Juni 2017
09.00–16.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

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

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

Themen
– Strategie (Ziele und Angebot)
– Unternehmer (Team, Verhaltensregeln; finanzielle Beteiligung und Entschädigung)
– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen,
Steuern)
– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen,
Konkurrenzanalyse; Einrichtung, Kosten)
– Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
– Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
– EDV und Administration (Praxisinformatik: Anforderungen und Evaluation)
– Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arztes, Mitgründer einer Gruppenpraxis aus
der Region)
Die Kosten werden durch Sponsoren gedeckt.
Daten
K80
		
		
K81
		
		

Donnerstag,
6. April 2017
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
23. November 2017
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

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

K07
		
		
K08
		
		

Donnerstag,
18. Mai 2017
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
22. Juni 2017
13.30–18.00 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

K13
		
		
K14
		
		

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

Zürich
Technopark
Bern
Stade de Suisse
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Daten
K92
		
		
K93
		
		

Donnerstag,
18. Mai 2017
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
26. Oktober 2017
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
Bern
Schmiedstube

Röntgen in der Arztpraxis
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen
oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder
gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten
Datum
K16
		
		

Donnerstag,
31. August 2017
09.30–16.00 Uhr

Niederscherli
digitalXray AG

Telefonseminar für MPAs
(bzw. Praxisteam)
Zielgruppe: MPAs mit telefonischem Kundenkontakt sowie Auszubildende, die zum profes
sionellen Telefonieren angeleitet werden sollen.

Themen
– Die medizinische Praxisassistentin als Visitenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die
Praxis und sind somit ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg.
– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung

Daten
Daten

Themen
– Struktur und Organisation (strategische
Ausrichtung, Vor- und Nachteile der Digitalisierung, Geschäftsprozesse und Informa
tionsfluss)
– Erstellen eines Anforderungskatalogs (Lastenheft) und seine Verwendungszwecke
– Das Führen der elektronischen Kranken
geschichte (Aufbau und Struktur)
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Daten
K65		
			
			
K66		
			
			

Dates
Donnerstag,
30. März 2017
09.00–16.30 Uhr
Freitag,
17. November 2017
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
Bern
Schmiedstube

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

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité
Dates
K21		
			
			
K22		
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Jeudi
1er juin 2017
13h30–18h30
Jeudi
14 septembre 2017
13h30–18h30

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade Center

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

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

K24		
			
			
K25		
			
			

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

Lausanne
World Trade Center
Genève
Crowne Plaza

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

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

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

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade Center

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

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

Jeudi
22 juin 2017
13h30–18h00

Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

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

Lausanne
WorldTrade Center

Mercoledì
26 aprile 2017
dalle 14.00 alle 17.00
Mercoledì
18 ottobre 2017
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Consulting
Services
Chiasso
FMH Consulting
Services

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

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

Date
K28		
			
			

Apertura e rilevamento di uno studio
medico

Mercoledì
31 maggio 2017
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Consulting
Services

Anmeldung / Inscription / Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting Services,
 041 925 00 77
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Elargissement du réseau de nos sociétés fiduciaires partenaires
dans les cantons de Neuchâtel et Fribourg
FMH Services présente un nouveau partenaire de

– Business plan, études de ﬁnancements

confiance en matière fiduciaire dans les cantons de

– Conseils ﬁnanciers et organisationnels

Neuchâtel et Fribourg.

– Assistance lors de la remise de cabinet

Titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste en finance

– Ressources humaines et gestion des salaires

et comptabilité et réviseur agréé ASR N° 110423,

Au bénéfice d’une grande expérience dans le domaine

Maxime Bugnon de la société Figemax SA est à votre

médical notamment dans la tenue comptable et fiscale

disposition.

auprès des professionnels de la santé, Maxime Bugnon

Figemax SA, société fiduciaire également agréée ASR

a pour objectif de mettre ses compétences à votre ser-

en qualité de réviseur N° 505090, vous propose des ser-

vice en privilégiant le dialogue.

vices de qualité dans les domaines suivants:

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout

– Comptabilité

complément d’information et nous nous réjouissons

– Fiscalité personnes physiques et morales

d’avance de votre prochain contact.

Canton de Neuchâtel

Canton de Fribourg

Figemax SA
FMH Services (Fiduciaire)
Quai Robert-Comtesse 3
Centre de la Maladière
2000 Neuchâtel
Tél. 026 535 82 36

Figemax SA
FMH Services (Fiduciaire)
Route de la Gare 2
1680 Romont
Tél. 026 535 82 36

Figemax SA est une entreprise de conseil indépendante sur le plan juridique et économique recommandée par la société coopérative FMH Services.
Maxime Bugnon
Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral
maxime.bugnon@fmhfiduciaire.ch

Problèmes de TVA?
«Les prestations médicales ne sont pas soumises à la TVA!» Si cette affirmation est
correcte, elle ne l’est cependant pas dans tous les cas. C’est pourquoi il convient
d’étudier la question en détail dans le cadre de cabinets doubles ou de groupe ou
encore de la propharmacie. En tant que spécialistes, les partenaires de confiance
FMH Services (Fiduciaire) se tiennent à votre entière disposition. N’hésitez pas à faire
appel à eux.
FMH Consulting Services AG
Tél. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhfiduciaire.ch - www.fmhfiduciaire.ch
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Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



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

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________
12/17

Telefon

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

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

Die Encath AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Wild West bei Wirtschaftlichkeitsverfahren?
Samuel Schweizer a , Ralph Trümpler b , Gregori Werder c
a

