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Zulassung nach Qualitätskriterien:
einfach und wirksam
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Weil das heutige System der Zulassungsbeschränkung

kommission «das System lediglich verfeinern will»,1 for

für neue, praxisambulant tätige Ärzte und Ärztinnen

dert sie in einer Kommissionsinitiative zusätzlich mehr

am 30. Juni 2019 auslaufen wird, muss die Zukunft der

Einfluss der Krankenkassen: «Zulassungsverträge» der

Zulassung neu gestaltet werden. Die verschiedenen dazu

Ärzte mit Versicherern sollen zur Voraussetzung für

im Parlament vertretenen Vorstellungen sind für Ärzte

eine Tätigkeit zulasten der OKP werden. Die ärztliche

schaft und Bevölkerung bedeutsam, weil die Zulassung

Berufsausübung würde zukünftig also nicht nur von

von Ärztinnen und Ärzten die Entwicklung unseres Ge

den Kantonen, sondern massgeblich von den Kranken

sundheitswesens entscheidend mitbestimmen kann.

kassen bestimmt.

Dass diesmal eine definitive, dauerhafte Regelung be

Nach Auffassung der FMH werden die hier dargestell

schlossen werden soll, verleiht den aktuellen Vorlagen

ten Bestrebungen, aufwendige Regulierungen und

nach 15 Jahren provisorischer Lösungen besonderes

tiefg reifende Veränderungen voranzutreiben, weder

Gewicht.

der Situation im Gesundheitswesen noch der politi
schen Ausgangslage gerecht. Im Dezember 2015 schei

Zusätzliche Investition in Ausbildung ärzt
lichen Nachwuchses – um diesem anschlies
send eine Wartefrist zu verordnen?

terte die Verstetigung des bis heute bewährten Zu
lassungskriteriums «drei Jahre ärztliche Tätigkeit
an anerkannter Weiterbildungsstätte in der Schweiz»

So läuft noch bis zum 25. Oktober die Vernehmlassung

haarscharf mit 96 zu 97 Stimmen. Verlangt ein Vor

zum bundesrätlichen Vorschlag einer administrativ

schlag, der den langen parlamentarischen Prozess er

aufwendigen Zulassungsregelung, die mit ihren vielen

folgreich passiert hat und am Ende an einer einzigen

«kann»-Bestimmungen zudem recht undurchsichtig

Stimme scheiterte, einen vollständigen Neuanfang?

ist. Der Bundesrat will zukünftig nicht nur Vorausset

Der FMH scheint es unter diesen Voraussetzungen ziel

zungen zu Bildungsabschlüssen und den «zur Qualität

führender, die damals so knapp abgelehnte, bewährte

der Leistungserbringung notwendigen Strukturen»

Regelung mit gezielten Verbesserungen zum Erfolg zu

festlegen, er möchte auch unserem aufwendig ausge

führen. Darum schlagen wir drei einfach umsetzbare

bildeten, noch knappen Nachwuchs nach abgeschlos

Qualitätskriterien zur Zulassungssteuerung vor: (1) Eine

senem Studium und Weiterbildung eine zweijährige
Wartefrist auferlegen können. Zudem sieht er vor,
die bisher durch dreijährige ärztliche Tätigkeit nach
zuweisende Kenntnis unseres Gesundheitswesens
neu durch eine theoretische Prüfung zu ersetzen.

Kantonale Interessenkonflikte werden
verstärkt, wenn Kantone sowohl eigene Spital
ambulatorien als auch konkurrierende
Praxen steuern.

Ein zentrales Problem der Vorlage ist ausserdem

Referenz
1 SGK-N-Medienmittei
lung, 12.5.2017, Kommis
sion nimmt medizinische
Über versorgung ins
Visier.

die Stärkung der Interessenkonflikte der Kantone: Mit

dreijährige ärztliche Tätigkeit in der für die Zulassung

den ihnen zugesprochenen Befugnissen würden sie

beantragten Fachdisziplin an einer anerkannten schwei

zukünftig sowohl ihre eigenen Spitalambulatorien als

zerischen Weiterbildungsstätte. Dies würde die Kennt

auch die praxisambulante Konkurrenz steuern. Auch

nis unseres Gesundheitswesens sicherstellen und wegen

für die Versicherer enthält der Gesetzesvorschlag eine

der indirekten Regulierung über das Stellenangebot

Interessenkollision, denn sie dürften neu die Organisa

auch eine bedarfsgerechte Verteilung der Fachdis

tion bezeichnen, die über die Zulassung der Leis

ziplinen gewährleisten. Verlangt man für eine Zulas

tungserbringer entscheidet. Zudem sollen die Zulas

sung ausserdem die Überprüfung von (2) Fortbildung

sungsvoraussetzungen nicht mehr auf Gesetzesstufe

und (3) Sprachkompetenz, lassen sich mit Hilfe einer Zu

geregelt, sondern verordnet werden.

lassung nach Qualitätskriterien die Behandlungsqua

Weil der hier knapp skizzierte Vorschlag des Bundesrats

lität verbessern und die Patientensicherheit erhöhen.

nach Auffassung der nationalrätlichen Gesundheits
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Cochlea-Implantation – von der
Taubheit in die Welt der Hörenden
Adrian Dalbert a , Dorothe Veraguth b , Alexander Huber c
a

Dr. med., UniversitätsSpital Zürich; b KD Dr. med., UniversitätsSpital Zürich; c Prof. Dr. med., UniversitätsSpital Zürich

Hochgradige Schwerhörigkeit oder Taubheit ist sowohl bei Kindern als auch bei
Erwachsenen eine Erkrankung mit schweren Konsequenzen für die Betroffenen.
Mittels Cochlea-Implantation kann ihnen ein Einstieg oder eine Rückkehr in die
Welt der Hörenden ermöglicht werden, was neben dem individuellen Nutzen auch
von gesellschaftlicher Bedeutung ist.
Schwerhörigkeit und ihre Folgen

gen auch erheblichen Einfluss auf die schulische oder
berufliche Laufbahn hat.

«Blindheit trennt von den Dingen, Taubheit von den
Menschen.» Dieser Satz von Helen Keller, einer taubblinden amerikanischen Schriftstellerin, unterstreicht
eindrücklich, dass die Taubheit für die betroffenen

Cochlea-Implantat – die bisher einzige
«Sinnesorgan-Prothese»

Kinder und Erwachsenen eine äusserst einschnei-

Für die Betroffenen ist die Cochlea-Implantation der

dende Erkrankung ist. Ungefähr ein bis drei von 1000

einzige Weg in die Welt der Hörenden. Das Cochlea-Im-

Kindern werden taub geboren und ein weiteres von

plantat funktioniert, indem der Hörnerv direkt mittels

1000 Kindern ertaubt, bis es das Erwachsenenalter er-

elektrischer Impulse stimuliert wird. Dies erfolgt über

reicht. Von den über 65-Jährigen leidet ungefähr ein

eine Elektrode, die in einer ungefähr 90-minütigen

Drittel an einer behandlungsbedürftigen Innenohr-

Operation in die Hörschnecke eingelegt wird. Es han-

schwerhörigkeit – ein Anteil, der mit höherem Alter

delt sich beim Cochlea-Implantat um die bisher einzige

weiter steigt

Prothese, welche ein Sinnesorgan ersetzen kann.

Schwerhörigkeiten werden unterteilt in Schalllei-

Die ersten Cochlea-Implantationen erfolgten vor 40

tungsschwerhörigkeiten, wobei es sich meist um

Jahren, ab Beginn der 90er Jahre nahmen sie stetig

Mittelohr
e rkrankungen handelt, und Innenohr-

zu. Im Jahr 1996 erhielten in der Schweiz 42 Patienten

schwerhörigkeiten. Während bei den Schallleitungs-

Cochlea-Implantate, im Jahr 2016 waren es 243. Die

schwerhörigkeiten oft verschiedene Behandlungs-

Zahl der Patienten, welche von dieser Behandlung pro-

möglichkeiten

fitieren konnten, hat sich damit in dieser Zeitspanne

bestehen

(z.B.

Paukenröhrchen,

Mittelohrprothesen, knochenverankerte Hörgeräte),

fast versechsfacht.

sind bei leicht- bis mittelg radigen Innenohrschwer-

Mit dem Cochlea-Implantat erreicht eine grosse Mehr-

hörigkeiten Hörgeräte praktisch die einzige O
 ption.

heit der Patienten ein so gutes Sprachverständnis, dass

Bei hochgradigen Innenohrschwerhörigkeiten oder

sie am normalen Arbeitsleben teilnehmen können. Bei

Taubheit fällt jedoch auch diese Möglichkeit weg.
Die Betroffenen sind trotz Hörgeräten in ihrem
Sprachverständnis stark eingeschränkt und häufig auf Lippenlesen sowie Gebärdensprache ange-

Die Zahl der Patienten, welche von einer Cochlea-Implantation profitieren können, hat sich in
den letzten 20 Jahren beinahe versechsfacht.

wiesen. Eine lautsprachliche Kommunikation ist
zunehmend unmöglich. Bei Kindern, die taub gebo-

taub geborenen Kindern sollte eine Implantation mög-

ren sind, bleibt die Sprachentwicklung weitgehend

lichst innerhalb der ersten beiden Lebensjahre erfol-

aus. Menschen mit hochgradiger Schwerhörigkeit

gen, weil so meist eine gute Lautsprachentwicklung

oder Taubheit nach dem Spracherwerb ziehen sich

und eine Einschulung in eine Regelklasse möglich

oft aus der Welt der Hörenden zurück, was häufig ne-

sind. Damit dies gelingt und schwerhörige respektive

ben sozialen Einschränkungen und psychischen Fol-

taube Kinder möglichst früh entdeckt werden, wurde
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1999 in der Schweiz das flächendeckende Hörscreening

lich Hörgeräte. Wegen der weiteren Abnahme seines

eingeführt. Auch dies ist eine Massnahme, welche wie

Gehörs war jedoch seine Kommunikationsfähigkeit

die Cochlea-Implantation zwar Kosten im Gesund-

auch mit Hörgeräten zunehmend eingeschränkt, so

heitswesen verursacht, aber neben einem grossen Nut-

dass sich M. P. für eine Cochlea-Implantation, zuerst

zen für die Betroffenen langfristig auch der Gesell-

auf einer Seite, entschied. Aufgrund der deutlichen

schaft Sonder- und Umschulungen sowie Renten und

Verbesserung mit dem Implantat und der weiteren

andere Unterstützungsleistungen einspart. Die folgen-

Verschlechterung der Hörleistung am Gegenohr wurde

den beiden Patientenbeispiele sollen dies veranschau-

etwas später auch die zweite Seite mit einem Cochlea-

lichen.

Implantat versorgt.
Mit dem Behandlungsergebnis ist M. P. sehr zufrieden.

Mit Cochlea-Implantaten zur passionierten
Reiterin und Bankkauffrau

In seinem sehr anspruchsvollen beruflichen Umfeld

T. W. kam im Sommer 1998 nach einer unauffälligen

falleinsätzen sowie häufiger Tätigkeit im Operations-

Schwangerschaft zur Welt. In ihrer Familie waren

saal kommt er problemlos zurecht. Dieser berufliche

keine Schwerhörigkeiten bekannt. Die Eltern bemerk-

Alltag wäre ohne seine Cochlea-Implantate nicht mehr

ten jedoch, dass T. W. nur auf visuelle Reize reagierte

denkbar.

als Anästhesie-Kaderarzt mit Schockraum- und Not

und selbst laute Geräusche sie vollständig kalt liessen.
Es wurden daher weitere Abklärungen veranlasst und
im Alter von eineinhalb Jahren eine Hirnstammaudiometrie durchgeführt. Die Diagnose bestätigte den Ver-

Mit der Cochlea-Implantation können Patienten mit

dacht der Eltern einer hochgradigen Schwerhörigkeit

hochgradiger Schwerhörigkeit oder Taubheit erfolg-

beidseits.

reich behandelt werden und Möglichkeiten zur laut-

Da T. W. auch mit den zunächst verwendeten Hörge

sprachlichen Kommunikation geschaffen respektive

räten für eine Sprachentwicklung nicht ausreichend

wiederhergestellt werden. Die Zahl der Patienten,

hören konnte, wurde mit den Eltern die Möglichkeit

welche von einer Cochlea-Implantation profitieren


einer Cochlea-Implantation besprochen und bei T. W.

können, hat sich in den letzten 20 Jahren beinahe ver-

im Alter von zwei Jahren durchgeführt.

sechsfacht. Neben dem Gewinn für die direkt Be

Inzwischen ist T. W. 19 Jahre alt und Bankkauffrau. Nach

troffenen resultiert daraus auch ein gesellschaftlicher

der Cochlea-Implantation konnte sie den Rückstand in

Nutzen: Kinder, welche frühzeitig versorgt werden,

der Sprachentwicklung aufholen. Sie hat mit Unter-

haben gute Voraussetzungen für die Sprachentwick-

stützung durch den audiopädagogischen Dienst die

lung und können später meistens in eine Regelklasse

normale Schulausbildung durchlaufen und sowohl die

eingeschult werden. Erwachsene können häufig in

Sekundarschule als auch die Lehre erfolgreich abge-

ihren angestammten Berufen weiterarbeiten. Dies war

schlossen.

früher und wäre heute weiterhin ohne die Cochlea-Im-

Auch neben Schule und Beruf ist T. W. eine aktive, junge

plantation in den meisten Fällen nicht denkbar. Neben

Frau, so dass sie u.a. auch bei ihrem liebsten Hobby,

dem grossen Verlust individuellen Potenzials, das viel-

dem Reiten, auf ihre durch die Cochlea-Implantate er-

fach nicht ausgeschöpft werden könnte, würde lang-

möglichte akustische Wahrnehmung angewiesen ist.

fristig auch ein finanzieller Verlust für die Gesellschaft

Korrespondenz:
Dr. med. Adrian Dalbert

Zusammenfassung

resultieren. Denn dem finanziellen Aufwand von etwa

UniversitätsSpital Zürich

Weiter als Arzt tätig dank Cochlea-Implantation

50 000 Schweizer Franken, welchen eine Cochlea-Im-

Klinik für Ohren-, Nasen-,

M. P. wurde sich einer Einschränkung seines Gehörs

plantation an Gesundheitskosten verursacht, steht ein

Frauenklinikstrasse 24

erstmals im Alter von 30 Jahren bewusst. Da M. P. als

Vielfaches an langfristigen Einsparungen gegenüber,

CH-8091 Zürich

Arzt zwingend auf eine gute Kommunikation mit Pa

da Kosten für Sonder- und Umschulungen sowie Ren-

tienten und Mitarbeitern angewiesen ist, benötigte er

ten und andere Unterstützungsleistungen entfallen.

