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Die ambulante Medizin von morgen –
Opfer einer Finanzierung von gestern
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Die Zukunft der ambulanten Patientenversorgung

Total der Gesundheitsausgaben in % des BIP [4]

steht in diesen Tagen einmal mehr unter einem
schlechten Stern. Nach dem laut Kantonsgericht Luzern
rechtswidrigen, weil nicht sachgerechten und politisch
motivierten ersten bundesrätlichen Tarifeingriff, steht
nun der zweite an. Zwar bezog die FMH letzten Dienstag
in ihrer Vernehmlassungsantwort klar Position: für
Sachgerechtigkeit und Tarifautonomie – und damit für
eine starke ambulante Medizin. Ob unsere Argumente
Gehör finden werden, ist jedoch ungewiss, fokussiert
die Gesundheitspolitik aktuell doch eher auf Aktionis
mus im Teilsystem rund um die Prämien, statt die Ge
samtversorgung rational zu gestalten.
So ist allgemein – und auch dem Bundesrat – bekannt,

Referenzen
1

2

3
4

5

Strategie Gesund
heit2020 des Bundes
rats.
Siehe z.B. pwc-Studie
(2016), Klaus (2016) im
Helsana Standpunkt
oder Huber et al. (2016)
im International Jour
nal of Integrated Care.
Medienmitteilung des
EDI vom 2.9.2016.
OECD-Ländervergleich
(compareyourcountry.
org).
Schulte U. Globalbudget
im Gesundheitswesen –
ein Problem als L
 ösung.
Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(25):796–797.

juerg.schlup[at]fmh.ch

dass die «Verlagerung der Versorgung in den ambulan

Leistungen seien ohnehin überflüssig [3]. Da man sich

ten Bereich […] zu einer Erhöhung des Prämienanteils in

aber ohne Quellenangaben auf anonyme «Experten»

der Finanzierung des Gesundheitssystems» [1] führt,

beruft, ist dies nicht überprüfbar. Ebenso unklar bleibt,

weil der ambulante Bereich zu 100% prämienfinanziert

welche Leistungen genau überflüssig sein sollen und

ist – während der stationäre Bereich mehrheitlich kan

warum genau diese bei einem Globalbudget nicht

tonal steuerfinanziert wird. Die für das Gesamtsystem

mehr erbracht werden sollten.

kostendämpfende Verschiebung von stationär nach am

Aktuell werten vom EDI eingesetzte Experten die Er

bulant führt somit zu einem Prämienanstieg. Oberste

fahrungen der Niederlande und Deutschlands mit

politische Priorität sollte folglich die Reform unseres Fi

Globalbudgets aus. Bereits die öffentlich verfügbaren

nanzierungssystems haben: Denn nur mit einer ein

OECD-Daten [4] zeigen allerdings, dass die Niederlande

heitlichen Finanzierung ambulanter und stationärer

trotz Globalbudget keine Kostenvorteile und sogar

Leistungen kann der ambulante Bereich als kosten

eine ungünstigere Kostenentwicklung aufweisen. Auch

dämpfende Versorgungsform gefördert werden, ohne

Deutschland zeigt nach 30 Jahren Globalbudget gegen

damit Prämiensteigerungen auszulösen.

über der Schweiz keinen Kostenvorteil, jedoch deutlich

Da aber den Kantonen ihre finanzielle Entlastung

negative Auswirkungen auf die Versorgung, wie ein

durch den Prämienzahler sehr zupasskommt, ist die

deutscher Hausarzt im nachfolgenden Artikel be

politische Mehrheitsfähigkeit einer Finanzierungs

schreibt [5]. Deutschland musste 2016 per Gesetz sogar

reform leider fraglich – und ein milliardenhohes Spar

«Terminservicestellen» schaffen – einzig um grundver

potential [2] bleibt ungenutzt. Stattdessen wird der

sicherten Patienten innerhalb von vier Wochen drin

Prämienanstieg durch Einschränkungen des ambulan

gend benötigte Spezialisten-Termine zuzuweisen.

ten Bereichs bekämpft, die für Patienten und Ärzte

Fazit: Dem ambulanten Bereich immer mehr Behand

schmerzhaft werden dürften. Die aktuelle Kürzung

lungen abzuverlangen, während man gleichzeitig

von 700 Millionen mittels Tarifeingriffs zeugt vom

einen Zulassungs- und Kostendeckel draufhält, kann

gleichen politischen Prämien-Aktionismus wie die Zu

nicht funktionieren. Wer dies dennoch tut, betreibt

lassungsrestriktionen und – als vorläufiger Höhepunkt

symbolische Prämienpolitik statt rationale Gesund

– die Forderung eines Globalbudgets für die ambulante

heitspolitik, denn eine zukunftsorientierte Versor

Versorgung. Bei Letzterem ignorieren die Befürworter

gung braucht eine starke ambulante Medizin in einem

von gedeckelten Budgets, dass begrenzten Kosten

einheitlich finanzierten System.

zwangsläufig begrenzte Leistungen folgen. Zur Beruhi

Bildnachweis

gung der Versicherten wird oft behauptet, 20% der

Grafik OECD, Beschriftung FMH
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Globalbudget im Gesundheits
wesen – ein Problem als Lösung
Udo Schulte
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin

Teilhabe an den Errungenschaften moderner Medizin ist teuer. In Staaten mit
sozialen Sicherungssystemen ist die Einflussnahme auf die Verteilung der requirierten Versichertengelder Teil des politischen Geschäfts. Der Nutzen für Versicherte
und Patienten ist oft fragwürdig. Das deutsche Globalbudget zeigt das seit 30 Jahren.
Kosten ernsthafter Erkrankungen übersteigen in mo-

nen Budget kommt. Darum erlöst der konservative

dernen Versorgungssystemen individuelle Leistungs-

Augenarzt heute im Durchschnitt 48 600 Euro pro

fähigkeiten. Sie werden daher von den potentiellen

Quartal, der operativ tätige 131 000 Euro.

Patienten versichert, was grosse Geldströme erzeugt:

Der induzierte Nachwuchsmangel für konservativ ar-

Triviale Beschreibung eines komplexen Problems, an

beitende Augenarztpraxen verursacht heute Warte

dessen Lösung auch hochentwickelte Demokratien

zeiten auf einen Termin jenseits der Halbjahresfrist.

wie die USA momentan wieder scheitern.

Patienten goutieren das überhaupt nicht, können es

Für komplexe Probleme produzieren politische Akteure

aber im maximal intransparenten und komplexen

gern einfache Lösungen. In diesem Sinne wurde in

deutschen Gesundheitssystem den politischen Verur-

Deutschland 1989 ein Globalbudget eingeführt, das die

sachern nicht zuordnen. Zumal Wartezeiten für Linsen-

Ausgaben für ambulante und stationäre Behandlun-

implantationen wenige Wochen betragen.

gen auf eine Höhe von aktuell 15,2% der Lohnsumme

Wie bei der Euro-Konstruktion verursachte die zwangs-

begrenzt. Während ein positiver Effekt des Globalbud-

weise Integration ökonomisch ungleicher Tatbestände

gets auf die Gesamtkostenentwicklung nicht belegt ist,

unter gleiche Funktionsbedingungen eine destruktive

sind vielfältige dadurch verursachte Fehlsteuerungen

Desintegration. Ungewollt, aber vorhersagbar.

offensichtlich. Trotz gesetzlicher Reformen des Systems im Zweijahrestakt resultieren ungünstige Auswirkungen auf die Versorgungsstruktur. Diese werden
hier beispielhaft an der kleinen und einstmals homo-

Mangel an Allgemeinärzten
durch Budgetierung

genen Gruppe der Augenärzte und an der einstmals

Bei den Allgemeinärzten in Baden-Württemberg liegt

grossen und heterogenen Gruppe der Allgemeinärzte

die Vergütung pro Patient für die dreimonatige Rund-

aufgezeigt.

umversorgung unter den obigen Teuerungsannahmen
2015 real um 32% niedriger als 1996. Ursache war anfäng-

Mangel an konservativen Augenärzten
durch Budgetierung

lich eine Mitfinanzierung teurer technischer Leistungen im Facharztbereich aus dem Hausarztbudget. Sie
wurde mittlerweile gestoppt, aber die sehr komplexe

Ein niedergelassener Augenarzt in Baden-Württemberg

Budgetsystematik vergrössert den Abstand zwischen

war 1998 typischerweise konservativ tätig und bekam

Grundversorger- und Spezialisteneinkommen weiter-

unter dem Globalbudget für die Betreuung eines Pa

hin systematisch. Statt einer Kompensation der budget-

tienten über ein Quartal 33,95 Euro. 2015 bekam er für

bedingten Einkommensverluste offeriert man den

dieselbe Tätigkeit 33,54 Euro. Bei einer angenommen

A llgemeinärzten bestenfalls soziale Wertschätzung,


Teuerungsrate von 2,5% p.a. entspricht das einem Ein-

wenn nicht nur politische Legitimierungsrhetorik und

kommensverlust von real 36%.

herzergreifende Landarztlyrik.

Ursache dieser Entwicklung war die Budgetierung der

Die Versorgungsrealität nähert sich jener der konser-

augenärztlichen Leistungen und das gleichzeitige Auf-

vativen Augenärzte: Von fünf 65-jährigen Allgemein

kommen der ambulanten Operationen, deren erheb-

ärzten kann rechnerisch ein einziger durch einen frisch

lich höhere Vergütung aus dem gleichen eingefrore-

examinierten ersetzt werden. Real ist es angesichts der
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ökonomischen und demografischen Gegebenheiten

Die Durchführung dieser deutschen Budgetierungs-

eher jeder achte bis zehnte, weil von den examinierten

Modifikation ist dagegen auch nach 30 Jahren Herum-

neuen Ärztinnen und Ärzten nur ein Teil eine Tätigkeit

doktern ein ungelöstes Problem – auch und vor allem

in der zunehmend unattraktiven Patientenversorgung

wegen der Einflussnahme ökonomischer und umver-

aufnimmt. Zudem geht der höhere Frauenanteil mit

teilungspolitischer, medizinfremder Interessen. Diese

einem reduzierten Arbeitszeitangebot an das Versor-

interferieren mit den demografischen, medizinischen

gungssystem einher. Zehn Prozent der niedergelasse-

und industriellen Entwicklungen und schaffen so im-

nen Allgemeinärzte arbeiten mangels Nachwuchs be-

mer neue Verwerfungen und Fehlallokationen, die das

reits als Rentner weiter. Ohne Trendumkehr wird die

scheinbar gutgemeinte System korrumpieren und ei-

Gesamtzahl der Hausärzte in zehn Jahren auch im

nen Regulierungsaufwand verursachen, der für Aus

optimistischsten Szenario deutlich unter 50% des


senstehende völlig unvorstellbar ist. Die Kosten dieser

heutigen Standes absinken. Eine hausärztliche Versor-

Bürokratie werden an keiner Stelle transparent ausge-

gungsstruktur verliert bei einer derartigen Ausdün-

wiesen.

nung die Funktionsfähigkeit und ist real beendet.

Weitere Folgeschäden des Globalbudgets
Die hier aufgezeigten Folgeschäden des deutschen Glo-

Hidden Agenda des Globalbudgets: Poli
tischer Zugriff auf Versichertengelder zur
Durchsetzung sachfremder Interessen

balbudgets gelten für alle Fächer, deren Wertschöpfung

Daseinsgrund ist kein überzeugender Problemlösungs-

vor allem auf der Arbeitskraft des Arztes beruht. Sie

beitrag des Verfahrens, sondern der politische, in-

gilt wegen der economies of scale nicht für Fächer mit

transparente Zugriff auf ein Geldvolumen von über

grossem delegierbarem Anteil, wie die Labormedizin.

200 Mrd. Euro Zwangsbeiträgen der Krankenversiche-

Sehr technik- oder pharmazieaffine Fächer reklamie-

rung – ein Betrag, der 2⁄3 des gesamten steuerfinanzier-

ren politisch akzeptiert eine Refinanzierungsnotwen-

ten Bundeshaushaltes entspricht. Im Gegensatz zu den

digkeit ihrer Investitionen und gehören im Windschat-

Steuern haben die Krankenkassenbeiträge jedoch eine

ten der Budgetierung zu den Profiteuren des Systems.

hohe «Gerechtigkeits-Reputation» und den geschickt

Politische Steuerung erzeugte in Deutschland auch

genährten Nimbus, transparent für «einen guten

langfristig keine Gleichbehandlung der Fachdiszipli-

Zweck» eingezogen zu werden. Die Verteilungsmacht

nen sondern zementierte eine Ungleichbehandlung

über derartige Summen eröffnet ungeahnte politische

der Regionen: Die Vergütungen aller Fachgruppen in

Einflussmöglichkeiten für Interessenvertreter jeglicher

den 17 Versorgungsregionen der Bundesrepublik dif

Couleur. Familienpolitiker finanzieren damit die Bei-

ferieren erheblich: Ein Thüringer Allgemeinarzt be-

tragsfreiheit nicht berufstätiger Familienangehöriger,

kommt 64,34 Euro pro Quartal pro Patient für eine

Sozialpolitiker subventionieren mit Riesensummen

Rundumversorgung, ein Hamburger erhält für die

der regulären Beitragszahler Beiträge von Rentnern,

gleiche Leistung ein Drittel weniger. Auch das ist die

Sozialhilfeempfängern und Migranten; Industriepoli-

Folge politischer Einflussnahmen auf die Verteilung

tiker beglücken ihre Klientel mit dysfunktionalen aber

eines nur theoretisch klar definierten Budgets.

teuren IT-Zwangslösungen für die Arztpraxis. Der politisch-pharmazeutische Komplex wäre eine eigene Be-

Attraktiven Sparversprechen folgen
Fehlallokationen und Bürokratie

trachtung wert.
Massiver Gewinner der deutschen Budgetierungskon
struktion ist jene verfilzte Industrie aus Justiz, Verwal-

Die Einführung einer Budgetierung ist politisch in der

tung und Vertretern anderer Akteure, die ihrer Man-

Regel extrem einfach. Die Akteure haben die geballte

dantschaft verspricht, sie gegen gute Bezahlung mit

politisch-mediale Legitimierungsmaschinerie auf ih-

überschaubaren Blessuren durch das politisch-admi-

rer Seite, denn dem Wähler Geld zu sparen ist ein sug-

nistrative Gefecht um die Budget-Anteile zu führen.

gestives Wahlversprechen. Eine anonyme und damit

Verlierer sind die Patienten und die produktiven Kräfte

als folgenlos imaginierte Ausgabengrenze festzulegen,

des Gesundheitswesens: die Ärzte und eine vielfache

Dr. med. Udo Schulte

die andere einhalten müssen, ist für den Wähler ein

Anzahl bei Ihnen Beschäftigter.

