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Was auf uns zukommt −
oder willkommen im Chaos
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

Besondere Zeiten erfordern besondere Massnahmen!

sungen in den Systemen. Diese Änderungen in knapp

Am 18.10.2017 hat der Bundesrat definitiv die Verord

46 Arbeitstagen ab Bekanntgabe der Details in alle Ab

nung zum zweiten Tarifeingriff in den Ärztetarif TAR

rechnungssysteme der Praxen einzupflegen und die

MED verabschiedet. Er begründet die Festsetzung des

Anwender korrekt zu instruieren, ist für die Soft

Tarifs damit, dass ansonsten am 1.1.2018 ein tarifstruk

wareanbieter ein grosser Challenge. Doch damit nicht

turloser Zustand drohen würde (Art. 43, Abs. 5 KVG).

genug; ab dem 1.1.2018 gelten für die Bereiche von KVG

Gleichzeitig begründet er den Tarifeingriff mit der sub

und UV/MV/IV unterschiedliche Tarifstrukturen!

sidiären Kompetenz nach Art. 43, Abs. 5

Diese durch das BAG verursachte Trennung bedeutet,

bis

KVG.

Welche weiteren Auswirkungen der Eingriff aber hat, ist

dass für das nächste Jahr für die gleichzeitige Anwen

unklar. Wir stehen vor einem bunten Strauss von offe

dung von zwei unterschiedlichen Tarifstrukturen eine

nen Fragen, Unklarheiten und Rechtsunsicherheiten.

praktikable Informatiklösung gefunden werden muss.
Vor dem Hintergrund all dieser Probleme hat sich die

Grosse Herausforderungen für die praktische
Umsetzung des Tarifeingriffs

FMH entschlossen, eine dringliche Präsidentenkonfe
renz der kantonalen Ärztegesellschaften einzuberufen.
Diese erste Sitzung hat im Anschluss an die Ärztekam

Offen ist auch, ob der Rahmenvertrag TARMED zwischen

mer am 26.10.2017 stattgefunden.

santésuisse und der FMH weiterhin noch gültig ist, da

Es wurde eine Auslegeordnung der anstehenden Pro

das Kernstück des Vertrags − die partnerschaftlich ver

bleme gemacht. Gemeinsame Lösungswege wurden

einbarte Tarifstruktur – nach der Festsetzung durch

diskutiert. Die kantonalen Präsidentinnen und Präsi

den Bundesrat entfällt. Was weitere Fragen aufwirft. Was

denten haben zusammen mit der FMH beschlossen,

würde demnach beispielsweise mit den auf den Rah

dass es eine enge und koordinierte Zusammenarbeit

menvertrag referenzierenden kantonalen Anschluss

zwischen den kantonalen Ärztegesellschaften und der

verträgen und als Konsequenz mit den kantonalen

FMH geben soll.

Regelungen zu den Taxpunktwerten geschehen?
Was geschieht mit den im Rahmenvertrag fest
gehaltenen Kommissionen wie der Paritätischen
Interpretationskommission (PIK), der Paritätischen

Die Koordination zwischen der FMH und
den kantonalen Ärztegesellschaften ist unabdingbar

Kommission Dignität (PaKoDig), der Paritätischen
Vertrauenskommission (PVK) und dem Forum Daten

Wir wollen unsere Mitglieder gut und sachgerecht bei

austausch? Diese Fragen werden aktuell sehr kontro

der anspruchsvollen und mit vielen Fragezeichen ver

vers diskutiert und am Ende wohl von den Juristen und

sehenen Umsetzung des Tarifeingriffs informieren

Gerichten geklärt werden müssen.

und unterstützen. Zusammen werden wir die nötigen

Daneben stehen wir vor grossen Herausforderungen be

Schritte und Arbeiten in Angriff nehmen, um für unsere

züglich der technischen Umsetzung des Tarifeingriffs.

Mitglieder die nötigen Voraussetzungen für den Über

Erst seit dem 24.10.2017 sind uns die Details der Verord

gang zum neuen Tarif TARMED 1.09_BR zu schaffen.

nung zum Tarifeingriff bekannt. Die zum Teil sehr

Wir werden Sie weiterhin über unsere Kommunika

komplexen Tarifanpassungen mit neuen Positionen,

tionsmedien (Newsletter, Schweizerische Ärztezeitung

Änderungen der Limitationen und neuen Abrech

und Migliedermailings) auf nationaler und kantonaler

nungsregeln erfordern zum Teil grundlegende Anpas

Ebene auf dem Laufenden halten.
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Welchen Patientennutzen bringt
die Handchirurgie?
Michaël Papaloïzos
Ehemaliger Präsident und Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Handchirurgie

Dank der Handchirurgie erhöht sich nicht nur die Lebensqualität der Patienten,
weil sie Hand, Handgelenk und Arm wieder bestmöglich gebrauchen können. Da
ihnen dadurch ihre beruflichen wie häuslichen Tätigkeiten wieder möglich wer
den, leisten sie auch einen direkten wie indirekten positiven Beitrag zur Volkswirt
schaft.
Ein Fachgebiet, das der gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Bedeutung der
Hand gerecht wird
Die Schweizerische Gesellschaft für Handchirurgie
wurde 1966 in Lausanne gegründet. Professor Claude
Verdan, die treibende Kraft hinter dieser Gründung,
hatte wie andere Akteure in Europa und den USA zwei
wichtige Aspekte erkannt: die wirtschaftliche Bedeu
tung von Hand und Handgelenk – deren Verletzungen
ein Viertel aller Notfallbehandlungen ausmachen –
und die Notwendigkeit eines spezifischen Ansatzes, da
diese Verletzungen häufig unzureichend behandelt
und zahlreiche Patienten arbeitsunfähig wurden, was
zulasten der gesunden Beitragszahler ging [1].
Fünfzig Jahre später hat die Handchirurgie den Status
einer eigenständigen Disziplin erreicht. Für die Aner
kennung und die ständige Weiterentwicklung dieser
Spezialisierung ist in erster Linie der Mehrwert verant
wortlich, den sie sowohl den einzelnen Patienten als
auch der Gesellschaft insgesamt gebracht hat.

Finger gerettet, (Arbeits-)Leben gerettet!
Das Verdienst Verdans liegt insbesondere darin, die
Chirurgie der Beugesehnen revolutioniert zu haben.

flehte: «Meine Hände sind alles, was ich habe. Bitte
retten Sie sie mir!» Seitdem haben sich die Techniken
zur Reparatur wie auch zur Rehabilitation der Beuge
sehnen enorm weiterentwickelt und verfeinert. Heut
zutage müsste sich dieser Patient keine solchen Sorgen
mehr um die Funktionstüchtigkeit seiner Hand und
um seine Arbeitsfähigkeit machen.
Es ist sogar noch viel mehr möglich, wie ein anderes
Beispiel zeigt: Eine junge Konzertpianistin erlitt bei ei
nem einfachen Sturz eine Fraktur des ersten Glieds ih
res kleinen Fingers, der danach verformt und nicht
mehr benutzbar war. Noch vor zwei oder drei Jahr
zehnten wäre eine solche Fraktur kaum therapierbar
gewesen. Sehr häufig blieben die Finger in solchen Fäl
len dauerhaft steif und unbrauchbar. Dank neuartiger
Implantate und Techniken konnte diese Patientin ope
riert und die Fraktur stabilisiert werden, so dass sich
der Finger rasch mobilisieren liess und die einstmals
fast unvermeidlichen Versteifungen ausblieben. Drei
Monate später absolvierte die Musikerin wieder Orches
ter- und Soloauftritte. Die mehreren tausend Franken,
welche dieser Eingriff und die Reha gekostet haben,
waren mit Sicherheit gut investiertes Geld, da sonst
eine ganze Karriere als Konzertmusikerin vor dem
Ende gestanden hätte.

Seitdem hat sich diese Chirurgie ständig weiterent
wickelt und sorgt nun dafür, dass Finger, deren Funk
tionstüchtigkeit früher ein für alle Mal verloren gewe
sen wäre, wieder beweglich werden – bei Schreinern

Ein gerettetes Handgelenk
= ein Fall von Berufsunfähigkeit weniger

ebenso wie bei Musikern.

Die häufigste Fraktur ist die des Handgelenks. Sie be

Heute kann man sich oft nicht mehr vorstellen, was für

trifft insbesondere ältere Frauen – eine Entwicklung,

ein Schicksalsschlag eine solche Verletzung früher für

die sich noch verstärken dürfte. Noch Ende der achtzi

die Betroffenen bedeutete. Verdan empfing einmal ei

ger Jahre behandelte man solche Frakturen in der Re

nen jungen Schreinerlehrling, der ihn – im vollen Be

gel durch Reponieren und Eingipsen oder mit Hilfe ei

wusstsein dessen, was für ihn auf dem Spiel stand – an

ner externen Fixierung. Dies war nicht nur lästig,
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sondern häufig auch erfolglos und Ursache schwerwie

verursacht [2]. Wird frühzeitig ein Spezialist aufge

gender Spätfolgen in Form steifer und schmerzender

sucht, ist zumeist eine bessere Therapie gewährleistet

Handgelenke. Die Meinungen waren geteilt, die Richt

[3]. Ein gutes Beispiel ist die häufig zu beobachtende

linien vage und unzureichend begründet – kurz, man

Tendovaginitis de Quervain, also eine Entzündung der
Sehnenscheide am Handgelenk. Immer wieder sehen

Neue Behandlungen verschaffen den Patienten
Unabhängigkeit, so dass sie zu Hause bleiben
oder zumindest rasch wieder zurückkehren
können.

Handchirurgen solche Patienten erstmals, nachdem
diese dutzende Male in der Physiotherapie waren,
(mehr oder weniger geeignete) Schienen erhalten ha
ben, teure Untersuchungen über sich haben ergehen
lassen, arbeitsunfähig geschrieben und seit Wochen

fischte im Trüben, und Leidtragende des niedrigen

quasi depressiv sind, «weil niemand sagen kann, was

Wissensstands der damaligen Zeit waren junge wie äl

ich eigentlich habe». Und das, obwohl eine klinische

tere Patienten mit ihren Frakturen. Die zu Beginn der

Untersuchung in den meisten Fällen zur Diagnose aus

2000er Jahre aufgekommenen Fixierungsplatten haben

reichen und die lokale Injektion eines Entzündungs

alle Beteiligten überzeugt und sich rasch als eindeuti

hemmers oder ein einfacher, aber präziser ambulanter

ger Standard in der Behandlung der meisten Handge

chirurgischer Eingriff eine Heilung in drei bis vier Wo

lenkfrakturen durchgesetzt. Diese Platten verschaffen

chen gewährleisten würde – zu niedrigsten Kosten.

dem Handgelenk in kurzer Zeit wieder Mobilität
und Funktion – und den Patienten Unabhängigkeit,
so dass sie zu Hause bleiben oder zumindest rasch
wieder zurückkehren können. Die Kosten einer
solchen Platte (ca. 1200 Franken) und des Eingriffs

Die Handchirurgie stellt die funktionellen
Fähigkeiten und die Autonomie der Patienten
wieder her und vermeidet die Kosten einer
dauerhaften Behinderung.

(ca. 1500 Franken laut TARMED) stehen in keinem Vergleich zu den direkten und indirekten Kosten

In der Handchirurgie hat der Übergang von der statio

einer dauerhaften Behinderung junger wie älterer

nären zur ambulanten Behandlung in der Regel schon

Patienten.

stattgefunden: 80 bis 85% der ärztlichen Eingriffe sind

Hinzu kommen noch andere Fortschritte: Mikrochir

hier ambulant. Diese Quote ist in Spitälern niedriger,

urgie und Reimplantationen, Endoprothesen für Hand-

die einen höheren Anteil schwierigerer Pathologien

und Fingergelenke, minimalinvasive und endoskopi

und Patienten tragen. Mit einer einheitlichen Finan

sche Chirurgie usw. – eine vollständige Liste wäre lang.

zierung ambulanter und stationärer Leistungen und

Noch mehr als die neuen Instrumente zählt allerdings

angemessenen Tarifen könnte diese Quote zweifellos

ihr kunstfertiger Einsatz – der eine spezialisierte Aus

noch höher sein – was allen Beteiligten zugute käme.

bildung erfordert.

Ein zusätzliches Fachgebiet, das den
Patienten bestmögliche Qualität gewährleistet

Korrespondenz:
Dr M. Papaloïzos

ob im Falle von Arthrose oder chronischer Schmerzen,
ob bei alten oder jungen Patienten – Handchirurgen
gewährleisten die bestmögliche Erst- und Weiterbe

zen Patienten mit seinen individuellen Umständen op

handlung. Die Diagnosen und Therapien dieser Spezia

timal entspricht – sei es in Notfall- oder in Elektivsitua

listen lindern das Leid und sorgen für eine höhere Le

tionen. Eine Arthrose am Daumensatz ist bei einem

bensqualität. Darüber hinaus stellt die Handchirurgie

35-jährigen Mann, bei dem sie auf eine Fraktur zurück

die Arbeitsfähigkeit und Autonomie der Patientinnen

zuführen ist, anders zu behandeln als eine degenera

und Patienten wieder her und vermeidet dadurch die

tive Arthrose bei einer Frau von 65 Jahren. Zwar stellen

direkten und indirekten Kosten einer dauerhaften Be

beide Krankheitsbilder ein Handicap dar, aber eben

hinderung.

doch in unterschiedlichen Kontexten, die bei der Wahl

thérapie de la main

Es ist belegt, dass eine unsachgemässe Behandlung

mpapaloizos[t]ch8.ch

nale Verstauchung oder eine ernsthafte Erkrankung,

die Therapie nicht nur dem Leiden, sondern dem gan

der Therapie berücksichtigt werden müssen.

