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Den Nutzenzuwachs kennen, um den Kostenzuwachs zu bewerten Zunehmend geht es

984

in der Gesundheitspolitik um eine Begrenzung der Leistungen. Dieser Trend wird dadurch
begünstigt, dass der Nutzen der Gesundheitsversorgung vielen Menschen weniger bewusst ist als
die in nüchternen Zahlen nachlesbaren Kosten. Tatsache ist aber: Dem Kostenzuwachs steht ein
Nutzenzuwachs gegenüber, der unsere Aufmerksamkeit verdient.
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Immer mehr Geld für Gesundheit?
Immer mehr Gesundheit fürs Geld!
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

«Kostenexplosion noch nicht im Griff – Fünfprozentiger

Im reichsten Land der Welt Ausgaben zu deckeln und

Prämienanstieg in der Krankenversicherung» [1] titelte

damit Leistungen zu rationieren, hilft einkommens

die NZZ bereits vor 20 Jahren und berichtete, nach Aus

schwächeren Haushalten nämlich nicht: In der zwangs

fassung des Bundesrats müsse die «Mengenausweitung

läufig folgenden Zwei-Klassen-Medizin kämen sie als

namentlich im ambulanten Bereich» gebremst werden.

erste unter die Räder.

Auch die diesjährige Prämiendiskussion lässt wieder

Der Begriff der «Kostenexplosion» taugt aber auch des

viele Berichte erwarten, die zu belegen scheinen, dass

halb nichts, weil er die «Nutzenexplosion» ausblendet,

unser Gesundheitswesen unerschwinglich wird. Auf

die der Ausgabenentwicklung gegenübersteht. Auch

der Basis der so geschürten Ängste lassen sich dann (zu)

dies war bereits vor über 30 Jahren sehr anschaulich

simple Lösungsangebote einfach proklamieren: aktuell

nachzulesen: «Wenn ein Kunde gestern für einen Cerve-

liegen als Heilsversprechen besonders Kostendeckel und

lat Fr. 1.– bezahlte und heute für denselben Kauf Fr. 50.–

staatliche Steuerung im Trend. Obwohl die «Kosten

hinlegen müsste, so würde er vor einer echten Kostenexplosion stehen. Wenn der gleiche Kunde aber heute statt

Nach 50 Jahren «Kostenexplosion» ist die
Zahlungsunfähigkeit ausgeblieben – und der
Wohlstand gewachsen.

eines Cervelats 1 kg Rindfleisch zu Fr. 50.– kauft, so erleidet er keine Kostenexplosion, sondern er verursacht eine
Ausgabenexplosion, weil er nicht mehr Cervelat, sondern
Filetfleisch konsumieren will» [4]. Ähnlich erbringt das

mehr und mehr Patienten von immer besseren Dia
gnose- und Therapieverfahren profitieren. Die empiri

Schlagwort nach wie vor fantastisch.

sche Evidenz zeigt, «dass die höheren Gesundheitsausga-

NZZ, 4./5.10.1997; Nr. 230,

Da sich die ständig wiederholten Halbwahrheiten für

ben der letzten dreissig Jahre durch den Nutzen […] mehr

S.13. Kostenexplosion

viele Bürger beim Blick ins Portemonnaie zu bestätigen

als kompensiert wurden, die Krankheitskosten insgesamt

Fünfprozentiger Prä

scheinen, finden deutlich differenziertere Betrachtun

also eher abgenommen haben», [5] wenn man neben

mienanstieg in der

gen der Kostenentwicklung leider kaum Gehör: «Als

den alljährlich heiss diskutierten direkten medizini

Krankenversicherung.
NZZ, 10.7.1968; Morgen
ausgabe Nr. 417, S.9.
Gesundheitswesen und
Krankenversicherung.
Ein Diskussionsbeitrag.
3

Früh, Gyger, Reich.

sundheitskosten gut verkraften» [3] schreibt die
Helsana, weil nämlich «trotz wachsendem Anteil der

Der Ausgabenexplosion steht eine beachtliche
Nutzenexplosion gegenüber.

Gesundheitskosten am BIP der um die Gesundheitskosten bereinigte Wohlstand um ein Drittel gestiegen ist»

schen Kosten auch Produktivitätsverluste am Arbeits

gabenentwicklungen

platz, die Pflege durch Angehörige etc. einbezieht.

in der Gesundheits

prämie zwischen 2006 und 2014 um insgesamt 100 Fran

Eine gesellschaftliche Diskussion, ob wir uns Filet für

ken eine Prämienexplosion, hätten wir gleichzeitig

alle leisten können – oder doch nur Cervelat – setzt eine

NZZ, 16.9.1986; Nr.214,

eine ungleich grössere Konsumexplosion (+325 CHF),

Vorstellung vom Nutzen der «Filetversorgung» voraus –

S.63. Leserbrief Prof. R.

Steuerexplosion (+370 CHF) und Ersparnisexplosion

und das Wissen, dass ihr Nutzen die Gesundheitsaus

(+715 CHF) zu verzeichnen [3]. Dass viele Haushalte von

gaben um bis zu 100 Prozent übersteigt [5]. Um diesen

versorgung. Dezember
2016.

Tscholl, «Kostenexplo
sion» im Gesundheits
wesen.
5

Volkswirtschaft kann die Schweiz die steigenden Ge-

[3]. Wäre der Anstieg der monatlichen Durchschnitts

Helsana-Report. Aus

4

Geld auch zusätzliche Leistungen – und Nutzen, weil

lungsunfähigkeit getrieben hat, funktioniert sie als

noch nicht im Griff.

2

Gesundheitswesen für das zusätzlich aufgewendete

knapp 50 Jahren erstmals erwähnt wurde [2] – uns
nach einem halben Jahrhundert noch nicht in die Zah
Referenzen
1

explosion» im Gesundheitswesen – die in der NZZ vor

diesen nationalen Durchschnittswerten deutlich ab

Nutzen zu illustrieren, wird eine neue Artikelserie nach

Vaterlaus. Gesundheits

weichen, sollte uns für das Problem der Lastenvertei

einem ersten einleitenden Beitrag in dieser SÄZ allen

ausgaben und Krank

lung auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen

Fachrichtungen die Möglichkeit geben, den Nutzen von

sensibilisieren, statt die Ausgabenentwicklung zum

Fortschritten in ihrer Disziplin aufzuzeigen.

Telser, Fischer, Leukert,

heitskosten. Inter
pharma/Polynomics,
September 2011.

«Sündenbock für Verteilungsprobleme» zu machen [3].
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Den Nutzenzuwachs kennen, um
den Kostenzuwachs zu bewerten
Nora Wille a , Jürg Schlup b
a

Dr. phil., persönliche wissenschaftliche Mitarbeiterin des Präsidenten; b Dr. med., Präsident der FMH

Die Gesundheitspolitik behandelt nicht mehr nur die Frage, welche Verbesserungen
eine kostengünstigere Versorgung fördern könnten. Zunehmend geht es auch um
eine Begrenzung der Leistungen. Dieser Trend wird dadurch begünstigt, dass der
Nutzen der Gesundheitsversorgung vielen Menschen weniger bewusst ist als die in
nüchternen Zahlen nachlesbaren Kosten. Tatsache ist aber: Dem Kostenzuwachs
steht ein Nutzenzuwachs gegenüber, der unsere Aufmerksamkeit verdient.
Die Schwierigkeit zu entscheiden, welcher Seite man

sie – angesichts der sich darin ausdrückenden äusserst

mehr Gewicht beimisst, der Gesundheit oder den dafür

positiven Entwicklungen – auch als «Nutzenindikatoren»

notwendigen Ausgaben, deutete bereits Aristoteles an:

verstehen.

«Zuweilen wechselt auch die Ansicht darüber bei einem
und demselben. Ist einer krank, so stellt er sich die Ge
sundheit, leidet er Not, den Reichtum als das höchste
vor» [1]. Noch schwieriger sind solche Abwägungen zwi
schen Geld und Gesundheit, wenn man nur über eine

Seit 1996 reduzierte sich die Zahl
verlorener potentieller Lebensjahre
um 40 Prozent

einseitige Informationsgrundlage verfügt: Während die

Denn auch wenn die zunehmende Lebenserwartung

Kosten klar bezifferbar sind, bleibt die «Gesundheit»

nicht allein der guten Gesundheitsversorgung geschul

meist wenig greifbar: Was erhält man eigentlich für die

det ist, ist es doch beeindruckend, dass Männer und

Ausgaben? Welcher Nutzen wird damit erzielt? Und brin

Frauen in der Schweiz im Jahr 2015 im Durchschnitt 4,7

gen uns die höheren Ausgaben heute auch einen höhe

bzw. 2,9 Jahre länger lebten als noch 1996 [4]. Und auch

ren Nutzen?

wenn es zunehmend Hochbetagte gibt, profitieren von

Die Kostenseite ist eindeutig. Als das KVG 1996 ein

dieser Entwicklung nicht nur ältere Menschen. Auch

geführt wurde, beliefen sich die Gesamtkosten für das

die vorzeitigen Todesfälle, gemessen anhand der Anzahl

Schweizerische Gesundheitswesen auf 39,6 Milliarden

von Jahren, die Menschen vor ihrem 75. Geburtstag ver

Franken, dies entsprach 9,7% des BIP und diente der Ver

starben, reduzierten sich deutlich: Während 1996 pro

sorgung einer durchschnittlichen Wohnbevölkerung

100 000 Einwohner noch ein Verlust von 5318 poten

von 7,1 Millionen Personen [2]. Ein Blick auf die aktuells

tiellen Lebensjahren zu beklagen war, waren dies im

ten Zahlen des BFS zeigt, dass unser Gesundheitswesen

Jahr 2014 nur noch 3200 [5].

für zwischenzeitlich 8,2 Millionen Menschen insge

Dass dieser Zugewinn an Lebenszeit auch dem medi

samt 74,6 Milliarden kostet und damit einen Betrag in

zinischen Fortschritt zu verdanken ist, zeigen unter

der Höhe von 11,6% des BIP beansprucht [2]. Diesen – in

anderem die Entwicklungen bei den Herz-Kreislauf-

anderen OECD-Ländern ähnlich zu beobachtenden –

und Krebs-Erkrankungen, also den beiden Krankheits

Kostenanstieg spürt vor allem der Prämienzahler im

gruppen, die in der Schweiz die meisten Todesfälle [6]

Portemonnaie. Denn während die gesamten Gesund

bzw. verlorenen Lebensjahre [5] verursachen. So stieg

heitskosten seit 1996 (teuerungsbereinigt) «nur» um 72%

die Anzahl der Krebs-Neuerkrankungen von etwa

angestiegen sind, erhöhte sich die durchschnittliche

30 000 im Jahr 1996 auf rund 42 000 im Jahr 2015 [7].

OKP-Krankenkassenprämie um 107%. [3]

Die Zunahme ist in erster Linie der Tatsache geschul

Zwei zentrale Gründe für diesen Kostenzuwachs sind

det, dass unsere Bevölkerung nicht nur grösser, son

der medizinische Fortschritt und die Alterung unserer

dern vor allem auch älter wird – und dass Alter ein

Gesellschaft. Auch wenn diese beiden Faktoren gemein

relevanter Risikofaktor für Krebs ist. Gleichzeitig ist

hin als «Kostentreiber» bezeichnet werden, könnte man

jedoch ein deutlicher Rückgang der Sterblichkeits
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raten festzustellen, der den früheren Diagnosen und

Erfolgreiche Behandlungen haben darüber hinaus auch

besseren Behandlungsmöglichkeiten zu verdanken ist.

einen hohen volkswirtschaftlichen Wert, weil sie z.B.

Dadurch gibt es auch immer mehr Überlebende von

Erwerbsunterbrüche vermeiden oder verkürzen, Früh

Krebsdiagnosen: Im Jahr 2015 gab es etwa 120 000 Men

pensionierungen verhindern und auch Invalidität und

schen in der Schweiz, die eine Krebsdiagnose bereits

Pflegebedürftigkeit verzögern oder vermeiden können.

seit zehn Jahren überlebt hatten – im Jahr 2000 waren

Bei vielen häufigen Erkrankungen sind die z.B. durch

es nur etwa halb so viele [7].

Produktivitätsverluste und Pflegebedarf entstehenden

Auch die Zahl der wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen

indirekten Kosten höher als die Ausgaben für ambulante

hospitalisierten Personen ist wegen des Wachstums,

und stationäre Behandlungen sowie Medikamente. Bei

aber auch der Alterung der Bevölkerung zwischen 2002

psychischen Störungen betragen sie 73%, bei Diabetes

und 2014 um 20% angestiegen. [8] Auch hier ist jedoch

60% der Gesamtkosten [3]. Ein höherer medizinischer

gleichzeitig die Zahl der durch diese Erkrankungen ver

Aufwand kann volkswirtschaftlich betrachtet also auch

ursachten Todesfälle gesunken – und zwar um absolut

Geld sparen helfen, sofern er die indirekten Krankheits

12% [8]. So verstarben bspw. im Jahr 2004 noch 23% der

kosten senkt.

hospitalisierten Myokardinfarkt-Patienten, zehn Jahre

Der Nutzen, den der medizinische Fortschritt für eine

später waren es «nur noch» 14% [5]. Auch bei den Patien

verbesserte Versorgung in den letzten Jahrzehnten ge

ten mit Herzinsuffizienz sank die Letalität zwischen

bracht hat, spiegelt sich in Disziplinen von der Neo

2004 und 2014 von 35% auf 22% und für die Hirnschläge

natologie und der Geburtshilfe bis hin zu Geriatrie

lässt sich im gleichen Zeitraum ein Rückgang der Sterb

und Palliativmedizin – und kommt so der gesamten

lichkeit von 24% auf 17% nachvollziehen [5].