Facharzt für Allgemein

Angebot, das er nicht ausschlagen kann – weil er in der

Korrespondenz:

medizin
D-79589 Binzen
dr.udo.schulte[at]t-online.de

Regel nicht durchschaut, dass seine Gesundheitsversorgung dadurch spürbar beschnitten wird.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Hans Ruedi Huggenberg (1922) † 3.5.2017,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
8964 Rudolfstetten
André Pasquier (1920) † 1.6.2017,
Spécialiste en médecine interne générale,
1907 Saxon

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:
als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Caroline Alcantara, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 5600 Lenzburg, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Wohlen
per 14. August 2017
Jörg Feige, Facharzt für Anästhesiologie und
Intensivmedizin, FMH, 8002 Zürich, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau
per 1. Juli 2017
Stefan Herbart, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Physikalische Medizin
und Rehabilitation, FMH, 5722 Gränichen,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Gränichen per 1. Juli 2017
Andrea Hradiska, Fachärztin für Dermatolo
gie und Venerologie, FMH, 8005 Zürich,
angestellt in Praxisgemeinschaft in Aarau
seit 1. Juli 2013
Maarten Boom, Facharzt für Chirurgie,
8966 Oberwil-Lieli, Praxiseröffnung in Pra
xisgemeinschaft in Wohlen seit 1. Mai 2017

Stephan Ciciliani, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 4413 Büren, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau
seit 1. April 2017

Sven Fischer, Facharzt für Anästhesiologie,
6110 Wolhusen, Chefarzt im Spital Muri per
1. Juli 2017
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärztever
bandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftslei
tung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Neda Curcic, 5034 Suhr, Praxiseröffnung
in Seon seit 1. April 2017
Ryszard Fazan, 5078 Effingen, Praxiseröff
nung in Praxisgemeinschaft in Leuggern
per 1. Juni 2017
Stephanie Lüthi, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, 5000 Aarau, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Aarau per 1. Sep
tember 2017

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

Barbara Rodriguez-Frana, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, FMH, 5018 Erlins
bach, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Küttigen seit 1. Mai 2017
Julia Schmid, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, FMH, 5330 Bad Zurzach, Praxis
eröffnung in Leuggern per 1. Juni 2017

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Linn Krüger, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, ab 1. Juli 2017: Swiss
Medi Kids, Kinder Permanence Luzern,
Seidenhofstrasse 9, 6003 Luzern

Maja Schneider Fischer, Fachärztin für Allge
meine Innere Medizin, FMH, 5400 Baden,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Schinznach-Dorf seit 1. Mai 2017

Michael Gloger, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Mobile Ärzte, Basel
mattweg 34, 4123 Allschwil, BL, Mobile Ärzte,
Fännring 1, 6403 Küssnacht am Rigi, SZ

Thi Ngoc Co Zeleny, Fachärztin für Ophthal
mologie, 5624 Bünzen, Praxiseröffnung in
Muri per 1. August 2017
als Chef- und Leitende Ärzte/-innen:
Patrik Roser, Facharzt für Psychiatrie und Psy
chotherapie, 5400 Baden, Leitender Arzt bei
der PDAG, Psychiatrische Dienste Aargau AG,
in Brugg seit 1. April 2017
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Gabriela Rohrer, Assistenzärztin, FMH,
Arztpraxis Flühli Sörenberg, Sonnenmatte 1,
6173 Flühli

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Schweizer Nachwuchs
in Bewegung
Bea Albermann
swimsa Liaison Officer FMH

Unter dem Thema «Let’s get moving!» versammelten sich im April knapp 400 Medizinstudierende aus der ganzen Schweiz für die Swiss Medical Students’ Convention
(SMSC) in Zürich. Bereits seit 100 Jahren engagieren sich Schweizer Studierende
aktiv in aussercurricularen sozialen Projekten und tragen somit einen wichtigen
Teil zur Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten bei.
Ob Aufklärung in Schulen, Unterstützung von Ent-

nem spezifischen Thema stattfindet. Rund 350 Studie-

wicklungsprojekten auf der anderen Seite der Welt

rende reisten aus der ganzen Schweiz an, um an dem Wo-

oder Sammeln von Blutstammzellspendern – neben

chenende mit dem diesjährigen Fokus auf Sportmedizin

dem Studium engagieren sich Medizinstudierende aus

und Rehabilitation teilzunehmen. Dort konnten sie an in-

der ganzen Schweiz ehrenamtlich, um als Teil der Swiss

teraktiven Diskussionen, spannenden Referaten und

Medical Students’ Association (swimsa) auf die Gesund-

praktischen Workshops ihren Wissensstand erweitern.

heit der Gesellschaft aufmerksam zu machen.
So auch eine Gruppe von 20 Studierenden aus Zürich.
Diese organisierte im April die Swiss Medical Students’

Praktisches Lernen im Vordergrund

Convention (SMSC) – einen Kongress, welcher einmal

Da das Medizinstudium vollgepackt ist mit theoreti-

pro Semester an einer jeweils anderen Universität zu ei-

schen Vorlesungen und abstrakten Kursen, bietet sich
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den Studierenden an den SMSC-Wochenenden die
Möglichkeit, das Erlernte direkt anzuwenden: Von Ultraschalldiagnostik nach Unfällen über Sport- und Essstörungen bis zu den Grundlagen der Physiotherapie und
Chiropraktik – an der SMSC in Zürich wurden vielfältige Bereiche von Sportmedizin und Rehabilitation abgedeckt, welche so im normalen Vorlesungsstoff nicht
behandelt werden. Thematisiert wurden auch spannende Fragen zur öffentlichen Gesundheit, beispielsweise die Rolle der physischen Aktivität in der ärztlichen Grundversorgung oder Techniken, mit welchen
Hausärzte/-ärztinnen ihre Patienten zur Bewegung
motivieren können.

Inspiration durch Fachleute und Experten
Doch nicht nur Studierende engagieren sich an der
SMSC – die Workshops und Referate werden jeweils auf
freiwilliger Basis und unentgeltlich durch spezialisierte Fachpersonen durchgeführt. Je motivierter diese
von ihren Fachgebieten erzählen, desto mehr können
sie die Teilnehmenden dafür begeistern und inspi
rieren. Weniger populäre und vertraute Bereiche der
Medizin erhalten hier die attraktive Chance, den
Nachwuchs unmittelbar anzusprechen und für neue
Optionen zu faszinieren. Von der Entwicklung von
Hightech-Prothesen an der ETH Zürich bis zur Kinder-

Erlerntes direkt anwenden: Am SMSC-Wochenende in Zürich
haben Studierende vielfältige Bereiche von Sportmedizin und
Rehabilitation vertieft, welche so im normalen Vorlesungsstoff nicht behandelt werden.

sportmedizin – der Kongress präsentierte ein breites
Spektrum an Berufsmöglichkeiten, mit welchen sich

Gelegenheit, um sich auszutauschen, Projekte kennen-

die Studierenden direkt auseinandersetzen und in

zulernen und neue Bekanntschaften zu schliessen.

Kontakt treten konnten. Auch das Networking unter
einander als zukünftige Arbeitskollegen kam nicht zu
kurz: Für die Studierenden ist die SMSC die optimale

Austausch und Networking sind für die
Arbeit im Gesundheitswesen essentiell
Dass dies von grundlegender Bedeutung ist, wird auch
jedes Jahr an der Versammlung der International Federation of Medical Students’ Association (IFMSA) deutlich – einer Art SMSC im internationalen Rahmen. Hier
arbeiten Medizinstudierende aus der ganzen Welt,
inklusive einer Schweizer Delegation, an innovativen
Ideen und Projekten für eine nachhaltige, gesunde Gesellschaft und eine verbesserte Ausbildung von Ärzten.
Dabei sind die lokalen Probleme auf den jeweiligen
Kontinenten sehr unterschiedlich – von grundlegender
Aufklärungsarbeit in Ghana bis zu Radiologie-Teach
ings in Kanada –, und somit können die verschiedenen
Regionen durch Denkanstösse und Lösungsstrategien
voneinander profitieren. Ohne aktiven Austausch ist
dieser Fortschritt nicht denkbar. An der SMSC gelingt
dies unter anderem durch eine «Project Fair», an welcher sich diverse Organisationen an Ständen vorstel-

Die Workshops und Referate werden jeweils auf freiwilliger Basis und unentgeltlich
von spezialisierten Fachpersonen durchgeführt.

len und direkt mit den Studierenden in Kontakt treten
können.
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An verschiedenen Ständen können sich Studierende mit medizinischen Organisationen, potentiellen Arbeitgebern und ehrenamtlichen Projekten austauschen und neue Kontakte knüpfen.

Potential bei Förderung von ausser
ordentlichem Engagement

Anzahl an Medizinstudierenden einen entscheidenden Beitrag für die Qualität der Ärztinnen und Ärzte
von morgen. Nur gemeinsam lässt sich etwas bewe-

Die Organisation eines solch grossen Kongresses ist
neben dem zeitintensiven Medizinstudium nicht selbstverständlich. Das Organisationskomitee in Zürich
konnte auf die helfenden Hände von immerhin rund

gen – und Bewegung hält bekanntlich gesund!
Bildnachweise
© swimsa

50 Mitstudierenden zählen, doch waren sie auch auf
die Unterstützung durch Unternehmen und professionelle Organisationen angewiesen. Um auch in Zukunft

Korrespondenz:
Bea Albermann
Swiss Medical Students’
Association (swimsa)
CH-3000 Bern
contact[at]swimsa.ch

Weiterführende Informationen

solche Anlässe zu gewährleisten, ist die swimsa somit

Die nächste SMSC findet in Basel vom 27. bis 29. Ok-

auf stetiger Suche nach Förderung durch externe Or

tober 2017 zum Thema «Forensik» statt. Weitere Infos

ganisationen. Und diese zahlt sich wahrlich aus: Seit

dazu finden Sie auf unserer Website unter: www.

exakt 100 Jahren ist die swimsa eine Inspiration für

swimsa.ch. Bei Interesse an Zusammenarbeit mit der

angehende Ärztinnen und Ärzte und unterstützt diese

swimsa oder allfälligen Fragen rund um die studen-

auf ihrem Weg ins Berufsleben. Das Engagement der

tischen Projekte stehen wir Ihnen gerne unter folgen-

swimsa leistet somit bei der beständig wachsenden

der Adresse zur Verfügung: contact[at]swimsa.ch
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Intermediate Care Units:
Zwischen ICU und Bettenstation
Luca Lavina a , Michael Wehrli b , Thierry Fumeaux c
Generalsekretariat SGI
Geschäftsführender Präsident SGI
c
Prof. Dr. med., Präsident Ärzte SGI, Mitglied FMH
a

b

Patientinnen und Patienten sollen während eines sta

und ihre Leistungen somit in eigens dafür vorgesehe

tionären Aufenthalts im Spital zur richtigen Zeit am

nen DRGs differenziert abrechnen, erwähnt Constanze

richtigen Ort kompetent behandelt werden. Wo küm

Hergeth von SwissDRG.

mert man sich um Patienten, die für eine Normalsta

Wie Jolanda Contartese, Leitende Ärztin der IMC-Unit

tion zu krank, gleichzeitig aber nicht auf die aufwen

am Kantonsspital Baden und Vize-Präsidentin der

digen Massnahmen der Intensivmedizin angewiesen

Kommission für die Anerkennung von Intermediate

sind? Lange gab es auf diese Frage keine eindeutige

Care Units (KAIMC), betont, widmen sich die meisten

Antwort, Patienten wurden auf Abteilungen behan

IMC-Units in der Schweiz einem bestimmten Krank

delt, die nicht für sie konzipiert wurden. Seit knapp

heitsbild, wie im Falle der Coronary Care Units, oder ei

zwanzig Jahren entstehen in Schweizer Spitälern je

ner konkreten medizinischen Disziplin. Es gibt jedoch

doch Abteilungen, die sich auf die Behandlung genau

auch eine ganze Reihe von allgemeinen oder interdis

dieser Patienten spezialisiert haben und die Lücke zwi

ziplinären IMC-Units in der Schweiz ohne fachliche

schen Bettenstation und Intensive Care Unit (ICU)

Spezialisierung. IMC-Units können zudem unabhängig

effektiv schliessen. Seit letztem Herbst werden diese

für sich funktionieren oder an andere Stationen – häu

sogenannten Intermediate-Care- oder kurz IMC-Units

fig an eine ICU – im selben oder sogar einem anderen

von einer interdisziplinären und interprofessionellen

Spital angeschlossen sein.

Arbeitsgruppe unter der Federführung der Schweize
rischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) visitiert
und anerkannt. Weil die SGI von der hohen Relevanz

Flexibilität und Vielfalt als Stärken

dieser IMC-Units für das Gesundheitssystem der

Das genaue Therapieangebot und die Beziehung zu an

Schweiz überzeugt ist, hat die Fachgesellschaft sie zum

deren Stationen und Kliniken hängen zu einem gros

Hauptthema des diesjährigen SGI Symposiums erko

sen Teil von der IMC, ihren Mitarbeitenden, dem Spital

ren, das Anfang März im Berner Inselspital stattfand.

und den Patienten ab. Die erarbeiteten Richtlinien zur
Anerkennung von IMC-Units erlauben eine gewisse

Offiziell anerkannte IMC-Units

Flexibilität und deshalb eine grosse Vielfalt an solchen
Stationen – genau hier steckt eine ihrer grossen Stär

Die Geschichte der Intermediate Care Unit beginnt

ken. Laut Marco Maggiorini, Past-Präsident der SGI,

gegen Ende der 60er Jahre. Herzinfarkt-Patienten mit

gibt man auf diese Weise auch kleineren Institutionen,

einem erhöhten Komplikationsrisiko wurden auf so

für welche die Bewirtschaftung einer Intensivstation

genannten Coronary Care Units gruppiert und von

zu aufwendig ist, die Möglichkeit, IMC-Units einzu

spezialisiertem Fachpersonal umfassend betreut, wo

richten. Diese sollten dafür aber eine Kooperation mit

durch die Mortalität dieser Patientengruppe markant

einem Spital eingehen, das eine Intensivstation führt.

reduziert werden konnte.

Allen IMC-Units bleibt gemein, dass sie Patienten mit

Nach dem Vorbild der Coronary Care Units begann

erhöhtem Pflegebedarf behandeln. Auf einer ICU be

man in der Schweiz in den 90er Jahren mit dem Aufbau

treut eine Pflegefachperson ein bis zwei, auf einer

von Intermediate Care Units. Doch erst ab 2011 erarbei

Normalstation bis zu acht (nachts bis zu 24) Patienten.

teten neun schweizerische Fachgesellschaften unter

Dazwischen liegt die IMC mit drei bis vier Patienten

der Leitung der SGI spezifische Richtlinien für IMC-

pro Pflegefachperson. Für diese Patienten gibt es drei

Units, welche die Behandlungsqualität auf diesen Ab

Pfade, die auf eine IMC-Unit führen, so Elisabeth

teilungen gewährleisten sollen. Seit letztem Sommer

A llemann vom Inselspital Bern. Manche Patienten


können sich IMC-Units nun offiziell anerkennen lassen

werden nach Operationen auf die IMC-Unit verlegt, an
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dere werden notfallmässig eingeliefert, häufig auch,

aus mittlerweile mehr als 30 engagierten Vertreterin

weil das Monitoring auf der Bettenstation nicht mehr

nen und Vertretern (Ärzteschaft und Pflege) aus der In

ausreicht und verstärkt werden muss. In diesen Fällen

tensivmedizin, der Anästhesiologie und Reanimation,

spricht man von der IMC-Unit als Step-Up-Unit. Kommt

der Kardiologie, der Chirurgie, der Kinderchirurgie,

ein Patient oder eine Patientin nach Stabilisierung der

der Allgemeinen Inneren Medizin, der Pädiatrie, der

Vitalparameter von der Intensivstation auf die IMC-

klinischen Neurowissenschaften und der Neonatolo

Unit, ist diese eine Step-Down-Unit. Nach demselben

gie. Ohne die interprofessionelle und interdisziplinäre

Prinzip funktioniert die Verlegung von der IMC-Unit

Zusammenarbeit dieser Kommissionsmitglieder wäre

auf andere Abteilungen. Geht es einem Patienten bes

die Anerkennung von IMC-Units schlicht nicht durch

ser, wird dieser auf eine Bettenstation verlegt. Ver

führbar.

schlechtert sich der Gesundheitszustand, etwa weil

Trotz grundsätzlicher Zustimmung zu einer solchen

mehr als ein Organ akut versagt, geschieht wiederum

Schnittstellenabteilung und den erarbeiteten Qualitäts

ein Step-Up von der IMC auf eine Intensivstation.

kriterien wurden am Symposium auch Anregungen
für eine potentielle Revision der Richtlinien geäussert.
Während Peter Altherr, Leiter des Amts für Gesund

Massgeschneiderte Versorgung

heitsversorgung des Kantons St. Gallen, sich eine bes

Intermediate Care Units können also vielen unter

sere Verknüpfung der IMC-Richtlinien mit kantonalen

schiedlichen Patienten mit ebenso vielen Krankheits

Spitalplanungsanforderungen wünscht, bestehen die

bildern und -geschichten eine massgeschneiderte
medizinische Versorgung bieten und somit aus
einem zweistufigen Behandlungskonzept in einem
Spital ein dreistufiges machen. Das steigert den

Wie auf Intensivstationen ist die Arbeit auf
Intermediate Care Units stark von Interprofessionalität und Interdisziplinarität geprägt.

Nutzungsgrad der Intensivstationen und Allge
meinstationen, weil diese sich um jene Patienten küm

Richtlinien für Jürg Hodler, den ärztlichen Direktor

mern können, auf deren Behandlung sie tatsächlich

des USZ, aus zu vielen Bauvorschriften. Medizinische

ausgelegt sind.

Vorgaben kämen auf den zwanzig Seiten deshalb zu

Wie auf Intensivstationen ist die Arbeit auf Inter

kurz. Bei vielen baulichen Kriterien, so Jolanda Contar

mediate Care Units stark von Interprofessionalität und

tese, handle es sich um sogenannte S2-Kriterien, von

Interdisziplinarität geprägt. Ärzte, Ärztinnen und Pfle

denen für eine erfolgreiche Anerkennung nicht alle,

gende, aber auch Therapeuten unterschiedlicher Diszi

sondern nur 60 Prozent erfüllt werden müssen und die

plinen arbeiten hier eng zusammen – was laut Martine

genau deshalb für eine gewisse Flexibilität der Quali

Louis S
 imonet aus dem HUG in Genf neues Wissen ge

tätskriterien sorgen. «Wir möchten vielen IMC-Units in

neriert und so letztlich dem Patienten zugutekommt.

der Schweiz die Chance geben, sich anerkennen zu las

Beide Berufsgruppen sind der Meinung, dass eine

sen, weil es unser primäres Anliegen ist, die Behand

Weiterbildung auf dem Gebiet der Intermediate Care

lungsqualität der Intermediate Care zu steigern und

sowohl für Pflegende und Ärzte notwendig ist: Für

Mitarbeiter so in der Folge auch die Möglichkeit ha-

Thierry F
 umeaux, Präsident Ärzte der SGI, ist eine Spe

ben, sich in diesem Gebiet weiterzubilden», so Jolanda

zialisierung der medizinischen Belegschaft einer IMC

Contartese.

in Zukunft durchaus vorstellbar. Auch für Hans Richter,

Am grossen Interesse an der Anerkennung von IMC-

Berufsbildungsverantwortlicher NDS HF Intensiv

Units scheinen diese Anregungen nichts zu ändern:

pflege, ist klar, dass IMC-Pflege spezifische Kompeten

Per Ende April 2017 wurden bereits 22 IMC-Units von

zen erfordert und gerade eine praktische Weiterbil

der IMC-Anerkennungskommission anerkannt, neun

dung in diesem Bereich von grosser Bedeutung ist.

weitere Abteilungen haben sich für eine Anerkennung

Zurzeit werden auf nationaler Ebene von OdASanté mi

angemeldet – Tendenz steigend.

