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Ärztliche Qualitätsarbeit –
machen Sie sich ein Bild!
Christoph Bosshard
Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you,

Kommunikationsherausforderung passt. Wenn die

then you win.

gesamten Aufwendungen im Qualitätsbereich erfasst

Mahatma Gandhi

werden wollen, um schliesslich in eine korrekte Auf

Dieser Ausspruch, welcher Gandhi zugeschrieben

wand-Nutzen-Abwägung Eingang zu finden, dürfen

wird, kommt mir in letzter Zeit immer wieder in den

nicht nur Geldflüsse betrachtet werden. Auf der Nut

Sinn, wenn ich Äusserungen zur ärztlichen Qualitäts

zen-Seite ist ebenfalls eine Analyse notwendig, welche

arbeit seitens Politik, Verwaltung und einiger Versi

insbesondere die gesamtwirtschaftliche Sichtweise

cherer vernehme. Die Tatsache, dass unsere Aktivi

berücksichtigen muss, um neue Fehlanreize zu ver

täten in der Qualitätssicherung und -entwicklung

meiden.

systematisch skotomisiert werden, verlangt nach noch

In diesem Kontext sind auch die administrativen Auf

mehr Kommunikation. Ganz nach dem Motto «Tue

wendungen zu diskutieren. Die über Jahre hinweg kon

Gutes und sprich darüber» werden wir seitens Ärzte

tinuierlich gestiegene Belastung der ärztlichen Berufs

schaft noch intensiver über unsere Aktivitäten infor

tätigkeit durch administrative Aufgaben führt dazu,

mieren als bisher.

dass Ärztinnen und Ärzte stets mehr Zeit am Papier

Dass die FMH seit Jahrzehnten die Transparenz hoch

oder Computer aufwenden müssen, anstatt dass sie

hält, belegt zum Beispiel die seit 1940 veröffentlichte

auch diese für ihre Kernaufgaben – die Behandlung der

Ärztestatistik wie auch die seit den 70er Jahren bis
zum Bundesveto 2013 publizierte Einkommens
statistik. Nun lösen wir die mit der Gründung der
Schweizerischen Akademie für Qualität in der

Unsere Patienten und ihre Bedürfnisse müssen
bei allen Qualitätsarbeiten im Vordergrund
stehen.

Medizin (SAQM) im Jahr 2012 abgegebenen Verspre
chen ein und zeigen im Porträt-Artikel auf, wo wir gut

Patienten – einsetzen können. Liegt nicht hier eines

fünf Jahre später stehen. Die diversen Projekte und

der wesentlichen Qualitätsprobleme? Die Qualitäts

A ktivitäten haben bisweilen Pionier-Charakter, zeich

arbeiten müssten also letztlich unter anderem dazu

nen sich auch durch international anerkannte Innova

führen, dass unsere Patientinnen und Patienten mit

tion aus und werden mit grossem Engagement und

ihren Bedürfnissen und Anliegen im Vordergrund

Aufwand durch die beteiligten Organisationen mitge

stehen, und nicht Röntgenbilder, Laborwerte, Arbeits

tragen.

anweisungen oder andere Blau-, Weiss- oder SchwarzBücher. Auch hierzu existiert ein Projekt der SAQM.

Das Knowhow und Engagement von Mit
gliedern und Ärzteorganisationen macht erst
innovative Projekte möglich.

Ich lade Sie nun gerne ein, den Artikel zur SAQM ab
Seite 630 sorgfältig zu studieren und auch auf unserer Homepage www.saqm.ch zu stöbern. All unseren
Organisationen und Mitgliedern, welche unermüdlich

Das zugrunde liegende Knowhow und die oft unent

bei diesen Thematiken mitgearbeitet haben und immer

geltlich durchgeführten Arbeiten sind für Aussenste

noch mitarbeiten, danke ich herzlich. Sie sind es näm

hende oft nicht sichtbar, was zur eingangs erwähnten

lich, welche die SAQM ausmachen!
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Das eidgenössische Parlament diskutiert aktuell Vorstösse, in welchen Kosten-Mengen-Steuerungen im ambulanten OKP-Bereich gefordert werden. Ein sogenanntes Globalbudget führt zu einer verdeckten Rationierung, denn es
wird nicht mehr möglich sein, alle Leistungen gegenüber allen Patienten zu erbringen. Die Kosten können allerdings
auch gedämpft werden, ohne Leistungen zu rationieren, wenn nämlich die einheitliche Finanzierung ambulanter
und stationärer Leistungen eingeführt wird. Der folgende Beitrag von curafutura zeigt auf, dass die einheitliche
Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen im Grunde durchaus auch den Interessen der Kantone
entspricht.
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH

Einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen

«Ohne Kantone geht nichts»
Anita Holler
Lic. phil. nat., Gesundheitspolitik, curafutura

Die Einführung einer einheitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer
Leistungen (EFAS) gelingt nur mit Unterstützung der Kantone. EFAS erfüllt die von
der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) formulierten Kriterien.
Die ungleiche Finanzierung ambulanter und stationä

curafutura steht vorbehaltlos hinter diesem Ziel. Um

rer Leistungen der obligatorischen Krankenpflegever

diesem Ziel näher zu kommen, ist es wichtig, finan

sicherung (OKP) steht seit langem in der Kritik. Zu

zielle Fehlanreize konsequent abzuschaffen. Der Fehl

Recht. Denn es gibt keinen sachlichen Grund, warum

anreiz der heutigen ungleichen Finanzierung von

eine ambulant durchgeführte Behandlung vollum

ambulanten und stationären Leistungen kann mit Ein

fänglich zu Lasten der Prämienzahlenden geht, wäh

führung von EFAS korrigiert werden.

rend der Kanton mehr als die Hälfte der Kosten über

GDK 2: «Bei einem Systemwechsel bleiben die Kantone in

nimmt, sobald der Patient im Spital übernachtet.

der Versorgungsverantwortung.»

Aktuell beschäftigt sich eine parlamentarische Sub

Die Versorgungsverantwortung hat grundsätzlich

kommission mit der Ausarbeitung einer Gesetzes

nichts mit der Mittelherkunft zu tun, also damit, wo

vorlage zur einheitlichen Finanzierung aller OKP-Leis

her das Geld zur Vergütung medizinischer Leistungen

tungen. Grundlage ist eine parlamentarische Initiative

kommt. Insofern bleibt die Versorgungsverantwor

von CVP-Nationalrätin Ruth Humbel.

tung der Kantone mit EFAS unangetastet.

«Ohne Kantone geht nichts» ist die häufigste Reaktion

GDK 3: «Die Kantone müssen zur Wahrnehmung ihrer

auf die Frage nach den Erfolgschancen der Reform. Als

Versorgungsverantwortung über die dazu notwendigen

der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren

Instrumente verfügen.»

konferenz (GDK) kürzlich an einem Anlass neun Krite
rien aufzählte, die ein Systemwechsel erfüllen müsste,
sahen viele die Vorlage bereits versenkt. Nimmt man
die Kriterien jedoch unter die Lupe, zeigt sich, dass
EFAS sie erfüllt.
GDK 1: «Eine Systemanpassung soll dazu führen, dass
Entscheide über die zweckmässigste und gleichzeitig wirtschaftlichste Behandlungsform (inkl. Behandlungsort)
aus fachlichen (medizinischen) Gründen und nicht aufgrund finanzieller Fehlanreize erfolgen.»

Separate Reform der Tarifierung
medizinischer Leistungen
Der Fehlanreiz bei der Tarifierung besteht darin, dass Leistungen,
die medizinisch gleichwertig sowohl ambulant als auch stationär
durchgeführt werden können, unterschiedlich hoch honoriert
werden. Mit EFAS lässt sich dieser Fehlanreiz nicht korrigieren.
Dafür ist eine separate Reform notwendig. Die Maxime lautet:
«Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch.»
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Die Kantone stellen heute die medizinische Grund
versorgung ihrer Wohnbevölkerung sicher. Mit EFAS
wird den Kantonen nichts weggenommen, weder ihre
Versorgungsverantwortung noch ihre Instrumente
wie die Spitallisten noch ihre Kompetenz, im Fall von
Unterversorgung im Rahmen der kantonalen Gesetz
gebung Massnahmen ergreifen zu können.
GDK 4: «Systemanpassungen müssen insgesamt zu Min-

Ambulante Listen sind kein Ersatz
für EFAS
Mit der Einführung der einheitlichen Finanzierung ambulanter
und stationärer Leistungen (EFAS) kann die gewünschte Verla
gerung vom stationären in den ambulanten Bereich nachhaltig
gelingen. «Ambulante Listen» sind dagegen Symptom

bekämpfung. Sie sind kein Ersatz für EFAS.

derkosten im Gesamtsystem führen.»
Ein Mehrwert von EFAS liegt genau darin, dass die

GDK 8: «Ein Systemwechsel muss insgesamt die Transpa-

Neuregelung kostendämpfend wirkt, indem sie die


renz für alle Beteiligten erhöhen (auch für die Patienten).»

inte
grierte Versorgung stärkt, Überversorgung und

EFAS wird die Transparenz bezüglich Leistungskosten

Fehlallokationen reduziert, «ambulant vor stationär»

stark verbessern und damit den Anpassungsbedarf

fördert und dafür sorgt, dass die Interessen von Kanto

aufzeigen. Beispiele:

nen und Krankenversicherern als Finanzierer neu in

– Heute sieht der Patient auf seiner Rechnung für

die gleiche Richtung wirken.

stationäre Leistungen nur die halbe Wahrheit. Den

GDK 5: «Der Finanzierungsanteil der Kantone an den Ge-

Vergütungsanteil des Kantons sieht er nicht. Ent

samtkosten soll insgesamt nicht erhöht werden.»

sprechend sind auch in der nationalen Statistik des

Im EFAS-Modell entsprechen die Kantonsbeiträge ins

Bundesamtes für Gesundheit nicht die gesamten

gesamt dem heutigen Umfang von 55 Prozent an den

OKP-Nettokosten ersichtlich.

stationären Kosten. Hierzu soll im Krankenversiche

– In gewissen Kantonen erfolgt die Finanzierung der

rungsgesetz ein fixer und national einheitlicher pro

eigenen öffentlichen Spitäler über ein prospektives

zentualer Mindestfinanzierungsanteil festgelegt wer

Pauschalbudget. Die Differenz zwischen effektiven

den, mit dem sich die Kantone an den OKP-Nettokosten

Kosten und pauschaler Abgeltung ist nicht öffent

ihrer Wohnbevölkerung beteiligen. Steuer- und Prä
mienanteil würden sich zukünftig im Gleichschritt

lich.
– Heute besteht eine Abgrenzungsproblematik zwi

entwickeln.

schen Leistungen, die durch OKP-Tarife gedeckt

GDK 6: «Ein Systemwechsel gewährleistet die Planbarkeit

sind, und gemeinwirtschaftlichen Leistungen. EFAS

des Mitteleinsatzes für die Kantone.»

würde transparenter machen, wo die einzelnen

Mit dem EFAS-Modell leistet der Kanton einen Beitrag

Kantone die Grenze zwischen diesen beiden Berei

an die gesamten OKP-Nettokosten seiner Wohnbevöl

chen ziehen.

kerung, anstatt deren stationäre Leistungen zu ver

GDK 9: «Ein Systemwechsel darf nicht zu einem adminis-

güten. Es handelt sich also weiterhin um gebundene

trativen Mehraufwand führen.»

Kantonsausgaben. Budgetsicherheit und Planbarkeit

Mit dem EFAS-Modell nimmt der administrative Auf

bleiben damit gleich.

wand ab. Zum einen entfällt die heutige doppelte Rech

GDK 7: «Die Versorgungssicherheit und Finanzierbarkeit

nungsstellung für stationäre Leistungen an Kranken

darf durch einen Systemwechsel nicht gefährdet wer-

versicherer und Kantone. Und zum anderen würde die

Korrespondenz:

den.»

Zuweisung der Kantonsbeiträge an die Krankenversi

curafutura

Die Verantwortung der Kantone für die Versorgung

cherer via gemeinsame Einrichtung nach den Regeln

wird mit EFAS nicht in Frage gestellt. EFAS steigert so

des Risikoausgleichs erfolgen. Das heisst, die Prozesse

wohl Qualität als auch Effizienz.

wären etabliert, erprobt und schlank.

Gutenbergstrasse 14
CH-3011 Bern
anita.holler[at]curafutura.ch
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Porträt über die SAQM

Schweizerische Akademie
für Qualität in der Medizin: SAQM
Roxane Kübler a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
MA, Operative Leiterin der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM der FMH; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung Daten, Demographie
und Qualität DDQ der FMH; c Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

a

Seit bald fünf Jahren setzt sich die SAQM der FMH für Qualitätsarbeit in der Medizin
ein. Im Fokus stehen hierbei Projekte, die sich dem Patientennutzen, der Qualitätssicherung sowie deren Weiterentwicklung widmen. Zudem bietet die SAQM u.a. für
Ärzte- und Partnerorganisationen unterschiedliche Dienstleistungen im Bereich
der medizinischen Qualität an.
liche interessierten Parteien / Interessensgruppen
sind eingeladen, in den Dialog Qualität Einsitz zu nehmen. Ihre Bewerbungen sind unter der Mail-Adresse
(saqm[at]fmh.ch) willkommen.
2012 gründete die FMH die Schweizerische Akademie
für Qualität in der Medizin SAQM. Als eine Organisation
der Schweizer Ärzteschaft ist sie zuständig für alle Belange der Qualität in der Medizin. Die SAQM engagiert

Die SAQM entwickelt die medizinische Qualitätsarbeit

sich für eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung. Sie

weiter – durch eigene Projekte und indem sie externe

– fördert alle Aspekte der medizinischen Qualitätsar-

Projekte unterstützt und begleitet. 2016 hat sie unter

beit mit Nutzen für Patienten, Angehörige und Ärzte;

anderem an folgenden Projekten gearbeitet (Auswahl):

– unterstützt die Entwicklung einer Qualitätskultur

(1) Sektorenübergreifender Behandlungspfad Kolo-

und setzt sich für einen hohen Standard von Quali-

rektalkarzinom

tätsprojekten sowie bei der Erhebung, Auswertung

Die Fortschritte in der Behandlung von Krankhei-

und Interpretation von Qualitätsdaten ein;

ten und die Spezialisierung haben zur Folge, dass

– engagiert sich für den Zusammenhalt der Ärzte-

immer mehr Spezialisten unterschiedlicher Fach

schaft beim Thema Qualität und unterstützt die

gebiete in die Behandlungskette involviert sind. Für

Vernetzung von Qualitätsaktivitäten der verschie-

die Patienten bedeutet dies, dass sie über einen Zeit-

denen Fachgesellschaften;

raum hinweg entweder sequenziell oder parallel

– setzt sich für die verstärkte Verankerung der Qualitätsfragen in der Aus-, Weiter- und Fortbildung der
Ärzte ein;

2 Die Spitäler der Schweiz
3 Schweizerische Akademie
der Medizinischen
Wissenschaften
4 Universitäre Medizin
Schweiz

Gemeinsam mit 20 medizinischen Fachgesellschaf-

– ist Ansprechpartnerin und Koordinatorin für die

SAQM in einem Pilotprojekt am Beispiel des Kolo-

ärztlichen Aspekte der Begleit- und Versorgungsfor-

rektalkarzinoms einen sektoren- und berufsgrup-

– kommuniziert zu Qualitätsthemen innerhalb der

in Spitälern und Kliniken

behandelt werden.
ten und nichtärztlichen Berufsgruppen hat die

themen auf nationaler Ebene;

Qualitätsentwicklung

von verschiedenen medizinischen Fachpersonen

– bezieht die Partner des Gesundheitswesens mit ein;

schung sowie Verhandlungspartnerin bei Qualitäts-

1 Nationaler Verein für

Qualitätsprojekte der SAQM 2016

penübergreifenden Behandlungspfad entwickelt.
(2) Gemeinsame Empfehlungen zum Aufbau und Betrieb von gesundheitsbezogenen Registern

Ärzteschaft und nach aussen und repräsentiert sie

Register mit verlässlichen Daten werden im Gesund-

zum Thema Qualität.

heitswesen immer wichtiger und mit den wachsen-

Die SAQM bezieht die Qualitätsverantwortlichen der in

den Datenmengen zahlreicher. Um zur Qualitäts

der Ärztekammer vertretenen Ärzteorganisationen

sicherung beizutragen, haben die Organisationen

(Forum SAQM) in die Arbeit ihrer Gremien ein. Ebenso

FMH, ANQ1, H+2, SAMW3 und unimedsuisse4 ge-

pflegt sie aktiven Austausch mit den Partnern aus dem

meinsam Empfehlungen für den Aufbau und Be-

Schweizer Gesundheitswesen (Dialog SAQM). Sämt

trieb von gesundheitsbezogenen Registern heraus-
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gegeben. Diese enthalten Mindeststandards, unter

Detailliertere Informationen zu diesen und zu weiteren

anderem zum Datenschutz und zur Datenqualität.

Projekten der SAQM finden Sie auf unserer Website:

Die Empfehlungen bieten des Weiteren Grundlagen,

www.saqm.ch → Qualitätsprojekte.

um die Qualität laufender sowie künftiger Register
zu prüfen (www.saqm.ch → Publikationen → Empfehlungen Register).
(3) Interprofessionelle Peer-Review-Verfahren

Qualitäts-Charta SAQM
Die Qualitäts-Charta hält politische Grundsätze für

Hierbei geht es um ein national einheitliches inter-

Qualität in der Medizin schriftlich fest. Sie wurde in

professionelles Peer-Review-Verfahren, das sich bei

einem zweijährigen Prozess von den Delegierten des

statistischen Auffälligkeiten durchführen lässt: Die

Forum Qualität der SAQM entwickelt und richtet sich

Spitäler analysieren gemeinsam mit externen Peers

an Ärzteorganisationen. Mit der freiwilligen Unter-

(Fachkollegen) Patientenakten, um Behandlungsab-

zeichnung der Charta bekennen sich diese zu Koopera-

läufe zu verbessern. Der interprofessionelle Ansatz

tion und Vernetzung in Qualitätsfragen in der Schweiz.

erlaubt es, neben spital- und fachübergreifenden

Die Charta baut auf drei Pfeilern auf: erstens Transpa-

Lösungen zur Steigerung von Qualität und Patien-

renz, d.h. Chartamitglieder machen ärztliche Aktivitä-

tensicherheit auch berufsübergreifende Verbesse-

ten zur Förderung der Qualität in der Medizin sichtbar.

rungen zu erarbeiten.