CH-1205 Genève

Ob infolge eines Unfalls, ob durch eine scheinbar ba

Ein Spezialist für Handchirurgie gewährleistet, dass

Centre de chirurgie et de
Charles-Humbert 8

Zusammenfassung
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Berichtsperiode September 2016 bis August 2017

Jahresbericht über die Aktivitäten
der FMH im Bereich MPA
Adrian Sury
Dr. med., Präsident der kantonalen Delegierten für MPA-Fragen

In diesem Jahr hat es in der Aufgabenkommission QV

Wir können auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken,

MPA einen personellen Wechsel gegeben. Dr. Katrin

wie die nachfolgenden Berichte der Verantwortlichen

Hubschmid hat sich nach mehrjährigem intensivem

in den verschiedenen Kommissionen zeigen.

Engagement als Fachgruppenleiterin ATMB und als
Präsidentin der Aufgabenkommission QV MPA zurück
gezogen. Für ihren grossen, unermüdlichen Einsatz sei
ihr an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich gedankt.
Im Januar 2017 konnte Dr. Gert Printzen, Fachgruppen

Schweizerische Kommission
für Berufsentwicklung und Qualität
(Dr. José Orellano)

leiter ATMB in der Aufgabenkommission QV MPA, für

In diesem Jahr wurde die neue Bildungsverordnung MPA

das Präsidium gewonnen werden. Ich wünsche ihm

weiter forciert. Eine Vernehmlassung bei den kantona

viel Erfolg in dieser anspruchsvollen Aufgabe.

len Ärztegesellschaften, der Schweizerischen Berufsbil

Die Aufgabenkommission Qualifikationsverfahren

dungsämter-Konferenz (SBBK), den Ausbildungsstätten

Medizinische Praxisassistentin (QV MPA) erarbeitet

sowie den MPA-Verbänden (SVA, ARAM) hat diese Bil

unter grossem Einsatz die Prüfungsunterlagen. Das Er

dungsverordnungsvorlage weiter zur Reifung gebracht.

arbeiten einer gesamtschweizerischen einheitlichen

Die Eingaben für die Totalrevision der Bildungs

Prüfung stellt die Fachgruppen und insbesondere die

verordnung wurden bereits gemacht. Die Inkraftsetzung

Fachgruppenleiterinnen und Fachgruppenleiter im

der Bildungsverordnung ist für den 1.1.2019 geplant. Das

mer wieder vor eine grosse Herausforderung, gibt es

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

doch in einzelnen Fachgebieten nicht zu unterschät

(SBFI) führt derzeit bei den für die Berufsbildung zustän

zende Unterschiede der Gepflogenheiten zwischen der

digen kantonalen Ämtern, den Organisationen der Ar

Romandie, dem Tessin und der Deutschschweiz.

beitswelt und weiteren interessierten Kreisen eine ex
terne Vernehmlassung durch. Anschliessend werden die

Die Anliegen der verschiedenen Gremien an den Zen

letzten Anpassungen für die neue Bildungsverordnung

tralvorstand der FMH werden weiterhin durch Dr.

implementiert und zur definitiven Genehmigung einge

Carlos Quinto, Mitglied Zentralvorstand der FMH und

geben, so dass wir wie geplant 2019 mit der neuen Ausbil

Departementsverantwortlicher Public Health und Ge

dung beginnen können. Ebenfalls ist der zugehörige Bil

sundheitsberufe, vertreten.

dungsplan praktisch vollständig überarbeitet und neu in

Aktuell sieht die Aufgabenteilung neu wie folgt aus:

fünf Handlungskompetenzbereiche eingeteilt, welche

– Delegierte der kantonalen Ärztegesellschaften für

die Arbeit der MPA konkret abbilden. Es wurde versucht,

MPA-Fragen: Präsident Dr. A. Sury, Vizepräsident

die praktischen Arbeiten im QV höher zu gewichten. Wir

Dr. R. Tognina

hoffen, dass diese Massnahme das Niveau des EFZ ent

– Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung

sprechend aufwertet.

und Qualität (Kommission B & Q): Präsident Dr.

Der sogenannte Anhang 2 der Bildungsverordnung

J. Orellano

«Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und

– Aufgabenkommission für das Qualifikationsver
fahren (QV) MPA: Präsident Dr. G. Printzen
– OdA Berufsbildung MPA (odamed): Präsidentin Frau
M. Schenk / SVA, Dr. G. Printzen, Vizepräsident

des Gesundheitsschutzes» wurde am 1.4.2017 in Kraft
gesetzt. Zum bisherigen Anhang wurde neu der Schutz
für Jugendliche besonders beachtet. Neu dürfen unter
16-jährige Auszubildende sich nicht während der Expo

Das MPA-Büro, das aus den oben aufgeführten Gremi

sition in Röntgenräumen aufhalten. Auch mögliche

enverantwortlichen der FMH besteht, trifft sich in der

Exposition mit Reizstoffen und/oder Handhabung von

Regel einmal jährlich oder ad hoc, um allfällige Pro

Zytostatika sind bei unter 16-Jährigen zu vermeiden.

bleme, Überschneidungen oder Projekte zu bespre

Die in der Verordnung enthaltenen Massnahmen kön

chen.

nen im Anhang 2 weiter studiert werden. Kantonale In
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formationsveranstaltungen durch die entsprechenden

Management I + II, Qualitätsmanagement in der

Ärztegesellschaften in Zusammenarbeit mit Schulen

Arztpraxis, Wundbehandlung, Wiederaufbereitung

und Lehrlingsämtern sind zu begrüssen. Es wird emp

von Medizinprodukten, Beratung von Langzeitpa

fohlen, dass Berufsbildnerinnen und Berufsbildner

tienten (Diabetes, Rheuma, Koronare Herzerkran

diese Veranstaltungen besuchen, damit die Ausbil

kungen / Herzinsuffizienz, Hirnleistungsschwäche),

dung für die Jugendlichen sicherer wird.

Praxismanagement, Rechnungswesen, Personal
führung.

Weiterbildung MPA – Bericht aus der OdA
Berufsbildung MPA (Dr. Gert Printzen)

Im Tessin gibt es Entsprechendes seit Sommer 2016 bei

Die Weiterbildung Medizinische Praxiskoordinatorin

mit Anerkennung ausgesprochen für die Module Wie

MPK ist mittlerweile etabliert und erfreut sich eines

deraufbereitung von Medizinprodukten, Chronic Care

zunehmenden Interesses. Wiederum hat die Anzahl

Management I und Anerkennung durch das Bundes

der Prüfungsanmeldungen zur MPK-Weiterbildung die

amt für Gesundheit BAG für das Modul Dosisinten

Erwartungen übertroffen. Wie auch in der vergange

sives Röntgen.

der Scuola Superiore Medico-Tecnica SSMT in Locarno,

nen Berichtsperiode wurden diese obligaten Prüfun
gen für MPK im November und im Juni durchgeführt.

Zu den Finanzen der odamed lässt sich konstatieren,

Am 24. November 2016 hat die dritte Berufsprüfung

dass diese praktisch ausgeglichen sind. Die eigentliche

zur Medizinischen Praxiskoordinatorin mit 8 Kandida

Prüfung ist zusammen mit den Prüfungsgebühren

tinnen klinischer und 38 Kandidatinnen praxisleitender

und den Bundesbeiträgen selbsttragend.

Fachrichtung stattgefunden. 40 dieser 46 Kandidatin
nen haben die Prüfung bestanden.

Die MPK-Betriebsphase präsentiert sich erfolgreich.

Am 8. Juni 2017 traten zur 4. Berufsprüfung zur Medizi

Die Perfektionierung wird weiter gesteigert – dazu ge

nischen Praxiskoordinatorin 17 Kandidatinnen klini

hören die Optimierung der Website www.odamed.ch

scher und 25 Kandidatinnen praxisleitender Fachrich

und weiter der Ausbau auf drei Sprachen, die Beendi

tung an. 35 der 42 Kandidatinnen haben die Prüfung

gung aller Übersetzungsarbeiten und die Akkreditie

bestanden und konnten den eidgenössischen Fachaus

rung weiterer Bildungsanbieter und Module. Weiter

weis MPK entgegennehmen; hierunter befanden sich

hin werden Expertinnen und Experten in allen drei

6 Repetentinnen, von denen 5 ebenfalls erfolgreich wa

Landessprachen gesucht, die sich bei der Geschäfts

ren. Im Rahmen der zugehörigen Prüfungsfeier gratu

stelle melden sollen. Diese Expertinnen und Experten

lierte die odamed-Präsidentin Marianne Schenk den

werden adäquat für ihre spezifische Aufgabe geschult.

Absolventinnen zum Erfolg nach einem anstrengen
den Studium mit dem Besuch von sechs Modulen und
rund 300 Lektionen. Sie machte zudem auf die Heraus
forderungen der Digitalisierung in der Arztpraxis auf
merksam und mahnte im Interesse der Wahrung einer

Aufgabenkommission für das Quali
fikationsverfahren (QV) MPA
(Dr. Gert Printzen)

hohen Arbeitsqualität zur Entschleunigung der Arbeits

Das Qualifikationsverfahren 2017 konnte auch in die

prozesse.

sem Jahr ohne schwerwiegende Probleme durchge

Zum kommenden Prüfungstermin im November 2017

führt werden.

sind bereits erfreuliche 93 Personen (32 klinisch, 62

Auch dieses Jahr zeigt der leichte Anstieg der Ungenü

praxisleitend) angemeldet; das erste Mal werden auch

genden, dass die Prüfung nicht allzu einfach war, was

Teilnehmerinnen aus der Romandie antreten.

ja in den vergangenen drei Jahren so bezweckt wurde.
Nach wie vor existiert das Problem, dass die Ergebnisse

Im Jahre 2018 sind die Prüfungstermine erneut für

des Qualifikationsverfahrens im Schlusszeugnis, dem

Juni und November festgelegt.

Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ, nicht detailliert

In der Westschweiz wurden für die MPK-Weiterbildung

aufgeführt sind. Somit sieht man nicht, wenn eine un

erste Anbieter mit einem Modul akkreditiert.

genügende Note in einem der Hauptfächer durch einen

– Einerseits ist dies die ARAM (Association Romande

genügenden Durchschnitt verschleiert respektive

des Assissantes Médicales) in Lausanne mit der An

überdeckt wird. Hierzu gibt es immer noch diverse Be

erkennung durch das BAG (Bundesamt für Gesund

anstandungen, vor allem bezüglich der «Bildgebenden

heit) für das Modul Dosisintensives Röntgen und

Diagnostik».

– anderseits die Espace Compétences SA in Cully mit

In der Labordiagnostik und der bildgebenden Diagnos

der Anerkennung für die Module Chronic Care

tik verändern sich die Anforderungen unter anderem
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durch automatisierte Analysegeräte, aber auch z.B.

kanntermassen nicht auf Grundversorgerpraxen mit

durch digitales Röntgen zunehmend. Einerseits wird

Labor und Röntgen beschränkt, sondern steht ebenso

zu klären sein, welche Fähigkeiten für das Qualifika

anderen Fachbereichen offen. Dies gilt auch für Spitä

tionsverfahren obligat sind, und daraus sind die Kon

ler und Kliniken, die im Rahmen der ambulanten Leis

sequenzen zu ziehen, welche Fähigkeiten aufgegeben

tungen Ausbildungsstellen anbieten – positive Rück

werden müssen oder können. Entsprechend sind dann

meldungen hierzu gibt es aus dem Kanton Tessin und

Ausbildung und Prüfungen anzupassen.

nun auch aus Zürich. Hingewiesen werden soll auch

Vergleichbares gilt auch für die «Betrieblichen Pro

nochmals auf die Möglichkeit, im Rahmen von Koope

zesse»: Die Digitalisierung ist nicht in allen Praxen

rationen mit einer Klinik, einem Spital oder im Ver

und Betrieben gleich etabliert. Daraus resultieren

bund mit anderen Praxen Teilbereiche des Berufes, z.B.

grosse Unterschiede und somit auch verschiedene An

bildgebende Diagnostik oder Labordiagnostik, ergän

sprüche an die Qualifikation.

zend zu erlernen. Auskünfte hierzu erteilt das kanto

Der Aufwand für die Prüfungen war wie in den Vorjah

nale Amt für Berufsbildung.

ren auch 2017 beträchtlich und nur dank des grossen

Für MPA, die sich als Berufsbildnerinnen weiterbilden

Einsatzes aller Beteiligten zu bewältigen. Ich danke al

möchten, organisiert der Schweizerische Verband Me

len Mitwirkenden für ihr ausserordentliches Engage

dizinischer Praxis-Fachpersonen SVA entsprechende

ment ganz herzlich.

Kurse. In einigen Kantonen werden solche Berufsbild
nerkurse auch von den Kantonen selbst angeboten.

MPA-Ausbildung
Im Jahr 2017 wurden 1028 MPA-Kandidatinnen geprüft.

Aktuell / Hinweise

Von diesen 1028 Kandidatinnen haben 950 (92,6%) die

Dosisintensives Röntgen

Prüfung erfolgreich bestanden.