Hals- und Gesichtschirurgie

Tel. 044 255 59 00
Fax 044 255 41 64
adrian.dalbert[at]usz.ch

wegen seiner zunehmenden Hörminderung schliess-
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In memoriam

René Lerch
die er von 1998 bis 2000 präsidierte. Vor allem die Wei
terbildung und Fortbildung in der Kardiologie sowie
die Tarife (Einführung Tarmed) waren ihm ein grosses
Anliegen. Im Jahr 1999 wurde das erste obligatorische
Examen zur Erlangung des Facharzttitels Kardiologie
durchgeführt. René setzte sich engagiert für den «Car
diovascular Biology Price» ein, der jedes Jahr von der
Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie an eine
junge Forscherin oder einen jungen Forscher vergeben
wird. Weiter war er ein sehr aktives Mitglied der
Schweizerischen Herzstiftung, wo er von 2002 bis 2004
René Lerch
(1945–2017)

das Pilotprojekt «Herzinsuffizienz» präsidierte.
Offiziell war René seit 2010 im Ruhestand. Während
Jahren hat er sich aber über den Zeitpunkt seiner Eme
ritierung ohne Unterbruch für den guten klinischen
und wissenschaftlichen Ruf der universitären Kardio

Mit grosser Trauer haben wir erfahren, dass Professor

logie in Genf, für die Anliegen der Schweizerischen

René Lerch unerwartet am Freitag, 25. August 2017, in

Herzstiftung sowie der Kardiologie in der Schweiz ein

Genf verstorben ist.

gesetzt. Für seine «internen» Mitstreiter war René der

Geboren in St. Gallen am 4. Juli 1945 absolvierte René

Verantwortliche für das Echo mit einer Erfahrung und

Lerch sein Medizinstudium in Zürich, wo er sein Staats

Expertise, die ihresgleichen sucht.

examen 1971 ablegte.

Für all die, die René gekannt haben, war er ein beispiel

Bereits früh interessierte ihn die Kardiologie, und er

hafter Arzt und Mensch. Die Qualitäten, die ihn am

spezialisierte sich in diesem Gebiet unter der Leitung

besten charakterisieren, sind: Integrität, Herzblut, Prä

von Professor Wilhelm Rutishauser, damals Chef der

zision, Durchhaltewille, Engagement, Verfügbarkeit –

Kardiologie, an den Ufern der Limmat.

alles Qualitäten, die in der heutigen medizinischen

Von 1978 bis 1981 absolvierte René einen Forschungs

Welt rar geworden sind. Verfügbarkeit – René verkör

aufenthalt in der kardiologischen Grundlagenfor

perte diese vollständig –, wer erinnert sich nicht daran,

schung an der Universität von Washington in St. Louis,

von seinen Ratschlägen Samstagnacht um 21 Uhr profi

Missouri. Zurück in der Schweiz, kehrte er 1981 nach

tiert zu haben, als er noch in seinem Büro sass, um einen

Genf zurück, wo inzwischen Professor Rutishauser

wissenschaftlichen Artikel zu schreiben, an Reglemen

Chef der universitären Kardiologie in der Stadt Calvins

ten für die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie

geworden war.

zu arbeiten oder einen Projektvorschlag eines Mitar
beiters zu korrigieren! Viele Kolleginnen und Kollegen

Für all die, die René gekannt haben, war er
ein beispielhafter Arzt und Mensch.

durften eine gemeinsame Wegstrecke mit René zurück
legen, was uns in unserer täglichen Arbeit geprägt hat.
Für all das, was René für das Gemeinwohl beigetragen

Oberarzt, Medécin adjoint, Professor – René hat alle

hat, ohne jemals berechnend zu sein, wird René stets

Sprossen der universitären Karriere erklommen und

in unserer Erinnerung bleiben.

hat als Chef ad interim der Kardiologie in Genf Anfang

Unsere herzliche Anteilnahme gilt seiner Frau und

des Jahres 2000 gewirkt. Während all dieser Jahre hatte

Familie, Antonia, Tobias und Serena, wie auch seinen

er daneben erfolgreich ein Forschungslabor geführt,

Nächsten.

das sich mit dem kardialen Metabolismus b
 eschäftigte.
Mehrere namhafte Publikationen mit hohem wissen

Prof. François Mach für die Kardiologie des HUG, Genf

schaftlichem Wert stammen aus dieser Zeit.

Prof. Michael Zellweger für die Schweizerische Gesell-

Auf nationaler Ebene war René ein sehr aktives Mit

schaft für Kardiologie

glied der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie,
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Liliane Gschwind (1954), † 27.8.2017,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, 8032 Zürich

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

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:

Predrag Markovic (1936), † 2.9.2017,
Facharzt für Chirurgie, 6300 Zug

Daniel Schnorrenberg, Facharzt für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Kapellenstrasse 5,
3011 Bern

Ulrich Binswanger (1935), † 13.9.2017,
Facharzt für Nephrologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 8032 Zürich
Radslav Opravil (1923), † 16.9.2017,
8600 Dübendorf
Martin Günsche (1961), † 18.9.2017,
Praktischer Arzt, 8784 Braunwald

André Haefeli, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, ab 1.12.2017: Ärztezentrum
Malters, Luzernerstrasse 45, 6102 Malters
Laura Mascetti, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, ab 1.12.2017: Ärzte
zentrum Malters, Luzernerstrasse 45,
6102 Malters

Agathe Stefan, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Dorfplatz 22,
3150 Schwarzenburg
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio ein
gereicht werden. Nach Ablauf der Frist ent
scheidet der Vorstand über die Aufnahme der
Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

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

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Bettina Kerbler, Fachärztin für Dermatologie
und Venerologie, FMH, plant Praxis für
Dermatologie an der Zürcherstrasse 50 in
8853 Lachen
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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Preise / Prix / Premi
Cloëtta-Preise / Prix Cloëtta 2017
Der zum 44. Mal verliehene Cloëtta-Preis für
medizinische Forschung geht dieses Jahr an
– den Neurologen und Neurowissenschaftler
Prof. Dr. Denis Jabaudon, Professor am
Institut für grundlegende Neurowissen
schaften der Universität Genf, für seine
innovative Forschung;
– Prof. Dr. Markus G. Manz, Leiter des
Zentrums für Hämatologie und Onkologie
des UniversitätsSpitals Zürich, für seine
ausserordentlichen Verdienste auf den
Gebieten der Immunologie, Hämatologie,
Onkologie und Mikrobiologie.
La Fondation Prof. Dr Max Cloëtta décerne pour
la 44 e fois son prix renommé de recherche
médicale. Cette année sont honorés
– le Dr Denis Jabaudon, professeur à l’Institut
des neurosciences fondamentales de
l’Université de Genève, en reconnaissance de
ses recherches particulièrement innovantes;
– le professeur Markus G. Manz, directeur du
centre d’hématologie et d’oncologie du CHU
de Zurich, pour ses réalisations exceptionnelles dans les domaines de l’immunologie,
de l’hématologie, de l’oncologie et de la
microbiologie.
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Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie / Société Suisse de Rhumatologie
Im Rahmen des Kongressabends der
Schweizerischen Gesellschaft für Rheumato
logie vom 7. September 2017 in Interlaken
wurden folgende Preise und Grants verliehen:
Lors de la soirée du congrès de la Société Suisse
de Rhumatologie qui a eu lieu le 7 septembre
2017 à Interlaken, les prix et grants suivants ont
été remis:
Weiterbildungsgrant für angehende
Rheumatologen / Bourse de formation
pour rhumatologues
Dotiert mit 50 000 CHF für eine klinische
Weiterbildung von mindestens 6 Monaten im
Ausland, finanziert je zur Hälfte von der
Schweizerischen Gesellschaft für Rheumato
logie und der Roche Pharma (Schweiz) AG.
Cette bourse est destinée à la formation clinique
d’un(e) jeune rhumatologue à l’étranger pour
une période au minimum de 6 mois. Elle est
dotée avec 50 000 CHF, financée d’une partie
par la Société Suisse de Rhumatologie et d’autre
partie par Roche Pharma (Suisse) SA.
Preisträger / Lauréat: Dr. med. Fabian
Lötscher, Universitätsklinik für Rheumato
logie, Immunologie und Allergologie,
Inselspital Bern, für seine Arbeit im Rahmen
der Behçet-Kollaboration zwischen dem
Inselspital Bern und der Asklepios-Klinik
Hamburg.
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AbbVie Rheumatology Grant
Dotiert mit 50 000 CHF für ein wissenschaft
liches Forschungsprojekt im Bereich der
Rheumatologie und klinischen Immunolo
gie.
Doté avec 50 000 CHF pour un projet en recherche clinique dans le domaine de la rhumatologie et immunologie clinique.
Preisträger / Lauréat: Mojca Frank-Bertoncelj
(MD, PhD), Klinik für Rheumatologie,
UniversitätsSpital Zürich, für ihr Projekt
«Joint specific differences in the activation
of the IL-6 and Jak-STAT pathways in
rheumatoid arthritis».

Bechterew-Forschungspreis / Prix de la
recherche de la Fondation suisse pour la
spondylarthrite ankylosante
Dotiert mit 15 000 CHF für eine wissenschaft
liche Arbeit auf dem Gebiet der Spondylitis
ankylosans (Morbus Bechterew).
Doté avec 15 000 CHF pour un projet en recherche clinique dans le domaine de la spondylar
thrite ankylosante (Morbus Bechterew).
Preisträger / Lauréat: Dr. med. Michael J.
Nissen, Service de Rhumatologie, Hôpitaux
universitaires de Genève, pour son travail
«The Effect of Comedication With a Conven
tional Synthetic Disease-Modifying Anti
rheumatic Drug on Drug Retention and
Clinical Effectiveness of Anti-Tumor Necrosis
Factor Therapy in Patients With Axial
Spondyloarthritis».
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Qualität in der ambulanten Medizin

Medikationssicherheit
bei komplexen Patienten
Marianne Jossen a , Felix Huber b , Paula Bezzola c
a

M.A., Verantwortliche Forschung & Entwicklung, EQUAM Stiftung; b Dr. med., Verwaltungsratspräsident mediX; c Mph, Geschäftsführerin EQUAM Stiftung

Medikationssicherheit ist ein wichtiges Thema in der
ambulanten Medizin [2, 6], so viel ist unbestritten. So
haben sich im Jahr 2016 über 40 Ärztinnen und Ärzte
nach dem EQUAM Qualitätsprogramm «Medikations
sicherheit» zertifizieren lassen. Dieses Programm be
schäftigt sich mit der Medikation komplexer Pa
tienten. Dabei geht es nicht nur darum, ein Zertifikat
zu erhalten; vielmehr sollen Erkenntnisse aus dem
Zertifizierungsprozess in die Praxis übertragen wer
den. Doch was passiert konkret, wenn Qualitätsindika
toren zur Medikationssicherheit auf die tägliche Arbeit
von Ärztinnen und Ärzten treffen? Die folgenden Zei
len beschreiben diesen Prozess und die Erkenntnisse,
die sich daraus ziehen lassen.

Der Weg ist das Ziel
Am Anfang des Qualitätsprogramms zur Medikations
sicherheit steht die Erstellung eines Registers. Während
mindestens sechs Monaten markiert die behandelnde
Ärztin alle sogenannten «Komplexfälle». Das sind
Patienten, die mehrfach chronisch erkrankt sind oder
über längere Zeit kritische Medikamente einnehmen.
Zudem setzt sich die Ärztin gemeinsam mit ihren Arzt
kollegen und MPA mit Strukturindikatoren auseinan
der. Sie prüft etwa den Zustand der Praxisapotheke,
schult Personal und hinterfragt IT-Strukturen.

