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Heureka − oder der Tarifeingriff
an einer «Tinguely-Maschine»
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

Was passiert, wenn man an einem Zahnrad der

gen: Diese widersprechen der vom Gesetz geforderten

weltberühmten Plastik «Heureka» von Jean Tinguely

Sachgerechtigkeit und Betriebswirtschaftlichkeit. Für

dreht? Mindestens drei weitere Zahnrädchen drehen

uns nicht unerwartet kommt es zu teils grotesken und

sich in die andere Richtung.

ungewollten «Kollateralschäden» in Form von Absen

Zum zweiten Mal will der Bundesrat seine subsidiäre

kungen bei Fachrichtungen, welche bereits im jetzigen

Kompetenz gemäss KVG Art. 43, Abs. 5bis wahrnehmen

Tarif unterbewertet sind: Beispiele hierfür sind etwa

und in den hochkomplexen ambulanten Einzelleistungs

die Kinderchirurgie, die Kindermedizin oder die Psych

tarif TARMED eingreifen. Anders als beim ersten Ein

iatrie. Auch innerhalb der gleichen Fachgesellschaft

griff 2014, bei dem es um eine reine Verschiebung von

sehen wir enorme Verschiebungen: Je nach individuel

200 Millionen innerhalb des TARMED-Volumens zu

lem Leistungsprofil der einzelnen Fachärztin oder des

gunsten der Hausarztmedizin und zu Lasten der Invasi

einzelnen Facharztes verlieren die einen durch die Ab

ven ging, liegt jetzt gemäss Bundesrat ein angeblich

senkungsmassnahmen sehr stark und andere deutlich

sachgerechtes Sparpaket von 700 Millionen auf dem

weniger. Der Tarifeingriff hinterlässt insgesamt ein

Tisch.

wahres Trümmerfeld der Tarifierung der ambulanten

Der geplante zweite Eingriff unterscheidet sich wesent

Medizin in der Schweiz.* Weitere Informationen erfah

lich vom ersten Eingriff, der eine kostenneutrale Um

ren Sie in dieser SÄZ-Ausgabe ab Seite 512.

verteilung mittels linearer Absenkung von einzelnen
technischen Leistungspositionen umfasste. Die jetzi
gen Massnahmen greifen auf verschiedenen Ebenen in
den Tarif ein und zielen alle fast ausschliesslich in eine
Richtung: Absenkung von Tarifpositionen!

Falsche Anreize zur falschen Zeit
am falschen Ort
Entgegen des vom Bundesrat und von der Politik gefor
derten Grundsatzes «ambulant vor stationär» setzt

Massnahmenkatalog

dieser einseitige, nicht sachgerechte und willkürliche
Tarifeingriff falsche Anreize für eine effiziente, wirt

Es werden Minutagen von Leistungen abgesenkt, Hand-

schaftliche und qualitativ hochstehende ambulante

lungsleistungen in Zeitleistungen tarifiert, die Produkti-

Medizin. Der Eingriff schwächt die periphere, ambu

vität von einzelnen Sparten angehoben, die differen

lante und kostengünstige Versorgung der Bevölkerung

zierten quantitativen Dignitäten auf einen einzigen

und widerspricht damit der vom Bundesrat verab

Dignitätsfaktor eingeebnet und technische Leistungen

schiedeten Gesundheitsstrategie 2020.

erneut um 10% abgesenkt. Nicht genug damit − auch
neue, einschränkende Regeln und Limitationen zur An
wendung von Tarifpositionen werden definiert.

* Siehe auch Grafiken unter
www.fmh.ch > Ambulante

Tarifeingriff wirkt sich auf alle Fach
richtungen aus

Sachgerechte und betriebswirtschaftliche
Gesamtrevision – der einzig richtige Weg!
Alle Tarifpartner inklusive der FMH sind mit dem
Bundesrat darin einig, dass der veraltete TARMED-Tarif
nicht mehr sachgerecht ist und deshalb revidiert wer

Wir haben die Auswirkungen der Massnahmen auf

den muss. Weitere einseitige und willkürliche Eingriffe

→ TARMED Änderungen

die verschiedenen Fachgesellschaften analysiert und

in den bestehenden Tarif verzerren diesen aber nur

ab 1.1.2018 → Analyse der

simuliert. Wir stellen dabei fest, dass praktisch alle

noch stärker. Eine sachgerechte und betriebswirt

Fachrichtungen von der Absenkung betroffen sind.

schaftliche Gesamtrevision des TARMED-Tarifs ist da

Tarife → TARMED-Tarif

Massnahmen.
** Weitere Informationen
finden Sie auf www.fmh.ch
→ Ambulante Tarife
→ Revision ambulanter
Tarif.

Durch die Kumulation und Kombination der teils tarif

her aus Sicht der FMH auch weiterhin der einzig rich

übergreifenden Massnahmen erfahren einzelne Tarif

tige Weg, den wir auch weiterhin konsequent verfolgen

positionen massive und überproportionale Absenkun

werden.**
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Vernehmlassung: Chance nutzen und sich einbringen

Bundesrätlicher Tarifeingriff hat
weitreichende Konsequenzen
Christian Oeschger
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

Zum zweiten Mal greift der Bundesrat in die TARMED-Tarifstruktur ein. Die Vernehmlassung der Verordnung ist bereits im Gange. Erste Analysen der FMH zeigen
ein düsteres Bild: Vor allem im operativen und invasiven Bereich sind die Kürzungen teils massiv – aber auch andere Disziplinen (Spezialisten) leiden stark. Die FMH
lehnt isolierte Eingriffe in die bestehende Tarifstruktur ab und verfolgt mit dem
Projekt TARCO weiterhin das Ziel einer Gesamtrevision.
Der Bundesrat greift per 1. Januar 2018 zum zweiten Mal

Das BAG schlägt verschiedene Kategorien von Anpas-

nach 2014 in die TARMED-Tarifstruktur ein. Am 22. März

sungen vor. Die für die Ärzteschaft wichtigen Punkte

2017 hat er anlässlich einer Medienkonferenz in Bern

sind nachfolgend aufgeführt:

die Vernehmlassung dazu gestartet. Der Bundesrat plant

Die Massnahmen der ersten Kategorie sehen unter an-

einen wesentlich umfangreicheren Eingriff als 2014.

derem vor, die heute geltenden «Quantitativen Digni-

Der zweite Eingriff wird die freie Praxis und die Spital

täten» über den gesamten Tarif einzuebnen. Die heute

ambulatorien finanziell teils erheblich treffen. Nebst

zwischen 0,905 (FMH5) und 2,2625 (FMH12) liegenden

der Einführung zusätzlicher Abrechnungsregeln plant

Werte sollen auf 0,968 nivelliert werden. Die «Quanti-

der Bundesrat direkte Eingriffe in die Tarifierung. Die

tativen Dignitäten» sind neben dem Referenzeinkom-

FMH hat sämtliche Unterlagen im Rahmen der Ver-

men, der Jahresarbeitszeit und der «Ärztlichen Produk-

nehmlassung auf ihrer Website aufgeschaltet: www.

tivität» entscheidend für den Taxpunkt der «Ärztlichen

fmh.ch → Ambulante Tarife → TARMED Tarif → TAR-

Leistung (AL)». Für Leistungen mit einer «Quantitativen

MED Änderungen ab 1.1.2018.

Dignität» von FMH-5 bedeutet diese Massnahme eine
leichte Aufwertung, bei allen anderen Leistungen ist mit

Die verordneten Massnahmen im Detail

massiven Kürzungen zu rechnen. Der praktische Arzt
mit einer dreijährigen Ausbildung wird sogar auf 0,940

Die Massnahmen sind sehr umfangreich und komplex,

abgesenkt.

welche das Bundesamt für Gesundheit (BAG) dem Bun-

Des Weiteren will der Bundesrat auch an der «Ärztlichen

desrat vorgeschlagen hat. Sie basieren auf dem aktuell

Produktivität» schrauben. Sie soll für alle OP-Leistun-

gültigen Tarif, der bereits im Jahr 2014 in einigen Kapi-

gen angehoben werden. Diese Massnahme wirkt sich

teln um 8,5 Prozent gesenkt wurde. Es kommt damit zu

ebenfalls – teils erheblich – auf die AL aus und senkt sie

weiteren Absenkungen.

weiter ab.
Der Bundesrat greift auch auf der «Technischen Leistung
(TL)» ein. So werden die Kostensätze für viele Sparten

Tarifdelegierten-Tag
Am 20. April 2017 fand in Bern der Tarifdelegierten-Tag der FMH
statt, zu welchem alle Präsidentinnen und Präsidenten sowie
Tarifdelegierten der in der Ärztekammer vertretenen Organisationen eingeladen waren. Die Veranstaltung ist mit über 80 Teilnehmenden wiederum auf grosses Interesse gestossen.
Die Präsentationen von Dr. med. Urs Stoffel, Dr. med. Susanne
Christen, Kerstin Schutz, Sabine Zehnder, Thomas Kessler und
Christian Oeschger finden Tarifdelegierte ab sofort im Ablagebereich von myFMH: Tarifdelegierten-Tag – Journée des délégués
tarifaires → 20.04.2017.

um 10 Prozent abgesenkt und somit auch der TL-Taxpunkt.
Zu einschneidenden Kürzungen kommt es ausserdem
in spezifischen Bereichen des Tarifs: Im Kapitel der Bildgebung schlägt das BAG vor, die AL für MRI- und CTLeistungen gänzlich zu streichen und den Arzt nur noch
für die Befundung der CT- und MRI-Bilder zu entschädigen. Bei Tarifpositionen aus dem Bereich der Kataraktoperation, der intravitrealen Injektion, des Belastungsund Holter-EKG, der Koloskopie und der stereotaktischen
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Radiotherapie beinhaltet der BAG-Vorschlag, Leistungen

dungszeit am Spital in die freie Praxis zu wechseln,

entweder gänzlich zu streichen oder aber die Minuta-

muss es möglich sein, als freipraktizierender Arzt ein

gen stark abzusenken.

konkurrenzfähiges Einkommen generieren zu kön-

In der zweiten Kategorie von Massnahmen ist vor allem

nen. Mit einseitigen Einsparungen, wie sie das BAG

die Einführung von Abrechnungslimitationen ein-

nun vorschlägt, ist dies nicht mehr möglich.

schneidend. Das BAG schlägt vor, gewisse Untersuchungen durch den Facharzt von Handlungsleistungen in
Zeitleistungen umzuwandeln und diese in der Menge,
die abgerechnet werden kann, sowohl auf Ebene der

Umfassende Gesamtrevision statt
punktuelle Eingriffe

einzelnen Sitzung als auch für ein Zeitintervall zu limi-

Unbestritten ist von der FMH und der in der Ärztekam-

tieren. Ähnlich verhält es sich bei Leistungen in Ab-

mer vertretenen Organisationen, dass die im Jahr 2004

wesenheit des Patienten: Diese werden zwar weiter

eingeführte national einheitliche ambulante Tarifstruk-

differenziert, aber ebenfalls limitiert.

tur veraltet und deshalb zu revidieren ist. Die FMH

Die dritte Kategorie von Massnahmen beinhaltet die

lehnt punktuelle Eingriffe in die bestehende Tarif-

Aufhebung des Zuschlags von 10% auf Verbrauchs-

struktur jedoch ab, da sie zu weiteren Verzerrungen in

materialien und Implantate (Generelle Interpreta-

der heutigen gültigen Tarifstruktur führen. Nach der

tion 20) sowie die Elimination von Tarifpositionen für

Ablehnung des ersten Revisionsvorschlages in der Ur-

stationäre Leistungen und Leistungen der Unfall-, In-

abstimmung im Mai 2016 hat die FMH deshalb das Re-

validen- oder Militärversicherung sowie alle Verweise

visionsprojekt TARCO zur Nachbesserung gestartet.

auf das entsprechende Gesetz.

TARCO bezweckt eine sachgerechte und betriebswirt-

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Mass-

schaftliche Tarifierung aller ambulanten ärztlichen

nahmen finden FMH-Mitglieder auf myFMH: https://

Leistungen. Nur eine umfassende Tarifrevision ge-

myfmh.fmh.ch/ → Vernehmlassung Tarifeingriff –

meinsam mit allen Ärzteorganisationen und Tarif-

Consultation intervention tarifaire

partnern ist aus Sicht der Ärzteschaft der einzig richtige Weg.

Massive Auswirkungen auf die
«Ärztliche Leistung»
Eine umfassende und differenzierte Beurteilung der
Massnahmen und deren Auswirkungen ist für die FMH
erst nach weiteren internen Analysen sowie Simula-

Nehmen Sie Ihre Rechte wahr

tionen machbar. Diese werden zu gegebener Zeit kom-

Auch wer nicht zum Vernehmlassungsverfahren eingeladen wird,

muniziert.

kann sich zu einer Vorlage äussern. Die Vernehmlassung läuft

Schon heute aber ist klar, dass das umfangreiche Mass-

bis 21. Juni 2017. Nehmen Sie als Fachgesellschaft Ihr Recht wahr

nahmenpaket des zweiten Tarifeingriffes die Mitglieder

und geben Sie eine Stellungnahme ab zur Verordnung. Die Stel-

der FMH teils erheblich finanziell treffen wird. Alleine
die Auswirkungen des Eingriffs aus den «Quantitativen
Dignitäten» sind bei einigen Disziplinen massiv. Hinzu
kommen die Erhöhung der Ärztlichen Produktivität

lungnahme ist elektronisch oder per Post an folgende Adresse zu
senden:
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung
Abteilung Leistungen

bei sämtlichen operativen Eingriffen, die konkrete Kor-

3003 Bern

rektur von Minutagen bei ausgewählten Tarifpositionen

abteilung-leistungen[at]bag.admin.ch

sowie die neu gültigen Limitationen auf einigen wichtigen Zeitleistungen.
Zahlen der FMH und der Ärztekasse zeigen, dass es vor
allem im Bereich der nichtärztlichen Löhne seit Ein-

Tel. +41 58 462 21 11
Bitte senden Sie eine Kopie Ihrer Stellungnahme an die FMH, damit wir Ihre Argumente in die konsolidierte Vernehmlassungs
antwort einbeziehen können. Um genügend Vorlaufzeit zu haben,

führung des TARMED zu wesentlichen Steigerungen ge-

sind wir Ihnen dankbar für die Einreichung bis spätestens 1. Juni

kommen ist, welche bisher nie angepasst worden sind.

