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Änderungen gemäss Heilmittel
gesetz: Markt und Sicherheit
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health, Gesundheitsberufe und Heilmittel

In unserer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis gilt

tung und Pharmakovigilanz liegen in diesem Fall allein

bezüglich der Anwendung und Abgabe von Arznei

bei ihm; die Dokumentation muss auch die zeitnahe

mitteln: So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.

Information des behandelnden Arztes einschliessen,

Dieser Maxime folge ich, seitdem ich in einer Konzern

was heute per Internet-Fax und Telefon in unserer Pra

zentrale im Bereich Arzneimittelsicherheit gearbeitet

xis gut funktioniert. Drittens – um die Patientensicher

habe: «There are no safe drugs, there are only safe doc-

heit zu wahren, wird dies nur für eine von Experten fest

tors.» Die Liberalisierung der Arzneimittelwerbung hat

gelegte Liste von «Arzneimitteln und Indikationen»

zu erhöhtem Konsultationsbedarf in Arztpraxen und

gelten, welche bei einfachen und häufigen Krankheits

Apotheken geführt. Nun sind weiterführende Ände

bildern zum Einsatz kommen. Die richtige Indikations

rungen geplant.

stellung unter Berücksichtigung der Differentialdia

Unsere Praxis bietet für den Medikamentenbezug die

gnose, des Ausschlusses von Kontraindikationen und

Lösung an, welche die Patientinnen und Patienten je

potentiell gefährlicher Verläufe erfolgt zuvor durch den

weils wünschen – den Direktbezug beim Arzt oder das

Apotheker. In der Gruppe A finden sich auch Medika

Rezept für den Bezug via Apotheke. Gemäss neuem
Heilmittelgesetz soll den Patienten grundsätzlich
zusätzlich ein Rezept ausgestellt werden, damit sie
frei wählen können, bei welchem Leistungserbrin

Im Sinne eines «Point of Care»-Systems sollte
in jeder Arztpraxis die Abgabe von Medikamenten möglich sein.

ger sie ein Arzneimittel beziehen, auch dann, wenn
sie ihr Medikament direkt bei ihrem behandelnden Arzt

mente mit Abhängigkeitspotential: Bezüge über ver

beziehen wollen. Diese praxisferne Regelung dürfte

schiedene Apotheken könnten somit zu mehrfachem

künftig wohl nicht nur die Ärzte-, sondern auch die

missbräuchlichem Bezug führen.

Apothekerschaft beschäftigen, um in gleichem Masse

Wenn aus Public-Health-Sicht von einem «Point of

die Wahlfreiheit für die Patienten zu gewährleisten.

Care»-System ausgegangen wird, sollten in allen Offizin-

Den administrativen Mehraufwand bezahlen letztlich

Apotheken gewisse einfache medizinische Leistungen

die Patienten.

und in jeder Arztpraxis die Abgabe von Medikamenten

Neu sollen nun auch die Abgabekategorien geändert

möglich sein − und damit die national flächende

werden. Statt den bisherigen Kategorien A, B, C, D, E sind

ckende Selbstdispensation. Natürlich werden Arzt

nur noch verschreibungspflichtige und nicht verschrei

praxen und Apotheken ihre Schwerpunkte behalten,

bungspflichtige Medikamente vorgesehen. Geplant ist

zu unterschiedlich sind die Aus- und Weiterbildungen.

auch, dass mehr Medikamente bei Grossverteilern und

Ziel muss es sein, die Zusammenarbeit der Medizinal

in Drogerien erhältlich sind. Wenige Medikamente

berufe weiter zu verbessern, welche weder durch einen
total freien Markt verzerrt noch durch ungeeignete

Das neu geltende Heilmittelgesetz muss zum
Ziel haben, die Zusammenarbeit der Medizinalberufe weiter zu verbessern.

Regulationen behindert wird. Wenn die Verhältnisse
auf kantonaler Ebene stimmen, funktioniert dies auf
lokaler Ebene bereits heute. Was ist die Voraussetzung?
Entscheidend ist Vertrauen. Public-Health-Standards

werden von der heutigen Kategorie C nach B umgeteilt.

für interprofessionelle Projekte folgend, ist ein gleich

Medikamente der Kategorien A und B sollen künftig

zeitiger und adäquater Einbezug aller durch die Medi

neu von Apothekern direkt abgegeben werden können.

kamentenkategorisierung betroffenen Berufsgruppen

Folgende drei Bedingungen müssen dabei erfüllt sein:

angezeigt und keine selektive «divide et impera»-Stra

Erstens − der Patient muss selbst in der Apotheke an

tegie. Behördliche Feuerwehrübungen und Schadens

wesend sein. Zweitens − es erfolgt eine entsprechende

begrenzungen im Nachhinein sind aus ärztlicher Sicht

Dokumentation durch den Apotheker, denn Risiko, Haf

suboptimal für die Wahrung der Patientensicherheit.
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Mehr als 80% der Schweizer Bevölkerung suchen mindestens einmal im Jahr einen niedergelassenen Arzt auf. Ärztliche Konsultationen sind deshalb ein wichtiges Gefäss, um Gesundheitsverhalten anzusprechen und die Patientinnen und Patienten zu Verhaltensänderungen zu motivieren. Dies gilt auch für den Tabakkonsum, denn ein Rauchstopp lohnt sich zu jedem Zeitpunkt!
Dr. med. Carlos Beat Quinto,
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Resultate einer schrif tlichen Befragung von 2016

Ärztliche Praktiken im Umgang
mit rauchenden Patient(inn)en
Autorin: Dr. Michelle Dey a ; Co-Autorinnen: Verena El Fehri b , Anne-Katharina Burkhalter c
a
c

Schweizer Institut für Sucht und Gesundheitsforschung Zürich; b Geschäftsführerin Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz;
Projektleiterin «Frei von Tabak»

2016 wurde die Ärzteschaft zur Rauchstoppberatung befragt. Es zeigt sich, dass die
Tabakentwöhnung in der ärztlichen Praxis im Vergleich zu früheren Jahren weiter
an Bedeutung gewonnen hat und dass sich Weiterbildungskurse positiv auf die ärztliche Intervention auswirken.
Das im Rahmen des Nationalen Rauchstopp-Programms

Der Rücklauf über alle drei Versände (ein Hauptversand

bestehende Angebot «Frei von Tabak – ärztliche Beratung

und zwei Mahnversände) betrug 36%. Bei den nachfol-

zum Rauchstopp» hat zum Ziel, die Qualität und Häufig-

gend dargestellten Ergebnissen lassen sich die Prozent-

keit der Rauchstoppberatungen durch Ärztinnen und

werte dann nicht auf 100% aufaddieren, wenn eine Frage

Ärzte zu fördern und damit die Anzahl an erfolgreichen

nicht von allen Fachpersonen beantwortet wurde.

Rauchstopps in der Schweiz zu erhöhen. Dadurch soll die
tabakbedingte Morbidität und Mortalität reduziert werden.
Im Jahr 2016 wurde das Projekt «Frei von Tabak» mittels
einer schriftlichen Befragung zum dritten Mal evaluiert
(frühere Evaluationen: 2002/03, 2008). Es wurde eine
Teilstichprobe von Ärztinnen und Ärzten, die in freier
Praxis tätig sind, angeschrieben (gültige Adressen = 3345).

Angebote des Nationalen Rauchstopp-Programms
Rauchstoppwettbewerb 2017
Ein rauchfreies Leben ist für viele ein grosser Wunsch; sie fürchten aber den ersten Schritt. Gemeinsam mit vielen anderen Betroffenen einen einmonatigen Test zu wagen ist attraktiver, als es ganz
allein zu versuchen. Der Rauchstoppwettbewerb bietet Raucherinnen und Rauchern eine solche Gelegenheit. Wer vom 1. bis zum 30. Juni 2017 nicht raucht, kann an der Verlosung von 1 Mal 5000 und
10 Mal 500 Franken teilnehmen. Für viele ist die einmonatige Rauchpause der Start in ein rauchfreies Leben. Alle Informationen zum Rauchstoppwettbewerb finden sich auf www.rauchstopp.ch.
Wettbewerbskarten zum Auflegen in der Praxis liegen in Deutsch, Französisch, Italienisch,
Rätoromanisch, Englisch, Albanisch, Serbisch/Kroatisch/Bosnisch und Türkisch vor, ebenso Plakate.
Bestellungen sind möglich per Telefon 031 599 20 10, E-Mail: info@at-schweiz.ch oder online unter
www.rauchstopp.ch/shop.
Der Wettbewerb des Nationalen Rauchstopp-Programms wird unter anderen unterstützt von der
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. Finanziert wird er durch denTabakpräventionsfonds.

Teilnehmer(innen)
Die Teilnehmenden hatten sich grösstenteils auf das
Gebiet der Allgemein-/Inneren Medizin spezialisiert

(56,9%), gefolgt von den Fachgebieten Gynäkologie
(18,0%), Pneumologie (8,6%) und Pädiatrie (7,2%). Weitere
7,9% waren der Kategorie «andere» zuzuordnen (grösstenteils bestehend aus Personen, die sich auf mehrere
Fachgebiete spezialisiert haben). Die Befragten stammten mehrheitlich aus der Deutschschweiz (55,3%), waren
männlich (57,5%) und mittleren Alters. Der grösste Teil
der Befragten hat nie geraucht (64,8%) oder hat das Rauchen aufgegeben (26,0%), gefolgt von den gelegentlich
(5,2%) bzw. täglich Rauchenden (3,0%). Die Rauchprävalenz hat über die Jahre hinweg abgenommen.

