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Elektronischer Geschäftsbericht
der FMH: vielfältige Vorteile
Anne-Geneviève Bütikofer
lic. iur., Generalsekretärin der FMH

Der technologische Fortschritt bietet in der Arbeits-

sundheitssystems und zur Zukunft des Arztberufs

welt zwar zahlreiche Vorteile, mindert aber nicht die

darlegen.

Belastung – mitunter sogar im Gegenteil. Es ist deshalb

Der visuelle Kontrast mit grossen Überschriften, kla-

wichtig, praktische, zweckmässige und benutzer-

ren Trennlinien, Kennziffern und Zitaten erleichtert

freundliche Tools bereitzustellen, die dem Anwender

die Navigation im Bericht. Es steht eine benutzer-

keine zusätzliche Arbeit aufbürden.

freundliche Suchfunktion für sämtliche Seiten zur

Im letzten Jahr wurde die Papierversion des Geschäfts-

Verfügung; ausserdem können Leser den gesamten

berichts durch eine elektronisch verfügbare ePaper-

FMH-Geschäftsbericht und einzelne Seiten über so

Version im gleichen Layout ersetzt. Diese Form habe

ziale Medien interaktiv weiterempfehlen. Der ganze

ich Ihnen damals als eine Zwischenlösung ange

Bericht wie auch einzelne Teile lassen sich herunter

kündigt, bevor wir unseren elektronischen Geschäfts-

laden, ausdrucken und als PDF-Datei speichern.

bericht in seiner definitiven und interaktiven Version

Schliesslich verweist eine Reihe von Links zur FMH-

auf unserer Website www.fmh.ch online bereitstellen

Website auf detaillierte und aktuelle Informationen zu

würden.

bestimmten Tätigkeitsbereichen oder Projekten.
Sämtliche nützlichen Informationen zu den Aktivitä-

Die Multimedia-Inhalte wurden neu konzipiert
und der Text ist durch attraktive, interaktive
Infografiken und Videoanimationen ergänzt.

ten der FMH im Jahr 2016 finden Sie in den Berichten
des Zentralvorstands und der Abteilungen des Generalsekretariats der FMH, ebenso wie die Jahres
rechnungen und den gesetzlich vorgeschriebenen Lage

Der von der Ärztekammer gewünschte neue elektro

bericht.

nische Geschäftsbericht ist ab sofort unter folgender

Derweil der administrative Aufwand für die Ärztinnen

Adresse abrufbar: www.report2016.fmh.ch. Diese neue

und Ärzte in beunruhigendem Umfang steigt, setzt

Form der Veröffentlichung senkt nicht nur die Pro-

sich das Generalsekretariat der FMH auf betrieblicher

duktionskosten, sondern leistet auch einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit und wird
darüber hinaus den durch die neuen Kommuni
kationstechniken veränderten Lesegewohnheiten

Drei Akteure des Gesundheitswesens legen ihre
Visionen zur Verbesserung des Gesundheits
systems und zur Zukunft des Arztberufs dar.

der Nutzer gerecht. Sie können den Geschäfts
bericht nun überall und mit jedem Medium abrufen –

Ebene dafür ein, unseren Mitgliedern die Arbeit so

per Computer, Notebook, Tablet oder Mobiltelefon.

weit wie möglich zu erleichtern, insbesondere durch

Die Multimedia-Inhalte wurden neu konzipiert und

einen einfacheren Zugang zu Informationen. Diese

der Text ist nun durch attraktive und interaktive Info-

neue, attraktive und moderne Leistung ist ein weiterer

grafiken und sogar Videoanimationen ergänzt. In der

Schritt zur Modernisierung und Anpassung der Kom-

aktuellen Ausgabe finden Sie kurze Videos mit Stel-

munikationsplattformen der FMH wie etwa das

lungnahmen von Akteuren des Gesundheitswesens,

Internet, das Intranet oder die Mitglieder-Plattform

wie Dr. med. Anja Zyska Cherix, Vizepräsidentin des

myFMH. Ich hoffe, dass die Benutzer zur gleichen

VSAO, Marcel Altherr, Leiter Interdisziplinärer Schwer-

Einschätzung kommen und eine spannende Lektüre

punkt «Datenwelten», Hochschule Luzern, sowie dem

haben. Schauen Sie also in unseren Geschäftsbericht

Präsidenten der FMH, Dr. med. Jürg Schlup, die unter

unter www.report2016.fmh.ch.

anderem ihre Visionen zur Verbesserung des Ge
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SIWF-Geschäf tsbericht 2016 Kurzfassung

Perspektiven der ärztlichen Bildung
Wie jedes Jahr gibt der Geschäftsbericht die Gelegenheit,

Damit nicht genug: Vom komplexen Projekt des e-Log-

über die Tätigkeit des SIWF und über besondere Themen

buchs über die Modernisierung der Fortbildungsplatt-

zu berichten, welche die Mitarbeitenden und die Lei-

form, die Projektförderung, den SIWF-Award und die

tung des Instituts beschäftigen.

Mitarbeit in verschiedensten Gremien bis zur Durch-

Den Löwenanteil der Tätigkeit unserer Mitarbeiterin-

führung des schweizerischen MedEd-Symposiums

nen und Mitarbeiter macht die Bearbeitung der vielen

reicht das Spektrum der Aktivitäten des SIWF. Das Leit-

Gesuche um Anerkennung von Weiterbildungsstätten

thema dieser Tagung mit breit gefächertem Inhalt −

und um Verleihung eines Facharzttitels oder Schwer-

«Perspektiven der ärztlichen Bildung» − ist auch die

punkts aus. Dabei stellen wir fest, dass die Zahl der An-

Leitlinie dieses Geschäftsberichts.

tragsteller zunimmt, die sich schwer tun, einen ungünsti-

Allen Mitarbeitenden und allen Vorstands- und Kom-

gen Entscheid zu akzeptieren. Immer öfter werden eine

missionsmitgliedern möchten wir für ihr Engagement

Wiedererwägung verlangt, Einsprache erhoben und es

im Dienste der Weiter- und Fortbildung von Herzen

werden alle Möglichkeiten des Weiterzugs ausgeschöpft.

danken.

Dies ist ihr gutes Recht, doch zeigt die Erfahrung, dass
diese Verfahren für uns sehr aufwendig, für die Rekurrenten aber meist nicht von Erfolg gekrönt sind.
Hohe Aufmerksamkeit schenken wir auch der Revision
der Weiterbildungsprogramme, die uns von den Fachgesellschaften vorgelegt werden. Mit ihnen zusammen
tragen wir die Verpflichtung, den Weg zu einem Titel
immer wieder zu überprüfen und den zukünftigen Anforderungen der ärztlichen Tätigkeit anzupassen. Diese
Aufgabe hat gerade jetzt besondere Aktualität, da zurzeit die Vorarbeiten für die Akkreditierung 2018 laufen, die das Überdenken aller Weiterbildungsgänge
notwendig macht.

Dr. med. Werner Bauer, Präsident SIWF (rechts)
Christoph Hänggeli, Rechtsanwalt, Geschäftsführer SIWF
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SIWF Kompakt

2016: voller Einsatz für die ärztliche
Weiter- und Fortbildung
Schafft es der Bund, die dringend notwendigen minimalen Sprachkompetenzen für
ausländische Ärztinnen und Ärzte gesetzlich zu verankern und wirksam zu kon
trollieren? Wie kommt sie an, die neue Fortbildungsplattform des SIWF? Unter
liegen Facharzttitel Kursschwankungen wie Aktientitel? Fragen, die das SIWF und
deren Organe 2016 beschäftigten.

Medizinalberufegesetz MedBG:
minimale Sprachkenntnisse tun not
Neben vielen anderen Organisationen ist auch das
SIWF vom EDI eingeladen worden, zu den geplanten
Änderungen der Verordnungen zum revidierten MedBG
eine Stellungnahme abzugeben. Zwei Anliegen standen
für das SIWF dabei im Zentrum: genügende Sprachkenntnisse und ein vollständiges Ärzteregister. Sprachkompetenz ist in der Arzt-Patienten-Kommunikation
unabdingbar. Andernfalls sind Patientensicherheit und
Behandlungsqualität ernsthaft infrage gestellt. Deshalb die Forderung nach Beherrschung einer Landessprache mindestens auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Wenn die Schweiz
weniger strenge Bedingungen als die umliegenden Länder setzen würde, erzeugte sie eine Sogwirkung auf alle
Ärzte, welche wegen mangelnden Deutschkenntnissen
weder in Deutschland noch in Österreich arbeiten dürfen. Mit dem zweiten Anliegen, einem vollständigen
Ärzteregister, sollen sich die Öffentlichkeit und die Arbeitgeber darauf verlassen können, dass alle eingetragenen Ärztinnen und Ärzte über ein Diplom verfügen,
das amtlich überprüft ist und einem minimalen Qualitätsstandard entspricht. Der Bund hat über die Registerverordnung sicherzustellen, dass alle Ärzte, welche Patienten behandeln oder begutachten, tatsächlich im
Register eingetragen sind.
www.siwf.ch → Themen → Medizinalberufegesetz

Fortbildungsplattform:
Relaunch geglückt

und weist den Inhaber über die Erfüllung der gesetzlichen Fortbildungspflicht aus. Zudem werden sämtliche Besitzstandleistungen automatisch um weitere
drei Jahre verlängert.
Seit September 2016 ist die völlig neu gestaltete und
auch technisch neu entwickelte Fortbildungsplattform
in Betrieb. Dank der professionellen Projektführung
durch die Abteilung ICT waren die Rückmeldungen der
fortbildungspflichtigen Ärztinnen und Ärzte wie auch
der Fachgesellschaften durchwegs positiv. Die Fortbildungsplattform ist responsive: Sämtliche Funktionalitäten stehen den Benutzern somit auch auf Geräten
wie Tablets und Smartphones zur Verfügung. Die neue
Oberfläche erlaubt eine intuitivere Bedienung und
schnellere Erfassung aller Daten. Zudem lassen sich die
relevanten Fachgebiete individuell einstellen. Der Erwerb mehrerer Diplome wurde auf diese Weise erleichtert. Die Anwendung ist zuverlässiger und verursacht
deutlich weniger Aufwand für Support und Schulung.
Neu können Fortbildungsdiplome auch von Nichtmitgliedern der FMH erworben werden.
Die Erweiterung der Plattform mit einem zentralen
Verzeichnis aller Fortbildungsveranstaltungen musste
aus Ressourcengründen aufgeschoben werden.
www.siwf.ch → Fortbildung → Fortbildungsplattform

Erteilung von Facharzttiteln:
massiver Einbruch
Minus 441 Facharzttitel: So gross ist der Unterschied
zwischen den 2015 (1743) und 2016 (1302) erteilten Facharzttiteln (vgl. Abb. 1). Nach vielen Jahren stetigen

Auf der Fortbildungsplattform des SIWF können Ärz-

Wachstums nun diese überraschende Entwicklung. Im

tinnen und Ärzte ihr Fortbildungsprotokoll führen und

Nachhinein bieten sich allerdings zwei plausible Er-

bei Erreichen von 150 Credits das Diplom selbstständig

klärungen an:

ausdrucken. Das Fortbildungsdiplom erscheint auto-

– Bis Ende 2015 konnte der Facharzttitel «Allgemeine

matisch im offiziellen Ärzteregister www.doctorfmh.ch

Innere Medizin» noch nach dem alten Programm
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«Allgemeinmedizin» erworben werden. Seit dem

schwierig war auch die Budgetierung für das Jahr 2017.

1.1.2016 müssen die Bedingungen des neuen Pro-

Dank den angesparten Reserven ist der Verlust jedoch

gramms erfüllt sein.

verkraftbar. Die Zahl der Assistenzärztinnen und Assis-

– Bis Ende 2015 konnten Titelgesuche noch auf dem

tenzärzte steigt jedes Jahr weiterhin kontinuierlich

alten System beantragt werden. Seit dem 1.1.2016 ist

an, somit wird es künftig nicht weniger Anwärterinnen

dies nur noch über das e-Logbuch möglich.

und Anwärter auf Facharzttitel geben. Ebenso verhält

Diese beiden Gründe haben vermutlich zur Rekordzahl

es sich mit der Zahl der anerkannten Arztdiplome aus

im Jahr 2015 geführt – mit entsprechender Kompen-

dem EU-Raum. Die Zahl der erteilten Facharzttitel wird

sation im Folgejahr. Da sich das SIWF allein über Ge-

sich dadurch mittelfristig wieder auf dem bisherigen

bühren finanziert, hat der Einbruch grosse finanzielle

Niveau einpendeln.

Auswirkungen auf die Rechnung 2016. Entsprechend

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl erteilter Facharzttitel 2003–2016.
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Rechnung 2016 und Budget 2018
IST 2016
in TCHF

Budget 2016
in TCHF

Budget 2017
in TCHF

Budget 2018
in TCHF

Ertrag
Facharzttitel (2015: 1767 / 2016: 1332)

4 568

5 310

5 310

Titel Praktischer Arzt (2015: 122 / 2016: 89)

   80

30

80

80

Schwerpunkt (2015: 304 / 2016: 297)

  135

150

150

150

Äquivalenzbestätigung (2015: 0 / 2016: 0)

   –3

–4

–4

0

30

21

27

200

WB-Titel Neuropathologie/Gefässchir./Thoraxchir. (2015: 9 / 2016: 3)

9

44

44

0

Diplomnachdrucke (2015: 122 / 2016: 46)

5

5

5

2

Beschwerdegebühren

31

18

16

31

Zertifizierungsgebühren Fähigkeitsausweise

11

10

19

19

0

0

150

500
600

Auskünfte/Standortbestimmungen (2015: 114 / 2016: 109)

Zertifizierungsgebühren für WBS
Visitationen Weiterbildungsstätten

5 350

522

600

550

Anerkennung Fortbildungsveranstaltungen (SIWF-approved)

41

40

45

45

Gebühren Fortbildungsplattform

73

60

180

180

Teilnehmer- und Seminargebühren Teach the Teachers

34

50

30

30

Übrige Erträge

11

2

2

5

5 547

6 335

6 603

7 192

Total Ertrag
Aufwand
1. Aufwand für Drittleistungen
Entschädigung TK (Fachgesellschaft SGPP)
Entschädigung SIWF (SIWF-approved)
Entschädigung Projektleiterin FAP

–6

–7

–7

–7

–20

–17

–24

–24

–4

–3

–2

–2

–256

–230

–250

–250

Spesen Anlässe (Saalmiete, Konsumationen etc.)

