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FMH-Ärztestatistik 2016: 36 175 berufstätige Ärztinnen und Ärzte Die Abteilung Daten,
Demographie und Qualität (DDQ) publiziert jährlich die neuesten Zahlen zur Ärztestatistik.
Im Jahr 2016 beträgt die Anzahl berufstätiger Ärztinnen und Ärzte 36 175 (31 851 Vollzeitäquivalente).
Mit einer Ärztedichte von 4,2 (Ärztinnen und Ärzte pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner) liegt
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Von Äpfeln und Birnen
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

Wie glücklich doch einfache Dinge machen können:

näher zu untersuchen, wenn wir nicht Äpfel mit Bir

«Bring noch ein Kilogramm Brot nach Hause», höre ich,

nen vergleichen wollen. Denn dies geschieht leider

wenn ich mich zum Abendessen anmelde. Wenn ich

allzu oft, wie ein kürzlich beobachtetes Beispiel aus

vor dem Regal stehe, wird die Sache dann oft etwas

dem Kanton Bern illustriert: Ein Kinderarzt hat nach

komplizierter: hell oder dunkel, mit oder ohne Körner?

reich befrachtetem Berufsleben das Glück, eine Nach

Was einfach tönt, wird plötzlich herausfordernder.

folgelösung für seine Praxis zu finden − fünf Ärztin

Glücklicherweise sind gewisse Entscheidungen in un

nen in Teilzeit führen die Arbeit weiter. Die Kopf-

serem Alltag von überschaubarer Tragweite − andere

Statistik spricht dann von einer Verfünffachung der

Dinge sind jedoch anspruchsvoller. Wie entwickelt sich

Versorgung.

die Demographie der Ärzteschaft? Wie sieht es mit den

Hier kommen wir beim nächsten Stichwort an, der

Arbeitspensen aus? Bilden wir die Summe der ärzt

Versorgung. Diese beinhaltet nämlich nicht nur die

lichen Arbeitskraft genügend ab, wenn wir lediglich

Seite der Leistungserbringer, sondern auch diejenige

Köpfe zählen?

der Leistungsbezüger. Wenn wir uns der demographi

Es ist eine gesellschaftliche Tatsache, dass Teilzeit

schen Entwicklung unserer Bevölkerung zuwenden,

arbeit zunimmt, auch bei Ärztinnen und Ärzten. Sie ist

dann sehen wir, dass die Altersklasse im Bereich 75+ in

stärker verbreitet bei Medizinerinnen als bei ihren

Zukunft gegenüber der übrigen Bevölkerungsentwick

Kollegen. Zwar stellen aktuell die Männer mit 59%
gegen über 41% Frauen nach wie vor die Mehrheit
der berufstätigen Ärzteschaft dar. Dieses Verhält
nis wird sich jedoch mittelfristig verändern und

Statt Köpfe zu zählen, sind Vollzeitäquivalente
adäquate Orientierungshilfen für die Planung
der medizinischen Versorgung.

langfristig noch zusätzlich akzentuieren: Die Zu
kunft der Medizin ist klar weiblich, wenn wir unseren

lung überproportional zunehmen wird. Diese Entwick

Blick auf die D
 iplomabsolventinnen und -absolventen

lung widerspiegelt sich aktuell in der Diskussion um

richten, welche in sechs bis neun Jahren als Fachärztin

die Altersvorsorge. Dass der Solidargedanke bereits

nen und Fachärzte ins eigenverantwortliche Berufs

hier im Rahmen der auch gesunden Gesellschaft auf

leben einsteigen.

dem Prüfstand steht, erachte ich als unbestreitbar. Zu
sätzlich wird die Situation mit dem Umstand belastet,

Der Trend zu mehr Teilzeitarbeit wird anhalten,
da die Medizin der Zukunft klar weiblich ist.

dass der Anteil der Kosten im Gesundheitswesen über
die Altersklassen hinweg in der erwähnten Klasse 75+
überproportional gewichtet ist. Wir stehen also vor

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die

zwei sich multiplizierenden überproportionalen Fak

Definition eines Vollzeitpensums nicht einheitlich

toren auf der Leistungsbezüger-Seite, welche auch bei

geklärt ist. Ich erinnere mich noch gut an die folgende

unverändertem Pro-Kopf-Bedarf in der Gesamtbevöl

Aussage: «Der Tag hat 24 Stunden, dann gibt es noch

kerung die Versorgungslage in Zukunft beeinflussen.

die Nacht, und wenn’s dann immer noch nicht reicht,

Hier ist die Politik und Verwaltung gefragt, Perspekti

machen wir etwas Überzeit.» Die Erhebung in myFMH

ven aufzuzeigen. Auf Ebene der Ärzteschaft nimmt die

erfasst die gearbeiteten Halbtage und versucht, die

FMH diese Verantwortung wahr und trägt ihren Teil

Dauer eines halben Arbeitstags mit vier bis sechs

dazu bei, unser Gesundheitswesen auf Kurs zu halten.

Stunden zu erfassen. Ob dies der Heterogenität der

Ich danke jedem Mitglied ganz herzlich, welches auch

Fachrichtungen, aber auch der Altersklassen der Ärzte

mit der Aktualisierung seiner Daten in myFMH dazu

schaft genügend gerecht wird, gilt es in Zukunft noch

beiträgt.
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FMH-Ärztestatistik 2016

36 175 berufstätige Ärztinnen
und Ärzte
Stefanie Hostettler a , Esther Kraft b
a

Dr. sc. ETH Zürich, Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ FMH; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ FMH

Die Abteilung Daten, Demographie und Qualität (DDQ) publiziert jährlich die neuesten Zahlen zur Ärztestatistik. Die Publikationen der Ärztestatistik 1940–2016, das
Ärztestatistik-Abfragetool sowie weitere Auswertungen finden Sie auf der Website
der FMH (www.fmh.ch → Services → Statistik → Ärztestatistik). Die Abteilung DDQ
bietet spezifische Auswertungen an. Kontakt: ddq[at]fmh.ch / 031 359 11 11.
Aktuelle Zahlen für künftige
Herausforderungen
Die FMH-Ärztestatistik basiert auf einer umfangreichen Datengrundlage (vgl. Kapitel «Datengrundlage»)
und präsentiert jährlich die aktuellen Zahlen zur Demographie und Berufstätigkeit der Ärzteschaft in der
Schweiz. Sie macht Entwicklungen und künftige Herausforderungen sichtbar und liefert eine wichtige Informationsgrundlage für die Planung eines bedarfs
gerechten Versorgungssystems.

Berufstätige Ärztinnen und Ärzte

Abbildung 1: Anzahl Ärzte nach Jahr und Geschlecht
1960–2016.

Im Jahr 2016 waren 36 175 Ärzte1 in der Schweiz berufstätig (14 953 Frauen, 21 222 Männer). Im Vergleich zum

trägt die Zunahme bei den Männern 9,2 Prozent im

Vorjahr nahm damit ihre Gesamtzahl um 850 Per

Vergleich zu 37,9 Prozent bei den Frauen (Abb. 1). Die

sonen zu. Unter Berücksichtigung des Arbeitspensums

am häufigsten ausgeübten medizinischen Fachrich-

betrug die Zunahme der Vollzeitäquivalente (VZÄ) 524

tungen sind die Allgemeine Innere Medizin (23,0 Pro-

(2015: 31 327; 2016: 31 851 VZÄ). Obwohl die Männer mit

zent), Psychiatrie und Psychotherapie (10,1 Prozent)

verwendet; Frauen sind

58,7 Prozent nach wie vor die Mehrheit stellen, nimmt

sowie Kinder- und Jugendmedizin (4,9 Prozent).

mitgemeint.

der Frauenanteil prozentual stärker zu: Seit 2010 be-

51,1 Prozent der Ärzte arbeiten im ambulanten Sektor,

1 Zur besseren Lesbarkeit
wird in der Regel die
männliche Form

47,3 Prozent im stationären Sektor und 1,6 Prozent der
Ärzte üben eine Tätigkeit ausserhalb des ambulanten

Zusammenfassung
Im Jahr 2016 beträgt die Anzahl berufstätiger Ärztinnen und Ärzte 36 175 (31 851 Vollzeit
äquivalente). Mit einer Ärztedichte von 4,2 (Ärztinnen und Ärzte pro 1000 Einwohnerinnen
und Einwohner) liegt die Schweiz über dem OECD-Durchschnitt von 3,3 (OECD-Bandbreite
>1,0 und <7,0), aber ungefähr gleichauf mit Nachbarländern wie Deutschland und Frankreich,
deutlich tiefer als Österreich. Obwohl mehr Männer (58,7 Prozent Männer; 41,3 Prozent
Frauen) tätig sind, stieg der Frauenanteil in den vergangenen Jahren prozentual stärker an.
Im ambulanten Sektor sind mit 51,1 Prozent rund 1350 mehr Ärztinnen und Ärzte tätig als im
stationären Sektor (47,3 Prozent). Die am häufigsten ausgeübten medizinischen Fachrichtungen sind die Allgemeine Innere Medizin (23,0 Prozent), Psychiatrie und Psychotherapie
(10,1 Prozent) sowie Kinder- und Jugendmedizin (4,9 Prozent). Einer von drei berufstätigen
Ärzten – 32,9 Prozent der gesamten Ärzteschaft – stammt aus dem Ausland. Diese Zahl verdeutlicht, dass die Zuwanderung für das schweizerische Versorgungssystem grundlegend ist.

und stationären Sektors (anderer Sektor) aus (vgl.
Tab. 1). Im stationären Sektor ist der Frauenanteil mit
46,2 Prozent am grössten, gefolgt von 37,2 Prozent im
ambulanten Sektor und von 30,7 Prozent im anderen
Sektor.