2017 an folgende Adresse:

Mit dem technischen Fortschritt und der demographischen Entwicklung ist der Personalbedarf in der
Praxis stark angestiegen. Zudem konnten seit 2014
auch die Spitalärzte einen Lohnzuwachs verzeichnen.
Wenn es attraktiv bleiben sein soll, nach der Weiterbil-

FMH
Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife
Frohburgstrasse 15
4600 Olten
tarife.ambulant[at]fmh.ch
Tel. +41 31 350 12 30
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Wir unterstützen Sie und Ihre
Fachgesellschaft

Zeitplan

Korrespondenz:

22.03.2017

Start der Vernehmlassung

29.03.2017

Veröffentlichung der Erstbeurteilung der FMH

29.03.2017–
17.04.2017

Internes Zeitfenster für umfassende
Analysen der FMH

18.04.2017 –
21.06.2017

Zeitfenster für umfassende Analysen der FMH
für ihre angeschlossenen Fachgesellschaften
und kantonale Ärztegesellschaften

15.05.2017 –
21.06.2017

Zeitfenster für Volumis online: eigenständige
Analyse für FMH-Mitglieder

01.06.2017

Einsendeschluss für Einreichung der Stellungnahmen der Fachgesellschaften bei der FMH

21.06.2017

Ende der Vernehmlassung
Einreichung der FMH-Stellungnahme
beim BAG

01.01.2018

Inkrafttreten der Verordnung (zweiter Tarif
eingriff)

FMH / Abteilung Ambulante
Versorgung und Tarife
Frohburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Das Departement Ambulante Versorgung und Tarife
der FMH und NewIndex unterstützen Sie gerne bei Analysen für Ihre eigene Stellungnahme zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit. Kontaktieren Sie uns unter
tarife.ambulant[at]fmh.ch oder info[at]newindex.ch.
Wir liefern Ihnen eine ausführliche Analyse der Vorlage,
basierend auf dem Mengengerüst Ihrer Fachgesellschaft oder Ihrer kantonalen Gesellschaft. Wir be
raten aber auch Sie als Einzelmitglied: In den kommenden Wochen finden Sie dazu Informationen auf
unserer Website.
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Aus Sicht der FMH spricht nichts gegen die Teilnahme der Leistungserbringer an der zu rein statistischen Zwecken
aktuell laufenden und verlängerten Erhebung des Bundesamtes für Statistik BFS zu den Strukturdaten Arztpraxen
und ambulante Zentren. Mit den Schnittstellen der FMH, NewIndex und RoKo (Ärztekasse) zum Fragebogen des
BFS wird den Ärzten einerseits die Möglichkeit gegeben, durch den Import der bereits existierenden Daten das Ausfüllen möglichst effizient zu gestalten. Andererseits wird dadurch die Datenqualität verbessert und die Statistik des
BFS im Interesse aller unterstützt.
Das am 20.3.2017 veröffentlichte Bearbeitungsreglement hat für die aktuell laufende statistische Erhebung KEINE
Gültigkeit. Die Daten werden durch das BFS nur zu statistischen Zwecken ausgewertet und publiziert (aggregiert
und anonymisiert).
Dr. med. Christoph Bosshard, Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten,
Demographie und Qualität DDQ

Erste Durchführung nur zu statistischen Zwecken

Erhebung MAS des BFS
weiterhin erfolgreich
Jacques Huguenin
Dr., Sektionschef Gesundheitsversorgung, Bundesamt für Statistik, Neuenburg

Die erste Erhebung «Strukturdaten Arztpraxen und ambulante Zentren (MAS)
2015» des Bundesamtes für Statistik BFS wurde am 15. November 2016 erfolgreich
gestartet. Insgesamt werden 18 723 Unternehmen befragt, welche sich in rund 90%
Einzelunternehmen, 7% Aktiengesellschaften sowie 3% GmbH und weitere Rechts
formen aufteilen. Davon entfallen rund zwei Drittel der Fragebogen auf die deut
sche, 30% auf die französische und schliesslich 5% auf die italienische Sprache. Die
Erhebung ist für alle Arztpraxen und ambulanten Zentren in der Schweiz obligato
risch. Das BFS hat die aktuelle Erhebung bis am 21. April 2017 verlängert.

Klare Rechtslage

Die rechtliche Basis für die laufende Erhebung «Struk
turdaten Arztpraxen und ambulante Zentren» ist ge

Die aktuell laufende erste Erhebung erfolgt ausschliess-

geben, und es bestehen – im Gegensatz zu anderslau

lich zu statistischen Zwecken gemäss Bundesstatistik

tenden Äusserungen – keine Unklarheiten zu den

gesetz und Art. 23 KVG zur Beurteilung der Funktions-

rechtlichen Grundlagen. Das BFS hat an der FMH-Ärz

und Wirkungsweise des Gesetzes nach den Grund-

tekammer vom 27. Oktober 2016 in Anwesenheit des

lagen des BStatG. Den Grundsätzen der statistischen

EDÖB darüber informiert. Die Verwendung bzw. die

Arbeit des BFS entsprechend, werden aus der ersten Er

Weitergabe der Daten aus der ersten Erhebung für an

hebung nur anonymisierte Daten veröffentlicht, die

dere als statistische Zwecke ist nicht erlaubt. Dies kann

keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Praxen zulassen.

auch nachträglich nicht geändert werden, weil der Er

Dieses Vorgehen hat sich schon in den beiden MARS-

hebungszweck vor dem Start festgelegt sein muss und

Teilprojekten «Strukturdaten Spital ambulant» (2014)

im Fragebogen entsprechend dokumentiert ist.

sowie «Patientendaten Spital ambulant» (2015) be

Am 20. März 2017 veröffentlichte das BFS das Bear

währt.

beitungsreglement gemäss Art. 30c KVV. Das Bearbei
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tungsreglement zur Umsetzung Art. 59a KVG gilt für

Ärztezentren, Ketten von Arztpraxen und juristisch

die zukünftigen Erhebungen, welche dann auch zu auf

von Spitälern abgekoppelten Ambulatorien Rechnung.

sichtsrechtlichen Zwecken erfolgen werden, und hat

Damit verbunden ist die notwendige Klärung der

für die aktuelle Erhebung keine Gültigkeit und keinen

Grundgesamtheit der zu befragenden Arztpraxen und

Einfluss.

ambulanten Zentren. Die Erhebung MAS basiert auf
dem Betriebs- und Unternehmensregister BUR, wel

Konstruktive Zusammenarbeit BFS
und FMH

ches eng mit dem Unternehmensregister (UID) des BFS
gekoppelt ist. Das UID verwendet für selbständig er
werbende Ärzte und Ärztinnen das Medizinalberufe

Um den Aufwand für die Leistungserbringer möglichst

register (MedReg) als Branchenregister. Das MedReg

gering zu halten, haben das BFS und die FMH mit ihren

wird durch die Gesundheitsämter der Kantone im Rah

Partnern Ärztekasse und NewIndex und der KKA früh

men der Erteilung von Berufsausübungsbewilligun

zeitig den gemeinsamen Dialog gesucht. Im Rahmen

gen bewirtschaftet.

der konstruktiven Zusammenarbeit steht den Leis

Als erstes wichtiges Resultat wird die Erhebung MAS

tungserbringern eine Schnittstelle für die Datenüber

ermöglichen, die Gesundheitsversorgungslandschaft

nahme aus den bestehenden Datensammlungen von

der Schweiz besser zu beschreiben und zu verstehen –

NewIndex, RoKo und doctorfmh.ch zu Verfügung. So

und nicht «nur» Ärztinnen und Ärzte zu zählen.

konnte der zeitliche Aufwand zum Ausfüllen des Fra

Die Gesundheitsversorgung im ambulanten Sektor

gebogens dank der gemeinsamen Zusammenarbeit

kann heute nur ungenügend überblickt und verstan

der Ärzteschaft mit dem BFS auf rund 90 Minuten re

den werden, der rasche Wandel noch weniger. Der

duziert werden.

Zweck der Erhebung ist es, einen Gesamtüberblick
über den a
 mbulanten Sektor und dessen Funktions

Die Erhebung MAS leistet einen wichtigen
Beitrag zum Verständnis der Gesundheitsversorgung der Schweiz

weise zu schaffen, der auf Fakten basiert, und damit
zum Beispiel einen Beitrag für gute Versorgungslösun
gen oder Tarife in der Gesundheitsversorgung zu
leiste
n. Hierfür werden Angaben zur Infrastruktur

Die Datenlage im schweizerischen Gesundheitswesen

und Praxisgrösse, zu Finanzen und Personal erhoben.

weist im ambulanten Bereich, welcher rund ein Drittel

Das ärztliche Personal wird vor der Übermittlung an

der Gesundheitskosten ausmacht, bedeutende Lücken

das BFS anonymisiert. Das nichtärztliche Personal

auf. Mit der Erhebung «Strukturdaten Arztpraxen und

wird aggregiert erhoben.

ambulante Zentren (MAS)» werden künftig statistische

Ziel ist es zudem, in weiteren Schritten die Wechselwir

Grundlagen zur Verfügung stehen, welche neu eine

kungen zwischen dem stationären und dem ambulan

systematische datenbasierende Sicht auf den ambu

ten Sektor abbilden zu können – um beispielsweise zu

lanten Sektor erlauben. Dabei stehen nicht die einzel

analysieren, ob und wie die in der Strategie «Gesund

nen Ärztinnen und Ärzte im Fokus der Erhebung, son

heit 2020» vorgesehenen Massnahmen zur Stärkung

Bundesamt für Statistik BFS

dern die Unternehmen und deren Standorte (Point of

der ambulanten Versorgung greifen.

Sektion Gesundheitsversor

Care).

Das BFS bedankt sich bei allen Arztpraxen und ambu

Diese Betrachtungsweise ist für den ambulanten Be

lanten Zentren, die ihre Daten bereits geliefert haben,

reich neu und trägt dem Umbruch weg von der alther

und weist auf die Nachfrist bis Ende Mai 2017 hin.

Korrespondenz:
Dr. Jacques Huguenin

gung GESV
Espace de l’Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Tel. 058 463 66 14
jacques.huguenin[at]
bfs.admin.ch

gebrachten Einzelarztpraxis hin zu Gruppenpraxen
unterschiedlicher rechtlicher Organisationsformen,
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Die Delegierten und Gäste wurden am Plenum umfassend über die Aktionsfelder des SIWF informiert.

Plenarversammlung des SIWF am 1. Dezember 2016 in Bern

Vielfältige Herausforderungen
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Im Bereich der ärztlichen Weiter- und Fortbildung ist vieles in Bewegung. Dieses
Fazit lässt sich aus der jährlichen Plenarversammlung des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF ziehen, an der verschiedene Traktanden zu lebhaften Diskussionen Anlass gaben.
An wie vielen Fronten das SIWF zurzeit gefordert ist,

(WBO, FBO), hat 117 Weiterbildungsprogramme auszu-

machten bereits der Überblick über die ständigen Auf-

arbeiten beziehungsweise zu aktualisieren und für

gaben des Instituts und der Infoflash deutlich, die Wer-

ihre Umsetzung zu sorgen. Damit sind nur einige sei-

ner Bauer an die Begrüssung der Delegierten und Gäste

ner ständigen Aufgaben genannt.

anschloss. Dass der Präsident des SIWF und seine Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter den vielfältigen Herausforderungen und Ansprüchen mit Effizienz und – auch
diplomatischem – Geschick begegnen, wurde ihnen im
Verlauf der Tagung von verschiedenen Seiten attestiert.

Infoflash zeigt breites Spektrum
Das SIWF ist für die Weiterbildung von mehr als 10 000
Assistenzärztinnen und -ärzten sowie rund 1500 Weiterbildungsstätten und 1000 Lehrpraxen zuständig. Es
führt jährlich über 100 Visitationen durch und bearbeitet Tausende von Titelgesuchen und Anfragen. Es
erlässt eine Weiter- und eine Fortbildungsordnung

Plenarversammlung des SIWF
Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung
SIWF stellt in über 120 Fachgebieten eine qualitativ hochstehende
Weiter- und Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte sicher. Es ver
einigt als autonomes Organ der FMH alle wesentlichen Akteure
und Organisationen im Bereich der Weiter- und Fortbildung.
Die jährliche Plenarversammlung des SIWF erfüllt verschiedene
Funktionen. Zum einen bilden die Plenumsmitglieder ein wahlund beschlussfähiges Gremium, das in Analogie zur Ärztekammer Geschäfte aus seinem Zuständigkeitsbereich behandelt. Andererseits ist die Versammlung, zu der auch Gäste verschiedener
Provenienz eingeladen werden, eine Art Forum, das themen
spezifische Inputs vermittelt, dem Erfahrungsaustausch unter
den Teilnehmenden dient und Diskussionen aller Art ermöglicht.
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Begutachtung. Erstere erfolgt in einem Selbstbeurteilungsbericht, für den die betreffende Fachgesellschaft
sowie das SIWF zuständig sind. Die externe Beurteilung wird organisatorisch von der AAQ abgewickelt.
Sie beinhaltet eine «Table Ronde» und Expertenberichte, zu denen die beurteilten Fachgesellschaften beziehungsweise das SIWF Stellung nehmen können. Die
MEBEKO prüft die Berichte und gibt zuhanden des EDI
eine Einschätzung dazu ab. Dieses fällt 2018 den Akkreditierungsentscheid.
Von beträchtlichem Interesse für die Ärzteschaft sind
auch die Aktivitäten der Plattform «Zukunft ärztliche
Bildung», die 2010 vom BAG und von der Schweize
rischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) ins Leben gerufen
wurde. Sie hat zum Ziel, aktuelle Themen der ärzt
SIWF-Präsident Werner Bauer leitete die Plenumssitzung.

lichen Bildung unter Einbezug der involvierten Organisationen rasch und koordiniert anzugehen und konkrete Lösungsansätze zu erarbeiten. Das SIWF ist in

Einen Kraftakt stellt die «Akkreditierung 2018» dar, die

verschiedenen Themengruppen engagiert. Ein Thema,

zurzeit voll im Gang ist. Es handelt sich dabei um ein

das aktuell im Fokus steht, ist die «Koordination der

kostenpflichtiges, mehrstufiges und über mehrere

ärztlichen Weiterbildung». Die Gruppe sucht Antwor-

Jahre laufendes Verfahren, in dem die Weiterbildungs-

ten auf die Fragen, wie viele Fachärztinnen und -ärzte

gänge beurteilt und letztlich vom Eidgenössischen De-

es in den verschiedenen Disziplinen braucht, wie man

partement des Innern (EDI) genehmigt werden. Darin

auf die angestrebten Zahlen kommt und wie man die

involviert sind neben den für die Titel zuständigen

verschiedenen Spezialisten dorthin bringt, wo sie ge-

Fachgesellschaften das SIWF, das Bundesamt für Ge-

braucht werden. Als neues Thema evaluiert wird die

sundheit (BAG), die Medizinalberufekommission

«Fokussierung der ärztlichen Bildung», womit die

(MEBEKO), die Agentur für Akkreditierung und Quali-

Möglichkeit der (Vor-)Spezialisierung in einem frühen

tätssicherung (AAQ) sowie der Schweizerische Akkre-

Ausbildungsstadium gemeint ist.

ditierungsrat. Nach abgeschlossener Vorbereitung lau-

Weitere «Blitzlichter» Werner Bauers betrafen das

fen aktuell die Selbstbeurteilung sowie die externe

MedEd-Symposium, die gemeinsamen Workshops des
SIWF mit dem Royal College of Physicians, den SIWFAward und die SIWF-Projektförderung [1] sowie die Europäische Vereinigung der Fachärzte (UEMS). Nachdem das
MedEd-Symposium auch bei seiner dritten Durchführung ein grosser Erfolg war, wird es 2017 eine vierte
Auflage erfahren. Auch die ebenfalls seit Jahren sehr
erfolgreichen Workshops für Weiterbildner, für die das
SIWF das renommierte Royal College of Physicians gewinnen konnte, werden 2017 fortgesetzt. Ein Brexit
stand offenbar nicht zur Debatte … Nicht ganz so erfreulich sieht es bezüglich Projektförderung aus. Sie
wird aus Budgetgründen 2017 sistiert, soll aber wieder
aufgenommen werden, sobald es die finanzielle Lage
zulässt.

Verabschiedung von Hans Rudolf Koelz
Unter dem Traktandum «Wahlen» galt es die Nachfolge
Vizepräsident Hans Rudolf Koelz trat nach über zwei Jahrzehnten im Dienst des SIWF zurück und wurde von Werner
Bauer verabschiedet.

des SIWF-Vizepräsidenten Hans Rudolf Koelz zu regeln,
der seit stolzen 24 Jahren an jeder Plenarversammlung
des SIWF dabei war. Werner Bauer würdigte den emeri-
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Neu als Vizepräsidentin gewählt wurde Regula Schmid.