–37

–46

–40

–40

Diplome Facharzttitel

–67

–60

–60

–60

Diplome Schwerpunkte

–12

–10

–12

–12

–254

–225

–100

–250

Entschädigung Visitationsteam

Aufwand für Projekte (Projektförderung, Award, MedEd-Symposium)
Projekt e-Plattform Fortbildung

12

–150

0

–200

Projekt e-Logbuch

–325

–250

–500

–500

Projekt Umfrage Assistenten

–177

–187

–187

–177

52

–100

–30

0

Projekt Assessment (IML)

0

–5

0

0

Projekt Akkreditierung

0

0

–400

–400

Projekt Informatisierung Bereich WBS

Projekt Teach the teachers

–74

–90

–100

–80

–1 170

–1 380

–1 712

–2 002

–2 712

–2 683

–2 737

–2 861

–109

–130

–140

–140

Entschädigung SIWF (Plenum / Vorstand / Projektleiter e-Logbuch / EK)

–78

–60

–70

–70

Entschädigung WBSK

–50

–50

–50

–50

Total Aufwand für Drittleistungen
2. Personalaufwand
Löhne
Entschädigung TK

Entschädigung Visitationsteam

–171

–190

–190

–180

Sozialversicherungsaufwand

–518

–524

–539

–567

Übriger Personalaufwand

–58

–98

–115

–115

Arbeitsleistungen Dritter

–11

–12

–14

–10

–3 707

–3 747

–3 855

–3 993

Total Personalaufwand
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Rechnung 2016 und Budget 2018
IST 2016
in TCHF

Budget 2016
in TCHF

Budget 2017
in TCHF

Budget 2018
in TCHF

3. Sonstiger Betriebsaufwand
Unterhalt und Reparaturen

–1

–2

–1

Fahrzeug- und Transportaufwand

–1

–1

–1

–1
–1

Verwaltungs- und Informatikaufwand

–65

–85

–55

–40

Total Sonstiger Betriebsaufwand

–68

–88

–57

–42

4. Interne Verrechnungen
Leistungen, die das SIWF bei der FMH «einkauft» und vice versa
a) Interne Verrechnungen gem. Kostenstellenrechnung
Übersetzungsdienst

–103

–102

–109

–95

Abteilung ICT

–367

–280

–271

–310

Abteilung Rechtsdienst

–288

–320

–370

–330

Abteilung Daten, Demographie & Qualität

–87

–100

–120

–80

Übrige

–24

–57

–20

–12

48

66

61

0

–822

–793

–829

–827

–121

–118

–120

–118

–66

–67

–67

–66

Telefon/Buchhaltung

–173

–173

–173

–173

ICT

–572

–572

–558

–572

Ärzteregister / Dienstleistungen Mitgliedschaft DLM

–100

–100

–100

0

–1 033

–1 030

–1 017

–929

abzüglich Leistungen an FMH
b) Interne Verrechnungen nach Pauschalen
Miete
Büromaterial/Drucksachen/Porti

Total Interne Verrechnungen

–1 855

–1 823

–1 846

–1 756

Total Aufwand

–6 799

–7 038

–7 470

–7 793

Aufwand

–6 799

–7 038

–7 470

–7 793

5 547

6 335

6 603

7 192

–1 252

–703

–867

–602

Ertrag
Unternehmensgewinn (+) / -verlust (–)
Rückvergütungen vor/nach Titelerwerb

760

970

700

400

Ausgleich für Rückvergütungen

–760

–970

–700

–400

ERGEBNIS KOSTENRECHNUNG

–1 252

–703

–867

–602

Budget 2018 provisorisch / unter Vorbehalt der Genehmigung durch die ÄK im Herbst 2017
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Das SIWF sorgt für kompetente
Ärztinnen und Ärzte
Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und

Institutionen unterstreichen das Bekenntnis zur Trans-

Fortbildung SIWF begleitet diplomierte Ärztinnen und

parenz und leisten einen wichtigen Beitrag zur Glaub-

Ärzte nach der Ausbildung durch die gesamte Berufs-

würdigkeit des SIWF. Die Bündelung aller Regelungs-

laufbahn. Das Institut stellt sicher, dass sie eine quali-

und Finanzkompetenzen in einer Hand gewährleistet

tativ hochstehende und auf den Bedarf der Bevölke-

die effiziente Umsetzung der vom Bund akkreditierten

rung ausgerichtete Weiter- und Fortbildung erhalten.

Weiterbildungsvorschriften. Das Medizinalberufege-

Seit April 2009 organisiert das SIWF im Auftrag des

setz (MedBG) bildet die Grundlage und den Rahmen

Bundes die ärztliche Weiter- und Fortbildung. Während

für die Tätigkeit des SIWF.

die Weiterbildung zum Facharzt die eigenverantwortliche Berufsausübung zum Ziel hat, dient die lebenslange Fortbildung dazu, die in der Aus- und WeiterbilKorrespondenz:

dung erworbenen Kompetenzen zu erhalten und diese

Schweizerisches Institut

im Einklang mit der Entwicklung der Medizin zu aktua-

für ärztliche Weiter-

lisieren.

und Fortbildung SIWF
FMH
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
siwf[at]fmh.ch

Das SIWF vereinigt als selbständiges und unabhän
giges Organ der FMH alle wichtigen Akteure aus dem
Bereich der ärztlichen Weiter- und Fortbildung. Die
breite Abstützung und die Einbindung der öffentlichen

Bildnachweise
Eingangs- und Schlussbild:
Impressionen des MedEd-Symposiums 2016.
Eingangsbild: Bruno Kesseli
Schlussbild: Heidi Fuchs

Langfassung SIWF-Geschäftsbericht
Die Langfassung des SIWF-Geschäftsberichts inklusive einem
Interview mit der Geschäftsleitung des SIWF und einem Porträt
der SIWF-Geschäftsstelle finden Sie auf der Website des SIWF
unter: www.siwf.ch → Über uns → Geschäftsberichte.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Jean Claude Rouge (1935) † 1.3.2017,
Spécialiste en anesthésiologie, 1226 Thônex

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Johannes Alfred Gutersohn (1935) † 11.3.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Allergologie/Immunologie und Pneumologie,
Bern
Jean-Pierre Mustaki (1957) † 11.3.2017,
Spécialiste en anesthésiologie, 1110 Morges
Franz Rhomberg (1927) † 11.3.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8044 Zürich
Rudolf Eduard Fetscherin (1941) † 14.3.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3074 Muri b. Bern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
SZ
Elisabeth Huberle, Fachärztin für Neurologie,
Maria-Hilf-Strasse 9, 6430 Schwyz

VS
Paula Felix, Spécialiste en médecine interne
générale, route de la Gravenne 14, 1933 Sem
brancher

Andreas Root, Facharzt Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Ärztezentrum Büren AG,
Liestalerstrasse 11, 4413 Büren

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

Muoi Strub, Fachärztin Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Baslerstr. 116, 4632 Trimbach

Stephanie Kiencke, Fachärztin für Kardiologie,
FMH, Schänzlistrasse 33, 3013 Bern
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme der
Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Nabin Wagle, Facharzt Anästhesiologie, FMH,
Spital Dornach, Spitalweg 11, 4143 Dornach
Sandra Waldmeier, Fachärztin Kinderund Jugendmedizin, FMH, ZKSK, Werkhofstrasse 17, 4500 Solothurn
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 14 Tagen seit Publikation beim Co-Präsidenten der Gesellschaft
der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn einzureichen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Cornelia Stocker, Fachärztin für Anästhesio
logie, FMH, ab 1.6.2017: Klinik für Anästhe
siologie, Intensivmedizin und Schmerzmedizin, Hirslanden Klinik St. Anna, Luzern
Esther Ammann, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 1.4.2017: Sanacare
Gruppenpraxis, Zürichstrasse 9, 6004 Luzern

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Marcel Ingo Köhler, Öschlestrasse 2,
D-78315 Radolfzell

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

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

Sandra Mathis, Fachärztin für Ophthalmologie, FMH, Augenzentrum Zug AG, Bahnhofstrasse 14, 6340 Baar

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

Bettina Kneip, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Neuhofstrasse 3d, 6340 Baar

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
23. März 2017 haben sich angemeldet:

Spyridon Kotsaris, Facharzt für orthopädische
Chirurgie und Traumatologie, Andreasklinik,
Rigistrasse 1, 6330 Cham

Galina Din-Juna, Fachärztin Dermatologie
und Venerologie, FMH, medicalHELP.ch,
Niklaus Konrad-Strasse 25, 4500 Solothurn

Einsprachen gegen diese Kandidaturen müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des Kantons
Zug eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über
Gesuch und allfällige Einsprachen.

Eva-Maria Jendrusch, Fachärztin Anästhe
siologie, FMH, Privatklinik Obach, Leopoldstrasse 5, 4500 Solothurn
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Preise / Prix / Premi
Pfizer President’s Presenter’s Award,
Society for Reproductive Investigation,
USA
Titel der ausgezeichneten Arbeit: «Synthetic
PreImplantation Factor (PIF) prevents fetal
loss by modulating LPS induced inflamma
tory response»
Preisträger: Nicoletta Di Simone, MD; Fiorella
Di Nicuolo; Riccardo Marana, MD; Roberta
Castellani; Francesco Ria, MD, PhD; Manuela

473

Benoît Pochon Preis, Departement
klinische Forschung, Universität Bern

Veglia; Giovanni Scambia; Daniel Surbek,
MD; Eytan Barnea, MD; Martin Mueller, MD.
Department of Obstetrics and Gynecology,
Università Cattolica Del Sacro Cuore, Rome,
Italy; Institute of General Pathology,
Università Cattolica Del Sacro Cuore, Rome,
Italy; Department of Obstetrics and Gyne
cology, University Hospital Bern, Bern,
Switzerland; Department of Research and
Development, BioIncept LLC, Cherry Hill, NJ,
United States; Department of Obstetrics,
Gynecology, and Reproductive Sciences, Yale
University School of Medicine, New Haven,
CT, United States.
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Empfehlungen der Konferenz der Kantonalen Ärztegesellschaf ten (KK A) und der Schweizerischen
Gesellschaf t der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV)

Kommunikation zwischen behandelndem Arzt und Vertrauensarzt
Für Vertrauensarzt und behandelnden Arzt liegt der Fokus auf einer adäquaten
ärztlichen Behandlung. Die medizinische Beurteilung, ob eine zu erbringende oder
erbrachte Leistung vom Versicherer zu übernehmen ist, entspricht dabei meist der
gemeinsamen Interessenlage.
Die behandelnden Ärzte (BAe) bemängeln die oft man-

teilweise in normierter Korrespondenz. Wieweit ein

gelhafte Qualität ablehnender Entscheide der Versiche-

ablehnender Entscheid auch transparent dargestellt

rer und die schwierige Erreichbarkeit des zuständigen

wird und ob daraus ersichtlich ist, ob und in welcher

Vertrauensarztes (VA) für einen direkten fachlichen

Art und Weise der VA mitbeteiligt war, ist ein weiterer

Austausch. Während die Arbeit der Vertrauensärzte

Problemkreis.

(VAe) durch mangelhafte Kostengutsprache-Gesuche

Gemäss Art. 57, KVG, berät der VA den Versicherer. Er

der BAe erschwert sein kann, beklagen diese unnötige

hat keine Entscheidungskompetenzen. Ein typisches

und zu wenig kompetente Anfragen der Versicherer.

Beispiel im vertrauensärztlichen Alltag ist, den Ver

Die Vorstände der SGV und der KKA haben im Februar

sicherer bezüglich der Erfüllung einer Limitatio zu

2017 als Massnahme zur Verbesserung der gegenseiti-

beraten. Sind die Limitatio-Kriterien nicht erfüllt, so

gen Verständigung die nachfolgenden Empfehlungen

hat der VA das dem Versicherer aufzuzeigen. Wird in

verabschiedet. Sie sollen die Arbeit der VAe und der

einem solchen Fall in einer Ablehnung erwähnt, diese

BAe günstig beeinflussen.

erfolge «nach Rücksprache mit dem Vertrauensarzt»,
so ist das unpräzise. Präzise wäre das Aufzeigen der

Berichtsanfragen der Versicherer

Limitatio, der Hinweis auf die Beratung des VA und
den daraus seitens Leistungsabteilung gefolgerten

Die Versicherer fordern in der Regel via ihre Leistungs-

Entscheid, die Leistungspflicht zu verneinen. Eine

abteilungen Berichte von behandelnden Ärzten an. Die

Verkürzung auf die Formulierung «Ablehnung erfolgt

Versicherer sind darin autonom. Sie entscheiden, in

nach Rücksprache mit dem Vertrauensarzt» führt zu

welchen Fällen sie Anfragen lancieren, um so ihre

falschen Schlüssen.

Pflicht zur Leistungsüberprüfung wahrzunehmen.

Bevor eine Rücksprache mit dem VA gefordert wird,

Verlangte Berichte werden vom BA häufig als unnötig

soll sich der BA zuerst vergewissern, weshalb eine

oder gar schikanös empfunden.

Ablehnung erfolgt ist. Liegen die Ablehnungsgründe

Berichtsanfragen werden nicht vom VA, sondern übli-

auf formaler Ebene, so bringt eine Rücksprache mit

cherweise von der Leistungsabteilung des Versicherers

dem VA nichts im Hinblick auf eine gewünschte Ände-

verfasst und enthalten oft standardisierte Fragestel-

rung des Entscheides des Versicherers. Die Ablehnung

lungen.

einer Leistung ist ein formaler Vorgang. Bevor bei Nicht-

Fazit: Falls der behandelnde Arzt der Ansicht ist, die

einverständnis oder Nichtverstehen interveniert wird,

erhaltene Berichtsanfrage sei nicht zielführend, so hat

empfiehlt es sich, sich über die genauen Gründe für die

er sich deshalb ausschliesslich an die anfragende Stelle

Ablehnung ein Bild zu machen. Hierfür bedarf es pri-

der Versicherung und nicht an den vertrauensärzt

mär der transparenten Kommunikation von Seiten der

lichen Dienst (VAD) zu wenden.

Leistungsabteilung.
Primärer Ansprechpartner ist der Versicherer, da dieser

Ablehnende Leistungsentscheide

den Leistungsentscheid trifft.
Falls sich hingegen eine Ablehnung einer Leistung

Diese erfolgen ausschliesslich durch die Leistungs

resp. eines Kostengutsprache-Gesuches aus Gründen

abteilung der Versicherung, teilweise in individueller,

der WZW-Beurteilung (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit,
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Wirtschaftlichkeit im therapeutischen Quervergleich)

– Bei einer Leistungsablehnung ist zuerst festzustel-

transparent auf eine VA-Beurteilung stützt, so empfeh-

len, aus welchen Gründen diese erfolgt ist, damit

len wir, dass eine Rücksprache mit dem zuständigen

bei Rückfragen gezielter vorgegangen werden kann.