Rechtsanwalt, MLaw, Zürich; b Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich; c MLaw, Zürich

In Wirtschaftlichkeitsverfahren weht Ärztinnen und Ärzten in jüngster Zeit ein
rauer Wind entgegen. Der vorliegende Beitrag zeigt die angewandte Methodik
des Durchschnittskostenvergleichs auf und beleuchtet die verschärfte Praxis der
Krankenversicherer. Inwiefern die härtere Gangart die vom Gesetz geforderte
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit von ärztlichen Leistungen
verbessert, ist für die Autoren fraglich.
Spätestens mit dem TV-Beitrag «Abzocker in Weiss»
der SRF-Rundschau vom 2. November 2016, in welchem
angebliche «Abzocker-Ärzte» dargestellt wurden, dürfte
das Thema der Polypragmasie bzw. die daran anknüpfende Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von ambulant
tätigen Leistungserbringern auch im Bewusstsein der
breiten Bevölkerung angekommen sein. Der Rundschau-Beitrag bestätigt, was einzelne Ärztinnen und
Ärzte in den letzten Monaten vermehrt gespürt haben
dürften: Bei Wirtschaftlichkeitsverfahren weht ein
schärferer Wind vonseiten der Krankenversicherer.

Ein Blick in die Rechtsprechung zeigt, dass es
oftmals um hohe, sechsstellige Beträge geht.

Procédure d’économicité:
des méthodes dignes du Far West?
Les médecins subissent depuis peu de forts vents contraires
dans la procédure d’économicité. Cet article présente la méthodologie de comparaison des coûts moyens et met en évidence le
durcissement des pratiques des assurances-maladie. Ce qui
frappe plus particulièrement, c’est qu’au lieu d’un débat destiné
à identifier d’éventuelles particularités des cabinets, mais aussi
des erreurs de la part des assureurs, les prestataires sont poussés à des aveux de culpabilité hâtifs par des attitudes agressives
et des offres de comparaison apparemment séduisantes. Quant
à savoir si cela améliore effectivement l’efficacité, l’adéquation et
l’économicité des prestations des médecins, comme exigé par la
loi, la question laisse les auteurs dubitatifs.

Gemäss Art. 56 Abs. 1 KVG haben Leistungserbringer

vergleich (DKV). Diese statistische Methode, die letzten

ihre Leistungen auf das Mass zu beschränken, das im

Endes mittels eines Gruppenvergleichs die Unwirt-

Interesse der Versicherten liegt und für den Behand-

schaftlichkeit einzelner Behandlungen nachweisen

lungszweck erforderlich ist. Die Norm richtet sich auch

soll, wird deshalb als zulässig erachtet, weil der Nach-

an die Krankenversicherer. Ihnen obliegt die Kontrolle

weis der unwirtschaftlichen Behandlungsweise für

der Wirtschaftlichkeit der Behandlungsweise [1]. Ist

jeden Einzelfall derart aufwendig wäre, dass er kaum je

die unwirtschaftliche Leistungserbringung erwiesen,

erbracht werden könnte, oder sich nicht lohnen würde.

wird der Leistungserbringer zur Rückzahlung desjeni-

Der zentrale Mechanismus beim DKV ist ein Vergleich

gen Betrags verpflichtet, der die Grenze der wirtschaft-

der durchschnittlichen Kosten einer Arztpraxis pro

lichen Behandlungsweise überschreitet [2]. Ein Blick in

Behandlungsfall mit den durchschnittlichen Kosten

die Rechtsprechung zeigt, dass es oftmals um hohe,

pro Behandlungsfall einer Gruppe von vergleichbaren

sechsstellige Beträge geht.

Praxen (sog. Gruppenfallwert). Unwirtschaftlichkeit
wird nicht schon bei einer Überschreitung des statisti-

Grundlagen der Wirtschaftlichkeits
überprüfung

schen Mittelwerts angenommen (100 Indexpunkte),
sondern erst bei 120–130 Indexpunkten.
Sind die Durchschnittskosten pro Fall höher als bei der

Die Einhaltung der Wirtschaftlichkeit durch die einzel-

Vergleichsgruppe (zuzüglich Toleranzzuschlag), so be-

nen Leistungserbringer überprüfen die Krankenver

gründet dies die Tatsachenvermutung unwirtschaft

sicherer mit dem sogenannten Durchschnittskosten-

licher Behandlung [3]. Dem Arzt steht indessen ein

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

2017;98(12):382–384

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

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

TRIBÜNE Standpunk t

383

Leistungserbringer sollen geltend gemachten Rückforderungen vorsichtig begegnen und Vergleichsvorschläge der Krankenversicherer sorgfältig prüfen.

Entlastungsbeweis zu: Er kann entlastende Besonder-

lichen Fallkosten über dem Durchschnitt vergleich

heiten seiner Praxis aufzeigen (z.B. besonders hohe

barer Praxen (zzgl. Toleranzmarge) liegen, wird in aller

Morbidität, viele chronisch kranke Langzeitpatienten,

Regel zur Klärung des Kostenbildes des betroffenen

höheres Durchschnittsalter der Patienten als in der

Leistungserbringers eine persönliche Besprechung

Vergleichsgruppe) und so die Vermutung der Unwirt-

vorgeschlagen. Mit der zu diesem Zeitpunkt signa

schaftlichkeit umstossen.