Ich möchte die Ausbildung für dosisintensive Röntgen

Das Interesse und die Nachfrage nach Lehrstellen ha

untersuchungen in Erinnerung rufen. Die Erfüllung

ben sich – wahrscheinlich mit der Perspektive der Wei

der Ausbildungspflicht für MPA und Ärzte wird vom

terbildung zur MPK (Medizinische Praxiskoordi

BAG kantonal und regional überprüft. Falls dies nicht

natorin) – verstärkt. Um auch zukünftig genügend

bereits geschehen ist, bitten wir Sie als Ärzte und Ihre

Berufsleute ausbilden zu können, müssen weiterhin

MPA, einen entsprechenden Kurs zu besuchen, um so

entsprechende Lehrstellen zur Verfügung stehen. Die

wohl Unannehmlichkeiten mit dem BAG zu vermeiden

Möglichkeit, eine Ausbildungsbewilligung durch das

als auch mitzuhelfen, die Patientensicherheit zu ge

kantonale Amt für Berufsbildung zu erhalten, ist be

währleisten.
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SwissSkills (12.–16. September 2018, Bern)

die Deutschschweiz, Rechtsanwalt und Notar lic. iur.

Im Jahre 2014 wurden erstmals zentrale Schweizer Be

A. Kummer, eingegangen, noch sind Fälle hängig.

rufsmeisterschaften, die SwissSkills, durchgeführt.
Diese erfolgreiche nationale Grossveranstaltung für
das Schweizerische Berufsbildungssystem fand gros

MPA-Sekretariat im Generalsekretariat

sen Anklang bei allen Beteiligten und in der Öffent

Der Informationsfluss zwischen den verschiedenen

lichkeit.

Akteuren und ihren Tätigkeitsgebieten sowie dem Zen

Die kommenden SwissSkills 2018 finden vom 12.–

tralvorstand ist durch Elisabeth Tröhler vom MPA-

16. September 2018 in den Messehallen der BERNEXPO

Sekretariat der FMH gewährleistet.

in Bern statt. Mit einem gemeinsamen Informations

Sie steht sowohl dem Präsidenten der MPA-Delegierten

stand wollen die FMH, der SVA, unter Beteiligung wei

als auch Dr. Carlos Quinto für alle Geschäfte im Bereich

terer Organisationen wie mfe und JHAS von ärztlicher

MPA zur Verfügung. Daneben führt sie insbesondere

Seite und ARAM von MPA-Seite, einen Einblick in den

die Sekretariate der Aufgabenkommission QV MPA,

MPA-Beruf geben. Am Stand sollen Ärztinnen, Ärzte

der Kommission B & Q und der Aufsichtskommission

sowie Vertreter von ARAM und SVA anwesend sein.

ÜK. Das MPA-Sekretariat ist eng mit der Abteilung

Mit der Präsenz an den SwissSkills möchten wir dazu

Rechtsdienst der FMH verknüpft, womit auch die Über

beitragen, Werbung für den MPA-Beruf zu machen.

arbeitung von Reglementen und Vereinbarungen ge

Junge Leute sollen motiviert werden, diesen interes

währleistet ist.

santen Beruf zu erlernen, was wiederum dazu führen
soll, dem schweizweiten MPA-Mangel entgegenzuwir
ken.

Zum Schluss
Auch dieses Jahr darf ich all jenen danken, die sich tat

www.mpaschweiz.ch – www.fmh.ch

Präsident der kantonalen
Delegierten für MPA-Fragen
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15

Dank richtet sich aber auch an alle ausbildenden MPA

Die Website www.mpaschweiz.ch enthält ausschliess

und BerufsbildnerInnen, die Schulen und die MPA-Ver

lich Informationen und nützliche Dokumente zum

bände. Ganz speziell herzlich möchte ich auch Frau Eli

Download im Zusammenhang mit der Ausbildung von

sabeth Tröhler vom MPA-Sekretariat für ihr grosses

MPA. Die laufend aktualisierte Seite wird vom MPA-Se

Engagement und ihre Kompetenz danken.

kretariat der FMH betreut. Unter www.am-suisse.ch

Im Berichtsjahr hat sich auch die Ausbildung zu den

kann auf die französische Version zugegriffen werden.

MPK konsolidiert. In den Kantonen scheinen endlich

Unter www.fmh.ch → Services → Medizinische Praxis

auch die MPA ihre Anerkennung auf Gesetzesebene zu

assistentin sind die Mustervorlagen und Hinweise im

finden. Wir hoffen nun, dass dies zu einer Abbildung

Rahmen der Anstellung von diplomierten MPA auf

im Tarifwesen führen wird, damit die gesteigerte Kom

geschaltet (Musterarbeitsvertrag, Lohnempfehlungen,

petenz auch angemessen entlohnt werden kann.

Mutterschutz).

Wir Ärzte und Spitäler müssen aber genügend Lehr
stellen offerieren, um der Nachfrage zu genügen. Die

Korrespondenz:
Dr. med. Adrian Sury

kräftig für die Belange der MPA eingesetzt haben. Mein

Schlichtungsstelle

Anstrengungen der FMH müssen sich in der nächsten
Zukunft vor allem auf diese Problematik fokussieren

Erfreulicherweise sind auch in dieser Berichtsperiode

und möglicherweise auch neue Finanzierungsmodelle

weder neue Vermittlungsgesuche beim Schlichter für

der Ausbildung evaluieren!
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Arbeitsvertrag MPA

Allgemeine Rahmenbedingungen
und Erläuterungen
I. Rahmenbedingungen
für Lohnverhandlungen

Eine Vorlage für ein Mitarbeitergespräch finden Sie online bei der FMH, Rubrik Medizinische Praxisassistentinnen: http://www.fmh.ch/services/medizinische_

Aufgrund der seit 1991 kantonal von den Ärztegesell-

praxisassistentin.html.

schaften ausgearbeiteten Lohnempfehlungen für Medizinische Praxisassistentinnen werden keine gesamt-

6. Teuerungsausgleich

schweizerischen Lohnempfehlungen mehr publiziert.

Die Teuerung soll ausgeglichen werden. Wo der Teue-

Bei individuellen Lohnverhandlungen sollen für Medi-

rungsausgleich vertraglich vereinbart ist, muss dieser

zinische Praxisassistentinnen die nachstehend aufge-

auf jeden Fall gewährt werden. Im Falle einer Minus

führten Rahmenbedingungen berücksichtigt werden,

teuerung ist keine Teuerung auszugleichen. (LIKP Sep-

nämlich:

tember 2017: 0,9%, Oktober 2017: 0,9%, Indexbasis Dezember 2015).

1. Ausbildung
Eidg. Fähigkeitszeugnis Medizinische Praxisassisten-

7. Teilzeitarbeit im Monatslohn

tin bzw. Diplom der Verbindung der Schweizer Ärzte

Bei Teilzeitarbeit beträgt der Bruttolohn (bei 42 Wo-

(Vignette) inkl. Röntgenbewilligung.

chenstunden als Berechnungsgrundlage) 1 ⁄42 eines vollen Monatslohnes, multipliziert mit der Anzahl der

2.	Arbeitsbedingungen: Berechnungs
grundlagen

vereinbarten Wochenarbeitsstunden.

–		42-Stunden-Woche im Jahresdurchschnitt

8. Stundenlohn

–		4 Wochen Ferien (Medizinische Praxisassistentin-

Bei sehr geringer und gleichzeitig unregelmässiger

nen unter 20 und ab 50 Jahren: 5 Wochen)

Arbeitszeit empfiehlt sich die Ausrichtung eines Stun-

Nennenswerte Abweichungen von diesen Bedingun-

denlohnes. Als Stundenlohnansatz empfehlen wir 6‰

gen können auf den Lohn umgerechnet werden.

eines Monatslohnes für ein Vollzeitpensum (13. Monatslohn ist anteilsmässig darin enthalten). Zusätzlich muss

3. Regionale Gegebenheiten

auf diesem Ansatz ein Ferienanteil von 8,33% ausge-

Die Löhne sollen den regionalen Gegebenheiten ange-

richtet werden, der den üblichen 4 Wochen Ferien ent-

passt werden.

spricht und auf jeder Lohnabrechnung separat auszuweisen ist (bei 5 Wochen Ferien 10,64%, bei 6 Wochen

4. 13. Monatslohn

Ferien 13,04% etc.). Diese Berechnung gilt auch bei der

Am Jahresende ist der Medizinischen Praxisassisten-

Auszahlung von Überstunden.

tin ein 13. Monatslohn auszurichten. Umfasst das Arbeitsverhältnis nicht das ganze Kalenderjahr, so ist er

Um eine Benachteiligung gegenüber einer Anstellung

anteilsmässig zu bezahlen.

im Monatslohn zu vermeiden, empfehlen wir eine Feiertagsentschädigung zu vereinbaren. Nach dem Ar-

5.	Dienstalterszulagen und Reallohn
erhöhungen

beitsgesetz können die Kantone bis zu 8 Feiertage den

Die Höhe einer Dienstalterszulage soll auch für 2018

Maximal ist somit von 9 Feiertagen pro Jahr auszuge-

ein Thema des jährlichen Qualifikationsgespräches bil-

hen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass einige Feiertage

den. Insbesondere sollen bei der Festlegung des Lohnes

immer am gleichen Datum stattfinden (z.B. 1. Mai) und

auch jede zusätzliche Verantwortung (z.B. Ausbilden

mit einem Wochenende zusammenfallen können. Zu-

von Lernenden) oder Weiterbildung (z.B. Dosisintensi-

dem sind Feiertage von Kanton zu Kanton verschie-

ves Röntgen usw.) der Angestellten berücksichtigt und

den. Um eine jährliche Neuberechnung für jeden Kan-

der Lohn dementsprechend angepasst werden.

ton zu vermeiden, ist deshalb von einem Schnitt von

Sonntagen gleichstellen. Dazu kommt der 1. August.
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7,5 Feiertagen auszugehen, welche auf einen Werktag

nachvollziehbar sein, wann sie gearbeitet, die Pausen

fallen.

bezogen und die Arbeit beendet hat. Aufgrund dieser

Der Feiertagszuschlag soll gleich wie der Ferienzu-

Angaben kann überprüft werden, ob die Arbeits- und

schlag berechnet werden, wobei die Praxis mit 260 Ar-

Ruhezeitvorschriften des Arbeitsgesetzes eingehalten

beitstagen pro Jahr rechnet:

wurden. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, diese Arbeitszeitaufzeichnungen während 5 Jahren aufzubewahren

7,5 Feiertage / (260 Arbeitstage – 7,5 Feiertage) = 2,97%

(Art. 73 Abs. 2 ArGV 1).

des Bruttolohnes pro Stunde
Arbeitszeiterfassung heisst nicht in jedem Fall Stem-

9. Überstunden (Ziff. 2 des Mustervertrags)

peluhr. Es gibt auch andere bewährte Möglichkeiten,

Wenn immer möglich, sollen die Überstunden durch

die Arbeitszeiten zu erfassen (z.B. Excel-Tabelle). Wird

Freizeit oder allfällige Mehrferien (= Ferien, welche

die Arbeitszeit jedoch von der Arbeitnehmerin mit ei-

über dem gesetzlichen Minimum von 4 Wochen lie-

ner Excel-Tabelle selbst erfasst, empfehlen wir, dass die

gen) gleicher Dauer ausgeglichen werden. Ist dies nicht

Zeiterfassung vom Arbeitgeber visiert wird.

möglich, kann ausnahmsweise gewählt werden zwischen folgenden Varianten:

Ein Excel-Tool zur Arbeitszeiterfassung finden Sie on-

– Entschädigung samt einem Lohnzuschlag von 25%

line beim SVA (Schweizerischer Verband Medizinischer

für Vollzeit- und Teilzeitangestellte (Vorzugsvari-

Praxis-Fachpersonen) und beim ARAM (Association

ante FMH/SVA nur für Vollzeitangestellte).

Romande des Assistantes Médicales).

– Bei Teilzeitarbeit werden Überstunden, so lange sie
zusammen mit dem Teilzeitpensum die betriebsüb-

Wir empfehlen für die Arbeitszeiterfassung, dass die

liche Arbeitszeit für eine Vollzeitangestellte nicht

Arbeitszeit mit dem Eintreffen am Arbeitsplatz und

überschreiten, lediglich nach dem normalen Stun-

mit der Aufnahme der tatsächlichen Arbeitsvorberei-

denansatz vergütet (Vorzugsvariante SVA).1

tung beginnt (z.B. Computer starten, Wartezimmer lüf-

– Arbeitgeber und Med. Praxisassistentin können

ten oder Zeitschriften bereitlegen, ggf. Post abholen

durch schriftliche Vereinbarung eine andere Rege-

etc.), und nicht erst mit der völligen Bereitschaft der

lung wählen.

Arbeitnehmerin am Arbeitsplatz für den Empfang des
ersten Patienten / der ersten Patientin. Ebenso gehö-

Als Stundenlohnansatz gelten 6‰ eines Monatslohns

ren auch Arbeiten am Abend, welche zum Praxis

für ein Vollzeitpensum zuzüglich Ferienanteil (vgl.

betrieb gehören (z.B. Aufräumen, Arbeitsinstrumente

Ziff. 8 Stundenlohn).

reinigen etc.), zur Arbeitszeit. Der Arbeitsweg gehört
nicht zur Arbeitszeit (vgl. die Ausnahme beim Pikett-

Für alle vereinbarten Löhne gelten folgende
Bestimmungen und Empfehlungen:

dienst, Ziffer 6.6 des Mustervertrages). Es liegt im Ermessen des Arbeitgebers, mit Erlass von Weisungen
die speditive Aufnahme der Arbeit sicherzustellen.