VA ermöglicht wird. Die Erreichbarkeit innert nütz

Hierfür sollen Ablehnungen transparent begründet

licher Frist von VA wie auch BA soll gewährleistet sein.

werden. Eine Rücksprache mit dem VA macht keinen

Fazit: Eine beidseitige Rücksprache soll ermöglicht

Sinn, wenn eine Ablehnung ihren Grund in einer

werden, sofern der Entscheid seine Ursache in einer ab-

Verordnung oder einem Gesetz hat.

lehnenden Empfehlung des VA hat. Falls hingegen eine

– Der VA berät den Versicherer, er hat keine Entschei-

übergeordnete Leistungsnorm der Ablehnungsgrund

dungskompetenz. Bestimmt eine Norm wie z.B. eine

ist, so macht eine Rücksprache mit dem VA keinen

Limitatio oder ein fehlender Tarif eine Ablehnung,

Sinn, da der Versicherer in diesem Fall aus formalen

so hat der VA selbst bei medizinischer Nachvoll

Gründen keine Leistung ausrichten kann. Der Ver

ziehbarkeit nicht die Kompetenz, der Kassenadmi-

sicherer soll dann die formalen Gründe transparent

nistration die Kostenübernahme zu befehlen. Die

aufführen.

Behandlung ist eine Frage der Medizin, die Leistungsübernahme eine solche des geltenden Rechts.

Auskunftsrecht seitens
des behandelnden Arztes

– Der BA hat keinen gesetzlichen Anspruch auf Rücksprache mit dem VA. Hingegen empfehlen wir, dass
im Bedarfsfall dann eine Rücksprache ermöglicht

Ein solches besteht nicht, weder gegenüber der Versiche-

wird, wenn eine Ablehnung nachvollziehbar auf-

rungsadministration noch gegenüber dem VA, ausge-

grund einer vertrauensärztlichen Beurteilung er-

nommen, wenn eine persönliche vertrauensärztliche
Untersuchung der versicherten Person erfolgt (Art. 57,

folgt ist.
– Bei Berichtsanfragen seitens der Versicherer wird

Abs. 6 KVG).

meist ein Retourcouvert an den vertrauensärzt

Die versicherte Person selbst hat hingegen das Recht

lichen Dienst beigelegt. Der Bericht gelangt so zu

auf Auskunft bzw. Akteneinsicht. Nur sie ist auch be-

diesem.

schwerdelegitimiert. Der behandelnde Arzt kann sich

– Kostengutsprache-Gesuche sind konzis und voll-

von der versicherten Person ermächtigen lassen, direkt

ständig zu formulieren. Rückfragen oder auch un-

Auskünfte beim Versicherer einzuholen.

nötige Ablehnungen können so reduziert werden.

Fazit: Der BA hat kein Recht auf Auskunft resp. das Ein-

Sie sind generell mit direkter Telefonnummer und

holen einer beschwerdefähigen Verfügung, es sei denn,

Mailadresse des beantragenden Arztes zu versehen.

die versicherte Person bevollmächtigt ihn dazu.

Kostengutsprache-Formulare, wie sie für die verschiedensten Leistungen auf der Website der SGV

Die wichtigsten Punkte im Überblick

zu finden sind, erleichtern dem BA wie dem VA die
Arbeit.

– Berichte werden in aller Regel von der Versicherungsadministration eingeholt. Allfällige Rückfragen sind
an diese Stelle zu richten.
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Kommunikation zwischen behandelndem Arzt und Vertrauensarzt

Begleitende Ausführungen zu den
Empfehlungen der KKA und der SGV
Peter Wiedersheim a , Jürg Zollikofer b
a

Co-Präsident KK A-CCM; b Präsident SGV/SSMC

Ausgangslage

Liste der Vertrauensärzte

Mit diesen Empfehlungen soll die gegenseitige Kom-

Zu intensiven Diskussionen in der Arbeitsgruppe

munikation zwischen behandelnden Ärzten (BAe) und

hat der dringende Wunsch der KKA geführt, dass die

Vertrauensärzten (VAe) verbessert werden.

Adressen aller VAe öffentlich zugänglich sein müssten.

Die BAe beklagen die zahlreichen standardisierten und

Die SGV hat klare Vorbehalte gegen eine Veröffent

oft wenig qualifizierten Rückfragen der Versicherer

lichung einer solchen Liste. 90% der Versicherten sind

wie auch die ungenügende Begründung, die man-

Kunden bei einem der grossen 12 Versicherer. Diese

gelnde Qualität bei ablehnenden Entscheiden sowie in

haben teilweise bis zu 2 Dutzend VAe in ihren vertrau-

solchen Fällen die Nichterreichbarkeit des zuständigen

ensärztlichen Diensten. Folglich bringt eine solche

VA. Die fehlende Erreichbarkeit beruht in aller Regel

Liste wohl wenig. Zudem ist eine Veröffentlichung der

auf einer Weigerung der Versicherer, den in einen

Privatadresse der VAe aus Datenschutzgründen nicht

ablehnenden Entscheid involvierten VA bekannt zu

statthaft. Die Einhaltung des Datenschutzes ist Sache

geben.

der Versicherer, kontrolliert vom BAG. Eine Liste könnte

Auf Seiten der VAe wird als häufiger Grund für eine

nur durch die Versicherer veröffentlicht werden, nicht

mögliche Ablehnung die manchmal fehlende Qualität

aber durch die SGV, da diese weder dazu befugt ist

des Kostengutsprache-Gesuches ins Feld geführt sowie

noch über die notwendigen Informationen verfügt.

oft auch fehlende Kenntnisse der in Gesetzen und Ver-

Die KKA zeigt für diese Argumentation kein Verständ-

ordnungen festgelegten Fakten und Abläufe.

nis. Nur wenn die VAe bekannt sind, kann überprüft
werden, ob diese über die nötigen Qualifikationen

Unabhängigkeit der Vertrauensärzte
vom Versicherer

gemäss KVG und VA-Vertrag verfügen. Was nützt in der
heutigen Situation das im KVG erwähnte Recht auf
Einsprache einer Kantonalen Ärztegesellschaft, wenn

Gemäss Artikel 57 Abs. 5 KVG und Artikel 5 Abs. 1 des

die Namen nicht einmal bekannt sind? Wie soll z.B.

Vertrauensarzt-Vertrages ist der VA in der Beurteilung

Art. 42 KVG, Abs. 5, eingehalten werden, worin der Leis-

von medizinischen Fachfragen unabhängig. Er ist an

tungserbringer in begründeten Fällen berechtigt und

keine medizinischen Fachanweisungen des Versicherers

auf Verlangen der versicherten Person in jedem Fall

oder der ärztlichen Fachgesellschaften gebunden. Vgl.

verpflichtet ist, medizinische Angaben nur dem VA des

entsprechenden Vertrag: http://www.vertrauensaerzte.

Versicherers nach Artikel 57 bekannt zu geben?

ch/_filesbon/sgv/vertrauensarzt_vertrag.pdf

Bestellung der Vertrauensärzte

Erreichbarkeit der Vertrauensärzte
Es ist für die KKA wie auch die SGV unbestritten, dass

Die KKA moniert, dass die Bestellung der VAe in aller

in Fällen, in welchen sich eine Ablehnung des Versiche-

Regel nicht mehr KVG-konform erfolgt, ist doch eine

rers auf eine klare Beurteilung des VA abstützt, dieser

Rücksprache seitens der Krankenversicherer mit der

für eine Diskussion mit dem BA zur Verfügung stehen

zuständigen Kantonalgesellschaft gesetzlich vorge

soll, telefonisch oder mit Mail. Wesentlich aber ist,

sehen und in Art. 57 KVG, Absatz 1 und 2, geregelt.

dass sich der BA vor einer Intervention vergewissert,

Es kann hier nur festgestellt werden, dass diese gesetz-

wer die tatsächliche Ursache der ihn störenden Ableh-

lichen Regelungen nicht mehr befolgt werden. Es ist

nung ist: der VA oder die Leistungsabteilung des Ver

dies aus Sicht der KKA ein Missstand, welcher weiter-

sicherers. Gerade Letzteres ist aus Sicht der KKA

verfolgt gehört.

schwierig, da die Mitteilungen der Krankenversicherer
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häufig intransparent erscheinen und schwer verständ-

wie die Empfehlung des VA lautet. Es kann durchaus

lich sind.

sein, dass der VA lediglich gefragt wurde, ob die Bedingungen einer Limitatio erfüllt seien. Sind es Gesetze

«Macht» der Vertrauensärzte

oder Verordnungen, welche eine Kostenübernahme
durch den Versicherer ausschliessen, sind diese im

Die VAe beraten gemäss Art. 57 KVG, Absatz 4, die Ver

Klartext aufzulisten. Oft spielen rechtliche resp. rein

sicherer in medizinischen Fachfragen sowie in Fragen

administrative Gründe die ausschlaggebende Rolle

der Vergütung und der Tarifanwendung. Sie überprü-

und nicht medizinisch-ärztliche.

fen insbesondere die Voraussetzungen der Leistungspflicht des Versicherers. Die VAe haben keine Entscheidungsbefugnis, sondern nur Empfehlungsrecht.

Verfügungen
Nur Patienten haben das Recht, im Ablehnungsfall eine

Fachkompetenz der Vertrauensärzte

sog. rekursfähige Verfügung zu verlangen, weil nur der
Versicherte mit dem Versicherer eine vertragliche

Die VAe sind mehrheitlich Fachärzte für Allgemeine

Regelung hat. Selbstverständlich kann aber auch der

Innere Medizin, teilweise aber auch anderer intern-

BA mit der nötigen Ermächtigung im Namen des Pa

medizinischer oder chirurgischer Disziplinen resp.

tienten eine beschwerdefähige Verfügung verlangen.

Psychiater. Sie sind nicht die fachtechnischen Kontrolleure der verschiedenen Spezialisten. Sie sind vielmehr
wie zuweisende Grundversorger zu behandeln, wel-

Berichte

chen der Spezialist seine Beurteilungen und Pläne

In aller Regel handelt es sich bei Berichtsanfragen

erklären können muss. Es ist also von grosser Bedeu-

nicht um solche des VA, sondern der Leistungsabtei-

tung, dass die BAe konzise Berichte verfassen, welche

lung des Versicherers, auch wenn die Antwort des BA

das Wesentliche enthalten.

in einem an den Vertrauensarzt adressierten Couvert
retourniert wird. Neben diesen Versicherungsanfra-

Kostengutsprache-Gesuche

gen erfolgen auch vorgeschriebene Routine-Anfragen
wie z.B. bei einer Renten-Revision oder zur Arbeits

Im ureigenen Interesse der BAe soll ein Gesuch voll-

fähigkeit. Administrative Routine darf und soll abge-

ständig sein, also dem das Gesuch beurteilenden VA

kürzt werden, wenn der Berichtende die notwendige

die nötigen Fakten darlegen. Diagnosen per se sind

Information mit weniger Aufwand liefern kann.

nicht immer genügend. Während z.B. im Off-label-Use
in der Onkologie die Klinik eine wesentliche Rolle
spielt, sind es bei Gesuchen für Rehabilitationsaufent-

Korrespondenz:
peter.wiedersheim[at]hin.ch
juerg.zollikofer[at]hin.ch

Quintessenz

halte zumeist die Funktionsdefizite (Defizite in den

Wie immer wieder festgestellt werden kann, funk

ADL), welche von Interesse sind. NB: die Qualität der

tioniert das System in der grossen Mehrheit der Fälle

Beurteilung des VA kann nie besser sein als die Quali-

gut. Dazu tragen eine gute Kommunikation auf Augen-

tät des Kostengutsprache-Gesuches. Hilfreich sind im

höhe zwischen behandelnden Ärzten und beurteilen-

Weiteren aus Sicht der SGV: direkte Telefonnummer

den-empfehlenden Vertrauensärzten sowie das gegen

und Mailadresse des beantragenden Arztes. Die KKA

seitige Wissen um Rechte, Pflichten und Möglichkeiten

kann dies mit Gegenrecht nur bestätigen.

bei.

Begründungen für ablehnende
Entscheide der Versicherer

Mitglieder der AG KKA-SGV

KKA und SGV sind sich einig, dass die Versicherer aus

Fiorenzo Caranzano

Gründen der Transparenz ablehnende Entscheide

Rudolf Häuptle

nachvollziehbar begründen sollen. Wird dabei der VA

Valentin Rehli

erwähnt, soll dessen Empfehlung im Klartext dem

Peter Wiedersheim

Ablehnungsschreiben beiliegen. Formulierungen wie

Barbara Zinggeler

«nach Rücksprache mit dem VA» lehnen wir ab und

Jürg Zollikofer

Markus Bonelli

sind nicht akzeptabel, da so nicht transparent wird,
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Wiedereingliederung

«Es lohnt sich!»
Interview: Stefan Kühnis
Freischaffender Journalist BR

Wird ein Patient über längere Zeit arbeitsunfähig, sind vor allem die Ärzte gefordert – und zwar nicht nur mit ihrem medizinischen Know-how, sondern auch
zugunsten einer möglichst raschen Wiedereingliederung am Arbeitsplatz. Das
setzt eine verstärkte Zusammenarbeit voraus. Darüber sprach Stefan Kühnis mit
den Allgemeinmedizinern Gabriela Kissling-Winiger und Michael Fluri.
Für alle Beteiligten ist es wichtig, dass kranke oder
verunfallte Arbeitnehmer so rasch wie möglich wieder
arbeiten können. Denn mit zunehmender Dauer der
Arbeitsunfähigkeit nehmen die Chancen einer erfolgreichen Wiedereingliederung ab – nach sechs Monaten
bereits um rund 50 Prozent. Woran genau liegt das?
Gabriela Kissling-Winiger: Oft liegt es in der Natur der
Sache. Manchmal gibt es Verletzungs- oder Krankheitsmuster, die eine schwierige Prognose haben. Andere Male ist es sozioökonomisch oder psychosozial
eine schwierige Konstellation. Vor allem dann, wenn
ein Arbeitnehmer eher ungebildet oder die Arbeitsplatzzufriedenheit tief ist. Obwohl wir uns der Pro
blematik bewusst sind, können wir den Verlauf nur
schwer beeinflussen. Das hört man nicht gerne, es ist
aber so. Und sich in diesen Fällen gegenseitig den

Dr. med. Gabriela Kissling-Winiger ist Co-Präsidentin der
Hausärzte Solothurn und Fachärztin für Allgemeinmedizin
in der Gruppenpraxis Ziegelfeld in Olten.