Ansprache und Empfehlung
zum Rauchstopp
Die meisten Ärztinnen und Ärzte (85,9%) gaben an, alle
Patient(inn)en nach ihrem Rauchverhalten zu fragen,
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wobei dieser Anteil bei den Pneumolog(inn)en (98,1%)
und Gynäkolog(inn)en (95,0%) deutlich höher ausfiel.
Zudem hat der Anteil an Ärztinnen und Ärzten, die alle
Patient(inn)en nach dem Rauchstatus fragen, über die
Jahre hinweg leicht zugenommen. Weitere 9,3% der Befragten gaben an, dass sie die Patient(inn)en nur beim
Vorliegen eines typischen Krankheitsbildes nach dem
Rauchstatus fragen, und 2,6% fragen Patient(inn)en nie
nach dem Rauchverhalten (Anteil besonders gross bei
den Pädiater[inne]n).
Die meisten Teilnehmer(innen) (80,8%) gaben an, dass
sie den Rauchstatus ihrer Patient(inn)en immer dokumentieren. Weitere 16,6% tun dies zumindest gelegentlich, und 2,0% dokumentieren den Rauchstatus nie.
Insgesamt 86,9% der Befragten gaben an, dass sie allen
Raucher(inne)n empfehlen, mit dem Rauchen aufzuhö
ren, wobei dieser Anteil besonders bei den Pneumo
log(inn)en höher ausfiel (98,1%). Insgesamt 39,2% der

FREI VON TABAK –
ärztliche Beratung zum Rauchstopp
Das Projekt bietet, nebst der Basisdokumentation für die Ärzteschaft
und die Patientenbroschüren, als wichtigstes Angebot kostenlose
Fortbildungskurse in der ganzen Schweiz an. An sämtlichen Kursen
werden von der SGAIM die Kernfortbildungscredits AIM vergeben.
–	Zürich, 11. Mai oder 16. November 2017, 14–18 Uhr, UniversitätsSpital Zürich
– 	St. Gallen, 15. Juni oder 7. Dezember 2017, 14–18 Uhr, Kantonsspital St. Gallen
– 	Bern, 2. November 2017, 13.30–18 Uhr, Hotel Bern, Clinical Update Frei von Tabak
– 	Basel, 9. November 2017, 14–18 Uhr, Universitätsspital Basel
Rauchstopp ASTA – Assistenzarztfortbildung in Tabakologie,
Einführung in die ärztliche Rauchstoppberatung
Neu werden an zahlreichen A-Kliniken Kurzkurse angeboten, spe
ziell für die Ärzteschaft in der Weiterbildung zum Facharzttitel All
gemeine und Innere Medizin. Kontakt oder Anmeldung unter:
annekburkhalter[at]freivontabak.ch.

Teilnehmenden, die zum Rauchstopp raten, empfehlen
zudem allen Patient(inn)en, Unterstützung beim Rauch-

Fortbildungskurses positiv auf den professionellen

stopp in Anspruch zu nehmen (bei den Pneumolog[inn]

Umgang von Ärztinnen und Ärzten mit rauchenden

en lag der entsprechende Anteil bei 59,6%). Die Hälfte

Patient(inn)en auszuwirken scheint. Das heisst, mehr

der Ärztinnen und Ärzte (50,4%) sprechen eine solche

Ärztinnen und Ärzte, die einen Fortbildungskurs be-

Empfehlung nur aus, wenn die Rauchenden daran inter-

sucht haben, erfragen und dokumentieren den Rauch-

essiert sind, und 9,4% sprechen nie eine solche Empfeh-

status ihrer Patient(inn)en, empfehlen den Rauchstopp

lung aus. Ärztinnen und Ärzte, die zu einem Rauch-

und die Inanspruchnahme von Unterstützung bei der

stopp mit zusätzlicher Unterstützung raten , empfehlen

Tabakentwöhnung und bieten ihren Patient(inn)en

vor allem Nikotinersatzpräparate (66,7%), verschreiben

Unterstützung beim Rauchstopp an verglichen mit


Varenicline (64,4%), begleiten ihre Patient(inn)en per-

Fachpersonen, die noch keinen Fortbildungskurs be-

sönlich beim Rauchstopp (60,2%), empfehlen Rauch-

sucht haben. Ebenso scheint sich ein regelmässiges In-

stoppkurse (40,6%) und überweisen die Patient(inn)en

formieren über die Thematik der Tabakentwöhnung

an eine spezielle Tabakentwöhnungsberatung (30,0%).

positiv auf die ärztlichen Praktiken auszuwirken.

Die häufigsten Gründe, keine Unterstützung bei der
Tabakentwöhnung anzubieten oder keine Empfehlungen abzugeben, sind das Fehlen einer entsprechenden

Konklusion

Ausbildung zur Unterstützung des Rauchstopps (39,0%),

Zusammenfassend zeigt die Evaluation einige erfreu

kein Interesse seitens der Rauchenden (37,5%) und ein

liche Befunde auf, so etwa dass ein sehr grosser Anteil

Mangel an Zeit (32,8%).

an Ärztinnen und Ärzten den Rauchstatus der
Patient(inn)en erfragt und dokumentiert. Insbeson-

Aus- und Weiterbildung zur Thematik
Tabakentwöhnung

dere die Pneumolog(inn)en fallen diesbezüglich positiv auf. Es zeigten sich auch einige Verbesserungen im
Vergleich zu früheren Erhebungen (z.B. Zunahme an

Ein Viertel (25,6%) der Befragten gab an, in ihrer Ausbil-

Ärztinnen und Ärzten, die alle Patient(inn)en nach

dung zur Ärztin / zum Arzt zum Thema Tabak (z.B. Ta

dem Rauchstatus fragen; Zunahme des Anteils an

bakentwöhnung) geschult worden zu sein, wobei dieser

Fachpersonen, die bereits einen Kurs besucht haben).

Anteil bei jüngeren Fachpersonen grösser ausfiel (bei

Zu guter Letzt konnten beeinflussbare Variablen iden-

den bis zu 39-Jährigen: 36,4%). 33,8% der Befragten gaben

tifiziert werden (z.B. Kursbesuch), die sich positiv aus-

Geschäftsführerin AT

zudem an, dass sie bereits einen Fortbildungskurs zur

wirken auf den Umgang von Ärztinnen und Ärzten mit

Schweiz

ärztlichen Rauchstoppberatung besucht haben, wobei

rauchenden Patient(inn)en. Dennoch besteht weiter-

CH-3008 Bern

der entsprechende Anteil insbesondere bei Pneumo

hin Handlungsbedarf. Beispielsweise sollte das Fehlen

Tel. 031 599 10 20

log(inn)en grösser ausfiel (64,8%). Über die Jahre hinweg

einer Ausbildung im Bereich Tabakentwöhnung als

hat der Anteil an Kursbesucher(inne)n zugenommen.

Grund dafür, keine/selten Unterstützung beim Rauch-

Dies ist insofern erfreulich, als sich der Besuch eines

stopp anzubieten, weiter reduziert werden.

Korrespondenz:
Verena El Fehri

Haslerstrasse 30

Fax 031 599 10 35
Verena.ElFehri[at]
at-schweiz.ch
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Sitzung vom 16. Februar 2017

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

Projekt «Online-Plattform Qualitätsinitiativen» –

Arbeitssicherheit, den die versicherten Betriebe ent

Seit 2007 dokumentieren die FMH und die Schweize

richten müssen. Die SUVA vergibt die Aufträge für die

rische Akademie für Qualität in der Medizin (SAQM)

arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen (AMV)

Qualitätsaktivitäten auf der Website. Diese Online-

hoheitlich an Fachärzte für Arbeitsmedizin und wei

Plattform für Wissensvermittlung und Vernetzung

tere qualifizierte Ärzte. Deshalb sollen die AMV künf

von Qualitätsbestrebungen wird aktuell überarbeitet

tig nicht mehr im Tarifwerk TARMED tarifiert und ver

und an den neusten Wissensstand angepasst. Zudem

traglich geregelt werden, sondern in einem separaten

werden neue Rubriken geschaffen, welche die schwei

Tarifvertrag (inkl. Tarif). Die SUVA, die Abteilung

zerische Gesundheitslandschaft mit all ihren Akteu

Ambulante Versorgung und Tarife der FMH sowie die

ren – ärztliche wie nicht ärztliche Berufe – besser ab

Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin haben

bildet. Dank der weiterentwickelten Online-Plattform,

zusammen einen Tarifvertrag ausgehandelt. Der Zen

der Aktualisierung der Inhalte und der Entwicklung

tralvorstand unterstützt diesen im Hinblick auf dessen

zur Vollständigkeit der Qualitätsinitiativen wird eine

Genehmigung durch die Delegiertenversammlung.

aktualisierte wissenschaftliche Plattform angeboten
werden. Der Zentralvorstand beauftragt die Abteilung

Mitwirkung im Patronatskomitee Verein für Pflege-

Daten, Demographie und Qualität (DDQ) mit der Um

wissenschaften – Der Zentralvorstand beschliesst, dem

setzung des Projekts.