lisierten Gesprächsbereitschaft erfolgt auch eine

Nebst den Praxisbesonderheiten ist die Vergleichs-

Konfrontation des Leistungserbringers mit Statistik

gruppenbildung der entscheidende Baustein dieser

auszügen. Dabei werden die Kosten einer Praxis sehr

Methode. Die Krankenversicherer gehen grundsätzlich

pauschal bewertet. Es liegt dann am Praxisinhaber,

davon aus, dass Ärztinnen und Ärzte mit demselben

möglicherweise bestehende Praxisbesonderheiten gel-

Facharzttitel eine Vergleichsgruppe bilden.

tend zu machen und entsprechende Anpassungen der

Die Differenz zwischen den gesamten direkten Kosten

Werte zu verlangen. Die Krankenversicherer akzeptie-

des Leistungserbringers und dem mit Toleranzmarge

ren solche Praxisbesonderheiten indessen nur wider-

korrigierten Gruppenfallwert entspricht schliesslich

willig. Des Öfteren werden detaillierte Nachweise des

der Summe, welche die Krankenversicherer von den

Zusammenhangs zwischen den höheren Kosten und

Leistungserbringern zurückfordern können. So lassen

der geltend gemachten Praxisbesonderheit verlangt, die

sich schnell beträchtliche Summen hochrechnen. Die

nur schwierig und wenn überhaupt nur unter grossem

Daten bzw. die sog. Rechnungsstellerstatistiken bezie-

Aufwand zu erbringen sind.

hen die Krankenversicherer regelmässig aus einem

In den vergangenen Jahren konnten die Kostenstruk-

Datenpool der SASIS AG, einem Unternehmen der


turen der von Wirtschaftlichkeitsverfahren betroffe-

Santésuisse [4].

nen Praxen oft in einem Diskurs geklärt werden (zu-

Soweit, zusammengefasst, die theoretischen Grund

mindest wenn sich beide Seiten diskursfähig erwiesen),

Rechtsweges wird oft

lagen der Methode des Durchschnittskostenvergleichs.

und man kam so mittels Vergleich zumeist zu einer

«überklagt». Was der

Nur am Rande sei bemerkt, dass dessen axiomatische

guten Lösung. Dagegen ist heute eine in doppelter

Grundlagen durchaus nicht unumstritten sind [5]. Die

Hinsicht verschärfte Gangart festzustellen: Nicht nur

Gericht auch dann nicht

höchstrichterliche Rechtsprechung hat diese Methode

werden die geforderten Summen immer höher, auch

zusprechen, wenn es ihm

aber bislang stets geschützt.

schlagen die Krankenversicherer schneller und konse-

1 Insbesondere beim
Beschreiten des

Kläger nämlich nicht
einklagt, kann ihm das

eigentlich rechtlich

quenter den Rechtsweg ein. Wer auf dem Radar eines

zustehen würde,
weshalb – wenn es mit
Blick auf die Gerichtskosten für den Kläger nicht
darauf ankommt – im
Zweifelsfall eher mehr als
weniger betragsmässig
eingeklagt wird.

Verschärfte Gangart in der Praxis

Wirtschaftlichkeitsverfahrens auftaucht, ist demzufolge schnell einmal mit einem Vergleichsvorschlag

Wie läuft ein solches Verfahren aber nun in der Praxis?

oder einer schiedsgerichtlichen Klage konfrontiert, bei

Stellen die Krankenversicherer aufgrund der Rech-

denen es jeweils um relativ hohe Summen geht.1 Dieses

nungsstellerstatistiken fest, dass die durch
schnitt

konsequente und schnelle Vorgehen ist nicht nur der
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gesetzlich vorgesehenen einjährigen Verwirkungsfrist

wesen führen kann, ist offen. Die Methodik der Kran-

für Rückforderungen geschuldet [6], sondern wohl

kenversicherer lässt im Einzelfall zwar oftmals durch-

ebenfalls der erwähnten härteren Gangart. Davon sind

aus Angriffsflächen zu (sowohl rechtlicher als auch

sowohl ambulant tätige Leistungserbringer, die seit

tatsächlicher Art). Für Laien sind diese aber sehr an-

Jahren in etwa gleich praktizieren, als auch teilweise

spruchsvoll und die Schwachpunkte der Argumenta-

neueröffnete Praxen betroffen. Besonders Letzteres er-

tion oftmals nicht einfach erkennbar.

staunt. Im Übrigen ist auch auf die Methoden der Be-

Seitens der Leistungserbringer ist zu fordern, dass sie

rechnung und die tatsächliche Durchsetzbarkeit der

die Vergleichsgrundlagen von sich aus – idealerweise

geltend gemachten Rückforderungen Acht zu geben,

zeitgleich mit der ersten Kontaktaufnahme – transpa-

weil z.B. teilweise falsche Verjährungsfristen behaup-

rent machen und uneingeschränkten Einblick in das

tet werden (z.B. 5-Jahres-Frist gemäss Art. 128 Abs. 3 OR).

verwendete Datenmaterial in dem Sinne gewähren [8];

Die gegebenenfalls gerechtfertigte Zurückhaltung

dies unabhängig davon, ob das von der SASIS AG zur

oder das notwendige Fingerspitzengefühl bei Wirt-

Verfügung gestellte Formular verwendet wird.2 Dieser

schaftlichkeitsverfahren scheinen heute oftmals auf

Blick kann dann etwa offenbaren, dass es sich bei den

der Strecke zu bleiben und einen Diskurs zu verun-

Vergleichspraxen zuweilen um praktisch stillgelegte

möglichen oder zumindest zu erschweren. Dies gilt
etwa auch dann, wenn Rückforderungen, die in ein
Wirtschaftlichkeitsverfahren gehören, – quasi en