Auch Giatgen Spinas bekleidet künftig das Amt eines
V izepräsidenten.

tierten Professor für Gastroenterologie und Allgemeine

demselben Resultat wurde Raphael Stolz, der sich nach

Innere Medizin als «Urgestein und Universalgelehrten»,

Ablauf seiner Amtszeit zur Wiederwahl stellte, als Vize-

dessen Horizont mitnichten bei seinem Fachgebiet

präsident des SIWF bestätigt.

ende. So weise er auch beeindruckende Kenntnisse auf
Gebieten wie Ornithologie und Astronomie auf, um
nur zwei Beispiele aus seinem breiten Spektrum

Diskussionen um e-Logbuch

herauszugreifen. In seiner Amtszeit habe er sich mit

Einiges zu reden und zu diskutieren gab das e-Logbuch,

«klaren bis sehr klaren» Stellungnahmen zu den ver-

eine Online-Datenbank, in der Ärztinnen und Ärzte

schiedensten Fragen profiliert. Der Angesprochene be-

den Stand ihrer Weiterbildung dokumentieren. Die

dankte sich für das Lob und räumte ein, wahrschein-

Angaben im e-Logbuch sind die Basis für das Gesuch

lich für manche etwas unbequem gewesen zu sein,

zur Erteilung eines Weiterbildungstitels. Werner Bauer

nicht zuletzt für sich selbst. Koelz hob hervor, dass die

stellte einleitend fest, dass dieses Kernprojekt des SIWF

Ärzteschaft bei der Gestaltung der Weiterbildungspro-

mit dem Wissen von heute wohl etwas anders angegan-

gramme viele Freiheiten habe. Dies sei sehr schön,

gen würde. Ein Logbuch könne nicht als lückenloser

aber diese Programme seien letztlich nur Papier. Es sei

Lernzielkatalog konzipiert sein, sondern müsse ein-

an den Weiterbildungsverantwortlichen, dafür besorgt

fach und benutzerfreundlich ausgestaltet werden. Auf

zu sein, dass die wesentlichen ärztlichen Fähigkeiten

der Positivseite verbuchte SIWF-Geschäftsführer

auch tatsächlich gelebt würden. Werner Bauer schloss

Christoph Hänggeli, dass das e-Logbuch gut und zudem

die Verabschiedung mit der Ernennung von Hans Ru-

papierlos funktioniere. Ausserdem sei es potentiell

dolf Koelz zum «Honorary Fellow of the Swiss Institute

sehr schnell. Im Optimalfall könne ein Dossier in ei-

of Medical Education». Vorerst eine inoffizielle Aus-

nem Tag bearbeitet und der Facharzttitel erteilt wer-

zeichnung, doch wer weiss …

den. Mittlerweile sind alle 83 Weiterbildungspro-

Die Nachfolge von Hans Rudolf Koelz, der ein 60-Pro-

gramme parametrisiert und 16 000 Benutzerinnen

zent-Pensum innehatte, werden sich Dr. Regula Schmid

und Benutzer registriert.

(20 Prozent) und Prof. Giatgen Spinas (40 Prozent) tei-

Jürg Jau, Leiter IT der FMH, erläuterte dem Plenum in

len. Regula Schmid, die am Kantonsspital Winterthur

der Folge im Detail die geplanten Massnahmen zur

als Leitende Ärztin arbeitet, ist Fachärztin für Kinder-

Verbesserung der Plattform. Es folgte eine lebhafte Dis-

und Jugendmedizin und Neuropädiatrie. Giatgen Spi-

kussion, in der verschiedene Votanten die Befürchtung

nas ist noch bis im Frühjahr 2017 Direktor der Klinik

äusserten, durch die geplanten Vereinfachungen könn-

für Endokrinologie und Diabetologie, Departement In-

ten wesentliche qualitative Informationen zum Wei-

nere Medizin, UniversitätsSpital Zürich, und war wäh-

terbildungsstand verloren gehen. Christoph Hänggeli

rend rund zwei Jahrzehnten in der Weiter- und Fortbil-

konnte die meisten Bedenken zerstreuen, in dem er

dung von Ärztinnen und Ärzten engagiert. Die beiden

beispielsweise darauf hinwies, dass in Bezug auf das

Kandidierenden wurden einstimmig gewählt. Mit

SIWF-Zeugnis und das Evaluationsprotokoll keine Än-
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derungen vorgesehen seien. Werner Bauer stellte in
seiner Bilanz fest, dass die geplanten Optimierungsmassnahmen grundsätzlich auf breite Akzeptanz sties
sen. Er unterstrich, dass die Anpassungen stets in
Absprache mit den Fachgesellschaften erfolgen und
spezifische Anliegen nach Möglichkeit berücksichtigt
würden.

Budget 2017
Nach Informationen über die neu gestaltete Fortbildungsplattform [2] erläuterte Christoph Hänggeli das
von der Ärztekammer genehmigte Budget 2017. Es
sieht – hauptsächlich verursacht durch die Ausgaben
für die notwendigen Arbeiten am Logbuch – einen Verlust von 867 000 Franken vor. Ein erheblicher Mehr
aufwand im Vergleich zu früheren Jahren wird in den

Gastreferent Stefan Spycher vom Bundesamt für Gesundheit.

Bereichen Akkreditierung und Personalaufwand veranschlagt. Per 1.1.2018 wird mit einem Vermögensstand
von zwei bis drei Millionen Franken gerechnet [3].

Die Kundenumfrage besteht in der automatisierten
Befragung von Ärztinnen und Ärzten, die einen Fach-

Allgemeine Lernziele und Kundenumfrage

arzttitel erlangt haben. Die Weiterbildungsprogramme
werden generell positiv beurteilt, ebenso die Leistun-

Gemäss Werner Bauer lässt sich international ein Trend

gen der Geschäftsstelle. Verbesserungspotential wird

beobachten, dem «Allgemeinärztlichen» vermehrt Ge-

von den Kunden dagegen bei der SIWF-Webseite aus

wicht zu geben. Eine vom SIWF im Jahr 2015 in der

gemacht. Dieses soll gemäss Christoph Hänggeli nun

Schweiz initiierte Umfrage zeigte, dass in Bezug auf die

realisiert werden.

allgemeinen Lernziele insbesondere in den Bereichen
Konfliktmanagement, Kommunikation, Ökonomie/
Medizin und Leadership Defizite gesehen werden. Das
SIWF hat zu den allgemeinen Lernzielen ein Positions-

Workforce-Planung in der ärztlichen
Bildung

papier geschaffen und wird versuchen, «Teach the

Das Thema der Steuerung der ärztlichen Aus- und Wei-

Teachers»-Angebote für Kaderärzte zu schaffen, denen

terbildung ist zurzeit sehr aktuell und wird unter an-

bei der Vermittlung dieser Ziele eine Schlüsselrolle

derem in der «Themengruppe Koordination ärztliche

zugesprochen wird.

Bildung» bearbeitet, die von Werner Bauer und Stefan
Spycher gemeinsam geleitet wird. Spycher, Vizedirektor des Bundesamts für Gesundheit, veranschaulichte
in seinem interessanten Referat unter dem Titel Workforce-Planung: Sinn oder Unsinn? zunächst die Komplexität der Problematik. Sie lässt sich festmachen an
Schlagwörtern wie «hohe Auslandabhängigkeit», «Weiterbildungsdauer», «Angebot an Weiterbildungsstellen», «hohe Spezialistendichte vs. Hausärztemangel».
Speziell die Demographie der Grundversorger, von
denen jährlich 3,5 Prozent in Pension gehen, gibt zu
Sorgen Anlass. Spycher betonte, der Bund habe per se
kein Interesse an einer Zulassungssteuerung. Ein solches ergebe sich lediglich aus der aktuellen Schieflage.
Zurzeit werde an den Datengrundlagen gearbeitet. Ob
es zum «Workforce-Planning» komme, sei offen. Wenn
sie gemeinsam mit den Partnern und sorgfältig durchgeführt werde, könne eine solche Planung aber durch-

SIWF-Geschäftsführer Christoph Hänggeli informiert unter anderem über das Budget 2017.

aus ein Beitrag zur Problemlösung sein.
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lichkeit als ungünstig beurteilt. Aus diesem Grund
wurde dem Plenum erfolgreich beantragt, Artikel 16
der Weiterbildungsordnung anzupassen. Künftig können Weiterbildungsprogramme – abgesehen von begründeten Ausnahmen – höchstens eine wissenschaftliche Publikation fordern, die ein medizinisches oder
biomedizinisches Thema behandeln muss. Zudem ist
von der Publikationspflicht befreit, wer eine nach den
Standards der schweizerischen Universitäten akzeptierte Dissertation verfasst hat.

Anregungen von Fachgesellschafts
präsidenten
Weitere Traktanden betrafen die Anrechnung von
Pierre-André Michaud stellte das «Projekt Reformer» vor.

militär
ärztlicher Tätigkeit an die Weiterbildung [5],
Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Fach
arzt
prüfungen, die Einführung sanktionierender

Die anschliessende Präsentation von Pierre-André

Schwerpunktprüfungen in der forensischen Kinder-

Michaud, der das Projekt Reformer [4] vorstellte, er-

und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie der

weckte den Eindruck, dass die Romandie für die An-

forensischen Psychiatrie und Psychotherapie, die Re

wendung von Steuerungsinstrumenten offener und

vision des Weiterbildungsprogramms Radiologie und

in Sachen «Workforce-Planning» der Deutschschweiz

die Schaffung eines Fähigkeitsausweises «Point-of-

einen Schritt voraus ist. In einigen Disziplinen existie-

Care-Ultraschall». Die jeweiligen Anträge wurden von

ren in der Westschweiz bereits gut funktionierende

den Delegierten klar angenommen.

Netzwerke, die eine strukturierte Weiterbildung bis

Den Abschluss bildete der schon traditionelle Aus-

zum Facharzttitel anbieten.

tausch mit den Fachgesellschaften, die durch eine Präsidentin (Siv Fokstuen, Schweizerische Gesellschaft für

Dissertation versus Publikation

Medizinische Genetik) und zwei Präsidenten (Marcel
Jakob, Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie, und

Michael Siegrist vom Department Health Sciences and

Dominik Weishaupt, Schweizerische Gesellschaft für

Technology der ETH Zürich stellte die Ergebnisse 2016

Radiologie) repräsentiert waren. Die Möglichkeit zum

der jährlichen Befragung der Ärztinnen und Ärzte in

konstruktiv-kritischen Dialog wurde genutzt und Wer-

Weiterbildung vor. Dabei fokussierte er auf das Thema

ner Bauer konnte sich zum Schluss der Veranstaltung

Dissertation. Der Mehrheit der Ärzteschaft ist es nach

für wertvolle Anregungen bedanken.

wie vor wichtig, einen Doktortitel zu haben. Ärztinnen

Bildnachweis

und Ärzte ohne abgeschlossene Dissertation finden
überwiegend, der Titel sollte mit dem Abschluss des
Medizinstudiums «automatisch» verliehen werden,

Bruno Kesseli

Literatur
1

während die bereits promovierten Kolleginnen und
Kollegen mehrheitlich nicht (mehr) dieser Ansicht sind.
Hans Rudolf Koelz wies in seinen Ausführungen zum
Thema «Wissenschaftliche Publikation als Bedingung
für Weiterbildungstitel» darauf hin, dass die Zahl der

2

Fachärzte mit Doktortitel in den letzten Jahren stetig
abgenommen hat. Die Bologna-Reform hat dazu insofern beigetragen, als sie die Hürden für eine Dissertation erhöht hat. Zudem ist seit Juli 2002 der Doktortitel

3

nicht mehr Voraussetzung für die Erteilung eines eidgenössischen Facharzttitels. Dagegen werden in vielen
Disziplinen wissenschaftliche Publikationen verlangt.
Der Trend zur Abnahme der Anzahl Ärzte mit Doktorbkesseli[at]emh.ch

titel wird für das Ansehen des Arztberufs in der Öffent-

4
5

Über das MedEd-Symposium 2016 wurde in der SÄZ bereits im
folgenden Artikel berichtet, in dem auch die Preisträger des SIWFAward 2016 sowie die 2016 unterstützten Projekte vorgestellt wurden: Kesseli B. Ärztliche Weiterbildung: Sorgenkind mit Zukunft.
Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(46):1588–92. Online zugänglich unter
www.saez.ch/archiv/details/aerztliche-weiterbildung-sorgenkindmit-zukunft.html
Ein ausführlicher Artikel zur aktualisierten Fortbildungsplattform
ist Anfang 2017 in der SÄZ erschienen: Hänggeli C. Haben Sie ein
SIWF-Fortbildungsdiplom? Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(1–2):7–11.
Online zugänglich unter www.saez.ch/docs/saez/2017/0102/de/
SAEZ-05280.pdf
Detailliertere Informationen zum Budget 2017 des SIWF finden sich
im Protokoll der zweiten Ärztekammer 2016: Henzen M.
Beschlussprotokoll der zweiten Ärztekammer 2016. Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(51–52):1758–76. Online zugänglich unter www.saez.
ch/archiv/details/beschlussprotokoll-der-zweiten-
aerztekammer-2016.html
Réorganisation de la formation médicale romande.
Militärärztliche Tätigkeit soll angerechnet werden können, wenn
dies im jeweiligen Weiterbildungsprogramm explizit festgelegt ist.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Erwin Willa (1924), † 15.12.16,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3900 Brig
Fabio Baronti (1958), † 1.3.17,
Facharzt für Neurologie, 1585 Cotterd
Helga Reiser-Molacek (1941), † 17.3.17,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, 8047 Zürich
Johanna Luginbühl-Hefti (1945), † 18.3.17,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
3006 Bern
Hans Andreas Steiner (1930), † 25.3.17,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8700 Küsnacht ZH
Adolphe Hurni (1920), † 28.3.17,
Spécialiste en médecine interne générale,
6926 Montagnola
Wolfgang Müller (1925), † 3.4.17,
Facharzt für Rheumatologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 4102 Binningen
Fritz R. Bühler (1940), † 5.4.17,
Facharzt für Pharmazeutische Medizin und
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für All
gemeine Innere Medizin, 4052 Basel

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Michael Gärtner-Schnyder, Facharzt für All
gemeine Innere Medizin, FMH, Permanence
Medical Centrum Luzern AG, Robert-ZündStrasse 2, 6005 Luzern

BE

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

Bettina Finkelstein,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Spitalstrasse 7, 2502 Biel/Bienne

VS

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Mélanie Sophie Gobiet
Spécialiste en médecine interne générale,
place du Village 7, 1872 Troistorrents

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

SO

Slawomir Weretka, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin sowie Kardiologie, Oberarzt
Spital Lachen, ab August 2017 eigene Praxis
geplant.

Regula Meier Rüfenacht,
Praktische Ärztin und Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, Hauptstrasse 7,
4552 Derendingen

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie bitte schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per Mail an uta.kliesch[at]
hin.ch

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

Unterwaldner Ärztegesellschaft

Michela Markmann, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, FMH, Praxis Buben
berg, Bubenbergplatz 8, 3011 Bern
Michael Schüpbach, Facharzt für Neurologie,
FMH, Thunstrasse 95, 3006 Bern

Lothar Zieger, Praktischer Arzt, FMH,
Praxisadresse: ResoMed Praxis, Schladboden,
6074 Giswil
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsiden
tin der Unterwaldner Ärztegesellschaft, Dag
mar Becker, Mondmattli 3, 6375 Beckenried,
zu richten.

Krisztina Slavei,Fachärztin für Anästhesio
logie, FMH, Tagesklinik Bern, NeuengassPassage 2, 3011 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio ein
gereicht werden. Nach Ablauf der Frist ent
scheidet der Vorstand über die Aufnahme der
Gesuche und über die allfälligen Einspra
chen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
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Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:

Ärztegesellschaft Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri
als ordentliches Mitglied per 1.7.2017 hat sich
angemeldet:
Oliver Tschalèr, Facharzt für Chirurgie, FMH,
mit Schwerpunkt Allgemeinchirurgie und
Traumatologie und Schwerpunkt Viszeral
chirurgie, gewählter Chefarzt Chirurgie am
Kantonsspital Uri, 6460 Altdorf, per 1.10.2017
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Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 20 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich begründet an den Vor
stand der Ärztegesellschaft Uri eingereicht
werden.
Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet
der Vorstand über Gesuche und allfällige Einsprachen.