Patronatskomitee des Vereins für Pflegewissenschaf
ten (VFP) beizutreten und somit dessen Ziele, nämlich

Revision ambulanter Tarif: Projekt TARCO – Die Dele

den Einsatz für eine wirksame und kompetente Pflege

giertenversammlung der FMH hat an ihrer Sitzung

von hoher Qualität, aktiv zu unterstützen.

vom 26. Januar 2017 dem Detailkonzept zum Tarifrevi
sionsprojekt TARCO zugestimmt. Die Arbeiten zur Um

Revision der SAMW-Richtlinien – Seit dem 1. Juli 2007

setzung dieses Detailkonzepts laufen auf Hochtouren.

regelt das Bundesgesetz über die Transplantation von

Das Ziel von TARCO ist es, eine weiterentwickelte,

Organen, Geweben und Zellen (TxG) die rechtlichen

innerhalb der Ärzteschaft mehrheitsfähige Tarifstruk

Voraussetzungen für Organtransplantationen. Zur Fest

tur vorzulegen, um anschliessend zusammen mit

stellung des Todes verweist die Verordnung zum TxG

den Tarifpartnern einen Tarifvorschlag zu erarbeiten.

auf die Richtlinien der Schweizerischen Akademie für

Aktuell gibt es in der Politik auf Bundesebene verschie

Medizinische Wissenschaften (SAMW) «Feststellung des

dene Bestrebungen, die zum einen das Ziel haben, ein

Todes mit Bezug auf Organtransplantationen». Damit

Globalbudget im ambulanten Sektor einzuführen, und

unterstellt der Gesetzgeber die Bestimmungen, wie der

zum anderen die Kompetenz des Bundesrats, einen

Tod im Hinblick auf Organtransplantationen festzu

ambulanten Tarif festzusetzen, weiter zu stärken.

stellen ist, dem Stand der medizinischen Wissenschaf
ten. Im Juni 2015 verabschiedete das Parlament eine

Korrespondenz:

Tarifvertrag Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-

revidierte Fassung des Transplantationsgesetzes, was

Elfenstrasse 18

chungen – Die SUVA ist das Durchführungsorgan für

auch eine Überarbeitung der SAMW-Richtlinien erfor

CH-3000 Bern 15

die Verhütung von Berufskrankheiten in allen Betrie

derlich machte. Der Zentralvorstand unterstützt die

ben der Schweiz. Finanziert wird dieser gesetzliche

Revision der Richtlinien ohne Änderungsvorschlag.

FMH
Jeanine Glarner

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch

Auftrag durch einen sogenannten EKAS-Zuschlag für
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Nachwuchs in klinischer Forschung

SAMW und Bangerter-Stiftung
lancieren Förderprogramm
Myriam Tapernoux
Dr., Leiterin Ressort Wissenschaft, SAMW, Bern

Klinisch forschende Ärztinnen und Ärzte sehen sich heute mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Darunter die mangelnde Zeit, insbesondere während der
ärztlichen Weiterbildung, sowie die raren finanziellen Mittel, die zur Durchführung
von klinischen Forschungsprojekten zur Verfügung stehen. Ein neues Förderprogramm der SAMW und der Bangerter-Stiftung soll hier Verbesserung bringen.
Die Frage, ob junge Forschende fachliche und ideelle

führung des Förderprogramms unterzeichnet. Diese

Unterstützung erhalten, hängt häufig davon ab, wie

vorerst auf die Jahre 2017–2020 beschränkte Initiative

gross das entsprechende Engagement und auch die

hat zum Ziel,

Qualifikation ihrer Vorgesetzten ist, d.h., eine system-

– den Einstieg von jungen Medizinerinnen und Medi-

immanente Unterstützung ist derzeit nicht gegeben.

zinern in die klinische Forschung zu fördern;

Das Rüstzeug für die klinische Forschung, etwa das Er-

– die Qualität der klinischen Forschung zu steigern,

werben von theoretischen und praktischen Grundlagen,

damit die Schweiz einen Spitzenplatz in Forschung

müssen sich junge Forschende weitgehend selbst orga-

und Innovation hält und stärkt.

nisieren. Zum anderen müssen sie Lohneinbussen in
Kauf nehmen, weil ein Engagement in der Forschung
immer noch weitaus geringer entlöhnt wird als die Arbeit in der Klinik.

Das Programm fördert den Einstieg von
jungen Medizinerinnen und Medizinern
in die klinische Forschung.
Mit dem Förderprogramm «Nachwuchs in klinischer
Forschung» möchten die Gottfried und Julia BangerterRhyner-Stiftung und die Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften (SAMW) dazu beitragen,
dass mehr junge Medizinerinnen und Mediziner den
Einstieg in die klinische Forschung wagen. Gut ausgebildeter wissenschaftlicher Nachwuchs ist die Voraussetzung, um die Qualität der klinischen Forschung in
der Schweiz zu steigern und langfristig zu sichern. Hier
setzt dieses Förderprogramm an und trägt damit auch
der «Roadmap zur Nachwuchsförderung in der klinischen Forschung» Rechnung, die 2016 vom Bundesamt
für Gesundheit veröffentlicht wurde (siehe Kasten).

Ziele des Förderprogramms
Die Bangerter-Stiftung und die SAMW haben am
21. März 2017 eine Vereinbarung betreffend die Durch-

Roadmap zur Nachwuchsförderung
in der klinischen Forschung
Ein im Rahmen des Masterplans des Bundes zur Stärkung der
Biomedizinischen Forschung und Technologie erarbeiteter Bericht kam 2014 zum Schluss, dass bei der Nachwuchsförderung
in der klinischen Forschung bislang zu wenig unternommen
wurde. Daraufhin übersetzte eine vom BAG eingesetzte TaskForce die Empfehlungen des Berichtes in konkrete Massnahmen,
legte die entsprechenden Zuständigkeiten fest und definierte
einen Zeitplan für eine erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung
der Empfehlungen.
Diese «Roadmap 2016–2021 zur Nachwuchsförderung in der klinischen Forschung» umfasst insgesamt fünf Arbeitspakete. Sie soll
dazu beitragen, die bestehenden Lücken im Fördertrack für klinische Forscherinnen und Forscher zu schliessen und ihnen hochqualifizierte und effiziente Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung
zu stellen.
Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden und die Effizienz zu
erhöhen, bauen die geplanten Aktivitäten auf die bestehenden
Infrastrukturen und das verfügbare Expertenwissen im Bereich
der klinischen Forschung auf. Die Verantwortung für die Umsetzung der Roadmap teilen sich die lokalen MD-PhD Graduate
Schools, die SCTO mit dem Netzwerk der Clinical Trial Units, die
SAMW, das BAG sowie unimedsuisse.
Die geplanten Massnahmen sollen im Zeitraum von 2016 bis 2018
vorbereitet und realisiert werden, so dass ab dem Herbstsemester 2018 eine umfassende Rahmenstruktur für die Ausbildung
und Unterstützung im Bereich der klinischen Forschung bereitsteht. Nach der dreijährigen Pilotphase, die eng begleitet werden
soll, ist eine Evaluation vorgesehen.
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Für die Periode von 2017 bis 2020 stellt die Bangerter-

stützt und haben vor max. acht Jahren das Staats-

Stiftung zu diesem Zweck eine Million Franken pro

examen bestanden.

Jahr zur Verfügung.

Ein in klinischer Forschung erfahrener Mentor garantiert eine wissenschaftliche und persönliche Unterstützung der Kandidatin / des Kandidaten während der

Förderinstrumente und -kriterien

ganzen Dauer des Stipendiums oder des Projekts.

Das Programm «Nachwuchs in klinischer Forschung» sieht eine zweistufige Förderung vor:
– Personenbezogene Unterstützung ermöglicht
«protected research time» für Einsteiger/-innen

Der erste Eingabetermin für dieses Förder
programm ist der 30. Juni 2017.

in der klinischen Forschung (max. 75 000 CHF
pro Person, verteilt über ein oder zwei Jahre, davon
⅔ als Stipendium und ⅓ als Darlehen).
– Erfolgreiche Stipendiatinnen und Stipendiaten können anschliessend einen Beitrag zur Durchführung
eines eigenen, kleinen Forschungsprojekts beantragen
(max. 40 000 CHF pro Jahr für max. zwei Jahre).