Berufstätige Ärztinnen und Ärzte:
–
36 175 Ärztinnen und Ärzte
–
59% Männer und 41% Frauen
–	51% im ambulanten, 47% im stationären
und 2% im anderen Sektor
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und lag damit 1,5 Jahre unter dem Durchschnitt von

Tabelle 1: Übersicht der berufstätigen Ärzte und Vollzeitäquivalente nach Sektoren
(Hauptberufstätigkeit) 2016.
Frauen

Männer
VZÄ

Ambulanter Sektor

6 864

4 770

Stationärer Sektor

7 910

6 929

9 209

9 338

179

135

404

358

Total

14 953 11 835

tätige Generalisten 2016 im Vergleich zu 2008 und zu

Total

Anzahl

Anderer Sektor

Anzahl

2016 (54,1 Jahre). Die Abbildung 2 zeigt, dass ambulant

VZÄ

Anzahl

11 609 10 320

21 222 20 016

VZÄ

18 473 15 091
17 119 16 267
583

493

36 175 31 851

VZÄ = Vollzeitäquivalent

stationär tätigen Generalisten deutlich öfter über das
Pensionierungsalter hinaus berufstätig sind. Es ist zu
erwarten, dass in den Altersgruppen 40–44 Jahre und
45–49 Jahre aufgrund von Verschiebungen vom sta
tionären in den ambulanten Sektor weitere ambulant
tätige Generalisten hinzukommen.
Im ambulanten Sektor betrug das Wachstum der

Altersstruktur der berufstätigen
Ärzteschaft

Spezialisten über die gesamte Altersstruktur hinweg
seit 2008 lediglich 7,7 Prozent (ambulant tätige Gene
ralisten plus 31,3 Prozent). Die reduzierte Zunahme

Das Durchschnittsalter der berufstätigen Ärzte in der

im Jahr 2016 im Vergleich zum Jahr 2008 (Abb. 3) ist

Schweiz im Jahr 2016 beträgt 49,2 Jahre (Frauen 45,4;

unter anderem auch auf die Zulassungsbeschränkung

Männer 51,9). Ärzte im ambulanten Sektor (54,6 Jahre)

bei den ambulant tätigen Spezialisten zurückzufüh-

sind durchschnittlich zehn Jahre älter als ihre Kollegen

ren.

im stationären Sektor (43,2 Jahre). Der markante Alters

Im stationären Sektor sind 2016 deutlich mehr Ärzte

unterschied zwischen den Sektoren ist teilweise durch

tätig als 2008 (Abb. 2 und 3). Die Verteilung der Alters-

die Weiterbildung der Assistenzärzte bedingt, welche

gruppen ist in beiden Gruppen für das Jahr 2008 und

vorwiegend in Spitälern stattfindet. Ärzte im stationä-

2016 ähnlich. Aufgrund der kürzeren Weiterbildungs-

ren Sektor, ohne die Assistenzärzte, sind durchschnitt-

dauer verlassen wahrscheinlich Generalisten (Allge-

lich 46,0 Jahre alt.

meine Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin
und Praktischer Arzt) das Spital früher als Spezialisten
für eine Tätigkeit in der freien Praxis oder für andere

Durchschnittsalter:
–	49 Jahre gesamte Ärzteschaft (Frauen 45 Jahre,
Männer 52 Jahre)
–
48 Jahre gesamte Ärzteschaft mit ausländischem Arztdiplom
–
46 Jahre Oberärzte, 54 Jahre Chefärzte

Veränderung der Altersstruktur von 2008
zu 2016 der Generalisten und Spezialisten

Tätigkeiten. Ärzte, die im Spital arbeiten, sind im Vergleich zu den ambulant tätigen Ärzten deutlich weniger lang berufstätig (die Mehrheit beendet ihre Berufstätigkeit im Pensionierungsalter).

Ärztedichte
Die Schweiz hat eine (Pro-Kopf-)Ärztedichte von
4,2 Ärzten pro 1000 Einwohner, was über dem OECD-

2008 betrug das Durchschnittsalter der ambulant täti-

Durchschnitt (3,3 Ärzte pro 1000 Einwohner) liegt [1].

gen Generalisten (Allgemeine Innere Medizin, Kinder-

Die Ärztedichte in Vollzeitäquivalenten (vgl. Kapitel

und Jugendmedizin und Praktischer Arzt) 52,6 Jahre

Arbeitspensum) beträgt 3,8 Ärzte pro 1000 Einwohner.

Generalisten ambulant

Generalisten stationär*

Abbildung 2: Altersstruktur Generalisten 2008 und 2016 nach Sektor.
* In der Gruppe Generalisten stationär sind die Assistenzärzte nicht eingeschlossen.
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Spezialisten ambulant

Spezialisten stationär

Abbildung 3: Altersstruktur Spezialisten 2008 und 2016 nach Sektor.

Die Ärztedichte der ambulant tätigen Generalisten:

der ambulant tätigen Spezialisten in städtischen Ge-

0,95; Spezialisten: 1,22 pro 1000 Einwohner.

meinden deutlich höher als in ländlichen Gemeinden

Der Blick auf die geographische Verteilung der ambu-

(Abb. 5).

lant tätigen Generalisten in der Schweiz zeigt, dass vielerorts die Ärztedichte im ambulanten Sektor weniger
als einen Generalisten pro 1000 Einwohner beträgt
(Abb. 4). Generalisten (im ambulanten Sektor) sind im
Vergleich zu den Spezialisten in den ländlichen Gegenden besser vertreten. Erwartungsgemäss ist die Dichte

Ärztedichte:
–
–
–

Schweiz: 4,2 Ärzte pro 1000 Einwohner
Generalisten ambulant: 0,95 Ärzte pro 1000 Einwohner
Spezialisten ambulant: 1,22 Ärzte pro 1000 Einwohner

Abbildung 4: Dichte der Generalisten pro Gemeinde 2015 (ambulanter Sektor).
Bemerkung: weisse Flächen = kein Arzt.
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Abbildung 5: Dichte der Spezialisten pro Gemeinde 2015 (ambulanter Sektor).
Bemerkung: weisse Flächen = kein Arzt.

Ausländische Ärzte
11 900 (32,9 Prozent) der berufstätigen Ärzte in der
Schweiz stammen aus dem Ausland (bzw. sind Inhaber
eines ausländischen Arztdiploms). Im ambulanten
Sektor beträgt der Anteil der Ärzte aus dem Ausland
27,6 Prozent und im stationären Bereich 38,4 Prozent.
Im Vergleich zum Vorjahreswert ist der Anteil erneut
um 1,4 Prozent von 31,5 auf 32,9 Prozent angestiegen.
Mit 43,4 bzw. 47,1 Prozent ist der Anteil an Frauen mit
ausländischem Arztdiplom in beiden Sektoren tiefer
als der Männeranteil (56,6 bzw. 52,9 Prozent). Der
Grossteil der ausländischen Ärzte stammt aus
Deutschland (18,7 Prozent), gefolgt von Italien (2,8 Prozent), Frankreich (2,1 Prozent) oder Österreich (2,0 Prozent).

Ausländeranteil:
–
–
–

32,9% Ärzte mit ausländischem Arztdiplom
44,2% eidgenössische Facharzttitel an ausländische Ärzte
1677 Anerkennungen ausländischer Facharzttitel

Weiterbildung
Bei den Erteilungen der Facharzttitel (1302) beträgt der

Ärzte im Durchschnitt 36,4 Jahre alt (Frauen 36,1 Jahre;
Männer 36,7 Jahre). Der Anteil Titelerteilungen in
den generalistischen Fachgebieten Allgemeine Innere
Medizin, Kinder- und Jugendmedizin und Praktischer
Arzt beträgt 41,6 Prozent.
44,2 Prozent der Ärzte, die 2016 einen Facharzttitel erworben haben, weisen ein ausländisches Arztdiplom
aus. Sie haben folgende Herkunftsländer: Deutschland
53,6 Prozent, Österreich 10,8 Prozent, Italien 9,6 Prozent, Griechenland 6,3 Prozent, Frankreich 3,0 Prozent
und weitere Länder 16,7 Prozent. Im Jahr 2015 hat die
Medizinalberufekommission insgesamt 3109 Diplome
im Fachbereich Humanmedizin und 1677 ausländische
Facharzttitel anerkannt (die Zahlen zu den Anerkennungen stammen vom BAG und sind für das Jahr 2016
noch nicht verfügbar) [4].

Weiterbildung:
–
–
–

1302 Facharzttitel-Verleihungen
54,6% an Frauen und 45,4% an Männer
44,2% an Ärzte mit ausländischem Arztdiplom

Arbeitspensum

Frauenanteil 54,6 Prozent. Bei Abschluss der Weiterbil-

Ärzte arbeiteten 2016 durchschnittlich 8,8 Halbtage

dung bzw. Erwerb des ersten Facharzttitels sind die

(1 Halbtag = 4–6 Std.) pro Woche (Tab. 2). Im ambulan-
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Tabelle 2: Arbeitspensum nach Sektor, Altersgruppe und Geschlecht 2008 und 2016.
Frauen
Sektor

Altersgruppe

Männer

Total

2008

2016

2008

2016

2008

2016

Ambulant

7,1

6,9

9,1

8,9

8,7

8,2

Stationär

8,9

8,8

10,1

10,1

9,9

9,5

Anderer

8,3

7,5

7,3

8,9

7,6

8,4

Total

7,6

7,6

9,4

9,3

9,0

8,8

<35 Jahre

9,4

9,6

9,6

10,2

9,5

9,8

35–49 Jahre

7,6

7,2

9,5

9,4

9,0

8,5

50+ Jahre

7,5

7,5

8,5

9,2

8,3

8,7

ten Sektor beträgt das durchschnittliche Arbeitspen-

sen. In den Ärztenetzwerken liegt der Anteil Männer

sum mit 8,2 Halbtagen mehr als einen Halbtag weniger

bei 66,5 Prozent, der Anteil Frauen bei 33,5 Prozent.

als im stationären Bereich (9,5 Halbtage). Das durchschnittliche Arbeitspensum der Frauen (ambulant: 6,9;
stationär: 8,8 Halbtage) ist deutlich tiefer im Vergleich
zu demjenigen ihrer Kollegen (ambulant: 8,9; stationär: 10,1 Halbtage). Im stationären Bereich ist Teilzeit-

Praxisstruktur
–
–
–

54,8% der Ärzte sind in Einzelpraxen tätig
4,1 Ärzte pro Gruppenpraxis
50,9% der Ärzte sind Mitglied eines Ärztenetzwerks

arbeit weit weniger ausgeprägt (Tab. 2). Dies liegt womöglich daran, dass die Weiterbildung der Ärzteschaft
vor allem im stationären Bereich erfolgt und während
dieser Karrierephase das Arbeitspensum seltener reduziert werden kann.

Für eine bedarfsgerechte und nachhaltige
Versorgung
Im Jahr 2016 ist die Zahl der berufstätigen Ärzte um
weitere 850 Ärzte auf 36 175 Ärzte angestiegen. Der

Arbeitspensum:

hohe Ausländeranteil (32,9 Prozent) bei den berufstäti-

–
–
–

erwerben (44,2 Prozent), verdeutlicht, dass die Zu

8,8 Halbtage pro Woche
0,2 Halbtage weniger als 2008
1,3 Halbtage mehr im stationären als im ambulanten Sektor

gen Ärzten und bei den Ärzten, die einen Facharzttitel
wanderung für die medizinische Versorgung in der
Schweiz wichtig ist.