Zweitens Verbindlichkeit, d.h. sie entwickeln eine Qua-

(4) Ideelle und finanzielle Projektunterstützung der

litätsstrategie und evaluieren die Arbeiten regelmässig

Stiftung für Patientensicherheit

in einem Qualitätsbericht. Sowie drittens Nachhaltig-

Als Gründungsmitglied unterstützt die FMH die Stif-

keit, d.h. Chartamitglieder stellen Qualitätsentwick-

tung für Patientensicherheit ideell und finanziell.

lung sicher.

In den Jahren 2015/2016 stand dabei die Patienten

2016 wurde die Charta in den in der Ärztekammer ver-

sicherheit bei der Versorgung psychisch erkrankter

tretenen Organisationen breit vernehmlasst und verab-

Menschen im Zentrum. Die Stiftung Patienten

schiedet. Seit September 2016 ist die Unterzeichnung

sicherheit Schweiz führte das Projekt «Patienten

der Charta möglich. Bereits sind 67 Ärzteorganisationen

sicherheit in der psychiatrischen Versorgung – Be-

der Charta beigetreten und engagieren sich gemeinsam

standsaufnahme und Aktionsplan» durch. Der

für die Qualitätsarbeit in der Medizin. Für sie gilt es nun,

Aktionsplan zeigt auf, was die nächsten Schritte zur

die Inhalte der Qualitäts-Charta mit einer Qualitätsstra-

Verbesserung der Patientensicherheit in der psych

tegie und einem ersten Qualitätsbericht umzusetzen.

iatrischen Versorgung in den kommenden Jahren

Die Unterzeichnung der Qualitäts-Charta ist und bleibt

sein müssen. Um für das Thema zu sensibilisieren

freiwillig und ist weiterhin jederzeit möglich. Kontak-

und tatsächlich Wirkung zu erzielen, hat die Stif-

tieren Sie uns dazu am besten per E-Mail via saqm[at]

tung den Aktionsplan 2016 (http://www.patienten

fmh.ch.

sicherheit.ch/de/themen/Identifikation-von-Risiken/
Patientensicherheit-in-der-psychiatrischen-Versorgung.html) schweizweit in drei Landessprachen bei
wichtigen Berufsverbänden, Fachgesellschaften und
Weiterbildungsorganen bekannt gemacht.
(5) Grundlagen- und Positionspapier zum Thema
«Overuse» und zu «Choosing Wisely»
Die SAQM erarbeitet regelmässig Grundlagenpapiere zu verschiedenen Qualitätsthemen, ausgehend
vom aktuellen Stand der Wissenschaft. Sie werden
regelmässig in der Schweizerischen Ärztezeitung veröffentlicht. Die FMH nimmt auf Basis dieser Grundlagenpapiere mit den «Positionen der FMH» öffentlich Stellung zum Thema. 2016 sind Grundlagen- und
Positionspapiere zu den Themen «Overuse – unnötige Behandlungen als Qualitätsproblem» (http://
www.fmh.ch/files/pdf17/SAEZ-04424.pdf)

und

«Choosing Wisely – für weniger unnötige Leistungen» entstanden (http://www.fmh.ch/files/pdf18/
SAEZ-Grundlagenpapier_Choosing_Wisely.pdf).

SAQM-Dienstleistungen für Qualität
Die Dienstleistungen der SAQM stehen den Ärzte- und Partner
organisationen sowie auch Einzelpersonen und Dritten zur Ver
fügung. In folgenden Bereichen kann eine Unterstützung durch
die SAQM beantragt werden:
–	
Vernetzung und Koordination in medizinischen Qualitäts
fragen
– Fachliche Unterstützung zu Qualitätsfragen
– Eingabe neuer Themen
– Punktuelle finanzielle Unterstützung
Seit der Gründung der SAQM vor vier Jahren sind über 60 Anträge eingereicht und bearbeitet worden. Weitere Informationen
erhalten Sie hierzu auf der SAQM-Website unter der Rubrik
«Unterstützung» (www.saqm.ch → Dienstleistungen → Unterstützung).

SAQM-Newsletter
Der SAQM-Newsletter informiert Sie ca. 5- bis 6-mal jährlich per
E-Mail über Projekte, Arbeiten und neueste Publikationen der
SAQM. Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Anmeldung via
saqm[at]fmh.ch
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Kantonale Ärztegesellschaften
Aargauischer Ärzteverband
Ärztegesellschaft Baselland
Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen
Ärztegesellschaft des Kantons Zürich
Ärztegesellschaft Thurgau
Association des Médecins du canton de Genève
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn
Ordine dei Medici del Cantone Ticino
Société de médecine du canton de Fribourg
Société Neuchâteloise de Médecine
Unterwaldner Ärztegesellschaft
Walliser Ärztegesellschaft

Fachgesellschaften
Schweiz. Fachgesellschaft für Tropen- und Reisemedizin FMH
Schweiz. Gesellschaft für Allergologie und Immunologie
Schweiz. Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
Schweiz. Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation
Schweiz. Gesellschaft für Arbeitsmedizin
Schweiz. Gesellschaft für Chirurgie
Schweiz. Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie
Schweiz. Gesellschaft für Gastroenterologie
Schweiz. Gesellschaft für Gefässchirurgie
Schweiz. Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
Schweiz. Gesellschaft für Hämatologie
Schweiz. Gesellschaft für Handchirurgie
Schweiz. Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefässchirurgie
Schweiz. Gesellschaft für Infektiologie
Schweiz. Gesellschaft für Intensivmedizin
Schweiz. Gesellschaft für Kardiologie
Schweiz. Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Schweiz. Gesellschaft für klinische Pharmakologie und Toxikologie
Schweiz. Gesellschaft für Medizinische Genetik
Schweiz. Gesellschaft für Medizinische Onkologie
Schweiz. Gesellschaft für Neurochirurgie
Schweiz. Gesellschaft für Nuklearmedizin
Schweiz. Gesellschaft für ORL, Hals- und Gesichtschirurgie
Schweiz. Gesellschaft für Pädiatrie
Schweiz. Gesellschaft für Pathologie
Schweiz. Gesellschaft für Plastisch-Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Schweiz. Gesellschaft für Pneumologie
Schweiz. Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie
Schweiz. Gesellschaft für Radiologie
Schweiz. Gesellschaft für Radio-Onkologie
Schweiz. Gesellschaft für Rechtsmedizin
Schweiz. Gesellschaft für Rheumatologie
Schweiz. Gesellschaft für Thoraxchirurgie
Schweiz. Gesellschaft für Urologie
Schweiz. Neurologische Gesellschaft
Schweiz. Ophthalmologische Gesellschaft
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Swiss Orthopaedics
Swiss Society for Interventional Pain Management

Dachverbände, Basisorganisationen und weitere medizinische Verbindungen
fmCh
FMP
FMPP
Haus- und Kinderärzte Schweiz
Kollegium für Hausarztmedizin
medical women switzerland
Réseau Delta
Schweiz. Ärztegesellschaft für Manuelle Medizin
Schweizerische Belegärzte-Vereinigung
Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte
Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin
Schweizerische Gesellschaft für Traumatologie und Versicherungsmedizin
SFSM
Union Schweizerischer komplementärmedizinischer Ärzteorganisationen
VSAO

Fotos der Erst-Unterzeichnung an der Ärztekammer im

tels der gemeinsam definierten Abklärungs- und

Oktober 2016, SAQM-Vorlagen für eine Qualitätsstrate-

Behandlungsschritte, das gemeinsam definierte Ziel

gie und für einen Qualitätsbericht sowie weitere Infor-

zu erreichen? Dieses Instrument soll schliesslich

mationen zur Qualitäts-Charta SAQM sind auf der

Best-Practice-Empfehlungen ermöglichen, welche

Webseite der SAQM zugänglich (www.saqm.ch → Qua-

auf Alltagserfahrungen basieren, und so eine wert-

litäts-Charta).

volle Ergänzung zu den evidenzbasierten Guide

Diese 67 Ärzteorganisationen haben die QualitätsCharta SAQM unterzeichnet (Stand: 8. Mai 2017):

lines bilden.
– Die Plattform Qualitäts-Initiativen wird überar
beitet. Damit soll ein aktueller Überblick über die

Ausblick 2017

seitens der Organisationen der FMH empfohlenen
Aktivitäten ermöglicht werden.

Auch in diesem Jahr macht sich die SAQM im Dienste

– All diese sowie die bereits laufenden oder abge-

der Ärzteschaft mit spannenden Projekten und The-

schlossenen Projekte bilden zusammen mit der

menschwerpunkten für die Qualität in der Medizin

Vernetzungsarbeit der SAQM die Grundlage, auf

stark.

welcher die FMH sich auch beim Gesetzgebungspro-

– So begleitet die SAQM die Umsetzung der Qualitäts-

zess im Rahmen der Änderung KVV für die «Stär-

Charta. Unter anderem bietet sie hierfür einen

kung von Qualität und Wirtschaftlichkeit» ein-

«Quality Support» an. Damit unterstützt sie die un-

bringt.

terzeichnenden Organisationen darin, ihre Quali-

Das grosse Spektrum der Projekte und Tätigkeiten der

tätsstrategie zu entwickeln und über ihre qualitäts-

SAQM zeigt, dass sie in einem breiten Feld unseres Ge-

fördernden Aktivitäten zu berichten. Denn viele

sundheitswesens aktiv ist und als Ansprechpartner für

Korrespondenz:

Inhalte existieren bereits. Bei manchen Organisa

Qualitätsthemen in der Medizin wahrgenommen

FMH Verbindung der

tionen geht es nun noch darum, strukturiert expli-

wird. Im Zentrum der Arbeiten steht der Mehrwert,

zit zu machen, was bereits geleistet wird.

den kompetente Qualitätsarbeit für Patienten, Ange-

Schweizer Ärztinnen und
Ärzte
Abteilung Daten, Demographie und Qualität
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15,
Tel. 031 359 11 11
roxane.kuebler[at]fmh.ch

– Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Jahr stellt das
Pilotprojekt «Patient Centered Outcome Registry»
(PCOR) dar. Im Zentrum stehen dabei die Bedürfnisse des einzelnen Patienten im Kontext der Begleitumstände und Komorbiditäten. Gelingt es mit-

hörige und Ärzte schafft.
Weiterführende Informationen: www.saqm.ch
Abbildung Logo SAQM
Quelle: FMH
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Personalien
Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Preise / Prix / Premi

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

Epilepsie-Liga
Im Rahmen der Dreiländer-Epilepsietagung
in Wien wurden am 4. Mai 2017 mehrere
Preise der Schweizerischen Epilepsie-Liga
vergeben.
– Forschungsförderungspreis – Der von der
Schweizerischen Epilepsie-Liga jährlich
vergebene und mit 25 000 Franken
dotierte Forschungsförderungspreis geht
2017 an PD Dr. Charles Quairiaux, Dr. Abbas
Khani und Prof. Dr. Christoph Michel vom
neurowissenschaftlichen Departement
der Universität Genf. In ihrem Grund
lagenprojekt geht es um die Unter
drückung sogenannter «fast ripples»,
rasch oszillierender EEG-Rhythmen des
Gehirns.

Myrielle Florence Hitz, Fachärztin für Ortho
pädie und Traumatologie des Bewegungs
apparates, FMH, Schänzlistrasse 33, 3013 Bern
Cornelia Büchel, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Schaufelweg 19,
3098 Schliern b. Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Janina Renggli, Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Monvia Gesundheitszentrum,
Brauiplatz 4, 6280 Hochdorf
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Vladimir Paseka, Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, ab 1.10.2017: Frauenarzt
praxis Dr. med. Paseka, Alpenstrasse 9,
6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

– Alfred-Hauptmann-Preis – Der länder
übergreifende Alfred-Hauptmann-Preis
für Epilepsieforschung, dotiert mit
10 000 Euro, geht zum ersten Mal seit
2009 wieder in die Schweiz: Eine Hälfte
der Preissumme teilen sich PD Dr. Gian
Marco De Marchis (Universitätsspital
Basel) und Dr. Deborah Pugin (HUG Genf).
Die beiden Mediziner haben den konkre
ten Nutzen einer elektroenzephalographi
schen (EEG-)Überwachung bei bestimm
ten Patienten auf der Intensivstation
untersucht. Die andere Hälfte des Preises
geht an die Neurobiologin Prof. Dr. Carola
Haas vom Universitätsklinikum Freiburg
i. Br. Mit ihrem Team hat sie den Zusam
menhang zwischen fehlgebildeter
Hirnrinde, sogenannten fokalen kortika
len Dysplasien, und Epilepsie erkundet.
Den Alfred-Hauptmann-Preis verleihen
die Deutsche und die Österreichische
Gesellschaft für Epileptologie gemeinsam
mit der Schweizerischen Epilepsie-Liga
alle zwei Jahre.
– Tissot-Medaille – Die Tissot-Medaille für
besondere Dienste für die schweizerische
Epileptologie geht in diesem Jahr an
Prof. Dr. Paul-André Despland, Clinique
La Prairie in Montreux. Er war über viele
Jahre Vorstandsmitglied, von 1997 bis 2001
Präsident der Liga (bis 2016: Schweizeri
sche Liga gegen Epilepsie) und ist seit 2010
Ehrenmitglied.
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Ligue contre l’Epilepsie
Plusieurs prix de la Ligue Suisse contre
l’Epilepsie ont été remis le 4 mai 2017 à
l’occasion du congrès trinational sur
l’épilepsie qui s’est tenu à Vienne.
– Le Prix d’encouragement de la recherche
2017 doté de 25 000 francs et attribué tous
les ans par la Ligue Suisse contre
l’Epilepsie est allé au Dr Charles Quairiaux,
privat-docent, au Dr Abbas Khani et au
Prof. Christoph Michel du Département des
neurosciences de l’Université de Genève.
Leur projet de recherche fondamentale
porte sur la répression des «fast ripples»,
des oscillations EEG haute fréquence du
cerveau.
– Le Prix Alfred Hauptmann pour la
recherche sur l’épilepsie, trinational et
doté de 10 000 euros, récompense à
nouveau des Suisses pour la première fois
depuis 2009: Dr Gian Marco De Marchis,
privat-docent (Hôpital universitaire de
Bâle), et Dr Deborah Pugin (HUG) se
partagent la moitié du prix. Ils ont étudié
l’utilité concrète d’une surveillance par
électroencéphalographie (EEG) chez
certains patients d’un service de soins
intensifs. L’autre moitié du prix a été
remise au Prof. Carola Haas, neurobiolo
giste, du centre hospitalier universitaire
de Fribourg-en-Brisgau. Avec son équipe,
elle a étudié le lien entre les malforma
tions du cortex cérébral, appelées
dysplasies corticales focales, et l’épilepsie.
Le Prix Alfred Hauptmann est attribué
conjointement par les Sociétés allemande
et autrichienne d’épileptologie et la Ligue
Suisse contre l’Epilepsie tous les deux ans.
– La Médaille Tissot en récompense de
services exceptionnels rendus à
l’épileptologie suisse va cette année au
Prof. Paul-André Despland, de la Clinique
La Prairie à Montreux. Il a longuement été
membre du comité, président de la ligue
de 1997 à 2001 et membre d’honneur
depuis 2010.
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Der Geehrte, Urban Laffer, mit seinem Nachfolger Josef E. Brandenberg (rechts). Dame in der Mitte: Angeles Navarro von der Geschäftsstelle der fmCh.

Urban Laffer wird Ehrenmitglied der fmCh

Blumen für ein Urgestein
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Zwölf Jahre lang war er ihr prägender Präsident. Jetzt hat die fmCh, der Dach
verband von rund zwanzig chirurgisch und invasiv tätigen Fachgesellschaften,
Prof. Dr. med. Urban Laffer zu ihrem Ehrenmitglied ernannt.
Der Festakt fand in «seiner» Stadt statt: in Biel, wo

ten konnte. Die führenden Exponenten des Verbandes

Urban Laffer am Spitalzentrum von 1995 bis 2012 Chef

überreichten ihm Urkunde und Blumenstrauss: sein

arzt der chirurgischen Klinik und dann bis 2016 noch

Nachfolger Josef E. Brandenberg, Generalsekretär

Medizinischer Leiter war. Die fmCh musste an ihrer

Markus Trutmann und Angeles Navarro von der Ge

Plenarversammlung im Bieler Kongresshaus zuerst die

schäftsstelle.

Statuten und das Geschäftsreglement ändern, bevor

In einer sehr kurzen Dankesrede erhellte Urban Laffer

sie Urban Laffer – gestützt auf den neuen Punkt 5,

einiges auch zwischen den Zeilen: «Zwölf Jahre sind

«Ehrenmitgliedschaft ad personam» – nach vorne bit

eine lange Zeit», sagte er. «Ich kann nicht sagen, dass
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ich Sie nicht vermissen würde.» Und: Diese Auszeich

Was ist Ihnen nicht gelungen – was haben Sie an

nung freue ihn sehr. Dann ging die Versammlung sehr

wichtigen Aufgaben Ihrem Nachfolger übergeben?

rasch zur Tagesordnung über: Bilanz und Erfolgsrech

Viele kleinere und grössere Aufgaben, die wir angepackt

nung standen auf dem Programm. Der erste, der eine

haben, haben wir nicht umsetzen können. Entweder

Frage stellte, war das eben gewählte, erste Ehrenmit

sind wir an unseren finanziellen oder personellen Res

glied – Urban Laffer.

sourcen gescheitert, oder aber am standespolitischen

Daniel Lüthi hat ihn nach seiner Ehrung zum Inter

oder politischen Umfeld. Durch meinen Rücktritt

view gebeten:

musste ich notgedrungen die laufenden, schwierigen

Daniel Lüthi: Was bedeutet Ihnen diese Ehren

ger übergeben – eine Aufgabe, um die ich Josef Bran

mitgliedschaft?

denberg wahrhaftig nicht beneide!