Es ist zu raten, die Vergleichsvorschläge der
Krankenversicherer im Detail zu prüfen.

passant – erhoben werden, etwa bei einer Überprüfung der Abrechnung von einzelnen Positionen des

Einrichtungen handelt oder es solche sind, die Ärztin-

TARMED eines Leistungserbringers. Bei einer entspre-

nen und Ärzte vorwiegend teilzeitlich oder in anderen

chenden Vermengung der Überprüfung der Wirt-

Beschäftigungsmodellen beschäftigen, und die Ver-

schaftlichkeit mit der Kontrolle der eigentlichen Ab-

gleichsbasis weniger taugt, als es der erste Anschein

rechnungstätigkeit des Leistungserbringers (in der

erwecken will. Es ist den betroffenen Leistungserbrin-

Praxis als «Tarifcontrolling» bezeichnet) wird von den

gern aber auf jeden Fall zu raten, den geltend gemach-

Krankenversicherern gerne ausgeblendet, dass beides

ten Rückforderungen von Beginn weg mit der gebo

nach a
 nderem Mass zu bemessen ist. Hinsichtlich der

tenen Vorsicht zu begegnen und die Berechnungen

Kontrolle der Abrechnungstätigkeit des Leistungser-

sowie die daraus resultierenden Vergleichsvorschläge

bringers sind die Hürden für den Nachweis der Unwirt-

der Krankenversicherer im Detail zu überprüfen.

schaftlichkeit weitaus höher bzw. der Nachweis seitens
2 Dieses Formular ist
abrufbar unter https://
www.sasis.ch/de/Entry/
Eintrag?eintragId=2759,

der Krankenversicherer schwieriger zu erbringen. Auf-

Bildnachweis

grund dessen erstaunt es nicht, dass oftmals in solchen

© Dundersztyc | Dreamstime.com

Fällen die Offerte vonseiten Krankenversicherer, einen
Vergleich über die pauschal behaupteten Rückforde-

besucht am 8.12.2016. Das

rungsansprüche abzuschliessen, relativ schnell und

Auskunftsbegehren sollte

auf informellen Wegen (etwa per E-Mail) den über-

mittels dieses Formulars
jeweils unmittelbar nach

raschten Leistungserbringern unterbreitet wird.

der Kontaktaufnahme
der Krankenversicherer
erfolgen. Dabei sind
unbedingt die Felder 1–4
und das Feld 6
anzukreuzen.

Vorsicht ist geboten
lichen Grundlagen der Wirtschaftlichkeitsverfahren

dies zu einer besseren oder gerechteren Kontrolltätig-

Poledna RC

keit der Krankenversicherer hinsichtlich der vom Ge-

CH-8001 Zürich
truempler[at]poledna.legal

2
3
4
5

6
7

den des Sheriffs zu ändern begonnen haben. Inwiefern

Dr. Ralph Trümpler
Limmatquai 58

1

Alles in allem ist festzustellen, dass sich an den recht
(noch [7]) nichts geändert hat, hingegen sich die Metho-

Korrespondenz:

Referenzen

setz geforderten Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit der Leistungen im Gesundheits

8

Vgl. Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer
(Hrsg.), SBVR Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Basel 2016, Rz. 869 (auch
zum Folgenden).
Art. 59 Abs. 1 lit. b KVG.
Eugster, a.a.O., Rz. 904.
Zum Ganzen: Gebhard Eugster, KVG: Statistische Wirtschaftlichkeitsprüfung im Wandel, in: Jusletter 25. Juni 2012.
Prof. Dr. iur. Ueli Kieser vertritt gar die Meinung, dass die
Unwirtschaftlichkeit mittels der zur Zeit vorgenommenen
Kontrolle überhaupt nicht erwiesen werden könne (Kieser U.,
Wirtschaftlichkeitskontrolle in der Krankenversicherung,
Schweiz. Ärztezeitung 2014, 95(51/52):1985).
Vgl. Art. 25 Abs. 2 ATSG.
Gestützt auf Art. 56 Abs. 6 KVG haben sich die Leistungserbringer
und Versicherer zwar auf die sog. ANOVA-Methode, eine
Varianzanalyse, geeinigt. Diese wird aktuell extern validiert und
könnte den problematischen DKV mittelfristig ablösen (vgl.
Kessler T./D’Angelo M./Trittin A., Neue Wege bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung 2017, Schweiz. Ärztezeitung 2017, 98(7):208–9).
Siehe auch und vertiefend Prof. Dr. iur. Valérie Junod in der
Schweiz. Ärztezeitung 2011, 92(9):336.
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Le vent des globes
Julia Vecsey
Dr méd., membre de la FMH

Correspondance:
Dr méd. Julia Vecsey
Quai Gustave-Ador 62
CH-1207 Genève
jvecsey[at]bluewin.ch

Ils étaient 29 voiliers à prendre le départ de la course

c’est alors que… Roland vit se profiler à l’horizon la

mythique du Vendée Globe, course autour du globe

silhouette d’un voilier, géant des mers, qui participait à

terrestre avec sur chaque bateau un seul skipper.

la course.