Bevölkerung zugute. Wenn in den nachfolgenden SÄZAusgaben Vertreter verschiedener Fachdisziplinen Bei

Bessere Behandlungen führen zu
mehr Lebensqualität, mehr Lebenszeit
und auch mehr Nachfrage

spiele für den Nutzenzuwachs in ihren Arbeitsberei
chen darlegen, ist dies eine wertvolle Ergänzung der
gesundheitspolitischen Diskussion: Denn ein Urteil,
wieviel Gesundheitsversorgung wir uns für wie viel

Behandlungserfolge wie diese können die Nachfrage

Geld leisten wollen, setzt voraus, dass uns neben den

nach medizinischen Leistungen jedoch deutlich stei

Kosten auch bewusst ist, was wir dafür erhalten bzw.

gern. Denn im Gegensatz zu einem verstorbenen Pa

worauf wir eventuell verzichten müssten – und ob ein

tienten besucht der überlebende Patient eine Rehabi

solcher Verzicht nicht letztlich teurer käme.

litation, nimmt regelmässig Medikamente ein, sucht
seinen Arzt auf – und erleidet ein paar Jahre später er
neut eine Erkrankung. Auch bei nicht lebensbedroh

Referenzen
1
2

lichen Erkrankungen resultiert verbesserte Medizin oft
in einer höheren Nachfrage: So führt der medizinische
Fortschritt z.B. durch geringere Risiken und Nebenwir

3
4

kungen dazu, dass immer mehr Patienten z.B. wegen
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Die Journée de réflexion bringt Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der ärztlichen Bildung zusammen.

Journée de réflexion 2017 von SIWF und Collège des Doyens

Anstösse vermitteln,
die zu Ergebnissen führen
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Die traditionelle Journée de réflexion von SIWF und «Collège des Doyens» bot auch
in diesem Jahr anregende Referate und gab Experten aus dem Bereich der ärztlichen
Aus- und Weiterbildung Gelegenheit zu einem intensiven Austausch.
Die Gastgeber waren sich einig. Sowohl Henri Bouna-

zur Organisation des Medizinstudiums verabschiedet,

meaux, Präsident des «Collège des Doyens», als auch

die auch in der SÄZ publiziert wurde [1] und die Diskus-

Werner Bauer, Präsident des SIWF, unterstrichen in

sion um Veränderungen in der Ärzteausbildung wahr-

ihren Begrüssungsansprachen die Bedeutung der

nehmbar beeinflusst habe. Bounameaux wies auch auf

Journée de réflexion als Informations- und Disk us

verschiedene weitere Engagements des «Collège des

sionsforum für Keyplayers auf dem Gebiet der ärzt

Doyens» hin, etwa in Arbeitsgruppen des Bundesamts

lichen Bildung. Ein Blick auf die Teilnehmerliste bestä-

für Gesundheit (BAG) und der Schweizerischen Akade-

tigte, dass diese in beeindruckender Dichte anwesend

mie der Medizinischen Wissenschaften SAMW.

waren.

Mehr als ein zwangloser Austausch
Werner Bauer betonte indes, dass es nicht nur darum
gehe, sich zwanglos auszutauschen. Hinter der Veranstaltung stehe auch der Anspruch, Anstösse zu vermitteln, die letztlich zu konkreten Ergebnissen führten. Henri Bounameaux konnte dazu gleich mit einem
Beispiel aufwarten. Im Rahmen der «Journée 2016»
hatte das «Collège des Doyens» eine Stellungnahme

Journée de réflexion
Die Journée de réflexion ist eine seit Jahren eta
blierte Einladungsveranstaltung zu Fragen der
ärztlichen Bildung. Organisiert wird sie vom Schwei
zerischen Institut für ärztliche Weiter- und Fortbil
dung SIWF sowie dem Kollegium der Dekane der
Schweizerischen Medizinischen Fakultäten. Die dies
jährige Journée de réflexion fand am 20./21. Januar
in Luzern statt.

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

2017;98(32):986 –989

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

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

FMH SIWF

987

schieden («Déresponsabilisation»). Beim Bund in seiner
Rolle als Gesetzgeber ortet Poggia eine gewisse Passivität, in Bezug auf die Datenlage stellt er Intransparenz
fest und die Steuerung des Systems bezeichnet er als
ineffizient. Als Beispiele für die «Déresponsabilisation»
nannte er die Tendenz zur Mengenausweitung durch
die Leistungserbringer, den insuffizienten Risikoausgleich der Versicherer, den Überkonsum von Leistungen durch die Prämienzahler und die Idealisierung des
Wettbewerbsmodells durch Bund und Kantone.

Ausgleichskasse als Lösung?
Co-Gastgeber Werner Bauer begrüsste die Anwesenden und
umriss die Ziele der Veranstaltung.

Vor dem Hintergrund bekannter zukünftiger Herausforderungen wie der Zunahme polymorbider alter Patienten sei eine Reform des Systems unumgänglich.

Optimale medizinische Versorgung
der Bevölkerung

Poggia hat auch klare Vorstellungen darüber, wie diese
Reform auszusehen hätte. Ihm schwebt ein Modell vor,
das den Kantonen die Möglichkeit bietet, eine «Aus-

Nachdem SIWF-Geschäftsführer Christoph Hänggeli die

gleichskasse» einzuführen. Diese würde die Prämien

vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten des Instituts in

festlegen und einkassieren, während die Krankenkas-

einem dichten Info-Flash zusammengefasst hatte, re-

sen weiterhin für die Kontrolle der Rechnungen und

ferierte Mauro Poggia zum Thema Couverture médicale

die Betreuung der Versicherten zuständig wären. Er-

optimale de la population suisse: problèmes et pistes de

wünschte Folge wäre die Vereinheitlichung der Prä-

solution. Der Gesundheitsdirektor des Kantons Genf

mien innerhalb der einzelnen Kantone, wodurch die

erinnerte zunächst an Grundsätzliches, das für die

Jagd auf gute Risiken entfiele. Die Verfechter dieses

medizinische Versorgung der Schweiz allerdings nicht

Modells versprechen sich davon eine stabilisierende

trivial ist. Als Konföderation verfüge die Schweiz über

Wirkung auf Prämien und Tarife. Naturgemäss ist um-

ein besonders komplexes Gesundheitssystem, das bei

stritten, ob diese Vorstellung realistisch ist, wie die

vielen unbestrittenen Vorzügen vor allem in Bezug auf

medial geführten Diskussionen der Idee zeigen, die

die Finanzierung langsam an seine Grenzen stosse.

im Sommer mit einer eidgenössischen Volksinitiative

Von den involvierten Akteuren hätten lediglich die Kan-

konkretisiert werden soll.

tone ein echtes Interesse daran, die Gesundheitskosten

Wie aus der anschliessende Diskussion hervorging,

zu limitieren. Generell sei die Tendenz der Stakeholder

befürwortet Poggia auch weitere Massnahmen wie die

zu beobachten, sich aus der Verantwortung zu verab-

örtliche Steuerung der Niederlassung. Im heutigen

Referent Mauro Poggia und Co-Gastgeber Henri Bounameaux.
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Umfeld könne der Arztberuf nicht total liberal sein,

– Ungesteuerte Niederlassung im ambulanten Be-

meinte er. Werner Bauer warf die Frage nach den Impli-

reich – vor allem von ausländischen Ärzten/Ärz-

kationen solcher kostenzentrierten Betrachtungen auf

tinnen – kann die Kosten ohne klaren Zusatznutzen

die ärztliche Bildung auf, und Henri Bounameaux wies
zusätzlich darauf hin, dass die zahlreichen koordinativen Aufgaben der Grundversorger generell schlecht

für die Patienten/Patientinnen erhöhen
– Trotz genügend Ärzten: Schwierigkeiten der Übergabe von Praxen in ländlichen Regionen

abgegolten seien. Poggia betonte, für diese Bereiche

Der Bund hat bereits verschiedene Initiativen lanciert,

müsste ausreichend Mittel bereitgestellt werden, da

die zur Problemlösung beitragen sollen. Spycher nannte

sonst wesentliche Dimensionen der Medizin verloren

etwa die Erhöhung der Anzahl Studierender und ver-

gingen. Aber die Ärzte müssten auch offen sein, neue

schiedene Arbeitsgruppen der Plattform «Zukunft

unterstützende Berufe zu akzeptieren, gerade im Be-

ärztliche Bildung», darunter eine, die sich spezifisch

reich der Koordination von Gesundheitsleistungen.

mit Fragen der Koordination der ärztlichen Weiterbildung befasst. Auch die Zulassungssteuerung und die

Steuerung der ärztlichen Versorgung

Reduktion von Fehlanreizen via TARMED-Revision zählen für ihn zu diesem Paket. Sein Fazit lautete, dass die

Die Steuerung der ärztlichen Workforce war Thema des

Workforce-Planung einen Beitrag zur Lösung des Pro

zweiten Referats der Veranstaltung, das von BAG-Vize-

blems darstellen kann, dass aber an verschiedenen

direktor Stefan Spycher gehalten wurde. Werner Bauer

Stellschrauben anzusetzen ist, wenn die hohe Qualität

vertrat in der Einleitung den Standpunkt, dass sich die

der Aus- und Weiterbildung sowie der ärztlichen Ver-

Ärzteschaft aktiv mit diesem Thema auseinander-

sorgung in der Schweiz erhalten bleiben oder sogar

setzen sollte und stellte das «Modell Holland» vor, das

verbessert werden soll.

zurzeit von vielen als Beispiel für die Schweiz gesehen
werde. Es hat zum Ziel, basierend auf dem aktuellen
Bestand und den prognostizierten Entwicklungen den

Keine Patentrezepte

zukünftigen Bedarf an Ärztinnen und Ärzten abzu-

Die nachfolgende Diskussion machte deutlich, dass nie-

schätzen. Dabei wird eine ganze Reihe von Faktoren

mand ein Patentrezept aus dem Ärmel schütteln kann,

berücksichtigt, darunter demographische, epidemio-

mit dem sich die bestehenden und die sich abzeichnen-

logische und technologische.

den Herausforderungen integral bewältigen lassen.

Spycher identifizierte fünf grosse Probleme im Zusam-

Werner Bauer wies auf einen Punkt hin, der nach sei-

menhang mit der ärztlichen Versorgung in der Schweiz:

ner Einschätzung bei der Entwicklung von Lösungsan-

– Zu wenig Studierende / hohe Auslandsabhängigkeit

sätzen zentral sei. Das Berufsbild des Hausarztes werde

– Hohes Alter beim Abschluss der Weiterbildung

sich verändern, zeigte er sich überzeugt, und dies müsse

– Das Angebot der Weiterbildungsstellen entspricht

in den Überlegungen der involvierten Akteure unbe-

nicht dem Bedarf

dingt berücksichtigt werden. Spycher stimmte ihm zu
und versicherte, dass diese Frage in verschiedenen
Expertengremien tatsächlich thematisiert werde.
Breiten Raum nahm die Erörterung von Steuerungsfragen ein. Johann Steurer, Direktor des Horten-Zentrums
für praxisorientierte Forschung und Wissenstransfer
der Universität Zürich, plädierte wie bereits bei frü
heren Gelegenheiten [2] dafür, mit der Spezialisierung
bereits nach dem Bachelorabschluss im Medizin
studium zu beginnen. Von verschiedenen Votanten
wurde betont, dass Geldfragen im Zusammenhang mit
der Steuerung sehr wohl eine Rolle spielten. Rainer
Weber, Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni
versität Zürich, brachte einen weiteren Aspekt ein.
Auch ein Zuviel an Ärzten sollte thematisiert werden,
meinte er. In gewissen Fachrichtungen sei dies eindeutig der Fall. Das Problem werde zusätzlich dadurch
verschärft, dass wir alle Fachärzte aus dem EU-Raum
zulassen müssten – auch solche, die allenfalls unge

Stefan Spycher referierte zu Steuerungsfragen.

nügend aus- und weitergebildet sind.
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stehendem Wissen verknüpft. Die Zuschreibung von
Bedeutung ist somit für den Lernvorgang zentral. Beispielsweise sind Schachexperten im Vergleich zu Hobbyspielern in der Lage, sich ein Vielfaches an realen
Spielpositionen zu merken, wenn sie diese während
fünf Sekunden sehen. Handelt es sich dagegen um zufällige, «sinnlose» Anordnungen der Figuren auf dem
Brett, schneiden die Experten nicht besser ab als die
Hobbyspieler, da sie das Bild nicht mit ihrem Vorwissen
verknüpfen können.
Solche Erkenntnisse sind auch für die ärztliche Bildung wichtig. Lernprozesse sollten aktiv gestaltet werden, Prinzipien sollten wenn möglich eingebettet in
konkrete Problemstellungen vermittelt werden und
zu ihrem Verständnis sollte auf Analogien aus dem
Alltag zurückgegriffen werden. Dass eine solche Art
der Wissensvermittlung zu besseren Resultaten führt
Lernprozesse aktiv gestalten: Geoff Norman.

Das Hirn funktioniert assoziativ
Faszinierende Einblicke in die Art und Weise, wie Men-

als «sequentielles Lernen» – erst das Prinzip erklären,
dann Beispiele dafür geben – belegte Norman anhand
verschiedener Studien.