Arbeiten an der TARMED-Revision an meinen Nachfol

Urban Laffer: Nach meinem Engagement zur Gründung
der fmCh und nach zwölf Jahren als deren Präsident be

Werden Sie sich in Ihrer neuen Rolle weiterhin

deutet mir diese Ehrung viel – sie berührt mich sehr.

zu Wort melden und aktiv sein?
Ich hoffe sehr, dass meine neue Rolle als «Ehrenmit

Sie wurden für Ihre «besonderen Verdienste» geehrt –

glied» nicht nur eine leere Worthülse sein wird, son

was gehört aus Ihrer Sicht dazu?

dern dass ich mit der fmCh eng in Verbindung bleiben

Geschäftsleitung und Vorstand ist es gelungen, die

darf. Ich stehe mit Rat und Tat weiterhin sehr gerne zur

fmCh als Verband zu festigen und neue Fachgesellschaf

Verfügung. Dies im Wissen, dass mein Nachfolger Josef

ten als Mitglieder zu gewinnen. Aus anfänglich 12 Fach

Brandenberg die fmCh engagiert und motiviert und

gesellschaften sind es mittlerweile 19 geworden, bald

mit viel frischem Wind in eine gute Zukunft führen

werden es noch mehr sein. Damit ist die fmCh zu einem

wird.

der grössten ärztlichen Verbände hierzulande gewach
sen. Vor allem aber: Unsere Stimme wird nicht nur in

Wofür oder gegen wen oder was müssen die Chirur

der Ärzteschaft, sondern auch in der Öffentlichkeit

gen Ihrer Meinung nach künftig vor allem kämpfen?

und in der Politik gehört. Das kommt allen invasiv und

Zu kämpfen gilt es gegen ein Globalbudget und die Ver

chirurgisch tätigen Ärztinnen und Ärzten zugute.

staatlichung der Medizin. Weniger Kampf, aber grosses
Engagement ist gefragt für den guten Ruf und die
Qualität unserer invasiven und chirurgischen Tätig
keiten und für die Sorge um den Nachwuchs unserer
Fachgesellschaften.
Wie geht es Ihnen ohne Ihre Ämter?
Was vermissen Sie?
Es wäre gelogen, zu behaupten, dass nach über 40 Jah
ren chirurgischer, spital- und standespolitischer Tätig
keit der Schritt in den «Ruhestand» einfach wäre. Ich
vermisse noch vieles, ganz besonders den regelmässi
gen Kontakt und Gedankenaustausch mit Kolleginnen
und Kollegen.
Wo werden Sie die Urkunde, die Sie von der fmCh
erhalten haben, platzieren?
Die Urkunde hat in meinem Arbeitszimmer bereits
einen würdigen Platz erhalten – neben anderen Ehrun
gen, die ich in den vergangenen Monaten und Jahren
empfangen durfte.

Markus Trutmann, Generalsekretär der fmCh, überreicht Ehrenmitglied Urban Laffer
seine Urkunde.

Bildnachweis
Fotos Daniel Lüthi
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Briefe an die SÄZ
A propos de la médecine personnalisée

Zusammenarbeit zwischen Ärzten
und Arbeitgebern

JA zur Energiestrategie 2050

Lettre concernant: Stalder H. Médecine personnalisée vs
médecine personnalisée. Bull Méd Suisses. 2017;98(15–16):508.

Brief zu: Kessler S, Scholl P, Bernath C. Herausforderung und

Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(17):530.

Merci à Hans Stalder pour ses excellentes
réflexions critiques sur la médecine dite personnalisée, ce nouveau trend, ultime expression de l’approche linéaire, comme il dit pertinemment. Stalder souligne les limites de cette
approche pour les praticiens confrontés quotidiennement à des situations complexes. Son
article m’inspire une réflexion complémentaire.
La question de la médecine «personnalisée»
peut aussi être abordée par un autre biais, celui de la sémantique. Car nous sommes bien
dans une confusion langagière. En effet, la
médecine dite personnalisée utilise pour se
définir une forme du verbe transitif «personnaliser» et non le substantif «la personne»
qui, lui, aurait valeur nominale. Et pour cause:
que la médecine «personnalisée» évite le substantif n’est pas anodin. C’est révélateur du fait
qu’elle s’intéresse d’avantage aux données
chiffrables, quantifiables propres à l’individu
qu’à la personne en tant que telle, dans son
humanité, son histoire, son contexte social,
spirituel etc.
Vu sous cet angle, et malgré des avancées incontestables, la médecine dite «personnalisée» s’oppose bien (et pas seulement sur le
plan sémantique) à ce qu’il est convenu
d’appeler la «médecine de la personne», idéal
auquel aspirent encore les généralistes et médecins de famille. Les enjeux économiques
derrière les deux approches sont aussi, bien
évidemment, très différents.
Dr Jacques Moser, Lausanne

Brief zu: von Briel C, Leu H. Forum médecine et énergie (FME).

Chance für die Psychiatrie. Schweiz Ärztezeitung. 2017;97
(15–16): 498–501.

Die Kollegen Stefan Kessler, Pascal Scholl,
Christian Bernath zeigen auf, dass die Mitarbeit von Psychiatern und Hausärzten bei der
(Re-)Integration von Personen mit psychischen Krankheiten in den Arbeitsmarkt sehr
wichtig ist. Auch die involvierten Versicherungsträger suchen zunehmend die Zusammenarbeit. Leider erschwert der geplante Tarif
von Bundesrat Berset die Zusammenarbeit
zwischen Ärzten und Arbeitgebern massiv,
denn das Kontingent für Arbeiten in Abwesenheit des Patienten soll halbiert werden.
Damit ist es nicht mehr möglich, einen intensiven Austausch mit Vorgesetzten des Patienten oder auch mit anderen involvierten Ärzten sowie Angehörigen zu pflegen, auch wenn
das vor allem bei schwerwiegenden psychia
trischen Erkrankungen oft dringend nötig ist.
Einmal mehr weiss in Bern die eine Hand
nicht, was die andere tut, denn Einsparungen
bei psychiatrischen Behandlungen führen so
auf direktem Weg zu Mehrkosten durch längerdauernde Arbeitsunfähigkeit oder Invalidität.
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil

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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Das neue Energiegesetz brauche es nicht und
schon gar keine Strategie bis 2050, Subven
tionen seien des Teufels, und ein Verzicht auf
neue Rahmenbewilligungen für Atomkraft
werke sei ein gefährliches Technologieverbot.
Soso! Erinnert mich an frühere (Atom-)Kampagnen der PR-Agentur Burson-Marsteller.
«Weiter wie bisher» und «mehr vom Gleichen»
sind jedoch keine Lösungen für die Heraus
forderungen der kommenden Jahre. Die Ener
giewende «dem Markt» zu überlassen wäre
ebenso naiv wie fahrlässig. Forschung (auch
nukleare) im ganzen Energiebereich wird
übrigens nicht verboten, sondern gefördert!
Als verantwortungsbewusster Arzt sage ich
überzeugt «JA» zur Energiestrategie 2050, weil
Energiesparen, Effizienzsteigerung und Produktion von erneuerbarer Energie in der
Schweiz gesunde und nachhaltige Arbeitsplätze erhalten und schaffen. Auch unser
Gesundheitswesen ist auf eine sichere Stromversorgung angewiesen, damit bin ich einverstanden, aber nicht um den Preis nicht versicherbarer Risiken, wie sie die Atomkraftwerke
darstellen, und strahlender Abfallprodukte,
die noch für Generationen nach uns eine tödliche Gefahr sind! Die Kollegen vom FME blenden auch geflissentlich aus, dass mit der Energiestrategie viel, viel mehr CO2-Emissionen
durch Effizienzsteigerung und Verlagerung
zu Elektrizität eingespart werden, als die Gasund Kohlekraftwerke, die es für Spitzenverbrauchszeiten brauchen mag, je ausstossen
werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, stimmen Sie
am 21.5.2017 unbedingt ab – sagen Sie JA zum
Energiegesetz!
Dr. med. Severin Lüscher, Schöftland
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Pädiatrische Rheumatologie zum Facharzttitel Kinder- und
Jugendmedizin
Ort: Der Prüfungsort wird nach Eingang
der Anmeldungen und abhängig von der
gewünschten Prüfungssprache festgelegt.
Datum: 28. November 2017
Anmeldefrist: 31. Juli 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

Schweizerischer Verband
für Gedächtnistraining (SVGT)

Ausbildner den SVGT. Mittlerweile zählt der
Verband rund 400 Mitglieder.

Ganzheitliches Gedächtnistraining
seit 20 Jahren

Was der SVGT macht

Dieses Jahr feiert der Schweizerische Verband
für Gedächtnistraining (SVGT) sein 20-JahrJubiläum. Der Festakt fand an der Generalversammlung am 12. Mai 2017 statt.
Am 17. März 1997 gründeten 15 Personen den
Schweizerischen Verband für Gedächtnistraining (SVGT). Die Geschichte des Gedächtnistrainings in der Schweiz hat ihren Anfang
jedoch bereits Anfang der 1980er Jahre. 1981
begann eine Angestellte der Migrosbank
nach ihrer Pensionierung an der Migros
Klubschule Gedächtnistraining zu geben.
Rasch wurden die Kurse immer gefragter und
der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB)
musste Kursleiterinnen und Kursleiter
ausbilden.

Der SVGT setzt sich für die Förderung und
Verbreitung des ganzheitlichen Gedächtnistrainings in der Schweiz ein. Zudem gewährleistet er eine qualitativ hochstehende Ausund Weiterbildung, die sich ständig an neuen
Erkenntnissen orientiert. Der SVGT ist seit
2002 eduQua-zertifiziert und ist Mitglied des
SVEB (Schweizerischer Verband für Erwach
senenbildung).
An der Generalversammlung vom 12. Mai
feierte der SVGT sein 20-Jahr-Jubiläum mit
einem Referat von Prof. Dr. med. Jürg
Kesselring, Chefarzt Neurologie und Neurorehabilitation an den Kliniken Valens, sowie
einem abwechslungsreichen Überraschungsprogramm.
Die Mitglieder des SVGT arbeiten mit den
unterschiedlichsten Menschen: mit aktiven
Senioren, mit Erwachsenen im mittleren
Alter sowie mit an Demenz erkrankten und
hirnverletzten Menschen.

Mitte der 1990er Jahre beschloss der MGB
jedoch, das Gedächtnistraining aus dem
Kursprogramm zu nehmen. Am 17. März 1997
gründeten schliesslich 14 ehemalige
MGB-Gedächtnistrainerinnen und deren

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

Interview mit Daniel Scheidegger, Präsident der SAMW

«Wenn wir so weitermachen, fahren wir
das System an die Wand»
Neue Lösungsansätze und Verzicht auf verschiedenen Ebenen sind nötig,
um die anhaltende Kostenexplosion im Gesundheitswesen einzudämmen.
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Geschäftsbericht 2016 der FMH
Services Genossenschaft
Im Jahr 2016 hat die FMH Services Genossenschaft auf

kann die Tochtergesellschaft FMH Consulting Servi-

der Basis des erneuerten Zusammenarbeitsvertrages

ces AG einen positiven Abschluss vermelden. Die Bilanz

mit der FMH und gemeinsam mit der Tochtergesell-

der FMH Services Genossenschaft lässt eine sehr gute

schaft FMH Consulting Services AG ihre Dienstleistun-

Struktur erkennen, welche bei Gelegenheit auch Raum

gen weiter ausgebaut. Der Aufbau der Rechtsberatung,

für weitere zukunftsorientierte und Erfolg verspre-

die ein breites Spektrum von die Ärzteschaft direkt be-

chende Investitionen lässt. Der Geschäftsbericht 2016

treffenden juristischen Themen abdeckt, wurde zügig

kann auf unserer Website (www.fmhservices.ch) ab-

vorangetrieben, so dass wir in den ersten Monaten des

gerufen werden.

Jahres 2017 mit dieser umfassenden Dienstleistung

Ich danke den Mitarbeitenden, darin eingeschlossen

starten konnten. In weiteren Bereichen wurden unsere

alle Mitglieder unseres engmaschigen und schweiz-

Dienstleistungen verfeinert und an die sich verän-

weiten Partnernetzes, für ihr Engagement im vergan-

dernden Bedürfnisse angepasst.

genen Jahr.

Das Geschäftsergebnis der FMH Services Genossen-

Ihnen, liebe Genossenschafterinnen und Genossen-

schaft liegt aufwandseitig im Zielbereich, nachdem sich

schafter, danke ich für Ihre Treue und Kundschaft. Wir

die im Vorjahr erhöhten Investitionen wieder in einem

werden alles daran setzen, Ihren Erwartungen mit un-

normalen Bereich eingependelt haben. Während die

serem breiten Dienstleistungsangebot auch in Zukunft

Genossenschaft ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist,

gerecht zu werden.

Dr. med., MLaw Beat Bumbacher
Präsident der Verwaltung FMH Services Genossenschaft

Dr méd. Beat Bumbacher, MLaw
Président du conseil d’administration de la coopérative
FMH Services

Rapport de gestion 2016
de la coopérative FMH Services
En collaboration avec sa filiale FMH Consulting Ser-

équilibré, la filiale FMH Consulting Services AG affiche

vices AG, la coopérative FMH Services a étoffé en 2016

un résultat positif. Le bilan de la coopérative FMH Ser-

son offre de prestations sur la base de la nouvelle

vices laisse entrevoir une très bonne structure suscep-

convention de collaboration avec la FMH. La mise en

tible, le cas échéant, d’offrir la marge de manœuvre

place d’un service de conseil juridique, chargé de cou-

pour d’autres investissements prometteurs pour l’ave-

vrir un large éventail de thèmes concernant directe-

nir. Le rapport de gestion 2016 peut être téléchargé sur

ment le corps médical, a été accélérée si bien que cette

notre site web (www.fmhservices.ch).

prestation a pu être lancée dès les premiers mois de

Que les collaboratrices et les collaborateurs, ainsi que

2017. Dans d’autres domaines, nous avons affiné et

tous les membres de notre réseau de partenaires cou-

adapté nos prestations à l’évolution des besoins.

vrant toute la Suisse soient vivement remerciés pour

Du point de vue des dépenses, le résultat d’exploitation

leur engagement tout au long de l’année.

de la coopérative FMH Services reste proche des objec-

Chers Sociétaires, je vous remercie de votre fidélité.

tifs fixés après un retour à la normale suite aux inves-

Nous continuerons de tout mettre en œuvre pour que

tissements importants consentis l’année précédente.

notre offre de prestations puisse aussi à l’avenir satis-

Tandis que la coopérative présente un bilan annuel

faire à vos attentes.
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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)

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Daten
K14
		
		
K15
		
		

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

Bern
Stade de Suisse
Olten
Stadttheater

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

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

Daten
K03
		
		
K04
		
		

Donnerstag,
8. Juni 2017
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
7. September 2017
09.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus

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

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K08
		
		
K09
		
		

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

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

Jeudi
Genève
1er juin 2017		Hôtel Warwick
13h30–18h30
Jeudi
Lausanne
14 septembre 2017
World Trade
13h30–18h30
Center

K25
Jeudi
		
9 novembre 2017
		 13h30–18h00

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 Servi
ces,  041 925 00 77

Donnerstag,
Bern
22. Juni 2017
Schmiedstube
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
Zürich
21. September 2017		Volkshaus
13.30–18.00 Uhr
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Seminarsponsoren 2017
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen
in einem Kurzporträt vor.

Medics Labor AG
Chutzenstrasse 24, 3001 Bern
Tel. 031 372 20 02, Fax 031 371 40 44
info[at]medics-labor.ch
www.medics-labor.ch

Medizinisches Labor und mehr
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen,
zu Hause in Bern, hier verwurzelt und seit vielen Jahren erfolgreich tätig im Kanton sowie in
weiteren Regionen.
Geschätzt als persönliches, unkompliziertes
Gegenüber, überzeugt Medics Labor durch fachliches und menschliches Gespür mit zahlreichen Hilfestellungen und Dienstleistungen.
Wir verstehen uns als sozialen Arbeitgeber und
beschäftigen auch behinderte Personen.
Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für Ärzte.
Es gehört den Laborspezialisten und den Ärzten, die das Unternehmen gemeinsam führen.

Bioanalytica AG
Maihofstrasse 95a, 6000 Luzern 6
Tel. 041 429 31 31, Fax 041 429 31 30
service[at]bioanalytica.ch
www.bioanalytica.ch

Engagierte Kompetenz
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert
auf einer langjährigen Tradition. Stetige Innovation und ein Team qualifizierter Fachspezialisten und Labormediziner bilden das Fundament
unserer Kompetenz. Qualität und Seriosität –
das sind die Werte, denen wir uns verschrieben
haben. Aus der Überzeugung, dass dies auch
unseren Kunden wesentliche Vorteile bietet,
haben wir unser Labor im Jahre 2000 akkreditieren lassen.
Schnell, wenn notwendig auch rund um die Uhr,
sind wir für Sie da. Mit dem Know-how von rund
85 Mitarbeitenden, modernster Laborautomation und Informationstechnologie sind unsere
Laborresultate in kürzester Zeit verfügbar.
Bei Bioanalytica stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie und Ihr Praxisteam
jederzeit gerne optimal im persönlichen Kontakt und mit zahlreichen wertvollen zusätz
lichen Dienstleistungen.