Korrespondenz:

nimale Anforderungen für eine vereinheitlichte IMC-

Schweizerische Gesellschaft

Weiterbildung von diplomierten Pflegefachpersonen

für Intensivmedizin SGI
c/o IMK Institut für Medizin
und Kommunikation AG
Münsterberg 1
CH-4001 Basel
sgi[at]imk.ch

erarbeitet.
Wie im Behandlungsteam auf der IMC-Unit ist auch in
der KAIMC Interprofessionalität und Interdisziplinari
tät von grösster Bedeutung. Die Kommission besteht

Alle Beiträge des SGI Symposiums 2017 können Sie sich als
Webcasting unter www.sgi-ssmi.ch nochmals anschauen.
Weitere Informationen zu Intermediate Care finden Sie unter
www.swiss-imc.ch
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smarter medicine:
die «Top-5-Liste» der SFGG
Trägerschaft «smarter medicine»

Choosing wisely und die Geriatrisierung
der Medizin

liche Wirksamkeit. Gleichzeitig bergen sie das Risiko
einer Übersedierung, eines kognitiven Abbaus und
führen zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von

Die amerikanische Gesellschaft für Geriatrie hat vor

Stürzen, Schlaganfällen sowie zu einer erhöhten

einiger Zeit zehn Empfehlungen veröffentlicht im Rah-

Mortalität. Die medikamentöse Behandlung von De-

men ihrer Choosing-wisely-Initiative. Die Schweizeri-

menzpatienten sollte sich auf Fälle beschränken, in

sche Fachgesellschaft für Geriatrie (SFGG) begrüsst die

denen nicht medikamentöse Therapien keine Wirkung

geriatriespezifischen Choosing-w isely-Empfehlungen

zeigen oder die Patienten eine unmittelbare Gefahr

der amerikanischen Geriatrie-Gesellschaft. Es ist wich-

für sich selbst oder andere darstellen. Werden die Ur

tig, dass diese auch in der Schweiz beachtet werden, in

sachen für die Verhaltensänderungen ermittelt und

allen Institutionen, die Verantwortung tragen für die

angegangen, kann dies die medikamentöse Behand-

Betreuung hochaltriger Menschen.

lung ersetzen.

Wir möchten Ihnen die ersten fünf Empfehlungen vorstellen. Es geht letztlich darum, grundlegende Erkenntnisse in geriatrischer Medizin auch in jenen In
stitutionen umzusetzen, welche (noch) nicht direkten
Zugang zu Geriatrischen Fachpersonen haben.

Breite Unterstützung und neuer Schub
für die Kampagne smarter medicine
Ein neu gegründeter Trägerverein verleiht der 2014

1. Empfehlen Sie keine perkutane Magensonde bei
Patienten mit fortgeschrittener Demenz; bieten Sie
stattdessen eine assistierte orale Ernährung an.
Wenn Patienten mit schwerer Demenz vorsichtig von
einer Pflegeperson bei der Nahrungseingabe unterstützt werden, ist dies im Hinblick auf das Sterblichkeitsrisiko, das Risiko einer Aspirationspneumonie,
den funktionellen Status und den Patientenkomfort
mindestens ebenso gut wie eine Sondenernährung.
Die Nährstoffzufuhr erfolgt bevorzugt über normale
Nahrung. Sondenernährung geht mit Unruhezuständen, dem vermehrten Einsatz von Fixierungen und

in der Schweiz lancierten Initiative smarter medicine
Aufwind: Nebst medizinischen Fach- und Berufsorganisationen unterstützen auch Patienten- und Konsumentenorganisationen die Stossrichtung der
Kampagne. Sie möchten gemeinsam die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren, dass bei gewissen Behandlungen weniger Medizin mehr Lebensqualität für die
Betroffenen bedeuten kann.
Sie knüpfen dabei an die erfolgreiche amerikanische
Initiative «Choosing Wisely» an, welche zum Ziel hat,
nicht nur «kluge Entscheidungen» herbeizuführen,
sondern auch die offene Diskussion zwischen Ärzte-

medikamentöser Ruhigstellung sowie sich verschlech-

schaft, den Patienten und der Öffentlichkeit zu för-

ternden Druckgeschwüren einher.

dern. In den nächsten Monaten werden zudem verschiedene

medizinische

Fachgesellschaften

2. Verwenden Sie Antipsychotika nicht als Mittel der

sogenannte Top-5-Listen mit unnützen Behandlun-

ersten Wahl bei der Behandlung von Verhaltensauffäl-

gen in ihrem Fachbereich publizieren. Den Auftakt

ligkeiten und psychischen Symptomen bei Demenz.

machen die Empfehlungen in der Intensivmedizin

Demente Patienten zeigen oft ein aggressives Verhal-

und in der Geriatrie, welche die zwei bestehenden

ten, leisten gegenüber dem Pflegepersonal Widerstand

Listen in der Inneren Medizin (ambulant und statio-

oder legen andere schwierige oder störende Verhal-

när) ergänzen.

tensweisen an den Tag. In solchen Fällen werden häu-

Weitere Informationen zum Trägerverein und eine

fig antipsychotische Substanzen verschrieben. Diese

Übersicht über die bestehenden Top-5-Listen findet

haben jedoch nur eine begrenzte und keine verläss

man unter www.smartermedicine.ch
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3. Vermeiden Sie bei den meisten älteren Erwachse-
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nen die Gabe anderer Medikamente als Metformin,

Zur Ausarbeitung dieser Liste

um einen Hämoglobin-A1c-Wert (HbA1c) von unter

Die American Geriatrics Society (AGS) hat eine Arbeitsgruppe
unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden des Clinical
Practice and Models of Care Committee (CPMC) ins Leben gerufen. Die Arbeitsgruppe setzte sich aus Mitgliedern dieses Ausschusses sowie des Ethik- und Ethnogeriatrieausschusses und
des Quality and Performance Measurement Committee (QPMC)
zusammen. Mitglieder der AGS wurden via elektronische Umfrage gebeten, Feedback und Empfehlungen darüber abzugeben,
welche Punkte in die Liste aufgenommen werden sollten. In einem ersten Schritt kürzte die Arbeitsgruppe die Liste auf die zehn
wichtigsten potenziellen Tests oder Verfahren. Dann überprüfte
sie die jeweiligen Erkenntnisse, zog Sachverständige zu Rate, um
die Liste weiter auf fünf Empfehlungen zu verdichten. Diese wurden schliesslich vom AGS Executive Committee und den Vorsitzenden/stellvertretenden Vorsitzenden des CPMC, des Ethikausschusses und des QPMC geprüft und genehmigt.
Der Vorstand der Schweizerischen Fachgesellschaft für Geriatrie
(SFGG) hat die Empfehlungen der amerikanischen Gesellschaft
für Geriatrie im Rahmen einer Vorstandssitzung geprüft und ist
dabei zum Schluss gekommen, dass diese auch für die Schweizer
Verhältnisse zutreffend und relevant sind.

7,5% zu erreichen; eine moderate Blutzuckerkon
trolle ist im Allgemeinen besser.
Es gibt keine Hinweise, dass der Einsatz von Medi
kamenten zum Erreichen einer straffen Blutzucker
kontrolle bei den meisten älteren Patienten mit Typ2-Diabetes einen positiven Effekt hat. Bei weniger
älteren Patienten wird die medikamentöse Behandlung zur Erreichung eines glykosilierten Hämoglobinspiegels von unter 7,0% mit Schädigungen, einschliesslich höherer Mortalitätsraten, in Verbindung gebracht.
Eine Ausnahme bildet die langfristige Senkung der Gefahr eines Herzinfarkts und der Sterblichkeit durch die
Gabe von Metformin. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass eine strenge Kontrolle des HbA1c-Spiegels
bei älteren Menschen vermehrt zu einer Unterzuckerung führt. Bedenkt man zudem die lange Zeitspanne,
die notwendig ist, um mit einer strikten Blutzuckerkontrolle mögliche theoretische mikrovaskuläre Vorteile zu erzielen, sollten bei der Blutzuckereinstellung
die Patientenziele, der Gesundheitszustand sowie die

Eine ausführliche Literaturliste sowie Empfehlungen von weiteren Medizinischen Fachgesellschaften sind unter www.smartermedicine.ch online abrufbar.

Lebenserwartung berücksichtigt werden. Empfohlen
werden folgende HbA1c-Werte: 7,0 bis 7,5% bei gesunden älteren Patienten mit langer Lebenserwartung; 7,5

entzugserscheinungen / Delirium tremens oder schwe

bis 8,0% bei Patienten mit moderater Anzahl Begleiter-

re generalisierte Angststörungen, die nicht auf andere

krankungen und einer Lebenserwartung von <10 Jah-

Therapien ansprechen, beschränkt sein.

ren; 8,0 bis 9,0% bei Patienten mit Mehrfacherkrankungen und kürzerer Lebenserwartung.

5. Verwenden Sie keine Antibiotika gegen Bakteriurie
bei älteren Erwachsenen, ausser es liegen spezifische

4. Verwenden Sie bei älteren Erwachsenen keine Ben-

Harnwegssymptome vor.

zodiazepine oder andere sedativ-hypnotischen Arz-

Kohortenstudien haben keine negativen Auswirkun-

neien als Mittel der ersten Wahl gegen Schlaflosig-

gen einer asymptomatischen Bakteriurie bei älteren

keit, Unruhezustände oder Verwirrtheit.

Frauen und Männern nachweisen können. Und wäh-

Grosse Studien zeigen immer wieder, dass sich das

rend die antimikrobielle Behandlung selbst keine Vor-

Risiko für Verkehrsunfälle, Stürze und Hüftfrakturen

teile mit sich bringt, nehmen die unerwünschten Ne-

sowie für Hospitalisierungen oder Tod bei älteren

benwirkungen einer solchen Behandlung bei älteren

Menschen mehr als verdoppeln kann, wenn Benzodia-

Menschen zu. Es wurden Konsenskriterien erarbeitet,

zepine oder andere Beruhigungs- oder Schlafmittel

anhand derer sich die spezifischen Symptome erken-

verordnet werden. Ältere Patienten und das Gesund-

nen lassen, die in Verbindung mit einer Bakteriurie für

c/o SGAIM

heitspersonal sollten die potentiellen Gefahren der

einen Harnwegsinfekt sprechen. Im Vorfeld urologi-

Monbijoustrasse 43

verschiedenen Behandlungsstrategien für Schlaflosig-

scher Eingriffe, bei denen mit Schleimhautblutungen

keit, Unruhezustände oder Verwirrtheit kennen. Die

gerechnet wird, empfiehlt sich eine Untersuchung auf

Anwendung von Benzodiazepinen sollte auf Alkohol-

asymptomatische Bakteriurie und deren Behandlung.

Korrespondenz:
smarter medicine

CH-3001 Bern
smartermedicine[at]
sgaim.ch
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Mehr Patientensicherheit
durch Design
Lynn Häsler, Irene Kobler
Patientensicherheit Schweiz

Wie kann man Patientensicherheit in ein Spital «hineindesignen»? Wird Ver
hältnisprävention in der Patientensicherheit vernachlässigt? Diese Fragen warf das
Symposium «Mehr Patientensicherheit durch Design» der Stiftung Patienten
sicherheit am 7. April 2017 im Careum Auditorium in Zürich auf.
Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz lanciert eine

pach, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Patienten

Debatte um ein noch wenig beachtetes Thema. «Der

sicherheit. Wären Fehler eine Krankheit, befänden sie

Professionelle soll seine Aufgabe wahrnehmen kön

sich unter den Top 10. Obwohl das Problem seit 20 Jah

nen.» Prof. Dr. Dieter Conen, Präsident der Stiftung

ren bekannt ist, wird Verhältnisprävention vernach
lässigt und vor allem auf Training gesetzt. Training

Wären Fehler eine Krankheit, befänden sie sich
unter den Top 10.
Patientensicherheit, appelliert an die Verantwortung

ist wirksam, nützt aber nichts, wenn die Arbeitsver
hältnisse daran hindern, das Trainierte umzusetzen.
«Es geht auch um Wertschätzung des Spitals gegenüber
den Mitarbeitenden», findet Schwappach.

von Organisationen gegenüber ihren Mitarbeitern. «Es
gibt ein systemisches, strukturelles Problem in der
Patientensicherheit», erinnert Prof. Dr. David Schwap

Spezialisten für förderliches Design
gibt es bereits
Prof. Dr. Craig Zimring, Psychologe und Professor für
evidence-based health care design an der School of

Plus de sécurité des patients grâce au design
Comment peut-on intégrer la sécurité des patients dans le design d’un hôpital? Cette question était au centre du symposium «Plus de sécurité des
patients grâce au design» du 7 avril 2017 à l’auditorium Careum à Zurich.
De nombreux experts issus de divers secteurs professionnels affirment que
le design influe sur la guérison des patients, et oriente également le comportement des collaborateurs par le biais de l’environnement de travail. Le
design a donc aussi une influence sur la sécurité des patients. Un environnement aménagé spécifiquement peut aider à rendre les actes plus sûrs et
les erreurs moins probables. Ce n’est finalement pas étonnant que des er-

Architecture des Georgia Institute of Technology, for
muliert pointiert: «Schlechtes Spitaldesign macht uns
kränker.» Er präsentierte zahlreiche eindrucksvolle
Beispiele, in denen die Architektur und das Design von
Spitälern die Versorgungsqualität beeinflussen. So un
terscheidet sich die Mortalitätsrate in Krankenzim
mern, in denen die Patienten für das Personal vom
Gang aus schlecht sichtbar sind, systematisch von den
Raten in anderen Zimmern. Dass die Überlebenswahr
scheinlichkeit davon beeinflusst ist, in welchem Zim
mer man untergebracht ist, sei inakzeptabel. Im Spital

reurs soient commises si les collaborateurs doivent essayer de se concen-

design sei es ausschlaggebend, von den Automatismen,

trer dans des conditions d’éclairage déficientes ou un environnement so-

die die Handlungen im Alltag lenken, Gebrauch zu ma

nore. Même si le problème est connu depuis longtemps, on ne s’occupe

chen. Denn spätestens seit Daniel Kahnemans For

pas assez de prévention. Si la formation est efficace, elle ne sert toutefois

schung zu den verschiedenen Arten des Denkens ist

pas à grand-chose lorsque les conditions de travail ne permettent pas de

anerkannt, dass Menschen nicht immer rational agie

la mettre en œuvre. Le principe du design comme aide à l’amélioration de

ren. Man muss dieses vermeintliche Manko daher ge

la sécurité des patients n’est que peu répandu dans la pratique, c’est pour-

schickt ausnützen und Spitäler so designen, dass man

quoi la fondation Sécurité des patients Suisse a lancé le projet «Plus de sé-

«automatisch» das Richtige tut – sei es nur, indem man

curité des patients grâce au design: solutions systémiques pour l’hôpital».

die Sichtbarkeit der Desinfektionsspender erhöht.

Lors du premier symposium suisse sur ce sujet, des expertes et experts in-

«Use design to prevent smart people from doing

ternationaux ont proposé de nouvelles approches.

foolish things.» Lenny Naar, Design-Stratege am Helix

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

2017;98(25):806 –808

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

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

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Stif tung Patientensicherheit Schweiz

807

Centre am Imperial College in London, setzt auf inter

die Tische der Verantwortlichen zu bringen. Dr. Priska

disziplinäre Teams. Wenn Designer, Spitalmitarbeiter,

Vonbach, Fachapothekerin und Abteilungsleiterin des

Patienten, Akademiker und Ingenieure zusammen

Pharmazeutischen Dienstes im Universitäts-Kinder

arbeiten, können Probleme von allen Seiten beleuchtet

spital Zürich, «dachte bis zur Anfrage für das Referat,

werden. Lösungen haben allerdings nur dann eine

sie hätte nichts mit Design zu tun». Doch die Reflexion

Chance, wenn sie eine attraktive Handlungsoption

zu diesem Thema zeigte ihr einen neuen Blickwinkel.

darstellen, bei der sich die Ausführenden nicht unbe

So stellt beispielsweise der schrittweise Umbau der Sta

haglich oder gar albern vorkommen. Die bewährten

tionsapotheken zur Verbesserung der Medikations

Methoden, um den Bedürfnissen und Motiven auf den

sicherheit nur einen Design-Aspekt ihres Alltags dar.