Muster sichtbar machen
Ein wichtiger Effekt beim Erstellen und Diskutieren
des Registers ist, dass dabei nicht mehr der einzelne
Patient im Fokus steht, sondern eine Patientengruppe.
Der eigene Stil und die Regelmässigkeiten und Un
regelmässigkeiten in der Behandlung werden sichtbar.
Das Register zeigt wiederkehrende Herausforderungen
im Umgang mit Patienten und im Team.
Das Register und insbesondere die gemeinsame Sich
tung erlauben damit einen Blickwechsel. Während die
ärztliche Perspektive den Dialog mit dem einzelnen
Patienten fokussiert, erlaubt das Register eine eher
Public-Health-orientierte Sichtweise. Diese ist wie
derum unentbehrlich, wenn die Ärztin standardisiert
und gleichzeitig mit Blick auf spezifische Patienten
bedürfnisse auf Chronizität und Multimorbidität ein
gehen will.

Vom Protonenpumpenhemmer
bis zur MPA-Schulung
Eine Durchsicht der bisher erstellten Auditberichte
zeigt Interventionschancen auf. Eine Möglichkeit
zeichnet sich im Bereich des sogenannten de-prescribing ab. Oftmals stellt sich bei polymorbiden Patienten
die Frage, ob man nicht das eine oder andere Medika

Ist das Register einmal erstellt und sind die Vorberei
tungen abgeschlossen, führt ein von der EQUAM Stif
tung geschulter Arzt das Audit durch. Dabei werden ei
nerseits die erwähnten Strukturindikatoren überprüft.

Fachtagung:

Register eine Stichprobe. Diese bespricht er in einer

Qualitätsindikatoren in der ambulanten
Medizin – entwickeln und implementieren

durch die Indikatoren strukturierten Peer-Review mit

Dienstag, 14.11.2017, 13.30 bis ca. 17 Uhr in Bern

Vor allem aber zieht der Auditor aus dem erstellten

der Ärztin.
Aus dem Audit entsteht ein Bericht, auf dessen Grund
lage Auditor und Ärztin Ziele und Massnahmen für die
Zertifizierungsperiode von drei Jahren ableiten. Ein
Jahr nach der Zertifizierung werden diese Ziele reflek
tiert und Massnahmen nachjustiert.

Qualitätsindikatoren für die ambulante Medizin sind in aller
Munde. Aber was sind eigentlich Qualitätsindikatoren? Was
braucht es, um relevante und valide Indikatoren zu entwickeln?
Und was braucht es, um sie zu implementieren? Wie verankert
man Qualitätsindikatoren in der Praxis? Welches sind die An
forderungen und Erwartungen der verschiedenen Player? Diese
Fragen diskutieren wir an unserer Fachtagung.
Anmeldung unter: equam.ch
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ment absetzen könnte. Ein immer wieder über Jahre

in der Behandlung zwischen den sozialen Schichten

hinweg gegebenes Präparat sind Protonenpumpen

einhergeht.

hemmer. In vielen Fällen findet sich keine Diagnose
(mehr) für die Verschreibung. Untersuchungen zeigen
allerdings, dass eine Gabe über längere Zeit durchaus

Die interessanten Ausnahmen

Risiken birgt, und zeigen Möglichkeiten zum de-prescri-

Doch nicht bei allen Patienten ist es sinnvoll und mög

bing auf [3, 4]. Dabei kommen wiederum Elemente vor,

lich, die Behandlungsstandards konsequent umzuset

die das Qualitätsprogramm zur Medikationssicherheit

zen. Was ist zum Beispiel, wenn die Ärztin und der

thematisiert. Wesentlich für dasde-prescribing ist etwa,

Patient gemeinsam zum Schluss kommen, eine be

eine Medikationshistorie zu erstellen und die Indika

stimmte Diagnose gar nicht behandeln zu wollen? So

tion im Gespräch mit dem Patienten zu überprüfen.

kann es sein, dass auf eine medikamentöse Behand

An diesem Beispiel wird auch deutlich, dass Struktur-

lung verzichtet wird, weil die Nebenwirkungen für die

und Prozessqualität für eine gute Ergebnisqualität un

sen Patienten nicht tragbar wären. Um auch solche

abdingbar sind. Damit nämlich die Ärztin und der Pa

Fälle für die Peer-Review zu öffnen, braucht es Flexi

tient die Indikation rechtzeitig überprüfen können,

bilität. In der Pilotversion der überarbeiteten und nun

braucht es etwa gute und gelebte Regelungen für den

neu erschienenen Version des EQUAM Qualitätspro

Umgang mit Dauerrezepten. Prozessbeschreibungen

gramms zur Medikationssicherheit haben Ärztinnen

und Schulungen für MPA – ein wichtiges Bindeglied

und Ärzte deshalb die Möglichkeit, Ausnahmen gel

zum Patienten – können hier helfen.

tend zu machen. Ein Ausnahmefall kann diskutiert
werden, fliesst jedoch nicht in die Bewertung ein. Was

Nutzen und Grenzen der Standardi
sierung

eine Ausnahme sein kann und wie man sie begründet,
das lässt die EQUAM Stiftung bewusst in den Händen
der Praktikerinnen und Praktiker

Im Rahmen des EQUAM Qualitätsprogramms zur

Das Thema Medikationssicherheit wird mit einer Zu

Medikationssicherheit wird das Patientenregister der

nahme von polymorbiden und chronisch kranken Pa

Ärztin mehrfach geprüft; einerseits auf die saubere

tienten sicher auch in den nächsten Jahren aktuell blei

Führung der Diagnostik und Medikation, andererseits

ben. Die EQUAM Stiftung bietet dazu eine strukturierte

und insbesondere auf die Passung zwischen Medika

Peer-Review mit geschulten Ärzten.

tion und Diagnose – also die Indikation der jeweiligen
Medikation [5]. Zudem stärkt das Qualitätsprogramm
die Interaktion mit den Patienten. Der Auditor dis
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Briefe an die SÄZ
L’idée de manifester sur la Place
fédérale est-elle une bonne idée?
Lettre concernant: Debétaz LF. Révision du TARMED:
allons en masse sur la Place fédérale, et vite. Bull Méd Suisses.
2017;98(38):1218–9.

«Manifester sous la bannière de la FMH» pour
«se mettre en position de force en vue des négociations futures avec les assureurs et avec les
autorités politiques»: est-ce crédible?
Le Dr Louis-François Debétaz décrit avec acuité
et pertinence la situation dans laquelle le
corps médical s’est manifestement laissé entraîner: une situation de contre-production,
dangereuse, injuste qui touche au fondement
même de notre pratique. A qui la faute? Les
politiciens et les assureurs ne sont pas les responsables dont il est question: les assureurs
ont perdu en grande partie leur liberté; l’Etat
est, dirons-nous, représenté par les politiciens
élus, de plus en plus dépassés par la spirale infernale du «toujours plus» inadapté.
A qui donc incombe cette responsabilité?
Qu’avons-nous fait de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée? Qu’avons-nous
fait de la possibilité de dénoncer ce qui est
certes légal, mais illégitime? Comme nous imposer des règlementations de plus en plus outrancières et inadéquates, dites européennes,
dont une nomenklatura tire parti, paralysant
l’échange spontané et la véritable valeur marchande de nos services et conduisant aux pénuries que nous subissons et dont nos patients sont victimes?
Il est temps que nous considérions la LaMal
comme une erreur politique fondamentale. Il
faut un vrai changement. Contrairement aux
idées reçues, c’est une législation libérale, qui
honore le médecin entrepreneur, qui va faire le
lit de la solidarité véritable que tous souhaitent
et dont la LaMal est l’antithèse.
C’est à nous de définir prioritairement nos
besoins et donc consécutivement ceux de nos
patients: ce n’est ni le rôle premier des assureurs, ni celui des politiciens. Pourquoi ne pas
réfléchir à ce qui nous lèse actuellement au
quotidien?
1. Une priorité donnée au bien des systèmes en
lieu et place d’une priorité aux patients
2. Une obligation de coopération avec le plus
fort (souvent l’Etat) à la place du libre choix
d’une coopération et d’un partenariat win-win
en tout temps librement consentis
3. Une performance moyenne pour de l’égalité
au détriment de l’excellence
4. L’absence de reconnaissance des talents individuels

5. De multiples barrières à la protection et à la
promotion du médecin entrepreneur
Dans notre spécialité, nous connaissons depuis
cinq ans maintenant la pénurie d’outils
diagnostiques et thérapeutiques directement
en lien avec les points 1 et 2. L’ensemble des
médecins connaît une diminution égalitaire
des revenus pour tous depuis 2014, directement reliée aux points 3 et 4 et qui sera aggravée en 2018.
Reste le point 5. Que nous manque-t-il? En premier lieu la confiance en nous-mêmes pour
construire dans nos rôles de concepteurs et
de producteurs: concepteurs de processus individualisés, producteurs d’idées novatrices
et de diagnostics adaptés pour le succès de la
prise en charge de nos patients. Une priorité
serait donc de savoir nous protéger du fait que
l’on fasse comme si nos productions ne nous
appartiennent plus. Et ceci n’a rien à voir avec
un protectionnisme corporatiste, mais avec
un droit de propriété que chacun est en droit
d’exercer et de faire fructifier.
Ces cinq points compromettent aujourd’hui le
succès de la médecine suisse tant sur le plan
de l’excellence et de la liberté des soins que
sur le plan financier. Si nous renversons ces
cinq points, nous gagnerons et nous irons «à
l’essentiel»: appliquer les cinq ingrédients du
succès connus depuis les débuts de la médecine. Reprendre notre droit nous rendra notre
crédibilité.
La santé est un service dans un mandat accepté et donc respectable de part et d’autre, y
compris dans le domaine de la charité et de la
formation scientifique, dans le cadre de notre
mission et de nos valeurs. Or ce service n’est
plus acceptable, car il n’est pas respectable.
Alors agissons et entamons de vraies discussions avec des partenaires convaincus d’une
libéralisation du système pouvant agir à la
fois aux niveaux local, national et européen:
une libéralisation tarifaire, une simplification
des règlementations respectant une politique
de décentralisation, bref une politique à la
fois d’autonomie et de prévoyance.
Tout droit n’est pas bon à prendre, comme
d’ailleurs toute bannière de protection. Le véritable combat que souligne le Dr Debétaz est
bien celui de la crédibilité. Ce qui veut dire celui de la confiance et de son corollaire: le droit
de propriété sur nous-mêmes et la responsabilité bien comprise qui en découle.
Dr Fabienne Gay-Crosier, Carouge, Genève
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Excellente lettre
Lettre concernant: Martin J. Lettre à Ignazio Cassis.
Bull Méd Suisses. 2017;98(39):1248.

J’ai beaucoup apprécié, dans le BMS, la lettre
que Jean Martin adresse à notre nouveau
conseiller fédéral.
Nous vivons une époque où les opinions extrêmes s’expriment sans retenue. Il est bon
d’entendre un langage modéré et de bon sens.
L’écoute, le respect d’autrui restent le meilleur
moyen d’avancer pour résoudre les problèmes
qui se posent actuellement, comme celui de
la hausse continue des primes d’assurance
maladie.
Dr André Burdet, Payerne

Caricature sur les psychiatres
et l’étude en double aveugle: ne nous
voilons pas la face
Lettre concernant: cartoon dans BMS no 34.

A l’heure où les pressions contre la cohésion
de notre belle corporation grandissent, il serait important que nous nous rappelions de ce
qui nous lie, notre identité de médecin, que
l’on soit chirurgien ou pédopsychiatre.
Aussi, bien que ce cartoon pourrait paraître
drôle tiré de son contexte, il serait important
que la rédaction de la BMS (bien qu’elle nous
avertisse ne pas gérer cette page) ne reste pas
aveugle au point de cautionner la présence
d’une caricature attaquant cette dimension
médicale de l’identité du psychiatre.
Dr Sandrine Ghilardi, Genève

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/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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Klare Worte
Brief zu: Sax A. Wirtschaft bringt Gesundheit – wirklich?
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(39):1274.