La course commence dans l’Atlantique, mais dès le

Le skipper de ce bateau, candidat à la victoire, très vigi-

passage de l’équateur, commencent les choses vrai-

lant à la barre, scrutait l’horizon autour de lui quand il

ment sérieuses. La température est encore agréable à

aperçut le dauphin et son étrange cavalier! Il s’empara

cette latitude, mais ça ne va pas durer…

de ses jumelles, et vit qu’il s’agissait d’un homme! Il se

Profitant encore de la relative tranquillité des élé-

dérouta, et se dirigea vers le couple étrange. Quand il

ments, les marins peuvent écouter les informations, et

fut plus proche de lui, il reconnut Roland, vieux pote

apprendre ainsi que la victoire de l’oncle Donald n’est

qu’il croyait mort, et en perdit presque pied!

ni une blague ni une trumperie, ils croisent des drones

Il fit monter le naufragé à bord, et Roland, après des

chargés de médicaments qui seront livrés à des ma-

adieux émus au dauphin, raconta comment celui-ci lui

lades isolés sur le continent africain.

avait offert un bol d’air salvateur. Pendant ce temps, le

L’Antarctique approche, avec son cortège d’icebergs

cétacé les accompagnait, batifolant joyeusement tout

magiques et menaçants, sa mer déchaînée, et les pa-

autour du bateau.

quets d’eau qui se déversent contre les coques mettent

Le règlement de la course est formel: le pilote doit être

les navires à rude épreuve. Cependant il n’y a pas que

seul! Qu’à cela ne tienne, sur ce bateau-là, ils seraient

l’eau qui agresse les bateaux… la mer sert de dévaloir à

désormais deux, quitte à encourir la disqualification!

certains cargos, et on croise à la surface des océans

Un problème logistique se posa alors: il n’y avait de la

toutes sortes de déchets agressifs responsables de

nourriture que pour un seul homme à bord! Et la route

dégâts catastrophiques sur tout ce qu’il rencontrent,

était longue encore jusqu’à bon port. C’est alors que la

provoquant des plaies définitives sur les esquifs.

direction de la course, dûment informée du miracle de

Autre pollution des océans, le bruit sous-marin sème la

ce sauvetage, décida de dépêcher un drone chargé de

confusion au sein de la faune, qui est parfois totale-

nourriture lyophilisée vers la bête de course, un drone

ment désorientée: c’est ainsi qu’un dauphin, égaré

de la même espèce que ceux envoyés en Afrique…

dans une région inhabituelle pour lui, avait croisé

La question qui se posait aux deux navigateurs était

Roland Bourdougnon, autre vaillant navigateur, perdu

simple: abandonner le tour du monde et rebrousser

au fond de l’océan lors d’une plongée sous-marine bien

chemin, ou poursuivre dans la même direction? La

imprudente, en solitaire. Roland n’a trouvé le salut que

moitié du parcours était couverte, et faire demi-tour

grâce à ce dauphin en perdition, croisé avec bonheur

impliquait de faire face à des vents défavorables. La dé-

alors que sa bonbonne d’oxygène fournissait ses der-

cision fut donc prise de continuer la route.

nières bulles. Le plongeur exténué, qui ne pouvait que

Avec deux marins à bord, les manœuvres étaient beau-

flipper dans cette situation désespérée, s’est agrippé à

coup plus rapides, plus efficaces, la gestion du sommeil

l’aileron du sympathique mammifère compréhensif

moins contraignante, même le passage du cap Horn ne

qui l’a ramené vers la surface, lui sauvant ainsi la vie.

fut qu’une formalité; nos deux navigateurs gagnèrent

Pourtant la partie n’était pas encore gagnée pour

ainsi du terrain, et furent les premiers à retourner en

Roland, qui certes se retrouvait agrippé à l’aileron de

Vendée…

son hôte à l’air libre, mais qui devait manger et boire

Même s’ils étaient maintenant hors course, la foule

pour continuer à vivre! La complicité établie avec le

amassée dans l’aire d’arrivée les accueillit en grande

dauphin permit à notre marin de partager le fruit de la

pompe, et fit un triomphe aux deux aventuriers.

pêche du cétacé, et ainsi de combler quelque peu son

Personne ne remarqua un dauphin qui les talonnait

creux. Mais il fallait encore boire, les jours passaient…

joyeusement…

et comme la vie est décidément pleine de surprises,
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Heilsame Achtsamkeit – Gefahr
droht durch die digitalen Medien
Urs Hinnen a , Gina auf der Maur b
a

Dr. med., MPH, Mitglied FMH; b Psychologin, lic. phil.

Achtsamkeit gilt heute als bewährtes Mittel zur Förde-

chen, ‘was wirklich ist’. Hierzu ist explizites Denken ge-

rung der psychischen Gesundheit, indem sie Stress redu-

fragt [3]. Werden wir uns also über das ‘Wesen’ unserer

zieren hilft und das Burnout-Risiko vermindert, wie vor

Existenz so weit wie möglich klar, indem wir ‘die Brü-

einer Weile in dieser Zeitung zu lesen war [1]. Bekannt

cke zwischen Kultur und Natur begehen’. Das bedeutet,

wurde das Konzept der Achtsamkeit des Mediziners Jon

dass wir unser Wissen über die Evolution ‘nicht ein-

Kabat-Zinn durch die von ihm 1979 entwickelte Methode

fach mitlaufen’ lassen. Der heutige Mensch stellt das

der Mindfulness-Based Stress Reduction zuerst in den

Produkt einer 4 Milliarden Jahre dauernden Entwick-

USA und schliesslich auch bei uns. Achtsamkeit verhilft

lungsarbeit dar. Damit steigt die Wertschätzung uns

dank der damit verbundenen urteilsfreien Wahrneh-

und der Mitwelt gegenüber deutlich. Sind wir selbst

mung zu einem freundlicheren Umgang mit sich selbst

dankbar für das, was unser Körper tagtäglich leistet?