Von der Reflexion zur Aktion

schen lernen, vermittelte Geoff Norman in seinem Re-

Im abschliessenden Themenblock zu «offenen Fragen

ferat How People learn and how this affects teaching and

der ärztlichen Bildung» ergab sich eine intensive Dis-

curriculum. Der Nuklearphysiker, Psychologe und Pro-

kussion, aus denen Werner Bauer unter dem Schlagwort

fessor emeritus für klinische Epidemiologie und Bio-

Von der Reflexion zur Aktion eine mögliche To-do-List

statistik der McMaster University, Kanada, befasst sich

ableitete. Vorsichtshalber versah er einige der entspre-

in seiner Arbeit intensiv mit der Medical Education,

chenden Punkte mit einem Fragezeichen. Angeregt

deren Instrumente er wissenschaftlich erforschte und

wurde etwa, den Stellenwert des Teachings in den

zu deren Weiterentwicklung er wichtige Beiträge leis-

Spitälern zu heben, die Anzahl Weiterbildungsstellen

tete. An verschiedenen Beispielen machte Norman

zu hinterfragen, die Lernzielkataloge zu überdenken

deutlich, dass die Metapher vom menschlichen Hirn als

oder die Weiterbildung vermehrt in Netzwerken zu

Computer den Kern nicht erfasst. Die Funktionsweise

strukturieren. Ebenfalls auf die Liste schafften es die

des Hirns unterscheidet sich in wesentlichen Aspekten

Frage, ob (und welche) ärztlichen Arbeiten durch an-

fundamental vom Computer. Es ist viel langsamer und

dere Fachpersonen übernommen werden könnten,

seine Datenverarbeitungskapazität sowie sein Arbeits-

die Sicherstellung der Finanzierung der Weiterbil-

speicher sind viel kleiner. Dagegen ist die Speicher

dung, das Zusammengehen von Weiterbildung und

kapazität des Hirns fast unvorstellbar gross. Unter

wissenschaftlicher Tätigkeit und die Entwicklung von

diesen Voraussetzungen ist es erstaunlich, dass wir

Tracks im Studium.

überhaupt in der Lage sind, bei gewissen Fragestellun-

Die anwesenden Expertinnen und Experten konnten

gen ähnlich gute Resultate zu erzielen wie ein Compu-

den Heimweg somit mit einem gut gefüllten «Ideen-

ter. Wenn wir beispielsweise nach der Hauptstadt von

rucksack» antreten. Man darf gespannt sein, ob an der

Frankreich gefragt werden, wissen wir die richtige Ant-

nächsten Journée zu einzelnen Fragen und Problemen

wort sofort, und wir wissen, dass wir sie wissen. Werden

bereits konkrete Lösungen präsentiert werden.

wir dagegen nach der Hauptstadt von Tadschikistan
gefragt, wissen wir ebenso rasch, dass wir die Antwort
nicht wissen (zumindest viele von uns). Solche Resultate sind nur möglich, weil das Hirn assoziativ auf das
Gedächtnis zugreift und dieses nicht sequentiell abfragt wie ein Computer. Umgekehrt werden bei Lernvorgängen nicht isolierte Informationen abgespeichert,
bkesseli[at]emh.ch

sondern neues Wissen wird immer mit bereits be
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Peter Karl Haeni (1949), † 24.5.2017,
Facharzt für Anästhesiologie, 8590 Romanshorn
Hans Ulrich Grob (1938), † 4.7.2017,
Facharzt für Urologie, 8053 Zürich
Reinhold M. Thomann (1950), † 8.7.2017,
Facharzt für Neurologie, 5452 Oberrohrdorf
Hans R. Naegeli (1925), † 14.7.2017,
Facharzt für Pneumologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 8053 Zürich
Bernard Gallay (1945), † 18.7.2017,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1206 Genève
Nicolas Kocsis (1939), † 18.7.2017,
1005 Lausanne
Harry Boillat (1938), † 20.7.2017,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
1196 Gland

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Annina Stämpfli, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Monbijoustrasse 22,
3011 Bern

BE

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Nele Kischel, Fachärztin für Plastische,
Rekonstruktive und ästhetische Chirurgie
und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Praktische Ärztin, Frutigenstrasse 11, 3600 Thun
Toth Timea Galné, Fachärztin für Oto-
Rhino-Laryngologie, Zieglersträsschen 7,
4900 Langenthal

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

BS

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Silvia Alderete Stähelin, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, Feierabendstrasse 59, 4051 Basel

Andreas Leib, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, LUKS Sursee, 6210 Sursee
und Praxis Dr. Bruno Frischkopf, Mauenseestrasse 6, 6212 St. Erhard

Keiko Sugimoto Sotoudeh, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, Feierabendstrasse 59, 4051 Basel

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

UR

Dorrit Winterholer, Fachärztin für Chirurgie
sowie Plastische, Rekonstruktive und
Aesthetische Chirurgie, LUKS Luzern,
6000 Luzern 16

Frank Klein, Praktischer Arzt, Bahnhof
strasse 51, 6460 Altdorf

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

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

Greta Frick, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Schänzlistrasse 15, 3013 Bern
Gregor Kaczala, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin sowie Intensivmedizin, FMH,
Salemspital, Schänzlistrasse 39, 3013 Bern
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Giorgio D’Alessandro, Facharzt für Physi
kalische Medizin und Rehabilitation, arbeitet
seit 16.12.2016 als Praktischer Arzt in der Praxis
Complimed GmbH Siebnen
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9, 6430 Schwyz
oder per mail an uta.kliesch[at]hin.ch.
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Briefe an die SÄZ
Antwort auf den offenen Brief
der Präsidentin des Bündner Ärzte
vereins, Frau Dr. H. Jörimann
Mehr Qualität und Selbstbestimmung bei medizinischen
Eingriffen

Ärzte lassen an sich oder ihren Familienmitgliedern nachweislich gewisse Eingriffe signifikant weniger häufig durchführen als an ihren
Patienten. Wieso wurde Frauen aus der Unterschicht überdurchschnittlich oft die Gebärmutter entfernt? Wieso gibt es heute noch unzählige unnötige Eingriffe gegen Prostatakrebs,
die zu schweren Beeinträchtigungen der Lebensqualität führen, obwohl diese Diagnose
zu Lebzeiten oft gar keinen Schaden anrichten
kann? Niemand geringerer als der Entdecker
des Prostata-spezifischem Antigens (PSA),
Richard Ablin, spricht von einer «profitgetriebenen Katastrophe für das Gesundheitssystem». Ähnliche Kritik gibt es gegen Massenscreenings zu Brustkrebs, die oft mehr Angst
und Schaden anrichten als diese Nutzen generieren. Die Kantone Bern und Solothurn wollen nun deshalb die Notbremse ziehen. «Fragwürdige Weltmeisterin» ist die Schweizer
Chirurgie übrigens bei der Implantierung von
Knie- und Hüftgelenken und dies obwohl
weniger weitgehende Eingriffe häufig bessere
Resultate erzielen.

Mehr Selbstbestimmung, weniger
Bevormundung
Nur wenn der Patient zum Voraus über die tatsächlichen Chancen und Risiken sowie die
Alternativen in verständlicher Weise aufgeklärt wird, hat er eine echte Chance auf Selbstbestimmung. Faktisch liegt oft eine subtile
Steuerung durch das Spital oder den behandelnden Arzt vor. Sicherlich wollen unsere
Ärztinnen und Ärzte in der Regel das Beste für
ihre Patientinnen und Patienten; trotzdem
bleibt festzuhalten: Betriebsblindheit gibt es
auch bei diesen Berufsleuten – und diese wird
nicht eben gebremst, wenn an jedem Eingriff
verdient wird, selbst wenn er überflüssig
oder gar kontraproduktiv ist. Sich im Spital
oder beim Arzt wohl zu fühlen ist daher nicht
genug! Die Qualität eines Eingriffs ist der
Unterschied von vor der Behandlung zu

nachher – und dieser Unterschied ist messbar! Wenn unsere Bevölkerung kaufkraftbereinigt mehr als doppelt so viel Geld für die
Gesundheit ausgibt wie in Italien oder Spanien,
muss dies ergebnisbezogen auch wesentlich
deutlicher zum Ausdruck kommen – was jedoch leider nicht der Fall ist! Es braucht deshalb
dringend mehr Transparenz bei der «Ergebnis-

qualität»: Welche gesundheitliche Veränderung hat ein Eingriff in einer bestimmten Situation für einen Patienten gebracht? Nur wenn
Betroffene und Angehörige umfassend und
verständlich aufgeklärt werden über den Mehrwert eines medizinischen Eingriffs, können
diese persönlich auch die für sie richtigen Entscheide treffen. Solange dies nicht der Fall ist,
bleibt gültig, was Bundesrat und Gesundheitsexperten belegen, auch wenn es nicht gerne
gehört wird: 20 Prozent der medizinischen Eingriffe sind überflüssig! Sie haben für die Patientinnen und Patienten keinen Mehrwert,
sondern für diese nur Belastungen zur Folge –
punkto Gesundheit und letztlich auch beim
Portemonnaie bzw. den Krankenkassenprämien.
Effizienz und Qualität statt Rationierung
Ich bin mit der Präsidentin des Bündner Ärztevereins aber insofern einig, dass wir unserer
Bevölkerung keine Rationierung zumuten
dürfen und wollen. Jedermann soll im Bedarfsfall rasch die notwendige und wirksame medizinische Versorgung erhalten. Damit dies so bleibt, muss systematisch in die
Effizienz und in die Qualität investiert werden: Wir wollen bei den medizinischen Behandlungen nicht in die zweite Liga absteigen, aber bei den Eintrittspreisen jene der
Champions League bezahlen.
Heinz Brand
Präsident von santésuisse und
Nationalrat SVP

Hinterfragen und erweitern
Brief zu: Adler R. Credo Quia Absurdum – oder: Sparmöglichkeiten im Gesundheitswesen. Schweiz Ärztezeitung
2017;98(28–29):901–2.

Geschätzter Herr Kollege Prof. em. Dr. med.
R. Adler
Sie und der von Ihnen zitierte Edzard Ernst
haben völlig Recht. Berliner Mauer ohne genaue Analyse der Zusammensetzung des verwendeten Mauerstücks und ohne eine korrekt
durchgeführte homöopathische Arzneimittelprüfung therapeutisch einzusetzen, widerspricht den Regeln der ärztlichen Homöo
pathie.
Wenn wir Ärztinnen und Ärzte aber plötzlich
verantwortlich wären für alle Medikamente,
die hergestellt werden, wo führte das hin?
Müsste man die Methode als Ganzes in Verruf
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bringen, wenn z.B. ein Medikament wegen
nachgewiesenen, starken Nebenwirkungen
vom Markt genommen werden muss? Ist die
Rheumatologie als Methode falsch wegen dem
Fiasko mit den COX-2-Hemmern?
Sie führen unwissenschaftliches Denken auf
das Medizinstudium zurück, das Fakten vermittelt statt wissenschaftlichem Denken. Sie
können sich freuen, denn mit dem neuen
Lernzielkatalog «PROFILES» (= Principal Relevant Objectives and Framework for Integrated
Learning and Education in Switzerland), der
am 15.3.17 definitiv genehmigt wurde durch
SMIFK/CIMS wurde genau diesem Umstand
Rechnung getragen. Der neue Lernzielkatalog beinhaltete einen Paradigmenwechsel
weg vom reinen Vermitteln von Wissen hin zu
einem kompetenzbasierten Handeln. Interessant z.B. GO 6.4: «understand the general theoretical principles of medical and scientific
knowledge and show an awareness of its deve
lopment, its problems and limits». Was heisst,
dass man das heute gültige naturwissenschaftliche Denken in der Medizin, das übrigens
immer noch auf den Prinzipien von Newton
beruht, durchaus hinterfragen und auch erweitern darf!
Und ausserdem bezüglich Komplementär
medizin: EPA 7.3 «Adopt a shared-decision
making approach in establishing the management plan, take into account patients’ preferences in making orders; take into account an
indication or request for complementary medi
cine; (...). »
Der Schweizer Verein homöopathischer Ärztinnen und Ärzte setzt sich ein für eine inte
grative Homöopathie zum Nutzen vieler Patientinnen und Patienten und hat als Mitglied
der UNION Schweizerischer komplementärmedizinischer Ärzteorganisationen letztes
Jahr die Qualitäts-Charta der FMH unterzeichnet zusammen mit vielen anderen Ärztevereinigungen.
Dr. med. Gisela Etter,
Präsidentin Schweizer Verein homöo
pathischer Ärztinnen und Ärzte (SVHA),
Richterswil

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Certificat laboratoire du praticien
selon régime transitoire
Message envoyé au KHM CMPR

Bonjour,
j’ai bien reçu votre facture Nr 14’306 du 6.7.2017
et vous signale que je ne la payerai pas: je n’ai
pas souvenir d’avoir demandé un «Certificat
laboratoire du praticien selon régime tran
sitoire», et même si peut-être, je l’ai fait, j’ai
changé d’avis et désire mettre à votre disposition, ainsi que du Comité Central de la FMH et
du Courrier des lecteurs du BMS, mes consi
dérations suivantes:
1. Depuis l’obtention de mon titre de Pédiatre
FMH en 1984, j’ai introduit, soit comme praticien et consultant dans 2 hôpitaux de district,
soit comme médecin-cadre et médecin-chef
dans 2 cliniques de pédiatrie, la bandelette
urinaire et le frottis rapide à la recherche de
streptocoques. Je ne compte pas les douzaines
de médecins-assistants, assistantes médicales
et autres professionnels auxquelles j’ai enseigné
la théorie, la pratique et les pièges de ces 2 tests.
2. Bien sur que les experts, et les autorités qui
s’appuient sur eux, ont pris en considération
qu’en introduisant ce «Certificat laboratoire
du praticien selon régime transitoire», ils désavouent la quarantaine de sites de formation
en pédiatrie, et les programmes de formation
que l’on nous a imposés de mettre en place (cf.
chiffres 7.3.,8.1. et 8.2 des annexes du règlement
correspondant): Si la formation est accomplie
et l’examen (de spécialiste en Pédiatrie) réussi,
un «Certificat laboratoire du praticien selon
régime transitoire» (pour tremper une bandelette dans de l’urine correctement récolté) ou
frotter une amygdale est superflu, et de l’exiger
constitue à mon avis une chicane ridicule.
3. Les mêmes experts et les autorités ont bien
sûr pris en considération une période de transition: ont-ils calculé combien de test un spécialiste réduisant progressivement son activité,
afin de garantir à ses malades une transition
harmonieuse, sans frais gris, à ses successeurs,
devrait encore facturer,pour que les 300 francs
exigés pour un papier du moins discutable
(vide 2.) ne constituent pas une pure perte?
4. Bref, les frottis de gorge et urines de mes
malades devront donc être transportés au
laboratoire de l’hôpital, et les traitements

gérés par téléphone: heureusement que l’on
a prévu de nous limiter à 20 minutes/tri
mestre, car les mêmes experts et les auto
rités savent pertinemment que les petits enfants ne sont pas autorisés à extérioriser plus
4 poussées fébriles inexpliquées par année.
Bien sûr que si dans l’intervalle, les autorités
ont prévu que les pédiatres et autres médecins
de premier recours peuvent facturer les tests
dits de «bed-side-diagnosis» les plus fréquents
tels que la bandelette urinaire et le frottis
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rapide à la recherche de streptocoques sans
certificat, je retire mes critiques à cet égard.
Cordiales salutations
Dr méd. Alexandre Corboz, Pédiatre, FMH
Spéc. gastroentérologie pédiatrique
DIU d’endoscopie digestive et
proctologie pédiatrique
Médecin-consultant au Département
de Pédiatrie de l’HNE

Réplique
Lettre concernant Corboz A. Certificat laboratoire du praticien
selon régime transitoire. Bull med. suisses 2017;98(32):992.