Société Médicale du Valais
Walliser Ärztegesellschaft
Se sont annoncés comme candidats à
l’admission à la Société Médicale du Valais:
Zur Aufnahme in die Walliser Ärztegesell
schaft haben sich angemeldet:

524

Anthoula Karyda Misovoulou, 1978, Spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, Sion

Steve Aellen, 1974, Spécialiste en chirurgie,
FMH, Collombey

Anne Kuonen, 1984, Spécialiste en ophtal
mologie, FMH, Sion

Marc André Bagnoud, 1967, Spécialiste en
ophtalmologie, FMH, Sion

Simona Angela Mateiciuc, 1968, Spécialiste en
médecine interne générale, Montana
Nicole Mattig-Gruber, 1980, Praktische Ärztin,
FMH, Ried-Brig

Pauline Bodenmann Gobin, 1979, Spécialiste
en gynécologie et obstétrique et en gynéco
logie-obstétrique opératoire, FMH, Sion
Janeth Cristina Cardona Alzate, 1981, Spécia
liste en dermatologie et vénérologie, Sion
Pierre Chevalley, 1954, Spécialiste en radio
logie médicale et radiodiagnostic, Muraz
(Collombey)
Thi Lan Fellay-Nguyen, 1959, Spécialiste en
pédiatrie, Grône
Valérie Geiser-Micheloud, 1976, Spécialiste en
médecine interne générale, FMH, Sion
Niels Gobin, 1978, Spécialiste en médecine
interne générale et en néphrologie, FMH,
Sion
Corinne Gurtner, 1957, Spécialiste en anesthé
siologie et en médecine intensive FMH, Sion
Joé Holtzem, 1975, Spécialiste en médecine
physique et réadaptation, FMH, Sion
Jean-Jacques Hosselet, 1959, Spécialiste en
pneumologie, Martigny

Adrien Croquelois, 1968, Spécialiste en gyné
cologie et obstétrique et en gynécologie-
obstétrique opératoire, FMH, Collombey
Les avis opposés à l’une ou l’autre admission
sont à adresser au Secrétariat de la Société
Médicale du Valais (Route de Vissigen 70, 1950
Sion) dans un délai de 10 jours après publi-
cation. / Einsprachen gegen diese Aufnah
men sind innerhalb von 10 Tagen seit der
Publikation schriftlich an das Sekretariat der
VSÄG (Route de Vissigen 70, 1950 Sion) einzu
reichen.

Aude Ménétrey Ehresmann, 1984, Spécialiste
en pédiatrie, FMH, Saillon
Sandrine Mossoux, 1985, Médecin praticien,
Collombey

Membres ordinaires / Ordentliche Mitglieder
Habib Belhiba, 1955, Spécialiste en urologie,
Martigny

Membres extraordinaires / Ausserordent
liche Mitglieder

Cristina Nay Fellay, 1974, Spécialiste en onco
logie médicale, FMH, Sion
Maude Panchaud Cornut, 1982, Spécialiste en
médecine interne générale, FMH, Vouvry
Thomas Randon, 1983, Spécialiste en ophtal
mologie, Martigny
Tom Soukoup, 1957, Facharzt für Kinder- und
Jungendmedizin, Brig
Urs Summermatter, 1960, Facharzt für ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Brig
Dominique Turaglio, 1958, Spécialiste en
anesthésiologie, Saxon
Rita Tuzson, 1968, Spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, FMH, Sierre
Nikolaos Varelas, 1976, Spécialiste en chirur
gie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, Collombey
Roberta Villella Barras, 1974, Spécialiste en
médecine interne générale, FMH, CransMontana
Mariano Winckler, 1973, Spécialiste en chirur
gie, FMH, spéc. chirurgie viscérale, Sion
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Schweizerische Gesellschaf t für Rheumatologie und Schweizerische Gesellschaf t für Orthopädie
und Traumatologie

Neue Leitlinien zur
medizinischen Begutachtung
Jörg Jeger
Dr. med., Leiter der Arbeitsgruppe Versicherungsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie MEDAS, Zentralschweiz, Mitglied FMH

Psychische Erkrankungen und Erkrankungen des Be

dieses Wissen und die Erfahrung, welche der Rechtsan

wegungsapparates führen weltweit wie auch in der

wender nicht selber hat und die er sich beim Experten

Schweiz am häufigsten zu Behinderungen und zu

holt.

Erwerbsausfällen.1 Rheumatische Erkrankungen ver
ursachen nicht nur grosses Leid, sondern auch erheb

Damit ein hohes Mass an Transparenz, Korrektheit

liche Kosten für Diagnostik, Behandlung und die Ab

und Verteilgerechtigkeit erreicht werden kann, müs

geltung von Erwerbsausfällen. Die Schweizerische

sen Recht und Medizin eng zusammenarbeiten. So hat

Gesellschaft für Rheumatologie ist sich der gros-

das Bundesgericht in seiner Neufassung der Rechtspre

sen sozialmedizinischen Bedeutung dieser Tatsache

chung zu den psychosomatischen Erkrankungen (BGE

bewusst. Als zweite medizinische Fachgesellschaft

141 V 281 vom 3.6.2015) appellativ festgehalten: «Die zu

der Schweiz hat die Schweizerische Gesellschaft für

ständigen medizinischen Fachgesellschaften werden

Rheumatologie 2007 Leitlinien für die Begutachtung

den aktuellen Stand der Erkenntnisse zuhanden der

von Menschen mit rheumatischen Erkrankungen ver

gutachterlichen Praxis in Leitlinien fassen.» Das Bun

fasst.

desgericht hat nun ein Leiturteil gefällt, das einem mo
dernen Verständnis von Krankheit und Behinderung

Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft

folgt, wenn es schreibt: «Arbeitsunfähigkeit leitet sich

lichen Medizinischen Fachgesellschaften AWMF um

gleichsam aus dem Saldo aller wesentlichen Belastun

schreibt die Bedeutung von Leitlinien wie folgt: «Die

gen und Ressourcen ab.»

Leitlinien der Wissenschaftlichen Medizinischen Fach
gesellschaften sind systematisch entwickelte Hilfen

Für die Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie

für Ärzte zur Entscheidungsfindung in spezifischen

bestand somit ein doppelter Anlass, die Leitlinien aus

Situationen. Sie beruhen auf aktuellen wissenschaft

dem Jahre 2007 zu überarbeiten: Die Erstauflage war

lichen Erkenntnissen und in der Praxis bewährten Ver

bereits 8 Jahre alt, und die Neufassung der bundesge

fahren und sorgen für mehr Sicherheit in der Medizin,

richtlichen Rechtsprechung hat vorab im Bereich der

sollen aber auch ökonomische Aspekte berücksichti

Beurteilung von Menschen mit chronischen Schmer

gen. Die Leitlinien sind für Ärzte rechtlich nicht bin

zen direkt Einfluss auf rheumatologische und ortho

dend und haben daher weder haftungsbegründende

pädische Gutachten.

noch haftungsbefreiende Wirkung.»2
Im Auftrag der SGR hat die Arbeitsgruppe Versiche
Arbeitsfähigkeit ist letztlich ein Rechtsbegriff und

rungsmedizin die Leitlinien überarbeitet. Die Arbeits

wird abschliessend vom Rechtsanwender beurteilt.

gruppe setzte sich wie folgt zusammen:

Dabei ist der Rechtsanwender auf eine seriöse medi

– Dr. med. Walter Kaiser, Thalwil, Präsident SGR 2012–

zinische Grundlage angewiesen. Leitlinien können
wesentlich mithelfen, die Qualität der Begutachtung
zu verbessern. Bei der Beurteilung der Leistungsfähig
keit eines Menschen bleibt aber ein Ermessensspiel
raum des Experten bestehen. Eine gewisse Varianz der
Beurteilungen wird nie ganz eliminiert werden kön

2016
– PD Dr. med. Andreas Klipstein, Zürich, Präsident
SIM, Vorstandsmitglied SGPMR
– Dr. med. Isabelle Gabellon, Vevey, Präsidentin ARPEM,
Vorstandsmitglied SGR
– Prof. Dr. med. Peter Villiger, Bern, Vorstandsmit

1 Global Burden of Disease,

nen. Deshalb werden mit der Begutachtung «Exper

www.healthdata.org/gbd

ten» beauftragt, nämlich Ärztinnen und Ärzte, welche

– Dr. med. Pius Brühlmann, Zürich

ein hohes Mass an Wissen und Berufserfahrung aus

– Dr. med. Dieter Frey, Basel

dem klinischen Kontext mitbringen. Es sind genau

– Dr. med. Jörg Jeger, Luzern (Leitung)

[Zugriff am 31.10.2016]
2 www.awmf.org [Zugriff
am 31.10.2016]

glied SIM, Präsident SGR 2004–2008
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Wie schon bei der Erstauflage 2007 hat uns auch dies

Die Neufassung der Leitlinien wurde vom Vorstand der

mal Bundesrichter Prof. Dr. iur. U. Meyer, Bundes

Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie am

gericht Luzern, juristisch beraten, wofür wir ihm herz

2.6.2016 genehmigt und an der Jahresversammlung

lich danken.

vom 25.8.2016 in Interlaken den Mitgliedern vorge
stellt. Sie wurde im September 2016 auf der Homepage

Bei der Aktualisierung wurden etwa 2/3 des Textes aus

der SGR (www.rheuma-net.ch) in deutscher und in

der Auflage 2007 übernommen. Ein wesentlicher

französischer Sprache veröffentlicht und kann ohne

Grundgedanke war, dass die Leitlinien vor allem den

Zugangsbeschränkung eingesehen und herunterge

Lernenden (Ärzte und Ärztinnen in der Weiterbildung

laden werden.

und Fachärzte, die sich neu in die Begutachtung ein
arbeiten) eine Hilfestellung bieten sollen. Gestärkt

Die Schweizerische Gesellschaft für Orthopädie und

wurde das Denken in Anlehnung an die Classification of

Traumatologie (swiss orthopaedics) hat diese Leit

Functioning, Disability and Health (ICF). Wichtig war

linien zum Vorbild genommen und dort gewisse Adap

uns die Umsetzung der Anliegen von BGE 141 V 281,

tationen vorgenommen, wo sie sich vom Fachgebiet

soweit die rheumatologische Begutachtung davon be

her aufdrängen. Die Leitlinien der orthopädischen

troffen ist: Kriteriengestützte Herleitung der Diagno

Fachgesellschaft wurden am 15.2.2017 auf der Home

sen, Einschätzung des Schweregrades der Erkrankung,

page (www.swissorthopaedics.ch) aufgeschaltet.

Beweis der Behinderung, Konsistenzprüfung, Beurtei

Korrespondenz:
Dr. med. Jörg Jeger

lung der Ausschlussgründe. Zudem wurde das Glossar

Es stehen nun in weiten Teilen einheitliche Leitlinien

erheblich ausgebaut. Die Arbeit an der Berührungs

zur medizinischen Begutachtung von Erkrankungen

fläche von Recht und Medizin bedeutet für den Arzt,

und Unfallfolgen des Bewegungsapparates zur Ver

dass er oft mit Begriffen des Rechts in Kontakt kommt,

fügung.

Leiter der Arbeitsgruppe

die ihm aus dem klinischen Kontext nicht geläufig sind.

Versicherungsmedizin

Erwähnt werden soll auch die Zusammenarbeit mit der

Leitlinien in Papierform allein garantieren noch keine

Association Romande des Praticiens en Expertises

Verbesserung des Begutachtungsprozesses. Wichtig

Médicale (ARPEM), der Interessegemeinschaft Swiss


sind eine Anwenderschulung und eine konsequente

Insurance Medicine (SIM) und der Schweizerischen Ge

Beachtung im gutachterlichen Alltag. Erste Workshops

sellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation.

wurden bereits durchgeführt.

der Schweizerischen Gesell
schaft für Rheumatologie
MEDAS Zentralschweiz
Hirschengraben 33
CH-6003 Luzern
joerg.jeger[at]medaslu.ch
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Wie viel Lärm ist zu viel?
Ottilia Lütolf Elsener
Fachärztin Angiologie und Innere Medizin, Mitglied Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU), Mitglied Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung
(EKLB), Arbeitsgruppe «Tag gegen Lärm», Mitglied FMH

Ob Schlafstörungen, erhöhter Blutdruck oder Hörschä

ger beeinflussen können als Erwachsene. Sie sind oft

den – Lärm kann Menschen krank machen. Doch nicht

Lärm ausgesetzt, ohne diesem ausweichen zu können.

nur Erwachsene leiden unter Lärm, auch Kinder sind

Ihre altersentsprechenden Bewältigungsstrategien

davon betroffen. Die Folgen einer übermässigen Lärm

(sog. Coping) schützen sie nicht vor den gesundheit

exposition sind aber nicht nur körperlicher Natur,

lichen Folgen des Lärms. Zudem fehlen Kindern oft das

auch psychische Leiden oder eine Beeinträchtigung

Wissen und das Verständnis dafür, dass Lärm schäd

der kognitiven Leistungen können auftreten.

lich sein kann.

Lärm ist ein Stressor. Unser Gehör ist als hochsensibles
Organ an die Geräuschkulisse einer längst vergange
nen Naturlandschaft angepasst. Laute und ungewohnte

Lernschwierigkeiten

Geräusche waren ursprünglich ein Signal für Gefahr,

Gemäss der Ecoplanstudie1 von 2014 entwickeln 17,5

des BAFU «Auswirkungen

auf die der menschliche Körper mit einer erhöhten

Prozent aller Kinder zwischen 7 und 19 Jahren Lern

des Verkehrslärms auf die

Alarmbereitschaft zu Flucht oder Kampf reagierte. Un

schwierigkeiten, weil sie Verkehrslärm ausgesetzt sind.

sere Geräuschkulisse hat sich dramatisch verändert:

Der Lärm beeinträchtigt das Gedächtnis der Kinder.

Eine Unmenge von verschiedensten Geräuschen über

Dies führt zu einer eingeschränkten Konzentrations-

1 Ecoplanstudie im Auftrag

Gesundheit», Bern und
Altdorf, 2014.
2 Lärmwirkungsstudie
NORAH, Bochum, 2015.

flutet uns ständig. Auf laute und störende Geräusche

und Merkfähigkeit, was den Lernprozess im Vergleich

bjerg D, Raaschou-Nielsen

reagiert unser Körper aber immer noch gleich wie zu

zu nicht lärmexponierten Kindern verlangsamt.

O, Ketzel M, Sørensen TI,

Urzeiten. Er schüttet vermehrt Adrenalin und Norad

Im Oktober 2015 wurden die Ergebnisse der NORAH-

and childhood exposure

renalin aus und setzt Energiereserven frei. Mit steigen

Studie2 veröffentlicht. Dabei wurde die langfristige

to residential traffic noise

der Lautstärke und Dauer gesellt sich Cortisol dazu –

Wirkung von Verkehrslärm auf Gesundheit, Lebens

mit Folgen für unser Wohlbefinden und unsere

qualität und die kindliche Entwicklung im Rhein-

Gesundheit. Eine Gewöhnung des Körpers an Lärm gibt

Main-Gebiet untersucht. In stark von Fluglärm belaste

es nicht.

ten Gebieten lernen Grundschulkinder langsamer lesen

3 Christensen JS, Hjorte

Sørensen M. P
 regnancy

and overweight at 7 years
of age. Environment Inter
national. 2016;94:170–6.

als Kinder in ruhigen Lagen. So verzögert eine Lärm
Der Artikel entstand in
Zusammenarbeit mit

Auch Kinder leiden unter Lärm

zunahme von 10 Dezibel das Lesenlernen um einen
Monat.

Nadia Sauter Oes,

Die Wirkung von Lärm auf Kinder ist selten Gegen

Leiden die kognitiven Leistungen der Kinder unter ei

Fachärztin FMH für

stand von medialen Diskussionen, doch Studien doku

ner starken Lärmexposition, wirkt sich das auch auf

Kinderärzte Schweiz,

mentieren, dass chronische Lärmbelastungen auch bei

ihr Erwachsenenleben aus. Mit einem verminderten

Winterthur, und Andrea

Kindern anhaltende seelische und körperliche Beein

Lese-, Schreib- oder Merkvermögen werden sie es in

trächtigungen auslösen können. Wir müssen uns be

der höheren schulischen Ausbildung schwerer haben.