Hochrechnungen der durchschnittlichen Arbeitspen-

Die FMH-Ärztestatistik zeigt auch, dass die Anzahl der

sen (2016 = 8,8 Halbtage) auf die gesamte Ärzteschaft

ambulant tätigen Generalisten seit 2008 (plus 31,3 Pro-

und abgebildet in Vollzeitäquivalenten führen zu

zent) deutlich stärker zugenommen hat als die Anzahl

31 870 Vollzeitstellen für das Jahr 2016. Unter Berück-

der ambulant tätigen Spezialisten (plus 7,7 Prozent).

sichtigung der Entwicklung der Wohnbevölkerung

Die Zunahme der ambulant tätigen Generalisten ist

(2015 = 31 327 Vollzeitstellen; 8 236 573 Einwohner, die

unter anderem dadurch bedingt, dass im Vergleich zu

Einwohnerzahlen stammen vom BFS und sind für das

2008 deutlich mehr Ärzte über das Pensionierungs

Jahr 2016 noch nicht verfügbar) ergibt dies für das Jahr

alter hinaus tätig sind. Die Verteilung der Altersgrup-

2015 eine durchschnittliche Ärztedichte von 3,8 Ärzten

pen und der Anteil Titelerteilungen von 41,6 Prozent in

pro 1000 Einwohner.

den Fachgebieten Allgemeine Innere Medizin, Kinderund Jugendmedizin und Praktischer Arzt lassen erken-

Praxisstruktur und Ärztenetzwerk

nen, dass aber auch die nachfolgenden Generationen
der Generalisten im ambulanten Sektor zahlenmässig

54,8 Prozent der Ärzte im ambulanten Sektor sind in

gut vertreten sind. Die geographische Verteilung der

Einzelpraxen tätig. Dieser Anteil hat seit 2008 um gut

ambulant tätigen Ärzteschaft zeigt, dass die Generalis-

7 Prozent abgenommen. Frauen arbeiten knapp zur

ten im Gegensatz zu den Spezialisten vermehrt in

Hälfte (46,3 Prozent) in Einzelpraxen (Doppel- und

ländlichen Gegenden tätig sind.

Gruppenpraxen 53,8 Prozent). Bei den Männern ist

Die FMH-Ärztestatistik präsentiert jährlich aktuelle

der Anteil an in einer Einzelpraxis tätigen Ärzten mit

Zahlen zur Ärztedemographie, zur Zuwanderung, zur

59,5 Prozent deutlich höher. In einer Gruppenpraxis

Berufstätigkeit und weitere Fakten. Diese Angaben

arbeiten durchschnittlich 4,1 Ärzte.

sind grundlegend, um geeignete Rahmenbedingungen

Gemäss Selbstdeklaration sind 50,9 Prozent der ambu-

für die Berufsausübung der Ärzte zu schaffen und die

lant tätigen Ärzte einem Ärztenetzwerk angeschlos-

medizinische Versorgung in der Schweiz zu planen.
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Ergänzend unterstützt die FMH Forschungsprojekte
aus der «Praxis» sowie eine umfassende Versorgungsforschung, die Aussagen über Rahmenbedingungen
macht und Versorgungskonzepte entwickelt und evaluiert [5].
Literatur
1

2

3

OECD (2015), «Doctors (overall number)», in Health at a Glance
2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. (DOI: http://dx.doi.
org/10.1787/health_glance-2015-21-en)
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/zahlen-fakten/
statistiken-berufe-im-gesundheitswesen/statistiken-medizinal
berufe1/statistiken-aerztinnen-aerzte.html
Position der FMH: «Gesundheitswesen Schweiz» 2016: http://www.
fmh.ch/politik_themen/politik.html

Datengrundlage
Die FMH-Ärztestatistik wird zum Jahresende (Stichtag 31. Dezember des jeweiligen Jahres) neu erstellt. Die FMH-Datenbank (n =
36 175) enthält die wichtigsten ärztedemographischen Merkmale
wie Alter, Geschlecht, Nationalität und Ort der Berufsausübung
der berufstätigen Ärzte in der Schweiz. Die Angaben zur Berufstätigkeit (Arbeitspensum, Praxisstruktur etc.) werden mittels Fragebogen auf dem Mitgliederportal myFMH erhoben und beruhen
auf Selbstdeklaration (myFMH-Stichprobe). Die myFMH-Stichprobe beinhaltet Angaben von über 14 700 Ärzten und wird mit
der Grundgesamtheit der Ärzteschaft hinsichtlich des Geschlechts
und des Sektors verglichen. Der stationäre Sektor und Frauen im
stationären Sektor sind in der Stichprobe untervertreten (Dif
ferenz zur Grundgesamtheit >10%). Um diese Verzerrung auf
zuheben, sind die Auswertungen nach Sektor und Geschlecht
getrennt erfolgt oder entsprechend gewichtet.

Poster – kompakt und übersichtlich: Wenn Sie die Auswertungen gerne kompakt und übersichtlich erhalten möchten, dann bestellen Sie
über www.fmh.ch → Services → Statistik oder über ddq[at]fmh.ch das praktische Poster.
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Glossar (alphabetische Reihenfolge)
Ambulante Behandlungen
im stationären Sektor

Alle Behandlungen, die weder als stationär noch als teilstationär angesehen werden.

Ambulanter Sektor	Zum ambulanten Sektor gehören «Konsultations- und Behandlungstätigkeiten von Ärztinnen
und Ärzten in Einzel- oder Gruppenpraxen. Die Patienten werden in der Regel ambulant oder
im Haus des Patienten behandelt (Hausbesuche). Inbegriffen sind auch Konsultationstätigkeiten
von Privatärzten, welche Krankenhäusern angeschlossen sind, sowie Tätigkeiten in Kliniken,
Unternehmen, Schulen, Altersheimen, Gewerkschaften und Wohltätigkeitsvereinen.»
(Quelle: BFS) Dies gilt zum Beispiel für Ärzte in einer Praxis.
Anderer Sektor	Zum anderen Sektor gehören Tätigkeiten der Ärztinnen und Ärzte, die weder zum ambulanten
noch zum stationären Sektor gehören, zum Beispiel Professor, Dozent, Angestellter bei Versicherungen etc.
Arbeitspensum	Das Arbeitspensum wird in Halbtagen angegeben. Ein Halbtag entspricht einem Arbeits
volumen von 4 bis 6 Stunden. Eine Vollzeitstelle wird definiert als ein durchschnittliches
Wochen-Arbeitspensum von 10 Halbtagen.
Ärzte im ambulanten Sektor	Die Ärztin / der Arzt, die/der ihre/seine Hauptberufstätigkeit im ambulanten Sektor hat.
Ärzte im anderen Sektor	Die Ärztin / der Arzt, die/der ihre/seine Hauptberufstätigkeit im anderen Sektor hat.
Ärzte im stationären Sektor	Die Ärztin / der Arzt, die/der ihre/seine Hauptberufstätigkeit im stationären Sektor hat.
Ärztenetzwerke	Ärztenetzwerke sind Organisationen, die von Leistungserbringern gebildet werden und der
Grundversorgung dienen. Durch verbindliches Zusammenwirken untereinander, mit netz
fremden Leistungserbringern und mit den Kostenträgern, erbringen sie auf die Bedürfnisse der
Patientinnen und Patienten ausgerichtete Gesundheitsleistungen. Dieses Zusammenwirken
beruht auf vereinbarten Behandlungsprozessen, unternehmerischen Organisationsstrukturen
und einer gemeinsamen Betreuungskultur.
Berufstätige Ärztinnen und Ärzte	Als berufstätige Ärztinnen und Ärzte gelten Personen, die ein Universitätsstudium der Medizin
erfolgreich abgeschlossen haben (mit oder ohne Weiterbildung) und im ambulanten Sektor,
im stationären Sektor (einschliesslich Assistenzärzte/-innen) oder in einem anderen Sektor
(z.B. Verwaltung, Versicherungen) tätig sind (Quelle BFS).
Doppel- oder Gruppenpraxis	Nutzung von Apparaten, Einrichtungen oder Räumlichkeiten durch zwei oder mehr Ärzte.
Einzelpraxis	Nutzung von Apparaten, Einrichtungen oder Räumlichkeiten durch einen einzigen Arzt.
Hauptberufstätigkeit	Als Hauptberufstätigkeit gilt der Sektor (ambulant, stationär, anderer), in welchem die Ärztin /
der Arzt mehrheitlich tätig ist.
Hauptfachgebiet	Das Hauptfachgebiet eines Arztes ist der Facharzttitel, in welchem der Arzt seinen grössten
Anteil der medizinischen Tätigkeit ausführt (gemäss Selbstdeklaration und vordefinierten
Regeln).
Kanton	Es gilt derjenige Kanton, in welchem der Arzt seine Hauptberufstätigkeit ausübt. Wenn keine
Angaben vorhanden sind, gilt der Kanton der Kontaktadresse.

Korrespondenz:
FMH / Abteilung DDQ
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
ddq[at]fmh.ch
www.fmh.ch

Stationäre Behandlung
Aufenthalt im Spital von mindestens 24 Stunden zur Untersuchung, Behandlung und Pflege;
im stationären Sektor	Aufenthalt im Spital von weniger als 24 Stunden, bei dem während einer Nacht ein Bett belegt
wird, sowie Aufenthalt im Spital bei Überweisung in ein anderes Spital und bei Todesfall.
Stationärer Sektor	Zum stationären Sektor zählen «Ärztliche Behandlungen, Diagnosen, Pflege, chirurgische
Eingriffe, Analysen, Notfalldienst sowie Tätigkeit in der Aus-, Weiter- und Fortbildung usw.
in Krankenhäusern. Zum stationären Sektor gehören auch Wohnheime mit einer sozialen
Betreuung rund um die Uhr von Kindern, Betagten und Personengruppen, die auf fremde Hilfe
angewiesen sind» (Quelle: BFS).
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Henriette Howald (1951), † 7.3.17,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin
und Fachärztin für Arbeitsmedizin,
3074 Muri b. Bern

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet:

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

René C. Müller (1954), † 11.2.17,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
8400 Winterthur

Adina Badoi, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 4657 Dulliken, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau
seit 14. Februar 2017

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Nina Kononowa, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Fachärztin für Nephrologie,
FMH, 4054 Basel, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Frick per 1. April 2017

AG
Andrea Göpfert,
Fachärztin für Kardiologie und Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, Albert
strasse 4, 5432 Neuenhof

TI
Massimiliano Matteo Gini,
Spécialiste en médecine interne générale,
via Pian Scairolo 34 A, 6915 Pambio-Noranco

als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Andrea Vincenzo Braga, Facharzt für Chirurgie,
FMH, Waldeggstrasse 37, 3097 Liebefeld

René Vollenbroich, Facharzt für Kardiologie,
FMH, 3008 Bern, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Menziken per 1. April 2017

Nach Ablauf der Frist entscheidet der
Vorstand über die Aufnahme der Gesuche
und über die allfälligen Einsprachen.