Cher Collègue,
Nous faisons suite à votre courrier de lecteur
et pouvons apporter quelques éclaircissements
à vos réflexions, que partagent bon nombre de
praticiens.
S’agissant de votre dossier personnel, nous
vous invitons à prendre contact avec notre
secrétariat. Nous tenons ici à relever qu’il arrive fréquemment que les cabinets de groupes
ou hôpitaux fassent des demandes groupées
pour l’ensemble des médecins pratiquant le
laboratoire dans leur établissement. Il se peut
donc que votre employeur ait fait une demande
en votre nom en ce sens. L’AFC-LP étant personnelle, les factures sont adressées au nom
du médecin requérant le diplôme de formation postgraduée.

Historique de l’AFC-LP (extrait et adaptation
de Paediatrica vol. 27 No 5 2016 p. 9):
Dans les années 1990, le laboratoire du pra
ticien était soumis à de fortes pressions de
la part des laboratoires privés et de l’OFSP,
arguant que la qualité du laboratoire médical était insuffisante et ne correspondait pas
aux normes ISO.
La Commission suisse pour l’assurance de qualité dans le laboratoire médical (QUALAB) a été
créée en 1994, sur la base de la Loi fédérale sur
l’assurance maladie. Elle est responsable de
l’élaboration et de la réalisation des mesures
nécessaires au contrôle qualité. Des contrôles
qualité externes et internes obligatoires ont
été introduits dans ce cadre.
Font partie des critères de qualité d’un laboratoire médical une bonne formation postgraduée en analyses médicales du responsable du
laboratoire ainsi qu’une connaissance des bases légales et économiques. Les connaissances
en analyse médicale acquises par les médecins
en formation postgraduée étant très variables,
il a été exigé qu’une formation postgraduée
uniforme soit développée dans ce domaine.
La FMH a été contrainte de se soumettre à
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cette exigence. Elle a délégué la création de
l’attestation de formation complémentaire
pour la pratique du laboratoire au cabinet
médical (AFC-LP) au Collège de médecine de
premier recours CMPR, lequel a mis sur pied
une commission composée de médecins de
famille et de professionnels de laboratoires,
afin d’élaborer un programme de formation
complémentaire. Ce programme est entré en
vigueur en 2001, mais le caractère obligatoire
de l’AFC-LP a pu être retardé jusqu’en 2017.
L’Union suisse de médecine de laboratoire
(USML) a été chargée par QUALAB de revoir
les critères de fonctionnement des laboratoires
d’analyses médicales (CFLAM) et de les adapter
aux normes internationales ISO 15189:2012
«Laboratoires médicaux – exigences de qualité». QUALAB, les assureurs et l’Office fédéral
de la santé publique poussaient depuis des
années pour que la formation postgraduée en
responsable de laboratoire soit uniformisée
et déclarée obligatoire. En date du 16.03.2016,
l’assemblée des délégués de la FMH a accepté
l’obligation de l’AFC-LP à une grande majorité.
Suite à la révision de la CFLAM, l’acquisition
de l’AFC-LP du CMPR est donc devenue obligatoire dès le 1er janvier 2017 pour tous les médecins qui souhaitent facturer aux assureurs des
prestations de laboratoire effectuées dans leur
propre laboratoire médical. Afin de faciliter
l’obtention de l’attestation, une disposition
transitoire a été introduite jusqu’au 31 décembre 2017, laquelle permet aux médecins ayant
effectué et facturé, pendant au moins 2 ans
avant l’introduction du règlement obligatoire,
des prestations de laboratoire dans un laboratoire de cabinet médical participant aux
contrôles de qualité externes, d’obtenir l’AFCLP sans avoir à participer au cours. Une fois
l’attestation obtenue, les contrôles réguliers
de la qualité du laboratoire remplacent le
renouvellement du certificat.

En conclusion
Il existe des situations discutables dans toute
réglementation, mais il ne faut pas oublier que,
d’une part, la solution actuelle constituait le
seul compromis politique possible pour sauver le laboratoire du praticien et que, d’autre
part, le rôle du médecin dans ces gestes de laboratoire est plus complexe qu’il n’y paraît,
puisque le résultat brut doit être interprété
dans son contexte clinique. Le thème de la bandelette urinaire – qui peut au demeurant être
achetée dans le commerce et réalisée par les
patients eux-mêmes – n’est donc pas représentatif de la problématique.
Nous vous prions de croire, cher Collègue, à
l’assurance de nos salutations confraternelles.
Pierre Klauser, Président du CMPR
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Pourquoi tant de secrets à propos
du tarif proposé par M. Berset?
Lettre à propos de: Müller P. Exercice d’économie du Conseil
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Der Rütlischwur

fédéral et soins ambulatoires. Bull Méd Suisses. 2017;98(888–91).

Enfin un article un peu plus explicatif, donc
meilleur, sur le problème du tarif «proposé»
par le Conseil fédéral. Il y a incontestablement
progrès. Mais comme toujours, et ce n’est pas
la première fois que je me plains, une/des com
paraison(s) sont incomplètes, et juste destinées à nous émouvoir, sans nous décrire l’en
semble de la situation.
Le graphique proposé en page 890 du BMS ne
comporte pas de légendes claires le long des
axes. On comprend pour les abcisses, mais la
légende des ordonnées est «caviardée». De plus
on ne dit pas combien de médecins seraient
touchés par une ligne de réduction calculée,
donc l’effectif de chaque groupe en ligne, ni
combien ils gagnent en moyenne actuellement
pour chaque ligne calculée! On exprime une
«moyenne», mais on ne sait pas avec quoi ni
comment on a calculé cette moyenne générale.
Pourquoi nous proposer cela, qui ne fait pas
comprendre les enjeux de manière claire. Un
problème avec la «confraternité»?
Quand on veut que tout le monde agisse ensemble, on rate la cible, et cela ressort de la
manipulation. A l’OFSP on est certainement
pas assez naïf pour avaler cela! Et ils ont les
chiffres complets !
Dr Virgile Woringer, Lausanne

Replik
Mit der grafischen Veranschaulichung der Auswirkungen des zweiten geplanten Tarifeingriffes wollten wir aufzeigen, dass alle Facharztdisziplinen vom Eingriff betroffen sind. Die
Auswirkungen wurden basierend auf unserer
Transcodierung und den Mengengerüsten pro
Facharztdisziplin aus NewIndex simuliert. Dabei haben wir absichtlich die einzelnen Facharztdisziplinen auf der y-Achse unkenntlich
gemacht (NAKO-Kodex). Für die einzelnen
Facharztdisziplinen haben wir die Auswirkungen detailliert simuliert und ihnen zugänglich
gemacht. Dabei handelt sich um eine Durchschnittsangabe (über alle Ärzte pro Facharztdisziplin) pro Facharztdisziplin bezogen auf die
Totaltaxpunkte. Es ist jedoch durchaus möglich, dass innerhalb einer Facharztdisziplin
die Auswirkungen des Eingriffes völlig unterschiedlich ausfallen – je nach Leistungserbringungsspektrum des Arztes.
Patrick Müller, Leiter Abteilung
Ambulante Versorgung und Tarife

einst

und

Versicherungsmedizin
Die Autoren Mast und Schneuwly, ein Neurologe und ein Kommunikationsspezalist, werben für mehr Verständnis für die Versicherungsmedizin [1]. Dabei wird Missverständnis
und Unverständnis für die Fachkompetenz
und Tätigkeit von Psychiater(inne)n und den
von uns behandelten Störungen sichtbar.
Die Autoren beginnen ihre Stellungnahme mit
den Honoraren. Dabei ist ihnen offenbar nicht
bewusst, dass einerseits die Versicherungsmedizin von uns Behandlern eine «Bringschuld» an diagnostischen Befunden und
fachkompetenter Beurteilung der Funktionseinschränkungen erwartet, andererseits eben
diese Berichte von den auftraggebenden Versicherungen häufig mit nur einem geringen
Honorarangebot von 40 bis 120 Franken einverlangt werden.
Von den Autoren wird auf eine «biologisch ver
standene Gesundheitsstörung» verwiesen. Damit können auch unsere sehr sorgfältig geschriebenen Berichte als nichtig beurteilt
werden. Alle sogenannten funktionellen und
somatoformen Störungen sind betroffen und
werden von der Versicherungsmedizin als «lediglich möglich» beurteilt. Es handelt sich allesamt um Störungen, gemäss ICD-10 klassifiziert.
Die Tatsache, dass für viele der sogenannten
«funktionellen Störungen» im klinischen Alltag noch keine in-vivo-menschenwürdig-anwendbare «biologische» Diagnostik vorliegt,
wird den betroffenen Patienten zum Verhäng-
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heute

nis. Es geht um Patienten, welche auch durch
Nichtanerkennung der Invalidität nicht gesunder werden (siehe Untersuchung D. Brühlmeier, [2]).
Zwar liegen zahlreiche Hinweise aus der Grund
lagenforschung vor (z.B. Demyelinisierungen
bei Schmerzverarbeitungsstörungen, Veränderungen der Neuronalen Netzwerke durch Mangelerfahrungen in der kindlichen Entwicklung
usw.). Wissen, welches keine Evidenz in der
Klinik nachweist, wird nicht einbezogen. Es sei
denn die IV selber wollte nicht evidente Untersuchungsmethoden anwenden, um «Lügner»
zu ertappen. Dass neue naturwissenschaftliche
Kenntnisse (siehe z.B. NZZ am Sonntag [3]) sich
mit unserem Erfahrungswissen decken, aber
die Lücke für die klinische Anwendung bisher nicht geschlossen werden konnte, wird offenbar von der Versicherungsmedizin nicht
diskutiert.
Uns Psychiatern steht ein steht ein riesiges
klinisches Erfahrungswissen zur Verfügung. Was
für uns anerkannte Methoden, erlernt in
5- bis 6-jähriger Weiterbildung sind, wird
von den mit unserer Fachkompetenz unvertrauten Kollegen als subjektiv und damit
nicht verwendbar taxiert. Das Fach Psychia
trie und Psychotherapie hat gerade dort, wo
die Medizin bisher nicht in der Lage war, die
biologischen Grundlagen der Störungen zu
erkennen, andere Ansätze der Diagnostik hervorgebracht (AMDP, operationalisierte psycho
dynamische Diagnostik OPD, usw.). Zudem
wird ausgeblendet, dass auch die sogenann-
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ten biologischen Befunde fehlerhaft sein können und ebenso der Interpretation bedürfen.
Somit sind diese nicht einfach «wahrer» als die
von uns sorgfältig erhobenen Befunde, welche
sich im zwischenmenschlichen Kontakt im
Rahmen der Arzt-Patienten-Beziehung er
geben.
Wie die Autoren schreiben, wurde diese «ver
tragsbedingte Kondition nicht von medizinischen Gutachtern» erdacht. Wäre es nicht Aufgabe aller Mediziner, vermittelnd zu wirken?
Die psychiatrischen Methoden des Erkennt
nisgewinns sollten innerhalb des Medizinalsystems adäquat gewichtet werden. Es deutet
einen Rückfall in dunkle Zeiten an, wenn
kranke Menschen als unsere Gesellschaft aussaugende Monster dargestellt werden.
Dass nun das Bundesgericht sogar den Nach
weis der Therapieresistenz fordert (vergl.
Medienberichte vom 17.7.2017 SRF), verdeutlicht die Groteske. Viele Psychiater/-innen
erachten auch Patienten mit einer IV-Rente
nicht als austherapiert. Die Rente kann eine
Grundlage schaffen, damit genügend Ruhe
und Sicherheit entsteht, damit überhaupt
eine Verbesserung der Situation wieder in
kleinen Schritten und über mehrere Monate
oder Jahre entstehen kann. Dass das Instrument Rentenrevision gut etabliert ist und
somit Verbesserungen des Gesundheitszustandes wiederum erfasst werden könnten, scheint
vergessen gegangen zu sein.
Dr. med. Maria Cerletti
Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH

1
2

3

Felix Schneuwly wechselt zu comparis.ch. Medienmitteilung vom 23.11.2011.
Brühlmeier Rosenthal D. Soziales Elend nach Stopp
oder Verweigerung von IV-Renten. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(24):785–7.
Lüthi T, Amrein M. Russe will das menschliche Hirn
vermessen. NZZ am Sonntag vom 14.7.2017.

Verständnis für die Versicherungs
mediziner
Brief zu Mast H., Schneuwly F. Mehr Verständnis für die
eidgenössische Versicherungsmedizin. Schweiz Ärztezeitung
2017;98(28–29):918–21.