Grund zu gehen, seien Empathie und Prototyping.

Ziele dieser Anpassungen sind weniger Medikations

Neues mit Vertrautem und Bewährtem zu kombinie

fehler durch helles Licht, weniger Lärm, Optimierung

ren sei zudem ein gutes Rezept, um die Akzeptanz von

der Abläufe, Standardisierung sowie Optimierung der

neuen Lösungen zu erhöhen. Fachinformationen kön

Temperatur. Denn sie weiss: «Jeden Kompromiss be

nen zum Beispiel im Facebook-Stil präsentiert werden.

zahlt man mit Prozesskosten mehrfach.»

Hannah Behrendt vom «Behavioural Insights
Team» in London, das die Regierung Grossbritan

«Schlechtes Spitaldesign macht uns kränker.»

niens dabei unterstützt, durch «Nudging» (engl.
Schubsen, Anstossen) erwünschtes Verhalten auf un

Auch Dr. Anthony Staines, Verantwortlicher für die

aufdringliche Art zu fördern, ergänzt, dass Lösungen

Patientensicherheitsprogramme der Fédération des


nicht nur attraktiv, sondern auch einfach sein müssen

hôpitaux vaudois, weiss, dass Licht- und Lärmverhält

und das Verhalten sozial erwünscht sein muss. Auch

nisse zu ändern eine tiefhängende Frucht ist im Ver

Timing spielt eine Rolle. «Unbewusstes Verhalten kann

gleich zur Veränderung von menschlichem Verhalten.

nicht trainiert werden.»

Er berichtet über Studien zur Optimierung von Lichtund Lärmverhältnissen, die zu Verringerungen von

Den Stein ins Rollen bringen

unerwünschten Ereignissen führten. Es verwundert
nicht, dass es zu Fehlern kommt, wenn sich Mitarbei

Irene Kobler leitete das Projekt und stellte die Meilen

tende zeitweise bei Lichtverhältnissen wie «4 Kerzen

steine und die Broschüre zum Thema vor. Ziel von Pa

in der Nacht» oder beim Lärm eines «Lastwagen

tientensicherheit Schweiz ist es, die Verantwortlichen

motors» konzentrieren müssen. Dr. Dirk Hüske-Kraus,

für systemische Lösungen im Bereich Design und Pa

Clinical Director CTE – Medizintechnik von Philips,

tientensicherheit zu sensibilisieren und das Thema auf

scherzt: «Bereits Gott wusste, dass die Trennung zwi
schen Licht und Finsternis gut war. So entstand das Pa
radies.» Ein Raum, der die Lichtverhältnisse der Natur
imitiert, sei eine mögliche Lösung, um Patienten zu
entlasten. Es gelte, die drei Dämonen der Intensiv
station zu bekämpfen: Delir, Posttraumatische Belas
tungsstörung und die physische und psychische Belas
tung des Personals. Zwar hat die Überwachung und
Alarmierung durch medizintechnische Geräte viele
positive Effekte auf die Patientensicherheit. Gleichzei
tig hat die Anzahl an Alarmen in den letzten Jahren
aber enorm zugenommen. Eine Analyse hat gezeigt,
dass diese bis zu 40% reduziert werden könnten.

Design darf nicht nur gut aussehen
Dr. Rami Sommerstein, Oberarzt Infektiologie am In
selspital, macht darauf aufmerksam, dass beim Design
immer auch Hygienefaktoren berücksichtigt werden
müssen. Häufig liege das Problem darin, dass Geräte
unter optimalen und damit realitätsfremden Be
Welche Rolle spielt das Design für die Patientensicherheit? Am Symposium der Stiftung
Patientensicherheit ging man dieser Frage auf den Grund.

dingungen getestet würden. Geräte erweisen sich im
schlimmsten Fall als Bakterienschleudern. Prof. Dr.
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Tom Guthknecht, Präsident der Lausanne Health and

Cornel Schiess und Monika Wyss setzen dabei auch auf

Hospitality Group, sieht die grösste Gefahr von gutem

die TeilnehmerInnen als Multiplikatoren. Prof. Dr. Die

Design bei der Inkonsistenz. Das Thema Hygiene werde

ter Conen wünscht sich «keine Dunkelkammer, son

vernachlässigt – sowohl beim Bau von Spitälern als

dern mehr Transparenz und weniger Konkurrenz».

auch bei der Ausbildung von Ärzten und Spitalplanern.

Bildnachweis
© Stiftung Patientensicherheit Schweiz

Offener Austausch und schrittweise
Verbesserung
In der Podiumsdiskussion, moderiert durch Dr.
Yvonne Pfeiffer, reichen die Verbesserungsvorschläge
von einer hierarchieübergreifenden Diskussions- und
besseren Sicherheitskultur über finanzielle Incentivie

Projektinformationen, Referate und Broschüre in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch unter: http://www.patientensi
cherheit.ch/de/themen/Patientensicherheit-Design.html

rung bis hin zum politischen Zwang. Da das Vertrauen
der Bevölkerung in das Gesundheitswesen der Schweiz
gross ist, fehlt der öffentliche Druck zur Verbesserung
der Patientensicherheit. Teilweise fehlendes Problem
bewusstsein der Verantwortlichen und Kostenintrans
parenz verstärken das Problem. Hüske-Kraus glaubt
zudem, dass holistische Ansätze überfordern. Eine
Korrespondenz:
Patientensicherheit Schweiz

schrittweise Verbesserung sei realistischer. Zimring

Asylstrasse 77

schlägt vor, eine Austauschplattform einzurichten, bei

CH-8032 Zürich

dem alle Teilnehmer im Sinne eines gemeinsamen

043 244 14 89
haesler[at]
patientensicherheit.ch

kontinuierlichen Verbesserungsprozesses gute und
schlechte Erfahrungen teilen können. Die Studenten
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Fachgruppe Kinderschutz der schweizerischen Kinderkliniken

Erneute Zunahme der Fälle
von Kindsmisshandlungen
Markus Wopmann
Dr. med., Leiter der Fachgruppe Kinderschutz der schweizerischen Kinderkliniken, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche Kantonsspital Baden,
Mitglied FMH

Im Jahre 2016 wurden im achten Jahr in Folge die Kin
der erfasst, die wegen vermuteter oder sicherer Kinds
misshandlung ambulant oder stationär an einer

Im Jahr 2016 wurden an Kinderkliniken zwei
Kinder registriert, die in Folge einer körper
lichen Misshandlung gestorben sind.
schweizerischen Kinderklinik behandelt worden waren.
In diesem Jahr konnten die Daten von 21 von insgesamt
25 Kinderkliniken der Schweiz bearbeitet werden, was
einem Rücklauf von 84% aller Kliniken entspricht.
Wiederum haben alle grossen und mittelgrossen Kin
derkliniken ihre Fälle gemeldet, so dass die von uns
erfassten Fälle einen sehr grossen Teil der Fälle von
Kindsmisshandlung darstellen, die im letzten Jahr an
schweizerischen Kinderkliniken behandelt worden
waren.

Resultate
Von den 21 Kliniken wurden insgesamt 1575 Fälle ge
meldet. Während mehrere Kliniken weniger Fälle als
im Vorjahr und einige Kliniken etwa gleich viel Fälle
zu verzeichnen hatten, kam es an den Universitätskli
niken von Lausanne und Genf zu einer massiven Zu
nahme von Fällen (>200 Fälle mehr!). Diese Zunahme
ist in allererster Linie darauf zurückzuführen, dass
diese Kliniken neu auch eingeschaltet werden, wenn es
zu einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt in Fa
milien kommt, wo Kinder im gleichen Haushalt leben.
Im Rahmen dieser Tätigkeit wird dann der psychische
Zustand der Kinder beurteilt, die direkt oder indirekt
von häuslicher Gewalt betroffen sind. In den verschie
denen Untergruppen ergaben sich folgende Zahlen:
Körperliche Misshandlung

367

(23,3%)

Vernachlässigung

319

(20,3%)

Psychische Misshandlung

581

(36,9%)

Sexueller Missbrauch

306

(19,4%)

Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom

2

(0,1%)

Gut ⅓ aller Fälle betrifft Kinder, bei denen eine psychi
sche Misshandlung diagnostiziert wurde. Dies ist dar
auf zurückzuführen, dass immer mehr Kinder erfasst
werden, die (oft wiederholt) Gewalt zwischen den El
tern miterleben, was viele psychisch stark belastet. Mit
44% Knaben und 56% Mädchen ist die Geschlechter
verteilung praktisch gleich wie in den letzten Jahren.
Jeder 6. Misshandlungsfall betrifft ein Kind, welches
jünger als ein Jahr alt ist, knapp die Hälfte aller miss
handelten Kinder ist jünger als sechs Jahre.

Es werden immer mehr Kinder erfasst, die wiederholt Gewalt zwischen ihren Eltern
erleben.

Geschlecht der Kinder in den
e inzelnen Diagnosegruppen

Knaben

Mädchen

Körperliche Misshandlung

53,4%

46,6%

Vernachlässigung

49,5%

50,5%

Psychische Misshandlung

47,5%

52,5%

Sexueller Missbrauch

19,9%

80,1%

Es zeigt sich eine ziemlich ausgeglichene Geschlechter
verteilung in allen Misshandlungsformen mit Aus

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

2017;98(25):809–810

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

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

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie / Fachgruppe Kinderschutz 810

nahme des sexuellen Missbrauchs, wo Mädchen vier

gung ist der Frauenanteil bei den Tätern deutlich hö

mal häufiger als Knaben betroffen waren.

her als der der Männer.

Sicherheit der Diagnose

Täterin/Täter: Alter

Sicher

959

(60,9%)

Älter als 18 Jahre

1343

(85,3%)

Wahrscheinlich

242

(15,4%)

Jünger als 18 Jahre

147

(9,3%)

Unklar

273

(17,3%)

Keine Angabe

101

(6,4%)

Jünger und älter als 18 Jahre
(mehrere Täter)

9

(0,6%)

Unbekanntes Alter / keine Angabe 76

Erstaunlicherweise wurde bei der psychischen Miss
handlung in 84,2% die Diagnose als sicher eingestuft,
bei der körperlichen Misshandlung und bei der Ver
nachlässigung war diese Sicherheit nur in rund der

Jeder 6. Misshandlungsfall betrifft ein Kind,
welches jünger als ein Jahr alt ist, knapp
die Hälfte aller misshandelten Kinder ist jünger
als sechs Jahre.
Hälfte der Fälle gegeben. Sexueller Missbrauch wurde

(4,8%)

Die jugendlichen Täter sind für 27,5% aller Fälle von
sexuellem Missbrauch verantwortlich, bei Fällen von
körperlicher Misshandlung für 10%. In den übrigen
Misshandlungsformen ist ihr Anteil sehr gering.
Meldung an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Durch eine andere Stelle bereits
vorgenommen

268

(17,0%)

Durch die Kinderschutzgruppe
gemacht

419

(26,6%)

Durch die Kinderschutzgruppe
empfohlen

119

(7,6%)

nur in 37,6% der Fälle als sicher erachtet, dies wider
spiegelt auch die Schwierigkeit dieser Diagnosestel

Meldung an die Strafverfolgungsbehörde

lung.

Durch eine andere Stelle bereits
vorgenommen

214

(13,6%)

Täterin/Täter: Beziehung zum Kind

Durch die Kinderschutzgruppe
gemacht

79

(5,0%)

Durch die Kinderschutzgruppe
empfohlen

72

(4,6%)

Familie

1272

(80,8%)

Bekannte/r des Kindes

186

(11,8%)

Fremdtäter

37

(2,3%)

Unbekannter Täter

80

(5,1%)

Fazit
– Weitere Zunahme der an schweizerischen Kinder

Über 95% der Fälle von psychischer Misshandlung

kliniken registrierten Fälle von Kindsmisshand

oder von Vernachlässigung finden im Familienrah

lung, was die traurige Wichtigkeit dieser Diagnose

men statt, körperliche Misshandlung in 76%, sexueller

bestätigt.

Missbrauch in 39,2%. Gut 20% der sexuellen Übergriffe

– Psychische Misshandlung, vor allem durch das Mit

werden durch Fremdtäter oder unbekannte Täter be

erleben von Gewalt unter den Eltern, ist ein Phäno

gangen.

men, das immer häufiger beobachtet wird. Leider
werden auch in vielen Familien zwei oder mehr
Polizeieinsätze innert eines Jahres verzeichnet, was

Täterin/Täter: Geschlecht
Männlich

717

(45,5%)

die Bedeutung dieser Thematik noch unterstreicht.

Weiblich

384

(24,4%)

– Im Jahr 2016 wurden an Kinderkliniken zwei Kinder

Männlich und weiblich 
(meist Eltern gemeinsam)

351

(22,3%)

registriert, die in Folge einer körperlichen Miss

Unbekannt

123

(7,8%)

Es zeigt sich eine praktisch genau gleiche Verteilung
wie im letzten Jahr. Wie zu erwarten, ist im Bereiche
Korrespondenz:
Dr. med. Markus Wopmann
Chefarzt der Klinik für
Kinder und Jugendliche
Kantonsspital
CH-5404 Baden
markus.wopmann[at]ksb.ch

des sexuellen Missbrauchs der Anteil der männlichen
Täter mit 87,3% am höchsten. Auch bei der körper

handlung gestorben sind. Eines dieser Kinder war
jünger als ein Jahr alt, das zweite Kind zwischen
eins und zwei Jahren. Dies entspricht der internatio
nalen Erfahrung, dass das Risiko für eine schwere
oder sogar tödliche Misshandlung bei ganz jungen
Kindern am grössten ist.

lichen Misshandlung und bei der psychischen Miss
handlung stellen die Männer mit 41,4% respektive
44,8% die Hauptgruppe dar, nur bei der Vernachlässi

Bildnachweis
© Vadimgozhda | Dreamstime.com
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Briefe an die SÄZ
Replik
Ökonomisches Lamento
Brief zu Oggier W. Kostenexplosions-Klagen gibt es schon lange.
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(24):788.

Es freut mich, dass mit Willy Oggier ein Gesundheitsökonom auf meinen Artikel [1] reagiert, geht es mir doch nicht zuletzt um die
Entstehung der Gesundheitsökonomie in der
Schweiz.1 Gerne hätte ich übrigens mit Herrn
Oggier für meine Studie ein Interview geführt. Meine Anfrage an ihn blieb leider unbeantwortet.
Herr Oggier stützt sich in seinem Kommentar
vor allem auf zwei Quellen. Zum einen zitiert
er einen Artikel des Gesundheitsökonomen
Jürg. H. Sommer aus der NZZ vom 23. 9. 1996,
um die These zu untermauern, das eigentliche
Problem sei nicht der Kostenanstieg, sondern
die Leistungsexplosion im Gesundheitswesen.
Ich kenne Professor Sommers Sichtweise gut:
Mit ihm konnte ich ein Interview führen, durch
das ich einige interessante Erkenntnisse zu
gewinnen vermochte. Aus meiner Forschungsperspektive ist allerdings weniger die Frage
von Interesse, ob es sich um ein Kosten- oder
um ein Leistungsproblem handelt, sondern
die Untersuchung, wie die Thematisierung des
Preis-Leistungsverhältnisses zur Ökonomisierung des Gesundheitswesens beiträgt.
Zum anderen zitiert Herr Oggier aus einer
Schrift von Jeanne Fell-Doriot, die 1967 durch
das Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen veröffentlicht wurde. Es handelt sich
ohne Zweifel um ein interessantes Dokument,
das jede systematische historische Untersuchung der Entwicklung der schweizerischen Krankenversicherung zu berücksichtigen hätte. Diese Geschichte muss erst noch
geschrieben werden. Es handelt sich um eine
Aufgabe, die den Rahmen dessen, was ich in
meiner Studie realisieren konnte, bei weitem
übersteigt. Ich wollte nur festhalten, dass die
Nationale Sparkonferenz von 1982 den Zeitpunkt markiert, an dem das Sparen als Ziel
der Regierungspolitik offiziell anerkannt wird.
Dass die Krankenkassen (sowie weitere Akteure) bereits früher den Kostenanstieg problematisierten, ändert daran nichts.
Wenn ein Ökonom einen Text eines Soziologen liest, kann es leicht zu Missverständnissen kommen. Die meisten Ökonomen sind
nicht dafür bekannt, sich für die Methoden und
Erkenntnisse anderer Wissenschaften zu interessieren. An wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultäten wird Interdisziplinarität oft nicht
gross geschrieben. In ökonomischen Journalen
wird wenig aus Zeitschriften anderer sozial-

und kulturwissenschaftlicher Disziplinen zitiert. Ökonomen legen oft ein erstaunliches
Selbstbewusstsein an den Tag und glauben in
einem Ausmass an ihre Theorien, das für Angehörige anderer Wissenschaften kaum nachvollziehbar ist. M. Fourcade, E. Ollion und
Y. Algan haben dieses Überlegenheitsgefühl
kürzlich treffend analysiert [2].
Wenn Herr Oggier mir soziologisches Lamentieren über die Ökonomisierung vorwirft,
vermischen sich Missverständnis und Überlegenheitsgefühl. Ich will nicht lamentieren,
sondern verstehen und analysieren. Meine
Untersuchung hat Aspekte jenes Prozesses zu
Tage gefördert, auf Grund dessen das Gesundheitswesen zunehmend ökonomischen Sichtweisen unterworfen wird. Wer sich dafür interessiert, ist eingeladen, nicht nur meinen
Artikel in der Ausgabe 98 (11) zu lesen, sondern
auch den Forschungsbericht, der auf der Webseite der Ärztezeitung heruntergeladen werden kann.
Es wäre interessant gewesen, wenn Herr Oggier
sich zur Diagnose der Ökonomisierung sowie
zur Rolle seiner eigenen Disziplin, der Gesundheitsökonomie, geäussert hätte. Wer sich mit
Ökonomisierung beschäftigt, stösst auf jede
Menge ökonomisches Lamento: Immer wieder beklagen Ökonomen, dass die Realität sich
nicht so verhält, wie es ihren Theorien entspricht. Die soziologische Analyse kann die
Bedingungen aufzeigen, unter denen solches
Lamentieren gesellschaftlich wirksam wird
und dazu beiträgt, die Realität der Theorie anzunähern.
PD Dr. phil. Peter Streckeisen, Soziologe,
Dozent am Institut für Vielfalt und
gesellschaftliche Teilhabe der ZHAW

Literatur
1
2

Streckeisen P. 35 Jahre Sparpolitik im Gesundheitswesen. Schweiz Ärztezeitung 2017;98(11):350–2.
Fourcade M, Ollion E, Algan Y. The Superiority
of Economists. Journal of Economic Perspectives.
Winter 2015;29(1):89–114.