Das Programm sieht eine zweistufige Förderung vor: «protected research time» für
Einsteiger/-innen, gefolgt von Projektbeiträgen.
Zur Gesuchstellung berechtigt sind in der Schweiz
Korrespondenz:

t ätige Ärztinnen und Ärzte, die beim Eingabetermin

Dr. Myriam Tapernoux

folgende Voraussetzungen erfüllen:

Leiterin Ressort
Wissenschaft
SAMW
Haus der Akademien
CH-3001 Bern
m.tapernoux[at]samw.ch

Stipendiatinnen und Stipendiaten sind angehalten,
während der unterstützten Periode Grundkenntnisse
in der klinischen Forschung zu erwerben. Dazu können
sie Kurse besuchen, die vom CTU-Netzwerk angeboten
werden und ihrer klinischen Spezialisierung und
i hren Karrierezielen entsprechen.
Die Begutachtung der Anträge erfolgt durch eine Expertenkommission der SAMW. Sie entscheidet, welche
der eingereichten Gesuche dem Stiftungsrat der Bangerter-Stiftung zur Förderung vorgeschlagen werden.
Der erste Eingabetermin ist der 30. Juni 2017. Umfassende Informationen zur Gesuchseingabe sind online
zu finden: samw.ch/nachwuchs-klinische-forschung

– Für ein Anfänger-Stipendium: Sie haben das Staatsexamen vor max. fünf Jahren bestanden.
– Für einen Projektbeitrag: Sie wurden durch ein Anfänger-Stipendium von diesem Programm unter-

Informationen zu allen laufenden Förderprogrammen der SAMW
unter: samw.ch/foerderung
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Briefe an die SÄZ
Stratégie énergétique – pesée
d’intérêts, oui, mais faire la bonne
Philippe Roch, ancien directeur de l’Office
fédéral de l’environnement, qui a participé il
y a une vingtaine d’années à d’importantes
négociations internationales, est une figure
respectée de l’écologie dans ce pays. Toutefois,
il a pris dans deux grands quotidiens romands
(Tribune de Genève et 24 heures du 13 avril 2017)
une prise de position qui stupéfie ceux qui
pensaient l’avoir avec eux pour soutenir, le
21 mai prochain, la Stratégie énergétique du
Conseil fédéral et du Parlement.
S’agissant de voter, on ne peut pas dire «oui
mais» ou «non mais»; il y a lieu de s’engager
pour la position la plus appropriée, en effectuant une large et soigneuse pesée d’intérêts.
Ph. Roch: «Cela a été une décision très difficile
à prendre, mais je ne peux pas être d’accord
avec un projet qui affaiblit la préservation de
la nature.» Attitude estimable mais qui, tristement, en fait un allié objectif de milieux qui
ne veulent pas entendre parler de dérèglement
climatique ni d’épuisement des ressources
non renouvelables. Sa position «rousseauiste»,
d’une nature en quelque sorte distincte de la
vie de la communauté humaine, me fait penser à cette formule lue récemment: «Quand
l’Homme aura pris totalement possession de
la Terre, de la façon dont il le fait en ce moment, il n’y aura plus rien à posséder»… Quand
le milieu et le climat auront été tellement altérés par la production-consommation effrénée
et que sera bouleversée de manières majeures
la vie des humains (et des animaux et des
plantes), que restera-t-il de la pertinence des
éléments esthétiques qui préoccupent – de
façon disproportionnée aujourd’hui – Mon

sieur Roch? De plus, à défaut de la Stratégie
énergétique 2050, on imagine aisément quels
dégâts subira la nature, notamment par la
persistance du nucléaire et par l’importation
d’électricité produite à partir de charbon ou
d’autres produits fossiles.
Comme pour lui, la nature est pour moi un
grand pilier de ce que j’apprécie dans la vie, et
quant au principe j’ai un même intérêt pour
sa protection (comme je respecte les orientations éco-spirituelles qu’il manifeste). Mais je
suis alarmé de sa pesée d’intérêts inadéquate.
«First things first», disent les Anglo-Saxons –
établissons les bonnes priorités. Aujourd’hui,
il est impératif d’abord de diversifier nos
manières d’obtenir et utiliser l’énergie; il faut
en particulier sortir du fossile et du fissile et
corriger les prix actuellement faussés des produits énergétiques. Donc, voter oui le 21 mai.
Dr Jean Martin, Echandens

Weckruf für eine Zeitenwende
Brief zu: Hoppeler H, Müller J, Lauper M. Die Utopie einer
günstigeren Gesundheitsversorgung. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(14):452–4.

Wie der Artikel beweist, ist es Mode geworden,
dass auch Mediziner das Lob der Ökonomie
singen und uns vorgaukeln, dass mit immer
mehr, immer differenzierteren und ausgeklügelteren ökonomischen Instrumenten sich
ein günstigeres Gesundheitswesen realisieren liesse. Seit der Einführung des KVG mit
dem Herzstück Wirksamkeit-Zweckmässigkeit-Wirtschaftlichkeit verkünden uns die Gesundheitsökonomen jeglicher Couleur diese

Botschaft. Wahr an ihr ist nur, dass seit Einführung der unzähligen ökonomischen In
strumente sich die Kosten nicht nur nicht stabilisierten, sondern immer stärker anstiegen.
Kurzum, die Ökonomie ist an ihrem eigenen
Anspruch grandios gescheitert. Zwar hat sie
sich von der Dienerin zur Herrin aufgeschwungen und die Spitäler in Profitzentren
zergliedert, ihnen ökonomisch orientierte
Verwaltungsräte aufgepfropft, die Leitenden
Fachleute aus Medizin, Pflege und Therapien
zu Kopfnickern degradiert und die Politik entmachtet. Nur das Problem hat sie nicht gelöst,
das zu lösen sie antrat: die Kostensteigerung
zu stabilisieren. Sie konnte es nicht, weil sie
selber das Problem ist. Ökonomischer Sachverstand im Gesundheitswesen ist zwar nötig,
reicht aber allein nicht aus. Es braucht auch
Wissen und Verständnis darüber und Erfahrung damit, was kranke Menschen und deren
Angehörige wünschen, brauchen, bewegt,
verunsichert und antreibt. Ökonomisches Instrumentarium führt da nur in die Irre und
bereitet den Weg für Verheerungen, die da
sind: unnötige Routinebehandlungen; überhöhte Preise für Medikamente, Mittel und Geräte; Wettbewerb, wo es keinen Wettbewerb
gibt; nutzlose Behandlungen; kostentreibende
ambulante Spitalbehandlungen; zu unnötigen
Behandlungen verleitende Bonussysteme
und überbordende Bürokratie. Letztere beansprucht immer mehr Zeit von Ärzten, Pflegenden und Therapierenden. Diese geht ihnen ab
von der Zeit für die Behandlung und Betreuung. Damit führt sich die Ökonomie mit ihren
Instrumenten selber ad absurdum. Deshalb
ist es jetzt höchste Zeit für eine neue, bahnbrechende Strategie, die das Primat der
einseitig ökonomisch-naturwissenschaftlich

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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 eherrschten Medizin abschafft und einer Beb
ziehungsmedizin bzw. einer Medizin der Zuwendung (Giovanni Maio) den Weg bereitet.
Diese Beziehungsmedizin stützt sich auf die
hervorragenden sozial-, medizin- und naturwissenschaftlichen Erkenntnisse in unserem
Land. Geleitet würden diese Institutionen von
Fachleuten mit Führungs- und menschlicher
Kompetenz der genannten Bereiche. Damit
erhielten diese wieder den ihnen zustehenden Platz an der Spitze von Gesundheits
institutionen. Dieser wurde ihnen seit der
Einf ührung des KVG nach und nach von der
Ökonomie abspenstig gemacht. Letztere
könnte die Funktion als Dienerin an den Gesundheitsinstitutionen einnehmen, in dem
sie die neuen Leitungsorgane berät und
unterstützt bei der Aufgabe, die finanziellen
Mittel voll und ganz zum Wohle der Kranken
einzusetzen.
Jedes System hat seine Zeit. Die Zeit des Primats von Naturwissenschaft und Ökonomie
im Gesundheitswesen läuft ab. Zeit also, für
die Gesundheitspolititk der sich ankündenden Beziehungsmedizin die Tore zu öffnen,
sie zu fördern und zu etablieren. Möge sie dabei angetrieben werden von einer Bevölkerung die es leid ist, immer mehr und mehr
von ihrem Einkommen für das Gesundheitswesen berappen zu müssen.
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Setzen wir auf Sonne, Wind, Holz
und Wasser!
Brief zu: von Briel C, Leu H. NEIN zum Energiegesetz.
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(15–16):480.

Das klare Nein der FME zur Energiestrategie
2050 hat mich erstaunt und befremdet. Die
mir unverständliche Idealisierung der Kernkrafttechnologie ohne Erwähnung der Gefahren (Fukushima ist gerade mal sechs Jahre
her, der Kern schmilzt immer noch vor sich
hin), der ungelösten Endlagerfrage oder der
enormen Rückbaukosten bestehender AKW
ist hoffentlich nur die Meinung einer Minderheit unter uns Ärzten. Wenn davon gesprochen wird, dass eine zukünftige AKW-Generation «noch sicherer und noch zuverlässiger
als die […] bestehende» sein könnte, verschlägt es ab so viel Technologiegläubigkeit
die Sprache. Andererseits trauen die Autoren
dem technischen Fortschritt nicht zu, für die

Herausforderungen im Bereiche der erneuerbaren Energie gute, umweltfreundliche Lösungen zu finden. Gemäss Frau Bundesrätin
Leuthart importieren wir zurzeit 75% des gesamten Energiebedarfs. Setzen wir auf Sonne,
Wind, Holz und Wasser und fördern wir so
unsere energiepolitische Unabhängigkeit!
Dr. med. Walter Bangerter, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Burgdorf