Ob Prof. Mast mit seinem «Habt uns doch
bitte auch lieb»-Artikel mehr zum Verständnis beigetragen hat, wage ich zu bezweifeln.
Der Unterschied zwischen einem Gutachter
für die IV und einem Behandler ist nicht die
Frage ob er pro bono arbeitet, sondern die Arbeit muss sich rentieren. Die Rechung ist ganz
einfach. Für eine Patientenstunde kann ich
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rund 180 Franken abrechnen, für ein monodisziplinäres IV-GA bietet die IV rund 3200
Franken. D.h. ich muss es in 17,7 Stunden fertig
haben damit es sich «lohnt» (nicht zu reden
von den Stundenansätzen in der Forensik).
Der Effekt ist, dass Aktenauszüge von der
Sekretärin oder per unkritischem Copy-andpaste gemacht werden und die Untersuchung
im psychiatrischen Teil kaum mehr als eine
Stunde dauert, damit es sich «rentiert». Im
sozialrechtlichen Gutachterwesen zeigt sich
exemplarisch, was Gesundheits«ökonomie»
bedeutet. Wer also gewissenhaft und umfassend begutachten möchte, zahlt nicht selten
drauf. Unabhängig kann nur bleiben, wer verschiedene Auftraggeber hat, inkl. Patient.
Die Frage stellt sich, ob es für die Sachbearbeiter und den RAD unangenehmer ist, in einem
gewissen Prozentsatz Klagen der Behandler
und Anwälte zu bearbeiten oder die Rückfragen des eigenen Rechtsdienstes und des BSV.
Der ethisch-moralische Aspekt besteht aus
meiner Sicht in der Begegnung mit dem Versicherten, der in der Regel schon sehr lange
aus einem Arbeitsprozess herausgefallen ist.
Leider kommt es nicht selten vor, dass aufgrund des beschriebenen Zeitdruckes die Menschen nicht angehört werden und auch nicht
versucht wird zu verstehen, wie es zu dem Leiden gekommen ist und warum sie sich nicht
mehr arbeitsfähig fühlen. Vielleicht sind sie
arbeitsfähig. Sie haben aber sicher ein Recht
genau und gewissenhaft untersucht zu werden,
mit möglichen Differentialdiagnosen und gegebenenfalls weiterführenden Abklärungen.
Das wiederum braucht Zeit, aber vor allem Interesse an dem Gegenüber. Versuchen Sie einmal eine Arbeitsfähigkeit ohne ICD-10 Diagnose zu begründen. Ob das wirklich sekundär
ist? Alle, die zum Gutachten kommen, haben
bereits vorgängig Dignosen von ihren Behandlern bekommen (müssen) – was das mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit zu tun
hat, bleibt mir ein Rätsel. Dass diese Diagnosen kritisch gewürdigt und diskutiert werden
müssen, ist klar. Wenn aber ein Gutachten
zum Schluss kommt, die Person leidet unter
keiner Diagnose, ist es doch eine Frage der Zeit
bis eine Krankenkasse die weiteren Leistungen verweigert.
Dass eine Gutachter nicht behandeln sollte,
ist Basiswissen. Der Explorand ist aber in keiner Eignungsprüfung für was auch immer,
sondern in einer gewissenhaften ärztlichen
Untersuchung. Dafür haben wir den gefragten
Sachverstand. Eignungsprüfungen können
sonst auch Sachbeabeiter machen oder die
Akten können auch Sekretärinnen «sachverständig» lesen. Anders als im forensischen
Kontext sitzen uns hier Menschen gegenüber,
die auch Patienten sind. Im Strafverfahren
haben viele keine Diagnose.
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Es ist richtig, dass jeder erfahrene Kliniker
mit versicherungsmedizinischem Basiswissen
auch ein guter Gutachter sein kann. Der Umkehrschluss stimmt aber aus meiner Sicht nicht,
weil es doch eine Reihe von Gutachtern gibt,
die nicht mehr oder nur sehr wenig im Alltag
mit Patienten im Kontakt sind und damit das
Gespür für diese Menschen verlieren.
Als Gutachter ist man nicht Anwalt einer
Seite. Als Arzt sollte man sich aber seiner ethische Verantwortung bewusst sein. Es ist doch
traurig, dass Juristen, nicht Ärzte, als Patientenanwälte die Päusbonog gekippt haben.
Dr. med. Christoph Burz, Summaprada

Unverständliche Aktion gegen
Ignazio Cassis
Die unselige Plakataktion der Zürcher Ärzte in
Bern (s. NZZ vom 20. Juli 2017 «Die Zürcher
Ärzte schiessen scharf gegen Cassis») wird ihr
Ziel in mehrfacher Sicht verfehlen, denn es ist
ein Schuss auf den Mann statt auf die Sache.
Wer soll denn diese Aktion verstehen? Was soll
sie bringen? Für die Bevölkerung ist schwer
verständlich, wie sich die grossen Einkommensunterschiede bei den Ärzten erklären,
warum gewisse Eingriffe immer noch so teuer
sind, auch wenn sie schneller und einfacher
durchführbar geworden sind und warum die
Prämien weiter steigen. Sehr wenig Verständnis
hat der Bürger wohl auch für die unrühmliche
Zerstrittenheit der Ärzteschaft, was TARMED
betrifft. Und nun «schiesst» eine kantonale
Gesellschaft auch gleich noch gegen einen
Kollegen, der für den Bundesrat kandidiert.
Glauben die Zürcher Ärztinnen und Ärzte
allen Ernstes, dass ein anderer Bundesratskandidat ihre Anliegen besser vertreten wird?
Dass eine andere Kandidatin ohne so viel Erfahrung im Gesundheitswesen auf wundersame Weise das Problem der steigenden Kosten
in den Griff bekommt und die vielen (divergierenden) Anliegen der zerstrittenen Ärzte
elegant löst? Was können wir denn mehr wollen, als einen Arzt im Bundesrat, der die Arbeit
der Kantone kennt, der im Bundesparlament
Erfahrung hat, der ausgewogen in der Mitte
politisiert, aber auch nach Rechts und Links
zuhören kann, der alle Landessprachen flies
send spricht, der die (berechtigten) Sorgen
der Krankenkassen kennt, den wir selbst mit
grosser Begeisterung in den FMH-Vorstand
gewählt haben, der kritisch denkt und seine
Meinung verteidigt, auch wenn er gegen die
Strömung argumentieren muss (man nennt
das Standfestigkeit).
Mir ist diese populistische, pseudo-neutrale
Aktion der Zürcher Kollegen sauer aufgestos
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sen. Die Kommentare, die ich in meinem Umfeld dazu gehört habe, haben mich beschämt.
Es fehlt nur noch der Twitter, und wir sind in
den USA. Das Plakat wird nicht als konstruktiver Beitrag der Ärzteschaft zur Lösung eines
grossen Problems wahrgenommen, sondern
als «Werbegag» in eigener Sache. Die Aufgabe
von uns Ärztinnen und Ärzten ist es aber, Wege
der Verbesserung zu suchen und zu finden,
Kompromisse einzugehen, vielleicht auch innovative Ansätze zu entwickeln. Scharmützel
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auf diesem Niveau schaden der ganzen Berufsgruppe und bringen uns nicht weiter. Warum
sind denn die Ärzte zerstritten? Doch nur,
weil die einen (vermeintlich) zu viel und die
anderen im Vergleich zu wenig verdienen, während die Kosten stark steigen. Ignazio Cassis
ist Arzt, der auch die Seite der Patienten versteht (um die geht es im Gesundheitswesen
ja auch ...). Er ist ein erfahrener Politiker, der
auch die Anliegen der Ärzte bestens nachvollziehen kann. Aber auch er wird Kompromisse

vertreten müssen und er wird unpopuläre
Entscheide mittragen müssen. Ignazio Cassis
wird mit seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung dem Gesundheitswesen sehr gut tun
und er wird auch unsere Anliegen gut vertreten (soweit es ein «Unsere» gibt). Es wäre wirklich wichtig, dass wir die einmalige Chance,
einen kompetenten, klugen Kollegen im Bundesrat zu haben, mit solchen Aktionen nicht
vergeigen.
Dr. med. Silva Keberle, Basel

Mitteilungen
Korrigendum
In der deutschen Fassung des Artikels
Praxisassistenz von François Pilet und
Bernard Giorgis [1] wurde der französische
Ausdruck «formation postgraduée» bzw.
«formation» fälschlicherweise mit «Nach
diplomausbildung» bzw. «Ausbildung»

übersetzt. Gemeint ist in diesem Kontext
die Weiterbildung der Hausärztinnen und
Hausärzte. Die Autoren bedauern, dass dieser
Fehler bei der Überprüfung der Übersetzung
übersehen wurde.
1

Giorgis B, Pilet F. Praxisassistenz. Schweiz Ärztezeitung 2017; 98(24):765–6.

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

Dr. med. Josef Widler, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich

Populistische Scheinlösung
Sparen auf dem Buckel der ÄrztInnen – diese Rechnung geht nicht auf!

Interview mit Ignazio Cassis, Nationalrat (FDP) und Arzt

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

Les risques juridiques liés au domaine de la santé ne sont aucunement comparables à ceux des autres branches. Une
solution de protection juridique spécifique au corps médical a été conçue sur la base de ces exigences. Notre solution
couvre p.ex. également les litiges en relation avec les audits de rentabilité et la polypragmasie ! Laissez-vous convaincre
par notre proposition en commandant une offre au moyen du coupon-réponse ci-dessous.



ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE
Je souhaite une offre sans engagement ni frais concernant l’assurance protection juridique de FMH Services (Insurance).
Fournisseur de prestations salarié
Couverture de base pour
Fournisseur de prestations indépendant
Cabinet médical de groupe / Personnes juridiques
Personnes suppl. assurées

Fournisseur de prestations salarié Nombre de personnes
_____________
Taux d’activité par personne _____________
Conjoint comme fournisseur de prestations

Employé

Indépendant

Veuillez m’envoyer la brochure gratuite «Assurance de protection juridique pour les médecins et le personnel médical».
J’ai déjà une assurance protection juridique de FMH Services (Insurance) mais j’aimerais en savoir plus au sujet
de la nouvelle couverture complémentaire « Plus » de la protection juridique.
Je désire un conseil personnalisé. Merci de me contacter.

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
32/17

Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Tél. privé / prof.
Atteignable de préférence vers
Adresse mail
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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

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

Montag, 27. Nov. 2017
13.15–17.45 Uhr

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
Datum

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).

K16
		
		

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)

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.

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

Niederscherli
digitalXray AG

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

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
fiscal lors d’une remise/cessation)
Date
Jeudi
9 novembre 2017
13.30–18.00 h

Genève
Crowne Plaza

Apertura e rilevamento di uno studio
medico

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical

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

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

Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, pre
stito 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
Data
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

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.
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Jeudi
14 sept. 2017
13.30–18.30 h
Jeudi 16 nov. 2017
13.30–18.30 h

Remise et cessation d’un cabinet
médical

K25
		
		

Praxisübergabe/-aufgabe

Donnerstag,
31. August 2017
09.30–16.00 Uhr

K22
		
		
K23
		

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).

Datum
K15
		

Dates
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Ce qu’en pense la Cour européenne des droits de l’homme:

Accoucher à la maison
Valérie Junod
Professeure de droit aux Universités de Genève et de Lausanne

Donner naissance chez soi? Pour beaucoup de femmes,

considère que les Etats jouissent d’une large marge

cette possibilité paraît très peu attractive, voire dou

d’appréciation dans ce domaine et que le choix d’inter

loureuse et dangereuse. Cependant, pour une petite

dire tout accompagnement médical pour une nais

minorité [1], c’est l’assurance d’accoucher de manière

sance à la maison n’outrepasse pas cette marge de

«naturelle» dans un cadre familier, avec seulement un

manœuvre. Même s’il y a effectivement une atteinte au

minimum d’interventions médicales, tout en garantis

droit à la vie privée des femmes [4], cette ingérence

sant un contact étroit et prolongé avec le nouveau-né.

demeure proportionnée au but poursuivi par l’Etat, à
savoir la protection de la santé des nouveau-nés, voire
des parturientes. Les Etats n’ont donc pas à aménager

Les points-clés de l’arrêt européen

leur système de santé pour rendre possible l’accompa

Le 15 novembre 2016, la Grande Chambre de la Cour euro

gnement de l’accouchement à domicile.

péenne des droits de l’homme à Strasbourg (ci-après la

Pour soutenir cette conclusion, la Cour avance plusieurs

Cour) a eu à décider si les Etats du Conseil de l’Europe –

arguments. D’abord, elle retient que les naissances à la

dont la Suisse fait partie – peuvent interdire aux sages-

maison sont statistiquement plus risquées pour l’en

femmes d’accompagner un accouchement à domi
cile [2]. En l’occurrence, la République tchèque
empêchait les sages-femmes de fournir leurs ser
vices ailleurs que dans des hôpitaux dûment équi

Si ce danger peu probable se matérialise, les
conséquences individuelles peuvent être très
sérieuses.

pés et placés sous la direction d’un médecin [3]. Si
une femme voulait accoucher à la maison, elle devait le

fant et la mère, comparées à celles intervenant à l’hôpi

faire seule, ne pouvant obtenir l’assistance ni d’une

tal (à ce sujet, voir cependant le point 3 ci-dessous) [5].

sage-femme, ni d’un médecin.