1 Auf die Replik von Peter Streckeisen folgt in der nächsten
Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung eine Duplik von
Willy Oggier.
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Begriffsdefinition
Wir sind uns als Akademiker gewohnt, dass
Titel von Artikeln dergestalt formuliert werden, dass aus ihnen die Handlungsabsicht
und das angestrebte Resultat erkennbar werden. Der Titel erhellt gewissermassen den
Weg über den Inhalt zur Conclusion. Diese
wichtige Absicht ist aus dem Titel Ihres Artikels nicht erkennbar. Als offenbar völlig ungeeigneter Leser Ihrer Ausführungen, welche
unzählige unverbindliche Beschreibungen
komplizierter Netzwerke enthalten, möchte
ich Sie bitten, den Lesern der Ärztezeitung unmissverständlich und definitiv eine sprachliche Definition Ihrer Absichten über personalisierte Medizin und über die personalisierte
Gesundheit darzulegen. Über die vergangenen Jahrzehnte war und bin ich selbst beruflich permanent mit der Persönlichkeit meiner
Patienten als individuelle Problemfälle beschäftigt gewesen, sei es, dass es vorerst um
die Person, ihre sozialen Umstände und
schliesslich auch um ihre krankheitsbedingten Beschwerden ging. Das Problem heutiger
organisatorischer Netzwerke wie des Ihrigen
liegt darin, dass zahlreiche (scheinbare) Probleme miteinander vermengt werden in einem Mass, welches die einzelnen Probleme
kaum entwirrbar stehenlässt. Das zu erwartende positive Resultat soll dann schlussendlich als wenig transparenter Mehrwert propagiert werden. Der Mangel in diesem
Vorgehen besteht darin, dass nirgends wenigstens beispielhaft konkrete und verbindliche Situationen eines Misszustandes und dessen Behebung aufgeführt sind. Es wird also
grundsätzlich nicht an der Basis der Probleme
agiert, mit denen aber normale Ärzte tagtäglich konfrontiert sind, sondern «irgendwo
weiter oben». Weshalb beispielsweise der Einbezug einer internationalen Ethikkommission
(ELSIag) notwendig ist, nachdem wir alle unsere Mühen haben mit den aktuellen, real
existierenden Ethikkommissionen, bleibt unklar. Ich bewundere Ihren Elan, sich mit derartigen Netzwerken auseinanderzusetzen und
kreative Regulationen mit nicht voraussehbaren Konsequenzen vornehmen zu wollen.
Also nochmals meine Frage an Sie: Wie sind
(und dies ein für alle Mal) die Begriffe «personalisierte Medizin» und «personalisierte Gesundheit» zu definieren?
Priv.-Doz. Dr. med. Hannes Wildberger,
Feldmeilen
Brief zu: Lawrence A, Selter L. Swiss Personalized Health
Network (SPHN): Die nationale Initiative im Überblick.
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(19):595–6.
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Replik SAMW/SPHN
Herr Wildberger fordert eine «sprachliche
Definition unserer Absichten über Personalisierte Medizin und über Personalisierte
Gesundheit». Er interpretiert diese Begriffe
offensichtlich ganz individuell als eine auf die
Persönlichkeit seiner Patienten als individuelle Problemfälle bezogene Medizin. Dies
ist durchaus berechtigt, verkennt aber den
Umstand, dass diese Begriffe auch für eine
ganz spezifische Ausrichtung der zukünftigen
Medizin stehen. Die aus dem Englischen
wörtlich übernommenen Begriffe meinen,
dass die heute zur Verfügung stehende
enorme und rasant wachsende Menge an gesundheitsbezogenen Daten (z.B. genomische,
proteomische, metabolomische und umweltbestimmte Merkmale) für die biomedizinische Forschung und für eine bessere Gesundheitsversorgung effizienter genutzt werden
sollen. Dank Fortschritten in den «Life Sciences» und in der Informationstechnologie können heute molekulargenetische Profile von
Organismen, Organen und Organzellen mit
einer Präzision wie nie zuvor bestimmt und
mit den klinischen Phänotypen von Krankheiten und individuellen Lebensgewohnheiten korreliert werden. Damit diese GenotypPhänotyp-Korrelationen
auch
kausale
Aussagekraft erlangen und der Verbesserung
von Prävention, Therapie und Krankheiten
dienen können, müssen grosse Datenmengen
von guter und vergleichbarer Qualität vorhanden sein, z.B. qualitätsnormierte Biobanken. Die für die Forschung erforderliche kritische Masse zu erreichen, ist in der Schweiz
mit dem föderalistisch strukturierten Gesundheitssystem nur möglich, wenn biologische und gesundheitsbezogene Personendaten landesweit ausgetauscht, harmonisiert
erfasst und ausgewertet werden können. In
dieser Hinsicht sind uns Länder mit nationalen Gesundheitssystemen wie Schweden, Dänemark u.a. weit voraus; ein Umstand, der
beim wöchentlichen Lesen des New England
Journal of Medicine unschwer festgestellt werden kann. Wegen der grossen Datenmengen
stellt diese «Personalized Health»-Forschung
auch neue ethische und rechtliche Herausforderungen, die zur Sicherung des Persönlichkeitsschutzes erarbeitet werden müssen. Das
geht weit über die Aufgaben der für die klinische Forschung zuständigen kantonalen
Ethikkommissionen hinaus. Letztlich geht es
darum, die Zukunft der Medizin in Forschung
und Gesundheitsversorgung auf internationalem Niveau mitzugestalten. Ob wir diesen
Prozess mit dem etablierten Begriffspaar
«Personalisierte Medizin / Personalisierte Gesundheit» bezeichnen oder mit ebenfalls gebräuchlichen Namen wie «Precision Medicine» (Präzisionsmedizin), «individualisierte
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Systemmedizin» oder «stratifizierte Medizin», ist letztlich eine Frage der persönlichen
Präferenz. Alle Bezeichnungen meinen dasselbe, und auf diese inhaltliche Bedeutung
der Begriffe sollten wir uns konzentrieren.
Prof. Peter Meier-Abt, Präsident National
Steering Board SPHN, Vizepräsident SAMW

Goldener Mittelweg
Replik auf: Bättig J. Albert Einstein (1879–1955) zu Immanuel
Kant (1724–1804). Schweiz Ärztezeitung. 2017;99(23):724–5.

Ich danke dem Kollegen Bättig für seine kritischen Betrachtungen zu meinem Artikel. Ich
gehe mit ihm vollständig einig, dass die rigorose und intellektlastige Moralphilosophie
Kants nicht allgemein zum Studium oder gar
zur Anwendung empfohlen werden kann. Ein
solches Anliegen geht aber aus meinem Essay
auch gar nicht hervor. Es geht da einzig darum, den goldenen Mittelweg zwischen den
Extremen eines strengen Dogmatismus und
eines überspitzten Empirismus als ethisch
korrekt aufzuzeigen. Kants umstrittene Moralphilosophie ist zudem auch nicht Thema der
von mir ausdrücklich empfohlenen Schrift
zur «Kritik der reinen Vernunft», sondern
wird in der «Kritik der praktischen Vernunft»
abgehandelt.
Was Einsteins Einwände gegen Kant betrifft,
fühle ich mich einfach nicht kompetent, diese
beiden Giganten gegeneinander abzuwägen.
Für den «Normalwissenschaftler», und dazu
zähle ich sicher auch die Mehrzahl unserer
Kollegen, bleibt Kant aber auch nach über
200 Jahren immer noch lesenswert, erkenntniserweiternd und vor allem erfassbar, wohlverstanden ohne die Notwendigkeit eines
Physikstudiums oder einer Beschleunigung
in die Gefilde der Lichtgeschwindigkeit.
Dr. med J. Schwarzenbach, Paradiso

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer 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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Altbekannte Vorwürfe
Brief zu: Romanens M, Kurth F. Problematischer Umgang
mit den Daten der Versicherten. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(21–22):703–6.

Kritische Diskussionen sind ein wichtiger
Motor in der Entwicklung der Wissenschaft.
Kritische Streit-Diskussionen haben auch
schon zu herausragenden Werken der WeltLiteratur geführt, so zum Beispiel bei Lessings
Nathan dem Weisen. Daneben gibt es allerdings Diskussionen über Fake News, die
schlicht keinerlei Erkenntnisgewinn bringen.
Michel Romanens und Flavian Kurth wiederholen in der SÄZ [1] einmal mehr ihre altbekannten Vorwürfe, gegen die wir uns bereits
per Mail und in einem NZZ-Leserbrief zur
Wehr gesetzt haben [2]. Weder die gebetsmühlenartige Wiederholung noch ihr polemischer
Stil machen die Vorwürfe zutreffender.
Romanens und Kurth werfen uns in ihrem
Artikel vor, «Kaffeesatz zu lesen» statt Wissenschaft zu betreiben. Zuerst möchten wir erwähnen, dass unsere von Romanens und
Kurth zitierte Studie [3] in einer der beiden
weltweit renommiertesten Gesundheitsökonomie-Zeitschriften publiziert wurde und
somit ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen
hat. Dies trifft auf die von Romanens und
Kurth in ihrem Artikel gemachten Behauptungen wohl nicht zu. Sind doch zumindest
diejenigen zu unserem Artikel schlicht falsch.
So behaupten Romanens und Kurth, dass wir
die Kosten beim Verlassen des Managed-CareModells und nicht danach untersuchen. In
Wirklichkeit machen wir beides (Table A 3 und
A 4). So wird aus Tabelle A 3 klar ersichtlich,
dass – entgegen Romanens und Kurths Behauptung – Versicherte, die aus einem HMOModell zurück in ein anderes Modell wechseln, in den zwei Jahren nach Austritt keine
höheren Kosten ausweisen. Von systematischer Unterversorgung in HMO-Modellen
kann also keine Rede sein.
Unsere Forschung wird zudem nicht aus OKPGeldern, wie Romanens und Kurth fälschlicherweise beanstanden, sondern aus diversen
anderen Quellen finanziert, wie in unserem
Jahresbericht nachgelesen werden kann.
Besonders befremdend wirkt jedoch die aus
der Luft gegriffene Behauptung, Forschungsresultate der Krankenversicherer müssten
zwangsläufig zum Nachweis von Kosteneinsparungen bei Managed-Care-Modellen führen. Zu welchem Zweck soll sich der Krankenversicherer hier selber belügen? Wenn
herauskäme, dass Managed Care zu keinen
echten Einsparungen führt, dann würde die
Branche relativ sang- und klanglos diese Versicherungszweige schliessen. Die Zweige würden sich automatisch leeren, weil die Prämienrabatte auf null Prozent gesetzt würden.
Kein Versicherer hätte ein Interesse daran,
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Managed-Care-Versicherte massiv und über
Jahrzehnte hinweg quer zu subventionieren.
Wie gesagt: Wir begrüssen den kritischen Einwand, sind es aber leid, zu den immer gleichen, haltlosen Vorwürfen klärend Stellung
nehmen zu müssen.
Lukas Kauer, PhD & Konstantin Beck,
Prof. Dr., CSS Institut für empirische
Gesundheitsökonomie
1

2
3

Romanens M, Kurth F, Problematischer Umgang
mit den Daten der Versicherten, Schweizerische
Ärztezeitung, 2017; 98(21–22):703–6.
Beck K, Daten und Krankenkassen, Leserbrief, Neue
Zürcher Zeitung, 12.12.2016, S. 7.
Kauer L, Long-term effects of managed care, Health
Economics, 2016, forthcoming.

Rund um das ISG
Nach über 30 Jahren Tätigkeit als Grundversorger, mit über all die Jahre verschiedenen
erworbenen Schwerpunkten, so sei in diesem
Zusammenhang die manuelle Medizin erwähnt, fühle ich mich doch gedrängt, auch
wieder mal einen Leserbrief zu verfassen.
In den letzten Monaten sind bei mir wirklich
neu, und vermehrt, Patienten/-innen aufge-

813

taucht mit einer in sich ähnlichen Geschichte.
Diese Menschen (mit Schmerzen im unteren
Rücken/Becken) haben eine Notfallstation
oder eine Privat-Klinik aufgesucht – und nach
Schilderung ihrer Beschwerden sind sie zum
MRI geschickt worden. Soweit so gut – wirklich? Natürlich lasse auch ich mal ein MRI
anfertigen – jedoch habe ich noch nie die an
sich nicht sehr seltene Diagnose «blockiertes
ISG» auf einem Radiologiebericht lesen können. Ist ja auch nicht der Job der Radiologen.
Um zu dieser Diagnose zu kommen, müssen
wir den Patienten untersuchen. Dieses «Handwerk» scheint verloren zu gehen.
Bei verpasster Diagnose gibt es natürlich auch
«Heilung» – aber eben nicht immer, bzw. ein
blockiertes ISG kann auch mit einer guten
Physiotherapie und evtl. auch mit Medikamenten behandelt werden.
Früher schrieben die lieben Kollegen aus der
Klinik im Bericht an den Hausarzt – sofern
wir überhaupt mit einem Schreiben bedient
wurden – «Ihr Einverständnis vorausgesetzt,
haben wir den Patienten dem Spezialisten (im
Hause) weiter überwiesen.» Dann beginnt oft
die mühsame Pilgerreise der Patienten durch
all die Spezial-Sprechstunden. Der Erste
schreibt vielleicht noch einen Bericht an den

Hausarzt, der Nächste dann nur noch dem
intern zuweisenden Kollegen. Irgendeinmal
taucht der/die Patient/-in wieder bei seinem/
seiner Hausarzt/-ärztin auf.
Intern habe ich begonnen, dieses Syndrom
mit dem Namen einer Privatklinik zu bezeichnen, aber das ist natürlich nicht zutreffend, da sich alle Institutionen einer gewissen Grösse aus verwaltungsimmanenten
Gründen ähnlich verhalten.
Um die Länge dieses Leserbriefes nicht zu
strapazieren, verzichte ich hier auf die Berichterstattung mehrerer eindrücklicher Fallbeispiele.
Warum schreibe ich diesen Leserbrief? Weil
wir verpflichtet sind, den Patienten zu helfen
(das klingt natürlich nach Hippokrates und
etwas altmodisch), weil wir verpflichtet sind,
Kosten zu minimieren bzw. effizient einzusetzen (ist auch altmodisch – und die Krankenkassen sind immer noch nicht in der Lage, die
Qualität zu beurteilen), weil ich doch noch
hoffe, dass die nicht immer nur jungen Kollegen (wieder) lernen, die Patienten zu untersuchen.
Natürlich geht es nicht nur um das ISG – Iliosakralgelenk.
Dr. med. Cyrill Jeger, Olten

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

Interview mit Ignazio Cassis, Nationalrat (FDP) und Arzt

Revolution oder Sturm im Wasserglas?
SGK will Globalbudgets und TARMED-Einigung bei Bedarf mit Zwang

Dr. H.-J. Riedtmann-Klee, eidg. Facharzttitel für Chirurgie, Horgen

Ambulant vor stationär
Am Schluss sparen damit wohl nur die Kantone
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Schweizerische Gesellschaft
für Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV/SSMC)
Gemäss Art. 71a-d, KVV, haben die Vertrauensärzte Kostengutsprache-Gesuche im sogenannten Off-label-Use zu Handen der Versicherer zu beurteilen. Um den Ablauf zu
erleichtern und zu optimieren hat die SGV/
SSMC ein Kostengutsprachegesuchs-Formular entwickelt, welches auf deren Website
(www.vertrauensaerzte.ch) unter der Rubrik
Formulare abrufbar ist (Art. 71a-d KVV: Neutrales Kostengutsprachegesuchs-Formular).