Abzüge vom Bruttolohn
– AHV, IV, EO, ALV: 6,225% (AHV, IV, EO = 5,125%,
ALV = 1,1%)

1 Diese Regelung soll eine

Es gibt verschiedene Arbeitszeitmodelle. Neben der im
Mustervertrag empfohlenen wöchentlichen Arbeits-

– Nichtberufsunfallversicherung (bei einer wöchent-

zeit ist auch eine Jahresarbeitszeitregelung denkbar.

lichen Arbeitszeit von mehr als 8 Stunden): Abzug

Mit der Jahresarbeitszeit wird der Spielraum für die

gemäss konkretem Versicherungsvertrag.

Gestaltung der Arbeitszeit ausgeweitet. Jedoch ist auch

– Berufliche Altersvorsorge (2. Säule BVG): Arbeitneh-

hier die maximale Grenze von 50 Stunden pro Woche

Bevorzugung von

meranteil (maximal und normalerweise 50%) des

zu berücksichtigen. Dies sollte jedoch nicht die Regel

Teilzeitangestellten

altersabhängigen Beitrages gemäss Versicherungs-

sein. Grössere Abweichungen vom üblichen Wochen-

ausweis.

stundenplan bedürfen zudem der Absprache beider

ungerechtfertigte

vermeiden. Arbeitet eine
Teilzeitangestellte über

Parteien. Idealerweise sollten die Zeitkonti der Arbeit-

die vereinbarte
Teilarbeitszeit hinaus bis
zur betrieblichen
Arbeitszeit ihrer

II. Erläuterungen zum Mustervertrag

nehmerinnen am Jahresende ausgeglichen sein. Zum
Jahresende bestehende Überstundenguthaben sollten
aber spätestens bis zur Mitte des Folgejahres durch

allenfalls Anspruch auf

1.	Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung (Ziffer 2
des Mustervertrages)

einen Lohnzuschlag,

Gemäss Art. 46 ArG und Art. 73 ArGV 1 besteht eine ge-

Ferienguthaben.

vollbeschäftigten
Kolleginnen, hat sie

während ihre Kolleginnen
nur den normalen Lohn
erhalten.

Freizeitbezug ausgeglichen werden. Dasselbe gilt für

setzliche Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit durch
den Arbeitgeber. Es muss für jede Arbeitnehmerin

2.	Freie Halbtage (Ziffer 6.2 des Muster
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schaft, bei der sich die Lohnfortzahlung nach Art. 324a

Gemäss Art. 21 ArG ist der Arbeitnehmerin mindestens

des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) richtet,

jede Woche ein freier Halbtag zu gewähren, wenn die

und die Zeit nach der Niederkunft, bei der sich die An-

wöchentliche Arbeitszeit auf mehr als fünf Tage ver-

sprüche nach dem Erwerbsersatzgesetz (EOG) richten.

teilt wird. Dies gilt als Mindestanspruch.

Vgl. die Ergänzung zur gesetzlichen Lösung in Ziffer 8.3
Abs. 2 des Mustervertrages.

3.	Stillende Mütter (Ziffer 6.7 des Muster
vertrages)

Der Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung be-

Stillenden Müttern ist die erforderliche Zeit zum Stil-

ginnt am Tag der Niederkunft und endet spätestens

len freizugeben und der Arbeitgeber muss, wenn im

nach 14 Wochen bzw. 98 Tagen. Bei längerem Spitalauf-

Betrieb gestillt wird, einen geeigneten Ort zur Verfü-

enthalt des Kindes kann die Mutter beantragen, dass

gung stellen (Art. 34 ArGV 3). Stillenden Müttern muss,

der Anspruch auf Entschädigung erst mit der Heim-

bei einer täglichen Arbeitszeit von bis zu 4 Stunden,

kehr des Kindes beginnt. Die Mutterschaftsentschädi-

30 Minuten Stillzeit an die bezahlte Arbeitszeit ange-

gung wird als Taggeld über die AHV-Ausgleichskasse

rechnet werden, bei einer täglichen Arbeitszeit von

ausgerichtet und beträgt 80% des vor der Niederkunft

mehr als 4 Stunden 60 Minuten und bei einer tägli-

erzielten durchschnittlichen Erwerbseinkommens,

chen Arbeitszeit von mehr als 7 Stunden 90 Minuten.

höchstens aber 196 Franken im Tag.

Es handelt sich bei diesen Bestimmungen nur um Mindestzeiten, die an die bezahlte Arbeitszeit anzurech-

Hat der Arbeitgeber eine Krankentaggeldversicherung

nen sind. Die Arbeitnehmerin verfügt unabhängig da-

abgeschlossen, kann die Arbeitnehmerin bei Krank-

von, ob sie im Betrieb stillt oder zum Stillen den

heit bei der Versicherung die Differenz zwischen den

Arbeitsplatz verlässt, über dieselbe bezahlte Stillzeit.

erwähnten 196 Franken und dem Entschädigungsan-

Verlässt sie den Arbeitsplatz zum Stillen, ist für den

spruch der Versicherung (80 Prozent des versicherten

Weg keine Verlängerung der bezahlten Stillzeit vorge-

Lohns) geltend machen. Und zwar für die Zeit der Er-

sehen. Anderslautende Abmachungen zwischen dem

krankung, aber maximal bis zum Ablauf des Mutter-

Arbeitgeber und der betroffenen Arbeitnehmerin sind

schaftsurlaubs. Sollte die Arbeitnehmerin auch nach

jedoch möglich.

Ablauf des Mutterschaftsurlaubs noch krank sein, hat
sie Anspruch auf das gesamte Taggeld vom Taggeldver-

2 Beschwerliche und
gefährliche Arbeiten sind
namentlich: Bewegen
schwerer Lasten von

4.	Gesundheitsschutz bei Mutterschaft
(Ziffer 6.9 des Mustervertrages)

sicherer.

Grundsätzlich hat ein Betrieb mit gefährlichen oder

Solange eine Mutterschaftsentschädigung ausbezahlt

beschwerlichen Arbeiten2 eine Risikobeurteilung vor-

wird, kann kein Taggeld der Arbeitslosenversicherung,

zunehmen. Darin muss insbesondere festgehalten

der IV oder der obligatorischen Unfallversicherung

sein, welche Gefahren für eine schwangere Frau und

bezogen werden. Krankentaggelder der Krankentag-

stillende Mutter bestehen, wie diese Risiken vermie-

geldversicherung und der obligatorischen Unfallver

den werden können und welche Arbeiten während der

sicherung sind nicht AHV-beitragspflichtig, hingegen

Schwangerschaft und Stillzeit verboten sind. Der Ar-

sind Erwerbsersatzleistungen gemäss EOG AHV-bei-

beitgeber hat die Pflicht, die betroffene Mitarbeiterin

tragspflichtig.

über die Ergebnisse der Risikobeurteilung zu informie-

Körperhaltungen, die zu

für Mutter und Kind nur durch das Ergreifen geeigne-

6.	Arbeitsverträge und weitere Anstellungs
bedingungen

vorzeitiger Ermüdung

ter Schutzmassnahmen ausgeschaltet werden, ist de-

Wir empfehlen nachdrücklich die schriftliche Vertrags-

Einwirkungen wie

ren Wirksamkeit periodisch, mindestens vierteljähr-

form auf dem von der FMH und den Berufsverbänden

Stössen, Erschütterungen

lich zu überprüfen.

der Medizinischen Praxisassistentinnen gemeinsam

Hand; Bewegungen und

führen; Arbeiten, die mit

oder Vibrationen
verbunden sind; Hitze

ren. Kann eine gefährliche gesundheitliche Belastung

erarbeiteten Vertragsformular mit zugehörigen kanto-

(max. 28°C), Kälte (min.

Eine Vorlage einer Risikobeurteilung des Arbeitsplat-

nalen Empfehlungen; Bezugsquellen:

–5°C) und Nässe; Arbeiten

zes finden Sie online bei der FMH, Rubrik Mutterschutz

– Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

schädlicher Strahlen oder

in der Arztpraxis, http://www.fmh.ch/services/medi

FMH, Elfenstrasse 18, Postfach 300, 3000 Bern 15, Tel.

von Lärm ≥85 dB; Arbeiten

zinische_praxisassistentin/mutterschutz.html.

unter Einwirkung

unter Einwirkung
schädlicher Stoffe (z.B.
Chemikalien) oder
Mikroorganismen;
Belastende Arbeitszeitsysteme (Art. 62 ArGV 1).

031 359 11 11, www.fmh.ch, E-Mail: mpa[at]fmh.ch
– Association Romande des Assistantes Médicales

5.	Lohnfortzahlung bei Schwangerschaft und
Niederkunft (Ziffer 8.1 ff. des Mustervertrages)

ARAM, 1003 Lausanne, Tel. 079 380 12 44 / 079 471

Es sind zwei Phasen zu unterscheiden: Die Schwanger-

– Schweiz. Verband Medizinischer Praxis-Fachperso-

68 53, www.aram-vd.ch, E-Mail: info[at]aram-vd.ch
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nen SVA, Monbijoustrasse 35, Postfach, 3001 Bern,

len Empfehlungen.

Tel. 031 380 54 54, www.sva.ch, E-Mail: sekretariat[at]

– FMH-Delegierte für MPA-Fragen: Dr. med. Adrian

sva.ch

Sury, Präsident / Dr. med. Renato Tognina, Vizepräsident

Die Berufsverbände der Medizinischen Praxisassistentinnen in Genf und im Tessin haben eine eigene Arbeitsvertragskonvention resp. einen eigenen Arbeitsvertrag; Bezugsquelle:
– Assoziazione Ticinese Assistenti di studio Medico
ATAM, c/o M. Carrera, Via dei Faggi 2 A, 6912 Lugano-

– Association genevoise des assistantes médicales
AGAM: Régine Frossard, Präsidentin
– Assoziazione Ticinese Assistenti di studio Medico
ATAM: Mary Carrera, Sekretariat
– Association Romande des Assistantes Médicales
ARAM: Marie-Paule Fauchère, Präsidentin

Pazzallo, www.atam.ch, E-Mail: atam[at]bluewin.ch

– Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-

– Association genevoise des assistantes médicales

Fachpersonen SVA: Fürsprecher Bruno Gutknecht,

AGAM, 1200 Genève, www.agam-ge.ch, E-Mail:

Zentralsekretär

presidente[at]agam-ge.ch
Die Löhne für Lernende richten sich nach den kantona-
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Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM

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

Am 17. April 2018 zeichnet die SAQM im Rahmen eines Symposiums praxiserprobte
Qualitätsprojekte des Schweizer Gesundheitswesens mit ihrem neuen Qualitätspreis «Innovation Qualité» aus. Nicht nur der Preis ist innovativ, sondern auch das
Veranstaltungsthema, das sich der «Translationalen Medizin» widmet. Seien Sie
dabei und melden Sie sich für das Symposium an!
Was brauchen Patienten für ihre Gesundheit? Und

tientinnen und Patienten sowie an Politik und Medien.

was brauchen Gesundheitsfachleute, um ihre Arbeit

Sie sind herzlich willkommen!

zu verbessern? Diesen und weiteren Fragen geht die
Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin
SAQM an ihrem ersten Symposium nach und verleiht
in diesem Rahmen auch den SAQM-Qualitätspreis «In-

Innovationen aus Labor, Wissenschaft
und vom Krankenbett

novation Qualité» an Qualitätspioniere im Gesund-

Das Symposium der Innovation Qualité widmet sich

heitswesen. Die Veranstaltung findet am Dienstagnach-

mit einem Gastreferat dem Thema der «Translationa-

mittag, 17. April 2018, in Bern statt. Das Symposium ist

len Medizin». Die European Society for Translational

interprofessionell ausgerichtet und wendet sich an

Medicine (EUSTM) definiert Translationale Medizin als

qualitätsinteressierte Ärztinnen und Ärzte aller Fach-

«ein[en] interdisziplinäre[n] Zweig der Biomedizin, der

richtungen, an Qualitätsinteressierte weiterer medi-

durch drei Hauptsäulen gestützt wird: die Forschung

zinischer Berufsgruppen, an die Öffentlichkeit, an Pa-

im Labor, die Behandlung am Krankenbett und die

Innovation Qualité: der Preis für Qualitätspioniere
Innovation Qualité heisst der neue Preis der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin der FMH. Die SAQM prämiert damit
Qualitätsprojekte aus dem Schweizer Gesundheitswesen, die sich in der Praxis bewährt haben, und verschafft der Fachdiskussion zukunftsweisende Impulse. Die Preiskategorien Patientenversorgung neu gedacht und Patientensicherheit sind mit je 15 000 Franken, die Kategorie Ärzteorganisationen mit 10 000 Franken dotiert. Bewerben Sie sich noch heute mit Ihrem Projekt für die Innovation Qualité! Anmeldeschluss ist der 8. Dezember 2017. Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie auf www.innovationqualite.ch.
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Gemeinschaft der Wissenschaftler. Das Ziel der Trans-

lationale Medizin und Unternehmertum in Bern [3].

lationalen Medizin ist es, verschiedene Disziplinen,

Prof. Dr. med., em. Felix Frey, Geschäftsführer der sitem-

Ressourcen, Expertisen und technisches Know-how

insel AG, wird am Symposium Chancen und Nutzen

aus dem Labor, vom Krankenbett und aus der Wissen-

für die Patientin, den Patienten vorstellen.

schaft bzw. von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenzubringen, um eine Weiterentwicklung und Verbesserung der Prävention, Diagnose

Anmeldung

und Therapie zu fördern.» [1, 2] Neue Erkenntnisse aus

Sie können sich ab sofort für das SAQM-Symposium an-

Forschung und Entwicklung sollen also nicht dort ver-

melden: www.innovationqualite.ch → Preisverleihung

haftet bleiben. Vielmehr sollen aus diesen Erkenntnis-

am (SAQM-)Symposium. Wir freuen uns auf Sie!

sen innovative Produkte und Instrumente entstehen,
Korrespondenz:

die den Markt und damit auch die Patienten erreichen.