Kinder- u. Jugendmedizin,

Kaufmann, Koordina
tionsstelle «Tag gegen
Lärm», Luzern.

wusst sein, dass Kinder ihre akustische Umwelt weni

Tag gegen Lärm
Am 26. April 2017 findet der Internationale Tag gegen Lärm statt. Seit 2005 nimmt die
Schweiz an diesem Aktionstag teil. Jedes Jahr steht eine andere Facette der Lärmproblematik im Vordergrund. Dieses Jahr wird unter dem Motto «Ruhe fördert» auf die Auswirkungen
von Lärm auf Kinder aufmerksam gemacht. Lärm stört und kann krank machen. Für eine gesunde Entwicklung brauchen Kinder eine gesunde Umgebung – ganz im Sinne von «Ruhe
fördert»! Um Eltern und Betroffene auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, stellen wir Ihnen attraktive Flyer, die ausgeschnitten einen Türhänger ergeben, zum Auflegen in
Ihrer Praxis zur Verfügung. Bestellen Sie noch heute kostenlos unter www.lärm.ch/kinder und
helfen Sie mit, Kinder von übermässigem Lärm und dessen schädlichen Folgen zu schützen.
Die Trägerschaft des «Tag gegen Lärm» in der Schweiz setzt sich zusammen aus:
Cercle Bruit (Vereinigung kantonaler Lärmfachstellen), Schweizerische Gesellschaft für Akustik, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz. Unterstützt wird die Trägerschaft vom Bundesamt
für Umwelt BAFU und vom Bundesamt für Gesundheit BAG. Weitere Informationen finden
Sie unter www.lärm.ch.

Schlafstörungen und Verhaltens
auffälligkeiten
Lärm wirkt sich aber nicht nur auf die kognitiven Leis
tungen der Kinder aus. Insbesondere Schlafstörungen
und Stress durch Strassenlärm können auch Überge
wicht und Diabetes als Folge haben.3 Aufwachreaktio
nen während der Nacht laufen oft unbewusst ab, das
heisst, am Morgen wissen die Kinder nicht, dass ihr
Schlaf gestört war. Kaum ein Kind sagt, es habe
schlecht geschlafen. Dabei ist die nächtliche Erholung
gerade für Kinder immens wichtig. Schlafstörungen
bleiben so oft unbemerkt und beeinträchtigen über
längere Zeit eine gesunde Entwicklung.
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Kinder, deren Zimmer zu einer viel befahrenen Strasse

Lärmschaden führen kann. Eine solche Schallbelas

hinaus liegt, tendieren auch zu einem leicht erhöhten

tung führt sowohl zu stoffwechselbedingten als auch

Blutdruck. Leidet der Körper jahrelang unter Bluthoch

mechanischen Schäden im Bereich der Hörsinneszel

druck, kann die Häufigkeit von kardiovaskulären Er

len des Innenohrs. Meist entwickeln sich Hörschäden

krankungen im Alter zunehmen. Hyperaktivität und

schleichend, in der Kindheit und Jugend oft unbe

andere Verhaltensauffälligkeiten werden ebenfalls mit

merkt. Bei einem Schalldruck von 130 dB(A) reichen

einer andauernden Strassenlärmexposition in Verbin

aber bereits einige Sekunden, um einen Hörschaden zu

dung gebracht.

erleiden.

Auch in vermeintlich ruhigeren, ländlichen Gebieten

Bei einem Säugling bis zum achten Lebensmonat sind

leiden Kinder unter dem Lärm. Eine Untersuchung5 an

die Nerven der Hörbahn von der Gehörschnecke zum

1280 Tiroler Volksschülerinnen und -schülern zeigte,

Gehirn noch nicht ausgereift. Eine 15- bis 30-minütige

dass Symptome wie Angst, Depression oder Verhaltens

unmittelbare Guggenmusik-Exposition beispielsweise

auffälligkeiten signifikant mit einer höheren Ver

kann da bereits zu einer irreversiblen Schädigung des

kehrslärmbelastung im Alltag einhergehen. Es scheint,

Hörvermögens führen. Erwachsene und ältere Kinder

dass alpine Täler weniger Belastungen durch Schall

können sich in solchen Fällen durch das Zuhalten der

quellen ertragen, da der menschliche Organismus rela

Ohren schützen, oder sie entfernen sich von der Lärm

tiv zu seiner Hintergrundbelastung reagiert. Die hohe

quelle. Kleinkinder und Säuglinge können das nicht.

nächtliche Spitzenschallbelastung durch den Schie

Auch anatomische Besonderheiten beim kindlichen

nenverkehr fiel in dieser Untersuchung besonders ins

Gehörgang führen dazu, dass die gleiche Lautstärke

Gewicht.

beim Kind einen deutlich lauteren Höreindruck ver

4

ursacht als beim Erwachsenen. So kann bereits nach

Einfluss von Lärm im Säuglingsalter
Lärm hinterlässt Spuren im Gehirn. Die US-Forscher

deutlich kürzerer Lärmexposition ein Hörschaden ein
treten. Bis zum 5. Geburtstag ist das kindliche Gehör
besonders empfindlich.

Edward Chang und Michael M. Merzenich6 beschallten
neugeborene Ratten mehrere Monate lang mit einem
Rauschen, das sich mit normalen Umweltgeräuschen

Gesunde Entwicklung

im Alltag vergleichen lässt. Das verursachte zwar keine

Damit sich Kinder möglichst gesund entwickeln kön

direkten Schäden im Gehör der Tierbabys, doch es

nen, ohne dass sie negative Langzeitfolgen davon

AM, Christensen JS, Ketzel

wurde eine Verzögerung der Entwicklung der Hörrinde

tragen, benötigen sie eine «gesunde» Umgebung. Der

M, Raaschou-Nielsen O,

beobachtet. Dort bilden sich während des ersten Le

Belastung durch Lärm muss in Zukunft mehr Auf

Sørensen M. Exposure to

bensmonats Neuronenverbände, die selektiv auf be

merksamkeit geschenkt werden. Denn eine übermäs

road traffic noise and

4 Hjortebjerg D, Andersen

Sunyer J, Julvez J, Forns J,

stimmte Lautmuster und Frequenzen reagieren. Bei

sige Lärmexposition im Säuglings- und Kindesalter

7-year-old children:

den Ratten, die der Dauerbeschallung ausgesetzt wa

kann lebenslange Folgen nach sich ziehen. Bereits 1910

a cohort study. Environ

ren, blieb dieser Reifungsprozess noch nach Monaten

erkannte Robert Koch, Bakteriologe: «Eines Tages wird

aus. Es ist denkbar, dass ähnliche Umstände auch bei

der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen

5 Lercher P, Evans GW, Meis

Babys nachhaltige Spuren hinterlassen. So können

müssen wie die Cholera und die Pest.» Seine Prophe

M, Kofler WW. Ambient

laute Hintergrundgeräusche im Säuglingsalter einer

zeiung hat uns bereits eingeholt.

behavioral problems in

Health Perspect. 2016;
124:228–34.

neighbourhood noise and
children’s mental health.

seits die Gehirnentwicklung beeinflussen und so die

Occupational and Envi

Hör- und Sprachfähigkeit beeinträchtigen. Anderer

ronmental Medicine.
2002;59:380–6.
6 Chang E et al. Environ
mental Noise Retards
Auditory Cortical Develop

seits lernen Kleinkinder weniger gut sprechen, wenn
beispielsweise Radio und Fernseher ständig nebenher

rekte Ansprache und das Zuhören.

Lärm ist unerwünschter Schall. Die Lautstärke von Schall wird in
Dezibel dB angegeben. Die logarithmische Dezibelskala bildet von
0 dB (Hörschwelle) bis ca. 130 dB (Schmerzgrenze) den gesamten
Lautstärkebereich in überschaubaren Schritten ab; 10 dB: Ticken
einer Armbanduhr, 40 dB: leise Musik, 60 dB: normale Unterhaltung, 90 dB: Lastwagen, 120 dB: Presslufthammer.
Änderungen der Lautstärke um 1 dB kann der Mensch unter be-

Hörschäden

stimmten Voraussetzungen wahrnehmen; eine Änderung um 10
dB entspricht etwa einer Verdopplung bzw. Halbierung der subjektiv empfundenen Lautstärke.

laufen und sie dadurch auch weniger Ansprache erhal

ment. Science. 2003;

ten. Es fällt den Kleinkindern schwer, an sie gerichtete

300:498–502.

Worte aus dem Umgebungslärm herauszufiltern –
doch sprechen lernen Kinder nun mal durch die di

Korrespondenz:
Andrea Kaufmann
dipl. Geografin
Projektleiterin
Obere Isenegg 2
CH-9555 Tobel
Tel. 043 499 64 77
andrea.kaufmann[at]
umsicht.ch

Lärm und Lautstärke

Verschiedene Untersuchungen bei Kindern und Ju
gendlichen zeigen, dass eine Beschallung mit 100 bis
120 dB(A) über Minuten bis Stunden zu einem akuten
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Briefe an die SÄZ
«Ne s’agit-il pas là d’un gaspillage
des ressources publiques?»
Courrier au sujet de Bosshard C. Comparer ce qui
est comparable. Bull Méd Suisses. 2017;98(13):393.

La progression inéluctable du temps partiel
dans notre activité médicale peut être considérée parfois comme un bien. Cependant l’évocation par le Dr C. Bosshard d’un cas observé
dans le canton de Berne d’un pédiatre remettant son cabinet à l’âge de la retraite à… cinq
médecins à temps partiel (!) se répartissant
désormais son travail, me rend songeur.
A-t-on songé que ces jeunes pédiatres n’ont
malheureusement pas pu être formés à 20%?
Ils ont chacun occupé une place à 100% dans
nos facultés et le coût de leur formation a lui
aussi été de 100%. Ne s’agit-il pas là d’un gaspillage des ressources publiques, la formation
d’un médecin étant l’une des plus onéreuses
et largement supportée par le contribuable
helvétique?
On se plaint d’une insuffisance de formation
de médecins au niveau suisse, au point que nos
établissements hospitaliers doivent de plus en
plus compter sur des spécialistes venant de
l’étranger. N’est-on pas en train de constater
les limites d’un temps partiel poussé à l’extrême? Ceci sans parler du degré de qualité
fourni par un travail que l’on pratique… un
jour par semaine! On est tous obligés de reconnaître que plus on a l’occasion de voir de
pathologies, plus on a l’occasion de voir de patients, bref de pratiquer, meilleurs on est, et ceci
même dans les spécialités non chirurgicales.

auf- und zerbrechen. Daraus resultiert letztlich eine Medikalisierung sozialer Probleme,
was die Gesundheitskosten auch antreibt. Sie
sprechen auch den wichtigen Bereich der Erfahrung am Patienten an. Nach Einführung
des Arbeitsgesetzes hat der VSAO in einer Untersuchung aufzeigen können, dass die deutlich zugenommene Verdichtung im klinischen
Alltag, auch verbunden mit deutlich verkürzten Hospitalisationszeiten, dazu führt, dass
die gesehene Anzahl Patienten auch nach Einführung des Arbeitsgesetzes nicht abgenommen hat. Neueste Studien zeigen hier, dass
nicht die Teilzeit, sondern die administrative
Überlastung es ist, welche unsere Zeit an
praktischer medizinischer Tätigkeit massiv
einschränkt. Und trotzdem sind Ärztinnen
und Ärzte ihrem Beruf sehr treu: Nur gerade
etwa 3% verlassen im Laufe ihres Berufslebens
die ärztliche Tätigkeit definitiv, wie die FMH
zusammen mit dem VSAO letztes Jahr aufgezeigt hat.
Bringen wir die ärztliche Schaffenskraft also
wieder zurück an den Ort, wo sie hingehört,
nämlich zu unseren Patientinnen und Pa
tienten. Dies mittels Minimierung der administrativen Belastung und mittels Schaffung
attraktiver Rahmenbedingungen, welche es
Ärztinnen und Ärzten ermöglichen, ihre Tätigkeit möglichst hochprozentig auszuführen.
Dr. med. Christoph Bosshard, Vizepräsident
der FMH, Departementsverantwortlicher
Daten, Demographie und Qualität DDQ

Dr méd. Gilbert Guignard, Payerne

Wo bleibt der Arzt?
Brief zu Gilli Y. Mobile Health holt uns ein – mit welchen Konse-

Replik

quenzen? Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(12):359.

Sehr geehrter Herr Kollege

Es wird uns mit vielen, für einen Arzt aus dem
letzten Jahrhundert unverständlichen neudeutschen Fremdwörtern mitgeteilt, dass die
digitale Welt uns überrollt und dass auch wir
Mediziner darin leben müssen. Als Konsequenz werden zwei Forderungen aufgestellt:
einerseits Training als Weiter- und Fortbildung auf dem Gebiet mHealth und eHealth
und andererseits – recht schwammig – Förderung durch geeignete finanzielle Vergütungssysteme. Erst ganz am Schluss wird doch noch
ein bisschen vom Wesen des Arztes gesprochen, quasi als Alibi, verklausuliert vom ärztlichen Ethos, von Mensch zu Mensch, d.h. von
der mitfühlenden Arzt-Patienten-Beziehung.
Was ist aus den Ärzten geworden? Werden sie
zu digitalen Wesen? Brauchen sie Fortbildung

Ich danke Ihnen für Ihre Nachricht. Sie sprechen darin die nicht nur medizinischen, sondern generell gesellschaftlichen Herausforderungen der Teilzeit-Tätigkeit an. Dass sich
unsere Gesellschaft in diversen Wandlungsprozessen befindet, ist eine Tatsache, welcher
wir Ärztinnen und Ärzte uns nicht entziehen
können. Volkswirtschaftlich betrachtet macht
es durchaus Sinn, den hohen Ausbildungsstandard in der Schweiz zu nutzen. Damit daneben
noch Zeit für soziale Aktivitäten, Partnerschaft
und Familie bleibt, drängt sich eine TeilzeitTätigkeit fast auf. Wir erleben leider zur Genüge, was es für unsere Patientinnen und Patienten bedeutet, wenn familiäre Strukturen
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in diesem Bereich, statt der Förderung des
medizinischen Wissens, statt dem Erheben
einer guten Anamnese, statt der klinischen
Untersuchung und statt dem Aufspüren der
Person des ganzen Patienten? Dort liegen
heute wohl eher die Defizite!
Dr. med. Wolf Zimmerli, Oberdiessbach

Die liebe Mühe mit den Patienten
Brief zu Wolff E. Über Patientenschelte. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(13):422.