Neode
Prix Neode 2017
Neode, pépinière industrielle de référence
en Suisse romande, récompensera de
50 000 CHF la meilleure innovation dans les
technologies médicales, en offrant au
vainqueur un ensemble de prestations
permettant d’industrialiser son produit.
Le Prix Neode réunit un jury de spécialistes
de renommée internationale dans le
domaine médical, dont le souhait est de
primer l’idée ou la proposition de dispositif
médical breveté la plus prometteuse.
Pour plus de renseignements consultez le site
www.neode.ch

Internationaler Workshop deutschsprachiger Evolutionsmediziner
Wie und warum ändern sich in einer durch
uns selbst veränderten Welt Gesundheitsprobleme sowie psychische Störungs- und
somatische Krankheitsbilder? Was macht uns
krank? Standardantworten der medizinischen Forschung beschränken sich auf
Veränderungen im Stoffwechsel, genetische
Faktoren oder Umweltfaktoren wie Exposition gegenüber pathogenen Keimen oder
Umwelttoxinen. Diese Faktoren sind
zweifellos bedeutsam für die Verursachung
von Krankheiten – sie verraten aber nur die
halbe Wahrheit, insbesondere wenn deren
mittel- und langfristige Veränderungen nicht
in Betracht gezogen werden. Eine umfassendere Erklärung krank machender Prozesse erfordert ein tieferes Verständnis der menschlichen Natur in ihren Bezügen zu stammesgeschichtlichen Vorgängen. In vielerlei
Hinsicht ist der Mensch – physisch und
psychisch – an längst vergangene Umwelten
angepasst. Dazu zählen die Exposition
gegenüber einem umschriebenen Spektrum
pathogener Keime, Schwankungen in der
Verfügbarkeit von Nahrung, stärkere
physische Aktivität und vermutlich weniger
psychosozialer Dauerstress und mehr
psychosoziale Musse.
Evolutionsmedizinische Erklärungen
«moderner» Krankheiten reichen daher von
autoimmunologischen Erkrankungen,
Obesitas, Diabetes mellitus, kardiovaskulären Erkrankungen, Malignomen bis hin zu
psychischen Störungen.

An dem Austausch nahmen etwa 20 Teilnehmer teil, die unterschiedliche Fachdisziplinen vertreten (Anatomie, Genetik,
Gynäkologie und Geburtshilfe, Ethnomedizin, Public Health, Psychiatrie, Humanethologie / Evolutionäre Psychologie). Auf dem
diesjährigen Workshop wurden bereits erste
Ideen für interdisziplinäre Projekte in
Forschung und Lehre ausgearbeitet, insbesondere, um den translationalen Aspekt der
Evolutionsmedizin zu stärken und die
Wissensvermittlung an künftige Medizinergenerationen zu verankern. Die Fortsetzung
dieses Workshop-Formats in jährlichem
Rhythmus ist geplant. Interessenten sind
herzlich willkommen und können Anfragen
an folgende E-Mail richten:
info[at]iem.uzh.ch
Bochum/Zürich, 15. Mai 2017

Das im deutschsprachigen Raum bisher
einzige universitäre Institut für Evolutionäre
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Medizin an der Medizinischen Fakultät der
Universität Zürich hat neuere Entwicklungen
zum evolutionsmedizinischen Verständnis
von Krankheit und Gesundheit zum Anlass
genommen, deutschsprachige Wissenschaftler und Ärzte zu einem Workshop nach
Zürich einzuladen, um neue interdisziplinäre
Forschungsprojekte sowie Verankerung
evolutionsmedizinischen Denkens in der
kurrikulären Lehre in der Medizin zu
diskutieren. Dies umfasst das Verständnis
zur Dynamik menschlicher Gesundheit und
Krankheit, Fragen der Anpassungsfähigkeit
(genetisch, phänotypisch) und gar Fragen
zum Einfluss zukünftiger medizinischer
Interventionen.

Martin Brüne und Frank Rühli
(im Namen der Workshop-Teilnehmer)
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Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

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)
Daten
K04
		
K05
		

Donnerstag, 7. Sept. 2017
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag, 9. Nov. 2017
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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
K09
		
K10
		

Donnerstag, 21. Sept. 2017
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag, 16. Nov. 2017
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

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

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

Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler
Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten

Donnerstag,
31. August 2017
09.30–16.00 Uhr

Niederscherli
digitalXray AG

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
K25
Jeudi
		
9 novembre 2017
		 13h30–18h00

Genève
Crowne Plaza

Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

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
K22
Jeudi 14 sept. 2017
		 13h30–18h30

Genève
Crowne Plaza

Apertura e rilevamento di uno studio
medico

Daten
K16
		
		

K23
Jeudi
		
16 novembre 2017
		 13h30–18h30

Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
Date
K51
		
		

Mercoledì
18 ottobre 2017
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Consulting
Services

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

Lausanne
World Trade Center
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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

________________________________________________________________________
25/17

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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Berufshaftpflichtversicherung

Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete Lösungen
mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine Nachrisiko
deckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch zweimal
innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine
unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.



BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Services (Insurance) Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Fachrichtung
Beschäftigungsgrad
Spezialitäten

______________________________
______________________________
______________________________

Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPA und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen
Beschäftigungsgrad/Person
Fachrichtung pro Person

______________________________
______________________________
______________________________

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
25/17

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Entwicklung und Implementierung des Hohenegg-Kontextmodelles

Das Patientenvertrauen im Fokus
Stefan Büchi a, , Sebastian Haas b , Privatklinik Hohenegg
a
b

Ärztlicher Direktor, Prof. Dr. med., Mitglied FMH
Stv. Ärztlicher Direktor, Dr. med., MHA, Mitglied FMH

Im Rahmen einer umfangreichen Neuorganisation der psychiatrischen Privatklinik
Hohenegg entwickelten die Autoren das Hohenegg-Kontextmodell, das alle therapeutischen Prozesse konsequent an drei Dimensionen des Patientenvertrauens
orientiert: personales Vertrauen – Beziehung, krankheitsbezogenes Vertrauen –
Expertise und prozessuales Vertrauen – Plausibilität. Die theoretische Entwicklung
des Modells wird in diesem ersten Teil des Artikels vorgestellt. In einem zweiten
Teil, der nur online verfügbar ist, wird die praktische Implementierung und deren
erste wissenschaftliche Evaluation thematisiert1.

therapeutische Grundlagen, Therapiemodelle wie auch

Résumé

die aktuellen therapeutischen Angebote initiiert, in

Des résultats d’études actuelles montrent clairement que l’efficacité d’une
psychothérapie dépend moins de techniques spécifiques que des trois aspects suivants de la confiance du patient: 1. confiance personnelle – relation, 2. confiance par rapport à la maladie – expertise et 3. confiance procédurale – plausibilité.
Dans le cadre d’une réorganisation en profondeur de la clinique psychiatrique privée Hohenegg, nous avons mis au point le modèle de contexte
Hohenegg, qui adapte systématiquement tous les processus thérapeutiques
à ces trois dimensions de la confiance du patient. Le développement théorique du modèle est évoqué dans la première partie de l’article, tandis que
la seconde (uniquement en ligne) est consacrée à sa mise en œuvre pratique et à son évaluation scientifique.

welchen die Mehrheit der therapeutisch Tätigen der
Klinik intensiv involviert war. Die Umsetzung der Konzepte resp. die Implementierung der neuen Prozesse
begann im Januar 2016 und wird im 2. Teil des Artikels
vorgestellt.
Unsere Modellentwicklung basiert auf folgenden
Grundannahmen:

Menschenbild
Wir verstehen die Würde des Menschen als unantastbar und unverlierbar. In unserem Verständnis ist jeder
Mensch im Innersten Selbstzweck und nicht Mittel zu
einem Zweck. Trotz unseres Wissens um die biologische und biographische Bedingtheit eines jeden Men-

Teil 1: Entwicklung des HoheneggKontextmodelles

schen gehen wir von einem letzten nicht ergründbaren Geheimnis eines Jeden aus, welches den Menschen
ausmacht – seinem Selbst. Die individuelle Entwicklung basiert auf Beziehung. Das Ich wird am Du zum

Einführung/Ausgangslage

Ich (Buber) [1]. Sie vollzieht sich als ein Prozess, der Kri-

In den letzten Jahren hat sich der therapeutische Dis-

sen beinhaltet. Krisen sind Zeiten des Umbruchs, in

kurs stationärer Institutionen vornehmlich an den öko-

denen die Person die Gefahr des Zusammenbruchs er-

nomischen Folgen der Einführung von Fallpauschalen

lebt, die gleichzeitig aber auch die Chance für Neues

orientiert. Aus unserer Sicht ist es dringend notwendig,

beinhalten.

zu fachlich-inhaltlichen Diskussionen zurückzukeh-

1 Der zweite Teil
des Artikels ist online
einsehbar unter
www.saez.ch →
Aktuelle Ausgabe

ren und die stationären Behandlungen durch gezielte

Leiden und Person

Orientierung an Kernbedürfnissen und Werten weiter

Im Zentrum all unserer therapeutischen Aktivitäten

zu verbessern.

steht der leidende Mensch. Wir definieren Leiden nach

Die Privatklinik Hohenegg nutzte den Wechsel in der

Cassell in folgender Weise: «Leiden ist ein Zustand von

Ärztlichen Direktion zu einer Neuorientierung von

schwerem Distress, der im Zusammenhang mit dem

therapeutischen Konzepten und unseren Angeboten.

drohenden Verlust der Intaktheit der Person steht» [2].

Von 2014 bis 2015 wurde ein Reflexionsprozess über

Leiden ist somit eine Dimension, die den Menschen in
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seinem Person-Sein als körperliches, psychisches und

Existentielle Angst und Vertrauen

soziales Wesen betrifft und wird dann erlebt, wenn ein

Patienten, die in eine psychiatrische Klinik eingetre-

für die Person relevanter Aspekt bedroht ist.

ten sind, befinden sich in einem bedrohlichen Zustand
des Kontrollverlustes und der existenziellen Angst.

Gesundheit und Krankheit

Die wichtigste Aufgabe der behandelnden Klinik be-

Entsprechend aktuellen Verständnismodellen defi-

steht darin, durch den Aufbau von Vertrauen diese

nieren wir Gesundheit als einen Zustand gelingender

Existenzangst abzubauen.

flexibler Adaptation an die körperlichen, psychologischen und sozialen Ansprüche des Lebens [3]. Gesund-

Basis des Hohenegg-Kontextmodells

heit und Krankheit sind die zwei beiden entgegenge-

Das Hohenegg-Kontextmodell, so nennen wir unsere

setzten Pole des Lebens-Kontinuums. Jeder Kranke

neue therapeutische Grundlage, bezieht sich auf den

hat, solange er lebt, gesunde Anteile, jeder Gesunde

amerikanischen Psychologen und Psychotherapie-

trägt auch Krankheit in sich [4]. Unsere Therapien ver-

forscher Bruce Wampold und wurde auf unsere An-

suchen das Individuum nachhaltig, d.h. über den sta-

sprüche adaptiert. Wampold ging insbesondere der

tionären Behandlungszeitraum hinaus zu mehr Fle

Frage nach, welche Faktoren für den Therapieerfolg

xibilität und Adaptivität ans Leben, d.h. zu mehr

in Psychotherapien ausschlaggebend sind. Die Resul-

Gesundheit zu führen. Dabei versuchen wir, die Be-

tate können in folgender Weise zusammengefasst

einträchtigung durch Krankheit entsprechend dem

werden [8]: Es ist weder die fachliche Kompetenz noch

aktuellen Wissenstand zu reduzieren. Zugleich fördern

die Methode des Therapeuten, die wesentlich über den

wir gezielt die gesunden Anteile und die persönlichen

Behandlungserfolg entscheidet. Der Erfolgsfaktor ist

Ressourcen unserer Patienten.

seine Fähigkeit, mit einem Patienten eine aus dessen
Wahrnehmung gute Arbeitsallianz aufzubauen. Auf

Umgang mit Begrenzung: Akzeptanz oder
«aktive Resignation»

den Punkt gebracht sind dabei folgende drei Aspekte

Die aktuelle Forschung belegt, dass die häufigsten psy-

– Die Qualität der therapeutischen Beziehung aus

chischen Krankheiten, die in einer psychiatrischen Klinik wie der Privatklinik Hohenegg behandelt werden
(z.B. Depressionen, generalisierte Ängste oder somatoforme Schmerzstörungen) im Langzeitverlauf einen
chronischen Verlauf haben, d.h. im Lebenslauf immer

massgebend:
Sicht des Patienten
– Die Expertise des Therapeuten aus Sicht des Pa
tienten
– Die Plausibilität des Therapiemodells aus Sicht des
Patienten

wieder auftreten können [5]. Die wichtigste Haltung im
Umgang mit chronischen Problemen ist Akzeptanz [6],

Anders gesagt: Es entscheidet nicht allein der objektive

also die innere Annahme des unerwünschten Leidens.

Inhalt der psychotherapeutischen Intervention über

Um die Patienten im langfristig adaptiven Umgang mit

den Erfolg, sondern auch der Kontext – die aus Patien-

der Krankheit zu unterstützen, setzen wir uns intensiv

tenperspektive überzeugende Art der Umsetzung. Im

mit dem anspruchsvollen Prozess der Akzeptanz aus-

Grundsatz geht es um die Frage, wie das Patientenver-

einander. Diese beinhaltet immer einen passiven Teil

trauen gewonnen und verankert werden kann.

der Resignation wie auch die aktive Anforderung, mit

Bei der stationären Behandlung gehen wir davon aus,

dieser unerwünschten Last ein sinnvolles Leben zu füh-

dass die Erkenntnisse von Wampold für die einzelnen

ren. Wir definieren Akzeptanz daher auch als «aktive

therapeutischen Interaktionen gültig sind. Daher und

Resignation» [7]. Diese nimmt in unseren Behandlun-

im Wissen um die zentrale Bedeutung des Patienten-

gen einen zentralen Stellenwert ein.

vertrauens haben wir die therapeutischen Angebote
und Prozesse unserer Klinik zweckmässiger struktu-

Teil 2: Implementierung und Evaluation
Da das Hohenegg-Kontextmodell die Perspektive des Patienten und seine Bedürfnisse nach
tragfähigen, transparenten Beziehungen, nach fachlicher Expertise und sein besseres Verständnis für die therapeutischen Prozesse ins Zentrum rückt, haben wir über die medizinischen
Professionen hinweg alle therapeutischen Angebote neu überdacht und mittels einer Methoden
integration besser aufeinander abgestimmt. Dabei kommt dem breit abgestützten, interdiszipli
nären Assessment eine besondere Bedeutung zu. Darauf basierend findet eine zielorientierte
Behandlungsplanung statt, in welchem wir die aktive Beteiligung der Patienten im Sinne eines
«shared decision making» aktiv fördern. Die wissenschaftliche Evaluation des Modelles, die
wir acht Monate nach dem Start der Implementierung durchgeführt haben, zeigt eine erfreuliche Akzeptanz des neuen Modelles sowohl bei Patienten wie auch den Mitarbeitenden

riert. Hierbei wollten wir die folgenden drei Aspekte
des Patientenvertrauens fördern:

Personales Vertrauen – therapeutische
Beziehung, Kontinuität
Wir versuchen möglichst übersichtliche, stabile und
verlässliche therapeutische Beziehungen anzubieten:
Jedem Patienten wird ein erfahrener, hochqualifizierter Facharzt oder Fachpsychologe zugeordnet, der für
die gesamte medizinische Behandlung vom Zeitpunkt
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des Eintritts bis zum Austritt verantwortlich ist. In glei-

ärztlich geleiteten Patientengruppen intensiv bearbei-

cher Weise ist die Pflege durch ein Bezugspflege-System

tet.

individuell und transparent organisiert. Die Spezial-

Zudem bieten wir auch verschiedene störungsspezifi-

therapeutinnen sind ebenso klar zugeordnet, so dass

sche Gruppen an, in denen der interaktive Austausch

sich der Patient an einer kleinen Zahl von definierten

zwischen den betroffenen Patienten und unseren Fach-

therapeutischen Bezugspersonen orientieren kann.

ärzten gefördert wird. Mittels des Einsatzes von neuen

Dank diesem System behält der fallverantwortliche

Medien, wie z.B. des Youtube-Kanals «Sprechstunde

Facharzt/Psychologe den Überblick über den gesamten

Psychotherapie» sind die vermittelten Inhalte jeder-

Behandlungsverlauf und ist kompetente Ansprech-

zeit abrufbar. Zudem bauen wir unterschiedliche In-

person und Koordinator für die Anliegen der externen

formationsmittel (Flyer, Bücher oder Audio-CDs) auf,

Zuweiser.

um die Informationsbedürfnisse unserer Patienten

Grundsätzlich findet zwischen den einzelnen thera-

bestmöglich abzudecken.

peutischen Disziplinen ein reger fachlicher Austausch
statt, der das gegenseitige Verständnis intensiviert.