FMH Verbindung der

Literatur

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

Translationale Medizin in
Theorie und Praxis

1

Das Swiss Institute for Translational and Entrepreneurial Medicine (sitem-insel AG) bezweckt den Aufbau und Betrieb eines nationalen Zentrums für Trans-

2
3

Randall J. Cohrs, Tyler Martin, Parviz Ghahramani, Luc Bidaut,
Paul J. Higgins und Aamir Shahzad: Translational Medicine
definition by the European Society for Translational Medicine,
New Horizons in Translational Medicine, März 2015, Band 2 (3),
S. 86–88. http://www.newhorizonsintranslationalmedicine.com/
article/S2307-5023(14)00078-2/pdf [4.10.2017].
https://de.wikipedia.org/wiki/Translationale_Medizin [4.10.2017].
vgl. http://www.sitem-insel.ch [4.10.2017].
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Bernardo Gautschi (1945), † 27.9.2017,
Facharzt für Anästhesiologie, 3110 Münsingen
Paul J. Keller (1936), † 19.10.2017,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
8125 Zollikerberg
Roland Josef Zeller (1955), † 25.10.2017,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
9500 Wil SG

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Bündner Ärzteverein

Ärztegesellschaft Thurgau

Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich neu angemeldet:

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

Christine Adam, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Psychiatrische Dienste
Graubünden, Klinik Beverin, 7408 Cazis

Dona Reyna, Murgau 1, 8370 Sirnach,
Praktische Ärztin
Anton Uzbasich, Maria-Ellenrieder-Strasse 6,
D-78462 Konstanz, Praktischer Arzt Klaus
Weber, Staubeggstrasse 45, 8500 Frauenfeld,
Kardiologie, FMH

Stefanie Benz, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Rabengasse 7,
7000 Chur
Carlos Cardoso Vigueros, Facharzt für Pneumo
logie, Zürcher RehaZentrum Davos, Klinik
strasse 6, 7272 Davos Clavadel, sowie Praxis
für Dermatologie und ästhetische Medizin
Cinthya Salgado, Via dal Bagn 16, 7500 St. Mo
ritz

GE
Milana Rasic,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
rue de Lausanne 80, 1200 Genève

GR
Stefanie Benz,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Rabengasse 7, 7000 Chur

SO
Michael Schärer,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Schulhausstrasse 2, 4513 Langendorf

Natascha Uffer, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Center da Sandad Savo
gnin SA, Stradung 52, 7460 Savognin
Korrigendum zur Ausgabe 30–31 (2017) vom
26.7.2017: Oliver Durnwalder, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, Praxisgemein
schaft, Alexanderstrasse 14, 7000 Chur

Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:
Kristin Zeidler, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Medizinische Onkologie,
FMH, Kantonsspital Nidwalden, 6370 Stans
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsiden
tin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3, 6375 Becken
ried, zu richten.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:
Leona von Schnakenburg, Fachärztin für Anäs
thesiologie, FMH, Praxistätigkeit: Gesell
schaft Anästhesiologie, Hirslanden Klinik
St. Anna, St. Anna-Str. 32, 6006 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Rainer Ade, Facharzt für Allgemeinmedizin,
FMH, Paramed, Haldenstrasse 1, 6340 Baar
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat
der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Interview mit Dr. med. Daniel Oertle

«Lehren und Lernen ist immer
gegenseitig»
Inteview: Bruno Schmucki
Verantwortlicher Kommunikation SGAIM

Am Herbstkongress der SGAIM wurde der Zürcher Hausarzt Daniel Oertle für seine
langjährige Lehrtätigkeit mit dem «Teaching Award 2017» ausgezeichnet. Im Interview erklärt er, was ihn für dieses Engagement motiviert und warum es wichtig ist,
dass gerade auch Hausärzte in der Aus- und Weiterbildung aktiv sind.
Sie wurden soeben mit dem dem «Teaching Award»

nem Smartphone das ganze Wissen im Hosensack und

der SGAIM ausgezeichnet. Was macht in Ihren Augen

gerade die jungen Leute bewegen sich in diesem Uni-

einen guten Lehrer aus?

versum sehr flink und schlau.

Medizin ist Wissenschaft und Kunst: Der wissenschaft-

Ein guter Lehrer weiss nicht alles, aber er ist neugierig

liche Teil der Medizin ist das codierbare Wissen, das in

und will möglichst viel wissen. Er steckt die Lernenden

Algorithmen verpackt Suchmaschinen zugänglich ist.

mit seiner Neugierde und Wissbegierde an und gemeinsam gehen Lehrer und Lernende auf die Suche

«Ein guter Lehrer weiss nicht alles, aber er ist
neugierig und will möglichst viel wissen.»

nach dem Wissen.
Medizin ist Wissenschaft und Kunst: Der gute Lehrer
lehrt den Schüler die Heilkunst. Der Lehrer leitet den

In Zeiten von Google, Wikipedia und Uptodate hat der

Lernenden an, den Zugang zum Patienten zu finden

Lehrer kein Wissensmonopol mehr; jeder trägt auf sei-

und ihn in seiner Einzigartigkeit zu erkennen. Der Leh-
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examen gemacht. Mein Wissen ist 40 Jahre alt und ver-

Zur Person:

staubt. Hätten wir nicht all die wunderbar motivieren-

Seit 22 Jahren betreibt Dr. med. Daniel Oertle eine Arztpraxis an der Dennlerstrasse in Zürich
und zwar in unmittelbarer Nähe des Letzigrundstadions. Die Doppelpraxis zusammen mit
Dr. Bruno Maggi ist eine im Quartier gut verankerte und auf den ersten Blick ganz normale
Hausarztpraxis.
Aussergewöhnlich ist aber das breite diagnostische und therapeutische Angebot, das von
Manueller Medizin über Röntgen bis zu kleinchirurgischen Eingriffen reicht. Beim Blick aufs
Curriculum springt vor allem Daniel Oertles Engagement in Sachen Infektiologie ins Auge:
Als langjähriger externer Mitarbeiter bei der Schweizerische HIV-Kohortenstudie SHCS und
als ehemaliges Mitglied der Ausserparlamentarischen Kommission für AIDS-Fragen bearbeitet er seit vielen Jahren dieses Themenfeld.
Die Praxis an der Dennlerstrasse ist aber auch ein Ort des Lernens. Diese Tatsache lässt sich
leicht anhand von Zahlen ableiten: Bereits 49 Assistent(inn)en sammelten wertvolle Erfahrungen in der Hausarztmedizin und mittlerweile 26 Studierende profitierten vom Teaching im
Rahmen einer Unterassistenz. Und es kommen laufend Studierende im dritten Ausbildungsjahr hinzu, welchen Daniel Oertle erste Einblicke in die Hausarzttätigkeit verschafft. Die Ausbildungstätigkeit erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Kollegium für Hausarztmedizin und dem Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich.

den Studierenden und Assistenten gehabt, die in den
letzten 22 Jahren in unserer Praxis ein- und ausgingen,
wäre ich auch verstaubt.
Was sind die kommenden Herausforderungen in der
Lehre der AIM?
Die Universität muss ihre Rolle in der Ausbildung der
Mediziner neu finden. Die codierbaren wissenschaftlichen Inhalte werden sich die zukünftigen Studierenden rasch und mühelos selber aneignen können. Die
Universitäten werden aber die Studierenden in der Medizinkunst anleiten und hier sind sie zwingend auf die
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte angewiesen.
Ein Schwerpunkt der SGAIM ist die Nachwuchsförderung. Was sind Ihrer Meinung nach die besten
Argumente, junge angehende Ärztinnen und Ärzte für

rer hört dem Lernenden zu, wie dieser die Anamnese

die AIM zu gewinnen?

erhebt und zeigt ihm die körperliche Untersuchung.

Nachwuchsförderung beginnt sehr früh. Schauen Sie

Der gute Lehrer vermittelt dem Lernenden freigebig

beim Fussball: Wer in der Champions League spielen

seine handwerklichen Fertigkeiten.

will, muss eine eigene Akademie aufbauen, muss bereits die Talente der E-Junioren erkennen und sie för-

«Gutes und lustvolles Lernen findet an einem
angenehmen Ort statt, im angeregten Miteinander eines Teams.»

dern und begleiten.
Angehende Mediziner sollen früh und häufig in der
Allgemeinpraxis hospitieren und zwingend einen
grossen Teil ihrer Ausbildung dort absolvieren. Insbe-

Was glauben Sie, schätzen Ihre Studentinnen und

sondere soll die Unterassistenz in der Allgemeinpraxis

Studenten besonders an Ihnen bzw. an Ihrer Lehre?

obli
gatorisch werden, wobei die Universitäten die

In unserer Gemeinschafts-Praxis arbeiten zwei Lehr-

Lehrärzte logistisch und finanziell unterstützen.

ärzte, zwei Assistenzärzte/-ärztinnen, mehrere Medi

So können wir den Lernenden die wunderbare Vielfalt

zinische Praxisassistentinnen und MPA-Auszubil-

unserer Arbeit in der Praxis zeigen und sie für die

dende, Studierende und Unterassistent(inn)en. Gutes

abwechslungsreiche Allgemeine Innere Medizin be-

und lustvolles Lernen findet an einem angenehmen

geistern.

Ort statt, im angeregten Miteinander eines Teams.
In dieser Lernatmosphäre kann zum Beispiel die
Medizinische Praxisassistentin dem Assistenzarzt
beibringen, wie sie bei schwierigen Venenverhältnisse eine Infusion legt. Und der Unterassistent

«Angehende Mediziner sollen früh und häufig
in der Allgemeinpraxis hospitieren und zwingend einen grossen Teil ihrer Ausbildung dort
absolvieren.»

zeigt dem Lehrarzt die Wundversorgungstechnik,

Korrespondenz:
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM)
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
info[at]sgaim.ch

die er kürzlich an einer anderen Lehrstelle e
rlernt

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: 2006 fragte uns ein Stu-

hatte, während der Assistenzarzt einen Fallbericht für

dent während des «Pöpperlikurses», ob wir auch Un-

eine Fachzeitschrift verfasst.

terassistenten in unserer Praxis beschäftigten. Und er

Das gemeinsame Mittagessen in der Praxis ist ein gu-

wurde 2008 unser erster «Uhu». 2014 absolvierte er ein

ter Rahmen, um Wissen und Haltungen ungezwungen

halbes Jahr seiner Weiterbildung in Allgemeiner Inne-

auszutauschen.

rer Medizin in unserer Praxis. Seit Sommer 2017 – elf
Jahre seit unserer ersten Begegnung – ist der fertig aus-

Was ist die Motivation oder der Reiz in Ihrer Doppel-

gebildete junge Kollege Partner in unserer Gemein-

rolle als Mediziner und Lehrperson?

schaftspraxis ...

Lehren und Lernen ist immer gegenseitig. Ich habe

Bildnachweis

1974 begonnen, Medizin zu studieren, 1981 mein Staats-

zVg von Daniel Oertle
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Briefe an die SÄZ
Bundesrat Alain Bersets 20-MinutenEntscheid, oder: Der Königsweg zur
Diagnose
Die Bedeutung des Gesprächs
Die Erhebung der Anamnese ergibt durchschnittlich 85% der Daten, die für die Stellung
der Diagnose entscheidend sind. Die restlichen
Daten liefern die Körperuntersuchung und die
Labortests.
Anscheinend gelten des Philosophen Martin
Buber (jüdischer Religionsphilosoph, 1878–
1965) Überlegungen auch für das ärztliche Gespräch. Befragt, welches Gespräch er für das
Wichtigste halte, antwortete er: Dasjenige, das
ich im Augenblick führe! Im Gegensatz dazu
steht Alain Bersets Vorschlag, dass nur die ersten 20 Minuten eines Arzt-Patient-Gesprächs
von den Krankenkassen zu bezahlen seien. Dagegen muss eingewendet werden, dass nicht
vorausgesagt werden kann, ob nach 20 Minuten das Gespräch schon auf das Wesentliche
gestossen ist.
Konsequenzen
Das Arzt-Patient-Gespräch ist heilig. Es darf
nicht gestört werden, weder durch zeitliche
Beschränkung noch durch situative Behinderung. Der Patient ist Partner, und nicht Objekt.
Nicht nur soll seine Krankheit erfasst werden,
sondern er mit seiner Krankheit, und nicht nur
er mit seiner Krankheit, sondern er mit seiner
Krankheit in seiner Umwelt [1]. Dazu soll der
Arzt sitzen [2]. Der Arzt darf nicht gestört werden ausser in dringenden Fällen. So soll er seinen Sucher einem Kollegen geben oder der
Schwester. Kojen mit Vorhängen sind kein
günstiger Ort für das Gespräch. Der Arzt sorgt
beispielsweise bei einem älteren Menschen
dafür, dass er fragt , ob sein Gegenüber hörbehindert ist. Er lässt ihn so liegen oder sitzen,
dass er möglichst beschwerdearm Auskunft
geben kann. Er schreibt nicht während des Gesprächs, höchstens bittet er den Patienten ihm
zu erlauben, kurz zu unterbrechen, um einige
Notizen machen zu dürfen, um dann das Gespräch fortzusetzen. Der Arzt muss lernen,
während des Gesprächs zwischen Nachdenken
und Sicheinfühlen zu pendeln, nach R. Greenson eine «unmögliche» Aufgabe [3]. Er soll das
Gespräch semistrukturieren, d.h., er soll die
Fragen stellen, die er unbedingt zur Klärung
der Krankengeschichte benötigt, aber sie so
stellen, dass der Kranke im Verlaufe seiner
Schilderung nicht gestört wird. Ein solches
Gespräch nennen wir semistrukturiert. Die Anleitung dafür haben wir formuliert [4]. Der Arzt
soll die Gefühle und Gedanken berücksichtigen, die der Patient in ihm auslöst (wir nennen