Es ist tröstlich, dass schon Generationen von
Ärzten ihre liebe Mühe mit Patienten hatten,
da diese ihren Vorschlägen und Verordnungen nicht folgten. Lange Zeit, Jahrhunderte,
war es ihre private Angelegenheit, da sie für
die Kosten aufkamen. In den letzten Jahrzehnten änderte und ändert sich hierzulande
zunehmend und wesentlich die Situation:
– Der Anteil des Lebensstils an der Entstehung und dem Verlauf der Krankheiten
steigt. Damit direkt auch die Verantwortung des Patienten und indirekt der Ärzte
dafür.
– Die diagnostischen und therapeutischen
Verfahren werden immer besser, aber auch
kostspieliger.
– Die Kosten tragen zum grössten Teil
nicht mehr direkt die Patienten, sondern
über die Versicherungen und Kranken
kassen die Allgemeinheit, «der Staat».
Diese Akteure haben Aufgabe, Interesse
und Recht (?), die Kosten tief zu halten, und
in diesem Sinne üben sie Druck auf Ärzte
und Patienten.
Es gibt also gute Gründe, dass der Frust über
das unzweckmässige Verhalten der Patienten
bei den Ärzten steigt. Ein Beispiel: Der über
gewichtige Diabetiker mit hohem Blutdruck
nach einem Herzinfarkt beklagt sich über zu
viele Tabletten, die er nicht konsequent
nimmt, verweigert auch eine samte Ernäh-

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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rungsumstellung (weniger einfache Zucker
und Kochsalz), bewegt sich trotz wiederholten
Erklärungen nicht vermehrt, aber verlangt
nach der letzten Fernsehgesundheitssendung
eine neue, kostspielige Untersuchung. Der
Vorschlag des Urvaters aller FMH-Präsidenten, Jakob Laurenz Sondereggers (1825–1896),
sich an Stelle des Patienten zu denken, ist
nicht schlecht, aber zweischneidig – was,
wenn der Arzt in diesem Falle ein asketischer
Marathonläufer ist? Er sollte uns also nicht
hindern, auch andere Wege dafür zu suchen.
Selbstverständlich plädiere ich nicht für eine
offene und öffentliche Schelte des einzelnen
Patienten, aber den Zustand analysieren soll
man schon. Sonst kann man ihn nicht ändern.
Dr. med. Peter Marko, St. Gallen

Forum médecine et énergie (FME)
NON à la loi sur l’énergie
La nouvelle loi sur l’énergie sur laquelle nous
voterons le 21 mai 2017 veut intervenir massivement sur le marché de l’électricité et de
l’énergie. Concernant la production électrique,
de nouvelles énergies renouvelables doivent
être encouragées à l’aide de subventions. Sur le
plan de la consommation électrique, la consommation par tête doit être réduite de manière
importante au fil des années à l’aide d’augmentations de l’efficience, de taxes d’incitation
prévues et en fin de compte de mesures coercitives. La seule justification avancée est que
de nouvelles centrales nucléaires ne seront pas
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acceptées par la population suisse lorsque les
dernières installations existantes devront être
désactivées pour cause d’ancienneté entre
2030 et 2040. La loi sur l’énergie prévoit ainsi
d’interdire les autorisations cadres pour les
centrales nucléaires ce qui équivaut dans les
faits à une interdiction de cette technologie.
Nul n’ignore que la production électrique
s olaire et éolienne n’est pas fiable. Il faudrait
construire des usines à gaz comme solution
de repli. Ces dernières ont l’inconvénient
d’émettre beaucoup de CO2 et de polluer
l’environnement. Si toutes ces possibilités ne
sont pas disponibles, la seule solution serait
d’importer du courant des pays voisins, et
donc du courant produit par le nucléaire en
provenance de France et du courant produit
par le charbon en provenance d’Allemagne.
Nul ne sait si l’on aura toujours à l’avenir
l’offre excédentaire actuelle sur le marché de
l’électricité. Il est tout à fait possible que
l’Allemagne veuille arrêter ses centrales nu
cléaires à partir de 2022 et que le courant se
fasse rare pendant les périodes de pointe du
besoin, à savoir en hiver. Qui dit rareté du
courant dit automatiquement augmentation
des prix.
Le FME estime que la voie tracée par la loi sur
l’énergie mène dans la mauvaise direction en
termes de politique énergétique. Promouvoir
des sources électriques dont la production
n’est pas fiable et empêcher des formes de production fiables comme les centrales hydrauliques et nucléaires met en danger l’alimentation électrique de la Suisse. Dans le monde
entier, les chercheurs travaillent sur une nouvelle génération de centrales nucléaires qui
seront probablement encore plus sûres et

fiables que celles actuellement en service.
Selon le FME, il est donc insensé pour la Suisse
de renoncer sans nécessité à de futures technologies de production électrique.
La mise en œuvre de la nouvelle loi sur
l’énergie induirait une extension massive de
l’administration et entraînerait tout un surcroît d’ordonnances et de mesures. On ne
connaît absolument pas l’ampleur des coûts
induits. Différentes études parlent d’environ
200 milliards pour tout le projet de la stratégie énergétique 2050. Une seule chose est sûre:
ces coûts devront être pris en charge par les
consommateurs électriques normaux et les
contribuables. La loi sur l’énergie exclut en
effet les gros consommateurs.
Nous autres médecins avons impérativement
besoin d’une alimentation électrique fiable et
sûre pour exercer notre métier. Ce n’est pas
garanti avec la loi sur l’énergie prévue. Il en
résultera en fin de compte des importations
d’électricité produite à partir du charbon ce
qui forcerait la population à effectuer un tour
de force lourd en termes financiers et de ressources avec une issue et des conséquences
incertaines. Le FME recommande donc aux
citoyens de rejeter la loi sur l’énergie le 21 mai
2017 et de voter NON.
Résolution du FME sur la votation populaire
du 21 mai 2017
Forum médecine et énergie
Pour le comité:
Dr méd. Christian von Briel, président
Dr méd. Hansjörg Leu, vice-président

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

Interview mit Dr. med. Nathalie Wenger, CHUV

Wofür setzt ein Assistenzarzt wie viel Zeit ein?
Dank einer Zeitstudie konnten am CHUV bereits wichtige
Verbesserungen eingeführt werden.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Molekularpathologie zum
Facharzttitel Pathologie
Ort: Kantonsspital Baselland, Institut für
Pathologie, Mühlemattstrasse 11, 4410 Liestal
Datum: 3. November 2017
Anmeldefrist: 1. Juni 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Pathologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Pathologie
Datum/Ort:
11./12. Mai 2017 in Basel,
28./29. September 2017 in Bern
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Pathologie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Medizinische Genetik
Ort: Basel
Datum: Freitag, 10. November 2017
Anmeldefrist: Freitag, 15. September 2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Medizinische
Genetik

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Gynäkologie
und Geburtshilfe
Ort:
Basisexamen und Schlussexamen 1. Teil:
vonRoll-Areal, Fabrikstrasse 6, 3012 Bern /
Universität Bern
Schlussexamen 2. Teil: Die mündliche Prüfung findet an einem persönlich vereinbarten Termin in der Regel am aktuellen
Weiterbildungsort des Kandidaten statt.

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Endokrinologie/
Diabetologie

Datum:
Basisexamen und Schlussexamen 1. Teil:
Samstag, 25. November 2017

Ort: CHUV, Lausanne

Schlussexamen 2. Teil: wird von den
Kandidaten selbständig vereinbart

Datum: 10. November 2017

Anmeldefrist:

08.30–12.30 Uhr schriftliche Prüfung
14.00–17.00 Uhr mündliche Prüfungen

Basisexamen und Schlussexamen 1. Teil:
1. September – 31. Oktober 2017

Anmeldefrist: 20. September 2017

Schlussexamen 2. Teil: für das Frühlingsse
mester: 1. Mai – 30. Juni 2017; für das Herbst
semester: 1. November 2017 – 4. Januar 2018

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

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

Schwerpunktprüfungen zur Erlangung
eines Schwerpunkttitels zum Facharzttitel
Gynäkologie und Geburtshilfe

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Forensische Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie zum Facharzttitel Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

–
–
–
–

Operative Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynäkologische Onkologie
Fetomaternale Medizin
Reproduktionsmedizin und gynäkolo
gische Endokrinologie
– Urogynäkologie

Ort: Arztpraxis von Dr. med. Michael Renk,
Faubourg du Lac 31, CH-2000 Neuchâtel

Ort:

Datum: Donnerstag, 9. November 2017

Die mündliche Prüfung findet an einem
persönlich vereinbarten Termin in der Regel
am aktuellen Weiterbildungsort des
Kandidaten statt.

Anmeldefrist: 31. August 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Datum:
Wird von den Kandidaten selbständig
vereinbart.
Anmeldefrist:

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Prävention
und Gesundheitswesen

Für das Frühlingssemester:
1. Mai – 30. Juni 2017
Für das Herbstsemester:
1. November 2017 – 4. Januar 2018

Ort: Geschäftsstelle SGPG, c/o polsan,
Effingerstrasse 2, Bern

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

Datum: Donnerstag, 7. Dezember 2017
Anmeldefrist: 19. Oktober 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Prävention und
Gesundheitswesen

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

2017;98(17):531–532

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

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

532

MIT TEILUNGEN

Fähigkeitsausweise

Schweizerische Pankreasstiftung

Hilfskasse für Schweizer Ärzte

Prüfung zur Erlangung der Fähigkeitsausweise Elektroenzephalographie (SGKN),
Elektroneuromyographie (SGKN) und
Zerebrovaskuläre Sonographie (SGKN)

Reisestipendium

Eingegangene Spenden

Die Schweizerische Pankreasstiftung
ermöglicht einem/einer jungen, bis 40-jährigen, in der Schweiz klinisch oder/und
wissenschaftlich arbeitenden Mediziner/-in
ein bis zu sechswöchiges Reisestipendium an
eine renommierte Institution, die sich mit
Pankreaserkrankungen befasst.

Vom 1. Januar bis 31. März 2017 sind 356 Spenden im Gesamtbetrag von 77 394.98 CHF
eingegangen.

Zur Erlangung der Fähigkeitsausweise Elek
troenzephalographie (SGKN), Elektroneuromyographie (SGKN) und Zerebrovaskuläre
Sonographie (SGKN) ist neben den übrigen
Voraussetzungen, welche im Internet unter
www.fmh.ch abrufbar sind, eine abschlies
sende bestandene theoretische und praktische Prüfung obligatorisch.
Kolleginnen und Kollegen, welche sich für
die Prüfung anmelden, werden gebeten, die
erforderlichen Unterlagen beizulegen. Die
Anmeldeformulare können auf der Website
www.sgkn.ch unter der Rubrik Prüfungen
aufgerufen werden.
Datum: Donnerstag und Freitag, 23. und
24. November 2017
Ort: Universitätsspital Basel, Neurologische
Klinik

Erforderliche Unterlagen
– Lebenslauf
– Publikationsliste
– Schwerpunkte der bisherigen wissenschaftlichen Arbeiten
– Angabe der zu besuchenden Institutionen
– Grobes Budget
– Empfehlung des Klinikdirektors oder
Institutsleiters

Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekannt
geben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich.
Damit die Spenden in voller Höhe den Destinatären zukommen, haben wir uns entschlossen, für Spenden unter 500 CHF auf
den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass diese
Massnahme bei allen Spendern auf Verständnis stösst.

Interessierte Bewerber/-innen sind gebeten,
ein detailliertes Programm bis zum
15. September 2017 in dreifacher Ausführung
einzureichen an: Schweizerische Pankreas
stiftung, Schänzlihalde 1, 3013 Bern

Gebühr: Mitglieder der SGKN: 600 CHF;
Nichtmitglieder der SGKN: 1200 CHF
Anmeldung: Geschäftsstelle SGKN,
Frau Christa Kubat, Blumenweg 13,
5036 Oberentfelden, Tel. 062 723 42 80,
Fax 062 723 42 81, E-Mail: sgkn[at]bluewin.ch,
www.sgkn.ch
Anmeldefrist: 20. Oktober 2017
Es können pro Disziplin max. 32 Kandidaten/
Kandidatinnen geprüft werden.
Die Anmeldungen werden nach dem
Eingangsdatum berücksichtigt.
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Erweiterung des Treuhandpartnernetzes im Kanton Basel-Stadt
FMH Services erweitert ihr Netzwerk mit einem zusätzlichen Vertrauenspartner: Katharina Sigrist, Geschäftsführerin der Fabbri Treuhand AG in Basel, ist

– Beratung bei Praxiseröffnung, -übernahme und
-übergabe
– Beratung beim Start in die Selbständigkeit

dipl. Treuhandexpertin und Betriebsökonomin HWV
mit langjähriger Erfahrung und kennt die branchen-

Die Fabbri Treuhand AG zeichnet sich durch langjäh-

spezifischen Anliegen von Ärztinnen und Ärzten.

rige Erfahrung und Engagement für die Kunden aus.

Katharina Sigrist übernimmt mit ihrem Team Ihre

Geschäftsleiterin Katharina Sigrist: «Wir legen Wert

administrativen Abläufe wie Zahlungswesen, Lohn-

auf persönliche Beratung, denn wirklich entlastet ist

buchhaltung oder die Personaladministration. Bei der

nur, wer ruhigen Gewissens alles in unsere Hände

Fabbri Treuhand AG können Sie für Ihre Praxis auf per-

legen kann, und dazu braucht es Vertrauen.»

sönliche, kompetente und umfassende Unterstützung

Wer Entlastung von täglichen administrativen Abläu-

zählen.

fen sucht, ist bei der Fabbri Treuhand AG an der richti-

Das Dienstleistungsangebot der Fabbri Treuhand AG

gen Adresse: Sei es in Bezug auf das Führen der Finanz-

umfasst unter anderem:

buchhaltung oder der Personaladministration, mit

– Führen der Finanzbuchhaltung

einer massgeschneiderten Lösung für Ihre Praxis kön-

– Lohnbuchhaltung inkl. Sozialversicherungsabrech-

nen Sie sich auf Ihre Berufung konzentrieren.

nungen und Lohnausweise
– Umfassende Steuerberatung inkl. Mehrwertsteuer

Katharina Sigrist berät Sie gerne.

Fabbri Treuhand AG (seit 1989)
Buchführung, Revision, Verwaltung, Organisations- und Steuerberatung
FMH Services (Treuhand)
Im Langen Loh 231, Postfach
4015 Basel
Tel. 061 302 20 02 – Fax 061 302 20 24
katharina.sigrist[at]fmhtreuhand.ch
Die Fabbri Treuhand AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, 
rechtlich und wirtschaftlich selbständiges Beratungsunternehmen.
Katharina Sigrist
Dipl. Treuhandexpertin, Betriebsökonomin HWV

Mehrwertsteuerprobleme ?
«Medizinische Leistungen sind nicht mehrwertsteuerpflichtig!» Diese Aussage ist
zwar richtig, jedoch nicht in jedem Fall. In Doppel- und Gruppenpraxen sowie bei
Selbstdispensation sollte die Mehrwertsteuerthematik genau abgeklärt werden. Die
Vertrauenspartner FMH Services (Treuhand) sind Ihre Spezialisten. Nutzen Sie unser
Know-how.
FMH Consulting Services AG
Telefon 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhtreuhand.ch - www.fmhtreuhand.ch
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Juristische Beratung
Praxisübernahmevertrag
Arbeitsrecht

Mietvertrag

Statuten

Steuerrecht /
MWSTRecht

Aktionärbindungs
vertrag

Gruppenpraxis
beratung

Gründung
AG / GmbH

Gesellschafter
vertrag

Infrastruktur
nutzungsvertrag

Als Dienstleistungsorganisation der in der Schweiz tätigen Ärztinnen und Ärzte bieten wir Ihnen
– Vertragsausarbeitung und Vertragsprüfung durch Juristen zusammen mit Ökonomen
– Beantwortung Ihrer Fragen zum Arbeitsrecht und Steuerrecht (inkl. MWST-Recht)
– Ausarbeitung von Statuten für juristische Personen sowie Personal- und Führungsreglemente



Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon bzw. Mail, oder senden Sie uns diesen Antworttalon per Fax oder
Post, und wir kontaktieren Sie.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

17/17

JURISTISCHE BERATUNG

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Erfolgreiche Frauen für die Medizin der Zukunf t

Ärztinnen in die Führung!
Sibyl Schädeli
MA, College M

Der Frauenanteil in der Schweizer Ärzteschaft steigt weiter. Seit zehn Jahren
schliessen mehr Frauen als Männer ein Studium der Humanmedizin ab. Nur mehr
bei den über Vierzigjährigen stellen die männlichen Ärzte noch die Mehrheit, bei
den jüngeren Jahrgängen sind es durchgängig Frauen. Diese neue Geschlechterverteilung setzt sich allerdings bei den ärztlichen Führungspositionen bisher nur
langsam durch: Lediglich 22% der leitenden Arzt- und 11% der Chefarztpositionen
waren 2014 von Frauen besetzt. Man spricht hier vom Phänomen der «leaky pipeline». Während also die Medizin weiter «feminisiert» wird, bleiben die Chefpositionen in männlicher Hand?

Feminisierung

schöpft. Während auf der einen Seite in dunklen Tönen
ausgemalt wird, dass die sogenannte Feminisierung zu

Unter dem Begriff «Feminisierung der Medizin» ver-

einer Statusminderung des ärztlichen Berufes führen

stecken sich unterschiedliche Aussagen und Besorg-

wird, zeigen neue Studien, dass Patientinnen und Pa

nisse: Der Frauenanteil in der Medizin nimmt zu,

tienten von Ärztinnen profitieren, weil sich diese im

damit aber auch der Anteil an Teilzeitbeschäftigten,

Unterschied zu ihren männlichen Kollegen enger an

Aussteigerinnen und Ärztinnen, die sich keine höhere

Guidelines halten und besser kommunizieren würden.

Führungsfunktion vorstellen oder leisten können.