Schwarzen Peter zuzuschieben, braucht viele Ressourcen und frustriert letztlich alle Beteiligten.
Welche Herausforderungen stellt eine Arbeits
unfähigkeit an die behandelnden Ärzte?
Michael Fluri: Einerseits geht es um die Objektivier
barkeit. Man muss sich auf die Schilderungen der Beschwerden des Patienten abstützen. Diese können natürlich sehr subjektiv sein. Wie schlecht es jemandem
geht und ob man so arbeiten kann oder nicht, das
hängt besonders bei Schmerzstörungen oder Stimmungsproblemen stark davon ab, wie sich der Patient
fühlt. Es lässt sich nicht oder nur mit sehr aufwendigen
Verfahren objektivieren. Eine zweite Herausforderung
sind die Kenntnisse über den Arbeitsplatz.
Oft fehlen den Ärzten diese Kenntnisse über

Dr. med. Michael Fluri ist Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und für Manuelle Medizin SAMM in der Hausarzt
praxis Weissenstein in Langendorf.

die konkreten Arbeitsbelastungen der Patienten.

arbeiten, geht fast nicht mehr. Als Forstwart in der Ka-

Wie lässt sich das ändern?

bine einer schweren Maschine geht das jedoch gut,

Michael Fluri: Das geht vor allem über das Befragen

auch wenn das auf den ersten Blick nicht so erscheint.

des Patienten. Die meisten wollen das ja richtig darstel-

In komplizierteren Fällen kann uns der Arbeitgeber

len. Hier muss man dann differenzieren: mit einem

einen Arbeitsplatzbeschrieb zukommen lassen. Dann

Tennisellbogen an der Kasse eines Supermarkts zu

können wir differenziert Stellung nehmen.
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Gabriela Kissling-Winiger: Meiner Erfahrung nach

Michael Fluri: Unlesbare Zeugnisse oder widersprüch-

muss man etwas lockerer den Telefonhörer in die Finger

liche Daten gehen auch gar nicht. Es ist schade, wenn

nehmen, am besten in Anwesenheit der Patienten. Wenn

Akademiker es nicht zustande bringen, ein solches Zet-

wir rasch den Kontakt zum Arbeitgeber herstellen kön-

telchen korrekt und lesbar auszufüllen.

nen, lässt es sich am einfachsten beurteilen, was in welchem Rahmen noch geleistet werden könnte. Ansonsten

Das heisst aber, ein Austausch mit dem Arbeitgeber

schreibe ich häufig ein Teilarbeitsfähigkeitszeugnis und

setzt immer das Einverständnis des Patienten voraus?

sage dem Patienten, er solle mit dem Arbeitgeber klären,

Gabriela Kissling-Winiger: Wenn uns das der Patient

wofür er ihn einsetzen könne. In der Krankenakte no-

nicht erlaubt, dürfen wir den Arbeitgeber nicht kon-

tiere ich den Namen des Vorgesetzten und lasse mir die

taktieren. Und auch dann dürfen wir nur das erwäh-

Entbindung von der Schweigepflicht vom Patienten ge-

nen, was der Arbeitgeber aus der Krankheitsgeschichte

ben. Dann kann der Patient den Vorgesetzten auffordern,

wissen muss, um einen möglichen Einsatz am Arbeits-

bei Fragen oder Anliegen mit mir Kontakt aufzunehmen.

platz beurteilen zu können. Das alles geht jedoch nur

Da der Patient in der Regel auch an einer reibungslosen

mit einer dokumentierten Entbindung von der Schwei-

Zusammenarbeit interessiert ist, klappt das meistens re-

gepflicht.

lativ gut. Auch spürt man so schnell, ob ein vertrauensvolles Verhältnis zum Vorgesetzten besteht. Und das ist

Was haben Ärzte denn von diesem Dialog?

für den weiteren Verlauf eminent wichtig.

Michael Fluri: Meistens ist es eher ein Monolog des

Michael Fluri: Das Telefon in die Hand zu nehmen ist

Arbeitgebers. Es bringt mir aber sehr viel, wenn ich die

eine gute Möglichkeit, dann hört der Patient auch

Arbeitsbelastungen beschrieben erhalte. So kann ich

gleich, was man bespricht. Manchmal ist der Zeitdruck

einfacher weitere Beurteilungen treffen, welche Ein-

zu gross, um zu telefonieren. Vor allem, wenn man in

schränkungen der Patient für diese Arbeit hat und wie

einem grossen Betrieb erst die richtige Ansprech

lange das dauern wird.

person finden muss. Dann darf mich der Arbeitgeber

Gabriela Kissling-Winiger: Wir haben zudem einen

auch gerne anrufen. In meiner Praxis gibt es die klare

viel einfacheren Job, wenn der Arbeitsplatz erhalten

Devise, dass Arbeitgeber immer direkt zu mir durch

bleibt. Es gibt für das ganze Gesundheitswesen keine

gestellt werden, wenn sie anrufen.

schlimmere Situation als ein gekündigtes Arbeitsverhältnis und eine gescheiterte Wiedereingliederung.

Was genau soll und darf eigentlich auf ein Arbeits

Dann werden Krankheiten chronisch, was hohe Kosten

unfähigkeitszeugnis?

verursacht und auch für uns Ärzte sehr unbefriedi-

Gabriela Kissling-Winiger: Datum, Name, eventuell die

gend ist. Juristen werden eingeschaltet, es gibt Begut-

Adresse oder das Geburtsdatum, so dass der Patient klar

achtungen, und oft wissen wir schon zu Beginn, dass es

Serkan Isik

identifiziert werden kann. Hinzu kommen das Datum

keine Rente geben wird. Das alles ist sehr frustrierend.

Suva-Unternehmens

des Beginns der Arbeitsunfähigkeit und unbedingt ein

Es ist deshalb unser ureigenes Interesse, diesen Aus-

Mediensprecher

bestimmter Endtermin oder der Termin der nächsten

tausch mit den Arbeitgebern zu pflegen. Es lohnt sich!

Fluhmattstrasse 1

Beurteilung. Dann braucht es noch die Unterscheidung,

Korrespondenz:

kommunikation

Postfach 4358
CH-6004 Luzern
serkan.isik[at]suva.ch

ob es eine Krankheit oder ein Unfall ist, und es braucht

Weshalb wehren sich manche Ärzte dagegen?

eine Unterschrift. Alles Weitere darf nicht darauf.

Michael Fluri: Einige fühlen sich in ihrer Kompetenz
angegriffen. Aber das ist falsch. Die Ärzte können viel

Schulterschluss für eine rasche Wiedereingliederung
Der Kanton Solothurn macht es vor: Wirtschaftsverbände, Ärzteschaften, die IV-Stelle Solo
thurn sowie die Suva-Agentur Solothurn setzen sich gemeinsam dafür ein, dass arbeitsun
fähige Menschen möglichst rasch an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. Für eine effi
ziente Umsetzung haben sie Grundsätze und ein entsprechendes Merkblatt erarbeitet. Mit
ihrer Unterschrift verpflichten sie sich, diese Grundsätze bei der Zusammenarbeit einzuhal
ten und so die rasche und gesicherte Wiedereingliederung von Erkrankten oder Verunfallten
in den Arbeitsprozess zu fördern.
Der Schulterschluss wird als eines von 10 «good practice»-Beispielen im Rahmen der natio
nalen Konferenz für die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung vorgestellt.
Infos: www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/grundlagen-gesetze/arbeits
marktintegration/nationale-konferenz/konferenz-i.html
Weitere Informationen:
–
http://www.ivso.ch/dynamic/page.asp?seiid=59
–	https://www.suva.ch/de-ch/die-suva/news-und-medien/medien#uxlibrary-open=/de-CH?
atomid=d4f5bbcd49e24551b44156b012f7fc2d%26showContainer=1

profitieren, auch dadurch, dass die Arbeitgeber aufgeklärt werden, wie relevant ein solches Arbeitsunfähigkeitszeugnis ist, oder wenn sie wissen, wie es zustande
kommt und dass wir nun mal an die Schweigepflicht gebunden sind. Auch die Angst, dass Arbeitgeber die Ärzte
bezüglich der Schweigepflicht in Bedrängnis bringen
wollen, ist sicher ein Faktor. Und man muss sich daran
gewöhnen, dass man als Arzt mehr in Frage gestellt wird.
Das ist aber nicht nur schlecht, dadurch kann man
eigentlich nur gewinnen. Und wenn die Arbeitgeber
hören, dass auch wir der Meinung sind, dass man
schnell wieder arbeiten sollte, ist das sicher gut. Ich
finde es sehr schade, wenn man sich diese Gelegenheiten zur Zusammenarbeit entgehen lässt.
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Briefe an die SÄZ
Wir Ärzte sind schuld
Vor einigen Tagen las ich in der Südostschweiz,
weshalb die Gesundheitskosten und Krankenversicherungsprämien immer weiter ansteigen: Die Ärzte sind schuld! Es sind Abzocker,
sie verrechnen Konsultationen, die sie gar
nicht gemacht haben und schummeln beim
TARMED. Besonders arg treiben es die Spezialisten mit unnötigen Behandlungen und
Rechnungen, die viermal zu hoch sind. Endlich wissen wir also Bescheid und haben es
schwarz auf weiss. Jetzt ist es Zeit für griffige
Massnahmen, die viel mehr einsparen als die
700 Millionen, die Alain Berset mit seinem
Budgetplan verspricht. Schaffen wir doch die
Ärzte ab und ersetzen sie durch kostengünstige qualitätsgeprüfte Gesundheitsfachpersonen!
Dr. med. Max Konzelmann, Glarus

Forum Medizin und Energie (FME)
NEIN zum Energiegesetz
Das neue Energiegesetz, über das wir am
21. Mai 2017 abstimmen, will massiv in den
Strom- und Energiemarkt eingreifen. Auf der
Seite der Stromproduktion sollen neue erneuerbare Energien mit Subventionen gefördert
werden. Auf der Seite des Stromkonsums soll
der Verbrauch pro Kopf über die Jahre mittels
Effizienzsteigerungen, geplanten Lenkungsabgaben und letzten Endes Zwangsmassnahmen massiv gesenkt werden. Dies alles erfolgt
mit der Begründung, dass neue Kernkraftwerke von der Bevölkerung dereinst nicht
akzeptiert würden, wenn die letzten bestehenden Anlagen altershalber zwischen 2030
und 2040 vom Netz gehen müssen. So sieht
das Energiegesetz ein Verbot von Rahmen
bewilligungen für Kernkraftwerke vor, das faktisch einem Technologieverbot gleichkommt.
Es ist bekannt, dass Strom mit Sonne und
Wind nicht zuverlässig produziert werden
kann. Als Backup müssten Gaskraftwerke gebaut werden. Diese wiederum haben den
Nachteil, dass sie viel CO2 ausstossen und das
Klima belasten. Wenn alle diese Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen, bleibt letztendlich nur der Import von Strom aus den
benachbarten Ländern. Also Atomstrom aus
Frankreich und Kohlestrom aus Deutschland.
Ob das derzeitige Überangebot an Strom auch
in Zukunft bestehen wird, weiss niemand. Es
ist gut möglich, dass ab 2022, wenn Deutschland seine Kernkraftwerke abschalten will, in
Spitzenzeiten des Bedarfs, also im Winter,

der Strom knapp werden könnte. Und wenn
Strom knapp wird, wird er automatisch teurer.
Der im Energiegesetz vorgezeichnete Weg
führt nach Auffassung des FME energiepolitisch in die falsche Richtung. Die Stromversorgung der Schweiz wird gefährdet, indem
unzuverlässig produzierende Stromquellen
gefördert und zuverlässig produzierende Formen wie Wasser- und Kernkraftwerke verunmöglicht werden sollen. Dabei wird weltweit
an einer neuen Generation von KKW geforscht,
die voraussichtlich noch sicherer und noch
zuverlässiger als die derzeit in Betrieb stehende Generation sein wird. Es ist aus Sicht
des FME ein Unsinn, dass die Schweiz ohne Not
auf künftige Technologien zur Stromerzeugung verzichtet.
Die Umsetzung des neuen Energiegesetzes
wird einen massiven Ausbau der Verwaltung
erforderlich machen und einen Wust an Verordnungen und Massnahmen nach sich ziehen.
Das Ausmass der Kosten ist völlig ungewiss,
dürfte aber für das gesamte Projekt der Energiestrategie 2050 gemäss verschiedenen Studien gegen 200 Milliarden betragen. Sicher ist
nur, dass diese Kosten die normalen Stromkonsumenten und die Steuerzahler zu tragen
haben werden. Denn das Energiegesetz nimmt
die Grossverbraucher davon aus.
Für uns als Ärzte ist eine zuverlässige und
sichere Stromversorgung das A und O unserer
Tätigkeit. Dies ist mit dem geplanten Ener
giegesetz nicht gewährleistet. Dieses führt
zudem letztendlich zum Import von Kohlestrom und mutet der Schweizer Bevölkerung
einen gewaltigen finanziellen und ressourcenmässigen Kraftakt mit ungewissem Ausgang
und ungewissen Folgen zu. Das FME empfiehlt
daher den Stimmberechtigten, das Energie
gesetz am 21. Mai 2017 abzulehnen und NEIN
zu stimmen.
Von der ordentlichen Mitgliederversammlung des FME am 30. März 2017 als Resolution
verabschiedet.
Für den Vorstand:
Dr. med. Christian von Briel, Präsident
Dr. med. Hansjörg Leu, Vizepräsident

Briefe

Zum Geschäftsgebaren der Pharmamultis
Brief zu Hurst S. Eine griechische Tragödie.
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(12):390.