Prozessuales Vertrauen – Plausibilität

Die Ärzte und Psychologen wurden neu einem/einer

Nach dem Eintritt wird der Patient darüber infor-

der drei Patientenhäuser/Stationen zugeordnet, was zu

miert, wie wir psychische Krankheit und Gesundheit

einer intensiveren Kommunikation mit den Pflege-

verstehen und in welcher Weise wir während des Auf-

fachpersonen geführt hat. Gegenseitiges Vertrauen

enthalts und danach seine psychische Gesundheit för-

wird jedoch nicht nur durch die einzelnen Fachperso-

dern wollen. Die einzelnen Therapieziele während der

nen, sondern durch die gesamte Arbeitsatmosphäre in

stationären Phasen sind auf ein integriertes Behand-

unserer Klinik geschaffen.

lungsmodell bezogen, das die verschiedenen Anliegen
miteinander in Beziehung setzt. Sie sind allen Behand-

Krankheitsbezogenes Vertrauen – Expertise

lern bekannt und werden von allen therapeutisch Täti-

Wir arbeiten ausschliesslich mit hochqualifizierten

gen mitgetragen. Die erwähnte Information geschieht

Fachpersonen, die ein hohes Mass an Expertise mit-

interaktiv in einfacher, überzeugender und auf Bild-

bringen. In den von der Klinik festgelegten Schwer-

sprache basierender Art. Deren Vermittlung bezieht

punkten optimieren unsere Fachkräfte die therapeuti-

Ärzte, Psychologen, Pflegefachpersonen, Spezialthera-

schen Prozesse kontinuierlich. Dabei orientieren sie

peuten aber auch schon länger in der Klinik behandelte

sich konsequent an den aktuell gültigen fachlichen

Patienten gleichermassen mit ein.

Leitlinien. Die Patienten werden durch unsere Fachex-

Wir legen sehr grosses Gewicht auf eine hohe Transpa-

perten gründlich und individuell über ihre Erkran-

renz und Kooperation bei der Verschreibung von Psy-

kung informiert. Die für den erfolgreichen Umgang

chopharmaka. Neben der Information über Wirkweise

mit psychischen Problemen wichtigen Fragen zur in-

und Nebenwirkungen der Medikamente werden alle

neren Haltung, wie solchen zur Akzeptanz von Leiden

Patienten vertieft über die zentrale Bedeutung ihrer

oder zur Bedeutung von Ressourcen [9], werden in

persönlichen Einstellung zur Einnahme von Psychopharmaka hingewiesen, welche durch die aktuellen
Resultate der Placebo-Forschung im Bereich der Antidepressiva [10] eindrücklich belegt ist.

Die Wirkmechanismen des Modelles
Wir verstehen die gesamte Behandlung psychischer Erkrankungen als einen Prozess, in dessen Zentrum der
Patient und dessen Erwartungen stehen. Auf dem Boden
seines Vertrauens in die Kompetenz unserer Klinik
kann der Patient seine Existenzangst und die Sorge,
dass es «nicht mehr besser wird» abbauen. Mit abnehmender Angst und zunehmender Hoffnung kann sich
der Patient wieder mutiger seinen Problemen stellen.
So wachsen Zuversicht und Selbstvertrauen, welche die
Grundlage für neue heilsame Momente sind. Diese besonders wirksamen Momente ereignen sich sowohl in
den dafür vorbereiteten therapeutischen Gefässen der
Abbildung 1: Das Hohenegg-Kontextmodell.

Psychotherapie, der Pharmakotherapie und den non-
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verbalen Therapien, können aber beispielsweise auch

sowie fachlich überzeugende und verständliche the-

in Interaktionen mit Mitpatienten oder als bewusstes

rapeutische Prozesse.

achtsames Naturerlebnis im Klinikareal geschehen.

– Äusserer Kontext: Der reale Lebenskontext des Pa-

Dies basiert auf einem Verständnis, dass sich psychi-

tienten (soziale Einbettung, Arbeitssituation und

sche Gesundung nicht in einem linearen Prozess der

ambulantes Betreuungsnetz), der stark beachtet wird,

Anhäufung guter therapeutischer Interaktionen ent-

um eine optimale Nachhaltigkeit der Behandlung

wickelt, sondern meist in sprunghaften Entwicklungen

zu fördern.

erfolgt, d.h. in therapeutischen Momenten, in denen
etwas Neues erkannt und erlebt wird.

In unserem Modell entwickelt sich die sogenannte «evidence based medicine» zu einer «evidence informed

Einbezug der Aussenwelt
im Hohenegg-Kontextmodell

medicine» [11] weiter: Das vorhandene medizinisch-

Unser Kontextmodell legt grosses Gewicht auf durch-

Weise auf die individuelle Situation übertragen und

lässige Aussengrenzen. Die Klinik ist ein Ort, an den

dem Patienten verständlich und nachvollziehbar ver-

sich der Patient zurückziehen und Ruhe finden kann.

mittelt, um diesen zu ermächtigen und zu befähigen,

Wir berücksichtigen aber auch sein zukunftsorientier-

die für ihn jeweils richtigen therapeutischen Entschei-

tes reales Umfeld wie Angehörige, Arbeitswelt, Wohn-

dungen zu fällen.

therapeutische Expertenwissen wird in bestmöglicher

situation sowie die Vor- und Nachbehandlung.
Die Angehörigen werden aktiv in die individuellen Therapien einbezogen, u.a. indem wir monatliche Foren
durchführen, welche Angehörigen und nahen Bezugspersonen unserer Patienten gezielte Unterstützung
bieten. Die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen
Berufscoaches während der stationären wie auch der
poststationären Behandlungsphase in unserem Ambulanten Zentrum in Zürich (AZZ) dient der Verbesserung
der Reintegration unserer Patienten in ihre Berufs
welt. Wir arbeiten zudem mit einem Netzwerk von
ambulant tätigen Psychiatern, Psychologen, Spezialtherapeuten und Coaches zusammen, die sich in Intervisionsgruppen regelmässig treffen, um die Zuweisungs- und Nachbehandlungsprozesse zu optimieren.

Zusammenfassung
Wir verstehen die stationäre Behandlung psychisch erkrankter Menschen als einen interaktiven, nicht-lineaKorrespondenz:

ren Prozess, in dem vertrauensbildende Begegnungen

Prof. Dr. med. Stefan Büchi

heilsame Momente fördern.

Privatklinik Hohenegg AG
Postfach 555

Das Hohenegg-Kontextmodell legt dabei auf zwei Di-

Hohenegg 1

mensionen ein besonderes Gewicht:

CH-8706 Meilen
stefan.buechi[at]
hohenegg.ch

– Innerer Kontext: Die aus Sicht des Patienten hochstehende Qualität der therapeutischen Beziehung
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Der lange Weg zum Sixpack
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Sein Idol ist Arnold Schwarzenegger in der Pose des Mr.

das viele Geld für die teuren Proteinpräparate und die

Universe, Sieger im Amateur-Bodybuilder-Wettbewerb

empfohlenen Zusatzprodukte aufzutreiben. Auch

1967. Das Studium hat der Sohn des Dorfpfarrers ge-

Schwarzenegger hat viel später, als er schon Gouver-

schmissen, weil er die meiste Zeit im Fitnessstudio
oder auf seiner Bude beim Training mit Kugel
hanteln und dem Stahl-Springseil verbringt. Der
Erfolg lässt sich sehen. Aus dem in der Schule ge-

Der Erfolg lässt sich sehen. Aus dem in der
Schule gemobbten Schwächling ist ein Muskelpaket geworden.

mobbten Schwächling ist ein Muskelpaket geworden. Was ihn stört ist einzig seine beginnende Gynäko-

neur von Kalifornien war, zugegeben, während seinen

mastie. Noch ist der erhöhte Blutdruck kein Problem.

jugendlichen Trainingsjahren Anabolika gebraucht zu

Seit ihm der Vater das Studiengeld kürzt, hat er Mühe,

haben.

Statue zu Ehren Arnold Schwarzeneggers in Columbus.
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Exzessives Training allein genügt nicht, um im Wett-

In den bizarren Muskelfiguren der heutigen Shows mit

bewerb der Profi-Muskelprotze mitzuhalten. Die Show

Stripeinlagen hätte sich Sandow nicht wieder erkannt.

fordert ihre Opfer. Die meisten Gewinner werden nicht

Die Ästhetisierung männlicher Ideale wie Herkules,

alt. Dabei erhält der Mr. Olympia oder Mr. Universe Ge-

Samson oder Goliath folgt heute den Comic-Vorbil-

winner als Trophäe die Figur eines Mannes, der, nur

dern, die Film und TV-Serien weiter verbreitet haben.

mit Schnurrbart und Feigenblatt bekleidet, in der

Superhelden, wie Iron Man, Captain America oder «Der

Hand eine Hantel hält. Dieser Oskar für die preisge-

unglaubliche Hulk» setzen eigene Standards. Vor allem

krönten Muskelhelden ist Eugen Sandow, dem Vater

der grünhäutige Berserker Hulk mit seiner grotesk

des Bodybuildings nachgebildet, der vor genau 150 Jah-

hyper
trophen Muskulatur führt zu immer neuen,
tiefschürfenden Interpretationen. Psychologen kon

Die Show fordert ihre Opfer. Die meisten
Gewinner werden nicht alt.

struieren aus der Geschichte des gamma-verstrahlten
Kernphysikers Dr. Bruce Banner, der in seinen Wutanfällen zum kindlichen Muskelpaket mutiert, Symptome

ren als Friedrich Wilhelm Müller in Preussen zur Welt

einer typischen Zeitgeistfigur. Hulk inspiriert seit

kam. Er gründete in London das erste Fitnessstudio der

Jahrzehnten Filmemacher und Playmobil-Hersteller.

Welt und wurde 1911 von König Georg V. zum Profes-

Die Haudrauf-Spektakel des Grünlings begeistern

sor für wissenschaftlichen Körperkult ernannt. Der

Klein und Gross. Hulk, was Klotz oder Koloss bedeutet,

stärkste Mann der Welt machte eine sagenhafte
Karr iere als siegreicher Ringer, Modell an Kunstakademien, Akrobat und Showman, der sich in
Privataudienzen von Damen der viktorianischen

Vielen Prominenten wie Theodore Roosevelt
oder Conan Doyle diente der europäische
Herkules als Muskelcoach.

Gesellschaft gegen Entgelt betasten liess. Sandows
Vorbilder waren die antiken, griechischen Statuen. Er

ist weder Frauendarling noch antikes Harmonieideal.

formte seinen Körper nach ihren Massen und Propor-

Der Klotz fasziniert, wie Spiderman oder Batman und

tionen und demonstrierte ihn bronzebemalt und licht-

ihre ebenso mächtigen Gegenspieler, auch wenn es

bestrahlt im abgedunkelten Theater auf der Bühne.

vom grünen Monstrum inzwischen viele Varianten

Wer seinen perfekten Körper erlangen wollte, konnte

gibt, die aus ihm sogar einen Professor machen. Eugen

seine Newsletters abonnieren, seine Bücher und Artikel

Sandow, Erfinder einer neuen Sportart und Leitfigur

lesen und weltweit Studios aufsuchen, die nach seinem

aller Waschbrettbäuche, war als eingebürgerter Brite
ein grosszügiger Mäzen. Ihm zu Ehren wurde in der

Sandows Vorbilder waren die antiken,
griechischen Statuen.

Antarktis ein Felsen über einem Gletscher zum Mount
Sandow.
Etwas Geschichte mit therapeutischer Wirkung. Der

System lehrten. Ausser Fernkursen per Post vertrieb er

Jurastudent hat inzwischen die Anabolika ab- und sein

sein «gesundes und stärkendes Kakaopulver». Vielen

Studium fortgesetzt. Weniger stahlhart als zuvor, da-

Prominenten wie Theodore Roosevelt oder Conan

für selbstsicher und gesund, büffelt er für sein Exa-

Doyle diente der europäische Herkules als Muskel-

men. Auf dem neuen Schwarzenegger-Poster posiert

coach. Bereits 1898 organisierte er den ersten Wettbe-

der Österreicher als Terminator. Ein bisschen Adrena-

werb im Show-Bodybuilding in London, damals noch

lin tut auch einem Stubenhocker gut.

unter Ausschluss der Damen. Sandow starb angesehen,
als Millionär und Familienvater 1925, nur 58-jährig,
erhard.taverna[at]saez.ch

vermutlich an einer Syphiliserkrankung.

Bildnachweis
Von Aisupova – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=20218535
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Ein engagiertes Buch zum Thema «sexueller Missbrauch an Kindern»
Mit Fragmente eines Tabus gibt die Jugendgynäkologin und Autorin Ruth Draths gemeinsam mit der Psychiaterin und Künstlerin Eve Stockhammer den Opfern von sexueller Gewalt eine Bühne. Mit Bildern und Texten vereinen die beiden Ärztinnen, die sich seit vielen Jahren
dieser schweren Problematik widmen, zwei Kunstformen in einem Buch. Das Werk ist in gegenseitiger Inspiration entstanden, Bilder stimulierten Texte, Texte wiederum Bilder.
Ruth Draths, seit über 15 Jahren im Kinderschutz tätig, erzählt aus ihrer Erfahrung und Perspektive dreizehn Geschichten, in denen Mädchen
als Kinder oder Jugendliche sexuelle Gewalt erlebt haben. Während ihrer medizinischen Betreuung stellt sie eine Beziehung zum Opfer her
und begleitet die Betroffenen feinfühlig wieder aus dem Dunkel der Gewalt heraus in ein Leben danach. Zusätzlich finden sich in diesem
kleinen, feinen Werk kompakte Theorieteile, die Einblick in verschiedene Aspekte der jugendgynäkologischen Praxis und den Kinderschutz
erlauben sowie auch die psychischen Auswirkungen von Missbrauchsopfern thematisieren.
Eve Stockhammer wiederum bringt mit ihren mal figurativen, mal surrealistischen Bildern die Folgen der S
 exualverbrechen auf malerische
Art zum Ausdruck. Dabei gelingt es ihr, Gefühle von purem Entsetzen, nacktem Horror in geordnete Bilder mit ästhetischem Anspruch zu
überführen; der Schmerz wird sozusagen in Farben gehalten, das Leid in Formen gefasst. Dieser Übersetzungsvorgang ähnelt dem
psychotherapeutischen Prozess, bei dem versucht wird, dem traumatisierten Opfer zu helfen, sich wieder als selbstbewussten Menschen
zu erfahren.
Das Buch wendet sich gegen die Tabuisierung des sexuellen Missbrauchs, es gibt missbrauchten Mädchen und jungen Frauen einen Anerkennungsraum, ermutigt Opfer zum Sprechen, Helfende zum Handeln.
Die Schweizerische Ärztezeitung veröffentlicht im Folgenden beispielhaft einige Auszüge aus einer Fallgeschichte mit Text, Theorieteil und
Bildern aus dem Buch.
Redaktion Horizonte

Fragmente eines Tabus
Ruth Draths a , Eve Stockhammer b
a

Dr. med., Gynäkologin, Kinder- und Jugendgynäkologie; b Dr. med., Psychiaterin und Psychotherapeutin

Nebenzimmer, wenn die grosse Familie draussen war,
wenn die Eltern abgelenkt waren. Adina, die Jüngere,
kann sich nicht erinnern, selber Opfer geworden zu
sein. Sie musste vor der Türe im Gang stehen und
aufpassen, dass keiner hineinkommt. Doch Laila, die
Ä ltere, weiss genau, dass auch Adina missbraucht

wurde, sie hat es durch das Schlüsselloch gesehen. Oft,
immer wieder, über Jahre, wie sie selbst auch. Seit sie
sechs Jahre alt war.

Laila
Angst beherrschte die Kindheit und frühe Jugend.
Angst, dass jemand etwas merkt, dass man ihnen die
Schuld gibt, Angst, dass sie ausgestossen würden.
Nachts leiden sie unter Albträumen, beide Schwestern.
Ruth Draths, Eve Stockhammer

Oft schreit die Jüngere im Schlaf. Beide entwickeln
eine Essstörung. Während Laila unter Essanfällen lei-

Fragmente eines Tabus

det und übergewichtig wird, kann Adina kaum noch

Sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen –

essen. Laila macht sich grosse Sorgen um die Jüngere,

über den sensiblen Umgang mit Betroffenen
Göttingen, Bern etc.: Hogrefe; 2017.
104 Seiten, zahlr. Bilder, 26.90 CHF.
ISBN 978-3-456-85710-7

Das Werk ist in gegenseitiger Inspiration
entstanden, Bilder stimulierten Texte,
Texte wiederum Bilder.