Danke an Anna Sax für die klaren Worte
zu den Sirenengesängen «Wirtschaft bringt
Gesundheit». Wirtschaft dient der Bereicherung einer Minderheit. Seit drei Jahrzehnten
ist die Zweiklassenmedizin in der Schweiz
Wirklichkeit. Schon vor 30 Jahren wartete ein
herzkranker allgemeinversicherter Patient
mehrere Wochen auf eine kardiologische Intervention im spezialisierten Zentrum – währenddem der erstklassversicherte Patient am
Folgetag (nach einem kritischen Ereignis) in
einer Privatklinik behandelt wurde – mit unterschiedlicher Prognose infolge der hohen
Sterberate in den ersten Wochen. Seit dem Fall
der Mauer wurde die Gier der Reichen hemmungslos, eine Zeitlang haben sich CEOs mit
der Angabe ihrer Jahresgehälter kaum überbieten können. Nun ist es zwar mit solcher
Protzerei etwas stiller geworden, aber die
Gier bleibt ungehemmt. Und noch ein Letztes: Die Lebenserwartung ist kein Marker für
Lebensqualität, wenn Menschen auf Objekte
teurer Apparatemedizin reduziert werden. Es
scheint fast, als hätte die Wirtschaft auch in
der Medizin die Oberhand.
Dr. med. Peter Buess-Siegrist, Basel
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Auch Zeit- und Leistungstarife haben ihre
Nachteile, wie die Kostenentwicklung zeigt. Ist
es nicht eben das Ausbleiben einer ärztlichen
Stellungnahme zur Finanzierungsweise, die die
Administratoren auf solche Irrwege führt?
Das biopsychosoziale Konzept hilft uns zwar
im Verständnis von Gesundheit und Krankheit, ob die Patienten es wollen, ist eine andere Frage. Bei der Finanzierungsfrage hilft es
auch nicht gerade weiter. Im Gegensatz zu biomedizinischen Fakten bietet es keine Abgrenzung zwischen medizinischer Notwendigkeit und Problemen des Lebens. Eher führt es
zu einer Angebotsausweitung und kann so
einer weiteren Medikalisierung oder Psychologisierung auf Kosten des KVG dienen. Man
beachte nur den Einzug psychologischer
Dienste in medizinische Fachbereiche (HNO,
Rheumatologie, Kardiologie, Neurologie etc.).
Die Natur des Menschen ist sicher biopsychosozial. Die der angewandten Medizin ist aber
biopsychosozio-ökonomisch. Also brauchen
auch wir Ärzte ökonomische Konzepte. Die
Ressourcen sind nun mal knapp. Wer entscheidet über ihre Allokation, Markt oder System?
Individuum oder Systemadministrator? Der
Umgang mit dieser Frage entscheidet über die
weitere «Entwicklung». Wir sollten sie nicht
alleine den Ökonomen und Politikern überlassen.
Dr. med. Marc Fouradoulas, Zürich

Keine Alternative

Leider keine Klarheit

Brief zu: Adler R. Fragwürdige Entwicklung. Schweiz

Brief zu: Schädelin J, Niggli F, Völkle H. Nach langer

Ärztezeitung. 2017;98(37):1197–8.

Aufarbeitung endlich Klarheit. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(35):1102–4.

Lieber Herr Adler
Es hat mich gefreut, wie Sie in Ihrem Artikel
die Bedeutung von Diagnosen relativieren
und dass sie von unseren Systemadministratoren zu Finanzierungs- und Begutachtungszwecken missbraucht werden. Gewiss, Dia
gnosen sind «Konstrukte» und können alles
und fast nichts bedeuten.
Leider führen Sie nebst Ihrer Kritik keine Alternative zur Diagnose-bezogenen Finanzierung
auf. Haben Sie denn eine?

Die Autoren suggerieren mit der Überschrift
«Kinderleukämien um Atomkraftwerke», der
Formulierung «endlich Klarheit» sowie einer
ungeklärten Einzelepisode (Häufung 1979–
1984 von Leukämien in der Umgebung der
britischen Nuklearanlage Sellafield) eine allgemeine Entwarnung (Zitat): «… belegt dieser
Bericht […] dass Nuklearanlagen, wie sie heute
betrieben werden, nicht ein Risiko für Leuk
ämien und Krebserkrankungen in der Umge-

bung darstellen.» Diese jetzige Initiative des
Forum Medizin und Energie FME in der
Schweizerischen Ärztezeitung erinnert an seine
fragwürdige Aktion im Kontext der Schweizerischen Kinderkrebsstudie CANUPIS im Jahre
2009. Damals verbreitete das FME schweizweit in Arztpraxen eine Broschüre zum
Thema Kinderleukämie und Kernkraftwerke.
Die damalige Erstauflage [1] wurde wegen
eine
r nachweislichen Fehldarstellung («Die
Forscher schliessen die Strahlung der deutschen
Kernkraftwerke als Ursache [für Kinderleuk
ämien] aus») auf Druck von PSR/IPPNW zurückgezogen und durch eine neue korrigierte
Version ersetzt. Diese Vorgeschichte lässt die
Frage aufkommen, ob sich auch im Jahre 2017
der Bock wieder zum Gärtner machen will.
Folgende Aspekte verlangen eine sachliche
Entgegnung:
1.	Unsere Kritik richtet sich primär gegen
die Methodik der Autoren: Sie schliessen
aufgrund eines Berichtes über Beobachtungen bei einer einzigen Nuklearanlage
auf die Gesamtheit der Nuklearanlagen.
Das ist eine unwissenschaftliche Vor
gehensweise, im Wissen darum, dass angesichts der niedrigen Inzidenz von
kindlichen Leukämien (aus Gründen der
fehlenden Aussagekraft, sprich der fehlenden statistischen power) für zuver
lässige Aussagen viel grössere Kollektive
untersucht werden müssen.
2.	Es wird ein wissenschaftliches Thema mit
dem Anspruch abgehandelt, dass dem FME
nun eine definitive Klärung einer brisanten Frage möglich sei. In einer solchen
Diskussion, sollte sie sachbezogen sein,
halten wir es für notwendig, dass mehr als
nur eine einzige Literaturreferenz angeführt wird. Aus dieser Optik sei auf die für
einen Leserbrief etwas ausführlichere untenstehende Referenzliste [1–8] verwiesen.
3.	
Die Frage der statistischen Assoziation
und der Kausalität sollte getrennt behandelt werden. Aktuelle epidemiologische
Daten ergeben einerseits zweifelsfrei eine
statistisch signifikante Häufung von Kinderleukämiefällen im Umkreis von 5 km
von europäischen Atomkraftwerken [2, 3].

Die SÄZ neu auch auf Facebook!
 www.facebook.com/saez.ch
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Andererseits konnten in den bisherigen
Studien, wie auch von den Autoren Schädelin, Niggli und Völkle erwähnt, eine
Vielzahl von Ursachen – abgesehen von
ionisierender Strahlung aus AKW – weitgehend ausgeschlossen werden. Es ist somit nicht nachgewiesen, dass Nuklear
anlagen (... und damit die von ihnen
emittierten Radioisotope) kein Risiko darstellen sollen.
4.	In den letzten Jahren sind mehrere Arbeiten [4–8] zu ernsthaften Gesundheitsschäden durch niedrige Dosen ionisierender
Strahlung in peer reviewed Journals pu
bliziert worden, auch aus der Schweiz [8].
Es hat sich erwiesen, dass bereits Strahlendosen im Bereich von 1 Millisievert pro
Jahr das Risiko erhöhen, an einer kind
lichen Leukämie zu erkranken. Mit den
Resultaten dieser neuen Studien wird die
Diskussion erneut angefacht (und ist keineswegs «endlich klar»!), ob die von den
AKW z.B. durch die während dem Brennelementewechsel abgegebenen radioakti-
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ven Emissionsspitzen an der Entstehung
der kindlichen Leukämien in der Umgebung ursächlich beteiligt sind.
Dr. med. Claudio Knüsli,
Facharzt für Innere Medizin / Onkologie
Prof. Dr. med. Andreas Nidecker,
Facharzt für Radiologie
Vorstandsmitglieder, ÄrztInnen für Soziale
Verantwortung / zur Verhütung eines
Atomkrieges PSR/IPPNW
1

2

3

4

Faltblatt Kinderleukämie und Kernkraftwerke,
I nformationsbroschüre des FME, 1. Auflage Dezember 2009; Ankündigung in der Schweizerischen
Ärztezeitung SAEZ. 2010;91(7):262.
Kaatsch P, Spix C, Schulze-Rath R, et al. Leukaemia
in young children living in the vicinity of German
nuclear power plants. Int J Cancer. 2008 Feb
15;122(4):721–6.
Koerblein A, Fairlie I. French Geocap study confirms
increased leukemia risks in young children near
nuclear power plants. Int J Cancer. 2012 Dec
15;131(12):2970–1; author reply 2974–5. doi: 10.1002/
ijc.27585. Epub 2012 Sep 1. PubMed PMID: 22492475.
Richardson B, Cardis E, Daniels RD, et al. Risk of cancer from occupational exposure to ionising radia-
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tion: retrospective cohort study of workers in
France, the United Kingdom, and the United States
(INWORKS). BMJ. 2015;351. doi: https://doi.
org/10.1136/bmj.h5359.
5 Leuraud K, Richardson DB, C
 ardis E, et al. Ionising
radiation and risk of death from leukaemia and
lymphoma in radiation-monitored workers (INWORKS): an international cohort study. The Lancet
Haematology. 2015;2(7):e276–81. www.thelancet.
com/journals/lanhae/article/PIIS23523026(15)00094-0/abstract.
6 Mathews JD, Forsythe AV, Brady Z, et al. Cancer risk
in 68,000 people exposed to computed tomography
scans in childhood or adolescence: data linkage
study of 11 million Australians. British Medical Journal BMJ. 2013;346:f2360 12360. doi: 10.1136/
bmj.12360.
7 Kendall GM, Little MP, Wakeford R, Bunch KJ, et al.
A record-based case–control study of natural background radiation and the incidence of childhood
leukaemia and other cancers in Great Britain during
1980–2006. Leukemia. 2013;27:3–9. www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/22766784.
8 Spycher BD, Lupatsch JE, Zwahlen M, et al. Background Ionizing Radiation and the Risk of Childhood Cancer: A Census-Based Nationwide C
 ohort
Study. Environ Health Perspective. ehp.niehs.nih.
gov/wp-content/uploads/123/6/ehp.1408548.alt.pdf.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung

SGP / SwissPedNet

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Chirurgie

Die SGP und SwissPedNet lancieren
gemeins am ein Projekt in der pädia
trischen Versorgungsforschung.
Was Sie schon immer erforscht und
beg ründet haben wollten, findet nun
vielleicht endlich eine Antwort. Die SGP
und SwissPedNet schreiben zusammen
die Förderung einer klinischen Forschungs
arbeit im Bereich der Versorgungsforschung
aus. Es stehen 120 000 CHF zur Verf ügung,
um Antworten auf eine aktuelle und
dringende Frage aus dem Praxisalltag zu
erhalten.

Daten:
Mittwoch–Freitag, 23.–25. Mai 2018
Mittwoch–Freitag, 14.–16. November 2018
Ort: Lindenhofspital Bern
Anmeldefristen:
Freitag, 26. Januar 2018, für Prüfungen
im Mai 2018
Freitag, 27. Juli 2018, für Prüfungen
im November 2018
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) Chirurgie

Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Ophthalmologie
Datum: Freitag/Samstag, 4. und 5. Mai 2018
Ort: Le Palais des Congrès de Paris
2, place Porte-Maillot, Niveau 3, côté Paris
F-75017 Paris
Anmeldefrist: 1. bis 31.10.2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Ophthalmologie

SwissPedNet – das Forschungsnetzwerk der
fünf Schweizer Universitätskinderspitäler
und der Kinderspitäler in Aarau, Bellinzona,
Luzern und St. Gallen – bietet eine vom Bund
unterstützte Forschungsinfrastruktur und ist
bereit, schweizweit klinische Studien
durchzuführen. Die neun «clinical pediatric
research hubs» sind die Schweizer Forschungsstandorte der Pädiatrie. Hier gibt es
ausgebildetes Personal für die Durchführung
von klinischen Studien, d.h., GCP-trainierte
Kinderärzte und -ärztinnen sowie Studienpersonal aus der Pflege sind bereit, die
Forschungsprojekte nach allen Regeln der
Kunst durchzuführen. Weiter ist der Zugang
zu Fachleuten für wissenschaftliche Aspekte
wie administrative Tätigkeiten in Zusammenhang mit einem klinischen Forschungsprojekt gewährleistet.
Die nun ausgeschriebene Projektförderung
soll die Kinderärzte und -ärztinnen in der
Grundversorgung mit den spezialisierten
Fachkräften an den Universitäts- und
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Kantonsspitälern zusammenbringen, um
gemeinsam ein Forschungsprojekt durch
zuführen. Die Forschungsidee soll aus der
Praxis stammen, je nach Fragestellung findet
die Durchführung der klinischen Studie
dann nur an den neun Kinderspitälern statt,
die Mitglied von SwissPedNet sind und über
einen «clinical pediatric research hub» ver
fügen, oder zusätzlich auch in Arztpraxen.
Interessierte Kollegen und Kolleginnen
finden alle Angaben für eine Teilnahme
an der Ausschreibung auf der Website von
SwissPedNet / Call for Study Projects 
(www.swisspednet.ch/call-for-study-projects).
Einreichungen können bis zum 28.2.2018
gemacht werden.
Die Jury wird zusammengesetzt aus erfah
renen klinisch Forschenden von SwissPedNet
und Experten der SGP. Die Bekanntgabe des
gewählten Projektes wird an der SGP-Jahresversammlung im Rahmen der SwissPedNet
Translational & Clinical Research Session am
24.5.2018 in Lausanne bekanntgegeben.
Diese Ausschreibung ist vorerst einmalig.
SwissPedNet wie auch die SGP werden
versuchen, finanzielle Mittel für weitere
Ausschreibungen einzuholen. Es gibt
schliesslich mehr als nur eine brennende
Forschungsfrage.
Kontakt: Pascale Wenger, Koordinatorin
SwissPedNet, p.wenger[at]scto.ch,
031 307 10 45, SwissPedNet, c/o Swiss Clinical
Trial Organisation, www.swisspednet.ch,
info[at]swisspednet.ch
Christoph Aebi, Bern, und David Nadal, Zürich
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Optimieren Sie Ihre Krankenversicherung
mit Sonderkonditionen für Ärzte