Polyanalytic SA
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 802 40 60
info[at]polyanalytic.ch
www.polyanalytic.ch

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch

Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker,
gibt es ein Problem, dann löse ich es, und kennt
mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann
komme ich gerne vorbei und stelle mich vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
A rbeit beschreiben und Werte, die wir mit

Ihnen – unseren Kunden – teilen. Diese Werte
verbinden uns miteinander und stellen das
tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen
Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Polyanalytic ist ein Labor für medizinische Analysen, das auf dem Gebiet der Kantone Waadt
und Neuenburg tätig ist.
Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den
Dienst der Patientinnen und Patienten und der
Ärzteschaft stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende Palette von medizinischen Analysen.
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist das
Unternehmen für herausragende Qualität und
kundennahe Dienstleistungen bekannt. Den
frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzten werden mit unvergleichlicher Konstanz verläss
liche, rasche und kompetente Leistungen geboten, damit sie ihre Kunst ausüben können.
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur über einen Partner, der auf ihre
Bedürfnisse eingeht, sondern auch tagtäglich
über echte Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.
Polyanalytic ist mehr als ein Unternehmen:
Dank der Kompetenz der Menschen, die dort
arbeiten, kann die Ärzteschaft darauf ver
trauen, dass bei den Patientinnen und Patienten, für die sie verantwortlich ist, optimale
Laborkontrollen gewährleistet sind.

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tel. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch  www.dianalabs.ch
Rothen Medizinische Laboratorien AG
Spalengraben 15, 4051 Basel
Tel. 061 269 81 81, Fax 061 269 81 82
info[at]labor-rothen.ch  www.labor-rothen.ch
Wir sind das Labor in Ihrer Nähe – in diesem,
unserem Slogan spielt mehr mit, als der erste
Eindruck vermuten lässt. So wollen wir nicht
nur örtlich das Labor in Ihrer nächsten, regionalen Umgebung sein. Wir wünschen uns einen
regen, freundschaftlichen Austausch mit unseren Kunden. Wir möchten ein Labor sein, das
auch menschlich näher bei Ihnen ist. In einer
fruchtbaren, ungezwungenen Atmosphäre zwischen Praxis und Labor sehen wir das Wohl der
Patientinnen und Patienten.
Als Familienbetrieb, der 1960 gegründet wurde
und seither inhabergeführt ist, analysieren und
kommentieren wir Patientenproben für Ärzte,
Spitäler und andere Institutionen vorwiegend
in der Nordwestschweiz. Offen für individuelle
Lösungen unterstützen wir unsere Kunden mit
einem möglichst grossen Spektrum an Dienstund Serviceleistungen.
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Dianalabs ist ein Labor für medizinische Analysen, das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde, der
Ärzteschaft und den Patientinnen und Patienten optimale Laborkontrollen zu bieten.
Aufgrund seiner Publikationen und Präsenta
tionen ist das Genfer Labor für die Qualität seiner Serologie international anerkannt.
Wir bieten eine umfassende Palette von medi
zinischen Analysen, um alle Bedürfnisse der
Medizin abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr
als ein polyvalentes Allround-Labor: Dank seinem Spezialistenteam deckt es eine Vielzahl
von Fachgebieten ab und bietet eine Schnittstelle zu jedem medizinischen Fachgebiet mit
seinen besonderen Bedürfnissen.
Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit den Ärztinnen und Ärzten und den uni
versitären Zentren wurde uns klar, dass nur ein
regionales Unternehmen, das grundlegende
menschliche Werte wie Qualität, Austausch
und Dienstleistungsbereitschaft in den Vordergrund stellt und mit den lokalen Verhältnissen
vertraut ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung
und der Ärzteschaft kompetent erfüllen kann.
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MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch

Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung
oder unsere Druckmusterkollektion in Anspruch. Anruf genügt.

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch

Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung.
Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung kennt unsere
Organisation auch heute die Bedürfnisse der
Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend
durchdachte und kostengünstige Lösungen an,
sowohl für Praxiseröffner/-innen wie auch für
selbständige und angestellte Ärztinnen und
Ärzte.
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Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der archivsuisse AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe
gemäss den ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy + VDSZ Datenmanagement.

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Eidgenössisch anerkannte Laboratorien
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica.ch
www.medica.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm 1976 das heute über 50-jährige Unternehmen und gründete als Leiter und Inhaber die
Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung
wegweisender Standards auf allen Gebieten der
Labormedizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik, medizinische Genetik und Pathologie. So entstand
ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik
von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung.
Die modernsten Laboratorien werden laufend
erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Labore, begleitet
von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie,
Naturwissenschaften und Technik, garantieren
höchste Professionalität.

KG-archîvsuisse bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services datenschutzkonforme Systeme,
um Ärzte/-innen die Archivierung der Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.

Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern
unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus
einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Labor
bedarf sowie Medizintechnik und erbringen dar
über hinaus integrierte Dienstleistungen in der
Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg ihrer
Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

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

Pharmapool ist der ärzteeigene Grossist mit
24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der
Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und
das Wissen über die medizinischen Abläufe stehen im Mittelpunkt.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen
Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – sowohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten unsere
Kunden das gesamte Sortiment an Original
produkten, Generika, Seren, Verbrauchsmate
rialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeLArtikeln zu transparenten Konditionen.
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik
sind unsere praxiserprobten Dienstleistungen
rund um die Medikamenten-Logistik, wie z.B.
modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statistiken.
Pharmapool – von Ärzten für Ärzte.

Laboratoire Meditest Vevey SA
Av. Général-Guisan 30B, 1800 Vevey
Tél. 021 925 40 20, Fax 021 922 92 88
info[at]meditest.ch
www.meditest.ch

Galexis AG
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com  www.galexis.com
KG-archîvsuisse
archivsuisse AG
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70
kg[at]archivsuisse.ch
www.archivsuisse.ch

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch

Meditest est un laboratoire d’analyses médicales Suisse fondé à Vevey en 1978 dans le but
d’offrir un service de proximité à haute valeur
ajoutée et des prestations sur mesure aux
médecins et aux patients de Romandie. Le

groupe Meditest s’est développé dans toute la
Suisse Romande depuis 1979 et a depuis 1992
exporté son savoir faire à Singapour.
Depuis maintenant plus de 30 ans, notre phi
losophie est restée la même, nous associons
les plus hautes compétences intellectuelles aux
dernières innovations technologiques en matière d’interprétation, de diagnostic, et de prévention. Nous cherchons toujours à nous adjoindre les services de médecins et consultants
reconnus dans leurs domaines pour offrir un
diagnostic complet, cela toujours dans un esprit
de service sur mesure et de proximité.
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oneprovideag
MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Bruggacherstrasse 6, 8117 Fällanden/Zürich
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen. Motivierte und bestens ausgebildete Planer und
Innenarchitekten beraten und begleiten Sie in
jeder Projektphase, kümmern sich um Ausführung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen
Voraussetzungen immer wieder innovative

Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen Einrichtungen ebenso vertraut wie
die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen sowie OP-Zentren.
Auch wissen wir, welche Normen, Vorschriften
und Richtlinien zu beachten sind, und haben
diese bei der Planung stets im Blick. Bei aller
Technik muss uns das Ergebnis immer auch
ästhetisch überzeugen.
Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.

Zürcher Kantonalbank
Ärztebetreuung, Firmenkunden Zürich-City
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Tel. 044 292 63 50, Fax 044 292 63 97
aerzte[at]zkb.ch
www.zkb.ch

Die nahe Bank
Die Zürcher Kantonalbank ist eine Universalbank mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Sie gehört zu 100 Prozent
dem Kanton Zürich und verfügt über eine Staatsgarantie.
Beratung aus einer Hand. Die Spezialisten der
Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH-Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Massgeschneiderte Finanzierungslösungen für die Gründung, die Übernahme oder den Umbau einer
bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.

one-provide ag
Gewerbestrasse 3, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 315 22 22, Fax 052 315 22 21
info[at]one-provide.ch  www.one-provide.ch
Die Firma one-provide ag ist ein erfolgreiches
in der Schweiz tätiges Handelsunternehmen.
Wir erleichtern Ihnen als Kunde, mit unserem
Konzept «Alles aus einer Hand» mit nur einem
Ansprechpartner für das ganze Praxislabor, den
Praxisalltag spürbar.
Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Frauenfeld
bezweckt den Handel mit und Unterhalt von
medizinischen Analysengeräten, sowie den Handel mit Reagenzien und Verbrauchsmaterialien.
Die unabhängige Beratung, auf den Kunden
zugeschnittene Lösungen, die Planung, die Umsetzung und die nachhaltige Betreuung der
Arztpraxen sind unser Kerngeschäft.
Wir bieten kostenlose und unverbindliche Praxislaboranalysen an, damit wir gegebenenfalls
Ihre Kosten senken und die Qualität steigern
können.
Vertrauen, speditive Lieferungen und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie
höchste Qualität zeichnen uns als zuverlässigen Partner aus. Alles in allem garantiert unser
Unternehmen die persönliche und fachlich
kompetente Rundumbetreuung.

Bayer ist ein Life-Science-Unternehmen mit einer über 150-jährigen Geschichte und den Kernkompetenzen Gesundheit und Agrarwirtschaft.
Mit innovativen Produkten tragen wir zur
Lösung grosser Herausforderungen unserer

Zeit bei. Die wachsende und alternde Weltbevölkerung bedarf einer immer besseren medizinischen Versorgung und einer ausreichenden
Ernährung.
In der Division Pharmaceuticals konzentrieren
wir uns auf verschreibungspflichtige Produkte
insbesondere in der Frauen- und Herzgesundheit sowie auf Spezialtherapeutika in der Onkologie, Hämatologie und Ophthalmologie. Dazu
zählt auch die Radiologie mit Medizingeräten
zur diagnostischen Bildgebung und den dafür
benötigten Kontrastmitteln.
Bayer erhöht die Lebensqualität von Menschen
durch Vorbeugung, Linderung und Heilung
von Krankheiten. Wir arbeiten nachhaltig und
stellen uns der Verantwortung als sozial und
ethisch handelndes Unternehmen.

Valiant Bank AG
Bundesplatz 4, 3001 Bern
Tel. 031 320 91 11
aerzte[at]valiant.ch
www.valiant.ch

Unilabs AG
Ringstrasse 12, 8600 Dübendorf
Tel. 058 864 58 58, Fax 058 864 58 59
www.unilabs.ch
Die Geheimnisse der Zellen enthüllen: Dieser
Aufgabe verschreiben sich unsere Experten in
täglich über 40 000 medizinischen Analysen.
800 Fachkräfte, darunter 47 Wissenschaftler,
engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine
bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre Patienten die optimale Therapie verschreiben
können.
Unilabs bietet ein grosses Labor- und Entnahmezentren-Netzwerk, eine sehr breite Untersuchungspalette von 2000 verschiedenen Analysen (von der Routine bis zum Spezialverfahren);
99% der Analysen werden in unseren schweizerischen Laboratorien durchgeführt.
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Bayer (Schweiz) AG
Grubenstrasse 6, 8045 Zürich
Tel. 044 465 81 86, Fax 044 462 07 54
info[at]bayer.ch
www.bayer.ch

Valiant ist eine unabhängige, ausschliesslich in
der Schweiz tätige Retail- und KMU-Bank. Sie
bietet Privatkunden und KMU ein einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Mit
ihren 84 Geschäftsstellen ist Valiant in elf Kantonen lokal verankert. Valiant hat eine Bilanzsumme von 25,8 Milliarden Franken und beschäftigt über 900 Mitarbeitende.
Ärztinnen und Ärzte erhalten bei Valiant eine
persönliche und kompetente Beratung für Ihre
privaten oder geschäftlichen Finanzfragen. Sei
es eine Finanzierung für Ihre Praxis, eine An
lagelösung für Ihr Vermögen oder die Optimierung Ihrer Vorsorge. Valiant bietet Ihnen alles
aus einer Hand, einfach und unkompliziert.
Valiant: Wir sind einfach Bank.
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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

________________________________________________________________________
20/17

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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Effectuez le check-up
de votre LPP !

Malgré le fait que la majeure partie de la fortune privée du corps médical se trouve dans une caisse de pension, ce
domaine est souvent négligé. Grâce à une vérification régulière, la solution choisie sera adaptée à la stratégie de
placement et de prévoyance personnelle. Un objectif supplémentaire est l’optimisation de la situation fiscale. Pour
ce faire, profitez de nos prestations «check-up LPP» et laissez-vous conseiller par un partenaire de confiance FMH
Services (Insurance).



CHECK-UP LPP

Prénom / nom
Adresse
NPA / lieu
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement
Adresse e-mail

_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

20/17

Je désire me faire conseiller sans engagement. Veuillez prendre contact avec moi afin de déterminer un entretien.
Veuillez m’envoyer sans frais une offre de comparaison. (Merci de joindre une copie de votre certificat de prévoyance.)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Roth Gygax & Partner AG est une entreprise de conseil indépendante sur le plan juridique et économique recommandée par la
société coopérative FMH Services.
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Wie sich die Teleradiologie selbst zu Fall bringt – und wieder auf die Beine kommen kann

Zu oft die richtige Diagnose verfehlt
Werner Golder
Prof. Dr. med., Radiologe

Neue Studie bestätigt Zweifel
an Teleradiologie

tels elektronischer Übertragungstechnik in kürzester
Zeit an jeden beliebigen Ort zu senden, so bestechend
es ist, auf diesem Weg konsiliarisch die Meinung von

Das Misstrauen gegenüber der Teleradiologie ist nicht

Spezialisten und Subspezialisten zu schwierigen Fra-

neu. So faszinierend es ist, selbst umfangreiche Daten-

gen einzuholen, ebenso problematisch kann der Um-

sätze bildgebender Diagnostik jeglicher Modalität mit-

gang mit dieser Technik in der klinischen Praxis sein.
Als die Teleradiologie vor etwa zwei Jahrzehnten aufkam, setzte man in sie zunächst vor allem die Hoff-

TÉLÉRADIOLOGIE
La téléradiologie est attrayante, mais potentiellement imprévisible. Une
étude publiée dans l’édition de janvier de Clinical Radiology montre que
les diagnosticiens à distance se trompent trois fois plus souvent que les

nung, die in manchen Ländern aufgrund des Mangels
an Radiologen zum Teil grotesk langen Wartezeiten bis
zur Fertigstellung der kritischen Befundberichte im
Routinebetrieb zu verkürzen und andere Versorgungslücken zu decken. Diese Erwartungen waren realis-

médecins sur place lors de l’évaluation de tomodensitométries de l’abdo-

tisch und haben sich vielerorts auch erfüllt. Heute aber

men. Il n’en résulte pas toujours un dommage pour le patient, mais la perte

sind teleradiologische Netzwerke mehrheitlich gleich-

de confiance vis-à-vis du collègue absent est systématique. En contrepar-

bedeutend mit der Organisation der fachbezogenen

tie, de plus en plus de médecins des urgences, qui possèdent de toute

Dienstleistungen bei Nacht sowie an Sonn- und Feier-

manière de très bonnes connaissances de l’imagerie médicale de leur dis-

tagen. Die professionelle, in manchen Ländern von

cipline, procèdent eux-mêmes à l’évaluation. La technique médicale leur

international agierenden Teleradiologie-Agenturen mit

facilite énormément la tâche au travers des nombreux programmes de trai-

nicht unbeträchtlichem Erfolg kommerzialisierte Ver-

tement des clichés. La radiologie ne peut contrer cette évolution que si ses

mittlung sogenannter «Off Site Reporter» für die Inter-

représentants ont la volonté et la possibilité de se rendre personnellement

pretation radiologischer Bilddatensätze ist vor allem

sur place dans le laps de temps nécessaire pour les soins d’urgence et de

in den USA, in Grossbritannien und in einigen Stadt-

participer à la discussion interdisciplinaire.

staaten Südostasiens, z.B. Singapur, zu einer prototypi-
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schen Variante des virtuellen Medizintourismus im

Bereits eine einzige gravierende Fehldiagnose genügt,

Katastrophenmodus geworden. Die charakteristischen

um das Vertrauen der behandelnden Ärzte in die Kom-

Schwächen dieses Typs der Notfallradiologie wurden

petenz des Radiologen tief und dauerhaft zu erschüt-

bald erkannt, benannt und zum Teil auch mit statisti-

tern. Und die begleitenden Haftungsfragen, die vor

schen Daten belegt. In der Januar-Nummer von Clinical

allem dann knifflig werden können, wenn der Teledia-

Radiology – dem offiziellen Organ des «Royal College

gnostiker im Ausland arbeitet, sind dabei noch gar

of Radiologists» – sind nun allerdings die Ergebnisse

nicht berücksichtigt.

einer britischen Untersuchung veröffentlicht worden, die die Zweifel nicht nur nachdrücklich bestätigen, sondern manche bisher gehegten Bedenken
sogar noch übertreffen [1]. Die Autoren – fünf Radiologen und ein Epidemiologe – haben die Daten von

Es fehlen häufig ausreichende Informationen
über vorangegangene bilddiagnostische
Massnahmen und die Ergebnisse anderer
apparativer Untersuchungen.