Ensuite, elle estime qu’il n’y a pas de large consensus

Deux mères s’en sont plaintes à la Cour. La première, au

entre Etats membres en faveur de l’accouchement à

terme d’une grossesse normale, a accouché seule à

domicile [6]. Certes, 20 Etats le permettent expressé

la maison de son deuxième enfant, après avoir tenté

ment, dont 15 qui de surcroît le remboursent par l’assu

en vain de se procurer l’aide d’une sage-femme. La

rance sociale [7]. Cependant, dans les autres Etats, l’ac

deuxième, également en bonne santé, a dû se résoudre

couchement à domicile n’est pas explicitement admis,

à accoucher à l’hôpital de son troisième bébé, après

la législation étant le plus souvent muette à ce sujet [8].

avoir intenté des démarches similaires tout aussi

La Cour en déduit que la question de savoir si et com

vaines; auparavant, elle était parvenue à accoucher de

ment un accouchement à domicile doit être permis,

ses deux premiers enfants à domicile avec le soutien

respectivement encadré, est délicate, tant sous l’angle

d’une sage-femme.

médical, technique qu’économique, de sorte que les
législateurs nationaux sont les mieux placés pour déci

Si une femme voulait accoucher à la maison,
elle devait le faire seule.

der comment procéder [9]. Dans la pesée entre l’intérêt
de la femme à choisir et l’intérêt de l’Etat à protéger la
vie et la santé des nouveau-nés [10], la Cour accorde la

Une première fois en 2014, une section de la Cour

priorité au second [11].

(7 juges) a conclu que l’interdiction tchèque ne violait

L’arrêt est accompagné de deux opinions minoritaires

pas le droit à la vie privée des deux patientes, droit

(dissidentes) des cinq juges estimant que la législation

garanti par l’article 8 de la Convention européenne sur

tchèque viole bel et bien l’article 8 CEDH. Ils mettent en

les droits de l’homme (CEDH). L’affaire a cependant été

exergue l’incongruité du choix – accoucher seule à la

jugée suffisamment importante – ce qui est rare (envi

maison ou accoucher à l’hôpital – auquel la loi tchèque

ron 5% des cas) – pour que la Grande chambre (17 juges)

accule la femme enceinte [12]. Ils relèvent que si le

accepte de la revoir.

but réellement poursuivi par l’Etat est de protéger la

La Grande chambre parvient cependant à la même

santé des nouveau-nés et des femmes, la préférence

conclusion: à une majorité de 12 juges contre 5, elle

devrait être donnée à un accouchement accompagné à
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la maison, plutôt que de contraindre les femmes abso

ceintes en leur interdisant toute prise de risques: peu

lument réfractaires au cadre hospitalier à accoucher

de femmes seraient d’accord [17] qu’on leur interdise

sans aucune aide chez elles [13].

pendant neuf mois toute consommation d’alcool ou de
cigarettes; qu’on les force au régime lorsqu’elles sont
en surpoids; qu’on leur interdise les sports jugés dan

Commentaires critiques

gereux; qu’on les place au repos forcé lorsque cela peut

Même si la Suisse n’est pas directement touchée par cet

retarder une naissance qui s’annonce prématurée. Un

arrêt, puisqu’elle permet et même rembourse l’accou

tel système reviendrait à placer sous tutelle un large

chement à domicile encadré par les sages-femmes, elle

pan de la population – à supposer au demeurant que

demeure concernée par les questions générales impor

cela soit faisable sur un plan pratique. De surcroît, si

tantes qu’il soulève au regard de la santé publique.

l’on devait approuver ce sacrifice de la liberté indivi

Nous en mettons ici trois en évidence.

duelle en faveur des enfants à naître, qu’est-ce qui em
pêcherait d’imposer ensuite des sacrifices analogues

1) La restriction du droit à l’autonomie

en faveur des enfants nés ou même d’autres personnes

Premièrement, l’arrêt amène à s’interroger sur le pou

au sein de la famille?

voir de l’Etat de restreindre la liberté individuelle (le

Rejeter l’intervention de l’Etat dans la vie quotidienne

droit à l’autonomie) en présence d’un risque médical

des femmes enceintes est la position éthiquement

de faible probabilité.

juste. En effet, il est délicat de fixer une limite ration

Dans le cas d’une grossesse à bas risque, un accouche

nelle à une telle intervention [18]. De plus, celle-ci

ment à la maison suivi par une sage-femme est consi

risque de détourner les femmes enceintes d’avoir re

déré statistiquement peu risqué (pour la notion de bas

cours au système de santé, de peur d’être exposées

risque ainsi que pour le détail des études, voir le
point 3 ci-dessous). Cependant, si ce danger peu
probable se matérialise, les conséquences indivi
duelles peuvent être très sérieuses, allant jusqu’au

La probabilité que l’un ou l’autre de ces risques se
matérialise dépend fortement de circonstances
que les études ont pu identifier.

décès de la mère et/ou de l’enfant. D’où la question:
est-ce qu’un risque statistiquement minime d’un at

(directement ou indirectement) à des sanctions, faisant

teinte parfois grave à la santé justifie qu’on prive l’indi

ainsi peser sur l’enfant à naître une menace e
 ncore plus

vidu de son droit de choisir?

lourde. Dès lors, seul une probabilité élevée et établie de

Dans la quasi-totalité des domaines médicaux, la ré

manière fiable d’un dommage sérieux pour le fœtus

ponse est clairement non. Le patient peut refuser une

peut légitimer une intervention, et ce pour autant que

intervention qui pourrait sauver sa vie, comme il peut

le choix de la femme ne lui procure pas, à elle, un béné

accepter une intervention dotée d’une faible chance de

fice prépondérant. De surcroît, l’intervention concrète

succès et d’un risque élevé pour sa vie [14].

ment envisagée par l’Etat doit avoir des chances élevées
d’atteindre le but qui lui est attribué, sans qu’une me

2) La protection des nouveau-nés

sure moins incisive ne puisse e
 ntrer en ligne de compte.

Ceci amène directement à la deuxième interrogation

Tant que ces conditions ne sont pas clairement rem

connexe: ce pouvoir de l’Etat de restreindre la liberté

plies, c’est la liberté individuelle qui doit l’emporter.

individuelle doit-il être plus étendu lorsque les per
sonnes à protéger sont des fœtus in utero ou des bébés

3) L’appréciation des études médicales

en train de naître?

La troisième interrogation a trait à l’évaluation par la

Cette question est éminemment sensible. Aux Etats-

Cour des études médicales.

Unis notamment [15], des dizaines de femmes en

L’arrêt relève les très bons résultats obtenus par la Ré

ceintes sont, chaque année, condamnées à la prison ou

publique tchèque en matière de mortalité des nouveau-

subissent des interventions médicales forcées au motif

nés. En effet, la République ne dénombre que 1,7 décès

que leurs choix de vie sont jugés nocifs pour la santé de

(dans les 27 premiers jours de vie) pour 1000 nais

leurs bébés in utero; elles sont punies par la justice no

sances [19]. Cependant, il est à souligner que ce taux

tamment pour avoir refusé une césarienne ou un autre

très bas ne peut pas être attribué causalement à l’inter

suivi médical, pour avoir consommé des drogues ou de

diction des accouchements accompagnés à domicile

l’alcool ou pour vouloir accoucher à la maison contre

[20]; d’autres Etats font d’ailleurs état de taux tout aussi

l’avis des médecins [16].

bas et admettent de tels accouchements [21].

En tout cas en Europe, on conçoit mal un système où

De nombreuses études ont tenté de répertorier et de

l’Etat serait habilité à régenter la vie des femmes en

quantifier les divers risques d’un accouchement à
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Une nouveau-née avec ses parents.

domicile. Malheureusement, l’arrêt ni ne cite, ni a for

déchirures vaginales accidentelles, infections, hémor

tiori ne commente ces études – d’où une perspective

ragies) serait plus faible également.

biaisée des risques liés à l’accouchement à domicile.

Le constat qui se dégage de ces études est que l’accou

Certes, les résultats des études ne sont de loin pas tous

chement à la maison présente à la fois des avantages re

concordants [22]. Font de surcroît défaut des essais

lativement certains et des risques moins clairement éta

cliniques randomisées, par définition plus fiables [23];

blis. Point important: la probabilité que l’un ou l’autre

aussi, les études disponibles ne peuvent établir qu’une

de ces risques se matérialise dépend fortement des cir

corrélation, et non un lien de cause à effet [24]. S’agis

constances que les études ont pu identifier. Le cas de

sant du risque de décès périnatal lors d’accouchements

figure considéré idéal pour un accouchement à domicile

à domicile décidés dans des cas qualifiés de bas risque,

est le suivant: la mère a déjà accouché par voie basse

certaines études font état d’un risque doublé, voire

d’un enfant né en bonne santé; elle-même est en bonne

triplé [25], tandis que d’autres concluent à un risque

santé; elle a moins de 35 ans; sa grossesse actuelle n’a

équivalent, voire réduit [26]; en toute hypothèse, le

rencontré aucun problème et a fait l’objet d’un suivi mé

risque absolu de décès périnatal dans les pays riches

dical régulier; la future mère a planifié son accouche

reste bas, généralement de l’ordre de 1 pour 1000 nais

ment à domicile avec le soutien d’une sage-femme

sances. Le même constat 
ambivalent s’applique au

dûment formée et expérimentée [29]; le fœtus (unique)

risque de dommages à long terme ou de complications

est en bonne santé et se présente en position cépha

sérieuses pour le nouveau-né [27].

lique; l’accouchement a lieu entre la 37e et la 41e semaine

Si le doute subsiste quant à la sécurité pour l’enfant né

de grossesse; le domicile se situe non loin d’un hôpital,

à la maison, les études disponibles sont en revanche

lequel a été prévenu d’un possible transfert en cas de

largement unanimes pour observer un risque sensible

complications et s’est organisé en conséquence. Lorsque

ment moindre d’interventions médicales sur le corps

ces «conditions-cadre» optimales sont réunies, l’accou

de la femme [28] (induction, épisiotomie, naissance

chement à domicile représente une option globalement

aux forceps, monitoring du rythme cardiaque, césa

sûre, voire plus sûre que l’accouchement à l’hôpital.

rienne) lors d’accouchements à domicile. Le risque de

C’est pourquoi le NICE anglais (National Institute for

dommages médicaux subis par la mère (notamment

Health and Care Excellence) constate: «the evidence
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now shows midwife-led units to be safer than hospital

C’est le point de départ de responsabilités constantes

for women having a straightforward (low risk) pre

que la mère assumera pendant les longues années où

gnancy. […] home birth is equally as safe as a midwife-

elle élèvera son enfant. La très grande majorité des

led unit and traditional labour ward for the babies of

femmes assument avec sérieux et amour ces responsa

low risk pregnant women who have already had at least

bilités. Ne serait-ce qu’en reconnaissance de ce dévoue

one child previously». [30]

ment, l’Etat devrait s’abstenir d’imposer sa solution

A mon sens, ce constat devrait amener à une plus

[32].

grande prudence du législateur et notamment une plus

Bien sûr, cela n’empêche pas que le choix des moda

grande réticence à vouloir dicter son choix aux pa

lités d’accouchement fasse l’objet d’un encadrement,

tientes. Lorsque les études font état de risques pour la

y compris juridique, approprié. Il revient d’abord aux

santé globalement équivalents dans une alternative

milieux médicaux d’indiquer les circonstances dans

comme dans l’autre, il faudrait en conclure – sur le
plan juridique - que l’Etat n’a pas prouvé la néces
sité de son ingérence dans la vie privée. Dès lors, la
liberté de l’individu devrait primer sur l’intérêt pu

C’est le point de départ de responsabilités
constantes que la mère assumera pendant les
longues années où elle élèvera son enfant.

blic à protéger la vie du nouveau-né. C’est d’ailleurs

* Les références se trouvent
sous www.bullmed.ch

la position défendue par bon nombre des comités

lesquelles un accouchement à domicile peut s’effectuer

d’éthique et groupements professionnels [31]. La Cour

selon les règles de l’art [33]. Ensuite, ces recomman

aurait dû analyser plus soigneusement les données

dations médicales peuvent être entérinées par le légis

scientifiques ainsi que les prises de position éthiques.

lateur, tant sur le plan administratif (octroi des autori
sations de pratique aux professionnels de la santé) que

→ Numéro actuel ou
→ Achives → 2017
→ Numéro 2017/32.

Correspondance:
Prof. Dr Valérie Junod
Université de Lausanne –
HEC Anthropole
bureau 3076
CH-1015 Lausanne
valerie.junod[at]unil.ch

Conclusion

sur le plan civil (responsabilité en cas de non-respect).
Finalement, en matière de santé, y compris de santé

Il est regrettable que la Cour européenne des droits de

publique, c’est par le dialogue entre professionnels de

l’homme ait refusé, dans sa pesée des intérêts, d’accor

la santé et patients que les solutions optimales à long

der aux femmes la faculté de choisir les risques qu’elles

terme peuvent se dégager.

veulent assumer pour elles et pour leurs enfants à
naître. Comme le concède l’arrêt, donner naissance est
un des aspects les plus intimes de la vie d’une femme.

Crédit photo
© Molka | Dreamstime.com
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Gesundheitliche Beeinträchtigungen bei Jobverlust und Stellensuche

Achtung Falle:
Soll ich Sie krank schreiben?
Toni Nadig
Dr. rer. soc., Arbeits- und Betriebspsychologie mit Promotion in klinischer Neuropsychologie; Fachpsychologe in Laufbahn- und Personalpsychologie FSP

Der Verlust des Arbeitsplatzes ist für Betroffene häufig eine Lebenskrise, nicht selten begleitet durch gesundheitliche Beeinträchtigungen. Eine Krankschreibung
scheint da angebracht. Entweder fragt der Betroffene den Arzt direkt – oder der
Mediziner bietet es von sich aus an. Doch das kann auch ein Fehler sein, der zusätzliche Hürden schafft.
Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren funda-

muss. Arbeitslosigkeit kann heute jeden und jede tref-

mental verändert. Die Globalisierung führt zur Verla-

fen. Die entstehende Situation ist für die Betroffenen

gerung von Jobs ins Ausland, der Strukturwandel ver-

schwierig: die Angst vor dauerhafter Arbeitslosigkeit,

ändert die Anforderungsprofile. Auch die Wertewelt

die Frage, ob eine neue und auch angemessene Stelle

hat sich verändert: Loyalität und Stabilität stehen we-

zu finden ist, die Sorgen, ob man seinen Lebensunter-

niger im Vordergrund, gefragt sind Veränderungsbe-

halt weiter finanzieren kann. Versagensszenarien spie-

reitschaft und Flexibilität. Für Arbeitnehmer eine gros-

len eine Rolle, nicht selten kommt Scham vor der

se Herausforderung, die manche auch überfordert.