Wie eine neue Analyse (JAMA Internal Medicine 2016)

Wichtige Ressourcen für Patienten und Patientinnen,

zeigt, hatten Patientinnen und Patienten, die von einer

Spitäler, aber auch das Gesundheitssystem insgesamt,

Frau behandelt wurden, ein 4 Prozent tieferes (relati-

bleiben damit ungenutzt. Aber auch individuelle Mög-

ves) Risiko, innerhalb von 30 Tagen nach Spitaleintritt

lichkeiten, Qualitäten und Talente werden nicht ausge-

zu sterben, und ein 5 Prozent kleineres Risiko, in dieser
Zeit erneut hospitalisiert zu werden. Anders ausgedrückt, hätten 233 bzw. 182 Patienten von einer Frau
statt einem Mann behandelt werden müssen, um einem

Résumé
La proportion de femmes dans le corps médical
suisse continue d’augmenter. Depuis dix ans, les
femmes sont plus nombreuses que les hommes à
terminer des études de médecine humaine. Les mé-

vorzeitigen Todesfall bzw. einer Rehospitalisierung zu
entgehen. Dieser Zusammenhang war bei acht häufigen Krankheiten und verschiedenen Schweregraden
der Erkrankung nachweisbar.
Es wäre zu kurz gegriffen, aus diesen widersprüchlichen Aussagen abzuleiten, dass der wachsende Frauen-

decins hommes ne sont plus majoritaires que chez

anteil in der Medizin gut für die Patientinnen und

les plus de 40 ans, les femmes dominent dans toutes

Patienten und schlecht für die männlichen Kollegen

les promotions plus jeunes. Cette nouvelle réparti-

wäre. Das Problem ist vielschichtiger. So sind beispiels-

tion des sexes ne s’impose toutefois que lentement

weise heute nicht nur Frauen an einer guten Balance

au sommet de la hiérarchie: seuls 22% des postes de

von privatem und beruflichem Leben interessiert, son-

médecin-adjoint et 11% des postes de médecin-chef

dern vermehrt auch Männer. Für beide Geschlechter,

étaient occupés par des femmes en 2014. On parle

für Frauen allerdings noch weniger, scheint das Ziel

ici du phénomène de «leaky pipeline», ou tuyau

Chefarzt oder Chefärztin keine grosse Attraktivität

percé. Alors que la médecine continue de se fémini-

mehr zu haben (H. van den Bussche 2014). Für die ver-

ser, les positions de chef restent donc aux mains des

gleichsweise geringe Zahl an Ärztinnen in den oberen

hommes?

Führungspositionen gibt es verschiedene Ursachen.
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Neben fehlenden strukturellen Anpassungen im Bereich von Arbeitsmodellen, Kinderbetreuungsange
boten und weiteren Rahmenbedingungen spielen
auch kulturelle und sozialisationsbedingte Faktoren
eine wesentliche Rolle: Welches Klima, welche Um
gangsformen herrschen in den Chefetagen? Wie schaffen es Frauen, frühzeitig ihre Fähigkeiten und Füh
rungs
qualitäten wahrzunehmen und nach aussen
auch entsprechend zu verkaufen?

Stolpersteine
«Frau Dr. M. ist 34 Jahre alt, kinderlos, Oberärztin in
einem Universitätsspital in der Schweiz. Sie hat erfolgreich studiert und ihr Staatsexamen mit Höchstnoten
abgeschlossen. Sie arbeitet viel, leistet mehr Überstunden als ihre Kolleginnen, die bereits Kinder haben, und
auch mehr als die meisten ihrer männlichen Kollegen.

Die Mädchen-Erfolgsstrategien aus 
Schul- und Studienzeit funktionieren nicht
in hierarchischen Institutionen.
Über ihre Leistungen hingegen spricht sie nicht besonders gern. Sie ist der Überzeugung, dass Fachkompetenz und Einsatz zum Erfolg führen. Zu Sitzungen erscheint sie in letzter Sekunde. Sie meldet sich nur zu
Wort, wenn sie etwas fachlich Relevantes zu sagen hat.

Obwohl seit zehn Jahren mehr Frauen als Männer das
Studium der Humanmedizin abschliessen, sind nur 22% der
leitenden Arzt- und 11% der Chefarztpositionen (Stand 2014)
von Frauen besetzt. Woran liegt das?

Eifrig schreibt sie Notizen und nimmt auch bereitwillig Aufträge entgegen, für die andere keine Zeit haben.

nicht zu geben. Vielleicht möchte sie ja noch Kinder?

Nach den Sitzungen verschwindet sie gleich wieder.

Kollege Dr. T. hingegen war letztes Jahr an einer Füh-

Schliesslich hat sie noch viel abzuarbeiten. Apéros,

rungsweiterbildung, kennt alle wichtigen Entschei-

Weihnachtsanlass und Skitag meidet sie nach Möglich-

dungsträger im Spital, und sein Name steht als Co-Au-

keit. Man wird schliesslich nicht fürs Herumstehen be-

tor bereits auf mehreren Publikationen. Er spricht oft

fördert. Ihren Kollegen und Kolleginnen gegenüber ist

über seine Erfolge und hat seinen Führungsanspruch

sie hilfsbereit und übernimmt schon mal eine Schicht

schon mehrfach angemeldet. Gemeinsam mit anderen

oder ein paar Patienten. Für Projekte oder sonstige

Ärzten spielt er einmal in der Woche Tennis. Hier wer-

Gremien fehlt ihr die Zeit. Eines Morgens jedoch bricht

den gelegentlich auch Absprachen und Entscheidun-

ihre Welt zusammen: Kollege Dr. T., immer etwas lässig

gen getroffen, für die die offizielle Sitzung einfach

und eher faul, wird überraschend zum leitenden Arzt

nicht der passende Ort wäre. Der Klinikdirektor hat

befördert. Sie kennt ihn bereits aus dem Studium. Ein

Dr. T. dabei als guten Unterstützer, aber auch als origi-

ganz Netter, aber fachlich eindeutig Durchschnitt.

nellen Querdenker erlebt.»

Seine Frau erwartet gerade ihr zweites Kind, eine
Beförderung kommt also zum richtigen Zeitpunkt.
Verletzt und wütend verlangt sie ein Gespräch mit
dem Klinikdirektor. Sie möchte wissen, weshalb sie

Es ist aber nicht damit getan, dass sich Frauen
nur den Gepflogenheiten der männlichen
Karriereleiter anpassen.

nicht für die Stelle in Betracht gezogen wurde. Der
Klinikdirektor ist erstaunt. Er hätte nie gedacht, dass

Geschichten wie die von Frau Dr. M. gibt es zuhauf. Die

Frau Dr. M. im Moment an einem Karriereschritt inter-

Mädchen-Erfolgsstrategien aus Schul- und Studienzeit

essiert sein könnte. Sie beteiligt sich kaum an über-

funktionieren nicht in hierarchischen Institutionen.

greifenden Projekten, ist schlecht vernetzt und scheint

Die stille Fleissige wird nicht entdeckt, die Prinzessin

soziale A
 ktivitäten zu meiden. Sie wirkt stets an der

nicht wachgeküsst. Wer Bühnen meidet, strategisches

Grenze der Überarbeitung. Luft nach oben scheint es

Networking und Selbstmarketing unterschätzt und
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informelle Treffen auslässt, geht leer aus bei Beförde-

vier Minuten angegriffen wird. Nur wenn sie zeigen

rungen. Befördert wird man nicht dafür, dass man den

kann, dass sie sich einordnet und nicht «besser sein»

Job macht, sondern dafür sorgt, dass er gemacht wird:

will als die Kolleginnen, wird sie akzeptiert – bis zu

«Get the job done!». Durchsetzungskraft, Auftrittsstärke,

dem Zeitpunkt, an dem sie einen Karriereschritt

Allianzen und ein nötiges Mass an Lockerheit machen

macht. Frauen gehen so weit, ihren besten Kolleginnen-

Karriere. Pech gehabt, Dornröschen!

Freundinnen Karriereerfolge zu verheimlichen. Sie

Leider geht dadurch dem Gesundheitswesen ein be-

leugnen gar, zu bestimmten Anlässen, Tagungen oder

trächtliches Potential an hochkompetenten Führungs-

wichtigen Projekten eingeladen worden zu sein, aus

frauen verloren. Dies, weil Kandidatinnen oftmals die

Angst vor Repressionen. Und dieses Verhalten ist wie-

Spielregeln nicht kennen, aber auch weil die Chefs die

derum Gift in einem Umfeld, in dem Selbstmarketing

Sprache der begabten Frauen nicht verstehen. Hier ist

von grösster Bedeutung ist.

grosser Bedarf an Öffnung und Verständnis für die kulturellen Unterschiede beiderseits gefragt. Es ist aber
nicht damit getan, dass sich Frauen nur den Gepflogen-

Eine Gratwanderung

heiten der männlichen Karriereleiter anpassen. Ihr

Eine Führungskarriere zu machen bedeutet für Frauen

Weg ist noch um eine Dimension komplexer. Dazu ein

eine schmale Gratwanderung zwischen zwei Minen

zweites Beispiel:

feldern. Was immer ihnen auf der einen Seite gelingt,

«Frau Dr. B. ist in einem Kantonsspital Assistenzärztin

kann ihnen auf der anderen Seite zum Verhängnis wer-

im letzten Jahr. Sie hat bereits Aussicht auf eine inter-

den. Verhalten sie sich «weiblich», drohen sie nicht be-

essante Oberarztstelle in derselben Klinik. Hoch

fördert zu werden, verhalten sie sich «männlich», lau-

erfreut erzählt sie davon ihren Kolleginnen und Kolle-

fen sie Gefahr, von ihren Geschlechtsgenossinnen

gen. Von den Kollegen kommen nicht viele Reaktionen,

ausgegrenzt zu werden. Zum einen müssen sie also lernen, mit den (tendenziell männlich geprägten) «Spie-

Eine Führungskarriere zu machen bedeutet
für Frauen eine schmale Gratwanderung
zwischen zwei Minenfeldern.

len» der Organisationen einen adäquaten Umgang zu
finden, und zum anderen müssen sie souverän auf die
Gruppendynamik ihrer Kolleginnen reagieren. Es ist
aber auch Aufgabe des Umfelds, hier wichtige Beiträge

gelegentlich aber mal eine Gratulation oder ein Schul-

zu leisten. Wenn man im Gesundheitswesen erkennt,

terklopfen. Die Kolleginnen hingegen reagieren säuer-

wie wichtig die Mehrheit der jungen Fachkräfte, die

lich. Offenbar wieder eine, die meint, sie sei «etwas

Ärztinnen, für die Zukunft der Medizin ist, dann sollte

Besseres». Ihr Aufstieg hat wohl eher mit ihrem guten

den erschwerten Bedingungen der Frauen bewusst

Aussehen als mit ihren Qualifikationen zu tun. Ständig

Rechnung getragen werden. Und es braucht auch

treibt sie sich in der Nähe ihrer männlichen Kollegen

Mentoren und Mentorinnen, die sich mit Herzblut für

herum, letztes Jahr war sie gar als Einzige mit einer

Ärztinnen auf dem Karriereweg einsetzen!

Gruppe Kollegen beim Chefarzt eingeladen. Kinder
scheinen sie nicht zu interessieren. Eine richtige Kar
rierefrau halt. In der Pause wechseln die Frauen nun

Literatur
–

gern das Gesprächsthema, wenn Frau Dr. B. dazukommt, und letzte Woche hat ihr niemand gesagt, dass
Korrespondenz:

ein Kinoabend geplant war.»

Sibyl Schädeli, MA

Frauen, die offen zu ihren Karriereabsichten stehen

College M
Haus der Akademien

und einen lockeren Umgang mit ihren männlichen

Laupenstrasse 7

Kollegen pflegen, sind in Frauengruppen nicht gern ge-

CH-3001 Bern
sibyl.schaedeli[at]
college-m.ch

sehen. Studien belegen, dass eine Frau, die neu in eine
Frauengruppe kommt, bereits nach durchschnittlich

–

van den Bussche H, Gedrose B. Bedingungen für Karrieren von
jungen Ärztinnen und Ärzten. In: Ministerium für Innovation,
Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hg): Gender-Kongress 2014. Tagungsdokumentation Essen
7. 3. 2014. Düsseldorf 2014, S. 38–42.
Yusuke Tsugawa, Anupam B. Jena, Jose F. Figueroa et al (2016):
Comparison of Hospital Mortality and Readmission Rates for
Medicare Patients Treated by Male vs Female Physicians. In:
Jama Internal Medicine, December 2016.

Bildnachweis
© Sepy67 | Dreamstime.com
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Soziale Muskelrelaxation
nach Höcke, Wilders, Le Pen
Frank Fischer
Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitglied FMH

Menschen und Spannung – das ist ein heikles Thema.

Spannung im System – und plötzlich verträgt es keine

Ein bisschen Spannung lieben wir. Denn das regt an und

Andersartigkeit mehr. Dann machen harmlose Bärte

hält kreativ. Aber zu viel davon: nein danke. Wenn zu

Angst und die Burka wird verboten. Die Spannung ent-

viel los ist, uns zu viele ungelöste Themen gleichzeitig

lädt sich durch soziale Ausgrenzung. Ist das Fremde

beschäftigen, wenn zentrale Bedürfnisse ungestillt blei-

weg, ist das System wieder homogener und damit weni-

ben und wir nicht wissen, wie weiter, dann lässt das

ger spannungsgeladen, aber auch weniger spannend.

Kribbeln im Bauch nicht lange auf sich warten: Span-

Das ist kein exklusives Problem rechter Populisten. Es

nungen werden körperlich spürbar – als Schwitzen,

ist zutiefst menschlich, dass wir in Knappheit und Krise

Herzklopfen, Bauchkribbeln oder Zittern. Was der Stein-

rigide reagieren, dem Neuen kritisch und abwehrend

zeitmensch noch kämpfend oder flüchtend abbauen

gegenüberstehen, in frühbewährte Muster zurück

konnte, müssen wir heute auf dem Bürostuhl aussitzen.

fallen und komplexe «Problemknoten» mit einfachen

Wie bauen wir heutigen Menschen Spannung ab? Be-

Lösungen durchhauen wollen. Wenn sich also eine alt-

wegung tut noch immer gut, mit Joggingschuhen, Velo

eingesessene Zürcher Dame im Stadtteil ihrer Kindheit

oder – nach der Lehre der progressiven Muskelent-

verlaufen hat und um sich herum nur noch fremd klin-

spannung nach Jacobson – indem wir auf einer Decke

gende Sprachen hört, dann darf sie sich unwohl fühlen,

liegend die Muskeln anspannen und wieder loslassen

ohne dass man sie dafür diffamieren muss. Denn

und das damit verbundene Entspannungsgefühl in

fremde Klänge können überfordern und stressen. An-

uns aufnehmen.

dererseits können sie aber auch inspirieren und beflü-

Auch viele psychische Krankheiten dienen der Span-

geln, je nachdem wie gut es uns geht. Jeder Mensch ist

nungsreduktion, wenn auch nur kurzfristig: Ängstliche

anders in seiner Fähigkeit, mit Unterschiedlichkeiten

Anspannung kann sich in Panikattacken steigern und

zu leben. Je sicherer wir uns in unserem Leben fühlen

entladen; Depressionen verlangsamen in einer span-

dürfen, desto höher ist unsere Fähigkeit, Andersartiges

nungsreichen Situation; anorektisches Hungern gibt

und Fremdes willkommen zu heissen.

Kontrolle über den Körper und das Gefühl, so auch den

Der Rechtspopulismus will die Spannung im System

Rest wieder im Griff zu haben; Bulimie führt Spannung

reduzieren, indem er alles Fremde in die Wüste jagt.

über Erbrechen ab und Borderline-Patientinnen reduzie-

Wenn wir dem etwas entgegensetzen wollen, dann

ren ihre innere Anspannung durch Selbstverletzungen.

müssen wir die soziale Sicherheit im Auge behalten:

Viele Spannungslöser sind nur kurzfristig wirksam: Be-

Denn die Bereitschaft, Andersartigkeit zu integrieren,

täuben mit Alkohol und Drogen, Weinen, Klagen, mit

nimmt ab, wenn Löhne so niedrig sind, dass sie einen

dem Finger auf andere zeigen. Je unreifer die Persön-

nicht mehr ernähren; wenn Arbeitsplätze so unsicher

lichkeit, desto mehr greift sie auf gedankliche Ausgren-

sind, dass man sie jederzeit verlieren kann; wenn das

zung zurück: Störende Gedanken werden vermieden,

Gefühl verloren geht, politisch etwas bewirken zu kön-

verdrängt, abgespalten. Kurzfristig nimmt auch hier

nen, weil man, wie in Deutschland, nur alle vier Jahre

Danksagung

die innere Spannung ab. Je reifer die Persönlichkeit,

die Wahl zwischen leicht verwechselbaren Parteien hat.