4931 erwachsenen Patienten ausgewertet, die sich
im Jahre 2013 zur Klärung der Ursache nicht traumati-

Man kann dem Radiologen, der den Befundbericht

scher Bauchschmerzen notfallmässig einer Computer-

nicht am Ort der Untersuchung erstellt, zugutehalten,

tomographie unterzogen haben. Etwas mehr als die

dass er mit der Übernahme jedes einzelnen Auftrags in

Hälfte (52%) der Untersuchten waren von Ärzten chir-

eine durchaus heikle Situation gerät. Da wird ihm un-

urgischer Fachabteilungen überwiesen worden. Als

angekündigt vielfach umfangreiches Bildmaterial vor-

Grenzwert für die Akzeptanz der Fehlerquote im vor-

gelegt, von dem er nicht genau weiss, unter welchen

läufigen fachärztlichen Befundbericht wurden fünf

klinischen Umständen es gewonnen wurde. Da wird

Prozent definiert. Diese Quote ist von den vor Ort täti-

ihm mit der Überweisung gewöhnlich eine knappe

gen Radiologen mit 3,1% («provisional report») bzw.

diagnostische Frage gestellt, die die aktuelle klinische

2,9% («consultant addendum») nicht nur erreicht, son-

Situation des Patienten oft nur unvollständig be-

dern sogar weit unterboten worden. Die Tele-Dia

schreibt. Da fehlen häufig ausreichende Informationen

gnostiker verfehlten das vergleichsweise bescheidene

über vorangegangene bilddiagnostische Massnahmen

Ziel hingegen deutlich, und zwar bei den Allgemein

und die Ergebnisse anderer apparativer Untersuchun-

patienten in 8,7% und bei den chirurgischen Patienten

gen (z.B. Labordiagnostik). Und da befindet sich der

in 12,7% der Fälle; sie haben sich also etwa dreimal so

Telediagnostiker grundsätzlich unter einem enormen

oft geirrt wie die vor Ort tätigen Ärzte. Die Autoren der

Zeitdruck, der noch dramatisch zunehmen kann, wenn

Studie versuchten ausserdem, die negativen Folgen

der nächste Auftrag bereits in der Leitung wartet. Fach-

(z.B. Fortsetzung der bildgebenden Diagnostik, Endo

leute wie Laien können nachvollziehen, dass der Radio-

skopie, Verzögerung der Diagnose/Therapie) der radio-

loge unter diesem Druck den einen Befund übersieht

logischen Fehldiagnosen zu quantifizieren. Dabei

und den anderen überschätzt, eine (zu) lange bzw. (zu)

kamen sie auf einen Anteil von 1,0% in der nicht chir-

wenig an die aktuelle Situation angepasste Liste von

urgischen und 1,5% in der chirurgischen Klientel.

Differenzialdiagnosen erstellt, nähere diagnostische
Festlegungen vom Vergleich mit Voraufnahmen und

Welche Folgen zog eine Falschbeurteilung
nach sich?

dem Abgleich mit den Resultaten anderer diagnostischer Verfahren abhängig macht und dabei u.U. mehr
Folgediagnostik empfiehlt, als erforderlich ist. Solche

Man kann zu bedenken geben, dass nicht jede irrige

Abwehrreflexe sind für die Teleradiologie nicht spezi-

radiologische Aussage zwangsläufig Schaden für den

fisch. Auch im radiologischen Präsenzdienst werden

Patienten bedeuten muss, weil das Ergebnis der bild

manchmal eine unscharfe Diagnose und breite Diffe-

gebenden Diagnostik nur einer von mehreren Fakto-

renzialdiagnosen der mutigen Festlegung vorgezogen.

ren bei der Entscheidung über die Wahl des weiteren

In der Entscheidungskette des Klinikers verliert das

diagnostischen und des therapeutischen Vorgehens ist

Problem der teleradiologischen Fehldiagnose aller-

und die Bedeutung, die man ihm beimisst, auch von

dings nicht selten einen guten Teil der ihm sonst eige-

der R
 eaktion des behandelnden Arztes auf die Beurtei-

nen Brisanz.

lung des Radiologen bestimmt wird. Die von den Autoren mitgeteilten Prozentzahlen bestätigen die Richtigkeit dieses Einwands: Tatsächlich hat nur etwa jeder
zehnte Studienteilnehmer, dessen Bildmaterial falsch

Wie wichtig ist das Urteil des Radiologen
für den behandelnden Arzt?

beurteilt worden ist, dadurch auch einen Schaden er

Aus seiner Gesamtverantwortung für die Versorgung

litten. Doch es sind noch andere Folgen zu bedenken.

des Patienten heraus ordnet der behandelnde Arzt die
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instrumentellen Untersuchungen nicht nur an, son-

als Entscheidungspartner wahrgenommen zu werden

dern er mustert die Resultate auch selbst und versucht,

und agieren zu können. Die Teleradiologie ist für diese

sich ein eigenes Urteil zu bilden. Die bildgebende Dia

Offensive, ungeachtet ihrer anerkannten Vorzüge, auf

gnostik wird dabei nicht anders behandelt als z.B. die

den ersten Blick kein besonders gut geeignetes Wir-

Labormedizin, deren Ergebnisse ohne fachärztliche

kungsfeld. Dennoch kann sie auch und gerade dort, wo

Befundinterpretation oder Deutungshilfe verwertet

für sie strenge Vorschriften gelten, diese Initiativen

werden. Viele Fachärzte und Ärzte in fortgeschrittener

fördern und für andere Regionen eine Vorbildfunktion

Weiterbildung verfügen über gute bis sehr gute Kennt-

entwickeln. Gemäss Röntgenverordnung § 3 Abs. 4 darf

nisse in der bildgebenden Diagnostik ihrer Disziplin.

in Deutschland der Teleradiologe nur für Krankenhäu-

Nicht nur die Vertreter z.B. der Pneumologie, der Or-

ser innerhalb eines bestimmten Radius tätig werden,

thopädie und Zahnmedizin, die zum Teil die Aufnah-

er muss die rechtfertigende Indikation prüfen, er muss

men sogar selbst herstellen, legen täglich davon Zeug-

das methodische Prozedere festlegen, und er muss in

nis ab, sondern man kann diese Beobachtung auch
und gerade in vielen Bereichen der Notfallmedizin,
in der Traumatologie, Anästhesiologie und Neurologie/Neurochirurgie machen. Für den behan
delnden Arzt ist das Urteil des Radiologen eine

Aus den grauen Schattenbildern der konven
tionellen Bildgebung sind durch die Rekon
struktionstechniken vielfarbige transparente
Kunstwerke geworden.

wesentliche, aber durchaus nicht die einzige und in
der Praxis nicht i mmer die verbindliche und entschei-

der Lage sein, innerhalb des für die Notfallversorgung

dende Information über das Ergebnis der bildgeben-

ausreichenden Zeitraums (45 bis 60 Minuten) vor Ort

den Diagnostik. Dafür ist die Radiologie zu wichtig.

persönlich zu erscheinen. Zumeist kommuniziert der
Teleradiologe – unabhängig von der Organisations-

Wort- und Gedankenaustausch kann
die klinische Diagnose und Therapie
entscheidend beeinflussen

und hilft, die möglichen Folgen von Fehldiagnosen zu

ten Jahren erheblich beschleunigt und vereinfacht. Die

vermeiden. Die mit der Kontaktaufnahme demons

Qualität der Aufnahmen ist, auch wenn sie von mehr

trierte Empathie macht sich sowohl kurzfristig als

oder weniger kooperationsfähigen Notfallpatienten

auch auf Dauer bezahlt. Zugleich kann der Diagnosti-

stammen, in aller Regel befriedigend, vielfach sogar

ker bei dieser Gelegenheit auch interventionelle Leis-

gut bis sehr gut. Artefakte nahezu jeglicher Provenienz

tungen seiner Disziplin zur Diskussion stellen und,

werden inzwischen von vielen Geräten zum Teil selb-

falls sich der behandelnde Arzt für eine davon ent-

ständig eliminiert. Halb- oder vollautomatische 2D-,

scheidet, zeitnah mit der Durchführung beginnen.

3D- und 4D-Rekonstruktionen sind die Regel. Aus

So macht er sowohl gegenüber den Klinikern wie den

den grauen Schattenbildern der konventionellen Bild-

Patienten eindrucksvoll deutlich, dass Teleradiologie

gebung sind durch die Rekonstruktionstechniken viel-

nicht nur ein Notbehelf ist, sondern eine zukunfts-

farbige transparente Kunstwerke geworden. Jeder Arzt

trächtige Lösung sein kann – hierzulande ebenso wie

kann nach kurzer Einarbeitungszeit die Datensätze am

anderswo.

Auswertungen mit Vorschlägen zur Differenzialdia
gnose und ggf. Stadieneinteilung.

Arzt für Radiologie
23, rue de l’Oriflamme
F-84000 Avignon
werner.golder[at]orange.fr

die klinische Diagnose und die Therapie in vielen Fäl-

urteilung des radiologischen Bildmaterials in den letz-

gnostik liefern standardisierte multiparametrische

Werner A. Golder

sönlich mit. Der Wort- und Gedankenaustausch kann
len justieren oder sogar entscheidend beeinflussen

und andere Instrumente der computerassistierten Dia-

Professor Dr. med.

lich, sondern teilt sie dem beauftragenden Arzt per-

Zudem hat die Entwicklung der Medizintechnik die Be-

Rechner selbständig bearbeiten. Softwareprogramme

Korrespondenz:

form des Diensts – seine Beurteilung nicht nur schrift-
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Sarcomes de l’enfant et de l’adulte

Prise en charge spécialisée
des sarcomes au CHUV
Francesca Bosisio a , Maurice Matter b , Aurélie Fortin c et l’Equipe interdisciplinaire sarcomes du CHUV
a

PhD, MSc, Direction médicale; b MD, PD, Service de chirurgie viscérale; c MSc, Unité d’oncologie interdisciplinaire et réseaux

Introduction
En Suisse, environ 350 cas annuels de sarcomes ont été
documentés entre 2009 et 2013 par la Ligue suisse
contre le cancer [1]1. En 2015, le CHUV a pris en charge
80 patients, dont 9 étaient des enfants. Compte tenu du
fait que les sarcomes sont des tumeurs rares, agres
sives et extrêmement hétérogènes, il est actuellement
admis que le diagnostic et le pronostic est meilleur
lorsque les patients sont pris précocement en charge
dans un centre spécialisé [2–5].
La prise en charge interdisciplinaire des sarcomes au
CHUV est un standard depuis plus de vingt ans. En
2013, la décision de formaliser un centre a été motivée
par les raisons suivantes:
– La Conférence suisse des directrices et directeurs
cantonaux de la santé a intégré la prise en charge
des sarcomes pédiatriques aux disciplines de la Mé
decine hautement spécialisée. Leur prise en charge
a été attribuée à quatre hôpitaux, dont le CHUV.
– Les médecins et chercheurs suisses concernés par
1 Les références sont
accessibles dans l’édition
actuelle du BMS: https://
bullmed.ch/#toc-bar

la prise en charge des sarcomes ont fondé en 2013
SwissSARCOS et le Swiss Sarcoma Advisory Board. Ce
groupe a depuis créé un registre national des sar

comes et a élaboré des recommandations nationa
les de prise en charge clinique.
– L’Office fédéral de la santé publique a inauguré un
programme national visant l’amélioration de la
prise en charge des maladies rares de l’enfant à
l’adulte.
La mise sur pied du Centre des sarcomes au CHUV fait
suite au Centre du sein [6, 7], au Centre de la prostate
[8, 9] et au Centre des tumeurs thoraciques. En matière
de sarcomes, une attention particulière a été prêtée
à 1) l’amélioration de la coordination de la prise en
charge au sein du CHUV et à 2) encourager les méde
cins de famille et les spécialistes à référer rapidement
leurs patients à un centre spécialisé.
Dans le cadre de cet article, nous décrirons les outils
qui nous ont permis d’atteindre ces objectifs. Dans la
littérature scientifique anglophone et francophone, les
mots «multidisciplinaire», «interdisciplinaire» et «plu
ridisciplinaire» sont présents. Dans cet article, nous
privilégierons le mot «interdisciplinaire» de manière
cohérente avec la terminologie utilisée par la Direction
médicale et le Département d’oncologie du CHUV.

Amélioration de la coordination
de la prise en charge au sein du CHUV
L’atteinte de cet objectif repose sur les éléments sui

Zusammenfassung
Sarkome sind sehr seltene, aggressive und äusserst heterogene Tumore.
Gegenwärtig wird allgemein davon ausgegangen, dass sich Prognose und
Diagnose besser erstellen lassen, wenn der Patient frühzeitig in eine entsprechende Fachklinik eingewiesen wird.
Die interdisziplinäre Behandlung von Sarkomen am Centre Hospitalier Universitaire Vaudois ist seit mehr als zwanzig Jahren Standard. Im Jahr 2013
wurde ein Projekt zur Strukturierung der Behandlung innerhalb des CHUV
in die Wege geleitet, und es wurde angeregt, dass Hausärzte und Fachärzte
ihre Patienten schnell in eine entsprechende Fachklinik überweisen können.

vants:
– Optimisation du colloque interdisciplinaire des sar
comes
– Adaptation des recommandations internationales
de pratique clinique
– Elaboration d’itinéraires cliniques
– Création d’une base de données de centre

Optimisation du colloque interdisciplinaire
des sarcomes
Les colloques sont la pierre angulaire de la prise en

In diesem Artikel beschreiben wir die Mittel und Wege, mit denen wir diese

charge interdisciplinaire de tumeurs [10, 11]. Ils per

Zielsetzungen erreichen und per 1. Oktober 2016 offiziell die Einweihung

mettent en effet aux professionnels de se rencontrer et

eines Zentrums zur Behandlung von Sarkomen im CHUV feiern konnten.

discuter le diagnostic et le traitement des patients.

Mots-clefs: sarcome, prise en charge interdisciplinaire, colloque interdisciplinaire, qualité des soins

Comme la littérature met en évidence que l’organisa
tion du colloque interdisciplinaire a une influence sur
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la prise en charge du patient [10, 12], la première étape

rée à partir de ce formulaire et adressée au médecin

du projet de Centre des sarcomes a été de mieux struc

traitant ou spécialiste qui a référé le cas.

turer les colloques – pédiatrique et adulte – existants:

Comme la formation est un objectif prioritaire des hô

– Identifier les participants obligatoires (chirurgiens,

pitaux universitaires, les assistants et chefs de clinique

oncologues, radio-oncologues, radiologues, patho

sont encouragés à participer aux colloques hebdoma

logues et infirmières cliniciennes spécialisées) et

daire et à y présenter leurs cas [15]. Les médecins-cadre

optionnels (psychologues, assistants sociaux, nutri

sont en charge de leur supervision.

tionnistes, physio- et ergothérapeutes…) et monito
l’American College of Surgeons, les participants obli

Adaptation des recommandations
i nternationales de pratique clinique

gatoires doivent prendre part à 75% des colloques

Les recommandations de pratique clinique sont un ou

interdisciplinaires [13]. Au Centre des sarcomes,

til essentiel de la pratique médicale. Elles constituent

lorsque les participants obligatoires sont absents et

des documents de référence pour le diagnostic et le

ne sont pas remplaçables par leurs remplaçants, la

traitement de patients [16–18]. Dans le cadre du projet

réunion est reportée. Ceci est décidé une semaine à

de Centre des sarcomes, des recommandations de prise

l’avance. En 2015, un seul colloque a été annulé pour

en charge clinique d’enfants et d’adultes ont été adap

cette raison, nous considérons donc cet objectif

tées à partir des recommandations internationales

atteint.

[19]. Disponibles depuis mai 2015, elles sont mises à

rer leur présence. Suivant les recommandations de

– Les participants optionnels sont encouragés à parti

jour régulièrement. Les médecins spécialistes du

ciper au besoin dans la mesure où leur présence

Centre des sarcomes du CHUV ont également participé

peut améliorer la prise de décision et les recomman

activement à la rédaction de recommandations natio

dations de traitement [14].

nales pour la prise en charge des sarcomes dans le

– Rendre obligatoire la présentation pré- et post-

cadre des travaux du Swiss Sarcoma Advisory Board.

thérapeutique de chaque patient. Les critères des
Centres du sein [7] et de la prostate [9] recommande

Elaboration d’itinéraires cliniques

aussi qu’au moins 90% des patients soient discuté

Les itinéraires cliniques sont un plan de soin formalisé

dans le cadre d’un colloque interdisciplinaire. Au

pour refléter la prise en charge d’une pathologie [20].

Centre des sarcomes, 98% des patients ont été dis

Ils sont basés sur les recommandations de pratique

cutés en 2015 et les patients sont présentés en

clinique et tiennent compte des pratiques locales. Leur

moyenne trois fois.

but est d’améliorer la qualité et la sécurité des soins.

– Planifier des colloques interdisciplinaires hebdo

Les itinéraires cliniques permettent également de for

madaires: le Centre des sarcomes du CHUV compte

maliser les interventions de l’équipe de soins de

deux colloques hebdomadaires, un pour les enfants

support oncologiques (psychologues, assistant-e-s so

et un pour les adultes. Les cas sont annoncés aux se

ciaux/sociales, nutritionnistes et infirmières clinicien

crétaires qui diffusent ensuite une liste aux partici

nes spécialisées).

pants. Cela permet d’améliorer la préparation à la

Des itinéraires cliniques de diagostic et traitement des

discussion. Les médecins externes au CHUV sont

sarcomes ont été élaborés au CHUV pour décrire la

invités à présenter leurs cas aux colloques pour un

prise en charge d’adultes et d’enfants, ainsi que la tran

deuxième avis.

sition de l’une à l’autre conformément aux recomman

Les médecins de famille adressent en général le

dations nationales en matière de prise en charge des

patient directement aux consultants du Centre de

maladies rares (http://www.orphanet.ch/).

sarcomes et se déplacent rarement. Parfois, de spé
cialistes, tels des chirurgiens externes à l’hôpital,

Création d’une base de données de centre

viennent présenter personnellement le cas. Nous

La récolte prospective de données est un outil essentiel

constatons actuellement une augmentation du

dans la pratique médicale contemporaine: elle permet

nombre de demandes envoyées par e-mail. Ces cas

d’améliorer la recherche, l’inclusion de patients dans

sont référés à un spécialiste du centre qui présente

les essais cliniques, le monitorage de la qualité et la

le cas au nom du médecin référent.

comparaison interhospitalière [15, 16, 18].