und seiner Mitwelt. Wenn man den Begriff der Achtsam-

Um unser eigenes Tun immer wieder zu reflektieren,

keit etwas weiter fasst, wird sie zu einer wertschätzen-

können wir uns der exzentrischen Positionalität bedie-

den Hinwendung zu sich selbst und den anderen, also zu

nen – eines Konzeptes, das der deutsche Soziologe

einer Gegenspielerin der Gedankenlosigkeit. Gedanken-

Helmut Plessner entwickelte. Die Möglichkeit des


losigkeit in Bezug auf die Umstände unseres Daseins

Wechsels zwischen zentrischer (auf sich selbst ausge-

führt dazu, dass wir Alles als selbstverständlich empfin-

richteter) und exzentrischer Position (Wahrnehmung

den, uns nicht bewusst sind, was eigentlich dahinter

der eigenen Position von aussen, gewissermassen aus

steckt, wenn es ‘rund’ läuft, und wir deshalb auch nicht

der Sicht der anderen) ist einzigartig und wohl nur uns

überlegen, was die Auswirkungen des eigenen Tuns auf

Menschen gegeben [4]. Dank dieser Fähigkeit können

die Umwelt und die Gesellschaft sind.

wir uns jederzeit durch Einnahme einer exzentrischen

Achtsamkeit als Lebenshaltung wird bedroht durch die

Position von aussen betrachten, und somit von uns bzw.

massiven Umwälzungen des Lebens- und Kommunika-

unseren aktuellen Problemen distanzieren. Distanzie-

tionsstils, welchen nicht zuletzt Apple vor zehn Jahren

rung ist eine wirksame Möglichkeit zur Stressbewälti-

mit der Lancierung des iPhones ausgelöst hat. Die nega-

gung [z.B. 5]. Nach einer Phase des Übens schaffen wir

tiven Auswirkungen ständiger Ablenkung durch die di-

uns auf diese Weise besonders in Stresssituationen Ge-

gitalen Medien auf die psychische Gesundheit werden

legenheiten, explizites Denken anzuwenden, die Acht-

immer deutlicher. So stellte die Wirtschaftspsychologin

samkeit hervorzulocken und der Situation aus einer

Sarah Diefenbach von der Ludwig-Maximilians-Univer-

anderen Warte zu begegnen.

sität in München fest, dass sich die Wahrnehmung ver-

Um den mit den neuen Medien einhergehenden Gefah-

schiebt: Es zählt nicht mehr der Moment; anstatt das Er-

ren für die psychische Gesundheit zu begegnen, können

lebnis auszukosten und dabei positive Emotionen zu

wir etwas tun: Machen wir uns und unsere Patienten im-

erfahren, befinden sich viele Menschen gedanklich

mer wieder darauf aufmerksam, dass es etwas gibt, was

schon im sozialen Netzwerk und überlegen, wie sie das

uns gut tut – den Ausschaltknopf am mobilen Gerät drü-

Erlebte dort präsentieren. Im sozialen Netzwerk reiht es

cken und bewusst erleben, welches Spektakel (explizit ge-

sich dann ein neben den Erlebnissen der anderen. Der

dacht) sich in jedem Moment unseres Daseins abspielt!

Vergleich führt unweigerlich zu Unzufriedenheit, weil
das Leben der anderen aufregender und glücklicher
wirkt als das eigene [2].
Da wir im Arbeitsalltag immer wieder mit Patienten
Korrespondenz:
Dr. med. Urs Hinnen

konfrontiert sind, welche sich selbst nicht mehr wahr-
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Ausser Atem – A couper le souffle
Hansjakob Müller
Prof. em. Dr. med., Medizinische Genetik, Universitätsspital Basel

Aber auch psychische Belastungen (z.B. wegen begrenzter Lebenserwartung), Frustrationen (z.B. bei der
Familienplanung) oder soziale Probleme (z.B. Trennung der Eltern) werden aufgezeigt. Erbkrankheiten
bereiten begreiflicherweise Ängste und Sorgen, für die
sich niemand zu schämen braucht, die nicht unterdrückt werden dürfen.
Ausser Atem will Eltern helfen, die eben erfahren haben, dass ihr Kind an der CF erkrankt ist, die CF-Patienten ihrerseits aber auch spüren lassen, dass sie mit
ihrer Krankheit nicht alleine sind, und zudem das Verständnis für diese Erbkrankheit in der Öffentlichkeit
und der Politik wecken und fördern.
Im Herbst 2014 hat der Bundesrat das Nationale Konzept für Menschen mit seltenen Krankheiten, zu denen
die monogenen Erbkrankheiten gehören, verabschiedet; Betroffene sollen in Zukunft besser medizinisch
Ausser Atem – A couper le souffle

betreut werden und eine wirkungsvollere Unterstüt-

Herausgeber: Schweizerische Gesellschaft für
Cystische Fibrose CFCH, Altenbergstrasse 29,
Postfach 686, 3000 Bern 8
35 CHF

Das Buch eignet sich ganz besonders als L
 ektüre
für Personen, die sich in der Ausbildung
zu einem Medizinalberuf befinden.

ISBN: 978-3-033-05749-4
zung erhalten. Diesbezügliche Verbesserungen können nicht einfach top-down verordnet werden. PatienEs geht hier nicht um den berühmten Gangsterfilm

tennähe ist beim Erkennen der jeweiligen Bedürfnisse

von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1960, sondern um

und zur erfolgversprechenden Umsetzung von neuen

ein eben erschienenes Buch mit gleichzeitig in deut-

Versorgungsstrukturen gefragt. Von den Betroffenen

scher und französischer Sprache verfassten Porträts

kann man Konkretes über das Leben mit einer be-

von zwölf von der cystischen Fibrose (CF) Betroffenen,

stimmten Erbkrankheit und über die dadurch ausgelösten alltäglichen Probleme erfahren.