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

Cristina Volz, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, 4103 Bottmingen,
Angestellt in Praxisgemeinschaft in Baden
seit 1. März 2017

Winfried Brenneis, Praktischer Arzt, FMH,
Hausarztpraxis: Brünismatt 2, 6344 Meierskappel

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.
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Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden.

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Peter Holzschuh, Facharzt für Chirurgie,
Magdalena Praxis AG, Denkmalstrasse 2,
6006 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Briefe an die SÄZ
So einfach geht es leider nicht!
Brief zu: Steinmann P. Nur die nachweislich beste Therapie

Ambulant vs. stationär – politischer
Salat

sollte von der Grundversicherung übernommen werden.

Brief zu: Holzmann D. Ambulant vor stationär.

Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(10):311.

Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(11):337.

Der Vorschlag vom Kollegen Steinmann, die
Krankenkassen nur noch das zahlen zu lassen,
was je gemäss Diagnose als beste Therapie festgelegt würde, ist undurchführbar. Warum?
Wer sich ernsthaft mit dem Diagnosebegriff
befasst, wie es der Nestor der Allgemeinmedizin, Niklaus Braun gemacht hat, sieht rasch,
dass wir nur in seltenen Fällen Diagnosen im
richtigen Sinne stellen.Wir erreichen das nur
bei ca. 10% unserer Patienten. Bei 40% sehen
wir «Bilder von Krankheiten» (unvollständige Diagnosen), je in 25% behandeln wir Sym
ptome oder Symptomgruppen.
Es ist unmöglich, eine Liste von «Diagnosen»
zu erstellen, die dann für die ambulante Medizin und deren «Berechnung» brauchbar wäre.
Kommt noch dazu, dass wir Ärzte für die Befindensstörungen unserer Patienten viele
verschiedene Ausdrücke brauchen. Zum Beispiel: Magendarmverstimmung, Sommergrippe, Gastroenteritis, Brechdurchfall etc.
Oder: Erkältung, Rhinitis, Pharyngitis, grippaler Infekt, Tracheitis, Bronchitis etc.
Dr. M. Röthlisberger,
Allgemeinmedizin FMH, Arosa

Ich fand die weiterführende Analyse von Herrn
Prof. Holzmann spannend und danke ihm
dafür, auch dass er nebenbei unsere FMH

ermuntert, deutlichere Positionen zu be

ziehen. Manchmal ist es nötig, klar Ärzte-
unfreundliche Akteure auf der grossen Politbühne als solche zu bezeichnen.
Ich habe also seinen Brief mit Freude gelesen,
allerdings nur bis zum ersten Drittel der zweiten Spalte. Dass die Beurteilung der Position
der grössten politischen Kräfte in je zwei Zeilen etwas waghalsig sein dürfte, ist jedem klar
und motiviert ob des Schwierigkeitsgrades
der Aufgabe zu grösster Nachsicht. Dass ein
Leserbrief kurz sein muss, ebenfalls. Dennoch
ist es schlicht falsch, die CVP zu den Links
parteien zu zählen, wie etliche Polit
baro
meter und Wahlanalytiker in ihren Partei
spektrum-Darstellungen ohne geringsten
Zweifel aufzeigen [1]. Mir ist dabei aber vor
allem klar g
 eworden, wie mächtig die Pro
pagandamaschine der Rechtspopulisten doch
ist, wenn wir uns von der hartnäckig wie
derholten (dank eigener Presse), konstru
ierten (Paul Watzlawick [2] würde daran ge
fallen finden) angepassten (auch bekannt als
Trump’
sche Alternativfakten) «Wahrheit»
täuschen lassen, die Mitteparteien (unter
anderem genannte CVP also) würden nach
links rutschen, wo doch das Gegenteil der Fall
ist. Dabei ist diejenige Partei, die sich in den
letzten 30 Jahren in ihren Positionen am

meisten verschoben hat, sehr einfach zu identifizieren.
Dass ausgerechnet ein Walliser Kollege darauf
reagiert, wird einige zum Schmunzeln bringen. Meine heutige Bemerkung, welche mit
dem nötigen Respekt vor unseren Vordenkern versehen ist, wird uns in der Gestaltung
des Gesundheitswesens des nächsten Jahrzehntes nicht weiter bringen, gebe ich zu.
Darum danke ich ganz besonders dem Autor
des zitierten Briefes und allen Lesern der SÄZ
für dasjenige Gut, das heutzutage besonders
wertvoll ist, das von den Versicherern im
TARMED immer weniger vergütet wird, und
das Sie mir aber soeben geschenkt haben:
Ihre Zeit.
Dr. med. Xavier Jordan, Grimisuat
Literatur
1

2

http://blog.tagesanzeiger.ch/datenblog/index.
php/1791/wie-sich-die-svp-aus-dem-buergerblockverabschiedet-hat/positionierung-partei-kantonalsektionen-einst-und-heute
«Une idée, pour peu qu’on s’y accroche avec une
conviction suffisante, qu’on la caresse et la berce
avec soin, finira par produire sa propre réalité», Faites vous-mêmes votre malheur, Seuil (2009), p. 54.

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/

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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Interview zur «Nationalen Strategie Herz- und Gefässkrankheiten, Hirnschlag und Diabetes»

«Lücken in Prävention
und Früherkennung schliessen»
Interview: Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Am 8. November 2016 wurde die «Nationale Strategie Herz- und Gefässkrankheiten,
Hirnschlag und Diabetes» (HGHD-Strategie) in Bern lanciert. Im folgenden Interview ziehen Felix Mahler und Augusto Gallino, vormaliger bzw. aktueller Präsident
von CardioVasc Suisse1, eine Zwischenbilanz.
Wie war die Resonanz auf die Lancierung
der HGHD-Strategie?

Die Gesprächspartner

Felix Mahler: Die Strategie wurde sehr wohlwollend
Geboren 1940. Spezialarzt FMH für
Angiologie und Innere Medizin,
Chefarzt und Ordinarius für Angiologie am Inselspital Bern bis zur Emeritierung 2005. Kaderarzt für Angiologie am Spital Männedorf bis Ende
2015. Lehrbuch über angiologische
Interventionen. Ex-Präsident Schweize
rische Gesellschaft für Angiologie, Gründungsmitglied der Union
Schweizerischer Gesellschaften für Gefässkrankheiten. Stiftungsrat Schweizerische Herzstiftung. Präsident CardioVasc Suisse von 2004 bis 2016.

aufgenommen. Die Gastreferenten Regierungsrat Thomas Heiniger, Präsident der GDK2, und Pascal Strupler,
Direktor des BAG3, fanden lobende Worte zu unserer
Initiative. Die Kantone wissen, dass die Prävention in
der Schweiz gefördert werden sollte, und sehen sich
durch unser Anliegen darin bestärkt. Das BAG hat eine
enge Kooperation mit seiner umfassenden NCD-Strategie4 angeboten.
Worin liegt die besondere Bedeutung dieser natio
nalen Strategie?

Felix Mahler

Augusto Gallino: Die HGHD-Strategie stellt wahrscheinlich ein Unikum dar, indem durch einen partizipativen Prozess von Vertretern aus mehreren Fachge-

Geboren 1950. Chefarzt Innere Medizin, Angiologie und Kardiologie am
Spital Bellinzona von 1992 bis 2015.
Titularprofessor an der Universität
Zürich seit 1998. Ex-Präsident der
Schweizerischen Gesellschaft für
Angiologie. Direktionsmitglied der

Schweizerischen Herzstiftung bis
Ende 2016 und Präsident von deren
Forschungskommission. Vorstandsmitglied verschiedener nationaler
(AGLA) und internationaler Gesellschaften (European Society of Cardio
logy, International Society of Cardiovascular Pharmacology). Leiter der
Arbeitsgruppe Gefässe bei der HGHD-

bieten (Kardiologie, Angiologie, Neurologie, Diabetes)
unter Mitwirkung weiterer ärztlicher und nichtärzt
licher Fachgebiete ein gemeinsames Konzept erarbei1 CardioVasc Suisse ist eine

tet wurde.

Allianz von 26 national
tätigen kardiovaskulären
medizinischen

Warum braucht es in der medizinisch bestens

Fachgesellschaften sowie

versorgten Schweiz eine solche nationale Strategie?

Förder- und Patienten

Mahler: Der Schwerpunkt der Strategie liegt nicht auf

organisationen. Sie treten
für Initiativen, Pro-

der Versorgung, obwohl die Verkürzung der Wege zur

gramme und Mass

Akuttherapie von Herzinfarkt und Hirnschlag auch

nahmen zur wirksamen
Bekämpfung von

ein Anliegen ist. Es gilt vielmehr Lücken in Prävention

Herz-Kreislauf-Erkran-

und Früherkennung der Krankheitsrisiken und in der

kungen und Diabetes ein.

Datenlage zu schliessen.

2 Schweizerische Konferenz

Augusto Gallino

Strategie. Hauptinteressen in klinischer Forschung und kardiovaskulärer Strategie. Präsident CardioVasc
Suisse seit Anfang 2017.

der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und
-direktoren.
3 Bundesamt für Gesundheit.
4 «Nationale Strategie zur
Prävention nichtübertragbarer Krankheiten».

Welche Hauptziele verfolgt die Strategie?
Gallino: Die HGHD-Strategie versteht sich als komplementär zur NCD-Strategie, indem sie sich nicht nur mit
primär präventiven Massnahmen befasst, sondern
auch mit sekundärer und tertiärer Prävention sowie
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Optimierung beziehungsweise Koordination der Be-

Mahler: Es existieren bereits verschiedene Register

treuung von manifest und insbesondere chronisch

zur Erfassung von Interventionen im kardiologischen,

erkrankten Patienten.

angiologischen und gefässchirurgischen Bereich. Eine
Koordination dieser Register durch die Fachbereiche

«Die HGHD-Strategie stellt wahrscheinlich
ein Unikum dar, indem durch einen
partizipativen Prozess […] ein gemeinsames
Konzept erarbeitet wurde.»