Zwei Schwestern, eine Geschichte

die untergewichtig ist. Auch Adina ist oft übel, und sie
leidet an chronischen Bauchschmerzen, aber niemand

Es war der Onkel, der sich an den beiden vergangen

erkennt, warum. Immer wieder die Besuche beim Arzt,

hat, acht Jahre lang, regelmässig, bei jedem Besuch. Im

aber er findet keine Ursache, nur einen unauffälligen
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Polizei, und dann geht es rasch. Laila wird auf den Polizeiposten gebeten und befragt. Jetzt, im geschützten
Rahmen, erzählt sie alles, zum ersten Mal in ihrem
Leben. Und sie wird ernst genommen, das spürt sie an
den Fragen. Sie legt ihre ganze Hoffnung, dass sich nun
endlich etwas ändern könnte, in dieses Gespräch. Doch
gleichzeitig hat sie auch grosse Angst, Angst um Adina,
die jüngere Schwester, und vor allem Angst, wie die
Eltern reagieren würden. Die Eltern sollten auf keinen
Fall etwas erfahren, das wäre ihr am liebsten. Sie ist
sich sicher, dass die Eltern ihr nicht glauben würden.
Oder noch schlimmer, ihr vorwerfen, dass sie selber an
den Übergriffen schuld sei.
(Im Weiteren, hier nicht wiedergegeben, folgen das
Gespräch mit der Kindergynäkologin und die kindergynäkologische Untersuchung von Laila. Anschlies
send wird auch das jüngere Mädchen, Adina, in Begleitung der Polizei zur Untersuchung gebracht.)

Adina
Ich lerne ein 11-jähriges Mädchen kennen, schlank,
zartgliedrig, eher scheu. Sie ist noch ein Kind, die
Pubertätsentwicklung hat erst begonnen. Sie erzählt
wenig, aber auch sie macht sich grosse Sorgen. Sorgen
um die ältere Schwester, vor allem aber um die Eltern
und die kleine Cousine. Sie findet es richtig, dass die
Schwester gesprochen hat, und sie bestätigt alles,
ausser den Vorfällen, die sie selbst betreffen. Über
sich selber sagt sie nur, dass sie im Gang habe auf

Abbildung 1: «beschattet» (Buch, S. 31).

Bauch, der wehtut. Der Kinderarzt meint, es sei der
Schulstress. Allein kann Laila nicht mit ihm reden, er
hat ja auch keine Zeit. Und würde er ihr denn glauben?
Sie wagt es nicht, etwas zu sagen.

Es war der Onkel, der sich an den beiden
vergangen hat, acht Jahre lang, regelmässig,
bei jedem Besuch.
Doch dann geht es nicht mehr, Laila kann nicht mehr
ertragen, was sie durch das Schlüsselloch beobachtet.
Und so erzählt sie der Mutter der Freundin, dass sie
und ihre Schwester missbraucht würden. Seit langem,
seit Jahren. Mehr kann sie nicht sagen, zu gross ist
die Angst. Die Mutter der Freundin alarmiert nun die

Abbildung 3a: «spreizend» (Buch, S. 38).
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der Onkel ihr etwas getan habe. Sie könne sich an

Theorie

keine Berührung erinnern, keine Schmerzen. Angst

Dissoziation
Wörtlich genommen heisst Dissoziation «Trennung». Dissoziieren ist eine Fähigkeit des menschlichen Gehirns, die sowohl in
Alltags- als auch in Stresssituationen auftreten kann. In der Psychologie versteht man unter Dissoziation die Spaltung von Wahrnehmungs- und Gedächtnisinhalten, die normalerweise zusammengehören.

hätte sie aber schon immer vor ihm gehabt, und Albträume. Sie könne seit langem kaum schlafen, kaum
essen. Oft sei ihr übel, sie müsse sich auch öfters übergeben.

Doch dann geht es nicht mehr, Laila kann nicht
mehr ertragen, was sie durch das Schlüsselloch
beobachtet.
Adina ist offen, gut zugänglich und bemüht sich, alle
Fragen ganz genau zu beantworten.
Nach dem Gespräch ist sie mit der Untersuchung einverstanden und kooperiert problemlos. Bei Adina zeigt
sich noch deutlicher als bei der Schwester, dass der Eingang in die Scheide weit offen ist. Das Jungfernhäut-

Vielschichtige Symptome
Typischerweise leiden Menschen nach schweren Traumata (wie
beispielsweise nach sexuellem Missbrauch) unter einer bleibenden Dissoziationsstörung. Diese Reaktion tritt meist dann auf,
wenn die Person mit den traumatischen Inhalten des Erlebten in
Berührung kommt oder sich daran erinnert. Die Symptome sind
vielschichtig, sie reichen von Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen über Vorbeiantworten, unerwartetes Weggehen (Fugue)
oder Bewegungseinschränkung (Stupor) bis zur Abspaltung des
Bewusstseins während einer Handlung. So fehlt dem Opfer sexueller Gewalt manchmal nicht nur die Erinnerung an das Trauma,
sondern jegliche körperliche Empfindung im genitalen Bereich.
In der therapeutischen Traumaarbeit kann es gelingen, die Dissoziation zu überwinden, fehlende Körperempfindungen oder ausgeblendete Erinnerungen wiederzuerlangen.

chen hat viele Einrisse, es ist kaum noch etwas vom
Rand erhalten. Und das bei einem Mädchen, das noch
nicht in der Pubertät ist! Es besteht kein Zweifel, dass
das Häutchen durch wiederholte Penetrationen zerrissen wurde.
Adina spürt überhaupt nichts von der Untersuchung.
Selbst bei der Abstrichentnahme zeigt sie keine Reaktion. Sie hat kein Gefühl mehr, der ganze Bereich vom
Unterbauch bis zu den Oberschenkeln ist gefühlslos. Ausgeblendet, wie eine schwarze Box. Es ist das
Bild der Dissoziation, der Abspaltung des gesamten
Körperteils, er ist aus dem Bewusstsein gestrichen.
So kann sie sich auch an nichts erinnern, was an
d ieser Körperstelle je passiert ist. Es ist eine psychische Schutzreaktion, typisch bei chronischem Missbrauch.
Ich bin von diesem Bild erschüttert. Was musste das
Mädchen all die Jahre ertragen? Die Angst und der
Schmerz, sie zerfressen ihre Kindheit, ihre Lebensfreude. Es wird ein langer Weg sein, sie aus diesem Gefühlszustand herauszubegleiten.
Da Adina nur in Begleitung der Polizistin zur Untersuchung gekommen ist, sage ich ihr nur, dass sie das sehr
gut gemacht hat und ich sie in zwei Wochen noch einmal sehen möchte.
Inzwischen hat es ein Gespräch mit beiden Eltern gegeben, der Vater stellt sich nun ganz klar und eindeutig
hinter seine Töchter. Er macht sich schwere Vorwürfe
Abbildung 2: «Blackbox» (Buch, S. 33).

und möchte jetzt alles unternehmen, damit es seinen
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Mädchen besser geht. Er macht sich auch grosse Sorgen
um seine Frau, die mit Depression auf die schwierige
Situation reagiert. Durch die Opferhilfe ist eine psychiatrische Beratung eingeleitet worden.
Mit dem zweiten Untersuchungsresultat konfrontiert,
hat der Täter zugegeben, auch die Jüngere einmal berührt zu haben. Erst im weiteren Verlauf gesteht er,
beide Mädchen seit Jahren missbraucht zu haben.
Über die nächsten Monate konnte ich die Familie der
beiden Schwestern begleiten, auch den Vater lernte ich
kennen. Er hat sich ganz hinter seine Töchter gestellt
und jegliche Hilfe, die geboten wurde, angenommen.
Die Mutter steht wegen Depressionen in psychiatrischer Behandlung. Die Mädchen haben sich in der
Schule stabilisiert, sie erhalten beide eine Beratung
wegen der Essstörung. In der letzten Verlaufskontrolle
wirkt vor allem Laila sicherer und selbstbewusster.
Albträume und Körperschemastörungen sind jedoch
noch geblieben.
Werden die Wunden und Narben je heilen?

Bildnachweise
© Eve Stockhammer

Abbildung 3b: «Engelchen» (Buch, S. 47).

Korrespondenz:
Dr. med. Ruth Draths
Frauenpraxis Buchenhof
Buchenstr. 8
CH-6210 Sursee
praxis[at]
frauenpraxis-buchenhof.ch

Dr. med. Eve Stockhammer
Gutenbergstr. 6
CH-3011 Bern
eve.stockhammer[at]
gmail.com
www.eveandart.com
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La démonstration et l’appel d’un scientifique

L’avenir de la vie et de la biodiversité
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Le constat: «Nous sommes sur un chemin de destruction […]. La vie sur Terre est dans un goulet d’étranglement dû à la croissance démographique, à la raré
faction des ressources et à l’extinction des espèces. Or,
nous sommes l’esprit (mind) et les intendants (stewards)
du monde vivant et devons nous considérer comme responsables de le sauver.» Rappelant comme Michel
Serres [1] qu’il importe d’intégrer une vue longue de
Edward O. Wilson

l’évolution: «Des millions d’années sont encodées dans

Half-Earth

nos gènes. L’histoire considérée sans les régions sauvages vierges n’est pas l’histoire.» Et aussi: «La biosphère

Our Planet’s Fight for Life

ne nous appartient pas; c’est nous qui lui appartenons.»

New York: Liveright Publishing Corporation; 2016.

«Nous avons besoin d’une compréhension beaucoup

259 pages. 33.90 CHF.

plus profonde de la vie sur terre que ce que les sciences

ISBN 978-1-63149-082-8

humaines et la science ont offert jusqu’ici [...]. Un changement d’orientation et un engagement fort pour les

Edward O. Wilson (1929) est un biologiste américain,

autres êtres vivants sont nécessaires.»

enseignant à Harvard, fondateur de la sociobiologie et

«La science montre que notre système sensoriel et

un des pères de la discipline «biodiversité». Half-Earth

notre raisonnement moral ne parviennent pas à ré-

est le troisième livre d’une trilogie consacrée à l’état de

pondre aux enjeux actuels. Nous sommes remarqua-

la planète, en particulier face aux risques d’extinction

blement adaptés au monde d’hier, mais loin de l’être

massive d’espèces.

pour ce qui arrive. L’humanité doit apprendre de et sur

«Pour la première fois dans l’histoire, la conviction se

la biodiversité et agir rapidement pour la protéger.»

fait que nous jouons une dernière partie (endgame) au

Sa solution: «Ma proposition de Half-Earth offre une so-

niveau mondial. Nous nous agitons, menés [au plan

lution d’urgence à la dimension du problème; c’est seu-

politique] de manière consternante, sans autre but que

lement en mettant de côté [à l’écart de l’action humaine,

la croissance économique et la consommation. Notre

de manière inviolable], ‘en réserve’, la moitié de la pla-

impact sur la biosphère est partout négatif […]. Notre

nète, ou plus, que nous pouvons sauver la partie vivante

espèce est devenue l’architecte de l’ère anthropocène

de notre milieu et parvenir à la stabilisation indispen-

avec des conséquences qui affecteront toute vie loin

sable à la survie.» Il est possible de le faire, affirme-t-il.

dans le futur géologique.»

D’une manière qui peut surprendre venant de quel

Trois parties au livre: le Problème, le Monde vivant

qu’un si proche de la nature – et son avocat, Wilson est

réel, la Solution. La première est consacrée à la bio

convaincu que les avancées scientifiques apporteront

sphère, à la biodiversité et aux interactions entre es-

beaucoup pour permettre une/des vies acceptables sur

pèces. Pages passionnantes fourmillant d’illustrations

la Terre. «Les ‘bnr’ (biologie – y compris neurosciences,

sur le devenir (en particulier la disparition!) de nom-

nanotechnologie, robotique) ont le potentiel soit de

breuses espèces d’animaux. La deuxième s’attache à la

soutenir la biodiversité, soit de la détruire. Je crois

réalité de l’anthropocène –

nature dans diverses dimensions, à ses habitants et à sa

qu’elles vont la soutenir, [notamment] en favorisant les

de la responsabilité

protection (conservation), avec un historique et beau-

énergies renouvelables et en diminuant le besoin et

évolutions galopantes

coup d’exemples – Wilson lui-même s’est notamment

même le désir de voyager. Nous réduirons notre em-

actuelles (ou qui s’en

impliqué en faveur du parc national de Gorongosa au

preinte écologique grâce à elles.»

Mozambique. Il a procédé à une enquête parmi d’émi-

Ainsi, Wilson voit beaucoup de potentiel dans l’intel

nents collègues pour lister les endroits les plus impor-

ligence artificielle et la «whole brain emulation»

tants/riches de la biosphère, sur les différents conti-

(construction de logiciel capable de modéliser le fonc-

nents. La troisième partie présente des pistes de

tionnement complet du cerveau humain – avec même

résolution des problèmes.

le but à terme «d’expliquer notre conscience»).

Référence
1	Dans son ouvrage
«Darwin, Bonaparte et le
Samaritain» (cf. Martin J.
Bull Méd Suisses.
2016;97:1811).

1		De ceux qui refusent la

humaine dans les

félicitent!), Wilson dit:
«They are as free of fear as
they are of facts.»

jean.martin[at]saez.ch
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ZU GUTER LETZT

Ein Blick hinter die Kulissen
Matthias Scholer
Sitzungen

Online-Redaktor

2.000

Pro Woche verlassen rund 38 500 Printexemplare der
1.000
Schweizerischen Ärztezeitung
unser Haus. Werden

diese anschliessend gelesen, oder nur durchgeblättert?
Oder verschwinden sie sogar kaum beachtet im Post
Februar 2017
20

stapel? Anhaltspunkte dazu lieferte uns zuletzt eine
2010 durchgeführte Leserbefragung [1]. Im Vergleich

März 2017

April 2017

Abbildung 1: Zugriffe auf www.saez.ch bzw. www.bullmed.ch

mit solchen aufwendigen und teuren Studien haben es
Onlineredaktoren einfacher.
Für uns analysiert Google das Verhalten der User auf
Schritt und Tritt und das erst noch sekundengenau.

Vermehrt Zugriff von unterwegs
Zurzeit nutzen rund 76% die Angebote der SÄZ-Website
von einem Desktop-Computer aus, ein Viertel von mo
bilen Geräten (rund 17,5% über Mobiltelefone und rund

Regelmässiger Puls

6,5% über Tablets). Die mobile Nutzung nahm im Ver

Was wie ein EKG aussieht (vgl. Abb. 1), ist in Tat und Wahr

gleich zur Vorjahresperiode1 um rund 55% zu. Deshalb

heit die Verlaufskurve der Sitzungen auf der Webseite

hat sich der Schweizerische Ärzteverlag EMH als Be

saez.ch bzw. bullmed.ch. Der regelmässige Peak mit im

treiber der Website auch dazu entschlossen, unter

Schnitt rund 1300 Besuchen fällt immer mit dem Ver

anderem die «Mobile Responsiveness» der Webseiten-

sand des Newsletters zusammen. Danach sinkt das Inter

Inhalte an die neuen Bedürfnisse anzupassen [2].

esse ab, um dann jeweils montags und dienstags erneut
auf rund 500 Sitzungen pro Tag anzusteigen.

Demographische Verteilung
Nicht ganz überraschend ist die Altersverteilung der
User.

Etwas

über

die

Hälfte

liegen

zwischen

25 und 45 Jahren, 9% sogar erst zwischen 18 und 24 Jah
ren. Übrigens teilt sich die Leserschaft in rund 55%
männliche und 45% weibliche Besucherinnen auf, wo
bei letztere im Schnitt pro Sitzung mehr Seiten ankli
cken und l änger auf der Webseite bleiben. Die demogra
phischen Daten von Google Anayltics sind mit einer

Abbildung 2: Die SÄZ findet auch im Ausland Beachtung.

gewissen Unschärfe verbunden. Generell werden sie
über Cookies und/oder Logins bei Googlediensten, wel

Ersetzt das Onlineangebot bald die Printversion? Nein.

che ein User verwendet, gewonnen. Bei Rechnern in

Zurzeit sehen wir unseren Webauftritt als wertvolle Er

Unternehmen und Praxen können solche Daten in den

gänzung zum Print, als praktisches Archiv für unsere

wenigsten Fällen erhoben bzw. einem User zugeordnet

Leserschaft und als aktuelle Plattform für Stelleninse

werden.

rate bzw. Veranstaltungshinweise. Doch auch wir müs
sen und wollen mit der Zeit gehen, weshalb wir einer

Regionale Verteilung

1 1. Januar bis 23. Mai.

anbieten werden und andererseits unsere Präsenz in

Bei rund 68,5% der User ist die Browsereinstellung

den Sozialen Medien aufbauen möchten.

deutsch und nur bei knapp 19% französisch. Über die

Bildnachweise

Gründe dafür lässt sich spekulieren.
Die Schweizerische Ärztezeitung wird aber auch im Aus
land gelesen. Immerhin erfolgt rund ein Viertel der
Webseiten-Besuche grösstenteils aus dem benachbar

mscholer[at]emh.ch

seits vermehrt multimediale Inhalte auf der Webseite

ten Ausland.

Screenshots © Google Analytics
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