In unserem strukturierten Beratungskonzept suchen wir für Sie und Ihre Familie nach Optimierungspotential in Ihrer
Krankenversicherung. Folgende Schwerpunkte prüfen wir:
͵ Wahl des richtigen Versicherungsmodells (HMO-, Hausarzt-, Telefonmodell)
͵ Versicherung bei einer Kasse mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis
͵ Berechnung der passenden Franchise
͵ Prüfung einer Aufteilung der Grund- und Zusatzversicherung
͵ Flexible Spitalzusatzversicherung als Alternative zur Halbprivat oder Privat-Deckung
͵ Anpassung der ambulanten Deckungen an Ihre Bedürfnisse
͵ Möglichkeit von Vorzugskonditionen für Mitglieder von FMH Services



KRANKENVERSICHERUNG
Ich möchte einen Optimierungsvorschlag für meine Krankenversicherung (bitte Kopie der aktuellen Police beilegen)
Allgemeine Spitalabteilung
Halbprivate Spitalabteilung
Gewünschte Deckung
Private Spitalabteilung
Flexible Spitalversicherung
Gewünschter Versicherer
Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus ODER
Atupri
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
innova
KPT
Folgende Deckungen sind mir wichtig:
Deckung im Ausland
Komplementärmedizin
Freie Arztwahl
Transportkosten
Freie Spitalwahl
Zahnspange
Fitnesscenter-Abo
Brille / Kontaktlinsen
Nichtpflichtmedikamente
Vorsorgeuntersuchungen
Sind Sie mit einer Trennung der Grund- und Zusatzversicherungen einverstanden?
Ja
Nein
Kommt für Sie ein alternatives Versicherungsmodell in Frage?
Ja
Nein
Bemerkungen
___________________________________________________________

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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

41/17

Ich möchte eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Juristische Beratung
Praxisübernahmevertrag
Arbeitsrecht

Mietvertrag

Statuten

Steuerrecht /
MWSTRecht

Aktionärbindungs
vertrag

Gruppenpraxis
beratung

Gründung
AG / GmbH

Gesellschafter
vertrag

Infrastruktur
nutzungsvertrag

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



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

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

41/17

JURISTISCHE BERATUNG

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Interview mit Jacqueline Wettstein zu ihrem Abschied als Abteilungsleiterin Kommunikation der FMH

«Die Kommunikation verändert
sich laufend»
Interview: Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil, Chefredaktor

Seit 2007 war Jacqueline Wettstein als Kommunikationsverantwortliche an vorderster Front für die FMH engagiert. Nun hat sie eine neue berufliche Weichenstellung vorgenommen. Im folgenden Interview zieht sie eine kurze Bilanz ihrer Tätigkeit im Dienst der Ärzteschaft, die auch den intensiven, nahezu täglichen Kontakt
mit der SÄZ-Redaktion umfasste. Aus diesem Grund wird im Gespräch für einmal
auf das formale «Sie» verzichtet.

Während zehn Jahren hast du als Abteilungsleiterin
die Kommunikation der FMH mitgeprägt. Mit
welchen Vorstellungen hast du die Stelle im Jahr 2007
angetreten?
Das Gesundheitswesen war mir von früheren beruf
lichen Tätigkeiten bei einem Krankenversicherer und
in einer Public-Relations-Agentur bereits bekannt,
ebenso die Schweizerische Ärztezeitung. Neu w
 aren für
mich sowohl das Verbandswesen und die Funktions-

«Aus meiner Sicht hat es somit durchaus
Vorteile, wenn die Kommunikationsverantwortlichen zwar auf das medizinische Fachwissen zurückgreifen können, jedoch nicht selbst
Ärztinnen oder Ärzte sind.»
weise einer nationalen Berufsorganisation als auch der
politische Kontext. Ich hatte die Gelegenheit, bereits
vor Stellenantritt etwas FMH-Luft zu schnuppern im
Rahmen eines Nachdiplomstudiums bzw. einer Abschlussarbeit. Das hat mir den Einstieg sicherlich erleichtert. Ich habe mich auf spannende Aufgaben in
einem interessanten Umfeld gefreut. Und rückblickend
kann ich sagen, dass die FMH ihr Versprechen vollum-

Abschied nach 10 Jahren im Dienst der FMH:
Jacqueline Wettstein.

fänglich eingelöst hat.
blic Health gefragt. Auf dieses Wissen konnten wir als
War es schwierig, als Nicht-Medizinerin in die

kommunikationsverantwortliches Team dank den

Komplexität des Gesundheitswesens einzutauchen?

verschiedenen Abteilungen und Diensten des FMH-

Um als Berufsverband in der Politik, in den Medien,

Generalsekretariates sowie den Basis- und Fachgesell-

aber auch in der Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich zu

schaften stets zurückgreifen. Es gehört mit zu den zen-

bestehen, sind neben medizinischem Wissen auch

tralen Aufgaben einer Kommunikationsabteilung, das

juristisches, ökonomisches, statistisches Know-how


interne Expertenwissen in eine verständliche Sprache

sowie weitere Fachkenntnisse etwa in eHealth oder Pu-

zu übersetzen, damit es auch nachvollziehbar wird.
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Aus meiner Sicht hat es somit durchaus Vorteile, wenn

Ärztezeitung sehr geschätzt, weil dieser dem Berufs-

die Kommunikationsverantwortlichen zwar auf das

verband die Möglichkeit gibt, seine Anliegen regelmäs

medizinische Fachwissen zurückgreifen können, je-

sig in einem breit abgestützten Medium vorzustellen.

doch nicht selbst Ärztinnen oder Ärzte sind.

Aus meiner Sicht ist es ein absolutes Plus, dass das
«gelbe Heftli» nicht nur das offizielle FMH-Verbandsor-

Wie hat sich die Kommunikation der FMH in den

gan ist, sondern gleichzeitig die Pluralität der Ärzte-

vergangenen zehn Jahren entwickelt?

schaft widerspiegelt und somit eine Diskussionsplatt-

Grob vereinfacht würde ich von zwei Phasen sprechen:

form bildet.

In meinen ersten FMH-Jahren lag der Schwerpunkt vor
allem darin, die Medienarbeit weiter auszubauen sowie

Welche Ereignisse oder Aspekte deiner Arbeit werden

die Kommunikation zum Beispiel gegenüber den ange-

dir als Highlights in Erinnerung bleiben?
Da gab es viele: zum Beispiel meine erste Abstim-

«Aus meiner Sicht ist es ein absolutes Plus,
dass das ‘gelbe Heftli’ nicht nur das offizielle
FMH-Verbandsorgan ist, sondern gleichzeitig
die Pluralität der Ärzteschaft widerspiegelt und
somit eine Diskussionsplattform bildet.»

mungskampagne im Jahr 2008 oder auch die Workshops mit den Kommunikationsverantwortlichen der
verschiedenen Ärzteorganisationen. Das letzte grosse
Highlight war sicherlich die FMH-Medienkonferenz
zum zweiten bundesrätlichen Tarifeingriff, welche von
zahlreichen Medienschaffenden besucht wurde und zu

schlossenen Ärzteorganisationen zu verstärken. In mei-

entsprechenden Beiträgen führte.

nen späteren Jahren beim Berufsverband haben wir vor
allem die Aktivitäten in Public Affairs weiter profes

Wo liegen in deiner Erfahrung die grossen Stärken

sionalisiert und optimiert, um so den Gesetzgebungs-

der FMH?

prozess möglich frühzeitig mitgestalten zu können.

Mit über 40 000 Mitgliedern ist die FMH hierzulande
einer der grossen nationalen Berufsverbände. Die breite

Wie oft musstest du erklären, was die drei Buchstaben

Abstützung innerhalb der Ärzteschaft trägt mit dazu

FMH bedeuten?

bei, dass die FMH zu den zentralen Gesundheitsakteu-

Kaum je. Auch wenn der volle lateinische Wortlaut

ren zählt. Davon zeugen beispielsweise die Medienan-

nicht geläufig ist, so assoziiert die Öffentlichkeit die

fragen oder auch die Einladungen zu Anhörungen. Die

drei Buchstaben rasch mit Arzt, Medizin bzw. Gesundheitsversorgung und wertet sie überwiegend
positiv. Dies bestätigte auch eine Umfrage bei der
Bevölkerung, welche die FMH im Jahr 2014 durchführte. Die Abkürzung «FMH» steht somit für eine
starke Marke bzw. ein überzeugendes Label. So-

Die Kunst besteht für den obersten ärztlichen
Berufsverband u.a. darin, die Heterogenität der
Mitglieder und die unterschiedlichen Meinungen der verschiedenen Ärzteorganisationen zu
bündeln.

wohl die Bekanntheit als auch das Renommee der
FMH tragen wesentlich dazu bei, dass die Meinung des

Kunst besteht für den obersten ärztlichen Berufsver-

ärztlichen Berufsverbandes gefragt ist, zum Beispiel

band u.a. darin, die Heterogenität der Mitglieder und

von Politikern, Medienschaffenden, aber auch von der

die unterschiedlichen Meinungen der verschiedenen

Öffentlichkeit.

Ärzteorganisationen zu bündeln. In diesem Sinne
wünsche ich der FMH, dass sie künftig gegen aussen

Eine Frage, die mich aus der SÄZ-Perspektive interes-

noch vermehrt mit einer einzigen kräftigen Stimme

siert: Hat es dein Berufsleben komplizierter gemacht,

wirksam auftreten kann.

dass die SÄZ sowohl offizielles Organ der FMH mit
einem «Amtsteil» als auch eine Zeitschrift mit einer

Worauf sollte die Kommunikation der FMH in deinen

unabhängigen Redaktion ist?

Augen besonders fokussieren in den nächsten Jahren?

Die Schweizerische Ärztezeitung ist eine etablierte

Zum einen gilt es, die bestehenden Aktivitäten weiter-

Publikation mit Tradition, welche neben Ärztinnen

hin zu überprüfen und zu optimieren. Zum anderen

und Ärzten auch Politiker, Medienschaffende sowie

empfiehlt es sich, die Mitgliederkommunikation wei-

weitere Gesundheitsakteure zu ihrer Leserschaft zählt:

ter auszubauen und sie noch stärker auf die Bedürf-

Immer wieder orientieren sich Medienschaffende bei-

nisse von Ärztinnen und Ärzten auszurichten. Die

spielsweise auch an Themen und Beiträgen der Schwei-

Kommunikation verändert sich aufgrund von techni-

zerischen Ärztezeitung. Als Kommunikationsverant-

schen Entwicklungen laufend: Als Konsumenten wol-

wortliche habe ich den FMH-Teil der Schweizerischen

len wir beispielsweise möglichst zeitgleich zu einem
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Ereignis informiert sein sowie partizipieren können.

der Schweiz erhielt sie deshalb im Jahr 2016 das Label

Ebenso möchten wir News nicht mehr nur in Text auf-

«Familie und Beruf». Ich freue mich nach der FMH so-

bereitet bekommen, sondern sie auch mit Bild und Ton

mit auf drei neue Buchstaben, spannende Themen und

erleben können. Die Kommunikationsmöglichkeiten

Aufgaben am Puls des Gesundheitswesens.

sind heute vielfältiger denn je: Die FMH steht somit vor
der spannenden Wahl, ihre Inhalte und Kommunika

Was wirst du vermissen? Was wirst du nicht

tionskanäle noch besser auf die unterschiedlichen

vermissen?

Anspruchsgruppen auszurichten und den Dialog mit

Fehlen wird mir sicherlich die kulturelle und sprach

diesen zu pflegen.

liche Vielfalt, die ich in einer nationalen Organisation
während meiner Berner Jahre erleben durfte. Vermis-

Wo zieht es dich nach der FMH hin?

sen werde ich auch meine Kolleginnen und Kollegen

Das Gesundheitswesen ist äusserst facettenreich. Des-

des Generalsekretariates, viele weitere externe An-

halb war für mich klar, dass ich weiterhin in diesem

sprechpersonen und ganz besonders die FMH-

Bereich arbeiten wollte. Seit September leite ich die

Kommunikationscrew. Was für die Medizin gilt, gilt

Kommunikationsabteilung der Integrierten Psychiatrie

genauso für die Kommunikation: Eine gute interdiszi-

Winterthur – Zürcher Unterland (ipw). Ich freue mich

plinäre Zusammenarbeit sowie ein eingespieltes Team
sind entscheidende Erfolgsfaktoren für eine gelingende

«Fehlen wird mir sicherlich die kulturelle und
sprachliche Vielfalt, die ich in einer nationalen
Organisation während meiner Berner Jahre
erleben durfte.»

Kommunikation. Nicht vermissen werde ich wohl den
langen Arbeitsweg von meinem Wohnort Zürich nach
Bern, auch wenn man sich über die Jahre daran gewöhnt und die Zeit zu nutzen weiss.

sehr, das Fachgebiet Psychiatrie näher kennenzulernen und die Funktionsweise einer Institution zu erleeinen integrierten Behandlungsansatz verfolgt: So ver-

Professionelle Ansprechpartner
bei Kommunikationsanliegen

fügt die ipw an 15 verschiedenen Standorten sowohl

Die Abteilung Kommunikation der FMH steht sowohl

über ambulante, tagesklinische als auch stationäre An-

Mitgliedern als auch Medienschaffenden und Ge-

gebote. Und ebenso deckt sie alle psychiatrischen

sundheitsakteuren jederzeit für Fragen und Anliegen

Krankheitsbilder vom jungen Erwachsenen bis ins

rund um ärztliche Themen zur Verfügung. Die stell-

hohe Alter ab. Spannend finde ich auch, dass die ipw als

vertretende Leiterin der Abteilung Kommunikation,

Arbeitgeberin sich klar für Teilzeitarbeit auf allen Hier

Cornelia Steck, übernimmt bis zum Antritt der/-s

archiestufen sowie für die Vereinbarkeit von Beruf

Nachfolgerin/-s von Frau Wettstein die Ad-interims-

und Familie engagiert. Als erste psychiatrische Klinik

Leitung. kommunikation[at]fmh.ch, 031 359 11 53

ben, welche mit Erfolg seit mehr als einem Jahrzehnt

bkesseli[at]emh.ch
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Rekole 14_006 ou le fiasco
de la gestion hospitalière
Olivier Despond
Dr méd., membre de la FMH

«Aucune avancée n’est plus difficile que le retour

Une exactitude enviable

à la raison.»