Herz und Gefässe soll geprüft werden.
Wo sehen Sie die grössten Schwierigkeiten bei
der U
 msetzung der Strategie?
Mahler: Bei den beschränkten Ressourcen der beteilig-

Wer hat den Anstoss zur Erarbeitung der Strategie

ten Fachgesellschaften und Patientenorganisationen.

gegeben?

Zudem wird über Prävention zwar viel berichtet, den-

Mahler: Es handelte sich um eine Initiative von Cardio

noch werden noch sehr wenige finanzielle Ressourcen

Vasc Suisse, einer Dachorganisation von 26 kreislauf

auf allen Ebenen dafür zur Verfügung gestellt. Das

orientierten Fachgesellschaften, Stiftungen und Pa

Sprichwort «Vorbeugen ist besser als heilen» muss sich

tientenorganisationen mit besonderer Unterstützung

erst noch durchsetzen.

durch die Schweizerische Herzstiftung.
Als wie gross stufen Sie die Gefahr ein, dass diese
Wie lief der Erarbeitungsprozess ab? Wie lange

Strategie ein Papiertiger bleibt?

dauerte er?

Gallino: Diese Gefahr ist real, wenn der jetzige Impetus

Gallino: Der Ansatz war bewusst partizipativ. Es gab

der bisherigen Player nicht genutzt wird. Bereits am

vier krankheitsbezogene Arbeitsgruppen und einen

1. Februar dieses Jahres wurde die erste Sitzung der

Workshop zur Erarbeitung der allen gemeinsamen

Steuerungskommission von CardioVasc Suisse abge-

Ziele. Der Prozess dauerte deshalb zweieinhalb Jahre.

halten. Somit ist der erste Schritt in der Umsetzung der

Eindrücklich war es, in dieser Zeit den festen Willen

Strategie bereits erfolgt.

aller Beteiligten zu spüren, zu gemeinsamen Zielen
und Lösungen zu kommen.

«Das Sprichwort ‹Vorbeugen ist besser
als heilen› muss sich erst noch durchsetzen.»

Auf welchem Weg und mit welchen Mitteln sollen
die Ziele erreicht werden?

Die Schweizerische Hypertonie-Gesellschaft (SHG) hat

Gallino: Durch eine zentrale, multidisziplinäre Steue-

in einer ersten Reaktion bemängelt, dass der Blut-

rungskommission der Strategie sollen in partizipa

hochdruck, aber auch Dyslipidämien und der

tivem Stil den sogenannten Playern der Strategie An-

Tabakkonsum in der Strategie nicht den angezeigten

stösse zur Entwicklung und Durchführung neuer

Stellenwert erhalten hätten. Ist dieser Vorwurf

Projekte gegeben werden. Die Player können Fachge-

berechtigt?

sellschaften, Patientenorganisationen oder Behörden

Gallino: Die Bedeutung der spezifischen Risikofak

sein. Natürlich sollen auch die schon bestehenden

toren, insbesondere der Hypertonie, ist uns voll

A ktivitäten unterstützt werden.

bewusst. Sie sollen aber nicht nur einzeln, sondern
integral 
erfasst und behandelt werden, beispiels-

Dies klingt etwas abstrakt. Könnten Sie dazu

weise durch Screeningaktionen für Hypertonie, Dys-

ein konkretes Beispiel geben?

lipidämie und Diabetes. Wir nehmen aber den call

Gallino: Ein Beispiel ist das Vorhofflimmern, das in zu-

for action der SHG sehr ernst und werden auf sie zu

nehmendem Mass zu spät erkannt wird. Da es nicht

gehen.

nur den Bereich Herz und Gefässe betrifft, sondern
durch Bildung von Embolien auch Hirnschläge ver

Inwiefern und auf welche Weise werden die Ärztinnen

ursacht, wird dessen Früherkennung und Behandlung

und Ärzte eingebunden?
Gallino: Der Beitrag der Ärzteschaft läuft vor allem

«Eindrücklich war es, in dieser Zeit den festen
Willen aller Beteiligten zu spüren, zu gemeinsamen Zielen und Lösungen zu kommen.»

über die Kontakte mit den verschiedenen Fachgesellschaften. Die Grundversorger spielen eine entscheidende Rolle. Sie sind ja das Rückgrat der medizinischen
Betreuung in der Schweiz. Eine spezifische, aber auch

mit konsequenter Antikoagulation als allgemeine, das

breit angelegte Strategie wie die HGHD muss in ein

heisst gebietsübergreifende Massnahme, eine hohe

holistisches Konzept integriert werden.

Priorität erhalten.
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Können Sie an einem Beispiel verdeutlichen,

chronisches Leiden ohne eine multidisziplinäre, inter-

in welcher Weise die Grundversorger eingebunden

professionelle Equipe zu behandeln.

werden könnten?
Mahler: Die Grundversorger spielen beim Erfolg sol-

An welchen Kriterien wird der Erfolg der Strategie

cher wichtigen Projekte durch ihre Präsenz an der

gemessen?

Front des schweizerischen Gesundheitssystems eine

Gallino: Als wir diese «Übung» gestartet haben, waren

entscheidende Rolle. Daher hoffen wir sehr auf ihre

wir schockiert, wie wenige statistische Daten über die

Teilnahme in der Steuerungskommission: Gerade bei

kardiovaskuläre Betreuung vorhanden waren. Eines

Projekten wie zum Beispiel dem Screening auf Vorhof-

der wichtigsten Ziele der HGHD-Strategie ist diesem

flimmern ist ihre Unterstützung und Mitarbeit von

Problem gewidmet.

grosser Bedeutung.
Wie wird nun an der Umsetzung der Strategie

«Die Grundversorger spielen eine
entscheidende Rolle.
Sie sind ja das Rückgrat der medizinischen
Betreuung in der Schweiz.»

weitergearbeitet?
Mahler: CardioVasc Suisse wird sich unter dem neuen
Präsidium von Augusto Gallino vornehmlich der Umsetzung der Strategie widmen. Es sollen prioritäre Projekte der an der Strategie beteiligten Player identifi-

Die Ziele der Strategie sollen über interprofessionelle

ziert werden. Ausserdem wird die Zusammenarbeit

Zusammenarbeit erreicht werden. Wie sieht diese
aus?
Mahler: Diese soll gefördert werden, etwa durch
Schulungen und durch vermehrte Delegations-

«CardioVasc Suisse wird sich unter dem neuen
Präsidium von Augusto Gallino v
 ornehmlich
der Umsetzung der Strategie widmen.»

möglichkeiten medizinischer Aufgaben an nichtärztliche Berufsgruppen.

mit der NCD-Strategie gesucht. Nach Abklärung von
Finanzierungsmöglichkeiten von Seiten öffentlicher

bkesseli[at]emh.ch

Gibt es spezielle Massnahmen, um die Interprofessio-

und/oder privater Partner sollten erste Aktionen schon

nalität zu fördern?

2017 gestartet werden können. Wir sind der Schweizeri-

Gallino: Nehmen Sie zum Beispiel die Behandlung

schen Herzstiftung sehr dankbar für ihre Bereitschaft,

von chronischen Ulzera: Es ist suboptimal, ein solches

die HGHD-Strategie weiter zu unterstützen.
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Aussergewöhnliche Berufsperspektiven für Mediziner

Expeditionsarzt
Tanja Kühnle
Dipl.-Biol., Managing Editor

Die letzte Prüfung ist geschafft, das Medizinstudium beendet. Und wie geht es jetzt
weiter? In unserer Serie «Du findest Deinen Weg!» stellen wir Ihnen in unregelmäs
sigen Abständen aussergewöhnliche Berufsperspektiven für Mediziner vor. In dieser
Ausgabe berichtet Professor Dr. med. Patrick Schoettker von seiner nebenberuflichen
Tätigkeit als Expeditionsarzt.
Herr Schoettker, Sie sind Chefarzt für Anästhesie
am CHUV. In Ihrer Freizeit sind Sie zudem als Expedi
tionsarzt tätig. Sind Sie selbst ein Abenteurer?
Nie so viel wie meine Abenteurkollegen. Ich segle zwar
gern und war öfters auf hoher See unterwegs, sei es für
transatlantische Segelregatten oder für ein paar Tage
mit dem Solarboot. Aber eine Expedition «alone around
the world» braucht schon viel Mut, Zeit und Talent.
Das Solarboot, das Sie eben erwähnten, war 2010 in
Monaco zu einer zweijährigen Weltumseglung
gestartet. Sie hatten die Expeditionsteilnehmer
damals medizinisch betreut. Wie kam es dazu?
Ich war damals verantwortlicher Arzt bei der Rega in
Lausanne und mit einem der Ambulanzfahrer, Raphael
Domjan, befreundet. Er hatte die Idee dazu. Am Anfang
war es nur ein kleines Projekt: Zwei Personen sollten
auf einem sieben Meter langen Solarboot um die Welt
segeln. Schlussendlich kamen bis zu sieben Menschen
an Bord. Und mit 35 Metern Länge war das Boot dann
doch nicht so klein.
Wie genau sah die medizinische Betreuung aus?
Vor Reiseantritt mussten alle Teilnehmer einen medi
zinischen Check-up machen, damit ich über ihren Ge
sundheitszustand informiert war. Auf der Reise sollten
sich die Teilnehmer dann selbst medizinisch versor
gen können, nachdem wir zusammen per Telefon die
Strategie besprochen hatten. Zwar war Raphael Dom
jan die ganze Zeit mit an Bord, aber für den Fall, dass er
erkranken sollte, mussten die anderen ja auch helfen
können. Deshalb haben wir ein medizinisches Konzept
entwickelt.
Können Sie das Konzept beschreiben?
Das Konzept basierte auf einem Code von «1» bis «14».
«1» war ein Bagatellfall, «14» eine Notsituation wie z.B.
eine Reanimation. Den Nummern entsprechend hat
ten wir für das Team Notfalltaschen in einen Doktor