– Documenter les discussions et décisions dans le

La base de données du Centre des sarcomes du CHUV a

dossier électronique du patient: un formulaire a été

été inaugurée le 1er janvier 2015. Cette base regroupe

élaboré à cet effet, permettant à tout médecin de

des variables communes à tous les centres et des don

l’hôpital d’accéder rapidement ces informations en

nées spécifiques à la prise en charge des sarcomes.

cas de besoin. Au besoin, une lettre peut être géné

Les données sont collectées dans le respect des cadres
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éthiques et légaux suisses. Elles sont mises ensuite à
la disposition de tout médecin souhaitant réaliser une
recherche ou publier un article scientifique. La base
de données du centre alimente également l’Etude de
cohorte suisse des sarcomes, sous la responsabilité du
Swiss Sarcoma Advisory Board.

Encourager les médecins de famille
et les spécialistes à référer rapidement
leurs patients
Le deuxième objectif du centre était de rendre le centre
plus facile d’accès. Le but est d’encourager les médecins
de famille et les spécialistes à référer les patients chez
qui, soit un sarcome a été diagnostiqué, soit un sar
come est suspecté [21, 22] et éviter ainsi des prises en
charge inappropriées.
Pour ce faire, dès 2014 nous avons créé des coordon

L’Equipe interdisciplinaire sarcomes
du CHUV
Maja Beck Popovic, MD, Manuel Diezi, MD, et Emma Garcia, MD,
Service d’hémato-oncologie pédiatrique; Michael Montemurro,
MD, Antonia Digklia, MD, MSc, et Laura Jolliet, MSc, Service
d’oncologie médicale; Esat Mahmut Ozsahin, MD, Berardino De
Bari, MD, et Luis Schiappacasse, MD, Service de radio-oncologie;
Jean-Marc Joseph, MD, Service de chirurgie pédiatrique; PierreYves Zambelli, MD, et Stéphane Tercier, MD, Service d’ortho
pédie et traumatologie pédiatrique; Stéphane Cherix, MD, et
Hannes Rüdiger, MD, Service d’orthopédie et traumatologie;
Nicolas Demartines, MD, et Tobias Zingg, MD, Service de chirurgie
viscérale; Michel Gonzalez, MD, Service de chirurgie thoracique;
François Saucy, MD, Service de chirurgie vasculaire; Christian
Simon, MD, et Martin Broome, MD, Service d’oto-rhino-laryngologie; Thomas Tawadros, MD, Service d’urologie; Leonor Alamo,
MD, Fabio Becce, MD, Pierre Bize, MD, et Patrick Omoumi, MD,
PhD, Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle;
Laurence de Leval, MD, PhD, Igor Letovanec, MD, et Carole Gengler, MD, Service de pathologie clinique

nées de contact uniques pour les filières pédiatrique et
adulte. Celles-ci ont été diffusées au sein des réseaux
professionnels et, dès septembre 2016, intégrées au site

surgeries) au préalable, suggérant que la prévention de

web du centre (www.chuv.ch/sarcomes):

vrait être améliorée.

– Filière pédiatrique: +41 21 314 18 61,

Le Centre des sarcomes du CHUV a été officiellement

dmcp.ped.onco[at]chuv.ch

inauguré le 1er octobre 2016 et les indicateurs d’activité

– Filière adulte: +41 21 314 01 60,

suggèrent que, à ce stade, la prise en charge est cohé

cco.secretariat.sarcomes[at]chuv.ch

rente avec les objectifs fixés. Comme la prise en charge

Tout médecin peut contacter le centre et être mis en

interdisciplinaire va à l’encontre de l’organisation hos

contact avec un chirurgien ou un oncologue spécialisé

pitalière par départements et services, nous sommes

afin d’obtenir un deuxième avis ou leur référer son

conscients qu’un investissement constant est néces

patient.

saire pour maintenir les standards fixés.

Depuis 2013, un symposium annuel permet également
de sensibiliser les professionnels à cette pathologie
rare. Le 3 novembre 2016, une conférence publique a
également permis de réunir pour la première fois les
patients et leurs familles.

Conclusion
Correspondance:
Maurice Matter

Entre 2009 et 2013, la Ligue suisse contre le cancer a re

Service de chirurgie

porté une moyenne de 350 cas annuels de sarcomes. En

viscérale
Centre Hospitalier Universi

2015, le CHUV a pris en charge 80 patients et a examiné

taire Vaudois (CHUV)

un nombre équivalent de patients avec une tumeur

Rue du Bugnon 46
CH-1011 Lausanne
maurice.matter[at]chuv.ch
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Note
Le 4e symposium annuel du Centre des sarcomes aura lieu le
16 novembre 2017 de 14h00 à 18h00, au CHUV, auditoire Mathias
Mayor (http://www.chuv.ch/sarcomes).

bénigne ou d’autres types de lésions. Parmi ceux-ci, 9%
ont subi une biopsie ou chirurgie inappropriée (whoops
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Inselspital, Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin

Care-Koordinatorin:
Resultate einer Pilotstudie
Maria M. Wertli; Thomas Beck; Kristina Tänzler; Manuela Steinacher; Martin Perrig; Drahomir Aujesky
Departement für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital, Universität Bern

Hintergrund
Eine Befragung im Rahmen einer Begleitstudie zur
Einführung der SwissDRG zeigte, dass die administra
tive Belastung der akutsomatisch tätigen Ärztinnen
und Ärzte (nachfolgend Ärzte) laufend zunimmt [1]. Be
sonders davon betroffen sind Assistenzärzte, die nur
noch ca. einen Drittel ihrer Tagesarbeitszeit für patien
tennahe medizinische Tätigkeiten aufwenden [2]. Ins
besondere an Universitätsspitälern hat das Ausmass
an administrativen und koordinativen Funktionen der
Assistenzärzte aufgrund der zunehmend anspruchs
vollen Betreuung der multimorbiden und komplexen
Patienten ein geradezu bedenkliches Ausmass erreicht.
So zeigte eine prospektive Studie auf der Inneren
Medizin am CHUV, dass die Assistenzärzte lediglich
während 16% ihrer Tagesarbeitszeit direkten Patien

tenkontakt hatten [3]. Die Assistenzärzte verbrachten
täglich 5,4 Stunden (46% der Arbeitszeit) am Computer,
um Patientenverläufe zu schreiben, Berichte zu verfas
sen oder für andere patientenbezogene administrative
Tätigkeiten. Die verbleibende Tagesarbeitszeit verteilte
sich auf andere administrative Aufgaben wie Versiche
rungsanfragen, Codierungsaufgaben sowie Lehre und
Weiterbildung [1, 3].
Bisherige Massnahmen zur administrativen Entlas
tung der Ärzte beinhalteten den Einsatz von Sekreta
riatspersonal, welches v.a. im Berichtswesen (Schreiben
von Ein- und Austrittsberichten und z.T. Verlaufs
einträgen, Bestellen von Vorberichten und -befunden)
Entlastung schuf [4]. Die Anmeldung und Koordi
nation von Untersuchungen und Konsilien sowie die
inhaltliche Planung der Spitalentlassung und der Nach
betreuung (z.B. Kontaktaufnahme mit den nachbe
treuenden Ärzten, Spitex, Rehabilitationen) sind in der
Regel weiterhin Kernaufgaben der Assistenzärzte.

Coordinatrice des soins: résultats d’une étude pilote
La recherche concomitante à l’occasion de l’introduction de SwissDRG met
en évidence une augmentation constante de la charge de travail administrative des médecins-assistants. Dans les cliniques de médecine interne
générale qui accueillent essentiellement des patients polymorbides, au cas
complexe, les tâches d’administration et de coordination des médecins-
assistants ont pris des proportions considérables. Une étude prospective
au service de médecine interne du CHUV a ainsi montré que ces derniers
ne passent que 16% de leur temps de travail quotidien au contact direct des
patients. A l’occasion d’un projet pilote prospectif contrôlé de 6 mois à la
clinique universitaire de médecine interne de l’Inselspital, le recours à une
coordinatrice des soins a été testé dans un service pilote, afin de délester

Im Ausland übernimmt zunehmend nichtärztliches
Personal (Nurse Practitioners, Physician Assistants,
Physician Associates) unter ärztlicher Aufsicht Auf
gaben in der klinischen Patientenbetreuung, aber auch
administrative Tätigkeiten wie Anfordern von Konsi
lien, radiologischen Untersuchungen und Labortests
[5]. Gemäss informellen Berichten gibt es auch im
Schweizer Spitalbereich mittlerweile verschiedene
Modelle zur ärztlichen Entlastung durch geschultes
nichtärztliches P
 ersonal. Zu den Beispielen gehören
Clinical Nurses, Patienten-Coaches oder Nurse Practi
tioners auf internistischen und chirurgischen Klini
ken, die unter ärztlicher Supervision Teile der koordi

les médecins-assistants sur le plan administratif. Les résultats ont montré

nativ-administrativen und klinischen Stationsarbeit

que ceux-ci pouvaient déléguer environ 80% des travaux administratifs à

übernehmen, indem sie beispielsweise täglich Patien

la coordinatrice. Par ailleurs, une nette hausse de l’efficacité avec des quo-

ten visitieren, Angehörigengespräche führen, Medika

tients de durée de séjour significativement réduits et par conséquent des

mente verordnen und Konsilien und Untersuchungen

coûts par cas moindres a pu être démontrée dans le service pilote avec

anmelden. Obwohl informelle Rückmeldungen zu

coordinatrice des soins par rapport aux services témoins qui en étaient

diesen Projekten positiv sind, fehlen unseres Wissens

dépourvus. Pour résumer, notre étude pilote a révélé que l’intervention

formelle Evaluationen zur Effektivität solcher Modelle.

d’une coordinatrice des soins dans une clinique de médecine interne peut

Um Nutzen und Kosten eines Einsatzes von nichtärzt

permettre un délestage substantiel des médecins-assistants au niveau

lichem Personal zur Entlastung der Assistenzärzte in

administratif, tout en améliorant les résultats. L’objectif de l’article ci-après

der stationären Allgemeinen Inneren Medizin zu testen,

est de détailler plus précisément le projet pilote.

führten wir auf einer Bettenabteilung der Universitäts
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Tabelle 1: Stellenprofil der Care-Koordinatorin.
Eintrittsplanung

– Kontakt mit Hausärzten, Ergänzen der Unterlagen (Medikamente, Vorberichte)
– Kontrolle der Patientendaten
– Sozialanamnese zur Bedarfsbeurteilung (in Zusammenarbeit mit der Pflege, Sozialberatung)
– Erkennen einer Mangelernährung (Ernährungsanamnese)
– Dokumentation der Befunde/Anamnese im Klinikinformationssystem (KIS)

Während des Spitalaufenhalts

– Teilnahme an Visiten, nimmt während der Visite Telefonate entgegen und Triage der
Dringlichkeit
– Teilnahme an Besprechungen mit Oberärzten, nimmt Aufträge direkt entgegen
(Konsilien, Radiologie etc.)
– A nmeldung von Konsilien und allen Untersuchungen, Vereinbaren und Koordinieren von
Terminen, Dokumentation im KIS
– Anmeldung Tumorboard, Röntgenrapport
– Labor-Verordnungen
– Anfordern von internen und externen Berichten/Untersuchungsbefunden
– Rehabilitations-Anmeldungen
– Organisation von Rundtischgesprächen und Teilnahme
– Triage von Pflegeanfragen
– Organisation und Führung (mit oder ohne Anwesenheit der Ärzte) von Patienten- und Angehörigengesprächen
– K linische Untersuchungen: EKG, Schellong-Test, Minimental Status (MMS), MontrealCognitive-Assessment-(MOCA-)Test, Polyneuropathie-Screening

Austrittsplanung

– Kontrolle der Übereinstimmung Ein- und Austrittsmedikation von unveränderten
Medikamenten
– Vorbereitung Kurzaustrittsbericht
– Bereitet das Prozedere nach der Hospitalisation vor und vereinbart nachfolgende Termine
oder Rehabilitationen
– Austrittgespräche mit Patienten/Angehörigen und Abgabe der Austrittspapiere, Erklären der
Medikamente (Nebenwirkungen, Gefahrensignale der Krankheit, Verhalten zu Hause etc.)
und allfälliger Änderungen im Vergleich zur Vormedikation

klinik für Allgemeine Innere Medizin des Inselspitals

Fragebogen erfasst. Die Fragen umfassten Angaben

Bern ein 6-monatiges Pilotprojekt durch. Das Ziel des Pi

zum geschätzten Ausmass der administrativen Entlas

lotprojekts war es, den Impact einer Care-Koordinatorin

tung, der Effizienz und Qualität der durch die Care-

auf die administrative Entlastung der Assistenzärzte,

Koordinatorin übernommenen Tätigkeiten sowie der

Behandlungseffizienz und Kosten zu untersuchen.

Fehlerhäufigkeit.
Die Effizienzparameter und Kosten der Pilotabteilung

Methoden

während der Pilotperiode (02–07/2016) wurden zeitlich
parallel mit Kontrollabteilungen (total 79 Betten) ohne

Wir führten auf einer Abteilung mit 17 Betten der

Care-Koordinatorin verglichen. Sowohl die Pilot- wie

Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin des

auch die Kontrollabteilungen nahmen allgemeininter

Inselspitals Bern von Februar bis Juli 2016 ein prospek

nistische Patienten hauptsächlich vom Universitären

tives, kontrolliertes Pilotprojekt zum Einsatz einer

Notfallzentrum auf. Die untersuchten Effizienzpara

Care-Koordinatorin (100 Stellenprozente) durch. In

meter waren der Verweildauer-Quotient (VDQ), ein

einem ersten Schritt rekrutierten und schulten wir eine

Mass für die Verweildauer im Vergleich zur statisti

erfahrene medizinische Praxisassistentin (10 Jahre Be

schen mittleren Verweildauer bei gleichem DRG in der

rufserfahrung). Ihre administrativen und klinischen

Schweiz. Der VDQ ist weniger empfindlich auf Verän

Tätigkeitsbereiche wurden in einem Stellenprofil defi

derungen des Casemix als die mittlere Verweildauer

niert (Tab. 1), welches im Verlauf des Projekts schritt

(VD) und korreliert mit der Rentabilität [6]. Ein VDQ

weise weiterentwickelt wurde. Untersucht wurden fol

von <1 spricht für eine überdurchschnittliche und ein

gende Endpunkte: (1) die administrative Entlastung

Wert >1 für eine unterdurchschnittliche Effizienz. Wei

und Zufriedenheit der Assistenzärzte mit der Care-

ter analysierten wir die mittlere Fallkomplexität mit

Koordinatorin, (2) Effizienzparameter und (3) Kosten.

tels Patient Clinical Complexity Level (PCCL) unter

Die geschätzte administrative Entlastung und die Zu

SwissDRG. Der PCCL wird aufgrund der Nebendiagno

friedenheit mit der Care-Koordinatorin während der

sen ermittelt (Spannweite 0 bis 4 Punkte). Wir unter

Pilotphase wurde mit einem freiwilligen, anonymen

suchten die mittleren, schweregradkorrigierten Fall
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nahme der durchschnittlichen VD (–0,8 Tage) (Tab. 3).

Tabelle 2: Ergebnisse der Assistenzarztbefragung.

Weiterhin liess sich ein Trend zur Abnahme der durch
1

schnittlichen Fallkosten pro CMP (559 CHF) sowie eine

Die Care-Koordinatorin entlastet/unterstützt meine Alltagsarbeit

9,4 (1,1)

statistisch nicht-signifikante Zunahme des Gesamter

Die verlangten Administrativarbeiten konnten alle abgegeben
werden

7,9 (2,0)

gebnisses pro Fall (480 CHF) zugunsten der Pilotabtei

Die Arbeiten wurden im verlangten Zeitrahmen erledigt

9,6 (0,5)

Die Arbeiten wurden in der gewünschten Qualität erledigt

8,9 (0,9)

Fehler/Probleme wegen unzureichender Kommunikation zwischen
Assistenzarzt und Care-Koordinatorin

3,0 (2,0)

Fragen

Mittelwert (SD)

lung feststellen. Gegenüber der Vorperiode (10/2015–
01/2016) ohne Care-Koordinatorin gingen auf der
Pilotabteilung während der Pilotphase (02–07/2016) die
Überzeiten von 1,25 auf 1,08 Std. (17 Min.) pro Fall zurück.

Abkürzung: SD = Standarddeviation.
1

Diskussion

Antworten auf einer Skala von 1 (nie) bis 10 (immer).

kosten pro Case-Mix-Punkt (CMP) und das mittlere

In unserer Pilotstudie führte der Einsatz einer Care-

finanzielle Ergebnis unter SwissDRG pro Fall unter der

Koordinatorin zu einer substantiellen administrativen

Annahme einer Basisrate von 11 000 CHF. Sämtliche

Entlastung der Ärzte, die Arbeit der Care-Koordinatorin

Effizienzparameter wurden dem zentralen Medizin-

wurde als sehr positiv beurteilt. Gegenüber Abteilungen

Controlling des Inselspitals entnommen. Zudem wurde

ohne Care-Koordinatorin zeigte sich bei vergleichbarer

der mögliche Einfluss der Care-Koordinatorin auf

Fallschwere und -komplexität eine signifikante Verbes

selbstdeklarierte Überstunden analysiert, wobei die

serung des VDQ und ein Trend zur Abnahme der VD als

durchschnittliche Überzeit pro Fall auf der Pilotstation

Hinweis für eine Effizienzsteigerung. In Analogie zu un

02–07/2016 mit derjenigen von 10/2015–01/2016 vergli

seren Resultaten empfanden in einer Umfrage aus dem

chen wurde. Die Vergleichsanalysen wurden mittels

Vereinigten Königreich mehr als 80% der befragten

Wilcoxon-Rangsummentest durchgeführt, wobei ein

Ärzte die Zusammenarbeit mit Physician Assistants als

p <0,05 als statistisch signifikant angesehen wurde.

positiv [8]. Speziell hervorgehoben wurden dabei die

Wir verglichen die gemittelten VDQ pro Fall und Fall

verbesserte Kontinuität der Patientenbetreuung, eine

kosten pro CMP, da dadurch Ausreisser einen geringe

grössere Flexibilität und Entlastung des Behandlungs

ren Einfluss haben [7]. Die statistischen Analysen er

teams sowie eine grössere Patientenzufriedenheit.

folgten mit Stata für Windows, Version 14.2.