Berthold Brecht

Dans beaucoup d’hôpitaux, il appartient aux anesthésistes de saisir ces items, car eux seuls suivent d’un bout

Depuis bientôt 20 ans, je supervise la saisie des don-

à l’autre le cheminement du patient, et c’est peut-être

nées statistiques des prestations d’anesthésie de notre

grâce à l’esprit pointilleux de l’anesthésiste (qui entre

service. Ce travail de récolte, basé sur des données

autres gère les médicaments au microgramme près) que

généralement bien définies et relativement simples, a

ces données sont d’une exactitude enviable, pour peu

permis pendant de nombreuses années à notre service

qu’une personne bienveillante ait un regard global sur

et à tout son personnel de suivre l’évolution de nos

ces données. De plus si ces données sont fiables, c’est dû

prestations, de remplir les livrets de formation de nos

au fait que leur définition est simple et claire, le X début

médecins assistants, de réaliser toute la facturation,

de l’anesthésie est effectivement et empiriquement un

de permettre un contrôle de qualité interne objectif

moment évident pour tout le personnel d’anesthésie.

et efficace ainsi que de participer au projet ADS (Anes-

Etant membre du Comité de la Société Suisse d’Anesthésiologie et Réanimation, responsable des tarifs,

L’introduction de cette dernière variable pose
de grands problèmes à tout notre personnel.

c’est peu dire que l’exactitude de données temporelles
est importante pour la tarification, en particulier pour
le TARMED, qui prévoit entre autres des durées opéra-

thésie Données Suisse) regroupant un quart des ser-

toires, de préparation et de finition. J’ai souvent pu

vices d’anesthésie de Suisse, permettant entre autres

faire des comparaisons entre mes chiffres et ceux pro-

un benchmarking plus qu’intéressant grâce aux ana-

posés dans le TARMED pour évaluer notre efficacité ou

lyses fines et judicieuses des professionnels de l’Insti-

au contraire notre manque d’efficacité.

tut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive de
Lausanne (IUMSP). Tout ceci pour un coût relativement
modique.

Le fiasco futur prévisible

A part le groupe ADS, peu de monde hélas s’est intéressé

Evolution oblige, une nouvelle variable temporelle a

à ces données, malgré un besoin croissant et évident de

été introduite début 2016. En effet le début de l’anes

données fiables, à quelque niveau que ce soit.

thésie X est devenu: X la prise en charge du patient par

Les données que nous saisissons sont très fiables, rai-

l’anesthésie, et la nouvelle variable Ω: «début de l’in

son pour laquelle elles servent entre autres à la valida-

duction de l’anesthésie» est apparue, définie comme

tion Rekole de notre hôpital sur les données opéra-

«l’heure à laquelle les premières mesures anesthésio

toires, permettant une facturation optimale. En effet

logiques sont initiées», ou alors «le moment de l’ad

nous saisissons depuis très longtemps les items tem-

ministration des premiers médicaments». Nous en

porels chronologiques, à savoir:

sommes donc actuellement à 8 variables temporelles à
saisir et j’ai pu, au fil des mois, constater que l’introduc-

X le début de l’anesthésie

tion de cette dernière variable Ω pose de grands pro-

Δ la fin de l’induction de l’anesthésie, patient à dispo-

blèmes à tout notre personnel pourtant discipliné, car

sition de l’opérateur

cet Ω ne reflète pas un instant clair et simple dans le

Θ le début de l’intervention

cheminement du patient. Par conséquent, on en vient

Θ la fin de l’intervention

à introduire une donnée le plus souvent inexacte (5 mi-

Δ la remise du patient à l’anesthésiste

nutes systématiquement?), qui ne sert en plus à rien du

X la fin de l’anesthésie

point de vue tarifaire, le patient étant déjà sous la res-

V le départ de la salle de réveil

ponsabilité de l’anesthésiste.
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Soit! J’en viens au fiasco futur prévisible mentionné

Le simple fait de lire au complet la proposition 14_006

plus haut. Sur proposition de SwissDRG, et de trois

provoque le vertige et la démotivation. Je cite juste un

hôpitaux de l’est de la Suisse, la commission d’expert

exemple: «lors de la détermination du facteur de simul-

Rekole des Hôpitaux de Suisse H+ a décidé (proposition

tanéité (FS), le fait qu’un médecin arrive plus tard ou

14_006) de l’obligation de saisir trois items temporels

s’en va plus tôt est pris en compte. Le temps effectif de
présence du médecin est saisi. Des durées prédéfinies

Il est déjà évident que ces items seront soit
erronés, soit inutiles dans la majorité des cas.

peuvent être appliquées dans ce contexte.»
Ainsi donc une Commission d’expert REKOLE de H+
a décidé à l’unanimité de forcer les médecins ou du

supplémentaires dès 2018, à savoir le «début de la pré-

personnel à saisir des données qui seront forcément

paration» P du patient (rasage, positionnement), «l’en-

inexactes et donc ininterprétables sous prétexte que

trée en salle d’opération» et «le début des préparations» D (mesures chirurgicales préparatoires sur
le patient). Et ceci sans compter d’autres temps qui

Le simple fait de lire la proposition 14_006
provoque le vertige et la démotivation.

seraient à saisir à l’avenir, soit… le moment de la
prémédication, le moment de l’appel pour amener le

le Casemix Office de SwissDRG pense que la procédure

patient au bloc opératoire, la fin du réveil du patient, la

de calcul des coûts en salle d’opération pourrait (pour-

fin de la sortie de salle d’opération, voire la fin de la

rait!) être améliorée. Personne ne pose la question du

transmission des documents.

coût informatique et en personnel pour la saisie de ces

Bref, on s’achemine vers la saisie de 17 ou 18 items

variables.

temporels, pour satisfaire les ambitions d’experts en

La SSAR a validé le Projet national de données statis-

comptabilité et en gestion.

tiques et contrôle de qualité A-QUA, pour l’anesthésie,
projet déjà difficile à mettre sur pied, car il est ambi-

Dilapidation pour de l’inutile

Correspondance:
Dr Olivier Despond

tion de saisir des données supplémentaires futiles et

ces nouveaux items, et surtout la variabilité impor-

déplacées est vraiment démotivant.

tante dans la prise en charge des patients en fonction

Il est temps que les responsables de la santé cessent

des hôpitaux (qui ne sont pas des usines avec des algo-

d’avaliser n’importe quel projet, sous prétexte que plus

rithmes de soins, malgré ce que continuent de croire

d’informations égale plus de qualité ou d’efficience.

certains), que ces items seront soit erronés, soit inu-

On lutte contre l’explosion des coûts, mais on dilapide

tiles dans la majorité des cas. Qui, avec un patient éven-

massivement pour de l’inutile.

tuellement instable, va s’occuper de saisir des données

Nous avons besoin de données fiables, simples, expli-

qui sembleront futiles à la majorité des protagonistes

cites.

de la santé? Va-t-on engager une personne rien que
pour cette fonction? Va-t-on comparer des hôpitaux

Médecin chef adjoint

qui font une désinfection en présalle avec ceux qui ne

CH-1700 Fribourg
olivier.despond[at]h-fr.ch

lenge en soi, mais le fait qu’il soit alourdi par l’obliga-

Il est d’ores et déjà évident, vu la difficulté de définir

FMH Anesthésiologie
Hôpital Cantonal

tieux. Obtenir des données fiables est déjà un chal-

Référence
http://www.hplus.ch/fileadmin/user_upload/H__Verband/
Fachkommission/REK/14_006_pub_f.pdf

font une désinfection qu’en salle? Quid des interventions en secteur blanc (dentiste, endoscopie, etc…)?
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Zum künf tigen Tabakproduktegesetz

Jugendschutz
ohne Tabakwerbeverbot?
Rainer M. Kaelin
Dr. med., Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, Mitglied der FMH

Das Tabakproduktegesetz wurde 2016 mit dem Auftrag

code 1966 vom Zielpublikum [2]: «Da die Jugend natür

an den Bundesrat zurückgewiesen, den Jugendschutz

licherweise beeinflussbar ist, hat die ASFC die Werbung

zu verankern, aber Werbeverbote zu streichen. Die

Beschränkungen unterworfen». Speziell an unter

Voten von Parlamentariern [1] liessen Präventions

18-Jährige gerichtete Werbung, das Zeigen von Per

experten perplex zurück. Ständerat Josef Dittli (FDP)

sonen, die sichtlich nicht volljährig sind, und von

erklärte, keine Daten zu kennen, die «explizit belegen,

Filmschauspielern und Sängern sind verboten. Die


dass R
 aucherzahlen allein wegen Werbeverboten zu

Vereinbarung [3] zwischen Swiss Cigarette und der

rückgehen», und seine Kollegin Karin Keller-Sutter

Lauterkeitskommission, einem Organ des Werbefach-

(FDP) versteht den Zusammenhang nicht: «Dies wird

verbandes, von 2005, unterzeichnet von ihrer Präsi

nicht näher begründet, es wird einfach eine Korrela

dentin Doris Leuthard, bestätigt, dass speziell an Junge

tion hergestellt.» Obwohl das umfassende Werbe-, Pro

gerichtete Werbung verboten ist. Diese ist definiert als

motions-, und Sponsoringverbot für Tabak Bedingung

«Mitteilung eines Fabrikanten, eine Marke einer ande

für die R
 atifizierung des WHO-Rahmenabkommens

ren vorzuziehen». Die Werbung «darf keine Berühmt

zur Eindämmung der Tabakepidemie ist, wurde dieses

heit darstellen und diese implizit oder explizit eine

von keinem Vertreter der Parlamentsmehrheit er

Botschaft tragen lassen, [...] nicht eine Person von

wähnt.

weniger als 25 Jahren darstellen, suggerieren, dass Rau

Dieser Artikel handelt von der «Selbstkontrolle» der

chen sportliche Leistung, Erfolg in der Gesellschaft, be

Tabakwerbung und ihren Hintergründen, die erklären,

ruflichen Erfolg, Erfolg auf sexuellem Gebiet fördere».

warum Jugendschutz ohne umfassendes Werbeverbot

Die Grenzen sind interpretierbar: «[...], dass mindes

unmöglich ist.

tens 80% der Leser erwachsen sind»; «[...] mindestens
75% des Publikums Erwachsene sind»; «[...] wenn der

Wie «lauter» ist die Lauterkeits
kommission?
Die Vorgängerin von Swiss Cigarette, ASFC (Association
Suisse des Fabricants de Cigarettes) spricht im Ethik-

Fabrikant sich versichert, dass die (im Internet) Zutritt
beantragende Person beweist, dass sie erwachsen sei»;
«[...] ausser, wenn diese von einem Fabrikanten gespon
sert sind», wobei jedoch der Fabrikant sich zu vergewis
sern hat, dass Promotionsmanifestationen «nur für
Erwachsene zugänglich» sind. Allein die Lauterkeits
kommission ist berechtigt, «Übertretungen festzustel

Klage
Tabakwerbung

Verband der Werbefachleute

Klage X
unlautere
Werbung

Kommunikation Schweiz

zur Kenntnis gebracht. Im Falle einer [...] Übertretung
verpflichtet sich letztere, die interne Schiedsgerichts
barkeit anzustrengen. Artikel 20 der Lauterkeitskom
mission ist nicht anwendbar» [4]. Die Tätigkeit der

Lauterkeitskommission (LK)

Vereinbarung 2005

Swiss Cigarette
(PM, BAT,JTI)

Lauterkeitskommission ist in Abb. 1 schematisch dar
gestellt: Übertretungen werden nicht sanktioniert,
sondern als «Empfehlungen» an Swiss Cigarette weiter
leitet.