dieses Geschehen Gegenübertragung). Sie ermöglicht beispielsweise, Müdigkeit eher psychischen Ursprungs von Müdigkeit durch eine
körperliche Erkrankung zu unterscheiden [5].
Strukturiert der Arzt mit Suggestivfragen, Doppel- oder Dreifachfragen, Fragen, die nur mit
Ja/Nein beantwortbar sind, usw., so verpasst
er die Welt des Patienten, obwohl er auf diese
Weise Zeit einzusparen vermeint.
Er droht dann so vorzugehen, wie die zwei japanischen Schiffsingenieure in der Geschichte
vom indischen jungen Mann Pi in der «Reise
mit Tiger», wo die Japaner nicht die authentische Geschichte Pis hören wollen, sondern die
«faktische», die zum Schiffbruch und zu Pis
Reise geführt hat [6]. Pi kommentiert das Anliegen der beiden Ingenieure so: «You want a
story that won’t surprise you. That will confirm what you already know. What won’t make
you see higher or further or differently. You
want a flat story. An immobile story. You want
a dry, yeastless factuality!»
Qualitätsprüfung der Anamneseerhebung
Wie in andern Gebieten der Medizin stellt eine
Prüfung einer Qualität, hier der Anamneseerhebung, eine recht schwierige Aufgabe dar.
Ähnlich wie der Kardiologe die Echounter
suchung des Herzens erlernen muss, kann der
Arzt beispielsweise im Kurs zur Erlangung des
Fähigkeitsausweises in psychosozialer und
psychosomatischer Medizin Anleitung und
Übung im Erheben der Anamnese erhalten.
Prof. em. Dr. med. Rolf H. Adler, Kehrsatz
1
2

3

4
5

6

Harvey Cushing (1869–1939).
Adler RH. Soll der Arzt während der Krankenvisite
stehen oder sich ans Krankenbett setzen? Schweiz
Ärztezeitung.2008;89:2234–5.
Greenson RR. That «impossible» profession.
In: Explorations in psychoanalysis. Internat. Univ.
Press: New York 1987; 269–87.
Adler RH, Hemmeler W. Anamnese und Körper
untersuchung. 3. Aufl. G. Fischer, Stuttgart 1992.
Goetz SM, Koch T, Hahr M, Beer C, Minder CE, Adler
RH. Toward an understanding of different manifestations of fatigue. J Psychosom Res. 2005;58:179–82.
Martel Yann. Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger, 2001,
Random House of Canada, 381.

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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Die Gesundheit als käufliches Gut
Brief zu: Iff H. Wir Gesundheitsverkäufer. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(42):1379–81.

Ich möchte Ihnen gratulieren zum hervor
ragend geschriebenen Artikel «Wir Gesundheitsverkäufer», der sehr wichtige Aspekte für
die aktuelle Debatte der steigenden Gesundheitskosten aufbringt. Ich gehe mit Ihnen ganz
einig, dass in unserer Tätigkeit die Krankheit
im Mittelpunkt stehen soll. Ein wesentlicher
Bestandteil unserer Arbeit wird immer sein,
mit Einfühlungsvermögen Leid zu mindern,
wo es möglich ist, und am Schicksal eines
Menschen Anteil zu nehmen und eine Lösung
für sein individuelles Problem zu erarbeiten.
Dies braucht Zeit und kann (meistens) nicht
innerhalb von 20 Minuten erledigt werden,
wie es Bundesrat Berset vorsieht. Menschen
suchen in der Regel nicht den Arzt auf, weil sie
«etwas Gesundheit» haben möchten, sondern
weil sie ein Symptom wie zum Beispiel
Schmerzen, Husten oder Unwohlsein plagt.
Die Angst und Not – oder die Sorge um ihr
Kind – führt die Menschen zum Arzt oder in
die Notfallstation, da geht es nicht um eine
«freie Wahl». Die Privatisierung und Ökonomisierung hat inzwischen unser ganzes Leben – inklusive unser Gesundheitswesen – erfasst und es wird überall Effizienzsteigerung
und Gewinnmaximierung angestrebt. So
wurden in den letzten Jahrzehnten aus sozial
tätigen Spitälern teilprivatisierte, gewinnbringende Unternehmen, die nur noch nach ökonomischen Prinzipien funktionieren sollen.
Das Gesundheitswesen verkommt immer
mehr zu einem Gesundheits-Markt, wo viele
nicht mehr nur ihren Lebensunterhalt verdienen, sondern einen maximalen Gewinn herausholen möchten. Diese Problematik hat der
Medizinethiker Professor Giovanni Maio in
seinem Buch «Geschäftsmodell Gesundheit –
wie der Markt die Heilkunst abschafft» sehr
treffend beschrieben: «Ein Gesundheitswesen
ist Teil des Sozialsystems unserer Gesellschaft. Ein Teil unseres Reichtums wird in das
Gesundheitswesen investiert, zum Wohl aller.
Eine Gesundheitsindustrie hingegen ist Teil
des Wirtschaftssystems. Kapitaleigner investieren in diese Gesundheitsindustrie, und sie
erwarten eine Rendite, zum Wohle weniger.
Beides kann man gleichzeitig nicht haben,
denn die Ziele dieser beiden Systeme widersprechen sich fundamental.» Ich denke, es ist
an der Zeit, dass wir Ärzte dies vermehrt in
der Öffentlichkeit zur Sprache bringen.
Prof. Dr. med. Jürg Barben, Speicher
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Von der Dienerin zur Herrin:
Die Ökonomie tobt sich aus in der
Psychiatrie
Mit einer dürren Mitteilung hat der Bundesrat am 26. Oktober 2017 seine am Vortag beschlossene Genehmigung der neuen Tarifstruktur für die stationäre Psychiatrie (TARPSY)
bekanntgegeben. Diese massive Änderung bei
der Finanzierung der stationären Psychiatrie
ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor sich
gegangen. Nun, den Technokraten von SWISSDRG und BAG war es recht. So konnten sie in
aller Ruhe ihr Bürokratiemonster entwickeln.
Die in der Statistik von 2015 aufgeführten
knapp 100 000 psychiatrischen Hospitalisa
tionen zeigen deutlich, dass sehr viele Kranke
betroffen sind. Und nicht nur diese, nein,
auch die Angehörigen und ihr soziales Umfeld werden unter TARPSY zu leiden haben.
Die klinische Psychiatrie liess sich von der Ökonomie übertölpeln. Letztere hat in Zukunft das
Sagen. Beispiel gefällig? Die Psychiatrischen
Dienste Aargau AG haben in ihren News Nr. 1
von 2017 zum Thema TARPSY Folgendes verbreitet (Zitat): «Wir stellen fest, dass ein Fall
sehr schlecht finanziert ist, der im TARPSYModell in der Gruppe ‹Verhaltensstörung bei
Missbrauch von Alkohol› geführt wird und
eine Aufenthaltsdauer von über zwanzig Tagen
aufweist. Wir überlegen, ob und wie wir den
Aufenthalt kürzen können», erklärt Stefan
Bernhard, Leiter Bereich Finanzen und Informatik. «Aufgrund von solchen Beispielen werden bis zur Einführung von TARPSY Prozesse
im stationären Bereich überprüft, die künftige Organisation der abrechnungsrelevanten
Diagnose-Codierung geklärt sowie IT-Systeme
und Controlling/Reporting-Instrumente angepasst» (Zitatende).
Das ist die schöne neue stationäre Psychia
trie. Patienten werden zu Fällen. Wenn einer
davon zu wenig abwirft, wird die im obigen
Zitat geschilderte bürokratisch-technokratische Maschinerie angeworfen. Der Maschinenführer ist ein Ökonom und IT-Mensch. Das Behandlungsteam wird wohl kuschen müssen
ob der von Einnahmen getriebenen Dynamik.
Der zum Fall degradierte Patient wird nicht
gefragt und dessen Angehörige schon gar
nicht. Die Psychiatrie als einstige soziale Medizin kann abdanken. Das Szepter übernimmt
die Ökonomie mit ihrem ständig wachsenden
Heer von mit Krämerseelen ausgestatteten
Technokraten. Zu verdanken haben wir dies
dem Bundesrat, der trotz vielfältiger Interventionen aus Fachkreisen und Angehörigen
institutionen den unsäglichen TARPSY durchgewinkt hat.
Bruno Facci, Präsident a. i.
des Dachverbandes der Vereinigungen
von Angehörigen psychisch Kranker
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Menschliche Zuwendung statt
elektronische Fernwartung

Publicité dans le BMS

Rauschähnliche Zustände und kühne Visionen
befallen Politiker, Beamte und IT-Anbieter,
wenn es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen geht. Wenig Freude herrscht jedoch
beim medizinischen Bodenpersonal. Dieses
reagiert skeptisch, ja sogar störrisch. Könnte
man das viele Geld und den ganzen Aufwand
für das Elektronische Patientendossier nicht
woanders besser investieren? Zum Beispiel
bei der Förderung der Gesprächskultur in der
Medizin: Mit angepassten Tarifpositionen für
Gespräche in der Praxis und mit gezieltem
Training der kommunikativen Fertigkeiten im
Studium und in der Weiterbildung? Der Bedarf von Seiten der Patienten ist da! Seit
kurzem springen pensionierte Ärztinnen und
Ärzte in die Bresche und bieten im «Café
Med» den ratsuchenden Patientinnen ein offenes Ohr an [1]. Das Projekt aus Zürich soll
auf weitere Städte ausgedehnt werden.
Offensichtlich suchen kranke Menschen Zuwendung – die elektronisch gesteuerte Fernwartung entspricht nicht ihren Bedürfnissen.
Ich bin dankbar, dass die SÄZ die Thematik kritisch beleuchtet, zum Beispiel mit den konkreten Fragen von Bruno Kesseli beim Interview
mit Pascal Strupler vom BAG [2]. Aufschlussreich ist auch die Darstellung von Yvonne Gilli
zur Entwicklung in den USA [3]. Allerdings
muss man gar nicht bis nach Amerika gehen:
Auch bei unserem nördlichen Nachbarn gibt
es bereits Anzeichen einer heilsamen Ernüchterung. Wichtige Akteure im deutschen Gesundheitswesen bezweifeln den Nutzen einer
elektronischen Gesundheitskarte. Das «manager magazin», eine Publikation aus demselben Verlagshaus wie der «Spiegel», fasst in
der Ausgabe vom August 2017 verschiedene
Statements zusammen [4]. Fazit: «Elektronische Gesundheitskarte steht vor dem Aus.»
Dr. med. Felix Schürch, Zürich
Literatur
1

2

3

4

NZZ (2017): Ärztliche Zweitmeinung bei Kaffee und
Kuchen (http:// www.nzz.ch/zuerich/neues-medizi
nisches-angebot-in-zuerich-aerztliche-zweitmeinung-bei-kaffee-und-kuchen-ld.1304118 [Stand
6.11.2017]).
Kesseli B. Interview mit Pascal Strupler: «Wir
müssen die Vorteile des EPD aufzeigen». Schweiz
Ärztezeitung. 2017;98(44):1472–6.
Gilli Y. Das elektronische Patientendossier: Die
eierlegende Wollmilchsau? Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(44):1477–8.
manager magazin (2017): Elf Jahr nach dem Start –
Elektronische Gesundheitskarte steht vor dem Aus
(http://www.manager-magazin.de/politik/
deutschland/elektronische-gesundheitskarte-vordem-aus-a-1161677.html [Stand 6.11.2017]).
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Quelle est la politique rédactionnelle pour la
publicité? On s’étouffe presque quand on voit
certaines publicités de notre BMS. Un sel minéral vendu 39.53, donc 40 francs, pour 50 pastilles, alors qu’on le trouve à 10 francs chez Aldi
pour 150 pastilles: donc juste 12 fois plus cher.
Mais admis aux caisses, par contre pas chez
Aldi! Pareille constatation pour la vitamine D
avec ou sans calcium, le fer, les vitamines, etc.
De qui se moque-t-on? Des lecteurs, donc de
nous médecins, qui prêcherions ouvertement
pour la diminution des coûts, et pati et pata.
Cela devient indécent, sauf si la main gauche
ignore ce que fait la main droite!
Dr méd. Virgile Woringer, Lausanne