Name: Professor Dr. med.
Patrick Schoettker
Alter: 49
Zivilstand: verheiratet,
zwei Kinder
Funktion: Chefarzt für Anästhesie
am CHUV und nebenberuflich
Expeditionsarzt
Als Expeditionsarzt tätig seit:
1994
Ausbildung: Facharzt für
Anästhesiologie, Notfallarzt

koffer gepackt. Wenn dann auf der Reise etwas passiert
war, hat mich das Team über Satellitentelefon ange
rufen und geschildert, was los ist. Ich musste dann ent
scheiden, welche Massnahme die richtige ist und wel
chen Tasche sie verwenden sollten.
Warum waren Sie selbst nicht mit an Bord?
Es war nicht die Lust, die mir fehlte! Aber als Chefarzt
für Anästhesie in einem Unispital ist es schon schwie
rig, mehrere Wochen von der Abteilung weg zu sein.
Deshalb habe ich ab und zu ein paar Tage Ferien ge
nommen, um die Crew zu treffen und für kurze oder
bestimmte Strecken zu begleiten.
Hätten sich die Teilnehmer auch bei einem Herz
infarkt selbst helfen können?
Ja, es war Sauerstoff an Bord und die nötigen Medika
mente. Und ich hatte mit der Crew die schlimmsten
Notfällen in Theorie besprochen, so dass sie schon ein
wenig vorbereitet waren.
Lief die Kommunikation ausschliesslich
über das Satellitentelefon?
Ja, aber wir konnten so nicht nur miteinander sprechen.
Manchmal hat mir das Team auch Bilder zugeschickt,
zum Beispiel von Schürfwunden oder Schwellungen.
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Gab es denn eine Situation, in der sich das Team
nicht selbst helfen konnte?
Ja, ganz am Anfang hatte jemand eine akute Zahn
wurzelentzündung. Wir haben die Person dann in die
Schweiz ausgeflogen, weil so eine Entzündung profes
sionell behandelt werden muss, damit das Teammit
glied die weitere Reise auch ohne Probleme miterleben
konnte.

«Als Segler weiss ich, dass es in der Aussenwelt auch mal hart werden kann», sagt Patrick
Schoettker (links), hier auf einem Foto vom «5-Tage-5-Nächte-Nonstop-Segelrennen».

So war es leichter für mich, einzuschätzen, was im kon
kreten Fall zu tun war und wie sich die Situation ent
wickelte.
Was für Erkrankungen kamen am meisten vor?
Eher Kleinigkeiten, eine Grippe, kleine Pneumonie oder
Seekrankheit.
Und was war die schlimmste Notsituation?
Das Schlimmste war, dass jemand acht Meter tief vom
Solarboot ins Meer gestürzt ist, sich dabei das Bein an
der Schiffswand aufgerissen hat und in einem Quallen
nest gelandet ist. Er konnte nur noch schlecht atmen.
Als das Team mich angerufen hat, musste ich also
schnell entscheiden, was zu tun ist. Ich habe das Team
dann erst einmal beruhigt und allen klar gemacht,
dass sie die einzigen sind, die jetzt helfen können. Und
dass sie das auch wirklich können! Wir haben dann per
Telefon die verschiedenen Massnahmen besprochen.
Dann haben alle ganz professionell gehandelt und die
Situation gemeistert, ohne einen Hafen anlaufen zu
müssen. Wir waren dann regelmässig per Telefon in
Kontakt, bis alles wieder zur Routine geworden war.
Bei einer Weltumseglung kann das Boot ja nicht
immer in Küstennähe fahren. Wie hätte man dem
Team auf hoher See im Notfall helfen können?
Entweder wäre ein Hubschrauber eine Möglichkeit ge
wesen, oder man hätte andere Schiffe in der Nähe an
gerufen, ob sie helfen können. Wir hatten unser medi
zinisches Konzept auf vier Tage Autonomie ausgelegt,
denn fast überall auf der Welt, wo dieses Boot hinse
gelte, hätte man es innerhalb von vier Tagen anfliegen
oder anfahren können.

Ein weiteres Projekt, das Sie betreut haben, war der
Selbstversuch eines Geschäftsmannes aus Paris, der
40 Tage allein auf einer einsamen Insel in Indonesien
verbringen wollte. Worum ging es bei diesem Projekt?
Der Mann wollte beweisen, dass er sein Business von
der Insel aus leiten kann – nur mit einem sonnenbe
triebenen Computer ausgestattet. Als Geschäftsmann
hatte er schon viel von der Welt gesehen, war aber ei
gentlich kein Abenteurer. Ich habe für ihn ebenfalls
ein medizinisches Konzept erarbeitet. Allerdings ging
der Code hier nur von «1» bis «9». Und anders als bei
dem Solarboot musste ich einige Besonderheiten mit
einbeziehen: Der Mann hatte keinerlei medizinische
Kenntnisse, auf der Insel gab es wilde Tiere wie zum
Beispiel Schlangen oder Warane und am Ufer viele
scharfkantige Korallen.
Und hat der Geschäftsmann Ihre Hilfe benötigt?
Ja, aber anders, als gedacht. Er wollte sich eigentlich
von Fisch ernähren. Nur leider hatte er keine Ahnung
vom Fischen. Zudem gab es rund um die Insel starke
Strömungen und Korallen, so dass er nicht rausgehen
und fischen konnte. Damit wurde die Ernährung sein
grösstes Problem.
Wie hat er sich dann ernährt?
Ich hatte ihm eine Alimentation mit Reis und anderen
haltbaren Nahrungsmitteln eingepackt sowie ver
schiedene Flüssigkeiten für den Notfall. Gegen Ende
war er so ausgehungert, dass er sogar die Rehydrata
tionslösung getrunken hat. Danach war er so eupho
risch, dass er schwimmen gegangen ist und in der Strö
mung fast ertrunken wäre.
Hat Sie der Geschäftsmann oft um Hilfe gebeten?
Am Anfang nicht. Aber nach ungefähr zwei Wochen hat
er mir ein- bis zweimal pro Tag eine E-Mail geschrieben.
Und darin ging es dann fast immer ums Essen. Später
hat er mir einmal gesagt, dass es wichtig für ihn war,
dass er jemanden anschreiben und etwas fragen konnte.
Ich war für ihn also mehr ein Psychologe als ein Arzt.
Hat er sich denn auch einmal verletzt?
Ja, er hat sich zwei- oder dreimal an Korallen verletzt.
Nachdem wir telefoniert hatten, konnte er dann die
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OP anwenden. Oder Sportler können sie nutzen. Dieser
Sensor wird zurzeit in meinen Operationssälen mit ei
ner Studie wissenschaftlich bewertet.
Werden Sie mit Raphael auch sprechen können?
Ja, die Kommunikation läuft über Funk, eventuell auch
über eine Art Webcam im Cockpit, damit ich sehen
kann, wie er sich bewegt.

An Bord des Solarboots: Patrick Schoettker (links) beim Ausfahren der Solarzellen.

Wunden ganz gut alleine mit ein bisschen Desinfek
tionsmittel und Steristrips versorgen.
Und hat er das Experiment durchgehalten?
Ja, er hat die Insel nach 40 Tagen verlassen – allerdings
um etwa 14 Kilogramm leichter. Und es hat ihm ge
fallen: Am 25. Februar 2017 geht er für 40 Tage alleine
in die Wüste von Oman für ein ähnliches Abenteuer.
Ich freue mich schon auf seine E-Mails!
In diesem Jahr wollen Sie sich noch einem weiteren
Projekt widmen: einem Solarflugzeug, das in die
Stratosphäre hinauffliegt. Wie kam es dazu?
Die Idee dazu hatte Raphael Domjan, als er nachts mit
dem Solarboot unterwegs war. Er möchte beweisen,
dass man mit einem Flugzeug, das ausschliesslich mit
Solarenergie betrieben wird, 24 000 Meter in die Höhe
fliegen und von dort aus die Erde anschauen kann.
Was ist bei diesem Projekt Ihre Aufgabe?
Das Flugzeug hat, anders als zum Beispiel grosse Passa
gierflugzeuge, keine Druckkabine. Das bedeutet, dass
Raphael die ganze Zeit einen Astronautenanzug tragen
und ausschliesslich durch die Sonnenenergie mit Sauer
stoff versorgt wird. Wenn er mit dem Flugzeug zu schnell
hochsteigt oder sinkt, könnte sein Körper das nicht
bewältigen und er in Ohnmacht fallen. Meine Aufgabe
wird es sein, seine Vitalfunktionen wie Herzrhythmus,
Blutdruck oder Blutsättigung zu überwachen.

Weiterführende
Informationen zu den
Projekten:
www.planetsolar.org
www.webrobinson.fr
www.solarstratos.com

Und wie ist das technisch möglich?
Wir entwickeln hier in Lausanne und zusammen mit
Ingenieuren in Neuchâtel gerade einen Sensor, eine Art
Pflaster, das man in der Nähe des Herzens aufklebt und
mit dessen Hilfe man kabellos über das Satellitentele
fon Parameter wie Blutdruck, Herzfrequenz, Sätti
gung, Temperatur und Atmungsfrequenz übertragen
kann. Diese Technik können wir dann später auch im

Entwickeln Sie für den Solarflug auch
ein medizinisches Konzept?
Nein, bei diesem Flug werde ich nur sagen können:
«Stopp, warte!» oder «Geh etwas weiter hoch/runter».
Er selbst kann dann über seinen Astronautenanzug
noch die Sauerstoffzufuhr regulieren. Etwas anderes
kann ich nicht machen. Wichtig wird aber sein, dass
ich auf die Messwerte schnell reagiere und ihm schnell
Anweisungen gebe. Die ersten Testflüge sind für diesen
Frühling geplant.
Welches war das schönste Erlebnis als Expeditionsarzt?
Das war die Ankunft des Solarboots in Monaco. Als wir
alle an Bord gehen und das Team begrüssen durften.
Da habe ich gemerkt, wie sehr die Menschen an Bord
zusammengewachsen sind und wie sie mich ins Team
eingeschlossen haben. Das war ein unglaublich schöner
Moment!
Ist es als Expeditionsarzt von Vorteil,
Anästhesist zu sein?
Ich glaube, als Anästhesist hat man eine bestimmte Art
zu denken. Ich bin es gewohnt, in kritischen Situatio
nen schnell eine Lösung zu finden. Deswegen ist es für
diesen Job wahrscheinlich gut, Anästhesist oder Not
fallarzt zu sein.
Wie viel Zeit nimmt Ihre Tätigkeit als Expeditionsarzt
in Anspruch?
Das weiss ich nicht. Das Telefon ist sowieso immer an,
und man kann mich rund um die Uhr erreichen. Ich
mache das nebenher, würde ich sagen. Und es macht
mir Spass.
Lassen sich Ihr Beruf und auch Ihre Nebentätigkeit als
Expeditionsarzt gut mit der Familie vereinbaren?
Ja. Meine Familie weiss, dass ich immer über das Tele
fon erreichbar bin und dass es ab und zu mal läutet.
Das gehört zum Job und zu mir. Und die ganze Familie
fiebert sowieso mit diesen Projekten mit, da meine
Frau auch Ärztin ist. Voilà!
Haben Sie als Mediziner auch einen aussergewöhnlichen Beruf,
den Sie unseren Lesern gern vorstellen möchten? Dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: tkuehnle[at]emh.ch.
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Textile Umwege
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Kleider sind zu billig, wir kaufen viel mehr davon, als

schmutzte Bettbezüge, kontaminierte Wäsche, Berufs-

wir brauchen. Welchen Preis sozial und ökologisch an-

kleider, alles wird sortiert, separat abgepackt, getrennt

dere dafür bezahlen, zeigt im Textilmuseum St. Gallen

transportiert und je nach Verschmutzung aufwendig

die Sonderausstellung Fast Fashion. Die Schattenseiten

gereinigt. Wer seine Kleidung vom Spital bezieht,

der Mode. Fast Fashion steht als Synonym für ein

braucht sich über Ressourcen keine Gedanken zu ma-

massenproduziertes Modeprodukt, für ein spezifi

chen. Eine externe Wäscherei besorgt die Reinigung,

sches Produktions- und Vertriebssystem mit dem Ziel,

und eine Leasingfirma regelt den Nachschub.

in immer kürzeren Abständen neue Mode in die

Auch umweltbewusste Einkäufer haben es nicht leicht.