Beurteilung
Sanktion: Art.
20 Regl. LK.

len». «Die definitive Empfehlung wird Swiss Cigarette

Empfehlung

Abbildung 1: Funktionsdiagramm der Lauterkeitskommission. PM = Philip Morris;
BAT = British American Tobacco; JTI = Japan Tobacco International

Bedeutung der «Selbstkontrolle»
der Werbung
Da die Hälfte der Kunden sterben, die anderen krank
werden und die Mehrzahl der Raucher aufzuhören
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versucht, wird Werbung für die Tabakindustrie zur

legte 1991 im Projekt Archetype für Philip Morris (PM)

Überlebensfrage mit zwei Funktionen: Für abhängige

die Motive der Jugendlichen [12]. Er gliedert den Pro

Raucher sind alle Tabakassoziationen Stimuli, die re

zess in Stadium I «Eindruck / Bewusstwerden» und II

flexartig zur Zigarette greifen lassen. Zweitens ver

«Übergangsritus». Im Stadium I wird sich der Heran

führt Werbung neue Raucher zum Nikotingenuss. Denn

wachsende bewusst, dass Rauchen eine angenehme er

trotz der Toxizität der Tabakwaren muss Werbung es

wachsene Tätigkeit ist, von der er ausgeschlossen ist.

plausibel erscheinen lassen, dass es sich um legale

Assoziationen von Gruppenzugehörigkeit / Ausschluss

Konsumgüter wie Kleider oder Parfums handelt. Sie

bilden sich, sowie von Rauchen mit Erwachsensein. Im

sollen wie andere Waren als «normale» Elemente unse

Stadium II wird Rauchen zum Mittel, seine Identität zu

rer Konsumgesellschaft wahrgenommen werden. Die

verwirklichen: Der Jugendliche stösst zur Gruppe der

junge Persönlichkeit wählt mit einer Zigarettenmarke

Raucher / Erwachsenen, indem er mit der Zigarette das

einen «Stil» und identifiziert sich mit Werten wie Pres

Tabu bricht. Aufgrund dieser Analyse empfiehlt Rap

tige, Glamour etc. Die Behauptung, dass Werbung ledig

pail die folgende Strategie [12]:

lich Konsumenten über Produktvorteile informieren

«Stress that smoking is for adultes only; Make it difficult

soll, ist für ein süchtig machendes Produkt irre

for minors to obtain cigarettes; Continue to have smok-

führend. Denn die wenigen ihre Marke wechselnden

ing perceived as a legitimate, albeit morally ambiguous

erwachsenen Rauchenden rechtfertigen nie die in

adult activity [...] between activities that everyone can

Werbung und Promotion investierten Summen [5, 6].

partake in and activities that only the fringe of the soci-

Entscheidend ist ein junges Zielpublikum auch des

ety embraces; Stress that smoking is for people who like

halb, weil die Abhängigkeit von Nikotin (wie von He

to take risks, who are not afraid of taboos, who take life

roin, Alkohol, Cannabis etc.) am leichtesten in der ado

as an adventure to prove themselves.»

leszenten Hirnentwicklung eingeprägt werden kann.

Mit «MayBe» realisierte PM 2012 eine Werbeaktion im

Früh süchtig gewordene Menschen können sich nur

Internet und in der Gratispresse. Sie zeigte einen Jun

schwer befreien. Industriedokumente belegen, was

gen, der auf Botschaften, wie: «das Leben ist da, um

Jungraucherquoten demonstrieren, nämlich dass die

gelebt und genossen zu werden», oder «jedes ‘viel

Tabakindustrie mit «Selbstkontrolle» und der «Lauter

leicht’ kann eine Gelegenheit entwischen lassen», mit

keitskommision» ihre Absichten verschleiert: «Younger

«may be» antwortet. Zum «Marlboro-Event» wird ein

adult smokers are the only source of replacement smo-

geladen mit «A Maybe ist not invited», «Dont be a may

kers [...]. If younger adult smokers turn away from smo-

be, be Marlboro.» Man erkennt die Elemente: Aus

king, the industry must decline, just as a population

schluss, Vergnügen, Genuss der andern, Einladung, Ri

which does not give birth, will eventually dwindle» [7].

siko, Tabubruch. Diese Aktion wurde bei der Lauter

Die Schlussfolgerung der Federal Trade Commission

keitskommission verzeigt, welche die Klage abwies [13].

von 1967 ist noch immer aktuell: «Self regulation by the
industry has proved to be ineffectual [...]. Today teenagers
are constantly exposed to subtle messages that cigarette

«Kommunikation» über viele Kanäle

smoking increases popularity, makes one more mascu-

Die niemals «neutral» informierende klassische Wer

line, etc. To allow [...] especially teenagers the opportu-

bung wird als solche erkannt und relativiert. In der

nity to make an informed and déliberate choice of wether

kommerziellen Kommunikation ist die identifizier

or not to start smoking, they must be freed from constant

bare Werbung jedoch nur Teil der Beeinflussung. «Con-

exposure [...]» [8].

tent Marketing» erreicht ihre Zielgruppen indirekt.
Ohne Produkt oder Absender zu nennen, planen «Un

Psychologische Manipulation

ternehmensjournalisten» mit PR-Agenturen redaktio
nelle Inhalte, die sie unter Experten, Beamten, Politi

«Die erste Zigarette ist für Anfänger eine unange

kern, Sekretären von Verbänden etc. verbreiten. [14]

nehme Erfahrung. Um zu erklären, dass (man) den

Diese Meinungsbildner streuen die Botschaft im eige

widerwärtigen Aspekt erträgt, müssen wir ein psycho

nen Kreis und machen das Umfeld für direkte Wer

soziales Motiv annehmen. Rauchen ist [...] ein symboli

bung empfänglich [15]. Die Wirkung von Content Mar-

scher Akt. Der Raucher sagt seiner Umgebung: ‘Seht

keting ist umgekehrt proportional zur Transparenz,

her, so ein Typ bin ich!’ Wenn die Kraft des psychologi

denn die Weiterverbreitenden sind sich oft kaum be

schen Symbols nachlässt, übernimmt es der pharma

wusst, dass sie instrumentalisiert werden. Geldnot der

kologische Effekt, die Gewohnheit fortzusetzen» [9].

Medien, Gratiszeitungen, Periodika und Newsletters

«Darüber hinaus erfolgt in diesem Alter die Wahl der

von Verbänden und Gesundheitsorganisationen etc.

ersten Zigarettenmarke» [10]. Clotaire Rapaille [11] zer

sowie Internet begünstigen die Technik. Erst kürzlich
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Tabelle 1: Jährliche Abnahme der Zahl der Raucher/-innen in Prozent, 1990–2015 und
2005–2015, Schweiz und Nachbarländer sowie USA, Australien und Nordeuropa.
1990–2015

2005–2015

befragter Rauchstoppexperten erhoben wurde, die vor
zugsweise E-Zigaretten empfehlen [22].

Schlussfolgerungen

Männer

Frauen

Männer

Frauen

Australien

–2,1

–1,9

–1,9

–2,2

USA

–2,2

–2,0

–2,0

–2,4

Österreich

+0,3

–0,3

–0,8

–0,2

Frankreich

–0,6

–1,5

–1,0

–1,6

Deutschland

–0,3

–0,9

–0,5

–0,6

Italien

–0,9

–1,1

–1,0

–0,9

E-Zigarette, um Kinder und Jugendliche zu Raucher-ähn

Schweiz

–1,4

–1,3

–1,8

–1,6

lichem Verhalten zu bewegen und diese zum Nikotin zu

Schweden

–2,7

–3,2

–3,1

–1,4

verführen. Die zum Jugendschutz eingeführte «Selbst

Norwegen

–2,6

–2,8

–2,4

–3,1

kontrolle» der Tabakwerbung kann ihren Zweck nicht er

Dänemark

–3,0

–3,0

–2,3

–3,8

füllen, da dieses System nicht unabhängig ist, Übertre

Aus ihrem Geschäftsmodell folgt, dass die Tabakindus
trie die Jugend anpeilt, um zu überleben. Denn Erwach
senen kann sie ein süchtig machendes toxisches Ge
nussmittel kaum erstmalig verkaufen. Sie benützt die

tungen nicht sanktioniert werden und «nur für
Erwachsene» bestimmte Botschaften gerade Jugendliche
motivierte dies den Presserat, mehr Transparenz

ansprechen.

durchzusetzen zwischen unabhängiger und PR-gesteu

Aus der auf jugendlicher Psychologie beruhenden Ta

erter Information [16].

bakwerbung ergibt sich für die Prävention, dass auf die
Jugend zielende Aktionen (Rauchfrei-Wettbewerbe von

Die «erwiesenermassen weniger
schädliche» E-Zigarette

* Die Referenzen finden sich
unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2017/41.

ner reserviert bleiben, dann helfen sie der Tabakwer
bung, da Risikoverhalten und Übertretungsbereitschaft

Sie wird Kindern, denen Eltern das Rauchen verbieten,

die Jungen dazu verleiten, den altersentsprechenden

als «harmlos» beliebt gemacht. Mit der Bezeichnung

Tabubruch mit der Tabakzigarette zu vollziehen. Daher

«Schadensreduktion» wird sie als Rauchstopphilfe oder

ist das Verkaufsverbot an Minderjährige (Bestimmung

Ersatz der Tabakzigarette propagiert. Die Argumente

des TabPG, worin Mehrheitsparlamentarier und Tabak-

für Kinder und Erwachsene sind fast identisch. Der

industrie sich einig sind) als Einzelmassnahme ohne

Unterschied liegt allein in den nikotinfreien oder


umfassendes Werbeverbot unwirksam.

nikotinhaltigen Flüssigkeiten («liquids»). Gemäss PM-

Das unterschwellige «Content marketing» der Industrie

Strategie führen nikotinfreie E-Zigaretten und E-Shishas

macht es notwendig, dass das Parlament den Jugend

Kinder zur Adoleszenz, indem sie diese von Nikotin

schutz gestützt auf Fakten und pragmatisch angeht. Es

und Rauchen ausschliessen (Stadium I). Die E-Zigarette

ist keine Frage von politisch rechts oder links, sondern

spricht im Stadium II die Risikobereitschaft der Jugend

ob die Gesundheit der Jungen höher eingestuft wird als

lichen an, die mit dem Zünden der «echten» Tabak

die Gewinne der Tabakindustrie. Ideologische For

zigarette zu den Rauchern stossen und damit einen

meln, wie «Was legal zu kaufen ist, soll auch beworben

Tabubruch begehen. Zuvor experimentieren sie mit

werden dürfen» [23] werden Produkten einer Industrie,

Tabakaromen, dann mit nikotinhaltigen liquids. Schon

welche die Prävention seit Jahrzehnten unterwandert,

leicht süchtig, empfinden sie ihre erste Tabakzigarette

nicht gerecht. Auch kantonale Regelungen sind unzu

als umso angenehmer, da diese das Nikotin rascher als

reichend. Der internationale Vergleich der Raucher

die E-Zigarette dem Gehirn zuführt. Dieser Strategie

quoten (Tab. 1) beweist, dass in nordischen Ländern, wo

folgend, investiert die Industrie in die E-Zigarette [17],

die WHO-Empfehlungen gelten, umfassende Werbever

und sie wird darin bestätigt durch die epidemiologi

bote wirksam sind, wenn sie durchgesetzt werden [24].

schen Daten. Der Gebrauch von E-Zigaretten bei den 18bis 24-Jährigen ist in den USA zum Problem geworden
[18]. Der Schritt von der E- zur Tabakzigarette bei Ado

Bildnachweis
Grafik R. M. Kaelin

sich nicht auf Messdaten, sondern auf der subjektiv

Die internen Dokumente der Tabakindustrie und die Beschreibung der PM-Strategie von C. Rappail stammen von Pascal Diet
helm, Präsident von Oxyromandie, dem ich hier ausdrücklich
danke. Er hat sie am 10. Kongress der französischen Gesellschaft

eingestuften Schädlichkeit, die 2013 in einer Gruppe

der Tabakologie in Lille am 2.11.2016 vorgestellt.

21]. Ihre «95% geringere Schädlichkeit» dürfte auf Con-

Dr. Rainer M. Kaelin

tent Marketing beruhen. Denn die Behauptung gründet

palmier.kaelin[at]bluewin.ch

tabel und müsse dem mündigen Entscheid Erwachse

«Heat but not burn devices») ein Marketinginstrument.

Korrespondenz:

CH-1163 Etoy/VD

sind. Denn wenn diese unterstellen, Rauchen sei disku

Für die Industrie ist die elektronische Zigarette (sowie

leszenten und jungen Erwachsenen ist gut belegt [19–

53, Plantay

Schulklassen, rauchfreie Lehre u.ä.) zu überdenken
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R wie Randy Newman oder
Musik aus Hollywood im Ops
Dominik Heim
PD Dr. med., Klinik Hohmad, Thun, Mitglied FMH

Über Musik im Ops ist man sich uneins. Es müsse et-

Leonard Cohen vor einem Jahr auf seiner letzten CD,

was Eingängiges sein, so nach dem Motto «alle können

antwortete «we kill the flame», und kurz darauf erlosch

mitsingen», zum Beispiel also «Alperose» (das schliesst

die Flamme.

aber die des Schwiizerdütsch Nicht-Mächtigen aus).

Auch die Politik findet ihren Widerhall in seinen Tex-

«Rondo Veneziano» hatte eine gute Zeit bei den Gefäss-

ten. Das Lied über Trump hat er nicht veröffentlicht

chirurgen, man vermutete eine musikalische Harmo-

(das tat Roger Waters (Kolumne «F wie … »). Kritisiert

nie im Moment, wo aus dem good bypass ein good-

werden die Zustände in USA trotzdem in «Wandering

night pass wurde. Differenziert muss Rock betrachtet

boy», dem Lied über einen, der vielleicht Präsident hätte

werden: «Rock music (specially Australian music rock

werden können, doch der «a tough time with heroin and

music) appears to have detrimental effects on surgical

a lot of other things» hatte und dann das «falling of the

performance. Men are advised not to listen to rock mu-

grid into the big hole» erlebte. In besagtem Interview [2]

sic…» [1]. Ist irgendwie beim Gedanken an AC/DC nach-

erklärt Newman «There’s no net in this country. In Swe-

vollziehbar. Und etwas Ruhigeres?

den, you can’t get down there to the gutter. But you can
here.» Dafür kriegt Putin sein Lied, wird charakterisiert

Auch wir Ärzte sind in seinen Texten:
Wir sind «he doctors, she doctors, knee doctors
und tree doctors».

als «he can power a nuclear reactor, with the left side of
his brain» (immerhin hat er im Gegensatz zu seinem
amerikanischen Kontrahenten noch eines) und wenn
er sein Hemd auszieht, dann «he drives the ladies crazy.»