Freiheit mit Grenzen?
Brief zu: Cartoon, SÄZ Nr. 34/2017 vom 23.8.2017

Die letzte Seite der SÄZ ist der Ort für Karikaturen. Hervorragend immer wieder jene von
ANNA. Diese aber von BENDIMERAD in SÄZ
34/2017 bedarf Not wendend einer Kritik, da
in ihr, neben Zutreffendem, mangelnde Würdigung von Psychiatern und ihrer Arbeit zum
Ausdruck kommt.
Wie antwortet die Redaktion auf diese Thematik? Mir scheint: zwiespältig. Zum einen wird
auf extreme Ausnahmen verwiesen, welche
die redaktionelle Toleranz einschränkten, wie
«rassistische Ausfälligkeiten, Leugnung des
Holocaust». Zum anderen vermisse ich ein
Fein- und Fingerspitzengefühl, welches die redaktionelle Verwaltung der SÄZ nicht vermissen lassen sollte. Denn im Kern der aufgeworfenen Thematik geht es nicht allein um die
Frage von Qualität. So schreibt der Chefredaktor sinnigerweise von «erwarteter Qualität» –
Dies scheint mir wahrlich der zentrale Punkt.
Wer erwartet was? Wer liefert und wer bestimmt, was Qualität ist? Welche Richtschnur
gilt und welcher Massstab zählt? Diese grundlegenden Fragen geraten aber eher aus dem
Blickpunkt, sie werden quasi an die Peripherie
verschoben. Ja, sie entschwinden, gemäss dem
Motto: «Hier schweigt des Sängers Höflichkeit.» Dieses Schweigen ist schmerzlich. Die
Zusammenbringung (lat. redigere, zurücktreiben, in einen Zustand bringen) von Qualität
sollte begrifflich und redaktionell geleistet
werden können. Warum nur lösen Zeichnung und Veröffentlichung solche Kontroversen aus? Warum fällt es uns Menschen so
schwer, zu einer Mitte zu gelangen, oder
diese nur anzustreben? Offensichtlich fällt es
uns schwer, zentrifugale Kräfte zu überwinden und etwas mit Sorgfalt ins Zentrum zusammen zu bringen. Wieso nur ist es leichter,
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dem ernsten Thema die Schärfe und zentripetale Richtung abzuschwächen und die zentrifugale zu stärken mit Formulierungen wie
jener, es sei lediglich eine «Geschmacksache»
oder eine Frage des Humors? Wie tatsächlich
doppel-blind kann ein Mensch mit offenen,
sehenden Augen sein?
Sorgfalt ist geboten. Denn das, worum es geht,
ist zu seriös, als es in den Bereich des Lachhaften und des Lächerlichen abdriften zu lassen.
Es geht um das Seelische im Menschen, sein
Innenleben, seine Mitte und – ganz wesentlich – um deren Beachtung und Respektierung.
Es geht zentral um dessen innere Festigung,
folglich um Trost! Ist das nicht die Kernarbeit
jedes psychiatrisch-psycho-therapeutischen
Bemühens, jedes zeichnerischen, jedes redaktionellen, jedes ärztlichen, ja jedes mensch
lichen Schaffens?
Noch einmal, da dies nicht die erste
Zeichnung von BENDIMERAD ist (siehe SÄZ
Nr. 3/2017), die vergleichbare Reaktionen hervorruft. Der Psychiater, der diese damalige
und nun diese neue Zeichnung anfertigt, leistet seinem Fachgebiet nicht nur einen Bärendienst, sondern bestenfalls einen tatsächlichen
Dienst. Im Zeichnen wie im Publizieren, aber
auch in jeder ärztlichen und menschlichen
Tätigkeit geht es im Kern darum, in welchem
Zustand etwas gebracht wird, wohin Kräfte
gelenkt, wie Anschauungen geleitet und wozu
sie angewendet werden. Deswegen sind kri
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tische (Rück-)Fragen so bedeutsam. Sinnigerweise ist dem Zeichner, jenen, die es publi
zieren, und allen jenen, die sich öffentlich
darüber austauschen, zu danken, da sie eine
Emotion und eine Bewegung wahrnehmen
und diese nicht ausser Acht lassen. Das Leben ist ein Spannungsfeld. Nicht nur zwischen «redaktioneller Unabhängigkeit» und
«künstlerischer Freiheit», sondern auch zwischen «bewusst» und «unbewusst». Dynamiken und Kontroversen entstehen wesensmässig, aber diese sollten uns nicht die
Mühen und Anstrengungen des Fragens, des
Suchens und Findens e
 iner Richtung, also
von Sinn, ersparen. Dies ist eine Lebensaufgabe. So sollte grundsätzlich und zu allen Zeiten für kontroverse Reaktionen ausreichend
Zeit und Raum zur inhaltlichen Auseinandersetzung in der SÄZ gegeben werden. Die
Letzte Seite ist und darf nicht das Letzte
sein. Nur so kann sich gelassen entw ickeln,
worum es sich in der Lebens- und Meinungsvielfalt zu ringen lohnt. Nur so mittelt das
Medium* die Mitte, die es des Trostes wegen
für alle zu suchen und zu finden gilt.

Etre courageux dans la Cité
Jean Martin nous décrit dans sa lettre à Ignazio Cassis un homme courageux [1].
C’est en effet ce dont nous avons grand besoin
aujourd’hui, et nous voulons croire au courage de notre nouveau conseiller fédéral, au
sens que lui donne Cynthia Fleury, philosophe
française engagée pour la régulation démocratique, dans son ouvrage «La fin du courage»: «Le courageux est celui qui ne délègue
pas à d’autres le soin de ce qu’il y a à faire...,
celui qui comprend que le cogito moral se pratique séance tenante,... un sujet qui dit moins
‹moi› que ‹me voici›.»
«Si chacun prend sur soi d’être courageux, si
chacun assume l’injonction, alors la cité cesse
d’être le lieu où chacun délègue à l’autre ce
qu’il doit faire. Une fuite de la morale. Et la
politique devient le lieu même où cesse la
fuite. Et l’on pourrait même considérer que
c’est là une des définitions possible de la cité:
un lieu où s’édifie, individuellement et collectivement, l’éthique, une certaine éthique
de vie, et où s’entérine la fuite de la morale.
A quoi bon faire cité sinon?»

* lat. medium (Pl. medien), Mitte, Mittelpunkt,
Gemeinwohl, öffentlicher Weg.
Christian Präckel-Stein, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie,
Diessenhofen

Dr Nicole Pellaud, Genève
1

Martin J. Lettre à Ignazio Cassis. Bull Méd Suisses.
2017;98(39):1248.

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

Jean Martin, PD Dr. med., ehemaliger Kantonsarzt Waadt

Offener Brief an Ignazio Cassis
In aller Freundschaft – mit Hoffnungen …

Interview mit Dr. med. Philip Bruggmann, Schweizer Hepatitis-Strategie

«Das Wissen über Hepatitis ist ungenügend»
Weshalb die Ärzteschaft mehr testen und frühzeitig Therapien
einleiten sollte.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Physikalische Medizin
und Rehabilitation
Mündlicher Teil der Facharztprüfung
Ort: Triemlispital Zürich, Birmensdorfer
strasse 497, 8063 Zürich
Datum: Freitag, 8. Juni 2018
Anmeldefrist: Freitag, 6. April 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Physikalische
Medizin und Rehabilitation

Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels für Kinder- und Jugendmedizin

Die Forschungsarbeit unterliegt den
Regelungen der Datenschutzgesetzgebung
und wurde durch die Ethikkommission der
Fakultät für Medizin der Technischen
Universität München begutachtet und
bewilligt. Alle Angaben werden vertraulich
und anonym behandelt, sodass diese
keinesfalls mit dem Teilnehmer in Verbin
dung gebracht werden können. Selbstver
ständlich ist die Teilnahme vollkommen
freiwillig. Sie kann an jedem Punkt der
Befragung abgebrochen werden. Der Zugang
zur Befragung ist im Internet unter folgen
den Adressen möglich:

Gesundheitsbehörde zu bestellen. Rezept
sperrungen sind ebenfalls an diese Adressen
zu richten.
Die Adressen der kantonalen Gesundheitsbe
hörden sind unter folgendem Link abrufbar:
www.swissmedic.ch/betm
www.swissmedic.ch/stup
www.swissmedic.ch/stupefacenti

Deutsch: www.digitalhealth.study
Englisch: english.digitalhealth.study
Weitere Informationen zur Studie sind bei
Studienleiter Dr. med. Dominik Pförringer,
MBA, erhältlich: Dominik.Pfoerringer[at]
mri.tum.de

Schriftliche Prüfung:
Datum: Donnerstag, 21. Juni 2018
Zeit: 9.00–12.00 Uhr
Ort: Universität Freiburg, Bd de Pérolles 90,
Auditorium C120
Praktische Prüfung: September bis Dezember
2018
Die Einteilung erfolgt nach der schriftlich
theoretischen Prüfung. Datum und Ort
werden zusammen mit den Resultaten der
schriftlich theoretischen Prüfung mitgeteilt.
Anmeldefrist für beide Prüfungen: 30. April 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) Kinder- und
Jugendmedizin

Technische Universität München
Umfrage zur Digitalisierung in der
Medizin im deutschsprachigen Raum
Digitalisierung in der Medizin ist in aller
Munde. Doch was heisst das eigentlich, wo
stehen wir und wie stehen wir zur Digitalisie
rung? Dieser Thematik widmet sich eine
Umfrage der Technischen Universität
München, die sich an Ärztinnen und Ärzte
aller Fachrichtungen im deutschsprachigen
Raum wendet. Durchgeführt wird die
Umfrage von der AG Versorgungsforschung
der Unfallchirurgie am Klinikum rechts der
Isar in München (Deutschland).

Swissmedic
Neue Rezeptformulare für die ärztliche
Verschreibung von Betäubungsmitteln
Die Rezeptformulare für die ärztliche
Verschreibung von Betäubungsmitteln
wurden angepasst. Neu ist das Formular dreisprachig. Bisher wurden die Formulare in
Deutsch, Französisch und Italienisch gedruckt.
Die Rezeptvorlage wurde aufgrund notwendi
ger Anpassungen auch im Erscheinungsbild,
nicht jedoch inhaltlich, überarbeitet:
Neue Hauptmerkmale:
– Strichcode neben der Rezeptnummer. Da
mit können die Apotheken die Gültigkeit
resp. Sperrung des Rezeptes einfacher
überprüfen.
– Sicherheitszeichen als Kopierschutz.
– Dreisprachiges Formular im Format A5.
– Neu sind nur noch zwei betäubungsmit
telhaltige Arzneimittel auf dem gleichen
Formular verschreibbar.
Die Auslieferung der neuen Betäubungsmit
telblöcke an die Kantone wird auf Bestellung
ab 15. November 2017 erfolgen. Die dreiteiligen
Rezeptgarnituren sind ab Nummer 7 000 000
fortlaufend nummeriert.
Gemäss Art. 47 Abs 5. der Betäubungsmittel
kontrollverordnung SR 812.121.1 liefert
Swissmedic den Kantonen die amtlichen
Formular-Blöcke gegen Entgelt.
Swissmedic liefert keine Betäubungsmittel
blöcke direkt an Ärztinnen oder Ärzte aus. Sie
sind gebeten, diese bei ihrer kantonalen
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Interview mit Giatgen A. Spinas, Vizepräsident des SIWF

Von Mäusen und Menschen
Interview: Matthias Scholer
Wissenschaftsjournalist

Die Diabetologie erfuhr in den letzten 30 Jahren eine rasante Entwicklung. Wie sich
diese stürmische Zeit auf die Forschung und die ärztliche Arbeit auswirkte und
welche Lehren daraus gezogen werden sollten, weiss Giatgen Spinas aus eigener
Erfahrung. Der Endokrinologe widmete seine ganze berufliche Laufbahn der Erforschung und dem Management der Diabeteserkrankung. Spinas leitete vor seiner
Emeritierung 2016 während 20 Jahren die Klinik für Endokrinologie, Diabetologie
und Klinische Ernährung des Universitätsspitals Zürich.
Herr Spinas, sie absolvierten kürzlich einen MAS
Philosophie und Medizin an der Universität Luzern.
Welche Lehren konnten Sie aus diesem Kurs ziehen?
Viele. Aber eine der wichtigsten ist sicherlich, dass wir
Ärztinnen und Ärzte immer wieder unsere Arbeit und
unser Wirken selbstkritisch hinterfragen müssen.
Reflexion ermöglicht, den Blickwinkel auf das eigene
Handlungsfeld zu erweitern.
Zu welchen Erkenntnissen in Bezug auf Ihre Tätigkeit
als Endokrinologe sind Sie gekommen?
Ich habe erkannt, dass ich die für die akademische
Medizin typische Karriere durchlaufen habe, eine

Laufbahn im Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit zu publizieren und Forschungsgelder zu akquirieren und einem dem individuellen Wohl der Patienten verpflichteten Berufsethos. Dieses Spannungsfeld
bringt es mit sich, dass nicht nur im akademischen
Umfeld die Grundanliegen der Medizin, das «cure»
und das «care», immer mehr auseinanderdriften.

Giatgen Spinas’ Abschiedsvorlesung stand im Zeichen einer
«diabetosophischen» Rückschau.