Herzlichen Dank an Frau Hurst für die mutige
pointierte Stellungnahme. Die der Korruption
überführte Firma Novartis bildet unter den
Pharmamultis durchaus keine Ausnahme,
derartige Machenschaften ziehen quer durch
die Branche. Das Muster ist jeweils sehr ähnlich: Die aufgedeckte Verfehlung wird als einmaliges unglückliches Ereignis dargestellt,
die Konzernleitung bedauert und behauptet
gleichzeitig, keine Kenntnis gehabt zu haben,
gelobt Besserung und betont ihre ethische
Geschäftsausrichtung. Um möglichst wenig
Aufsehen zu erregen und unangenehme Gerichtsurteile zu verhindern, wird eine Vergleichszahlung akzeptiert, die für die Firma
ein Pappenstiel und für den Normalbürger astronomisch hoch ist. Dabei hat das Vorgehen
System und beschränkt sich beileibe nicht auf
Korruption, sondern beinhaltet z.B. auch die
Unterschlagung von negativen Studien bis
zur Verfälschung von Studien, das Vertuschen
schwerer Nebenwirkungen, die gezielte Fehlinformation der Ärzteschaft und des Publikums, das Erkaufen von Meinungsmachern
auf breiter Front ebenso wie das gezielte Ausschalten von Kritikern. Dass die Medikamentenpreise völlig übertrieben und gleichwohl
von irregeleiteten Behörden abgesegnet sind,
gehört natürlich auch zur Gesamtschau. Wer’s
nicht glaubt oder mehr wissen möchte, lese
unbedingt das Buch Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität von Peter C. Goetzsche.
Unter diesem Licht muss davor gewarnt werden, wenn sich Universitäten zunehmend um
Forschungsgelder aus der Pharmaindustrie
bemühen. Derartige Forschung dient kaum je
dem Fortschritt, sondern ist für die Industrie
ein reiner Deckmantel in der wahren Absicht,
den Namen der Universität und ihrer Exponenten für das eigene Marketing dienbar zu
machen. Was wirklich Not täte, wäre eine mit
öffentlichen Geldern finanzierte unabhängige
Forschung mit dem Ziel einer objektiven und
korrekten Information der Fachwelt über die
Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten.

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/
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels für Oto-Rhino-Laryngologie
Ort:
Mündlicher Teil:
Die genaue Zeit und die Örtlichkeiten sind
noch nicht bestimmt, je nach Anzahl
Kandidaten.
Schriftliche Prüfung:
Congress Center Kursaal, Interlaken
Datum:
Mündlicher Teil:
Donnerstag, 9. November 2017
Schriftliche Prüfung:
Donnerstag, 16. November 2017
Anmeldefrist: 31. Juli 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Oto-RhinoLaryngologie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Zytopathologie
zum Facharzttitel Pathologie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Hals- und Gesichts
chirurgie zum Facharzttitel Oto-Rhino-
Laryngologie

Ort: Institut für Pathologie der Universität
Bern

Ort:
Wird individuell mit dem Kandidaten
abgemacht.

Datum: 7. November 2017
Anmeldefrist: 15. August 2017

Datum:
Wird individuell mit dem Kandidaten
abgemacht.

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

Anmeldefrist: Eine Anmeldung ist das ganze
Jahr möglich.
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Oto-RhinoLaryngologie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Alterspsychiatrie
und -psychotherapie zum Facharzttitel
Psychiatrie und Psychotherapie – 1. Teil
schriftlich
Ort:
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern
Bolligenstrasse 111, 3000 Bern 60

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Phoniatrie zum Facharzttitel Oto-Rhino-Laryngologie

Datum: Mittwoch, 8. November 2017

Ort: Inselspital Bern

Anmeldefrist: 29. September 2017

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Konsiliar- und Liaison
psychiatrie zum Facharzttitel Psychiatrie
und Psychotherapie
Ort:
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,
Culmannstr. 8, 8091 Zürich
Datum: Samstag, 10. März 2018
Anmeldefrist: Samstag, 13. November 2017 (inkl.
Einreichen der schriftlichen Arbeit)
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Psychiatrie und
Psychotherapie

Datum: Donnerstag, 7. Dezember 2017,
14.00 Uhr

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

Anmeldefrist: 25. August 2017

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes pädiatrische Gastroenterologie und Hepatologie zum Facharzttitel
Kinder- und Jugendmedizin
Ort: HUG, Hôpital des enfants, Genf

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

Fähigkeitsausweis
Prüfung Klinische Notfallmedizin
SGNOR 2017

Datum: Dienstag, 21. November 2017
Anmeldefrist: 31. August 2017

Mündliche Prüfung (deutsch)
Ort: Bern, UniS
Datum: 24. November 2017

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

Praktische Prüfung (deutsch)
Ort: Bern, Sanitätspolizei
Datum: 1. Dezember 2017
Anmeldefrist: 15. August 2017
Kosten: 600 CHF für Mitglieder SGNOR /
1000 CHF für Nichtmitglieder
Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage der SGNOR www.sgnor.ch
→ Fähigkeitsausweise → FA Klinische
Notfallmedizin oder erhalten Sie bei der
Geschäftsstelle der SGNOR: sekretariat[at]
sgnor.ch
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Interview mit Daniel Scheidegger, dem neuen Präsidenten der SAMW

«Wenn wir so weitermachen,
fahren wir das System an die Wand»
Matthias Scholer
Wissenschaftsjournalist

Um die fortschreitende Kostenexplosion im Gesundheitswesen langfristig einzudämmen, braucht es neue Lösungsansätze und Verzicht auf verschiedenen Ebenen.
Daniel Scheidegger, der neue Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW), will sich dafür einsetzen, dass ein Kurswechsel
stattfindet – auch wenn nicht alle Player von den vorgeschlagenen Massnahmen
begeistert sein werden.

Herr Scheidegger, Sie sind nun etwas mehr als 100

Können Sie uns ein Beispiel machen?

Tage Präsident der SAMW. Zeit für ein erstes Fazit.

Dazu gehört unter anderem die Personalisierte Medi-

Daniel Scheidegger: Die Arbeit ist extrem spannend.

zin. Mein Vorgänger Peter Meier-Abt begann schon

Vieles ist für einen Quereinsteiger wie mich Neuland.

früh in seiner Amtszeit, die Rahmenbedingungen zu

Ich komme mir vor, wie jemand, der ein Paddelboot

schaffen, damit die Schweiz den Anschluss bei der Nut-

mietet und dieses auf ein fliessendes Gewässer setzt.

zung gesundheitsbezogener Daten in der Forschung

Unter Beobachtung lässt man mich sogar schon mal

nicht verpasst. Mit Erfolg. Der SAMW gelang es, eine

steuern. Ansonsten lass ich aber auch ganz gerne pad-

entsprechende, nationale Plattform zu schaffen. Im Ver-

deln, da ich noch nicht genau weiss, wo welche Untie-

bund mit den ETHs, Universitäten und Universitäts

fen auf uns warten. Mein Vorgänger und der Vorstand

spitälern wurde das «Swiss Personalized Health Net-

haben in den letzten Jahren vieles aufgegleist, das erst

work» gegründet. Das Staatssekretariat für Bildung,

jetzt zum Tragen kommt. Dabei gibt es auch Themen,

Forschung und Innovation hat diese Initiative ange-

bei denen ich noch viel lernen kann.

nommen und plant, die für die Umsetzung nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die SAMW
wird dieses Netzwerk operativ leiten. Dies ist für mich

Zur Person
Daniel Scheidegger erlangte
nach seiner Ausbildung die
Facharzttitel Innere Medizin,
Anästhesiologie und Reanimation und Intensivmedizin. Nach
seiner Habilitation durchlief
Scheidegger verschiedene leitende Positionen im Departement Anästhesie des Kantonsspitals Basel. Er war zudem
federführend beim Aufbau des
anonymen Fehlermeldesystems CIRS an Schweizer Spitälern. Daniel Scheidegger war
bis am 28. Februar Präsident
des Fachorgans Hochspezialisierte Medizin der Gesundheitsdirektorenkonferenz und
seit 2005 Mitglied des Senats
der SAMW.

ein ziemlich neues Thema, das ich sehr spannend
finde, und ich arbeite mich gerne in diese Materie ein.
Welches sind die Themen, bei denen Sie sich bereits
jetzt «zu Hause fühlen»?
Unsere Akademie befasst sich seit längerem mit Lösungsansätzen, um einerseits die Kostenexplosion im
Gesundheitswesen eindämmen und andererseits den
Personalnotstand in der Grundversorgung entschärfen
zu können. Dafür geeignete Massnahmen und Ideen
werden bei der SAMW unter dem Begriff «Nachhaltige
Medizin» bewirtschaftet. Da ich mich schon seit vielen
Jahren intensiv mit Fragen rund um die Patientensicherheit und Qualität befasse und aus eigener beruflicher
Erfahrung die Auswirkung von medizinischen Entwicklungen und Trends auf unser Gesundheitswesen
kenne, sind dies auch Themen, die ich als Präsident
vertieft angehen möchte.
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Ist der «Patient Gesundheitswesen» noch zu retten?

lässt sich eine solide Datengrundlage schaffen, auf die

Wenn wir so weitermachen wie bisher, fahren wir das

man sich einerseits bei politischen Diskussionen stüt-

System an die Wand. Während der letzten zehn Jahre

zen kann und andererseits Schwachstellen frühzeitig

pumpten wir immer mehr Geld in unser Gesundheits-

erkennt.

system, ohne jedoch um denselben Faktor besser
zu werden. Aber wen wundert’s? Wir setzen immer
mehr neue, meist sehr teure Technologien oder

«Vieles ist für einen Quereinsteiger wie mich
Neuland.»

Methoden ein, bei denen meist noch nicht einmal
erwiesen ist, ob sie überhaupt einen Mehrwert brin-

Wenn man über die stetig steigenden Gesundheits

gen. Solche Innovationen sollten zuerst an ausgewähl-

kosten spricht, werden immer wieder die hohen Tarife

ten Spitälern getestet und die dabei gewonnenen

der Spezialisten ins Spiel gebracht. Muss man nicht

Daten in auditierten Registern gesammelt werden.


auch in diesem Bereich eingreifen?

Ähnlich verhält es sich mit den Ausgaben bei der Infra-

Die aktuellen TARMED-Verhandlungen gehen ja in

struktur. Die Planungssumme für Spitalumbauten ist

diese Richtung. Und das ist gut so. Es gibt heute tat-

höher als die veranschlagten Kosten der NEAT. Wenn

sächlich groteske Lohndiskrepanzen. Wenn man bei-

Sie heute wissen wollen, wo in einer Gemeinde das Spi-

spielsweise sieht, was ein Radiologe verrechnen kann,

tal ist, müssen Sie bloss nach Baukränen Ausschau hal-

wenn er einige Bilder anschaut, ohne auch nur einmal

ten. Jede Klinik möchte das Angebot erweitern und

mit den Patienten zu sprechen, und diese Einkünfte

muss dafür die Infrastruktur ausbauen. Obwohl es

mit denen eines Hausarztes vergleicht, der im Viertel-

äusserst fraglich ist, ob ein Spital künftig die Kosten

stundentakt Patientengespräche führt und schwierige

durch Mehroperationen und stationäre Behandlungen

Entscheidungen fällt, dann stimmt etwas nicht.

decken kann. So kann es nicht weitergehen.

Ich mag mich noch an meine Assistenzzeit erinnern,
als der «Blick» eine Titelgeschichte über einen Arzt

Wie kann man diesem Bauboom bei den Spitälern

brachte, der eine Million im Jahr verdiente. Dazumal

entgegenwirken?

war dies ein Skandal. Heute wäre das keine Schlagzeile

Was wir langfristig brauchen, sind grosse, kantons-

mehr wert. Seit den Lohnexzessen von Managern wie

grenzenübergreifende Gesundheitsregionen, in denen

Ospel und Vasella sind die Zahlen völlig aus dem

nicht jedes Spital alle Leistungen anbietet. Ein Thema,

Gleichgewicht geraten. Doch diese Bankermentalität

das zum Glück auch in der Strategie «Gesundheit 2020»

gehört einfach nicht in die Medizin.

aufgenommen wurde.
Aber Sie haben doch als Chefarzt wohl auch nicht
Bislang waren die Versuche, solche Netzwerke

gerade schlecht verdient?

zu etablieren, nicht sehr erfolgreich.

Ich war festangestellt und hatte einen fixen, vernünf

Das stimmt. Aber sie hatten alle denselben System

tigen Lohn. Vernünftig bedeutet in diesem Zusam-

fehler: Es fehlte eine gemeinsame Trägerschaft. Eine

menhang für mich, dass ich keine schlaflosen Nächte

kantonsgrenzenüberschreitende Gesundheitsregion

haben musste, wenn eine Reparatur am Auto anstand

funktioniert nur, wenn man eine gemeinsame Kasse

oder wir uns Ferien leisten wollten. Auch ich war und

führt. Sonst kommt verständlicherweise Futterneid

bin der Auffassung, dass Ärzte einen Lohn haben soll-

auf. Man muss auch darauf achten, innerhalb einer

ten, der unseren langen Arbeitszeiten und Verantwor-

Region die Cashcows und die prestigeträchtigen Diszi-

tung entspricht. Das Grundübel in diesem Bereich sind

plinen topographisch sinnvoll zu verteilen und die bis-

die falsch gesetzten Anreize. Je kränker meine Patien-

herigen Ausrichtungen der involvierten Kliniken zu

ten, desto höher mein Verdienst. Und: Ich verdiene

respektieren. Ansonsten gehen die Emotionen hoch

mehr, wenn ich etwas an einem Patienten mache, als

und zerstören gleich zu Beginn alle guten Ideen.

wenn ich ihm versuche zu erklären, dass es besser
wäre zuzuwarten. Das ist im Grund doch pervers. So-

In den beiden Basel werden die Pläne für eine

lange die Anreize so gesetzt sind, solange haben wir in

gemeinsame Gesundheitsversorgung immer

unserem System ein massives Problem.

konkreter.
Da könnte sich tatsächlich eine gute Möglichkeit er

Aber die Motivation für ein Medizinstudium ist doch,

geben, mit neuen Modellen zu experimentieren, ohne

Kranken zu helfen.

dass gleich alles in Stein gemeisselt wird. Ganz wichtig

Das ist unbestritten die beste Grundmotivation für ein

ist es jedoch, dass eine Gesundheitsregion von einer

Studium. Aber dass man später in der Laufbahn immer

externen Begleitforschung unterstützt wird. Nur so

mehr Kranke will, um mehr zu verdienen, ist der Feh-
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ler. Der Ansatz, man sollte als Arzt für die Gesundheit

FMH dazu zeigte, dass die Vorstellungen über

seiner Population bezahlt werden, hat für mich etwas

wirksame Massnahmen weit auseinandergehen.

Faszinierendes. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen,

Wir müssen nicht immer gleicher Meinung mit der

dass es viel mehr Zeit benötigt, einem Patienten zu

Standesorganisation sein. Die Akademie versteht sich

erklären, weshalb er eine Behandlung nicht braucht,

nicht als Vertreterin der Ärzteschaft, auch wenn mit

als eine Therapie anzuordnen. Zudem ist die Gefahr

Jürg Schlup der Präsident der FMH im Vorstand sitzt.

gross, dass er auf dem Nachhauseweg zur Konkurrenz

Die Aufgabe der SAMW ist es vielmehr, das ganze Spek-

geht, weil er schlicht eine Behandlung erwartet.

trum auszuleuchten. Deshalb setzt sich unser Vorstand aus Vertretern verschiedener Disziplinen inklu-

«Diese Bankermentalität gehört einfach
nicht in die Medizin.»

sive den Pflegewissenschaften und der Forschung
zusammen. Jeder soll die Möglichkeit haben, sich frei
und kritisch zu äussern. Ich finde es toll, dass sich die

Also sind auch die Patienten mit ihrer Erwartungs

Schweiz einen solchen Thinktank leistet.

haltung nicht ganz unschuldig, dass sich ein Arzt
verpflichtet fühlt, «etwas zu machen»?