Die Porträts strahlen allgemein viel Zuversicht
und Lebenskraft aus.

Das Buch eignet sich ganz besonders als Lektüre für
Personen, die sich in der Ausbildung zu einem Medizinalberuf befinden. Für den guten Umgang mit Patien-

in denen offen vom Leben mit dieser Erbkrankheit,

ten mit Erbkrankheiten ist zweifelsohne das Wissen

von den damit verbundenen gesundheitlichen Proble-

über die dazu prädisponierenden Veränderungen (Mu-

men, dem zeitintensiven Therapieaufwand inklusive

tationen) im Erbgut und die daraus resultierenden kli-

der Lungentransplantation, den Rückschlägen, den

nischen Auswirkungen wichtig. Letztlich handelt es

Hoffnungen und Träumen, aber auch über seelische

sich aber immer um Mitmenschen mit ihren indivi

Tiefs berichtet wird. Das Buch wurde von der Schweize-

duellen Eigenschaften, die in unterschiedlichen Situa-

rischen Gesellschaft für Cystische Fibrose zu ihrem

tionen leben, die gut betreut sein wollen. Dafür gibt

50-Jahr-Jubiläum herausgegeben.

dieses Buch den CF-Patienten eine wichtige Stimme.

Die Porträts strahlen allgemein viel Zuversicht und Lebenskraft aus. Die CF wird als Lebensaufgabe gesehen.

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

2017;98(12):388–389

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

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

HORIZONTE Buchbesprechungen

389

Weitere Bücher mit Erfahrungsberichten über das Leben mit einer Erbkrankheit
Hämophilie
Arnold Gredig: Mein Leben mit 3H: Hämophilie – HIV – Hepatitis. Projekte-Verlag Cornelius GmbH Halle (2008), ISBN 978-3-86634-504-1
Kommentar: Sehr persönlicher Bericht eines Patienten über seine
Erfahrungen als Bluter sowie als HIV- und Hepatitis-Infizierter.
Marfan-Syndrom
Marfan Stiftung Schweiz (Hrsg.): Herzsache. Gesundheitskompetenz und Empowerment bei chronischen körperlichen Beeinträchtigungen am Beispiel des Marfan-Syndroms. Marfan Stiftung
Schweiz (2008), ISBN 978-3-033-01587-6
Kommentar: Aufgrund authentischer Beispiele wird gezeigt, wie
erfolgreich mit einer zunehmenden körperlichen Beeinträchtigung umgegangen werden kann.
Amyotrophe Lateralsklerose
Gerhard Jenzer, Sonja Balmer: In der Überlebensfalle. Erfahrungen einer ALS-Patientin. Schwabe AG, Verlag, Basel (2008), ISBN
978-3-7965-2443-1
Kommentar: Das Buch geht auf Aufzeichnungen von Gesprächen
zurück, die eine Patientin mit ihrem Neurologen führte. Zudem
enthält es Informationen über die Krankheit aus der Sicht des
Arztes.
Von-Hippel-Lindau-Erkrankung und andere Erbkrankheiten
Hansjakob Müller und VHL-Schweiz (Hrsg.): Mit einer Erbkrankheit leben! Ein Ratgeber – auch für Jugendliche. EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Basel (2014), ISBN 978-3-03754-078-7
Kommentar: Der kleine Ratgeber enthält praktische Hinweise von
Fachleuten aus verschiedenen Fachgebieten sowie Erfahrungs
berichte von mehreren Betroffenen mit verschiedenen Erbkrankheiten.
Muskelkrankheiten (verschiedene)
Helga Kessler: Starke Leben. Wie Muskelkranke ihren Alltag bewältigen. rüffer&rub Sachbuchverlag, Zürich (2009), ISBN 978-3907625-46-0
Kommentar: Eine Journalistin zeigt in eindrücklichen Porträts auf,
was muskelkranke Menschen bewegt, wie sie ihr Leben meistern.
Im Anhang werden die Krankheiten der interviewten Patientinnen/Patienten vorgestellt.
Hereditärer Brust- und Eierstrockkrebs
Nicole Bürki, Denise C. Hürlimann, Ruth Baumann, Hansjakob
Müller (Hrsg.): Familiärer Brustkrebs. Diagnose, Beratung, Therapie und Langzeitbetreuung. Schulthess Juristische Medien AG,
Zürich (2012), ISBN 978-3-7255-6607-5
Kommentar: Neben zahlreichen gut verständlich abgefassten Beiträgen von Expertinnen/Experten der in der Betreuung involvierten Spezialgebiete enthält das Buch Erfahrungsberichte von betroffenen Frauen.

Korrespondenz:
Prof. em. Dr. med.
Hansjakob Müller
Medizinische Genetik USB
CH-4031 Basel
hansjakob.mueller[at]
unibas.ch

Morbus Wilson
M. D. Brower: Morbus Wilson – Ein Ratgeber für Patienten und
deren Angehörige zu Morbus Wilson und Kupferfragen. Books on
Demand (2006), ISBN 978-3-8334-4540-8
Kommentar: Das Buch gibt Patienten und der betreuenden Ärzteschaft einen umfassenden Überblick über Diagnose und Therapie
der Kupferspeicherkrankheit.