Geschäfte zu bringen. In der Hierarchie der Mode-

Unzählige Produktelabels, Verhaltensregeln, Zertifi-

schöpfer ist die schnelle Mode ganz unten angesiedelt,

kate und gesetzliche Vorgaben versuchen die unüber-

nach der Haute Couture, der Prêt-à-porter-Mode und

sichtlichen Wege der Textilien zu regulieren. Dennoch

der Konfektionsware im mittleren Preissegment. Viele

gibt es kein Label, das eine sozial- und umweltverträg-

Akteure sind an der textilen Kette von der Herstellung

liche Produktion garantiert. Fairtrade International

über die Konfektionierung bis zur Entsorgung betei-

bietet dafür noch am ehesten Gewähr, da die Stan-

ligt. Diese globale Arbeitsteilung schickt eine gewöhn-

dards vom Anbau der Baumwolle bis zum Verkauf

liche Jeans auf eine 40 000 Kilometer lange Weltreise

überprüft werden.

mit Stationen in acht Ländern. Auch eine gebrauchte

Doch einmal ist Schluss. Täglich fallen in der Schweiz

Bluse schafft bis zur Wiederverwertung fast die Hälfte

rund 150 Tonnen Altkleider an. Gut erhalten, wird

dieses Weges.

etwas weniger als die Hälfte second hand im In- oder

Die Billigmode macht auch vor der Berufswelt der

Ausland weiter getragen. Sind die Kleider nicht mehr

Medizin und Pflege nicht Halt. Erfreulich für die Träge-

tragbar, enden sie als Putzlappen, Dämmstoffe, Geo-

rinnen und Träger ist das bunte Sortiment an ele

textilien und Papierzugabe oder dienen als Heizmate-

ganten taillierten Kasacks, irischgrünen Blusen und

rial. Das farblich sortierte Material wird vor allem

königsblauen Hosen, Lipstick-Leggings, Limette-citron-

in Indien, zusammen mit ausgedienten Baumwolltü-

Jacken, Longshirts und Schürzen aus dem unteren bis

chern, zerkleinert und zu einem minderwertigen Garn

mittleren Preissegment. Das Angebot ist zweifellos auf

verwoben. So endet vielleicht auch die Spitalwäsche als

Seite der Konsumenten. Da die Hygiene im Medizinal-

wärmende Decke für die Armen oder in den Depots der

bereich ein Waschen mit hohen Temperaturen erfor-

Katastrophenhilfe.

dert, macht die reine Baumwolle den Hauptanteil der

Die Textilwirtschaft hat, nicht erst seit dem verheeren-

verwendeten Fasern.

den Fabrikeinsturz in Bangladesch, einen schlechten

Als Paradebeispiel dient in vielen Vergleichen zur

Ruf. Doch sie hat als Schlüsselindustrie einer Wirt-

Preiszusammensetzung oder des Energieverbrauchs

schaftsentwicklung, die Ungelernten Arbeit und Lohn

ein T-Shirt oder eine einfache Bluse. Allein die Herstel-

bieten kann, langfristig auch nachweisbar positive Aus-

lung benötigt im konventionellen Baumwollanbau etwa

wirkungen. Die Ausstellung im Textilmuseum gleicht

2000 Liter Wasser, dazu kommen Pestizide, Dünger

einem Lehrgang durch die Mechanismen einer globalen

und bei der folgenden Fertigung auch Chemikalien,

Wirtschaft mit allen ihren Widersprüchen. Dabei wird

wie das synthetische Indigoblau für die beliebten Jeans.

klar, dass ein grosser Teil der Verantwortung nicht nur

Bei angenommenen 25 Waschgängen bei 60 Grad Cel-

in der Modewelt, sondern bei allen Konsumenten liegt.

sius, Trocknung im Tumbler und anschliessendem
Bügeln eines T-Shirts verursacht die Nutzung fast

60 Prozent des primären Energieverbrauchs. Ohne

Bildnachweis
«Fast Fashion. Die Schattenseiten der Mode», Textilmuseum St. Gallen
(26.10.16–5.6.17). Fotograf: Jürg Zürcher.

Tumblern würde sich die Energiemenge halbieren.
Spitalwäsche ist in Sachen Energieverbrauch ein Sonderfall, denn sie muss vielen Anforderungen genügen.
Nirgendwo sonst sind die Hygienevorschriften rigo
roser. Gebrauchte Abdecktücher aus dem OP, ver-

– Ausstellung Fast Fashion, Textilmuseum St. Gallen, verlängert
bis 30. Juli 2017
– Zugehöriger Ausstellungskatalog vom Museum für Kunst und
Gewerbe Hamburg von 2015
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Récit personnel et vaste tour d’horizon de sociologie et psychologie médicales

Mes Mille et Une Nuits
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

vrages académiques d’Europe et d’Amérique du Nord et
de classiques littéraires comme Mars, de notre compatriote Fritz Zorn, ou Une mort très douce, de Simone
de Beauvoir. Souvent cités, à juste titre, l’Américain
Talcott Parsons [1] et les Français Adam et Herzlich [2].
Vécu personnel. Mélange des sentiments: «Je suis atteint d’un cancer capricieux. Je crois être indifférent à
ce qui m’arrive mais suis terriblement inquiet lorsque
je dois aller chercher les résultats des analyses. Je me
sens plein de compassion envers les autres malades
mais ai du mal à supporter leur proximité physique.
J’ai l’impression d’être de plus en plus étranger à mon
corps alors que je m’intéresse sérieusement à son fonctionnement pour la première fois. Je prétends être ouvert à toutes les thérapies alternatives mais m’arrange
Ruwen Ogien

pour n’en suivre aucune. J’éprouve de la gratitude et

Mes Mille et Une Nuits

même de l’amour pour le personnel soignant mais ressens aussi souvent de la méfiance et de la crainte à son

La maladie comme drame et comme comédie

égard.»

Paris: Albin Michel; 2017.

Contre le dolorisme. Ogien s’en prend aux vues dolo-

254 pages. 31.50 CHF.

ristes de la maladie et de la souffrance, mises en évi-

ISBN 978-2-226-39524-5

dence par certains auteurs et milieux, religieux par
exemple. A son sens, ces réponses «contribuent à discréditer la souffrance des personnes atteintes de graves

Philosophe analytique français Ruwen Ogien, 70 ans,

maladies, à renforcer la violence sociale à leur encontre

est notamment l’avocat d’une éthique minimaliste (en

[liée à ce qu’on voit à la souffrance une vertu «rédemp-

bref: nous ne devons rien à nous-mêmes, «ne pas nuire

trice»], et à protéger certaines formes de paternalisme

aux autres, rien de plus»). En 2013 a été diagnostiqué

médical.» Son intuition: «La souffrance physique est

chez lui un cancer du pancréas; il a été opéré, a subi une

un fait brut qui n’a aucun sens, qu’on peut expliquer

demi-douzaine de chimiothérapies et vient de publier

par des causes, mais qu’on ne peut pas justifier par des

le livre discuté ici (qu’il a présenté à fin janvier 2017

raisons» – ceci même si bien sûr (note de J.M.) personne

dans une émission littéraire de la chaîne France 5).

n’entendrait s’opposer à la volonté de la personne qui

Je l’abordais avec des attentes mitigées: je ne suis pas

ne souhaite pas qu’on calme ses douleurs.

un tenant de l’éthique minimaliste et imaginais
trouver un journal de maladie comme d’autres,
anecdotique. J’en sors en recommandant cet ouvrage à qui souhaite, à l’occasion d’une histoire
individuelle, bénéficier aussi d’un tour d’horizon

«La souffrance physique est un fait brut qui
n’a aucun sens, qu’on peut expliquer par des
causes, mais qu’on ne peut pas justifier par
des raisons.»

bien informé de sociologie médicale (les relations
soigné-soignant, les rapports entre soignants) et de

La maladie come métaphore (on pense au livre de

psychologie médicale (ressentis du malade, entre

Susan Sontag). L’auteur se penche sur la manière dont

autres) – un commentateur parle de «méditation sur la

les écrits sur la maladie s’organisent autour de trois

maladie et la relation médecin-malade».

métaphores: 1) celle de l’épreuve ou du défi, «psycholo-

Beaucoup d’érudition dans Mes Mille et Une Nuits, y

gique et encombrée de métaphysique existentielle»;

compris une bibliographie de 120 titres, sélection d’ou-

2) celle du «royaume» où on s’installe contre son gré,
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«sociale et dégagée de toute métaphysique»; 3) celle du

tous ceux dont la vie est précaire, marquée par des

métier: «être malade serait comme une profession exi-

échecs et des peines profondes. Elle tend à culpabiliser

geant un apprentissage, un savoir faire, une planifica-

tous les défaitistes en pensée, ceux qui n’ont pas la

tion active». C’est cette dernière qu’il préfère.