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/

Bruno Facci, Ganterschwil

Mitteilungen
Schweizerische Gesellschaft
für Pädiatrie
We strongly support childhood
immunisation
Statement from the European Academy
of Paediatrics (EAP)
Angesichts des aktuellen transatlantischen
Gegenwinds bleibt die Impfpromotion im
internationalen und nationalen Kontext ein
wichtiges Thema der Gesundheitsförderung.
Vor diesem Hintergrund hat die European
Academy of Paediatrics (EAP) ein kurzes
Positionspapier veröffentlicht, das von der
Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie
mitgetragen wird. Die klare Positionierung

soll die wissenschaftsbasierte Information zu
Impffragen für Fachleute des Gesundheits
wesens fördern und den rechtlichen Rahmen
umreissen, um Kindern einen grösstmög
lichen Schutz durch wirksame und sichere
Impfungen zu bieten.
Das Positionspapier ist unter der folgenden
Internetadresse im Volltext zugänglich:
www.linkedin.com/pulse/eap-publicationeur-j-pediatr-childhood-immunisations-ofpaediatrics
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Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok
Unterstützung für klinische Studien
Die Stiftung unterstützt im 2017 Studien in
klinischer Allergologie in der Schweiz mit
insgesamt bis zu 500 000 Franken.
Gesuche für die Unterstützung müssen
mit entsprechender Dokumentation
bis 15. Juni 2017 bei der Geschäftsführung
der Stiftung eingegeben werden. Detaillierte
Angaben zur Gesuchstellung finden Sie
auf der Website der Schweizerischen
Gesellschaft für Allergologie und Immuno
logie www.ssai.ch → Stiftungen.
Der Stiftungsrat wird bis Ende September
2017 über die Unterstützung entscheiden.
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires
Praxiseröffnung/-übernahme

Praxiscomputer-Workshop

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

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

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

Donnerstag,
11. Mai 2017
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
8. Juni 2017
9.00–16.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

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

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

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

Daten
K14
		
		
K15
		
		

Donnerstag,
29. Juni 2017
13.15–17.45 Uhr
Montag,
27. November 2017
13.15–17.45 Uhr

Dates
Bern
Stade de Suisse

K24
		
		
K25
		
		

Olten
Stadttheater

Ouverture et reprise d’un cabinet médical

Daten
K02
		
		
K03
		
		

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

prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).

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

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
– Fiscalité

Jeudi
1er juin 2017
13h30–18h30
Jeudi
14 septembre 2017
13h30–18h30

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

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

Contenu
– Attentes à un logiciel pour la gestion du
cabinet
– Présentation de six logiciels pour la gestion
du cabinet (gestion des données des patients,
de la facturation et de l’encaissement, statistiques, gestion de l’agenda, connexion des
appareils médicaux, etc.)
Date
K28
Jeudi
		
22 juin 2017
		 13h30–18h00

Lausanne
World Trade
Center

Anmeldung / Inscription
www.fmhservices.ch / FMH Consulting Services,
 041 925 00 77

Dates
K21
		
		
K22
		
		

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

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade
Center

Daten
K07
		
		
K08
		
		

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

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Remise et cessation d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins désirant remettre un
cabinet médical à un associé ou à un successeur
ou qui doivent fermer leur cabinet médical.
Idéalement 5–10 ans avant la remise / cessation
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Erweiterung des Treuhandpartnernetzes im Kanton Basel-Landschaft
Die TRETOR AG, der neue Vertrauenspartner FMH Ser-

nicht nur reagieren kann. Branchen- und Unterneh-

vices (Treuhand), ist seit vielen Jahren am Standort in

menskenntnisse sind noch keine Garantie für den Er-

Liestal beheimatet und heute eines der grössten unab-

folg. Durch objektive Analyse hilft das Unternehmen

hängigen Treuhand- und Wirtschaftsprüfungsunter-

seinen Kunden, ihre Stärken und Schwächen zu erken-

nehmen der Region Nordwestschweiz. Ihr dynami-

nen und daraus die Chancen und Risiken abzuleiten.

sches Team umfasst rund 35 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich stetig aus- und weiterbilden.

Die TRETOR AG unterstützt und entlastet Sie bei der Eröffnung, Übernahme oder Übergabe Ihrer Einzel- oder

Das Dienstleistungsangebot umfasst nebst ordentlichen

Gruppenpraxis. Das Team hilft Ihnen bei der Erstel-

und eingeschränkten Revisionen die gesamte Palette

lung Ihres Businessplanes, so dass Ihre Finanz- und

der Treuhand- und Unternehmensberatung. Nebst der

Liquiditätsplanung auf gesundem Fundament steht.

Gründung von neuen Gesellschaften ge
hören auch

Dank der Erfahrung im Bankensektor unterstützt die

Umstrukturierungen und das sorgfältige Prüfen von

TRETOR AG Sie in Finanzierungsfragen optimal und

Nachfolgeregelungen dazu. Das Führen von Kunden-

schafft auch im Bereich des Ehe- und Erbrechts klare

buchhaltungen inklusive Lohnadministration sowie

Strukturen. Ihre Finanz- und Lohnbuchhaltung inklu-

die optimale Steuerplanung und -beratung sind selbst-

sive Abrechnen der Sozialversicherungen und Erfassen

verständlich ebenfalls Bestandteil dieses Angebots.

von Steuererklärungen wird kompetent und zeitnah
erledigt.

Die Philosophie der TRETOR AG ist die persönliche und
auf Kontinuität ausgerichtete Beratung. Als Partner

Gabriela Di Blasio und Martin Bürgin sind Ihre An-

beschränkt sie ihre Beratungstätigkeit nicht nur auf

sprechpartner für FMH Services (Treuhand) und

den Jahresabschluss, sondern steht Ihnen ganzjährig

freuen sich ausserordentlich, Sie als zukünftiger Part-

und permanent zur Verfügung, so dass sie agieren und

ner im Treuhand zu betreuen.

TRETOR AG
FMH Services (Treuhand)
Industriestrasse 7
4410 Liestal
Tel. 061 926 83 83, Fax 061 926 83 89
www.tretor.ch

Gabriela Di Blasio
Dipl. Treuhandexpertin
BSc in Betriebsökonomie
gabriela.diblasio[at]fmhtreuhand.ch

Martin Bürgin
Dipl. Betriebsökonom FH
martin.buergin[at]fmhtreuhand.ch

Die TRETOR AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbständiges Beratungs
unternehmen.
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Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



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

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________
18/17

Telefon

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

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

Die Encath AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Impressionen vom Symposium für ärztliche Weiterbildner am 10. Februar 2017 in Zürich

Kompetenz und Vertrauen
Matthias Scholer
Wissenschaftsjournalist

PROFILES, EPAs, CanMEDS, Blended learning, CBME – die ärztliche Aus-, Weiter- und
Fortbildung befindet sich weltweit in einem tiefgreifenden Umbruch. Am dritten
Symposium für ärztliche Weiterbildner erhielten die zahlreichen Teilnehmenden
wertvolle Einblicke in neue Lehrmethoden und deren Umsetzung in Schweizer
K liniken.
«Without teaching, an institution is not first class.» Mit

auch im Studium ersetzen wird. Mit EPAs werden Ar-

diesem Zitat des Arztes William Osler eröffnete Jürg

beitseinheiten bezeichnet, die sich explizit vom klini-

Hodler das diesjährige Symposium für ärztliche Weiter

schen Alltag aus definieren und die schrittweise auf

bildung. Hodler schilderte aus seiner Sicht als Ärztlicher

die Weiterzubildenden übertragen werden können –

Direktor des UniversitätsSpitals Zürich, wie wichtig

immer unter der Voraussetzung, dass die dafür not-

eine zeitgemässe, praxisorientierte Weiterbildung jun-

wendigen Kompetenzen ausreichend vorhanden sind.

ger Assistenzärzte für eine Institution ist. So spielen

Sobald eine junge Ärztin oder ein junger Arzt eine

heutzutage bei der Stellenwahl junger Medizinerinnen

bestimmte Arbeit selbständig durchführen kann, sei

und Mediziner Faktoren wie Angebot und Qualität der

das Stadium des «Entrustment», des Anvertrauens, erreicht, erklärte Bucher. Dank diesem Konzept erlangen

«Without teaching, an institution
is not first class.»

die Weiterzubildenden also nicht nur schrittweise
mehr Kompetenzen; sie kommen zudem in den Genuss einer individualisierten Einarbeitung in ihr Fach.

Weiterbildung eine entscheidende Rolle – ein nicht zu
vernachlässigender Punkt im Hinblick auf den chronischen Personalmangel. Jürg Hodler machte aber auch
deutlich, dass man mit der Ausbildung junger Ärz

Zeit alleine genügt nicht,
Kompetenzen zu erlangen

tinnen und Ärzte eine grosse Verantwortung über-

Jason R. Frank kennt sich mit dem Konzept der EPAs

nimmt, Mehrkosten zu tragen hat, Fachwissen

bestens aus. Der Notfallmediziner und Leiter der ärzt

garantieren muss und genügend Energie braucht, um

lichen Weiterbildungsabteilung des Royal College of

Weiterbildungsprogramme im Alltag konsistent durch-

Physicians and Surgeons of Canada war als Hauptred-

zuziehen.

ner geladen. Für den Kanadier steht fest, dass das Ausbildungssystem für die meisten Berufe im Gesundheitsbereich veraltet ist. Bislang basiert die Weiterbildung

Schrittweise Vertrauen aufbauen

eines Assistenzarztes auf einem mehrjährigen Rota

Die Ausbildner bei ihrer verantwortungsvollen Rolle

tionsplan, den er durchlaufen muss, um die Zulassung

zu stärken und ihnen neue Inputs auf den Weg zu ge-

zur fachärztlichen Prüfung zu erhalten. Zwar wisse

ben, sei das Ziel dieser Veranstaltung, erinnerte Hans

dann ein Kandidat, auf welchem Stock er im Jahr 2020

Ulrich Bucher, der Delegierte für ärztliche Weiterbildung am USZ. Deshalb stehe dieses dritte Symposium ganz im Zeichen der Kompetenzbasierten
Weiterbildung. Ein zentraler Baustein dieses Mo-

Häufig arbeiten Ausbildner und Auszubildender
aufgrund chronischen Zeitmangels parallel
zueinander.

dells sind die «Entrustable Professional Activities»
(EPAs). Mit dieser Abkürzung sei nicht etwa ein ehema-

die Toiletten benutzen wird, aber ob er in diesem Jahr

liges Warenhaus gemeint, scherzte Bucher, sondern

auch eine Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten be-

ein zeitgemässes Konzept, welches verstärkt die star-

kommt, der ihn pflichtbewusst führt und ausbildet,

ren Lernziele nicht nur in der Weiterbildung, sondern

stehe in den Sternen, bemerkte der Experte provokativ.