Die zunehmende administrative Belastung in der Be
handlung stationärer multimorbider Patienten bedarf
neuer Ansätze zur Unterstützung des Behandlungs

Resultate

teams. Es gibt Hinweise, dass der zunehmende admi

Insgesamt beantworteten 7 der 8 (87%) auf der Pilotab

nistrative Aufwand nicht nur die Zufriedenheit der

teilung eingesetzten Assistenzärzte den anonymisier

Ärzte, sondern auch die Qualität der Weiterbildung

ten Fragebogen. Die Unterstützung im Alltag durch die

und Patientenbehandlung negativ beeinflusst [9, 10]. In

Care-Koordinatorin wurde als sehr gross einge
schätzt, im Durchschnitt konnten 79% der anfal
lenden administrativen Arbeiten an die Care-Koor
dinatorin delegiert werden. Gemessen auf einer
Skala von 1 bis 10 wurde die Arbeit der Care-Koordi

Die zunehmende administrative Belastung in
der Behandlung stationärer multimorbider
Patienten bedarf neuer Ansätze zur Unterstützung des Behandlungsteams.

natorin als sehr gut (≥7,8 Punkte) bei niedrigem
Fehlerpotential (3,0 Punkte) evaluiert (Tab. 2). Infor

einer Befragung von Schweizer Assistenz- und Ober

melle Rückmeldungen seitens von Pflege und Sozial

ärzten waren 80% der Meinung, dass viele administra

beratung waren ebenfalls äusserst positiv.

tive Aufgaben gut delegierbar wären und damit

Während der Pilotperiode (02–07/2016) wurden auf der

4–6 Stunden Arbeit pro Woche eingespart werden

Pilotabteilung 361 Patienten stationär behandelt, auf

könnten [11]. Das von uns vorgestellte Modell einer

den Kontrollabteilungen 1426 Patienten. Der Case Mix

Care-Koordinatorin, die eng mit den Abteilungsärzten

Index (CMI) auf der Pilotabteilung und den Kontroll

zusammenarbeitet, führte nebst einer spürbaren ad

abteilungen war vergleichbar (1,09 vs. 1,2; p = 0,3). Der

ministrativen Entlastung der Ärzte auch zu einer signi

Vergleich der Pilotabteilung gegenüber den Kontroll

fikanten Abnahme des VDQ und zu weniger Überzei

abteilungen ohne Care-Koordinatorin während der

ten. Dies dürfte primär auf die bessere Koordination

Pilotperiode zeigte bei vergleichbarem PCCL (Fallkomple

der Abklärungen und Austrittsplanung zurückzufüh

xität) eine statistisch signifikante Abnahme des durch

ren sein. Da die Spitalaufenthaltsdauer einen massgeb

schnittlichen VDQ (–0,12) sowie den Trend einer Ab

lichen Kostenfaktor darstellt, ist der Einsatz einer Care-
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Tabelle 3: Leistungszahlen der Pilotabteilung mit Care-Koordinatorin vs. Kontrollabteilungen ohne Care-Koordinatorin.
Pilotabteilung

Kontrollabteilungen

P-Wert1

Mittelwert (Standarddeviation)
Mittlerer Verweildauer-Quotient 2

0,95 (0,7)

1,07 (0,9)

0,02

7,1 (6,0)

7,9 (7,4)

0,06

Mittlere Verweildauer (Tage)
Mittlerer Patient Clinical Complexity Level (Punkte)3

2,56 (1,5)

2,54 (1,5)

0,76

Mittlere Fallkosten/Case-Mix-Punkt (CHF) 4

11 843

12 402

0,10

Mittleres Ergebnis/Fall (CHF)5

–1148

–1628

0,16

1 Vergleich zwischen Pilotabteilung mit Care-Koordinatorin und Kontrollabteilungen ohne Care-Koordinatorin während der Pilotperiode (02–07/2016).
2 Gemittelte Summe der Verweildauer-Quotienten pro Fall (<1, überdurchschnittliche Effizienz; >1, unterdurchschnittliche Effizienz).
3 Fallkomplexität unter SwissDRG, ermittelt durch Nebendiagnosen (0 Punkte, tiefe Komplexität; 4 Punkte, hohe Komplexität).
4 Gemittelte Summe der Kosten pro Case-Mix-Punkt pro Fall. Liegt der Wert über der hier angenommenen Basisrate von 11 000 CHF, sind die Fälle
defizitär.
5 Mittleres Ergebnis pro Fall unter SwissDRG, entspricht dem Gesamtgewinn oder -verlust der Abteilung pro Fall im beobachteten Zeitraum.

Koordinatorin auch ökonomisch interessant. Bei 361 auf

nistischen Universitätsklinik zu einer substantiellen

der Pilotabteilung während der 6-monatigen Pilotperi

Administrativentlastung der Assistenzärzte, zu einer

ode behandelten Patienten und einer mittleren, schwe

Effizienzsteigerung sowie wahrscheinlich zu einer

regradkorrigierten Kostenreduktion von 559 CHF pro

Kostenreduktion führt. Basierend auf diesen Ergebnis

Fall liesse sich extrapoliert auf ein Kalenderjahr eine

sen, plant die Universitätsklinik für Allgemeine Innere

Gesamtkostenreduktion von 403 598 CHF auf der Pilot

Medizin des Inselspitals, Care-Koordinatorinnen auf

abteilung erreichen. Bei Jahreslohnkosten von 84 978

allen ihren Bettenstationen einzuführen und den


CHF wäre der Einsatz der Care-Koordinatorin als kosten

Impact auf Arbeitszufriedenheit und Kosten-Effizienz

effizient zu bezeichnen. Ob der Einsatz einer Care-Koor

systematisch zu untersuchen.

dinatorin nach unserem Modell einen Einfluss auf die
Behandlungsqualität hat, lässt sich in unserer Studie
nicht beantworten und muss weiter untersucht werden.

Einschränkungen
Obwohl die in unserer Pilotstudie gezeigte Effizienz
steigerung ermutigend ist, müssen diese Resultate mit
Vorsicht interpretiert werden. Da Effizienz auch durch
individuelle Eigenschaften (Erfahrung, Arbeitsorgani
sation) des Ärzteteams beeinflusst wird, können wir
nicht ausschliessen, dass Unterschiede zwischen Pilotund Kontrollabteilungen durch Unterschiede im Ärz
temix (mit)verursacht wurden. Zudem dürfte die Effi
zienzsteigerung auch von individuellen Eigenschaften
der eingesetzten Care-Koordinatorin und spezifischen
Faktoren der Klinikorganisation abhängen, was die
Reproduzierbarkeit unserer Resultate einschränkt. Bei
vergleichbarem CMI und PCCL auf Pilot- und Kontroll
abteilungen ist es hingegen unwahrscheinlicher, dass
Korrespondenz:
PD Dr. med. Maria M. Wertli,

unsere Resultate durch einen unterschiedlichen Pa
tientenmix erklärbar sind.

PhD
Universitätsklinik für
A llgemeine Innere Medizin
Inselspital
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CH-3010 Bern
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Une excellente occasion de s’immerger en français dans la bioéthique anglo-saxonne

Questions de vie ou de mort
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

losophie morale appliquée lorsqu’elle tente de se frayer
une voie hors des deux écueils que sont le relativisme
et le dogmatisme».
Un large éventail de réflexion. «Nos attitudes à l’égard
du suicide, de l’euthanasie, de la peine de mort et de la
guerre ne peuvent pas être traitées rationnellement si
on les considère de façon radicalement séparée les
unes des autres.» Etonnant… fondamentalement correct. Le but est «d’aboutir à un système de réponses
non contradictoires couvrant l’ensemble des questions
relatives au faire mourir, en excluant les formes opposées d’absolutisme éthique» que sont l’interdiction totale et la permissivité totale. Ceci en rappelant que
«faire mourir l’autre» est largement admis dans certaines circonstances (légitime défense, pour beaucoup
en cas de guerre, et – de plus en plus refusée – peine de
Jonathan Glover

mort). Glover propose trois raisons fondamentales de

Questions de vie ou de mort

condamner l’homicide en général: 1) il est immoral
d’écourter une vie valant la peine d’être vécue; 2) il est

Genève: Labor et Fides; 2017.

immoral de faire mourir quiconque désire continuer à

386 pages. 29 CHF.

vivre; 3) toutes choses égales par ailleurs, il est moral

ISBN 978-2-8309-1615-7

de privilégier la décision ayant les meilleures conséquences pour le plus grand nombre.
A propos de 1) ci-dessus, l’auteur discute souvent dans

Pour qui s’intéresse à la bioéthique, les Editions Labor

les divers volets de son étude de la notion de «vie digne

et Fides offrent une possibilité de se familiariser avec le

d’être vécue», qui suscite chez certains la réserve voire

travail majeur du philosophe britannique Jonathan

le rejet. Même si ce thème semble de la nature d’un in-

Glover (1941). Ce qui surprend, c’est que la publication

décidable, il doit à mon sens être débattu de manière

originale (Causing Death and Saving Lives) date de 1977,

différenciée, pondérée; d’autant plus aujourd’hui qu’il

mais le propos n’a pour l’essentiel pas vieilli. Dans les

y a 40 ans, vu les défis voire les crises liées aux

débuts de mon intérêt pour les enjeux éthiques en

évolutions récentes de la médecine, de la maladie, du

biomédecine, j’avais été frappé par un autre titre de

mourir.

cet auteur, demandant quel genre de personnes nous

Les thèmes principaux. Glover distingue deux

devrions vouloir… [1].

grandes catégories: les problèmes émergeant dans le

Ce livre est une somme sur les questions «qui se posent

contexte médical (il y inclut l’attribution des res-

lorsque l’on envisage d’éliminer ou, au contraire, de

sources qui ne sont disponibles qu’en faible quantité)

sauver des vies humaines» – première ligne de la pré-

et ceux qui se posent dans des contextes socio-poli-

face, qui pourra faire froncer le sourcil (voire qui dé-

tiques généraux: guerre, peine de mort – discutant

tournera de la lecture – ce serait une erreur). Tout en

aussi la question de la grève de la faim, en adoptant

restant pluraliste, l’auteur présente des conceptions re-

l’attitude acceptée aujourd’hui que la personne capable

présentatives de la bioéthique anglo-saxonne d’orien-

de discernement ne doit pas être alimentée de force

tation conséquentialiste/utilitariste – à laquelle sont

(voir p. 201-209).

réticents ceux en Europe continentale dont l’approche

Trois parties à l’ouvrage. La première traite des mé-

est très déontologique et qui tendent à appliquer les

thodes et des limites de l’argumentation morale. La

principes indépendamment de leurs effets. Quatrième

deuxième des théories morales, dont: la doctrine de la

de couverture: Glover montre «ce que peut être la phi-

vie sacrée (à laquelle l’auteur n’adhère pas – il lui pré-
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fère une approche fondée sur le respect de l’autonomie

envers la société? Il existe de bonnes raisons de ne pas

des personnes et sur la qualité de la vie qu’elles mènent);

choisir ce critère.» C’est bien la règle aujourd’hui, entre

les individus réels et les individus potentiels; la ques-

autres parce qu’on ne pourrait définir de critères

tion des fins et des moyens (théorie du double effet);

consensuels sur la «valeur sociale» de tel ou tel.

celle de l’inaction et de l’indifférence (actes et/vs omis-

Soins palliatifs et assistance au suicide. «Il n’est pas

sions).

évident qu’il faille penser l’euthanasie [en Suisse, on

La troisième partie (deux tiers du livre), «Problèmes

parlerait ici d’assistance au suicide] en termes d’alter-

d’éthique appliquée», aborde d’abord les sujets clas-

native aux soins palliatifs: pourquoi ne pas l’envisager

siques: l’avortement – du point de vue du fœtus (quand

comme un complément? Un hôpital dans lequel on

devient-on une personne?) et du point de vue des

pratique des euthanasies volontaires peut très bien

femmes et de leurs droits*; l’infanticide; le suicide; l’eu-

avoir du personnel faisant tout ce qu’il peut pour

thanasie (avec ou sans demande/consentement du pa-

rendre inutiles les demandes d’euthanasie.» Ce que

tient concerné); la sélection des personnes/patients.

Véronique Fournier appelle en 2016 soins palliatifs

Depuis la parution princeps de l’ouvrage (note de J.M.),

intégraux [2].

les transplantations d’organes et la procréation médi-

Point d’importance: «La question de savoir si l’on doit

calement assistée notamment se sont ajoutées à cette

mettre en place un système très formel de validation

liste, et les questions autour de la fin de vie se sont ai-

des demandes d’euthanasie [ou suicide assisté]. D’un

guisées, au vu des avancées permettant de maintenir

côté certains prétendent que des signatures de témoins

longtemps une existence de type végétatif. Puis

fournissent des garanties. D’un autre, les procédures

viennent des chapitres détaillés sur la peine de mort et

bureaucratiques constituent une interférence dans la

sur la guerre.

relation unissant les patients aux médecins. Il me

Dans son travail, l’auteur apporte des références non

semble préférable d’avoir confiance dans l’idée que les

seulement philosophiques mais aussi historiques et

médecins n’ôteront pas la vie de patients de façon in-

littéraires, tout en suivant de près les situations pra-

justifiée et [suivront des normes] de déontologie.» Il

tiques.

me paraît aussi (J.M.) que des procédures trop formali-

A propos de critères de nature conséquentialiste.

sées présenteraient des inconvénients sérieux (y com-

Chapitre attendu dans une telle optique: «Le nombre

pris en donnant l’impression d’une caution de l’Etat si

de vies sauvées importe-t-il?» Autre considération, qui

une commission officielle avait le mandat d’examiner

n’est attirante pour personne mais se pose aussi bien

chaque cas – et ce serait là une vraie atteinte au carac-

en clinique que pour les politiques publiques: «Il ne fait

tère privé, personnel, de la démarche).

aucun doute que nous n’avons pas encore suffisamment

Prévention et santé publique. Au sujet de politiques de

réfléchi à la question de savoir combien notre société

santé que Glover appelle interventionnistes: «Dans

devrait être prête à dépenser en vue de sauver des vies.»

quelle mesure pouvons-nous légitimement recourir à

On sait que la considération de critères sociaux, en par-

la pression sociale ou à une législation paternaliste afin

ticulier s’agissant de transplantation d’organes, est un

d’empêcher que des personnes risquent leur vie? Par

sujet difficile. Les textes légaux exigent que la sélection

exemple s’agissant du port de la ceinture de sécurité,

d’un receveur ne soit faite que sur la base de critères

de l’usage de drogues et du tabac, de l’obésité, des

médicaux. Toutefois, appliqué de manière étroite, cela

sports dangereux.» Débat bien connu. Ici, souligner la

mène à des situations mal acceptables du point de vue

différence à faire selon la gravité potentielle de la li-

du simple bon sens (privilégier un malade de plus de

mite mise à la réalisation de soi-même: ainsi des inter-

80 ans dont le dossier médical est marginalement plus

dictions visant l’alpinisme seraient une atteinte bien

«approprié» que celui d’une mère de famille de 35 ans…).

plus sérieuse que le port de la ceinture de sécurité.

Ce qui demande, et c’est justifié dans une optique de

Enfin, très discuté aujourd’hui, un sujet qui était moins

avortement d’un fœtus se

santé publique, que des paramètres du registre social

urgent il y a 40 ans: celui des droits et du bien-être de

développant hors de

soient inclus dans l’appréciation dite médicale. Glover:

ceux qui nous suivent, «de l’importance que nous de-

les trompes de Fallope»,

«Si la vie de deux personnes est en jeu, il convient de

vons accorder aux intérêts et à la liberté d’action des

alors que ne pas le faire

considérer comme un critère très important le nombre

générations à venir».

condamnant tout

l’utérus, par exemple dans

aboutissait à la mort de la
mère et du fœtus.

de personnes dont chacune à la charge […] très bonne
raison de ne pas laisser le hasard décider.» Plus avant:
«Une fois admis d’accorder une importance aux personnes à charge, faut-il prendre en considération des

jean.martin[at]saez.ch

effets plus généraux tels que la contribution de chacun
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Glover J. What sort of people should there be? Harmondsworth:
Penguin Books; 1984.
Voir Martin J. Le long cheminement en France de la réflexion sur la
fin de vie (à propos de «La mort est-elle un droit?», de Véronique
Fournier ). Bull Méd Suisses. 2017;98(9):293.
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Friedrich Mieschers Traum
von Heilung
Christian Schürer
Dr. phil., Historiker und Journalist, Zürich

Der Basler Physiologe Friedrich Miescher (1844–1895) gilt heute als Pionier bei der
Entdeckung der Erbsubstanz DNA. Kaum bekannt sind jedoch seine höhenphysiologischen Forschungen. Doch stellte Miescher in diesem Bereich eine einflussreiche
Theorie auf, gemäss der das Höhenklima die Tuberkulose heilen würde. Miescher –
selber tuberkulosekrank – trug so wesentlich zum Mythos der Höhenkur bei.
Der Basler Physiologieprofessor Friedrich Miescher
hielt sich vom April 1894 bis im August 1895 im Sanatorium von Karl Turban in Davos auf. Miescher hatte sich
wegen seiner Lungentuberkulose ins Landwassertal
begeben und sich dem strengen Regiment Turbans, des
«Tuberkulose-Tyranns» von Davos, anvertraut. Bei der
Begegnung der beiden Mediziner dürfte Miescher einiges über die Wirkung des Höhenklimas zu berichten
gehabt haben. Denn Miescher hatte sich intensiv mit
den Auswirkungen des Höhenklimas auf die Blutbildung und den kranken Körper befasst. Wenige Monate
vor seinem Eintritt ins Sanatorium verfasste er einen
wegweisenden Artikel über die Physiologie des Höhenklimas, in dem er die therapeutische Wirkung bei Lungentuberkulose physiologisch begründete. Vor Miescher
hatten insbesondere die deutschen Ärzte Hermann

Friedrich Miescher (1844–1895).