Kupfer-Kaleidoskop – Erfahrungsberichte
Gesine Milde: Kupfer-Kaleidoskop – Erfahrungsberichte. Books
on Demand (2009), ISBN 978-3-8391-0881-9
Kommentar: Es handelt sich um eine Sammlung von Erfahrungsberichten Betroffener über Symptomatik, Diagnostik und Therapie vom Morbus Wilson.
Cystische Fibrose (Mukoviszidose)
Manfred Ballmann, Reinald Fischer, Helge Hebestreit: Zystische
Fibrose. Springer-Verlag GmbH (2014), ISBN 978-3-642-54319-7
Kommentar: Eine Sammlung von Patientenbeschreibungen aus
der Praxis, die zeigt, welche Veränderungen des Allgemein- und
Ernährungszustandes unter verschiedenen Voraussetzungen erreicht werden konnten.
Silvia Käppeli: «Man muss sich immer wieder neu einstellen».
Mit cystischer Fibrose leben. Schriftenreihe der SGGP 119 (2013),
ISBN 978-3-85707-119-5
Kommentar: Der Inhalt des Buches beruht auf Gesprächen mit
CF-Patientinnen/-Patienten in der Schweiz. Es ist eine Quelle für
Informationen, wie sie ihr Leben mit dieser fortschreitenden
Krankheit erleben und wie sie mit einer Lungentransplantation
umgehen.
Prader-Willi-Syndrom
Urs Eiholzer: Das Prader-Willi-Syndrom. Über den Umgang mit
Betroffenen. S. Karger AG, Basel (2005), ISBN 3-8055-7845-8
Kommentar: Ein auf die Bedürfnisse des Alltags ausgerichteter
Ratgeber, der sich an die Familienangehörigen, aber auch an alle
anderen Personen richtet, die mit betroffenen Kindern in Kontakt
kommen.
Urs und Susanne Stöckli: «Unterwegs mit Manuel». 16 Briefe an
Freunde und Angehörige. 2. Auflage (2007), erhältlich bei der Prader-Willi-Syndrom Vereinigung Schweiz (www.prader-willi.ch)
Kommentar: Es handelt sich um Briefe an Freunde und Ange
hörige einer Pfarrfamilie mit einem betroffenen Kind, die es
erlauben, an ihrem Schicksal teilzuhaben. Sie geben einen un
mittelbaren Einblick zu vielen mit dem Prader-Willi-Syndrom verbundenen medizinischen, aber auch psychosozialen Fragen, aber
auch Antworten dazu!
Leukodystrophie
Anne-Dauphine Julliand: Deine Schritte im Sand. Das kurze,
aber glückliche Leben meiner Tochter. Lübbe Digital (2012), ISBN
978-3-83871-953-3 (aus dem Französischen übersetzt)
Kommentar: Anne-Dauphine Julliand berichtet vom Leben mit
ihrer Tochter Thais, die an einer früh im Leben sich manifestierenden Form dieser Gruppe von Erbkrankheiten leidet, und von ihrem
Umgang mit deren Tod.
Fiktionale Auseinandersetzungen mit einer Erbkrankheit
Beate Rothmaier: Atmen, bis die Flut kommt. Roman. DVA (2013),
ISBN 978-3-421-04495-2
Kommentar: Die Schriftstellerin berichtet sprachlich gewandt
über das Leben als Alleinerziehende eines behinderten Kindes.
Sie überträgt diese Rolle mit allen Auflehnungen und Verantwortungen dem Vater, einem Comiczeichner.
Anmerkung: Diese Bücherliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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

2017;98(12):388–389

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

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

390

ZU GUTER LETZT

Eine griechische Tragödie
Samia Hurst
Prof. Dr. med., Institut für Bioethik (iEH2), Medizinische Fakultät, Genf

Heute erzähle ich Ihnen eine Tragödie. Eine Geschichte,

Arbeitsumfeld des Mitarbeitenden aber als lukrativ er-

in der Menschen leiden und als Spielball von Mächten

weisen, wird diese Botschaft ebenfalls voll zu ihm

agieren, derer sie nicht Herr werden. Das 21. Jahrhundert

durchdringen. Wenn das Unternehmen dann keine

setzt seine Zeichen – bei den hier wirkenden Mächten

konkret abschreckenden Massnahmen ergreift, wird

handelt es sich nicht um launische Götter oder die

die repetitive verbale Distanzierung vom wiederholten

Macht des Schicksals, sondern vielmehr um die des

Fehlverhalten immer unglaubwürdiger.

Marktes und der Wirtschaft.

Wenn ein Fall von Korruption in einer lokalen Tochter-

Erster Akt: Im Dezember 2016 wird die griechische

gesellschaft auftritt, liegt ein Teil der moralischen Ver-

Novartis-Tochter der Korruption auf breiter Ebene


antwortung daher wahrscheinlich sehr wohl bei der

beschuldigt. Konkret wird ihr vorgeworfen, die Preise

Unternehmensleitung. In diesem Fall in der Schweiz.

für bestimmte Krebsmedikamente künstlich hoch zu

Das verursacht Unbehagen. Das ist unangenehm. Ein

halten. Ein Mitarbeiter des vorgeladenen Manage-

Unternehmen steht aber als Ganzes auch immer im

ments unternimmt einen Selbstmordversuch. Er er-

Wettbewerb mit anderen. Es kann auch immer wieder
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Was bedeutet dies nun für die Mitarbeitenden im Pharmasektor? Je stärker sie nach ihren Zahlen bewertet
werden, desto mehr werden sie sich versucht sehen,
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