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

2017;98(18):578–581

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

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

TRIBÜNE Tagungsbericht

579

So komme es unweigerlich zu grossen Variationen im
Fachwissen zwischen den einzelnen Ausbildungsstellen. Das bisherige System birgt laut Jason R. Frank noch
andere Nachteile. Häufig arbeiten Ausbildner und Auszubildender aufgrund chronischen Zeitmangels par
allel zueinander. In den meisten Fällen treffen sie sich
bloss zu Schichtbeginn und -ende. Damit fehlen Zeitfenster, in denen die erfahrene Ärztin den Assistenzarzt bei seiner Arbeit beobachten kann, um ihm anschliessend ein konstruktives Feedback zu geben.
Untersuchungen in Kanada zeigen zudem, dass Lehreinheiten meist ad hoc zustande kommen. Zu guter Letzt
habe das ‹alte› Ausbildungsmodell noch den Nachteil,

Jürg Hodler, Ärztlicher Direktor des USZ, eröffnete
die Veranstaltung.

dass die Beurteilung der Lernenden zum Ende jeder
Rotation meist oberflächlich und damit mit geringer
Aussagekraft sei. Genug gute Gründe für den Experten,
etwas zu ändern.

Stufenweise zum Erfolg
An der medizinischen Fakultät der Universität Ottawa
kommt seit über zehn Jahren die sogenannte «Competency-based Medical Education» (CBME) zum Einsatz.
Zu Beginn mussten für jede Fachrichtung Ziele formuliert werden, welche ein Absolvent am Ende seines
Weiterbildungsprogramms zu erreichen hat. Darauf
basierend sequenzierten die Experten den Weg zu die-

Organisator Hans Ulrich Bucher, der Delegierte für ärztliche
Weiterbildung USZ.

sen Zielen. Konkret wurde jedes Weiterbildungsprogramm in vier Stufen eingeteilt – von der Einführung
in die Fachrichtung, über deren Grundlagen, die nötigen Kernkompetenzen bis hin zum Übergang in den
selbständigen Praxisalltag. Auf jeder dieser Stufen
muss eine Kandidatin, ein Kandidat spezifische EPAs

Zu Beginn mussten für jede Fachrichtung
Ziele formuliert werden, welche ein Absolvent
am Ende seines Weiterbildungsprogramms
zu erreichen hat.
und klar definierte Meilensteine erreichen, um im

Hauptredner: Jason R. Frank, University of Ottawa.

Ausbildungsprogramm weiterzukommen. Ein solcher
Aufbau habe vier grosse Vorteile, erklärte Jason R. Frank.
Erstens sei allen Beteiligten von Beginn weg klar, was
sie voneinander erwarten dürfen, zweitens sei die
Rolle der Fakultät definiert, drittens könne die Kompetenz der jungen Ärztinnen und Ärzte standardisiert
verbessert werden, und viertens basiere die Bewertung
der einzelnen Kandidaten auf einer breiten, nachvollziehbaren Datenmenge. Den letzten Punkt versinnbildlichte Jason R. Frank mit der Bildqualität einer Fotografie – je mehr Pixel ein Bild enthält, umso schärfer
und detaillierter werde es. Im Falle der CBME seien die
einzelnen Pixel die sehr häufigen, kurzen Einschätzun-

Reto Thomasin, Leitender Arzt Anästhesiologie,
Kantonsspital Winterthur.
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gen jedes Kandidaten durch seine Vorgesetzten im
elektronischen Kandidatendossier.
Die Fragen im Anschluss des Referates zeigten, dass die
Implementierung neuer Weiterbildungsprogramme
in den Schweizer Kliniken nicht reibungslos abläuft.
Jason R. Frank ist sich dieser Schwierigkeit bewusst,
und er zitierte eine englische Redewendung: «Changing
a curriculum is like moving a graveyard.» Beides sei
extrem schwierig, schliesslich hänge man an Dingen,
auch wenn man wisse, dass sie längst tot sind.

Umsetzung in der Schweiz

Philipp Stillhard, Chirurgie, Kantonsspital Graubünden.

Nach diesem vertieften Einblick in die Theorie und
Praxis der CBME lag der Fokus während der zweiten
Hälfte des Symposiums auf der Umsetzung moderner
Weiterbildungsansätze hierzulande. Den Anfang mach
te dabei Reto Thomasin, Leitender Arzt am Institut für
Anästhesiologie am Kantonsspital Winterthur. Nachdem an dieser Abteilung bereits seit längerer Zeit ein
Logbuch und ein Testatheft zur Aufzeichnung der Fertigkeiten jedes Weiterzubildenden zum Einsatz kamen,
wurden im vergangenen Jahr mehrere EPAs und Mei-

Langfristiges Ziel der Winterthurer Anäs
thesisten sind eine Vernetzung mit
anderen W
 eiterbildungsstätten und ein
durchgehendes Curriculum.

Mirjam Schuler Barazzoni, Pädiatrie, CHUV.

lensteine definiert, um insbesondere die manuellen
Fähigkeiten jeder Assistenzärztin und jedes Assistenzarztes einheitlich, objektiv und transparent überprüfen zu können. In naher Zukunft wollen Thomasin und
sein Team das bestehende Konzept evaluieren und
weitere EPAs und Kompetenzlevels definieren. Langfristiges Ziel der Winterthurer Anästhesisten sind eine
Vernetzung mit anderen Weiterbildungsstätten und
ein durchgehendes Curriculum. Dies hätte auch den
Vorteil, dass nicht nur wie bisher eine mündliche und
schriftliche Prüfung, sondern zusätzlich die Beurtei-

Longitudinales Curriculum für Notfallmediziner:
Roland Bingisser (USB) berichtet von seinen Erfahrungen.

lung der praktischen Fähigkeiten über die ganze Weiterbildungszeit zum Erlangen des Facharzttitels beitragen würden.

Selbstkritische Einschätzung
Welche Kompetenzen brauchen Assistentinnen und
Assistenten im ersten Jahr Chirurgie? Dieser Frage gingen die Chirurgen des Kantonsspitals Graubünden
(KSGR) nach. Schliesslich steht die Implementierung
eines neuen Curriculums zur Erlangung des Facharzttitels Chirurgie unmittelbar bevor. Damit verbunden
ist auch die Einführung von EPAs. Um diese optimal

Leitung des Podiumsgesprächs: Werner Bauer,
Präsident SIWF.
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definieren zu können, befragten die Churer Chirurgen

ger fähig ist, kritische Situationen zu erkennen und

ihre Weiterzubildenden, aber auch die Weiterbildner,

schnell und kompetent zu handeln. Für Bingisser steht

welche Tätigkeiten im ersten Assistenzjahr ihrer Mei-

fest, dass eine Verschränkung der Lerninhalte in der

nung nach am wichtigsten sind. Die Resultate der Um-

Ausbildung mit denen in der Weiterbildung zukunfts-

frage präsentierte Philipp Stillhard vom Departement

trächtig ist und, unabhängig von der gewählten Fach-

für Chirurgie des KSGR. Tatsächlich konnte bei der

richtung, den Start in den Klinikalltag erleichtert.

Definition von wichtigen Tätigkeiten eine hohe Übereinstimmung zwischen den Weiterbildnern und den
jungen Ärztinnen und Ärzten festgestellt werden. Eine

Neue Impulse aufnehmen

grössere Divergenz bestand hingegen bei der Frage be-

Mirjam Schuler Barazzoni vom Service de Néonanto

züglich der Zufriedenheit mit der Superv ision hin-

logie des CHUV und der Unité de Pédagogie Médicale

sichtlich der Kompetenzsteigerung in jeder der Can-

der Universität Lausanne betonte in ihrem Referat, wie

Med-Rollen. Mit anderen Worten: Etliche Assistenten

wichtig es sei, von der Fragmentierung wegzukommen

bewerteten ihre Supervision schlechter, als von der De-

und umfassend zu planen – das kompetenzorientierte

partementsleitung erwartet. Stillhard und seine Kolle-

Lernen als Kontinuum von der Aus-, über die Weiter-

ginnen und Kollegen ziehen aus diesem Resultat den

bis in die Fortbildung. Schuler Barazzoni erinnerte

Schluss, dem Aspekt der Vermittlung von Lerninhal-

auch daran, dass ein Arzt ein Arzt sei und nicht die

ten vermehrt Beachtung zu schenken – schliesslich

Addition von Checklisten.

korreliert der Grad der erworbenen Kompetenzen mit

Nach diesen vertieften Einblicken in die einzelnen Pro-

dem der Supervision.

jekte erörterten die Referenten in einer Podiums
diskussion abschliessend weitere Punkte rund um die

Longitudinales Curriculum ist machbar

Einführung junger Ärztinnen und Ärzte in die verschiedenen Fachrichtungen.