Familie und den Freunden hinzu. Der Verlust des

Arbeitsplatzes kann zu einer Lebenskrise führen, die

Etwa ein Drittel der Stellensuchenden leidet
unter psychosomatischen Symptomen.

durchaus mit dem Verlust eines nahen Angehörigen
oder dem Scheitern einer Ehe vergleichbar ist. Etwa ein
Drittel der Stellensuchenden leidet unter psychosoma-

Auf der Seite der Arbeitgeber sind Entlassungen zur

tischen Symptomen. Es ist nicht verwunderlich, wenn

Normalität geworden. Der Arbeitnehmer wird zuneh-

Betroffene in einer solchen Situation auf Anregung

mend zur Ressource, die flexibel beschafft werden

ihres Hausarztes (oder auch auf eigenen Wunsch) für
Wochen oder gar Monate krankgeschrieben werden.
Einerseits brauchen sie Entlastung und Erholung, an-

Dois-je vous mettre en arrêt maladie?
La perte d’un emploi est pour certains parfois si traumatisante qu’ils décident de consulter un médecin pour cause de symptômes somatiques et
psychosomatiques et se font mettre en arrêt maladie. Il advient que des
médecins leur proposent un arrêt maladie afin de leur donner plus de
temps pour la recherche d’un nouvel emploi. Un tel congé de maladie ap-

dererseits gewinnen sie Zeit für die Stellensuche. Diese
Art des Vorgehens scheint auf den ersten Blick gut und
vernünftig zu sein. Und doch ist es oft der falsche Weg.
Natürlich gibt es Menschen, die ernsthafte physische
oder psychische Erkrankungen haben, die eine Krankschreibung zwingend erfordern. Fakt ist aber auch:
Verfügt der Betroffene über auf dem Arbeitsmarkt ge-

paremment bénéfique peut avoir des conséquences négatives importantes.

fragte Kompetenzen, kann er meistens wieder recht

De fait, la personne en congé de maladie durant plus de trois semaines doit

schnell eine zu seinen Neigungen passende Stelle fin-

le déclarer auprès de la nouvelle institution de prévoyance professionnelle

den. Lassen sich Stellensuchende bei der Neuorientie-

et risque alors de se voir attribuer une réserve allant jusqu’à cinq ans pour

rung richtig beraten, schaffen es rund 90 Prozent von

cause de maladie psychique. Il est plus utile de conseiller aux personnes

ihnen innerhalb eines Jahres zurück in den Job. Wer

concernées de consulter un service d’orientation professionnelle ou de leur

sich hingegen länger als drei Wochen krankschreiben

recommander un replacement externe. Si les problèmes de santé sont su-

lässt, schafft eine Reihe von Problemen, die ihm oft gar

sceptibles de provoquer une incapacité de travail de longue durée ou de

nicht bewusst sind.

rendre la recherche d’un emploi difficile, il est possible de demander à l’AI

Zunächst ist es als «Kranker» schwierig, eine neue

une consultation à bas seuil dans le cadre d’une détection et d’une inter-

Stelle zu finden. Welcher Arbeitgeber möchte eine Per-

vention précoces.

son einstellen, von der er annehmen muss, dass sie in
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Zukunft regelmässig ausfällt? Besonders problema-

Pensionskassen haben das Recht, eine Gesundheits-

tisch ist das bei Führungskräften. Hier ist die physi-

prüfung durchführen zu lassen. War der Betroffene im

sche und psychische Belastbarkeit quasi schon Be-

abgefragten Zeitraum beispielsweise wegen eines Burn

standteil des Arbeitsvertrages. Spricht sich eine

outs oder einer Depression krankgeschrieben, kann

Krankschreibung einer solchen Person herum, sinken

die Pensionskasse die Risikoleistungen deutlich redu-

die Chancen auf einen adäquaten Job gegen Null. Das

zieren oder sogar einen fünfjährigen Vorbehalt bezüg-

ist sogar verständlich, wenn man berücksichtigt, dass

lich der entsprechenden Leiden erklären. Wer bei der

beispielsweise die finanziellen Konsequenzen eines

Gesundheitsprüfung falsche Angaben macht, riskiert

Burnout-Falls den Arbeitgeber im Schnitt ein ganzes

die komplette Streichung möglicher Leistungen.

Jahresgehalt kosten können.

Das hat Konsequenzen, schaut man sich das Prinzip

Ein weiteres Problem: Man bekommt Schwierigkeiten

der Invalidenversicherung in der Schweiz an. Die Invalidenversicherung kennt mit der Früherfassung und

Lassen sich Stellensuchende richtig beraten,
schaffen es rund 90 Prozent von ihnen
innerhalb eines Jahres zurück in den Job.

Frühintervention ein präventives Instrument, um Personen mit ersten Anzeichen einer möglichen längeren
aus
Krankheit oder drohenden Invalidität oder vor
sichtlicher Arbeitslosigkeit infolge einer Erkrankung

mit der Vorsorgeeinrichtung (2. Säule): Wer eine neue

rasch zu erfassen. Ziel ist es, den betroffenen Personen

Stelle antritt, wechselt üblicherweise die Pensions-

mit Hilfe von geeigneten Massnahmen einen Verbleib

kasse. Beim Eintritt in eine neue Pensionskasse muss

im Arbeitsprozess oder eine rasche Wiedereingliede-

eine Gesundheitserklärung abgegeben werden. So

rung zu ermöglichen. Der behandelnde Arzt kann

wird gefragt, ob man aktuell hundertprozentig arbeits-

Massnahmen einleiten, wenn sein Patient wegen des

fähig ist und in den letzten zwölf Monaten wegen einer

Erhalts des Arbeitsplatzes oder der Suche nach einem

Krankheit mehr als drei Wochen teilweise oder voll-

neuen Arbeitsplatz Beratung braucht.

ständig arbeitsunfähig war. Ausserdem wollen die Vor-

Stellt sich heraus, dass an einer Invalidisierung kein

sorgeeinrichtungen wissen, unter welchen Krankhei-

Weg vorbeiführt, kommt es zu einer Berentung. Die

ten man in den letzten drei Jahren gelitten hat. Die

bekommt man frühestens nach einem Jahr, meistens
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dauert der Prozess deutlich länger. Die Sozialversiche-

kann ich meine Kompetenzen erfolgreich anbieten

rung hat vor allem das Ziel, die Menschen zurück ins

und einbringen? Diese vierte Frage wird bisweilen

Arbeitsleben zu begleiten. Nur, wenn das nicht mög-

ganz vergessen oder vernachlässigt. So einfach sich

lich ist, stellt sich die Frage einer Invalidenrente.

diese Fragen aufschreiben und lesen lassen – vielen

Diese Rente reicht allerdings kaum aus, um den Lebens

Arbeitssuchenden gelingt es nicht, ohne Hilfe die passenden Antworten zu finden. Die richtigen Ansprech-

Tatsächlich brauchen einige Betroffene
psychotherapeutische oder sogar
pharmakologische Unterstützung – das geht
aber durchaus ohne Krankschreibung.

partner sind hier je nach Qualifikation des Betroffenen
vor allem Regionale Arbeitsvermittlungszentren
(RAV), Berufsberater oder Outplacement-Experten –
und natürlich die Sozialversicherung mit der Früherfassung – die bei der Standortbestimmung, Neuorien-

unterhalt zu bestreiten. Normalerweise wird die Rente

tierung und Stellensuche helfen.

durch die Pensionskasse, in die mehr als zwei Drittel

Fazit: Hausärzte müssen so informiert sein, dass sie

aller Schweizer einzahlen, ergänzt – allerdings nicht,

hilfesuchende Personen motivieren und dabei unter-

wenn ein wirksamer Vorbehalt existiert. Betroffene

stützen, sofort mit einer Neuorientierung zu begin-

können somit rasch zu Sozialfällen werden – und das

nen. Die Unterstützung kann in Form einer Laufbahn-

nur wegen einiger Wochen vermeidbarer Krankschreibung.
Meine Gespräche mit Hausärzten ergaben, dass ihnen die geschilderte Problematik oft nicht bewusst
ist und sie damit gar nicht wissen, was sie mit der

Man sollte sich vor Augen halten,
dass in der Schweiz täglich etwa hundert
Stellen v
 erlorengehen, aber gleichzeitig etwa
hundertfünfzig neue entstehen.

an sich gutgemeinten Entlastung durch Krankschreibung anrichten. Bespricht man das Thema mit

beratung oder eines Outplacements erfolgen und

betroffenen Stellensuchenden, dann ist das «Krank-

gegebenenfalls mit Psychotherapie und Medikamen-

sein» meistens keine Option mehr. Tatsächlich brau-

ten begleitend unterstützt werden. Die Krankschrei-

chen einige Betroffene psychotherapeutische oder so-

bung sollte die Ausnahme und letzte Massnahme sein.

gar pharmakologische Unterstützung – das geht aber

Durch rasches Handeln kann unter Umständen einer

durchaus ohne Krankschreibung.

Verschlechterung des gesundheitlichen Zustandes ent-

Man sollte sich vor Augen halten, dass in der Schweiz

gegengewirkt und ein Ausscheiden aus der Arbeitswelt

täglich etwa hundert Stellen verlorengehen, aber

verhindert werden.

gleichzeitig etwa hundertfünfzig neue entstehen. Das
Problem ist: Die Anforderungsprofile der neuen Stellen
unterscheiden sich häufig von denen, die verloren geKorrespondenz:
Dr. rer. soc. Toni Nadig

hen. Was müssen Arbeitssuchende heute also tun?

Dr. Nadig + Partner AG

Die Stellensuche sollte sofort nach dem Stellenverlust

Stampfenbachstrasse 48

beginnen. Allerdings sollte man, bevor man aktiv auf

8021 Zürich
Tel. 044 365 77 88
nadig[at]outplacement.ch

dem Arbeitsmarkt sucht, folgende Fragen beantwor-

Disclosure statement
Toni Nadig ist Gründer und Partner der Outplacementfirma Dr. Nadig
& Partner AG in Zürich

Bildnachweis
Foto: Anna Sax

ten: Was kann ich? Was will ich? Was passt zu mir? Wo
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… Marcel Glässner, Leiter Pflegedienst in der Rehabilitationsklinik Schönberg in Gunten

«Wir wollen uns einordnen –
nicht unterordnen»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Schönberg: Der Name stimmt nicht ganz. Besonders

Zwischenstation

schön ist hier nämlich nicht der Berg, (ein Hügel eher),
sondern die Aussicht. «Die Perspektive», wie Marcel

Die Klinik Schönberg besteht aus mehreren Häusern

Glässner immer wieder betont. Das 180-Grad-Pano-

im Chalet-Stil. Sie feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges

rama ist atemberaubend. Der Weitblick reicht von Mer-

Bestehen. «Dies ist eine Klinik mit einem gehobenen

ligen über das Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau,

Hotelkomfort», sagt Marcel Glässner. «Ärzte, Physio

die Simmenfluh und die markante Niesenpyramide bis

und Pflege sind hier das Dreigestirn.» Im Restaurant

fast nach Thun. Im Vordergrund immer der See, der

werde der Patient wie ein Gast in einem Restaurant be-

Stimmungsschwankungen widerspiegelt und oft auch

handelt, und nicht wie der Bewohner eines Heims. Wie

nur beruhigend da liegt.

werden die temporären Bewohner hier denn genannt?
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Sind sie «Patienten», «Klienten» oder «Gäste»? «Eine
Diskussion, die andauert», antwortet Glässner. «Sicher

Marcel Glässner

nicht ‹patients›, Geduldige im ursprünglichen Sinn; ge-

Marcel Glässner wurde 1972 in Eisenach
in der ehemaligen DDR geboren. 1989,
kurz vor dem Fall der Mauer, übersiedelte
er in die Bundesrepublik Deutschland,
wo er das Abitur machte. Von 1993 bis
1996 liess er sich zum diplomierten Pflegefachmann ausbilden. 1998 übernahm
er bei der Universitätsklinik Düsseldorf
die Co-Leitung einer kinder- und jugendpychiatrischen Akut-
Aufnahmestation. Bis 2002 absolvierte er berufsbegleitend eine
Leitungsausbildung. Ab 2007 leitete er die Alpine Kinderklinik
Davos, die 2009 geschlossen wurde. 2009 bis 2013 war er Bereichsleiter Pflege im Berner Rehazentrum Heiligenschwendi,
seit 2014 leitet er den Pflegedienst der Rehabilitationsklinik
Schönberg in Gunten. Marcel Glässner ist verheiratet und Vater
von zwei kleinen Söhnen. Er lebt mit seiner Familie in Heiligenschwendi.

duldig muss vor allem ihr Umfeld sein.»
Eine Rehaklinik ist für die Patientinnen und Patienten
eine Zwischenstation – zwischen einem Akutspital und
dem heiss herbeigesehnten Zuhause. Oder einer Langzeitinstitution. «Nicht nur ein Arm oder Bein sind hier,
sondern Patienten mit einem oft komplexen Umfeld.
Wir begleiten sie in einem Prozess.» Als exempla
risches Beispiel nennt er den Klavierspieler mit dem
gebrochenen kleinen Finger. «Für ihn ist diese Verletzung eine Tragödie – er hat deshalb auch ein spezielles
Schmerzempfinden.»