In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» haben

Die Patienten müssen für eine Abwägung nicht nur

Sie gesagt, Ärzte verhalten sich wie Messies. Haben

umfassend über ihr Gesundheitsproblem und dessen

Sie böse Reaktionen erhalten?

Therapiemöglichkeiten, sondern auch über mögliche

Das habe ich zwar erwartet, aber es kam ganz anders.

negative Verläufe nach einer Behandlung informiert

Von den über 90 Mails, die ich nach dem Interview er-

werden. Doch in den Medien wird diese Seite praktisch

halten habe, war nur ein einziges negativ. Das zeigt

immer ausgeblendet. In den Gesundheitssendungen,

auch, dass die Zeit reifer wurde und Themen, die bis-

die bald auf jedem Fernsehkanal angeboten werden,

lang nur hinter verschlossenen Türen diskutiert wur-

hören wir immer nur das Gute. Niemand spricht über

den, viele Ärzte in ihrem Berufsalltag beschäftigen.

Komplikationen. Da sieht man nur wie ein C-Promi

Insbesondere Mediziner im Spital leiden häufig unter

nach einer Knieoperation wieder Golf spielt. Aber die

dem Druck der Ökonomen in den Spitalleitungen.

Patientengeschichten, bei denen es beispielsweise
nach einem Eingriff zu einer Gelenksinfektion

«Auch wir Ärzte müssen lernen, Verzicht zu üben.»

kommt, werden in diesen Formaten nie erzählt.
Doch auch sie sind ein Teil des Gesamtbildes. Und bloss

Aber, und deshalb habe ich auch den Begriff «Messie»

weil jemand nicht mehr wie in jungen Jahren acht

gebraucht, müssen auch wir Ärzte lernen, Verzicht zu

Stunden Skifahren kann, braucht es weder ein MRI

üben. Wir müssen lernen, dass, wenn man neue Be-

noch eine Knie-OP.

handlungstechniken übernimmt, alte Verfahren obsolet werden können. So ersetzt in vielen Fällen ein MRI

Aber solange es die Versicherung bezahlt, wird sich

beispielsweise die herkömmlichen Röntgenaufnahmen.

diese Haltung doch kaum ändern.

Es macht fast nie Sinn, zwei Systeme parallel weiterzu-

Ich denke, wir müssen den Versicherungsnehmern

führen.

viel klarer machen, dass wir ein solidarisch getragenes

1 Positionspapier der
Schweizerischen
Akademie der

System haben. Das Geld, das ein Prämienzahler jeden

Verzicht auf vielen Ebenen, Versorgungsstrukturen,

Monat zahlt, ist kein Kredit, auf den man im Krank-

die unser föderalistisch geprägtes Denkmuster

heitsfall zurückgreifen kann. Es muss aufgezeigt wer-

durchbrechen, und neue Anreizsysteme. Ist eine

den, dass mein Geld, das ich einzahle, hier und heute

Umsetzung dieser Riesenschritte in absehbarer

an Patienten geht, die eine Gesundheitsleistung be

Zukunft überhaupt realistisch?

nötigen. So finanzieren wir ein vorbildliches System,

Ich bin nicht naiv, und mir ist bewusst, dass solch

dank dem jedermann ansonsten unbezahlbare Leis-

grosse Vorhaben nur mit kleinen Schritten nachhaltig

tungen beziehen kann. Für diese Fälle braucht es Kran-

zu erreichen sind. Es ist nun jedoch höchste Zeit, die

kenkassen. Aber dass man für jeden Hustensirup oder

Situation ernst zu nehmen und aktiv an einer Lösung

Kopfschmerzmittel zusätzlich die Versicherung belas-

zu arbeiten. Denn wenn der Bund einschreiten muss,

tet, ist meines Erachtens falsch.

wird es uns alle viel mehr schmerzen. Aber ich habe

Medizinischen
Wissenschaf ten (SAMW):

die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir gemein-

Steuerung der Anzahl und

Mögliche Strukturanpassungen rund um den Begriff

der Verteilung von

«Nachhaltige Medizin» hat die SAMW in einem

Ärztinnen und Ärzten.
Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(51–52):1780–2.

Positionspapier zusammengefasst, das auch in der
SÄZ1 veröffentlicht wurde. Die Stellungnahme der

sam das Ruder herumreissen können.
Bildnachweis
Matthias Scholer
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Psychische Erkrankungen und Arbeitswelt

Herausforderung und Chance
für die Psychiatrie
Stefan Kessler a , Pascal Scholl a , Christian Bernath b
a

Continget Beteiligung & Führung AG; b Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitglied FMH

An einer psychischen Erkrankung leiden und erfolgreich im Arbeitsleben stehen –
oft kein Widerspruch. Wenn Lösungen gelingen, bleiben sie jedoch meist im Ver
borgenen. Ein Plädoyer an Psychiaterinnen und Psychiater, Kontakt zur Arbeits
welt zu suchen, neue Konzepte zu erproben und bei der Bekämpfung der
beruflichen Stigmatisierung psychisch Erkrankter vor der eigenen Haustür nicht
Halt zu machen.

Die Ausgangslage: betrübliche Zahlen
und ein wenig bekannter Erfolgsausweis
In der Fachwelt, Politik und Wirtschaft ist bekannt,
dass psychische Leiden zu grossen menschlichen, so
zialen und wirtschaftlichen Problemen führen – in der
Gesellschaft allgemein und ganz konkret bei den Be
troffenen und ihren Angehörigen. Ein eindrücklicher
Hinweis hierzu ist die Entwicklung der Invalidenren
ten aufgrund psychischer Erkrankungen: Betrug deren
Zahl im Jahr 1986 noch rund 24 000, beläuft sie sich
30 Jahre später auf gut 122 000.1 Für die Schweiz schätzte
die OECD die jährlichen Kosten auf etwa 3,2 Prozent der
Wirtschaftsleistung oder 19 Milliarden Franken.
Weniger verbreitet ist das Wissen um eine andere
statistische Grösse: 75% bis 80% aller Personen im er
werbsfähigen Alter, die an einer mittelschweren oder
schweren psychischen Erkrankung leiden, stehen im
Arbeitsprozess.2 Diese Zahl ist, auch im Vergleich mit
anderen Ländern, erstaunlich hoch und grundsätzlich
erfreulich; im Zusammenhang mit oben genannter
Renten-Entwicklung wirkt sie überraschend, ist aber
kein Widerspruch.

«Bei uns ist wenig möglich»

1 IV-Statistiken 1986 und
2015.
2 OECD-Studie 2015, «Fit
Mind, Fit Job», Tabelle
«Employment-population
ratio».

Un défi et une chance pour la psychiatrie
Nombre de personnes souffrent de troubles psychiques pendant
leur vie professionnelle. Dans le quotidien professionnel prévaut
l’idée selon laquelle ce type de maladie revient à perdre sa capacité de rendement pour toute la vie; pourtant, les statistiques
révèlent aussi un autre aspect: beaucoup parviennent malgré
tout à rester engagés dans le processus de travail. Le cercle vicieux du jeu de cache-cache professionnel est une explication
conceptuelle de cette apparente contradiction.
Pour les psychiatres, la situation de départ dans les entreprises
est importante. Elle permet de concevoir une approche de chaque
cas individuel. L’idée principale est la suivante: dans beaucoup
de situations, ne serait-il pas avantageux que le médecin traitant
s’investisse plus dans le système employeur-employé? Plusieurs
arguments suggèrent que cela irait dans l’intérêt du patient. Cette
démarche génère aussi des opportunités pour la psychiatrie, que
ce soit au niveau technique ou économique. Les troubles psychiques ne sont pas seulement source d’importants problèmes
humains, ils entraînent aussi des difficultés économiques, pour
les personnes concernées, les entreprises et les assurances. Qui
est à même de relever ce défi, sinon la psychiatrie?
Pour conclure, les auteurs dressent le tableau d’une pratique
de cette spécialité qui «construirait des passerelles professionnelles». Ils posent la question: cette démarche est-elle une utopie
ou une ligne de conduite réaliste, qu’il convient d’adopter à travers des étapes plus ou moins ambitieuses?

ob zwischen Erkrankung und Berufskontext ein Zu
sammenhang besteht. Zudem sind zwar viele Füh

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben wäh

rungskräfte der Auffassung, dass für Menschen mit

rend des beruflichen Lebens eine psychische Erkran

psychischen Beeinträchtigungen etwas getan werden

kung. In Unternehmen hören wir oft, dass eine solche,

sollte. Gerade ihre Abteilung eigne sich allerdings

auch nach erfolgreicher Behandlung, ein Karriere

nicht dafür, weil eine uneingeschränkte Leistungs

hemmer bleibt, nach dem Motto: «Wer schon bei der

fähigkeit notwendig sei: «Bei uns ist leider wenig mög

aktuellen Belastung an die Leistungsgrenze gelangt,

lich!» Ein weiteres Phänomen: Vielen Personalfachleu

wird sicher nicht befördert.» Dies unabhängig davon,

ten ist zwar bekannt, dass der frühzeitige Einbezug des
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Arbeitsumfeldes die Bewältigung einer psychischen

für Personalselektion, strategische Gremien – kein

Erkrankung positiv beeinflussen könnte. Paradoxer

wirksamer Anreiz, den Teufelskreis zu durchbrechen.

weise wird die Früherkennung aber gerade im Arbeits

Die Kernaussagen des Modells:

umfeld kaum wahrgenommen.
Wie ist es mit dieser Ausgangslage erklärbar, dass
so viele psychisch Erkrankte arbeiten, während im
beruflichen Alltag der Eindruck überwiegt, eine

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erleben während des beruflichen Lebens
eine psychische Erkrankung.

solche Erkrankung sei erstens «ein Problem der an
dern» und zweitens – wenn sie denn eintritt – quasi

– Weil Mitarbeitende ihre Symptome und Beeinträch

gleichbedeutend mit einem lebenslangen Verlust an

tigungen verstecken, wird frühes, präventives Han

Leistungsfähigkeit?

deln – z.B. eine Anpassung der Arbeitsumgebung,
des Pensums, der Aufgaben oder auch der Zusam

Eine konzeptionelle Erklärung – der
Teufelskreis des beruflichen Versteckspiels

menarbeit – nicht möglich.
– Weil Mitarbeitende mit positivem Heilungsverlauf
oder erfolgreichem Umgang mit der Krankheit –
d.h. mit kurzer oder gar nie eintretender Arbeitsun

Der Teufelskreis des beruflichen Versteckspiels (Abb. 1)

fähigkeit – sich am Arbeitsplatz nicht zu erkennen

bietet eine modellhafte Erklärung:

geben, werden die Häufigkeit psychischer Erkran

In den Unternehmen läuft ein Prozess ab, der dazu

kungen sowie die Zahl gelungener beruflicher Lösun

führt, dass Mitarbeitende aller Stufen psychische Pro

gen unterschätzt.

blematiken am Arbeitsplatz nicht bzw. so spät wie nur

– Weil von jenen Fällen, in denen lange Absenzen und

möglich offenlegen. Obwohl dieses Verhalten sowohl

schwierige Arbeitskonstellationen auftreten, fast

für das Unternehmen als auch für die Mitarbeitenden

jeder im Unternehmen erfährt – «hast Du gehört,

gesamthaft nachteilig ist, besteht für die einzelnen Teile

X hat ein Burn-out!» –, wird die Schwere der Fälle

des Systems – Mitarbeitende, Vorgesetzte, Zuständige

systematisch überschätzt.

Abbildung 1: Der Teufelskreis des beruflichen Versteckspiels psychischer Erkrankungen in Unternehmen.
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– Weil das negative Erfahrungswissen von Vorgesetz

Patienten!): z.B. betreffend krankheitsspezifischen

ten und Entscheidungsgremien dadurch immer

Heilungsverläufen (Zeitraum, Auswirkungen auf

wieder bestätigt wird, werden Menschen mit be

den Arbeitsalltag). So werden berufliche Teil-Poten

kannter oder vermuteter psychischer Erkrankung

tiale besser nutzbar und Restriktionen, z.B. ein dro

nicht eingestellt und nicht befördert, auch wenn sie

hender Stellenverlust, sichtbarer – was es ermög

längst wieder gesund sind.
– Weil das so ist, verstecken Mitarbeitende ihre Sym
ptome.

licht, mit ihnen umzugehen.
– Vorbehalte und Ängste beim Arbeitgeber können ab
gebaut bzw. versachlicht werden. Auch für die Patien
ten in ihrem Bestreben, beruflich langfristig eine

Alle Beteiligten verhalten sich nach bestem Wissen

Perspektive zu haben, ist dies ein grosser Vorteil.

und Gewissen. Dies verleiht dem Teufelskreis Stabili

– Der Patient erfährt eine umfassende, lebenswelt-

tät. Die Tatsache, dass ein beträchtlicher Teil der Folge

orientierte Behandlung, in der auch berufliche Fak

kosten frühestens mittelfristig auftritt und in anderen

toren professionell beurteilt, berücksichtigt und

Systemen – z.B. in der IV oder Pensionskasse –, fördert

bearbeitet werden – im Wissen darum, dass beruf

die Problemwahrnehmung nicht.

licher Erfolg ein wichtiges Element der Genesung
sein kann.

Herausforderungen und Chancen
für die Psychiatrie

Ein aktiver, von ärztlicher Seite angeregter Kontakt

In der Arbeitswelt treffen wir also auf eine vertrackte

Wahrnehmung der eigenen Rolle und Aufgabe. Der

Ausgangslage, die sich durch nachvollziehbare und

Arzt ist grundsätzlich verpflichtet, die Schweigepflicht

mit dem Arbeitgeber stellt hohe Ansprüche an die

schwierig zu durchbrechende Beweggründe aller
Beteiligten im Einzelfall auszeichnet. Inwiefern ist
diese Situation nun für Psychiaterinnen und Psy

Vorbehalte und Ängste beim Arbeitgeber
können abgebaut bzw. versachlicht werden.

chiater relevant? Im Folgenden beantworten wir
diese Frage, im Sinne einer ersten Anregung, aus den

einzuhalten. Dies ist immer noch die Grundlage für

zwei Blickwinkeln «Einzelfall» und «Branche».

eine offene und vertrauensvolle Beziehung zwischen
Patient und Arzt. Massgeschneiderte Lösungen – z.B.