force ou l’envie de surmonter leur désespoir […] C’est

Il discute longuement ce que depuis Talcott Parsons on

pourquoi la tendance à présenter les maladies comme

appelle statut et rôles «standards» du malade. «J’avais

des défis susceptibles de nous faire grandir m’est deve-

l’impression que, si je ne voulais pas être perçu comme

nue quasiment insupportable.» Si résilience et autres

un ‘déchet’ ne méritant pas des efforts thérapeutiques,

notions positives méritent sans doute de retenir l’at-

je devais présenter une certaine image: celle d’une per-

tention, il faut aussi entendre la crainte que ce discours

sonne résistant vaillamment, sincèrement désireuse

puisse augmenter le malheur des ‘paumés’.

de suivre les recommandations des médecins.» Vision

Une idée iconoclaste. Les maladies chroniques pren

traditionnelle, contre-balancée aujourd’hui par l’ac-

nent de plus en plus de place, tous s’en préoccupent.

cent mis sur les droits des patients, qui ont fait dans

Beaucoup d’affections dont on ne guérit pas mais où

nos pays l’objet de textes législatifs, avec en tête le

l’objectif est la poursuite de l’existence avec la meil-

thème de l’autonomie du malade – et l’émergence du

leure qualité de vie. Ogien emprunte à d’autres une

patient-expert.

crainte surprenante: «Le fait que les médicaments

Rôle du milieu. Rappel de son importance: c’est là «où

anticancéreux n’ont pour objectif que de prolonger la

s’expriment les relations de la personne à son milieu

survie donne l’impression d’un grand déficit de l’insti-

social que se définit le sens même de l’expérience
du malade et que s’orienteront ses comportements». Avec la référence au récit de Fritz Zorn [3],
où pour le héros l’annonce de la maladie provoque
un sentiment de libération à l’égard d’obligations

Si résilience et autres notions positives méritent sans doute de retenir l’attention, il faut
aussi entendre la crainte que ce discours puisse
augmenter le malheur des ‘paumés’.

sociales étouffantes. Ogien à ce propos: «Je n’ai aucune envie de m’apitoyer sur moi-même mais je ne res-

tution médicale. Ceci devrait être un aiguillon pour re-

sens pas non plus de joie douce à la manière de Zorn.»

venir à un but plus classique, la guérison. Mais l’inva-

Ce fait sociologique: «Pour les classes populaires la

sion des maladies chroniques fait tellement les affaires

maladie est [dans une plus grande mesure] une me-

de l’industrie pharmaceutique qu’on peut se demander

nace matérielle, alors que, pour les classes moyennes

si cette dernière ne contribue pas à laisser les choses en

et supérieures, elle est plutôt perçue comme un obs-

l’état. Certains chercheurs font même l’hypothèse que

tacle au bonheur personnel.»

c’est la relative impuissance des médicaments à guérir

Qualité de relation. «Rendez-vous avec V.M., mon mé-

la maladie qui en font tout le prix pour l’industrie.»

decin anti-douleurs. C’est un spécialiste des soins pal-

Well…? Noter que l’auteur ne reprend pas sans autre

liatifs, ce qui pourrait être inquiétant, mais il sait tou-

cette thèse à son compte.

jours trouver les mots non pas nécessairement pour

Enfin: un point délicat mais pas éthiquement irrece-

me rassurer, mais pour me faire comprendre. Grâce à

vable. «Sans tomber dans un utilitarisme calculateur,

lui, je vois mieux la différence concrète entre s’occuper

je me demande, comme devrait le faire tout citoyen

du malade et s’intéresser seulement à la maladie.»

‘raisonnable’, si prolonger ma vie de quelques semaines

Des réserves à l’endroit de notions admises. S’agis-

au prix de dépenses énormes en vaut vraiment la peine

sant des réactions du malade à l’annonce et au cours

[…] Est-ce que je trouverais juste de dépenser tout ce qui

d’une affection grave, l’auteur dit ses réserves à l’endroit

me reste à la banque pour cela, en privant ma famille

de la séquence décrite par Elisabeth Kübler-Ross, avec

ou une organisation caritative de cette somme qu’ils

ses cinq stades: déni (denial), colère (anger), négociation

pourraient consacrer à un bien-être plus durable. Je

(bargaining), dépression, acceptation. Sans doute ce

suis en train de perdre mes certitudes ‘déontologiques’,

schéma n’est-il pas toujours vérifié («jamais et toujours

ma croyance que l’impératif de me maintenir en vie

n’existent pas en médecine», disait un de nos maîtres),

prévaut sur toutes les autres considérations.»

mais la contribution de Kübler-Ross reste à mon sens
d’importance.
Réserves aussi vis-à-vis de la psychologie dite positive
et d’un mot à la mode, la résilience. «Au fond, la psyjean.martin[at]saez.ch
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ZU GUTER LETZT

Über Patientenschelte
Eberhard Wolff
PD Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

Ich erinnere mich mit Freude an eine Karikatur: In

antwortlich. Patientenschelte eskortierte so den ge-

einem Restaurant blicken zwei altgediente Kellner auf

zielten Angriff auf den Sozialstaat.

die adrett gedeckten, noch unbesetzten Tische. Sagt

Jede Zeit kennt damit ihre eigenen Handschriften und

der eine zum anderen: «Jetzt kommen sie gleich wieder

Härtegrade der Patientenschelte. Doch es ziehen sich

und bekleckern alles.» Zyniker behaupten ja, Restau-

auch rote Fäden durch ihre Geschichte. Etwa der Vor-

rants würden am besten ohne Gäste und Fluggesell-

wurf, dass Patienten nicht das denken und tun, was

schaften perfekt ohne Passagiere funktionieren.

Ärzte ihnen sagen. Die angenommenen Verursacher

Drei Tage vor dem letzten Fest des Friedens auf Erden

des Patienten-Eigensinns allerdings passen sich der Zeit

lieferte ein Hausarzt in dieser Zeitschrift eine «Pole-

an. Was früher «alte Frauen» waren, sind heute eher

mik» gegen «Den Neuen Patienten» (DNP) [1] – und sei-

Web-Apps, wenn früher die «Kurpfuscher» die Gegner

ner Kollegenschaft war es mehrheitlich ein Wohlgefal-

waren, sind es heute mehr die Walk-in-Praxen.

len. Die Schelte lautete in etwa so: DNP wolle immer

Auch Senfft polterte über den «Ungehorsam» der Pa

alles und sofort und sei dabei selber bequem; DNP

tienten: Ein umsonst behandelter Tagelöhner etwa,

sei hypochondrisch und eigensinnig, wolle es besser

der am Miserere litt, war «dumm und eigensinnig»,

wissen und sei falsch informiert; DNP sei dem Arzt un-

weil er sich statt der vom Arzt verordneten erweichen-

dankbar und untreu; DNP kümmere sich nicht um die

den Umschläge auf Anraten einer «alten Frau» heisse,

Krankenkassenkosten und sei daher unsolidarisch;

trockene Hafersäckchen über den Leib gelegt hatte.

DNP sei u.a. von Walk-in-Praxen auf die schiefe Bahn

Senffts Kommentar dazu: «Ich verlohr die Lust, ihn fer-

gebracht worden.

ner zu besorgen, […] denn wirklich habe ich den Fehler,

Ärzte, die sich über ihre Patienten ärgerten, haben

dass ich Leute, die nicht folgen, auch nicht mehr lieben

solche «Neuen Patienten» (gleich welchen Geschlechts)

kann. […] Er starb, so wie es sich gebührte.» – Das Argu-

allerdings auch früher schon immer wieder neu ent-

mentationsfeld der Patientenschelte ist offensichtlich

deckt. Eine – noch zu schreibende – «Geschichte der

medizinethisch abschüssig.

Patientenschelte» gäbe ein ebenso dickleibiges wie


Nichtsdestotrotz können wir uns die Patientenschelte

kurzweiliges Werk ab.

als eine ärztliche Tradition und Kunst vorstellen, die in

Der Würzburger Physiologieprofessor Adam Andreas

unterschiedlichen Gewändern zum festen literarischen

Senfft (1740–1795) zum Beispiel beschimpfte 1781 das

Genre heranreifte. Eine ars longa sozusagen, womit wir

Landvolk in einem für ebendieses geschriebenen Buch

bei Hippokrates angekommen wären. Vielleicht sollte

Stettin: Nicolai; 1781. Den

als «dumm», «blind», «einfältig», «albern», «unverstän-

sie deshalb in einem zukünftigen Ärzteeid einen Platz

Hinweis darauf verdanke

dig» und «undankbar». Diese Patienten seien Hypochon-

erhalten oder in die Fortbildung integriert werden.

der. Sie hätten «keine Geduld» und erwarteten zu «ge-

Der Arztberuf steht dabei nicht allein. Andere Metiers

schwinde Linderung», warteten aber gleichzeitig zu

haben ihre eigenen Varianten: Peter Handke etwa hat

lang, bis sie zum Arzt gingen [2]. Die Wortwahl erscheint

die «Publikumsbeschimpfung» vor einem guten hal-

uns extrem, war damals aber kein Einzelfall.

ben Jahrhundert mit seinem gleichnamigen Theater-

Als Nebenwirkung solcher Schimpftiraden unter dem

stück zu einer eigenen Kunstform erhoben.

ziger Arzt Erwin Liek

Deckmantel der Gesundheitsaufklärung erhofften sich

Übrigens hatte auch der Urvater aller FMH-Präsiden-

(1878–1935). Herbolzheim:

die damaligen Ärzte übrigens auch eine respektablere

ten, Jakob Laurenz Sonderegger (1825–1896), seine liebe

Erwin Liek. Weltanschau-

Position auf dem Gesundheitsmarkt.

Mühe mit den Patienten, die ihm immer wieder «de-

ung und standespolitische

In den 1920er Jahren bereicherte vor allem der deutsch-

sertirten». Sonderegger aber verweigerte sich der

völkische Chirurg Erwin Liek (1878–1935) das Vokabular

Kunst der Patientenbeschimpfung, als er meinte: «Es

extremer Patientenbeschimpfung. (Kassen-)Patienten

giebt nichts Leichteres als den Umgang mit Patienten;

waren für ihn «Schmarotzer». Liek diagnostizierte bei

denke Dich an ihre Stelle und Du verstehst sie.» Es war

5. Aufl. Berlin: Julius Sprin-

ihnen Entartung, seelische Verweichlichung sowie

ihm offenbar bewusst, dass er selber auch schon medi-

ger; 1901, 569.

«moralische Verlumpung» [3].

zinische Restaurant-Tische bekleckert hatte.
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Der damals viel beklatschte medizinalpolitische Rundeberhard.wolff[at]saez.ch

umschläger Liek machte das Kassenwesen dafür ver-
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