«When people listen to my music, I’d like them to relax»

Aber ganz klar: «He’s a bad guy.»

sagt Randy Newman im Interview mit der amerikani-

Auch wir Ärzte sind in seinen Texten: Wir sind «he

schen Musikplattform Pitchfork [2], schränkt dann aber

doctors, she doctors, knee doctors und tree doctors».

grad ein «But I just can’t make myself do anything that

Newman schreibt nicht nur mit zutreffender Ironie, er

you could just put on while eating a Baby Ruth and drin-

schreibt auch mit viel Herz, und wenn der Zuhörer beim

king a Coke.»

«wandering boy» einen Kloss im Hals verspürt, dann

Randy Newman, 74-jährig, amerikanischer Komponist

scheint es ihm beim Schreiben ähnlich ergangen zu

und Songwriter: Neun Jahre nach seinem letzten Stu

sein: «And then I wrote the song. And it came hard. I was

dioalbum kommt «Dark matter». Er, gerne als Liebling

chocking up when I was writing the thing – anything that

der Intellektuellen apostrophiert, auch zweifacher

makes you cry must be something to do with yourself.»

Oscargewinner für Filmmusik, unterlegt seine ironi-

Also: Im Ops trinken wir ja kein Coke [2], und so eignen

schen, bissigen, aber auch melancholischen Texte mit

sich Randy Newmans hintergründige Texte und die

üppigen Orchesterarrangements aus Ragtime, Swing

stilvermischende Musik hervorragend. Mit Newmans

und eben Hollywoodscher Filmmusik, dann wieder

Ironie behaupte ich: Man bemängelt heute, dass «life»

sitzt er ganz allein am Klavier, spielt Rock und Blues.

zuwenig Platz hat wegen «work». So haben wir «life»

Seine Lieder berühren: «Make sure he sleeps in his bed

während «work» – einfache Geschichten von einfachen

at night, don’t let him sleep in that chair», sagt die ster-

Leuten, einfach vorgetragen. Such is life!

bende Mutter zu ihren Kindern, meint dabei ihren
Mann und erklärt: «I was young when we met and afraid
of the world, now it’s he who’s afraid and I’m leaving.»

Literatur
1

Das ist Randy Newman! Ferdinand Hodlers Bild von
der sterbenden Valentine Godé-Darel, der Mutter seiner Tochter Paulette, kommt einem in den Sinn. Und,
heim.dominik[at]bluewin.ch

2

Fancourt D, Burton TM, Williamon A. The razor’s edge: Australian
rock music impairs men’s function when pretending to be a
surgeon. Med J Aust 2016;205(11):515–8.
Randy Newman explains every song on his new album Dark
Matter by Ryan Dombal. Pitchfork August 4, 2017.

um beim «dark» zu bleiben, «You want it darker?» fragte
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Henri Matisse –
Maler, Zeichner, Patient
Felix Schürch
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

sondere Dokumente: in Operationsberichte, in die
Korrespondenz des Künstlers und in persönliche Notizen. Ein herausragendes Kapitel in der Krankengeschichte des Künstlers sind die kolikartigen Bauchschmerzen, welche den Patienten während Monaten
anfallsweise quälen und schliesslich im Januar 1941 zur
Sigmaresektion führen. Der dabei von den Chirurgen
in Lyon entfernte Tumor ist gutartig – ein Leiomyom
der Darmwand. Die Operation und die Komplikationen im Verlauf werden jedoch zur Belastung für den
Ernst Gemsenjäger-Mercier

72-jährigen Patienten. Aber Matisse gibt nicht auf, er

Die Krankheiten und Operationen
von Henri Matisse

erholt sich zusehends. Die Nonnen der Clinique du
Parc in Lyon nennen den renommierten Patienten aus
Nizza neckisch den «Auferstandenen». Henri Matisse

Eine medizinische Fallbesprechung und kunst

selber spricht von einem «zweiten Leben» und findet

historische Abhandlung

einen neuen und gewagten künstlerischen Ausdruck.

EMH Schweizerischer Ärzteverlag, 2017.

Er malt und zeichnet, er experimentiert mit Schere

84 Seiten, 13 Abbildungen. 24.50 CHF.

und farbigem Papier. Das auf dem Cover des vorliegen-

ISBN 978-3-03754-098-5

den Buches reproduzierte Stillleben ist ein Beispiel für
das kompromisslose Konzept des Künstlers: Die Gegenstände werden radikal auf einfache Formen redu-

Henri Matisse (1869–1954) war einer der grossen stilbil-

ziert, die ganze Komposition wird belebt mit harten

denden Künstler des 20. Jahrhunderts. Zu seinem Le-

Farbkontrasten und markanten schwarzen Flächen.

ben und Werk gibt es unzählige Bücher, Biografien und

Eine Portion Neugier, verbunden mit der Fähigkeit zu

Bildbände. Fotoaufnahmen zeigen uns den Künstler

Staunen – das ist die Würze im ärztlichen Arbeitsalltag.

nicht selten im Rollstuhl oder im Bett, mit der Schere

Die Fallbesprechung zu Henri Matisse von Ernst Gem-

hantierend oder mit einem speziell verlängerten
Pinsel malend. In den entsprechenden Publikationen werden verschiedene gesundheitliche Beeinträchtigungen erwähnt, unter anderem «ein Tumor

Die Fallbesprechung zu Henri Matisse von
Ernst Gemsenjäger-Mercier befriedigt die
professionelle Neugier ohne Einschränkungen.

im Darm». Für den an der Kunst und an der Krankengeschichte gleichermassen interessierten Arzt blei-

senjäger-Mercier befriedigt die professionelle Neugier

ben diese Berichte in medizinischer Hinsicht aller-

ohne Einschränkungen. Gleichzeitig ist der schmale

dings häufig vage und unbestimmt. Hier schliesst die

Band mit den medizinischen Informationen, den Selbst-

Abhandlung von Ernst Gemsenjäger-Mercier eine Lü-

zeugnissen und den sorgfältig ausgewählten Abbildun-

cke. Der Autor kennt das Fachgebiet der Viszeralchirur-

gen eine Einladung zum Staunen. Zum Staunen über die

gie aus seiner eigenen operativen Tätigkeit. Er kennt

Ärzte, die mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mit-

das Schicksal von Menschen mit schweren abdominel-

teln zu helfen versuchten und dem Patienten beistan-

len Erkrankungen. Und er hat – aufgrund von besonde-

den. Zum Staunen über die gewaltige Entwicklung der

Korrespondenz:

ren familiärer Verbindungen – einen bevorzugter Zu-

Medizin und der Chirurgie im Verlauf des 20. Jahrhun-

Dr. med. Felix Schürch

gang zu den «Archives Matisse» in Paris. Für seine

derts. Und zum Staunen über den Patienten Henri Ma-

«medizinische Fallbesprechung und kunsthistorische

tisse, der mit seiner Kunst – trotz seiner prekären Ge-

Abhandlung» konnte er Einsicht nehmen in ganz be-

sundheit – in unzähligen Variationen das Leben feierte.

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

Die Post-Postmoderne
Rouven Porz
PD Dr. phil., dipl. biol., Leiter der Fachstelle für klinische Ethik der Insel Gruppe AG (Bern), Gastwissenschaftler der VU Amsterdam, Präsident der European
Association of Centres of Medical Ethics (EACME) und Mitglied der Redaktion Ethik der SÄZ

Haben Sie sich schon mal gefragt, in welcher Zeit

schehen, das gesamte Netzwerk wird wichtig, un

epoche Sie gerade leben? Die Frage ist an sich unbeant

zählige Gesundheitsfachberufe rücken ins Geschehen,

wortbar, weil sich die Menschen bzw. Cyborgs wahr

Verwandte, Angehörige, Haustiere – puh –, es wird un

scheinlich erst in fünfzig bis hundert Jahren darauf

übersichtlich.

einigen werden, wie sie unsere Zeit rückblickend be

Ich gebe zu, viele Ärztinnen und Ärzte wissen viel

nennen wollen. Trotzdem finde ich die Frage span

leicht gar nicht, dass sie schon lange in der Postmo

nend, denn sie enthält für mich auch grundlegende

derne operieren (ich glaube, man muss das auch nicht

ethische Implikationen in Bezug auf unser Handeln

wissen), aber mich dünkt: Die Postmoderne ist vorbei.

heute im Gesundheitswesen. Dazu unten mehr.

Sie hat ausgespielt. Gerade in dem Moment zum Bei

Klar ist schon mal, dass wir die Zeitspanne von vor un

spiel, in dem das ironische Weglachen von Vernunft

gefähr hundert Jahren beginnend – sagen wir mal ganz

zur Wahl eines US-Präsidenten wie Donald Trump ge

rund von 1900 an bis vielleicht 1960 – als «Moderne»

führt hat, just in dem Moment haben viele von uns –

bezeichnen. Die aufgeklärte, Individuen-bezogene

erschreckt und mit einem Kloss im Hals – die knall

Säkularisierung des gesellschaftlichen Lebens, Ratio

bunten Türen der Postmoderne innerlich geschlossen

nalität und ein starker Fortschrittsglaube, dies basie

und sich still gefragt: Und jetzt? Zurück zur Moderne

rend auf den neuen Lebenschancen dank industrieller

oder wie? Was folgt denn jetzt auf die ganze dekonstru

Revolution und Massenproduktion, das sind – aus heu

ierte Ironie und den bitteren Relativismus der Postmo

tiger Sicht – sicherlich die Kernzutaten der Moderne.

derne?

Das hatte Auswirkungen auf klare Formen in der Archi

Wir müssen aber nicht bis zum US-Präsidenten gehen

tektur, subjektivierte Literatur und natürlich ein Ver

(dem ich auch gar nicht zu nahe treten will). Wir können

ständnis von Ethik, das auf klare moralische Prinzipien

in unserem Gesundheitswesen bleiben: Schuld
zu

abzielt. Ausgehend von Immanuel Kants paradigmati

weisungen gegenüber den überbordenden ökonomi

schen Aufklärungsschriften und seinem kategorischen

schen Anreizen, Überforderung durch die Selbstbe

Imperativ liegt fortan auch der ethische Schwerpunkt

stimmung der Patienten, wunscherfüllende Medizin,

auf dem Individuum, seiner bzw. ihrer Autonomie,

Big Data, neue personalisierte Medizinmythen, Schicht

und man muss nicht lange nachdenken, um zu reali

wechsel, Verantwortungsabgabe, ein gefährlicher Mix

sieren, dass der medizinethische Fokus auf Selbstbe

aus modernen und postmodernen Weltanschauungen.

stimmung genau hier seinen Nährboden fand, und die

Mein Vorschlag: Lassen wir den ganzen Quatsch hinter

Wertschätzung der Patienten-Arzt-Situation, d.h. die

uns und denken neu. Neues Zeitalter einläuten: Die

Abnahme des ärztlichen Paternalismus korrelierend

Post-Postmoderne. Irmtraud Huber [1] spricht hier (aus

mit der Zunahme der gelebten Selbstbestimmung des

Sicht der Literaturwissenschaft) vom neuen Zeitalter

Patienten (wenn vielleicht auch erst ab den 1980ern)

der «Rekonstruktion» (auf Konstruktion/Moderne

ausgelebt wurde.

und Dekonstruktion/Postmoderne folgend). Das heisst

Dann kam die «Postmoderne», die 68er-Generation.

aber auch: Wieder Verantwortung übernehmen, die

Ironisch wurden alle Errungenschaften der Moderne

eigenen moralischen Prinzipien kennen und beken

sukzessive «dekonstruiert» und weggetanzt, der Ver

nen, sich verständigen, politisch werden, eingreifen.

nunft wurde die Vernunft abgesprochen, lieber Affekt

Das Beste aus der Moderne und der Postmoderne raus

und Emotion, Wahrheitsansprüche wurden kritisch

ziehen, rekonstruieren, neu weiterdenken. Nicht nur

weggelacht. Die grosse Zeit der Religion, Mythen und

jammern, sondern wieder was machen, fürs Gemein

Moral war vorbei. Toleranz, Freiheit, Sex, Drugs and

wohl, nicht nur für die eigene Kasse. Sind Sie dabei? Ich

Rock ’n’ Roll. Radikale Pluralität in der Gesellschaft und

bin dabei. Los geht’s.

in der Ethik die Betonung auf Kontext, Beziehungen,
das Konzept der relationalen Autonomie war gebo
rouven.porz[at]saez.ch

ren. Es zählt nicht mehr nur das Arzt-Patienten-Ge

Literatur
1

Irmtraud Huber: Literature after Postmodernism. Reconstruc
tive Fantasies. Palcrave Macmillan 2014.
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