Ansatzpunkte für Psychiaterinnen und
Psychiater als «Behandelnde Instanz»
im Einzelfall

Teilvollmachten zur Gewährleistung des Daten- und
Patientenschutzes – sind aber möglich, insbesondere,
wenn auf Stufe der gesamten Branche Instrumente
und Wissen entwickelt und bereitgestellt werden.

Unsere Kernanregung in einem Satz: Wäre es nicht in
zahlreichen Einzelfällen von Vorteil, wenn sich die
behandelnde Psychiaterin, der behandelnde Psych

iater oder auch der allenfalls involvierte Hausarzt

Ansatzpunkte für die Psychiatrie
als Branche und Arbeitgeberin

aktiver in das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-System des

Aus Sicht der Autoren bieten sich aufgrund der kom

Patienten einbringt?

plexen Situation im Arbeitsleben – Stichwort «Teufels
kreis» – für die Psychiatrie als Branche fachliche und

Weil Mitarbeitende ihre Symptome und
Beeinträchtigungen verstecken, wird frühes,
präventives Handeln nicht möglich.

ökonomische Chancen:
Fachlich ist einerseits die Erhöhung des Patientennut
zens, wie oben beschrieben, ein zentrales Ziel. Gleich
zeitig bietet der beschriebene Ansatz die Möglichkeit,

Folgende Argumente sprechen dafür, dass ein solches

die psychiatrische Tätigkeit – in Fortsetzung der sozial

Vorgehen den Patientennutzen massgeblich erhöhen

psychiatrischen Tradition – um inhaltlich attraktive

kann:

Elemente zu erweitern: eine grössere Lebensweltorien

– Es wird frühzeitig und sorgfältig geklärt, ob die

tierung, die Konzeption wirklich umfassender Behand

A rbeitssituation als Ressource im Behandlungs


lungskonzepte sowie die Erschliessung und Anwen

konzept genutzt werden kann – oder ob sie eher als

dung von zusätzlichem Wissen, z.B. in spezifischen

Genesungsrestriktion zu betrachten ist. Die Be

Berufsfeldern, bieten gerade auch jungen Psychiate

handlung wird entsprechend optimiert.

rinnen und Psychiatern spannende Perspektiven.

– Das Arbeitgebersystem erhält notwendige Informa

Ökonomisch bietet eine vermehrte Arbeitswelt-Orien

tionen (nur diese, und nur mit Zustimmung des

tierung Potential. Betriebe, Privat- und Sozialversiche
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rungen sowie die Volkswirtschaft leiden an den stei

wichtigen internen betrieblichen Fragen geprüft, wel

genden Kosten beruflicher Ausgliederung psychisch

che Auswirkungen die Entscheide auf die physische

erkrankter Menschen – wer, wenn nicht die Psych

und psychische Gesundheit der eigenen Mitarbeiten

iatrie, hat das Know-how, um diesem Problem zu be

den haben. Versicherungen wurden so ausgewählt,

gegnen? Gelingt es der Branche, sich als Akteurin zur

dass alle Mitarbeitenden von einem kleinen, aber feinen

Verbesserung der Gesundheits- und Erwerbssituation

Gesundheitsmanagement profitieren. Der Umgang

zu positionieren, wird dies auch zu einer höheren

mit eigenen erkrankten Mitarbeitenden ist professio

Branchenprosperität führen. In den Tarifsystemen
sind die Entgelte für den Einbezug des Patienten
umfeldes w
 eiter zu verbessern. Dies ergänzend zu
den heutigen Regelungen, die in vielen Fällen be

In den Tarifsystemen sind die Entgelte
für den Einbezug des Patienten-Umfeldes
weiter zu verbessern.

reits entsprechende Interventionen ermöglichen.
Selbstbewusstes Aushandeln der Rahmenbedingun

nell: So wurde die heikle Frage, ob und wie sich die all

gen, sei dies im Einzelfall oder auf Stufe der Tarife, ist

fällige Erkrankung eines Psychiaters auf seine Patien

angezeigt und angemessen.

tenarbeit auswirkt, diskutiert und der Umgang damit
klar geregelt. Auf ihrer Homepage weist «P+ AG» dar

Die psychiatrische Praxis als «Berufs-
Brückenbauerin» – eine Utopie?

auf hin, dass sie sich als Arbeitgeberin aktiv gegen das
Stigma «einmal psychisch krank = lebenslang leistungs
gemindert» einsetzt.

Stellen wir uns die Gruppenpraxis «P+ AG» vor. In ihr
arbeiten 5 Psychiaterinnen und Psychiater, die sich bei
Patienten, bei grossen Arbeitgebern der Region und bei

Stefan Kessler
Continget Beteiligung &

der kantonalen IV-Stelle den Ruf erarbeitet haben, zur

Ist eine solche Psychiatriepraxis, als «Berufs-Brücken

Genesung und beruflichen Integration ihrer Patienten

bauerin», eine realistische fachliche und unternehme

beizutragen. Der regelmässige Kontakt zum Arbeit

rische Perspektive – oder eine Utopie? Aus Sicht der

geber gehört zum Standard-Behandlungspfad. Das fa

Autoren hat die beschriebene Marschrichtung, in grös

miliäre Umfeld ist einbezogen. Sie bieten innovative,

seren oder auch kleineren Schritten, ein doppeltes

berufsbezogene Leistungen an – z.B. einen runden Tisch

Potential: Einerseits, mehr psychisch erkrankten Men

zur Standortbestimmung und eingliederungsorien

schen in mehr Unternehmungen mehr langfristigen

tierte Gutachten – und verfügen über spezifisches

beruflichen Erfolg zu ermöglichen. Andererseits, Psy

Know-how. Ein Partner hat sich in Eingliederungsrecht

chiatern und Hausärzten erweiterte berufliche Ent

weitergebildet und kennt die Finanzierungsmöglich

wicklungsperspektiven zu eröffnen.

Führung AG

keiten bei der IV à fonds, ein anderer hat ein CAS in

Ausserdorfstr. 19

Case Management absolviert.

CH-8400 Winterthur
s.kessler[at]continget.ch
www.continget.ch

Mehr beruflicher Erfolg als Ziel

Die Praxis «P+ AG» verfügt für sich selbst über innova
tive interne Prozesse und Leitlinien. So wird bei allen

Bildnachweis
© Continget 2015
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Gut sterben
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Brigitte Boothe, Eckhard Frick
Spiritual Care
Zürich: orell füssli Verlag, 2017.
192 Seiten, 26.90 CHF.
ISBN 978-3-280-05623-3

erhard.taverna[at]saez.ch

Plötzlich gibt es jede Menge Ratgeberbücher, wie «Sterben für Anfänger» oder «Sterben und Sterben lernen»,
Übungsbücher zur Akzeptanz des Unvermeidlichen,
Reisebegleiter für den letzten Weg und Checklisten für
das Abschiednehmen. Soziologen sprechen von einem
Comeback des Todes, sprich, man diskutiert wieder
öffentlich von ihm, in Debatten über die Sterbehilfe, die
Palliativmedizin oder den Hirntod. Dazu kommen eine
Vielfalt von Bestattungsformen, eine mediale Ausweitung des Totengedenkens und Leichenschauen in Fernsehserien. Durch die medizinischen Möglichkeiten ist
das Sterben zu einer Frage von Entscheidungsprozessen geworden. Advanced Care Planning nennt sich ein
Konzept, das am Universitätsspital Zürich erprobt wird.
Die Rede ist von Behandlungsteams, strukturierten Gesprächen mit Patienten und Angehörigen, evidenzbasierten Entscheidungshilfen und modularen Vorgaben.
Vieles stützt sich auf Erkenntnisse aus dem Nationalen Forschungsprogramm «Lebensende», NFP 67. Die
Vorteile seien unter anderem weniger traumatisierte
Angehörige, weniger Spitaleinweisungen, weniger invasive Behandlungen und weniger Kosten. Gut vor
bereitet, wird der Tod professionell bewältigt, und
wenn schon alles planbar erscheint, wünschen wir
uns einen raschen, schmerzfreien Abgang, bei geistiger Klarheit, unabhängig von Fremdpflege, bei voller
sozialer und körperlicher Selbstkontrolle.
Spiritual Care ist der Buchtitel eines Beitrags von Brigitte
Boothe und Eckhard Frick zum Leben und Sterben. Die
klinische Psychologin und der Psychiater und Priester

beginnen ihre Betrachtungen mit dem Begriff der Wehmut: «Ein sprachloses Innesein von Zerbrechlichkeit
des Daseins, von Grenze, Endlichkeit und Verlust, dem
man sich ausgeliefert fühlt. Wehmut ist ein Gefühl, das
auf die Aussichtslosigkeit eines Verlangens antwortet
und den Betroffenen hilflose, schmerzliche Schwäche
erleben lässt.» Kein Bewältigungsprogramm erspart
uns die Wehmut. Das Vorgehen der Autoren könnte man
auch als Soul Care bezeichnen. Seele als etwas Wertvolles und emotional Bedeutendes in der Spannung zwischen dem Bleiben und dem Werden und Vergehen. Was
es mit der Seele auf sich hat, wird einleitend sehr breit
umschrieben: «Sie bedeutet Empfänglichkeit und Resonanzbereitschaft, Beziehungs- und Erfahrungsoffenheit, Sensibilität für Grenzen und die Fähigkeit, Grenzen zu überwinden, sich selbstvergessen überwinden
und sich überlassen zu können, auch ist sie Ausdruck
unveräusserlicher Individualität.» In fünf Kapiteln
wird die Dimension des Caring, als das Sich-Kümmern, das Sorgen für die Seele, die Präsenz, Zuhören,
Resonanz und Achtsamkeit als Kraftquelle helfender
Berufe beschrieben. Gut gewählte Fallbeispiele sorgen
für einen praxisorientierten Umgang mit der unvermeidlichen Einsamkeit, den Verlustängsten und dem
Abschiedskummer. Die Autoren erinnern daran, dass
die Auseinandersetzung mit dem Tod viel früher zu beginnen hat. Spätestens ab der Lebensmitte soll sich der
Nachdenkliche seiner Begrenztheit bewusst werden,
was ihm eine neue Geburt des Lebens ermöglicht. Ein
Kapitel analysiert den Inhalt von 61 Abschiedsbriefen
vollendeter Selbsttötungen im Kanton Luzern. In einem weiteren Zusammenhang wird Spiritualität als
Schritt zur Befreiung vorgestellt. Die Antizipation des
Todes rückt das Leben als Ganzes in die zeitlose Dimension des futurum exactum. Wir betrachten vorwegnehmend unser Leben aus der Rückschau. Es wird für immer gewesen sein und wird als sinnvoll oder absurd
empfunden. Die Kompetenz mit Grenzen umzugehen
leuchte unmittelbar ein, wenn es um Palliative Care
gehe, «es gibt nämlich viel zu tun, wenn nichts mehr zu
machen ist». Die Betrachtungen von Boothe und Frick
enden beim Symbol der brennenden Kerze für «Vergänglichkeit, Endlichkeit, Unendlichkeit, Ewigkeit,
Trauer, wärmende Präsenz, Tod und Lebensfreude …
Vieles, auch Unaussprechliches, brennt in der Kerze.»

Literatur
Horizonte, Das Schweizer Forschungsmagazin Nr. 112, März 2017
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Sprache ist mehr als nur die Addition von Alter, Geschlecht, Intelligenz, Kultur und Schicht

Die Eigensprache der Kinder
Wilhelm Felder
Prof. em. Dr. med., Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Mitglied FMH

Die Leistung von Daniel Bindernagel, der sechs der
acht Kapitel allein oder mit Koautoren geschrieben
hat, liegt in der Integration dieser Teilaspekte. Er zeigt,
wie die Sprache eines Menschen eben viel mehr ist, als
sich aus der Addition von Alter, Geschlecht, Intelligenz,
Kultur und Schicht ergibt. «Wir können Sprache also
als die interaktive Oberfläche des Menschen betrachten, über die er mit seiner Umgebung in Kontakt tritt»
(S. 24). Hier wie im ganzen Buch geht es dem Autor
darum, zu zeigen, wie wichtig es für Therapeuten, Lehrer, Ärzte, Eltern ist, die Besonderheiten der Sprache
jedes Menschen zu beachten, um mit diesem in eine
Daniel Bindernagel (Hrsg.)

gute Interaktion zu kommen. Diese gute Interaktion

Die Eigensprache der Kinder

ist nicht nur die effiziente Interaktion als Mittel zum
Zweck, damit das Kind schneller lernt, besser gehorcht.

Idiolektische Gesprächsführung mit Kindern,

Je besser wir die Eigensprache unseres Gegenübers er-

Jugendlichen und Eltern

fassen, umso persönlicher ist die Begegnung mit ihm.

Heidelberg: Carl-Auerverlag; 2016.

Im ganzen Buch wird spürbar, wie sehr es dem Autor

279 Seiten, 46.50 CHF.

eben nicht nur um die Vermittlung einer möglichst cle-

ISBN 978-3-8497-0054-6

veren Sozialtechnik geht, sondern um die Vermittlung
eines Menschenbildes. Diesem Menschenbild begeg-

Daniel Bindernagel ist Facharzt für Kinder- und Jugend-

nen wir etwa in den Ausführungen zur Entwicklung:

psychiatrie und -psychotherapie. Das anzuzeigende

«Das Schulkind lernt das logische Denken in den Re-

Buch ist sein zweites zum Thema. Der Untertitel des

geln der Schrift, der Grammatik, der Sprache, der Natur,

Buches heisst: Idiolektische Gesprächsführung mit

der Mathematik und der sozialen Gemeinschaft … Das

Kinder, Jugendlichen und Eltern. Wikipedia sei Dank,

‘paralogische’ Denken braucht eine offene Aufmerk-

können wir uns schnell orientieren, was idiolektische

samkeit mit achtsamer Wahrnehmung und Beobach-

Gesprächsführung ist: «Unter dem Idiolekt versteht

tung von Sinneswahrnehmungen im Hier und Jetzt.

man das individuelle Sprachmuster eines Sprechen-

Hier geht es um Loslassen, darum, den Geist denken zu

den mit all seinen phonetischen, grammatikalischen

lassen, was er will. Hier werden Bilder, Geschichten und

und die Wortwahl betreffenden Vorlieben.»