Brehmer (1826–1889) in Görbersdorf in Schlesien und
Alexander Spengler (1827–1901) in Davos den Glauben

suchte Miescher die chemischen Bestandteile von Eiter-

an die therapeutische Wirkung hochgelegener Orte bei

zellen und entdeckte 1869 eine Substanz, die nicht aus

Lungentuberkulose befördert.

Proteinen zu bestehen schien. Weil Miescher die Sub

Friedrich Miescher ist heute nicht für seine höhen-

stanz in den Extrakten der Zellkerne entdeckt hatte,

physiologischen Forschungen bekannt, sondern gilt als

gab er ihr den Namen «Nuclein», abgeleitet vom lateini-

wichtiger Wegbereiter der Molekularbiologie und als

schen Wort «nucleus» für Kern. Dass Miescher als Ers-

Pionier bei der Entdeckung der Desoxyribonuklein-

ter den Speicher der Erbinformation isoliert hatte,

säure (DNA). Nach der Promotion an der Universität

war ihm selbst und seinen Zeitgenossen nicht be-

Basel im Jahr 1868 arbeitete Miescher bei Felix Hoppe-

wusst. Ein breites Interesse am Nuklein entstand in

Seyler, einem Begründer der physiologischen Chemie,

den 1940er und 1950er Jahren, als James Watson, Fran-

in Tübingen. In dessen Labor, das in der ehemaligen

cis Crick und andere zeigen konnten, dass die DNA

Küche des Tübinger Schlosses untergebracht war, unter-

Trägerin der Erbinformation ist.

Hinweis

Die therapeutische Wirkung
des Höhenklimas

Dieser Artikel basiert auf der eben erschienenen Dissertation des
Autors. Das Buch zeigt auf, wie die Schweiz und insbesondere
der Kanton Graubünden gesamteuropäisch zum «Sanatorium»
für Lungenkranke werden konnte und warum diese Entwicklung
keineswegs zwingend war.

1872 berief die Universität Basel Friedrich Miescher zum
ordentlichen Professor und Direktor des Physiologischen Instituts. Mieschers Studie über die Wirkung des
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der dünnen Luft wirft das Drama der «Zénith»-Ballonfahrer: Am 15. April 1875 begaben sich drei Physiologen auf wissenschaftliche Höhenfahrt und stiegen mit
dem Heissluftballon «Zénith» gemäss den Aufzeichnungen eines der Piloten auf über 8600 m ü.M. auf. Eifrig beschäftigt mit dem Erheben von wissenschaft
lichen Daten fielen sie in Ohnmacht, nur einer von
ihnen, Gaston Tissandier, Verfasser zahlreicher populärwissenschaftlicher Schriften und Gründer der Zeitschrift La Nature, wachte wieder auf und überlebte.
Mediziner und Naturforscher des 19. Jahrhunderts
brachten ganz unterschiedliche Erklärungen für die
Liegekur in Davos (um 1900).

Bergkrankheit vor, wobei sich Forscher lange Zeit uneinig waren, ob der abnehmende Sauerstoffgehalt der
Luft Grund für die Symptome der Krankheit war. Es

Höhenklimas auf die Lungentuberkulose – die damals

war der französische Mediziner, Politiker und Rassen-

häufigste krankheitsbedingte Todesursache – erschien

theoretiker Paul Bert (1833–1886), der diesen Untersu-

im Dezember 1893 im Correspondenz-Blatt für Schwei-

chungen zu einer soliden experimentellen Grundlage

zer Aerzte. Der Text basierte auf dem Manuskript eines

verhalf. Nach jahrelangem Experimentieren veröffent-

Vortrags, den Miescher zuvor an der Versammlung des

lichte er 1877 sein monumentales, fast 1200 Seiten

Zentralvereins Schweizer Ärzte in Olten gehalten

zählendes Werk Sur la pression barométrique. Bert

hatte. Bei der Lektüre von Mieschers Text wird deut-

hatte im Labor mit Hilfe von grossen Dekompressions

lich, dass er von einer heilenden Wirkung des Höhen-

kammern die Wirkung des verminderten Luftdrucks

klimas ausging, etwa wenn er von der «bekannten

auf den Organismus untersucht. Nebst Tierversuchen

hygienischen und therapeutischen Wirkung des


führte er auch Selbstversuche durch: So senkte er den

Höhenklimas» sprach. Miescher wollte theoretisch


Luftdruck in der Kammer bis auf einen Drittel des Nor-

darlegen, wie der Körper in der Höhe von Schweizer

maldrucks und stellte mit Hilfe eines grossen Kaut-

Kurorten wie Arosa oder Davos auf einen geringeren

schuksacks die Versorgung mit sauerstoffreicher Luft

Luftdruck reagierte und wie es im Blut zu einer in seinen

sicher. Bert kam zum Schluss, dass es die mangelnde

Augen heilsamen Kompensationswirkung kam. Er argu-

Versorgung mit Sauerstoff und damit der Sauerstoff-

mentierte dabei wohl durchaus auch aufgrund eigener

partialdruck war, welcher die Symptome der Berg-

Betroffenheit: Miescher begab sich nur wenige Monate

krankheit verursachte. Bert vermutete, dass bei der

nach seinem Vortrag in stationäre Behandlung nach

Anpassung von Tieren und Menschen an die dünne

Davos, wo er Heilung suchte. Das Thema der Höhen-

Luft die Vermehrung der Blutkörperzahl oder der

physiologie war ihm denn auch überaus wichtig. Sein

Hämoglobinmenge eine Rolle spielen würde.

Mitarbeiter Alfred Jaquet schrieb im Rückblick über
die Zeit, in der Miescher bereits im Davoser Sanatorium
lag: «In allen seinen Briefen erwähnte er [Miescher] die

Mieschers Physiologie der Heilung

Frage des Höhenklimas und sprach wiederholt den

Friedrich Miescher nahm 1893 Bezug auf diese Ver-

Wunsch aus, dass diese unter seiner Leitung begonne-

mutung. Um belegen zu können, dass als Anpassungs-

nen Unternehmungen auch in seiner Abwesenheit

leistung im Höhenklima rote Blutkörperchen und

fortgesetzt werden möchten.»

Hämoglobin gebildet wurden, verwies er auch auf
Untersuchungen aus der Schweiz, etwa auf diejenigen

Pathologien der Höhe

seines Mitarbeiters Fritz Egger in Arosa. Egger, selbst
tuberkulosekrank und später Professor für Innere

Die Basis für die Begründung der therapeutischen Wir-

Medizin in Basel, hatte 1891 festgestellt, dass die Zahl

kung des Höhenklimas bildete – auf den ersten Blick

der roten Blutkörperchen bei einem Aufenthalt in

erstaunlich – das Wissen über die Höhenkrankheit

Arosa markant zunahm. Miescher zog daraus den

oder Bergkrankheit. In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

Schluss, dass die Wirkung der dünnen Luft auf einer

hunderts stellte die Beschäftigung mit diesem Phäno-

unvollständigen Sättigung des Arterienblutes mit Sau-

men einen populären wissenschaftlichen Forschungs-

erstoff beruhte. Er widersprach damit anderen For-

strang dar. Ein Schlaglicht auf die enthusiastische

schern, die zum Schluss gekommen waren, dass auf

Beschäftigung von Medizinern mit den Auswirkungen

der Höhe der Schweizer Kurorte noch gar keine Ände-
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rung des Sauerstoffgehalts im Blut nachweisbar sei
und entsprechend auch nicht vermehrt Blutkörperchen gebildet würden.
Miescher stellte die Hypothese auf, dass es in den
Lungen sowohl gut mit Sauerstoff versorgte Teile wie
auch solche mit Sauerstoffmangel gebe. Weil gewisse
Lungenteile schlechter mit Sauerstoff versorgt seien,
reagiere das in diesen Partien zirkulierende Blut um
so stärker auf Änderungen des Partialdrucks des eingeatmeten Sauerstoffs. Der Organismus kurble dann
die Blutbildung an, wodurch die «Penetrationskraft»
des Blutsauerstoffs erhöht würde. Zellen, zu welchen
der Sauerstoff kaum gelangen konnte und welche daher «wenig widerstandfähig gegen Schädlichkeiten,
auch pathogene Organismen» geworden seien, würden unter dem belebenden Einfluss des reichlicheren
Sauerstoffs «ihre ganze Lebensenergie» und «ihre Widerstandsfähigkeit» erhöhen. Auch «schlechter ventilierte Teile des Lungengewebes» würden profitieren.

Zweifel an der «Blutrevolution
im Gebirge»
Miescher postulierte also, dass der Körper als Kompen-

Der Aufstieg der «Zénith»-Ballonfahrer 1875.

sation für den geringeren Sauerstoffpartialdruck schon
auf der Höhe von Schweizer Kurorten (rund 1500 m ü.M.)
rote Blutkörperchen und Hämoglobin bilden würde.
Zudem stellte Miescher eine Hypothese auf, wie diese
Blutveränderungen auf die Organe wirken und wie geschwächte oder kranke Körperzellen durch das Höhenklima gleichsam regeneriert würden. Andere Wissenschaftler und Ärzte hingegen widersprachen heftig oder
hegten Zweifel an der «Blutrevolution im Gebirge».
Nicht selten waren diese Ärzte in tiefer gelegenen Heilanstalten in Deutschland tätig, die um die gleiche Klientel buhlten wie Sanatorien im Hochgebirge. Auch der
Berliner Medizinprofessor und Hämatologe Ernst Grawitz wies Mieschers Theorie der Blutneubildung zurück.
Bildnachweise
– Porträt Friedrich

In einem Artikel von 1895 in der Berliner Klinischen

Miescher:

Wochenschrift hielt es Grawitz für unmöglich, dass eine

https://commons.

«enorme Vermehrung der roten Blutkörperchen» schon

wikimedia.org/wiki/File:
Friedrich_Miescher.jpg
– Liegekur in Davos:
Dokumentations
bibliothek Davos.
– Der Aufstieg der «Zénith»Ballonfahrer 1875. Aus:
«Sur la pression

Mosso 1899 mit Bezug auf Mieschers grundlegenden
Aufsatz von 1893 konstatieren, dass die Höhenkur «von
den Ärzten jetzt durchweg akzeptiert ist». Davon profitierten die Höhenkurorte in der Schweiz. Davos erlebte in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg seine
Glanzzeit.
Im Fall von Friedrich Miescher wirkte das Höhenklima
jedoch nicht, die Hoffnung auf Heilung war vergeblich.
«Seine Krankheit war eine schwere, progrediente, und
auch die Kur im Hochgebirge blieb ohne Einfluss auf
ihren Verlauf», heisst es in einer Schrift anlässlich seines
hundertsten Geburtstags. Friedrich Miescher starb am
26. August 1895 im Sanatorium Dr. Turban in Davos an
den Folgen seiner Lungentuberkulose.

in mässigen Höhen eintrete. Eine solche massenhafte

Christian Schürer

Zellneubildung auf einen so geringfügigen Reiz hin

Der Traum von Heilung.

stehe «überhaupt fast ohne Analogon» da.

Eine Geschichte der

Doch verfügten Ärzte und Wissenschaftler, die Mieschers

Höhenkur zur Behandlung

Theorie verteidigten, über einen langen Atem. Ihre un-

barométrique» (1877),

ermüdlichen wissenschaftlichen und publizistischen

Zentralbibliothek Zürich,

Bemühungen über die Blutveränderungen im Höhen-

Alte Drucke.

ten. Folglich konnte der Turiner Physiologe Angelo

der Lungentuberkulose.
Baden: Hier & Jetzt, 2017.

klima führten dazu, dass sich Mieschers Theorie mit

320 Seiten, 59.00 CHF.

der Zeit durchsetzen konnte. Ein wesentlicher Grund
Korrespondenz:
Dr. phil. Christian Schürer
Historiker und Journalist,

Mieschers Blutbildungstheorie infolge von neuen Ex-

Zürich

perimenten nun dessen Ansichten übernommen hat-

cschuerer[at]sunrise.ch

ISBN 978-3-03919-413-1

dafür war, dass namhafte ehemalige Kritiker von
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ZU GUTER LETZT

Ein Bein zu viel
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Er nannte sich John. Ein kräftiger Mann, der beim

bild beschrieben, das bei schwer Depressiven, Schizo-

Betreten der Praxis stets lässig mit zwei Fingern an sei-

phrenen oder durch Schlag
anfälle, Epilepsie oder

nen Stetson tippte. Ein Diabetiker mit einem tadellos

Hirntumoren Geschädigten vorkommen kann. Was

gepflegten Beinstumpf, den er im Sprechzimmer fast

diese Patienten mit dem Xenomalie-Syndrom gemein-

liebevoll auspackte. Ein tragischer Autounfall auf den

sam haben, sind mit PET oder mit einem Magnetenze-

Philippinen hatte zur Amputation über dem linken

phalogramm MEG nachweisbare Veränderungen der

Kniegelenk geführt. Das war die offizielle Version des

Gehirnaktivität in Bereichen des Stirn- und Scheitel-

gefragten Ingenieurs und Vielfliegers. Er kam damit er-

lappens und des prämotorischen Cortex. Da diese

staunlich gut zurecht und schien zufrieden mit sich

Netzwerke meist in der rechten Hirnhemisphäre late-

und der Welt. Wenn ihm die Fragerei zu lästig wurde

ralisiert sind, korrelieren Amputationswünsche mit

pflegte er Matthäus zu zitieren: «So aber deine Hand

linksseitigen Körperteilen. Die anatomischen Auffäl-

oder dein Fuss dich ärgert, so haue ihn ab und wirf ihn

ligkeiten, die zusammen mit genetischen und sozialen

von dir.» Was als zynischer Scherz aufgefasst wurde

Faktoren komplexe Ursachen vermuten lassen, erlau-

kam der Wahrheit sehr nahe. John hatte sich absichts-

ben bis heute keine kausale Behandlung, es sei denn

voll und für teures Geld sein gesundes Bein amputie-

als Letztes die Amputation. Die Erfolge sprechen für

ren lassen.

sich. Gemäss einer Befragung von 21 Betroffenen zwi-

Mit sichtbaren Zwangssituationen haben wir keine

schen 23 und 73 Jahren, nach erfolgter Operation im

Mühe, doch die inneren Notlagen, die zu verstümmeln-

Ausland, waren alle zufriedener als zuvor. Sie hatten

den Handlungen führen, strapazieren unser Verständ-

zum Teil Schwierigkeiten, sich im neuen Alltag zurecht

nis. Zum Beispiel Menschen mit einem BIID-Syndrom,

zu finden, doch keiner bereute seine Entscheidung.

was für Body Integrity Identity Disorder steht. Wo noch

Dürfen Ärzte gesunde Körperteile entfernen, wenn der

vieles nicht klar ist, beruhigt zumindest ein medizini-

Leidensdruck Betroffener nach erfolgter Amputation

scher Fachausdruck. Es sind vorwiegend gut ausgebil-

deutlich und möglicherweise lebenslänglich nach-

dete Männer, die in den Fernen Osten reisen, um sich

lässt? Psychotherapie oder Medikamente sind meis-

ein gesundes Bein, überwiegend das linke, amputieren

tens erfolglos. Wer sein Bein loswerden will, greift auch

zu lassen. Gemäss Selbsthilfeforen im Internet ist der

einmal zur Kettensäge, schädigt sich mit Trockeneis

Wunsch nach einer Amputation, einer Blendung oder

oder bindet seine Gliedmassen ab. Während Trans

gar einer Querschnittslähmung gar nicht so selten.

sexualität mit oder ohne medizinische Betreuung

Die Fachsprache hat dafür den Begriff «Xenomalie»,

weitgehend akzeptiert ist, bleibt die Entfernung «über-

Fremdgliedrigkeit, geprägt. Es handelt sich dabei um

flüssiger» Körperteile aus einem fehlerhaften Körper

psychiatrisch unauffällige Menschen, die schon vor

schema umstritten. Ein Verein zur Förderung von

der Pubertät über eine quälende Körperwahrnehmung

Studien über Körperidentitätsstörungen möchte das

klagen. Für weitere Syndrome einer gestörten Integri-

ändern, Internetforen bringen Menschen mit BIID

tät zwischen Körper und Selbst gibt es zahlreiche Be-

und deren Angehörige zusammen. Auch wenn die

griffe. Am verbreitetsten ist die fehlende Geschlechts

Schätzungen über die Häufigkeit dieser Störungen

identität, bekannt als Gender Identification Disorder

weit auseinandergehen, die Debatte über das Recht

GDI, bei der eine operative und hormonelle Ge-

auf Selbstverstümmelung ist längstens auch in der

schlechtsumwandlung legal ist und von den Kranken-

Schweiz angekommen.

kassen, zumindest teilweise, bezahlt wird. Davon unterschieden werden die Apotemnophilie, die sexuelle
Erregung durch eine imaginierte oder reale Amputation, die Misoplegie, der Hass auf einen eigenen Kör-

Literatur
–

perteil, bis hin zur Extremform des Cotard-Syndroms,
wo Menschen sich für tot halten. Cotard, ein französierhard.taverna[at]saez.ch

scher Neurologe, hat 1880 erstmals dieses Krankheits-

–
–

The desire for healthy limb amputation – structural brain correlates and clinical features of xenomelia, Brain 2012, 3. Oktober,
Prof. Brugger, USZ.
www.forum.biid.ch
www.vfsk.eu
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