«Ärzte, Physio und Pflege sind
hier das Dreigestirn.»
Vor allem älteren Menschen begegnet man hier, viele

dasselbe verstehen, sagt Glässner, «es geht um eine

davon werden in Rollstühlen durch die Verbindungs-

Standardisierung, und es geht um Effizienz. Im Vorder-

gänge und das Areal gestossen. Einige haben bei einem

grund steht die Pflegequalität, aber natürlich können

Unfall Knochen gebrochen, andere haben ein neues

wir unsere Parameter auch für das Controlling oder die

Hüft- oder Kniegelenk erhalten. Wer schon so weit ist,

Abrechnung nutzen – denn hinter jeder Handlung

profitiert von den physiotherapeutischen Einrichtun-

steht eine Minutenzahl. Ab 200 Minuten pro Tag gilt

gen und Dienstleistungen, andere sitzen auf dem Bal-

jemand bei uns als aufwendig.»

kon, sehen zu, wie der Raddampfer «Blüemlisalp» vor

In der Wahrnehmung der Gesellschaft habe die Pflege

dem gleichnamigen Bergmassiv wie ein Postkarten

in einer Reha-Klinik im Vergleich zum Akutspital lange

sujet seine Spur durchs Wasser zieht – und warten aufs

als weniger anspruchsvoll gegolten. «Die Fallpauscha-

Mittag- oder Abendessen.

len haben dies – unter anderem – verändert. Der Kostendruck der Vor-Institutionen wächst, diese interpretieren die Realität bisweilen zum eigenen Vorteil, und

Bezugspflege

oft kommt es zu verfrühten Entlassungen. Einige Male

Dazwischen sind immer wieder Glässners Leute aktiv:

erlebten wir sogar eine Rückverlegung am ersten Tag.»

Rund 80 Personen arbeiten unter seiner Leitung in der
Pflege, dazu gehören die Stationsleitungen, der Sozialdienst, die Wundversorgung und die Apotheke. «Bei

Kompetenzgerangel

uns geht es im Schwerpunkt nicht um Medizinaltech-

«Ich bin Pfleger», sagt Marcel Glässner mit spürbarem

nik», kommentiert Glässner, «wir wollen uns unserer

Stolz. Auch wenn er nicht mehr so oft am Patientenbett

Patientinnen und Patienten ganzheitlich annehmen.

steht. «Das ist ein eigenständiger Beruf, wir sind kei-

Es geht mir um eine Bezugspflege – darum, dass sich

nesfalls bloss die Handlanger der Ärzte. Wir wollen uns

meine Mitarbeitenden verantwortlich fühlen.» In
jedem Haus hängt eine Tafel mit den Fotos der
Personen, die heute gerade zuständig sind. Vor drei

«Ab 200 Minuten pro Tag gilt jemand bei uns
als aufwendig.»

Jahren, als er seine Stelle angetreten habe, seien die
Zuständigkeiten nicht klar geregelt gewesen, erzählt

einordnen – nicht unterordnen.» Ab und zu erlebe er

Glässner. «Jetzt sehe ich langsam die Früchte meiner

zwischen den verschiedenen Berufsgruppen leider im-

Arbeit.» Nämlich: «Dass jeder am Patientenbett seiner

mer noch ein Kompetenzgerangel, an Rapporten zum

Ausbildung und seinen Skills entsprechend seine Leis-

Beispiel, aber auch im Beisein von Patienten: «Die Visite

tung erbringt.» Und: «Dass wir alle dieselbe Sprache

als Halbgott-Dämmerung, bei der alle ehrfürchtig den

sprechen, wenn wir über unsere verschiedenen Pflege-

Hut vor dem weissen Kittel zu ziehen haben – das ist

interventionen reden». Was genau heisst «Medika-

noch nicht ganz vorbei.» Glässner befürwortet denn

mente abgeben» oder «jemanden zum Restaurant be-

auch die Volksinitiative «Für eine starke Pflege»: «Ärzte

gleiten»? Es sei wichtig, dass alle unter jedem Element

sollen und können Verantwortung an uns Pflegende
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abgeben. Heute müssen sie viel für uns entscheiden,

sowie eventuell einer Praktikantin – eine diplomierte

was nicht nötig ist.»

Pflegende eingeplant. «Sie kommen an die Grenzen,

Schon früh in seiner Karriere wollte Glässner personal-

haben Stress. Deshalb habe ich pro Haus eine Diplo-

politische Verantwortung übernehmen. «Nur beratend

mierte mehr beantragt. Dies hat die Direktion geneh-

tätig zu sein, war mir ein bisschen zu wenig», erklärt er,

migt, und ich bin ihr dankbar dafür.»

«ich habs schon auch gern etwas direktiv.» Und so ist
er heute auch Chef, Organisator mit betriebswirtschaftlichem Interesse, und ansatzweise sogar Pflegewissen-

Marathonläufer

schaftler. «Unser Schwerpunkt ist die muskuloskelet-

Marcel Glässner ist ein Kämpfer über lange Distanzen –

tale Rehabilitation mehrheitlich bei Multimorbiden»,

ein Marathonläufer. Die klassische Strecke über gut

erklärt er. Was genau dies im Einzelfall bedeute, sei vor

42 Kilometer lief er auch schon in 2 Stunden 45 Minu-

seiner Zeit hier noch unklar gewesen: «Jeder hat sich

ten, was ihn damals, vor 12 Jahren, zum 2. Deutschen

gemäss seinem Hintergrund etwas gedacht – und dar-

Meister seiner Altersklasse machte. Der Sport habe

auf basierend etwas gemacht.»

ihm 2007 die Auswanderung in die Schweiz erleichtert,
sagt er: «Das war mein Schlüssel zur anderen Kultur.»

«Ärzte sollen und können Verantwortung
an uns Pflegende abgeben.»

Zweimal absolvierte er hier einen Ultramarathon über
80 Kilometer und 2500 Höhenmeter. «Diese Extrem
erfahrungen möchte ich nicht missen», sagt Glässner.

Glässner hat die Pflegeinterventionen durch sprach

Immer mehr komme er vom leistungsorientierten

liche Anpassungen nahezu halbiert und das Ganze zu

Sport aber weg. Das habe er unter anderem seinen zwei

den in dieser Klinik definierten 16 häufig anzutreffen-

Kindern – drei- und einjährig – zu verdanken: «Meine

den Pflegediagnosen gebündelt. «Haut- und Gewebe-

beiden Jungs holen mich immer wieder runter. Sie er-

schädigung» ist eine solche Diagnose, «Naht-/Haut-

möglichen mir einen Perspektivenwechsel: Bei ihnen

kontrolle» oder «VAC-Verband» sind darauf basierend

muss ich nicht immer zwei, drei Schritte voraus sein.

mögliche Interventionen. «Wichtig ist bei allem die
wöchentliche Zielüberprüfung – denn was sich
nicht überprüfen lässt, können wir uns auch gleich

«Meine beiden Jungs holen mich immer
wieder runter.»

sparen. Die Leistungserfassung gehört zur Pflege
wie der Hammer zum Schreiner. Wir müssen doku-

Sie leben im Hier und Jetzt. Und helfen mir auch,

mentieren, was wir gemacht haben, sonst gilt es als un-

meine Schwächen zu erkennen – meinen stark ausge-

erledigt.»

prägten Perfektionismus zum Beispiel.»

Zurzeit wird das neue System – «Pflege nach Pflegedia-

Aber auch sein Körper beginnt Marcel Glässner Gren-

gnosen» – in das Krankenhaus-Informations-System

zen zu setzen. So stehen neue Hüftgelenke zur Diskus-

KIS implementiert. «Ich verknüpfe jede Intervention

sion. Und damit eine neue Art von Perspektivenwech-

mit einem Code, der allen zeigt, welche Kompetenz da-

sel: «Wer weiss», scherzt der Pflegedienstleiter,

für erforderlich ist. So sieht die Stationsleitung sofort,

«vielleicht werde ich in dieser Rehaklinik dereinst sel-

wen sie in ein Patientenzimmer schicken muss. Und

ber Patient sein».

natürlich vereinfacht dies auch die Personalplanung.»
Pro Haus (mit je rund 20–30 Patientinnen und Patiendl[at]dlkommunikation.ch

ten) und Tag ist – nebst einer FaGe, einer Assistentin

Bildnachweis
Fotos: Daniel Lüthi
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ZU GUTER LETZT

Kolumbus-Effekte
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Man sucht etwas und findet etwas anderes. Zum Bei-

Hesperium tauften. A
 usser den schönen Namen ist von

spiel einen Seeweg nach Indien und landet in der Kari-

allem nichts geblieben. Es sei denn, dass die Autoren

bik, oder forscht nach dem Stein der Weisen und ent-

durch ihre Arbeit andere daran hinderten, den gleichen

deckt das Porzellan. Aus einem missratenen Klebstoff

Holzweg zu gehen.

wird das viel genialere Post-it, aus Scheuchzers Skelett

Heute sorgen vor allem Fälschungen für Schlagzeilen.

eines in der Sintflut ertrunkenen Menschen wird

Exemplarisch ist der Fall des Südkoreaners Hwang

schliesslich ein fossiler Riesensalamander. Was wir

Woo-suk, dessen gefälschte Arbeiten zur Kultivierung

Fortschritt nennen, ist eine Interpretation aus der

von geklonten humanen Stammzelllinien enormes

Rückschau, die nachträgliche Bewertung eines langen

Aufsehen erregten. Neben allen Betrügereien hatte

Weges aus Irrtümern, fehlgeschlagenen Versuchen,

sein Team eine, von ihnen unerkannte, parthenogene-

blockierenden Denktraditionen, Aberglauben und so-

tische Zelllinie hergestellt. Eine Ikone der Impfgegner,

gar Fälschungen. Viele medizinische Beobachtungen,

Andrew Wakefield, verunsichert seit Jahren viele El-

etwa zum Herz und Blutkreislauf, wurden falsch ge-

tern mit seiner Behauptung, dass eine MMR-Impfung

deutet und waren dennoch ein Schritt in die richtige

Autismus verursache. Seine längst widerlegten Thesen

Richtung. Anderes bleibt ein schöner Schein. Zum

haben zumindest politisch Erfolg. Sie verhalfen Do-

Beispiel Schiaparellis Netz von Marskanälen, die ver-

nald Trump, einem erklärten Impfskeptiker, während
seines Wahlkampfes, weitere Anhänger zu gewinnen.

Aus einem fehlerfrei abschnurrenden System
kommt nichts Neues.

Ein Vorfall, der an den von Stalin geförderten Agronomen Lyssenko erinnert, der die genetische Vererbungslehre als unsozialistisch verwarf und mit seinen Expe-

meintlich auf eine hohe Zivilisation schliessen liessen.

rimenten schwere Ernteeinbussen und Hungersnöte

Es gibt Sackgassen, die bis in die neuere Zeit führen.

verursachte. In einer gut vernetzten globalen Wissen-

Etwa Halleys astronomische Theorie der hohlen Erde,

schaftsgemeinde überwiegen die positiven Aspekte in-

die abweichende Dichteberechnungen kompensieren

dividueller oder kollektiver Kolumbus-Effekte. Was

sollte. Sie inspirierte Jules Verne zu seiner Reise zum

entdeckt und erfunden wird, müssen andere nachvoll-

Mittelpunkt der Erde. Und selbst der amerikanische

ziehen können.

Kongress finanzierte im 19. Jahrhundert eine Reise an

Scheitern beschleunigt oft andere, erfolgreichere Ent-

den Südpol, um dort nach einem vermeintlichen Ein-

wicklungen. Den Heissluftballonen der Gebrüder

gang in diese Wunderwelt zu suchen. Mitten im Krieg

Montgolfier folgten die spektakulären Zeppelinflüge

schickten hohe Nazis Radarteams nach Rügen, um die

über den Atlantik, bis das grösste Exemplar in einer

Ränder eines Hirngespinstes zu erkunden.

Katastrophe endete. Solange Menschen den Vogelflug

Aus einem fehlerfrei abschnurrenden System kommt

imitierten, folgte ein Absturz dem nächsten. Dennoch

nichts Neues. Die Geschichte der Naturwissenschaften

war es ein Pionier wie Otto von Lilienthal, der mit sei-

ist voll von Irrwegen. Neben den 118 dokumentierten

nen vergleichsweise p
 rimitiven Gleitflügen die mo-

Elementen des Periodensystems gab es zahlreiche
weitere Entdeckungen mit einer sehr kurzen Halbwertszeit. Selbst der berühmte Mendelejew postu-

Heute sorgen vor allem Fälschungen für
Schlagzeilen.

lierte weitere Elemente, leichter als Luft, darunter

erhard.taverna[at]saez.ch

Newtonium und Coronium, weil er befürchtete, dass die

derne Aviatik weiter brachte als der Graf vom Boden-

neu gefundenen Elektronen sein System abwerten wür-

see. Es braucht beides, die hartnäckigen Spinner und

den. Ein Buch über das esoterische Occultum erlebte

Visionäre, die unangepassten Einzelgänger, die mit ih-

drei Auflagen, Virginium und Alabamine, «entdeckt»

ren Ideen die Routine herausfordern und damit ihre

in der 1930er Jahren, fanden sich viele Jahre in Lehr-

Karriere oder gar ihr Leben opfern. Unerlässlich ist

büchern der Chemie. Enrico Fermi erhielt 1938 den

aber auch die Vernetzung gut geölter Teams, die nicht

Nobelpreis für den ersten Nachweis einer Kernspaltung.

nur fleissig ihren Impact-Faktor vergrössern, sondern

Die Produkte dieses Prozesses hielten er und sein Team

offen sind, im aktuell Abartigen das Neue zu erkennen.

irrtümlich für neue E
 lemente, die sie Ausonium und
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