Metaphern geboren und weitergesponnen. Im besten

Im ersten Kapitel gibt Daniel Bindernagel einen Über-

Falle lernt das Schulkind, beide Denkarten zu nutzen»

blick über die Entwicklung der Eigensprache. Nach

(S. 61). Dieses Menschenbild beinhaltet auch die Über-

dem einleitenden Kapitel werden die verschiedenen

zeugung, dass das Gegenüber, der Patient, nicht nur

Entwicklungsstadien im Einzelnen beschrieben: Baby-

über Ressourcen verfügt, sondern auch über die Fähig-

und Kleinkindalter, Kleinkind, Schulalter, Jugendalter.

keit, die Lösung für seine Probleme zu finden, wenn er

Wie im Untertitel angekündigt, beschäftigt sich ein

denn dazu die nötige Unterstützung bekommt. Im Kapi-

Kapitel auch mit der Eigensprache von Eltern. In einem

tel über die Eigensprache der Eltern, das der Autor mit

abschliessenden Kapitel wird auf die Eigensprache von

einem Hausarzt geschrieben hat, werden zahlreiche

Fachpersonen in ihrer Bedeutung für die interdiszipli-

Beispiele von körperlich und psychisch kranken Eltern

näre Zusammenarbeit hingewiesen.

dargestellt. Die idiolektische Gesprächsführung wird

Unser Wissen, wie sich Kinder entwickeln, ist schon

anhand dieser Beispiele anschaulich beschrieben.

recht umfangreich. Wollen wir uns näher damit be-

Das Buch eignet sich dank der verständlichen Sprache, in

Kinder- und Jugendpsych

schäftigen, landen wir ganz schnell bei Buchkapiteln

der es geschrieben ist, für ein breites Publikum von Fach-

iatrie und -psychotherapie

und Büchern über Teilaspekte: Sprachentwicklung,

personen, aber auch für interessierte Laien. Kritik am

kognitive Entwicklung, emotionale Entwicklung, kul-

Buch würde ich äussern, wenn es etwas zu kritisieren

tur- und schichtspezifische Aspekte der Entwicklung.

gäbe. Ich habe jedoch keine Schwachstellen g
 efunden.

Korrespondenz:
Prof. em. Dr. med. W. Felder

Laupenstrasse 8
3008 Bern
wilhelm.felder[at]hin.ch
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Gelebte Salutogenese
Hansueli Albonico
Dr. med., Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Es begann mit einer Rötung am Rücken
Ihre endgültige Diagnose erhielt Franziska Zürcher am
8. August 2014, nach einer Odyssee durch Arztpraxen
und Spitalabteilungen. Drei Monate zuvor hatte alles
mit einer Rötung am Rücken begonnen, welche anfangs wie ein Mückenstich oder ein Zeckenbiss aussah,
sich aber rasch vergrösserte. Es folgten zunehmend
massive Schmerzen, allgemeines Unwohlsein und eine
enorme Müdigkeit, mit Abklärungen auf Gürtelrose,
Borreliose, Meningitis, Migräne und schliesslich Tularämie – eben die Hasenpest. Und bald auch die Begegnung mit dem drohenden Tod.
Während diesen Abklärungen und der nachfolgenden
Chemotherapie hatte Franziska Zürcher reichlich Gelegenheit, uns Ärztinnen und Ärzten zu begegnen. Im
Buch werden diese vielen Gespräche, Abklärungen und
Therapien mit exakter Beobachtung, Selbstkritik und
Franziska Zürcher

wohltuendem Humor beschrieben. Als ärztlicher Leser

Stunde für Stunde

fühlte ich mich aber betroffen von vielen Episoden
ärztlichen Verhaltens, das zu denken geben muss. «Ich

Langnau: Landverlag, 2016.

fühlte mich all diesen Spezialisten ausgeliefert und

336 Seiten, 27.50 CHF.

nicht ernst genommen», schreibt die Patientin.

ISBN 978-3905980295

«Schliesslich zweifelte ich an mir selber, dachte, meine
Psyche spiele mir einen Streich.»
Dementsprechend habe ich Frau Zürcher zu einem In-

Wie findet man zu einer schicksalsbejahenden Bezie-

terview eingeladen, das ich hier wiedergeben möchte:

hung zu seinem Krebs? Indem man ihm einen Namen
und damit eine Identität gibt. Bei Franziska Zürcher

Frau Zürcher, Sie schreiben, dass Sie bei den

hiess er «Fridu». Die Ärzte nannten ihn «primär media

diagnostischen und therapeutischen Prozeduren

stinales diffus grosszelliges B-Zell-Lymphom». «Der

stets vor Faits accomplis gestellt wurden –

Weg zu dieser Diagnose war lang, der Weg seit der Dia-

wie sähen Sie eine zeitgemässe Partizipation

gnose steinig», schreibt die Autorin im Vorwort zu ih-

des Patienten?

rem Buch, mit dem sie «Leidensgenossinnen und Lei-

Ich finde es richtig, dass medizinische Fachpersonen

densgenossen Mut machen» möchte: «Kämpft, glaubt

Verantwortung übernehmen und aufzeigen, welche

an euch, auch wenn wir den Ausgang der Erkrankung nicht, oder nur teilweise, beeinflussen können. Und nebst kämpfen an das Gute glauben: Habt
Vertrauen in das Leben. Vertraut darauf, dass

«Ich erlebte Gespräche mit Ärztinnen
und Ärzten, die mich vor lauter Fachjargon
zu erschlagen drohten.»

nichts ohne Grund passiert, auch wenn unser Verstand oft zu klein ist, um das Weshalb zu erfassen.

Schlüsse sie in diagnostischer und therapeutischer

Irgendwann wird alles Sinn machen, auch das trau-

Sicht als angebracht sehen – als medizinischer Laie

rigste Ereignis.»

wäre ich dazu gar nicht in der Lage.
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Vielmehr stellt sich die Frage, wie diese Erkenntnisse

zum Glück von Natur aus über eine hohe Resilienz –

kommuniziert werden. Ein gutes Arzt-Patienten-Ge-

diese Tatsache hat mir enorm geholfen, meine Krank-

spräch ist von entscheidender Bedeutung, hat einen

heit zu akzeptieren.

massgeblichen Einfluss auf die Patientenzufrieden
heit und -adhärenz. Ich erlebte Gespräche mit Ärztinnen und Ärzten, die mich vor lauter Fachjargon
zu erschlagen drohten.

«Innert weniger Stunden nach Erhalt der
Diagnose habe ich verstanden, dass es mir
nichts bringt, mit dem Schicksal zu hadern.»

Oder es standen zwei, drei Ärzte an meinem Spitalbett und zogen Schlüsse, ohne mich als Betroffene mit-

Als besondere Kraft erlebe ich in Ihrem Buch Ihren

einzubeziehen. Nur schon die Tatsache «ich liegend –

goldigen Humor – kann man Humor lernen?

Arzt stehend» ist in der nonverbalen Kommunikation

Ich denke, dass Humor sehr viel mit der Haltung

ein Hindernis!

gegenüber sich selbst zu tun hat, er in einer gewissen

Glücklicherweise hatte ich aber auch positive Erleb-

Gelassenheit zu suchen ist. Dahin zu gelangen, mag für

nisse. Mein behandelnder Onkologe gibt mir bis heute

manche Menschen ein grösserer Schritt sein als für an-

zu verstehen, dass ich ihn alles fragen darf, lässt mir

dere, aber erstrebenswert ist es allemal, denn es ist un-

meine Selbstbestimmung.

glaublich befreiend, reinigend, über sich selber zu la-

Gefragt ist die der Situation angepasste Kommunika-

chen – gerade in herausfordernden Lebenssituationen!

tion auf Augenhöhe!
Ihr Buch ist ein flammender Appell an die Selbst
Sie haben trotz schwerster und bedrohlicher

bestimmung des Patienten – was für einen Appell

Krankheit zu einem lebensbejahenden Alltag

würden Sie an uns Ärzte richten?

gefunden – wie das?

Mein Appell an Ärztinnen und Ärzte lautet, wie mein

Innert weniger Stunden nach Erhalt der Diagnose habe

Appell an uns alle: zuhören, achtsam sein, das eigene

ich verstanden, dass es mir nichts bringt, mit dem

Verhalten immer wieder reflektieren. Den Mut haben,

Schicksal zu hadern, dass es eine Tatsache ist, welche

auch einmal einen Schritt zurück zu tun, zugeben

ich nicht ändern kann. Dass es aber meine Entschei-

können, etwas nicht zu wissen. Nicht grundsätzlich da-

dung ist, wie ich den vor mir liegenden Weg gehe. Und

von ausgehen, dass die eigene Meinung und Sichtweise

dies wollte ich mit viel Mut, Zuversicht und einer gros

die richtige ist. Mitmenschen so behandeln, wie man

sen Portion Vertrauen in das Leben tun. Ich verfüge

selber behandelt werden möchte.
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Kreuzworträtsel
Natalie Yaldizli
Dr. med., Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Waagerecht

Senkrecht

2. Bronchophonie mit hohem, näselnd-meckerndem

1. Körperchen im Blut bei Alienie (angeborenem

Klang, hörbar z.B. oberhalb eines Pleuraergusses:
…phonie
4. Borreliose: …’s disease (Eponym)
6. Teil des Immunglobulins,

Fehlen der Milz)
2. Geburtskomplikation: …vorfall
3. Erreger des Melkerknotens und der pustulösen
Dermatitis: …-Virus

der wichtig ist für die Komplementbindung:

5. Obere Armplexuslähmung: …-Duchenne (Eponym)

…-Fragment

7. Kehlkopfschnitt: …tomie

8. Eiter im Gelenk: …arthros

8. Lähmung beider Beine: …parese

9. Nervales Leitungssystem

10. Choroidea: …geflecht

12. Häufiger Hautausschlag im Gesicht von pubertie-

11. Befund bei peripherer Fazialisparese: …ophthalmus

renden Jugendlichen
13. Bulbus oculi: …apfel

Lösung

natalieyaldizli[at]gmx.net
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ZU GUTER LETZT

Personalisierte Medizin vs.
personalisierte Medizin
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

Die personalisierte Medizin ist ein neuer Trend, dem –

Für den Hausarzt bedeutet der Begriff «personalisierte

so die Befürworter – unbedingt gefolgt werden sollte.

Medizin» etwas ganz anderes. Personalisierte Medizin

Dabei geht es darum, das individuelle Profil des Patien

steht für eine auf den Patienten zentrierte Qualitäts

ten bis hin zur genetischen bzw. molekularen Struktur

medizin. Sie gründet auf der Beziehung zum Patienten

kennenzulernen, um so gezielt behandeln oder auch

und Empathie. Beides lässt sich nicht quantifizieren.

künftigen Erkrankungen vorbeugen zu können. Dieser

Wenn wir den Patienten aber nur in seiner Ganzheit

Ansatz hat sich in bestimmten Bereichen als vielver

betrachten und zugrunde liegende Biomechanismen

sprechend erwiesen. So lassen sich beispielweise durch

ausser Acht lassen, ist dies jedoch genauso gefährlich

die Ermittlung genetischer Veränderungen bei der Be

wie die alleinige Fixierung auf Laborwerte, wie präzise

handlung von Tumoren die Medikation entsprechend

diese auch immer sein mögen.

einstellen und unnötige, potenziell riskante Therapien

Diese Doppelbedeutung der personalisierten Medizin

vermeiden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind reale

erinnert mich an die Unterscheidung, die vor etwa

klinische Vorteile jedoch eher selten [1].

zwanzig Jahren in Bezug auf Internisten und Allge

Personalisierte Medizin ist der ultimative Ausdruck

meinmediziner getroffen wurde, als die Idee aufkam,

des linearen Denkansatzes, der die Medizin in den letz

die Innere und die Allgemeine Medizin zusammenzu

ten Jahrzehnten zu beeindruckenden Fortschritten ge

führen. Internisten waren damals karikiert als Intel

führt hat. Dieses Bestreben, bis auf primäre Determi

lektuelle mit Schlips, die vor der Therapie in linearem

nismen stossen zu wollen, erscheint jedoch kaum

Ansatz alle biologischen Details des Patienten in Erfah

gerechtfertigt bei den zur Zeit häufigsten Erkrankun

rung bringen wollten, während die Allgemeinmedizi

gen, wie Arteriosklerose, Diabetes oder Bluthoch

ner als einfach gestrickte Praktiker galten. Die Organi

druck, wo eine Vielzahl unterschiedlich aktiver Gene

sation einer gemeinsamen Generalversammlung der

und das Umfeld oder persönliches Verhalten eine do

beiden Fachgesellschaften, um aufzuzeigen, dass diese

minante Rolle spielen. Bislang wurde nicht bewiesen,

Clichés absolut nicht der Realität entsprechen und

dass die Genanalyse besser ist als eine Bestimmung

beide im Grunde dieselbe Medizin praktizieren [3],

der Lipide bei der Prävention von Arteriosklerose oder

führte zu nichts. Erst nach zwanzig Jahren frustrieren

eine gute Familienanamnese, um multigenetische Erb

der Diskussionen kam es dann (endlich!) zum heutigen

krankheiten zu eruieren. Das Erstellen genetischer

Zusammenschluss. Dies ändert jedoch nichts an der

Profile zur Prävention dieser Erkrankungen bei gesun

Tatsache, dass die personalisierte Medizin im doppel

den Personen ist abwegig, denn diese Profile sind ex

ten Wortsinn – also eine präzise Erfassung der Be

trem unsensibel und unspezifisch und weisen somit

schwerden unserer Patienten im Verbund mit der Be

eine hohe Rate falsch positiver und falsch negativer

rücksichtigung der individuellen Komplexität – eine

Werte auf. Der Unsinn solcher genetischen Analysen

grosse Herausforderung ist und bleibt!

wird umso evidenter angesichts der Tatsache, dass ihre
Enthüllung offenkundig nichts am Verhalten ändert
[2]. Sie führen nur zu unnötigen Ängsten bei den be
troffenen Patienten und bereichern die Taschen der

Literatur
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2

entsprechenden Labors.
Zudem ist es wichtig, zu realisieren, dass Detailkennt
nisse an sich niemals ausreichen, um die Komplexität
eines Individuums zu rekonstruieren. Vor diesem Hin

3
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tergrund ist dieser Ansatz wohl kaum «personalisiert»
zu nennen. Möglicherweise verwenden einige Autoren
hans.stalder[at]saez.ch

daher lieber den Begriff «Präzisionsmedizin».

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

2017;98(15–16):508

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

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

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

www.annahartmann.net

Ausstellung ANNA
Zeichnungen und Objekte
nackt sind wir alle gleich
Spitalackerstrasse 74, 3013 Bern
1.–30.4. (ausser Osterwoche)
Sa, So und Mi 14–17 Uhr
Vernissage
Samstag, 1. April, 16–19 Uhr

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

2017;98(15–16)

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

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