Mit herzlichem Dank an

desto besser kann sie Spannung aushalten und querste-

Es mag sein, dass niedrige Löhne und ein geringer Kün-

hende, stossende Einsichten ertragen und integrieren.

digungsschutz für Beschäftigung sorgen. Wenn dafür

Spannung kommt nicht nur beim Einzelnen, sondern

aber soziale Spannungen und mit ihnen Rassismus

auch in sozialen Gruppen vor. Ihre Höhe hängt dabei von

und Ausgrenzung zunehmen, dann ist wenig gewon-

der Unterschiedlichkeit der Teilnehmer und der Versor-

nen. Und sicher, Multikulti ist ein schönes Ideal, aber

gungslage ab. Je homogener eine Gruppe ist, desto weni-

die menschliche Realität setzt auch hier Grenzen. Die

Dr. med. Frank Fischer

ger Spannung ist vorhanden, aber desto langweiliger ist

Gegenstrategie zu Höcke, Wilders und Le Pen liegt jen-

Facharzt für Psychiatrie und

sie auch. In einer materiell satten Gesellschaft bedeutet

seits von links und rechts; sie heisst ganz einfach «so

das Andersartige willkommene Abwechslung. Wenn

zialer Friede» – wenn wir den erhalten können, dann

aber knapp wird, was wir zum Leben brauchen, steigt die

sind wir den Extremen gegenüber weniger anfällig.

Alan Niederer für die
freundlich-kritische Durchsicht des Manuskripts.

Korrespondenz:

Psychotherapie
Baarerstrasse 34
CH-6300 Zug
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Seiten-Blicke

Diätetik aus dem Orient
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

iris.ritzmann[at]saez.ch

Der Begriff der Diätetik umfasst viel mehr als eine

kopf auf der linken Seite den behandelten Gegenstand

Diät. Diätetik bezieht laut antikem Gesundheitsregi

und charakterisiert ihn nach Vorkommen, Wirkungen

ment jene körperlichen Zustände mit ein, die willent

und Anwendung. Damit lassen sich die Beschreibun

lich beeinflussbar sind. Zu diesen sechs «Res non natu

gen sehr rasch erfassen und völlig verschiedene Mittel

rales», den nicht von der Natur vorgegebenen Dingen,

untereinander vergleichen.

gehören Schlaf und Wachsein, Bewegung und Ruhe,

Die hier abgebildete erste deutsche Druckfassung von

Ernährung und emotionale Verfassung. Haupttenor

1533 fügt am Textende eine Bildleiste an. Die Illustra

dieser Gesundheitsregimenter ist, das richtige Mass

tionen stammen vom bekannten Holzschneider Hans

zu finden.

Weiditz. Sie erlauben Rückschlüsse auf die Alltags

Eines der bedeutendsten diätetischen Ratgeberbücher

kultur zur Zeit des Drucks. Die Ausführungen zur

des arabischen Hochmittelalters ist das Werk Schach

Darmtätigkeit etwa sind mit zwei unterschiedlichen

tafelen der Gesuntheyt oder – in der ursprünglich arabi

Klosetts illustriert, einem stattlichen Nachtstuhl

schen Sprache – Taqwim es-sihha, was Gesundheits

und einem kleineren, tragbaren Nachttopf, getrennt

tabellen bedeutet. Effektiv zielt der Titel nicht nur auf

durch ein überdimensionales Klistier. Es folgt ein brei

den Inhalt, sondern auch auf die aussergewöhnliche

tes Bett, worin sich zwei Liebende vergnügen. Beischlaf

Form der Seitengestaltung ab: Es ist das erste Werk, das

wird hier mit «Geburtswerck» übersetzt, das gemäss

medizinische Inhalte in Tabellenform darstellt. Wäh

Ibn Butlan erleichtert und fröhlich macht. Neben dem

rend rechts Kommentare stehen, nennt der Tabellen

Bild eines Betrunkenen, der sich übergeben muss,
prangt als letztes Sujet ein Fass Bier. Diese Reihung
folgt einer Logik, allerdings nicht der heutigen: Bier
wird als probates Mittel gegen Trunkenheit empfoh
len.
Der Autor, der Arzt und nestorianische Christ Ibn But
lan (gest. 1064), kam im frühen 11. Jahrhundert in
Bagdad zur Welt. Seine Schachtafelen schrieb er ver
mutlich gegen Ende seines Lebens in Antiochien. Zahl
reiche arabische und lateinische Abschriften und Über
setzungen zeugen von der Beliebtheit dieses Werks.
1531 erschien der erste Druck auf Latein unter dem Titel
Tacuinum sanitatis. Die mehrheitlich sinnesfreudige
Lebenshaltung, die sich in den Schachtafelen spiegelt,
widersprach freilich den moralischen Vorstellungen
des 16. Jahrhunderts. Und so erstaunt es wenig, dass am
Schluss des schönen Bandes ein grossformatiger Holz
schnitt die Sünden und ihre Bestrafung in Erinnerung
ruft.

Ibn Butlan: Schachtafelen der Gesuntheyt, erste deutsche Übersetzung durch Stadtarzt
Michael Herr, verlegt von Hans Schott in Strasbourg 1533, Sammlung Dr. Franz Käppeli.

Bildnachweis
Museum für medizinhistorische Bücher Muri (mmbm.ch)
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Kraft
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

deln wollen nicht recht klappern. Die immer drängendere Schreibhemmung offenbart seine eigene tiefe Lebenskrise, in der drei Frauen eine herausragende Rolle
spielen. In langen Rückblenden erfahren wir von seinen
Vorwende-Studentenjahren in Berlin und seinem damaligen ungarischen Freund, der sich im Kalten Krieg
erfolgreich eine Dissidenten-Biographie zusammenschusterte und als Nuklearstratege in Kalifornien doziert. Sie sind Hochstapler, die sich und anderen stets
etwas vorgemacht haben. Der talentierte Schwafler und
der stramme Antikommunist, beide Thatcher-, Reaganund FDP-Fans, einst im damaligen Umfeld beachtete
Provokateure, finden sich von der Geschichte überholt.
Jonas Lüscher

Kraft leiht sich ein Skiff und fährt das Boot in einem

Kraft

Naturschutzgebiet auf Grund. Das ist meisterhaft erzählt und geht einem Traum voraus, in dem er, in e
 inem

München: C.H. Beck; 2017.

Glashaus unterwegs nach Gibraltar, Flüchtlinge abwehrt

237 Seiten. 28.90 CHF.

und dabei selber über Bord geht. Eine Metapher für sein

ISBN 978-3-406-70531-1

eigenes, orientierungsloses Dasein, aber auch das Gegenbild zu den Zukunftsvisionen seiner Gast
geber,

erhard.taverna[at]saez.ch

Kraft ist der Buchtitel eines Romans von Jonas Lüscher,

die auf künstlichen Inseln im Ozean eine neue Campus-

geboren 1976, dessen Erstling Frühling der Barbaren für

Gesellschaft, befreit von allen kulturellen und politi-

den deutschen und schweizerischen Buchpreis nomi-

schen Fesseln, anstreben. Disruption ist ihr anarchi-

niert war.

sches Lieblingswort, denn die neuen Technologien

Kraft, so heisst der Rhetorikprofessor in Tübingen,

sollen alles Bestehende verdrängen. Kraft kann diesem

nimmt sich eine vierwöchige Auszeit und reist nach Sili-

naiven Sendungsbewusstsein nichts entgegensetzen.

con Valley, um sich an einer Preisausschreibung in Phi-

Sein skeptischer Humanismus scheitert angesichts des

losophie zu beteiligen. Das Thema lautet, in Anlehnung

Projekts, Mensch und Maschine miteinander zu ver-

an Leibniz’ Essay zur Theodizee: «Weshalb alles, was ist,

schmelzen. Im digitalen Totalitarismus künstlicher In-

gut ist und weshalb wir es dennoch verbessern kön-

telligenzen ist kein Platz für ihn, die Begriffe seiner alten

nen.» Der Milliardär, Gründer des Amazing Future Fund

Ordnung haben sich aufgelöst. Die Auseinandersetzung

und Sponsor des Wettbewerbs, erhofft sich nichts weni-

alte Welt gegen neue Welt gipfelt in einer grotesken

ger als einen säkularen Gottesbeweis in Zeiten des digi-

Fressszene, die an Absurdität kaum zu überbieten ist.

talen Kapitalismus. Kraft verachtet die Ausschreibung,

Kraft wird klar, dass ein Plädoyer im Sinne des Sponsors

die mühelos Widersprüchliches, Falsches und nicht

für ihn eine unerträgliche Lüge wäre. Das Ende erinnert

Zusammengehörendes in einen scheinbar logischen Zu-

in vielem an das des Wilden in Huxleys Brave New World.

sammenhang bringt. Doch er braucht dringend Geld

Jonas Lüscher treibt die Tragödie kunstvoll voran.

für Unterhaltspflichten aus der ersten und die Schei-

Jüngste deutsche Vergangenheit, Themen der Philo

dung seiner zweiten Ehe. Eloquent, wie er stets war, ge-

sophie und Ökonomie, Kulturkritik und persönliche

denkt er, «mit einer heissen Nadel aus seinem schier

Schicksale verdichten sich in der Romanfigur dieses

unerschöpflichen Fundus zu stricken». Ein roter Faden

einsamen Helden. Lüscher hat nach eigenen Angaben

von Heidegger, Nietzsche oder Schopenhauer, ein paar

den Roman an Stelle einer geplanten Dissertation an

Randmaschen Huntington, Querfäden eines zu Recht

der ETH zum Thema «Über die Bedeutung von Narra

vergessenen Ökonomen, eine halbe Nadellänge Finkiel-

tionen für die Beschreibung sozialer Komplexität» ge-

kraut für die Empörung und eine halbe Nadellänge Höl-

schrieben. Wer sich auf seine langen Schachtelsätze

derlin fürs Gemüt, einige Maschen Karl Kraus und ein

und den auktorialen Erzählstil einlässt, wird es dem

paar Schläge aus einem eigenen Aufsatz. Doch die Na-

Autor danken, dass er dem Roman den Vorzug gab.
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ZU GUTER LETZT

Visitiert und dabei gedacht …
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

werner.bauer[at]saez.ch

Kürzlich habe ich an zwei Visitationen von Weiterbil-

siver Steuerung einher. Unser liberaleres System dage-

dungsstätten teilgenommen. Visitationen sind ein

gen entspricht eher einer «Lehre», bei der die

wichtiges Instrument der Qualitätssicherung in der

Weiterzubildenden ihren Beitrag zum Aufwand in

Facharztweiterbildung und werden jeweils nach einem

Form ihrer Dienstleistung erbringen.

Wechsel in der Leitung einer Weiterbildungsstätte

Die Entwicklungen im Gesundheitswesen belasten das

durchgeführt oder wenn zum Beispiel aufgrund der

notwendige Gleichgewicht Lernen/Arbeiten nun aber

jährlichen Umfrage bei den Assistenzärztinnen und

zunehmend. Der ökonomische Druck, der Zwang zur

-ärzten Hinweise auf Probleme auftauchen. Der Visita

weitestgehenden Effizienzsteigerung und die Aufblä-

tionsleiter ist ein Experte des betreffenden Faches. Er

hung administrativer Arbeiten beginnen, die Qualität

wird von einem fachfremden Experten, der vom

der Weiterbildung zu bedrohen. An vielen Visitationen

Schweizerischen Institut für ärztliche Weiter- und

schildert ein Spital- oder Klinikdirektor mit sichtlicher

Fortbildung SIWF gestellt wird, und von einer Vertrete-

und aus seiner Sicht einfühlbarer Genugtuung eine Zu-

rin oder einem Vertreter des Verbandes der Schweize-

nahme der Konsultationen oder der Patientenzahlen

rischen Assistenz- und Oberärzte VSAO begleitet. Das

über die vergangenen Jahre. Das erinnert einen unab-

Team macht sich ein umfassendes Bild von den Weiter-

hängig von allen Bildungsaspekten daran, dass niemand

bildungsbedingungen, indem es Gespräche mit der

in einer solchen Funktion für einen Rückgang dieser Zah-

Spitaldirektion, mit der Klinikleitung, mit Kaderärz-

len und damit für einen Sparbeitrag zum Gesundheits-

ten und unter absolut zugesicherter Anonymität mit

wesen Lob und Anerkennung erhält – ganz im Gegenteil!

Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung führt. Daraus

Der notwendige Ausbau der ambulanten Sprechstunden

resultiert ein Bericht, zu dem die Leitung der Weiter

oder der gesteigerte «Patientendurchlauf» mit kürzerer

bildungsstätte Stellung nehmen kann und der den Vor-

Aufenthaltsdauer auf den Stationen steigert mehr und

schlag für die Anerkennung und allfällige verpflich-

mehr die Belastung der lernenden Ärztinnen und Ärzte.

tende Auflagen oder Empfehlungen enthält. Der Rapport

Diese Entwicklungen mögen sich zwar positiv auf die An-

geht an die Weiterbildungsstättenkommission, die den

zahl von gesehenen Fällen auswirken, an immer mehr

formellen Entscheid zu fällen hat.

Orten beginnt das Negative aber zu überwiegen: Weniger

Pro Jahr finden über hundert Visitationen statt. Sie stos

Zeit für den Kontakt mit den Patienten und für die klini-

sen auf weitgehende Akzeptanz und sind auch Gegen-

sche Schulung, Versinken in der Büroarbeit, Dienstpläne,

stand des Interesses aus dem Ausland. Weltweit sind

die keine Kontinuität erlauben, und Kaderärzte, die

Evaluationssysteme mit «site visits» auf dem Vormarsch,

gleichzeitig die verschiedensten Verpflichtungen erfül-

und wir hören immer wieder als Echo die Feststellung,

len sollten. Auch die gedrängten Operationsprogramme

dass die Visitation der Anlass war, das interne Weiterbil-

haben unerfreuliche Auswirkungen auf die praktische

dungskonzept zu diskutieren und zu aktualisieren.

Weiterbildung in den chirurgischen Fächern, haben doch

So weit, so gut. Allerdings liefern die Visitationen über

die Lehrenden immer weniger Zeit, einer jungen Kollegin

lokale Fragen hinaus auch immer wieder Stoff zum

oder einem jungen Kollegen «die Hand zu führen».

Nachdenken oder Grund zur Besorgnis. Zwei Themen

Visitiert und dabei gedacht: Wir haben zweifellos eine

stehen im Vordergrund: zum einen das Spannungsfeld

Facharztweiterbildung auf hohem Niveau, aber wir sind

Lernen/Dienstleistung und zum anderen – heute natür-

verpflichtet, ihr in einer Zeit der Strukturveränderungen

lich damit verknüpft – die zunehmenden ökonomischen

und Umbrüche im Gesundheitswesen ganz bewusst

und primär effizienzorientierten Rahmenbedingungen

Sorge zu tragen. Sie sichert die Qualität der ärztlichen

an den Weiterbildungsstätten mit der damit einherge-

Versorgung in Zukunft und kann in ihrer Bedeutung

henden Zunahme der administrativen Belastung.

kaum überschätzt werden. Deshalb müssen Wege ge

Es gibt Länder, wo die Ärztinnen und Ärzte in Weiter-

funden werden, den an einzelnen Orten zu bröckeln be-

bildung vom Gesundheitsministerium oder von einer

ginnenden Stellenwert der Lehre auf allen Stufen der

vergleichbaren öffentlichen Organisation bezahlt wer-

ärztlichen Bildung gegenüber anderen Spital- und wis-

den und wo die Spitäler sogar eine Entschädigung für

senschaftlichen Funktionen zu stützen und zu heben.

die Ressourcen erhalten, die sie für die Schulung be-

Oder wie sagte doch W. Osler: «The work of an institu-

reitstellen müssen. Diese Systeme gehen oft mit inten-

tion in which there is no teaching is rarely first class.»
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