Bereits einen guten Schritt weiter sind die Notfall

Es ist zu hoffen, dass auch nicht anwesende Weiterbild-

mediziner im Kanton Basel-Stadt. Roland Bingisser,

ner die neuen Impulse aufnehmen und dass die Spital-

Chefarzt am Notfallzentrum des Universitätsspitals

träger bzw. Spitaldirektionen trotz finanzieller Ein-

Basel, präsentierte die Entwicklung eines longi

schränkungen die ärztliche Weiterbildung weiterhin

tudinalen Curriculums vom Medizinstudium bis zum

hoch gewichten und für zukunftsträchtige Neuerungen offen sind.

In Basel profitieren bereits die Medizinstudie
renden von notfallmedizinischen L
 erninhalten.
Abschluss der Weiterbildungsjahre im Bereich der
Notfall
medizin. So profitieren in Basel bereits die
Medizinstudierenden von notfallmedizinischen Lernmscholer[at]emh.ch

inhalten. Dies mit dem Ziel, dass jeder Studienabgän-

Bildnachweis
Matthias Scholer

Podcasts und Tagungsunterlagen
Die Podcasts und Tagungsunterlagen zum Symposium sind auf
www.usz.ch/epa abrufbar. Das nächste Symposium für ärztliche
Weiterbildner wird am 9. Februar 2018 stattfinden.
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Schizophrene Wortkünstler und
ihre tollkühnen Gedankensprünge
Felix Schürch
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

schlagen, beispielsweise im Brief «An den Schweizer
Bundesrat». Einige Autoren trumpfen mit grossen
Ankündigungen auf. Im Brief an «Herrn Dr. X» wird
zum Beispiel eine neue «Lichtgeschwindigkeitstheorie» verkündet. Mit grossem Pathos fordert der Ent
decker sowohl Physiker und Astronomen als auch
Laien zu einem «geistigen Zweikampf» heraus. Bei der
Entschädigungssumme, welcher der Verlierer dem Gewinner schuldet, tönt es dann etwas profaner: Der
Entdecker verspricht als Einsatz in diesem epochalen
Duell sein fast neues Velo mit drei Übersetzungen und
eine Taschenuhr. Oft werden grosse Themen in diesen

Mario Gmür (Hrsg.)

kurzen Betrachtungen und Gedichten aufgegriffen,

Die Gefühle befinden sich im Gehirn

was sich bereits in den Überschriften ankündigt: «Die
ewige Percussion» oder «Am Grenzübergang zur Wahr-

Texte von Schizophrenen

scheinlichkeit». Sozusagen aus dem Hinterhalt tau-

Dozwil: EDITION SIGNAThUR; 2016.

chen in der nächsten Zeile überraschende Wendungen

48 Seiten, illustriert und mit CD. 18 CHF.

und tollkühne Gedankensprünge auf. Das macht die

ISBN 978-3-906273-13-6

Lektüre kurzweilig und unterhaltend. Und je nach Veranlagung des Lesers animieren die Briefe und Betrach-

«Die Gefühle befinden sich im Gehirn, das aus weisser

tungen, Gedichte und Verse in dieser Sammlung zu

Substanz ist, von grauer Substanz bedeckt.» Zu lesen ist

eigenen neuronalen Purzelbäumen.

diese Feststellung in einem schmalen Buch mit 22 Tex-

Der Herausgeber Mario Gmür hat diese bunten Wort-

ten von Schizophrenen. Die Erläuterungen zum Auf-

schöpfungen herausgepflückt aus den Krankenge-

bau des Gehirns enden mit dem Satz: «Die Gefühle

schichten seiner psychiatrischen Praxis. Gelesen von

sind in der ganzen Substanz.» So verleiht dieser
Text dem Begriff «Substanz» durch Wiederholung,
Steigerung und Betonung unvermittelt eine neue
Bedeutung – eine Bedeutung, welche über die Ana-

Die Texte waren Inspiration und Material
für szenische Lesungen auf verschiedenen
Kleinkunstbühnen in der Schweiz.

tomie hinausgeht. In ähnlicher Weise verfahren
andere Autoren in dieser Textsammlung mit anderen

Schauspielern übten die Texte in Vorlesungen bei den

Begriffen. So erfahren wir, welche Nöte ein «Eskimo»

Studierenden eine unmittelbare Faszination aus. Die

im Kühlschrank erleidet. Wir werden aufgerufen, uns

Texte waren Inspiration und Material für szenische

Gedanken zu unserem brutalen Umgang mit «Kopf

Lesungen auf verschiedenen Kleinkunstbühnen in der

salat» zu machen. Und wir verfolgen den Tagesablauf

Schweiz. Folgerichtig ist dem Buch eine CD mit der

eines Jungen und seine wechselhafte Beziehung zum

Aufnahme einer Aufführung in Baden beigelegt. Der

«Schatten». Ganz zwanglos schaffen es viele dieser

Schauspieler Jaap Achterberg spricht die Texte, musi-

schizophrenen Wortkünstler, das Bekannte und All-

kalisch begleitet von Franco Mettler. Zusammen mit

tägliche aus dem gewohnten Zusammenhang heraus

diesem Tonträger – und mit den im Buch eingestreu-

Korrespondenz:

zulösen und in einem neuen Licht erscheinen zu las-

ten farbigen Zeichnungen – wird diese Publikation

Dr. med. Felix Schürch

sen.

zum verlockenden Gesamtkunstwerk. Zum tragikomi-

Einige Autoren äussern sich weniger locker und spie

schen Spektakel. Hereinspaziert!

Albulastrasse 52
CH-8048 Zürich
felix.schurch[at]hin.ch

lerisch. Ein anklagender, fordernder Ton wird ange-
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Simulierte Realität
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Die traditionelle chirurgische Ausbildung findet im

stützung durch erfahrene Kollegen. Fortgeschrittene

Operationssaal statt. Übungen an der Leiche oder an

Modellierungen und Grafikanimationen ermöglichen

Tierkadavern spielen eine untergeordnete Rolle. Mit

das Erstellen von einfachen bis komplexen realisti

Einzug minimalinvasiver Techniken in den frühen
1980er Jahren stieg der Bedarf an alternativen
Trainingsmöglichkeiten für den Nachwuchs. Es


Das Entwicklungsteam und die Produkte gehören
weltweit zur ersten Liga dieser Branche.

dauerte beinahe 20 Jahre, bis die rasant fort
schreitende Computertechnologie die Entwicklung

schen Trainingsmodulen für das Grundlagentraining

von Simulatoren erlaubte, welche es ermöglichen, die

sowie das Üben von Routine- bis hin zu selteneren Ein

Kompetenzen des Chirurgen stressfrei, risikolos und

griffen.

am lebensnahen Modell mit Originalinstrumenten zu
steigern. Heutige Simulatoren, ähnlich jenen in der

Raimundo Sierra macht es am Patientenmodell vor.

Flugzeugindustrie, erlauben standardisierte Abläufe,

Paradebeispiele im Schauraum seiner Firma VirtaMed
sind das Kunststoffmodell eines Hüft-, Knie- und

Es herrscht eine entspannte und dennoch
arbeitsintensive Atmosphäre im Technologiebetrieb.

Schultergelenks. Durch die vorgegebenen Inzisions
stellen dringt er in das Gelenk ein. Die linke, weniger
dominante Hand hält das Endoskop mit der Kamera,
die rechte, dominante, sucht mit der Greifzange den

beliebige Wiederholungen, Bewertungen, Dokumenta

richtigen Weg durch das Gewebe. Das beidhändige

tion sowie selbständiges Lernen unter Anleitung der

Navigieren im dreidimensionalen Raum unter Bild

Software in Kombination mit einer optimierten Unter

schirmkontrolle erinnert an ein Computerspiel. Ein

Raimundo Sierra.
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gelber Stern ist optisch zu zentrieren, mit der Greif

und Ausland, Forschungszentren und Fachgesellschaf

zange zu fassen und zu entfernen, äquivalent zum Ent

ten. Das schweizerische Examen zur Erlangung des

fernen von losen Gewebeteilen. Was spielerisch be

Facharzttitels für Orthopädie und Traumatologie des

ginnt, erfordert zunächst nur räumliche Orientierung

Bewegungsapparates wird teilweise auf dem Arthro

und Geschicklichkeit. Ein Vorspiel im didaktischen

skopie-Simulator VirtaMed ArthoS abgelegt. «Swiss en

Aufbau, der Schritt für Schritt den Probanden zu
diagnostischen und therapeutischen Herausforde
rungen, inklusive Komplikationen, heranführt.

In der ganzen Medizin ist ein Kulturwandel
im Gange.

Dank der optimalen Kombination der Software mit
Sensoren sowie Knochenmodellen ist eine taktile

gineering» lockte auch die American Society for Repro-

Rückkoppelung möglich, neue Materialien perfektio

ductive Medicine nach Zürich. Am Embryo Transfer

nieren die haptische Illusion. Die Grundausrüstung

Simulator lässt sich beispielsweise die heikle Einfüh

eines Simulators kann für endoskopische Eingriffe


rung der Sonde in den Zervikalkanal üben, was die

verschiedener modular kombinierter Disziplinen ein

Erfolgs
rate bei Fruchtbarkeitsbehandlungen bei In-

gesetzt werden.

vitro-Fertilisation wesentlich verbessern kann. Auch
Einfacheres, wie das Einbringen einer Spirale, gehört

Ausgehend vom einem Nationalen Forschungsprojekt

zu den weiteren Anwendungsmöglichkeiten. Längst

mit Schwerpunkt «simulierte Chirurgie» entwickelten

assistiert im OP auch die Technik. Der vielzitierte Da-

der ETH-Ingenieur sowie weitere 15 Doktoranden von

Vinci-Roboter fusst auf dem ähnlichen Prinzip einer

2001 bis 2007, in Zusammenarbeit mit der Gynäkolo

Steuerkonsole, ergänzt mit einem erweiterten Video

gie des USZ, einen Hysteroskopiesimulator. Dem folg

system, das eine volle, dreidimensionale Sicht ermög

ten später Patientenmodelle für die Urologie und die

licht.

Orthopädie. 2007 wird der Spin-off VirtaMed gegrün
det und von Stefan Tuchschmid geführt. Seit 2014

Rund die Hälfte der hier entwickelten Produkte wird

führen Sierra und Tuchschmid als gleichberechtigte

von Medizinaltechnikfirmen zu Demonstrationszwe

Partner ein Unternehmen, welches heute über 70 Mit

cken sowie für deren Trainingsangebote angeschafft,

arbeiter beschäftigt und im Ranking der schweizeri

die andere Hälfte ist klinisch im Einsatz. Etwa 98% des
Umsatzes werden im Ausland generiert. Startup, ein

Rund die Hälfte der hier entwickelten Produkte
wird zu Demonstrationszwecken oder für
Trainingsangebote angeschafft, die andere
Hälfte ist klinisch im Einsatz.

Magazin der Handelszeitung, publizierte 2016 eine Hit
parade der 100 vielversprechendsten Hightechunter
nehmen in der Schweiz. Rund ein Viertel davon betrifft
den medizinischen Bereich. Raimundo Sierra ist längst
über diese Phase hinausgewachsen. Soeben aus China

schen Handelszeitung als Wachstumschampion 2017

zurückgekehrt, sind er und sein Team auf Expansions

aufgelistet wurde. Die Software- und Hardwareent

kurs. In der ganzen Medizin ist ein Kulturwandel im

wickler haben sich in ihren zahlreichen Arbeitsräumen

Gange. Das alte Lehrer-Schüler-Verhältnis gilt immer

über ein ganzes Stockwerk ausgedehnt. Es herrscht

noch, wenn auch zunehmend ergänzt und bereichert

eine entspannte und dennoch arbeitsintensive Atmo

durch die wachsenden Möglichkeiten der Virtual Rea-

sphäre im Technologiebetrieb nahe des Bahnhofs

lity.

Schlieren. Hochqualifizierte junge Menschen verschie
dener Nationen verständigen sich in der Universal
sprache Englisch. Das Entwicklungsteam und die

Bildnachweis
Erhard Taverna

Produkte gehören weltweit zur ersten Liga dieser

Branche. Für die Entwicklung unentbehrlich ist eine
erhard.taverna[at]saez.ch

optimale Vernetzung mit Universitätskliniken im In-

Weiterführende Informationen unter: www.virtamed.com
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ZU GUTER LETZT

Wenn der Arzt zum Patienten wird …

Leben und Krankheit
eines Neurochirurgen
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Das Buch [1] wurde 2016 unter dem Titel When breath be-

ters, gleichzeitig aber auch das Vermächtnis eines

comes air in den USA veröffentlicht und hat dort für viel

Mannes, dem nur wenig Zeit blieb.» «Paul stützte sich

Aufsehen gesorgt. Es erzählt die Geschichte eines viel

auf seine innere Kraft und auf seine Familie, um die ein

versprechenden jungen Arztes, der gerade seine Fachbil

zelnen Abschnitte im Krankheitsverlauf mit Haltung an

dung in der Neurochirurgie in Stanford abschliesst. An

gehen zu können – nie mit Blindheit oder deplaziertem

fang 2013 ist er 36 Jahre alt, als sich sein Gesamtzustand

Glauben an eine unwahrscheinliche Heilung. Er schaffte

verschlechtert. Zunächst führt er dies auf die Arbeits

sich dadurch die Möglichkeit, um die geplante Zukunft

belastung zurück, dann wird bei ihm ein fortgeschritte

trauern zu können und damit eine neue zu erschaffen.»

nes Lungenkarzinom diagnostiziert. Eine erste Behand

Aber auch: «Aus dem Buch werden unsere Freunde er

lung lässt die Erkrankung abklingen, und er kann seine

staunt erfahren, dass Paul und ich auch Eheprobleme

Arbeit als «Chief Resident» wieder aufnehmen. Ein Jahr

hatten. Ich möchte diese Probleme jedoch nicht mis

später: Rückfall und Entwicklung hin zum tödlichen

sen, denn sie sind ein Teil unseres Lebens, den wir neu

Ausgang im März 2015. Paul Kalanithi fühlte sich schon

gestalten mussten, sozusagen eine Vergebung.»

immer zum Schreiben hingezogen (er absolvierte auch

Paul und Lucy führten lange Debatten darüber, ob sie

einen Master in Literatur) und wollte der Nachwelt

trotz seiner Krankheit versuchen sollten, ein Kind zu

daher dieses Buch-Vermächtnis hinterlassen. Als Sohn

haben. Die Entscheidung fiel sehr schwer; es ging dabei

einer aus Indien stammenden Mittelklassefamilie, die

um das «beste Interesse» – für die Zukunft – und das

sich in der Nähe von New York und später in Arizona

Wohlergehen der einen Seite und der anderen. Sie ent

niedergelassen hatte, studierte er Medizin in Yale und

schieden sich dafür, und ihre Tochter Cady hat die letz

danach in Stanford. Er starb in dem Moment, als er sich

ten Monate ihres Vaters beglückt.

um eine Professur hätte bewerben können.

Und abschliessend: «Obwohl nicht mehr die brilliante,

Der erste Teil erzählt über die Jugend und die Studien

starke Persönlichkeit, in die ich mich verliebt hatte, ist

des Autors und über dessen existenzielle Sinnsuche so

es doch der Paul des letzten Jahres, der zerbrechliche

wie über sein Interesse an menschlichen Beziehungen.

Schriftsteller, der mir am meisten fehlt […]. Das Schick

Der zweite widmet sich den zwei Jahren seiner Erkran

sal, das Paul ereilte, ist tragisch. Er selbst war es jedoch

kung mit der entsprechenden Betreuung, vielfältigen

nie.» Dazu auf der letzten Seite: «Das Schreiben war ex

Fragen, Hoffnungen und Enttäuschungen. Paul Kala

trem hart für ihn. Er gab jedoch nie auf. Das Werk ist

nithi spricht vom Statuswandel, wie er vom kompeten

abgeschlossen, so unvollendet es auch sein mag.»

ten, geschätzten Arzt zum schwer erkrankten Patien

Ich habe neulich Krankengeschichten gelesen [2, 3]. Sie

ten (im selben Spital) wurde, von der Beziehung zu

waren sehr unterschiedlich geschrieben. Bei dem fran

Kollegen, die plötzlich Therapeuten geworden waren.

zösischen Musiker Malzieu ist es Humor und Poesie,

«In diesem Moment zählte meine Identität als Arzt

bei dem Philosophen Ogien ist es die soziomedizinisch

nicht mehr […]. An Stelle des leitenden Hirten fand ich

geprägte Reflexion [3]. Bei Kalanithi – Sohn von Ein

mich – hoffnungslos verloren – als Schaf wieder.» «Ich

wanderern – spürt man die Kraft des «amerikanischen

war nicht mehr Subjekt meiner Lebensbeschreibung,

Traums», der «harten Arbeit», die Konzentration auf

sondern Satzergänzung, also direktes Objekt.» Worte

eine tadellose medizinische Praxis, sowohl was die

Krebsdiagnose – einer

seines Onkologen: «Verstehen Sie mich nicht falsch.

technische Seite anbelangt als auch in Bezug auf die

scheint geheilt.

Ich schätze es, wenn wir das Behandlungsprotokoll ge

Beziehung zum Patienten.1

1 Die beiden erstgenannten
Autoren leben noch
mehrere Jahre nach der

Paul Kalanithi konnte
seine Geschichte nicht

meinsam erstellen. Sie sind Arzt. Sie wissen, von was

mehr beenden. Sie wurde

Sie sprechen. Aber es ist auch in Ordnung für mich,

nach seinem Tod
fertiggestellt.

wenn Sie sich ganz auf mich verlassen möchten.»
Die Veröffentlichung wurde durch seine Ehefrau Lucy
ermöglicht. Sie schrieb einen umfangreichen Epilog:

jean.martin[at]saez.ch

«Dieses Buch ist das Werk eines unermüdlichen Arbei
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