Sprechen wir zuerst von Ihren Erfahrungen als junger,
in der medizinischen Forschung tätiger Mediziner. Sie
haben den Publikationsdruck erwähnt. Können sie

liche Arbeiten zurückgezogen werden, weil die Daten

dies etwas ausführen?

manipuliert wurden. Das ist nicht zuletzt das Resul-

Was für mich in den 1980er Jahren galt, trifft auch

tat eines zu stark von persönlichen Zitationsindices

heute noch zu. Wenn jemand eine akademische Kar

und den damit verbundenen «incentives»-getriebenen

riere einschlagen möchte, ist der persönliche Zita-

Wissenschaftsbetriebs. Das eigentliche Ziel der For-

tions- und h-Index ein ausschlaggebender Faktor bei

schung, epistemischer Erkenntnisgewinn, wird dabei

Bewerbungen. Also stehen die jungen Medizinerinnen

gerne zugunsten einer «guten Story» aus den Augen

und Mediziner unter permanentem Druck, in mög-

verloren.

lichst hochrangigen Zeitschriften zu publizieren. Darunter leidet schliesslich die Qualität der Forschungsar-

Mit welchem Ziel begannen Sie denn Ihre Forschung?

beiten. Bis zu 70 Prozent der klinischen Studien ist

Als ich vor 30 Jahren mit der Diabetologie in Kontakt

nicht reproduzierbar und täglich müssen wissenschaft

kam, hatte sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es
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sich bei der heute als «Typ 1» bezeichneten Diabetes-

dabei viel über die molekularen Mechanismen, verlo-

form um eine immunvermittelte Krankheit handelt,

ren aber das eigentliche Ziel, nämlich die Zerstörung

in deren Verlauf die insulinproduzierenden Betazellen

der Betazellen zu verhindern, aus den Augen.

zerstört werden. Ich hatte das Privileg, in einer Gruppe
zu arbeiten, die das sogenannte «Kopenhagener Mo-

Dafür wurden im Bereich der Insulinpräparte und der

dell» der Betazellzerstörung entworfen hat. Diese For-

Technologie zur Selbstkontrolle grosse Fortschritte

schung und die damit verbundenen Publikationen

erzielt. Wie stark profitieren die Patienten davon?

in renommierten Fachzeitschriften gaben meiner Kar

Dank einer Vielzahl beeindruckender Innovationen

riere entsprechenden Schub. Viele der damaligen Er-

hat sich nicht nur die Lebensqualität der Patienten und

kenntnisse beruhten auf dem Modell der «non-obese-

auch die ihrer Angehörigen verbessert. Die Prognose

diabetic mouse», kurz NOD-Maus. Diese galt dazumal

des Krankheitsverlaufs ist nicht mehr mit früheren

im Bereich der Immunologie des Typ-1-Diabetes als

Jahren vergleichbar. So haben die diabetesbedingte

«Stein von Rosetta».

Mortalität und das Risiko, Folgeerkrankungen wie Retinopathie oder Nephropathie zu entwickeln, markant

Weshalb war diese Inzuchtmaus so bedeutend?

abgenommen. Diese Erfolge wurden zweifelsohne dank

Die Mäuse passten perfekt zum hypothetischen Mo-

modernen Insulinpräparaten möglich, sind aber weitge-

dell des Typ-1-Diabetes beim Menschen und erlaub-

hend die Folge technologischer Errungenschaften, wie

ten, die molekularen Abläufe und Mechanismen der

beispielsweise Sensoren für die kontinuierliche Blut

Krankheit im Detail zu erforschen. Als man dann noch

zuckermessung, welche die Patienten befähigen, ihre

entdeckte, dass der Diabetes bei den NOD-Mäusen mit

Therapie situationsgerecht und prospektiv zu steuern.

einer Blockade des Immunsystems geheilt werden

Als Schlüsselfaktor für die Verbesserung der Prognose

konnte, war die Euphorie schier grenzenlos. Die Hei-

hat sich das ganzheitliche teambasierte interprofessio-

lung einer Typ-1-Diabetes-Erkrankung schien damit

nelle Diabetesmanagement erwiesen – weg vom Pater-

auch für Menschen in greifbare Nähe zu rücken. Heute,

nalismus hin zu selbstbestimmten Patienten.

rund 20 Jahre später, muss man jedoch eine etwas ernüchternde Bilanz ziehen. Sämtliche Versuche, den

Interessiert sich die Wissenschaft für den Outcome

Diabetes mit einer Immuntherapie zu heilen, verliefen

des Diabetesmanagements?

beim Menschen erfolglos. Aufgrund der sehr variablen

Solche Studien fallen unter den Begriff «Versorgungs-

Pathologie der Insulitis wird es wohl nie eine einfache,

forschung». Und diese hat es nicht nur in der Diabeto-

für alle Patienten passende Therapie geben. Viel wahr-

logie schwer. Schliesslich geht es dabei oft um schlecht

scheinlicher sind personalisierte Ansätze.

quantifizierbare «soft factors». Entsprechend gering ist
das Interesse der hochkarätigen Fachzeitschriften an

Weshalb gelang beim Menschen nicht, was bei

diesen Themen. Damit fällt automatisch für viele

Mäusen möglich war?

junge Forschende der Anreiz weg, sich in der Versor-

Wir müssen feststellen, dass wir uns von der Euphorie

gungsforschung zu engagieren, da sie, wie erwähnt,

über die Züchtung der NOD-Mäuse blenden liessen

ihre Publikationsindizes optimieren müssen. Diese

und nur noch die pathogenetischen Ähnlichkeiten

Situation spiegelt sich auch in der Verteilung der For-

zwischen den Nagern und Menschen sehen wollten.

schungsgelder in der Diabetologie wider. Der weitaus

Dabei wurden, zum Teil vielleicht auch bewusst, signi-

grösste Anteil fliesst in die Grundlagenforschung.

fikante Unterschiede im Krankheitsverlauf zwischen

Komplexe interprofessionelle Projekte mit unscharfen

den beiden Organismen ignoriert.

Variablen hingegen werden nur zögerlich finanziell
unterstützt. Aspekte der cure gewinnen so immer

Welche Schlussfolgerung ziehen Sie aus dieser

mehr an Bedeutung, während solche rund um die care

Erfahrung?

ins Hintertreffen geraten.

Lassen Sie mich mit einem Zitat des Physiologen
Claude Bernard antworten: «Si le fait est en opposition avec la théorie, il faut accepter le fait, même si
la théorie est soutenue par de grands nom.» Eine

Die «conditio humana» ist das Kerngeschäft
unserer Profession, auch wenn man medizinische Forschung betreibt.

kritische Beurteilung der Faktenlage blieb im Fall
des NOD-Mausmodells weitgehend aus. Ein berühmter

Was umfasst für Sie der Begriff «care»?

Immunologe bezeichnete die NOD-Maus als «PhD-

Im Kern ist care eine deliberative von gegenseitigem

friendly animal model», dank dem in kurzer Zeit zahl-

Vertrauen getragene Arzt-Patient-Beziehung. Insbe-

reiche Studien publiziert werden konnten. Wir lernten

sondere bei chronischen lebenslangen Erkrankungen

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

2017;98(46):1552–1554

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

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

TRIBÜNE Inter view

1554

Erinnerungen an eine lange akademische Laufbahn.

wie Diabetes kann sich diese Beziehung phasenweise
auch schwierig gestalten. Aber nichtsdestotrotz muss
doch das oberste Ziel von uns Ärztinnen und Ärzten
das Wohl der uns anvertrauten Patienten sein. Die conditio humana ist das Kerngeschäft unserer Profession,

Giatgen Spinas’ Abschiedsvorlesung mit dem Titel «30 Jahre
Diabetologie: from cure to care – eine diabetosophische Rückschau» fand im September 2016 statt. Unterlagen zu dieser Veranstaltung können unter folgender Mailadresse angefordert
werden: giatgen.spinas@usz.ch

auch wenn man medizinische Forschung betreibt.
Denn das Auseinanderklaffen von care und cure wirkt
sich bei chronischen Krankheiten wie dem Diabetes

genarbeiten. So können auch schneller und – wie dies

katastrophal aus.

ein think tank der Harvard Medical und der Harvard
Business School kürzlich ermittelt hat – auch kosten-

Ist dieses Auseinanderdriften eine neue Erscheinung?

günstiger Fortschritte im Bereich der cure erreicht wer-

Bereits vor zehn Jahren stellte die SAMW in einer Stu-

den.

die zu den Zielen und Aufgaben der Medizin fest, dass
Aspekte der cure zu Ungunsten der care überbewertet

Und im ärztlichen Praxisalltag?

werden. Damit nicht genug: Eine neuere Erhebung der

Der neue Lernzielkatalog für das Medizinstudium,

SAMW an den Hochschulen ergab, dass in der medizi-

PROFILES, nimmt die gestiegene Bedeutung der Inter-

nischen Ausbildung der Austausch zwischen cure und

professionalität auf. So soll den künftigen Ärztinnen

care nur in Ansätzen gelebt wird und das ärztliche

und Ärzten schon während der Ausbildung eine Hal-

Ethos nicht im Mittelpunkt der medizinischen Aus-

tung disziplinübergreifender Teamarbeit näherge-

und Weiterbildung steht. Diese Erkenntnis führte zur

bracht werden. Themen wie Kommunikation und

Forderung, medical humanities im Curriculum des

Empowerment der Patienten sollen schon im Bachelor

Medizinstudiums stärker zu verankern.

studium in den Unterricht einfliessen und geübt werden. Alles sinnvolle, zukunftsgerichtete Änderungen.

Wie kann man den Bruch zwischen care und cure

Doch das Wichtigste ist schliesslich, dass man als Ärz-

überbrücken?

tin oder Arzt «Menschen mögen muss». Denn, wie es

Mit Interdisziplinarität und Interprofessionalität. Und

Francis Peabody vor 100 Jahren ausdrückte: «The secret

das gilt nicht nur für die ärztliche Praxis, sondern auch

of the care of the patient is in caring for the patient.»

für die biomedizinische Forschung. Letztere muss weg
vom «ich» hin zum «wir». Forschungskonsortien, allenfalls mit Einbezug der Patienten, können ihre Daten
früh teilen und gemeinsam definierten Zielen entge-

Bildnachweis
© Giatgen Spinas
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Indien: Mit Smartphones gegen die Blindheit

Es soll bald möglich sein, eine diabetische
Retinopathie mit einem normalen Smartphone
zu erkennen. Lediglich die Kamera wird modifiziert. (Symbolbild)

In Südindien ist rund jeder zehnte Mensch zu
ckerkrank. Davon leidet etwa jeder Dritte an
einer diabetischen Retinopathie. Die Früher
kennung ist sehr wichtig, doch wer auf dem
Land oder in Slums lebt, ist häufig medizi
nisch unterversorgt. Daher hat die Augenkli
nik der Universitätsklinik Bonn in Koopera
tion mit dem Sankara Eye Center in Bangalore
ein sehr kostengünstiges Screening-Verfah
ren entwickelt. Der Schlüssel dazu ist ein
Smartphone mit modifizierter Kamera. Vier
verschiedene Umbauvarianten testen die For
scher derzeit. Die günstigste Version kostet
weniger als einen Euro.

Impfstoff gegen Lepra für Studien am
Menschen freigegeben
Das Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfswerk
(DAHW) hat einen neuen Impfstoff entwickelt, der
bereits erfolgreich an Gürteltieren getestet wurde.
Gürteltiere sind wie Menschen Träger des Lepra-
Erregers . Vor wenigen Tagen wurde der Impfstoff
laut DAHW-Geschäftsführer Burkard Kömm für
klinische Studien am Menschen freigegeben. «Wir
hoffen, dass die Feldstudien innerhalb der nächsten sechs Monate starten können», sagte Kömm.
Die Forschung war von 15 weltweit tätigen LepraHilfsorganisationen finanziert worden.
(ntv.de)

(Universität Bonn)

Körpereigener Infektionsmarker steuert Antibiotikatherapie
Procalcitonin ist die Vorstufe eines Schild
drüsenhormons, die bei Gesunden kaum oder
gar nicht nachweisbar ist. Kommt es im Kör
per zu einer bakteriellen Entzündung, steigt
der Procalcitonin-Wert im Blut. Dieser Effekt
ermöglicht u.a. die Abgrenzung zwischen einer
bakteriellen und einer viralen Atemwegs
infektion. In verschiedenen randomisierten
Studien – unter anderem an der Universität
Basel – wurde den behandelnden Ärzten an
hand des Procalcitoninwerts empfohlen, An
tibiotika zu geben oder deren Einsatz zu stop
pen. In der Kontrollgruppe wurde nach rein
klinischen Kriterien über einen Antibiotika
einsatz entscheiden. Eine neue Metaanalyse

unter Leitung von Prof. Dr. Philipp Schuetz
vom Departement Klinische Forschung von
Universität und Universitätsspital Basel und
dem Kantonsspital Aarau zeigt nun, dass
durch den Infektionsmarker Procalcitonin die
Mortalität bei Patienten mit Atemwegsinfek
tionen abnimmt. Erzielt wurde eine Reduk
tion der relativen Mortalität nach 30 Tagen
von 14% (von 10% auf 8,6%) sowie eine 25-pro
zentige Reduktion von Antibiotikanebenwir
kungen (von 22,1% auf 16,3%). Für die Studie
haben 26 Forschungsgruppen aus zwölf Län
dern die Daten von 6708 Patienten zur Verfü
gung gestellt und analysiert.
(Universität Basel)

L’impact des conditions d’accueil sur la santé mentale des migrants
Les demandeurs d’asile ont souvent vécu des
événements traumatiques dans leur pays
d’origine ou durant leur parcours migratoire,
pouvant occasionner une vulnérabilité psy
chique, voire des troubles psychopatholo
giques. Pourtant, de récentes études montrent
que les conditions d’accueil difficiles et les

contraintes liées à l’intégration rapide dans
les pays d’accueil provoquent un épuisement
psychique et agissent comme des facteurs de
maintien des troubles. Hypervigilance, anxiété,
dépression, douleurs somatiques, autant de
symptômes résultant de l’insécurité liée au
statut de réfugié et à la difficulté de s’intégrer socialement et professionnellement. Cette
synthèse, menée par l’Université de Genève
(UNIGE) et l’Université de Neuchâtel (UNINE)
et publiée dans le journal higlights – le maga
zine électronique du «nccr – on the move»,
démontre l’importance d’une réflexion sur les
pratiques d’accueil et d’accompagnement à
long terme de ces populations vulnérables. Un
CAS sur cette problématique va débuter à
l’UNIGE, en collaboration avec l’Université de
Lausanne (UNIL).

Die WHO registrierte 2016 fast 215 000 LepraFälle weltweit.

Un modèle animal inédit pour accélérer la lutte
contre la maladie d’Alzheimer
Pour la première fois, un modèle animal exprime
les deux caractéristiques biologiques de la maladie
d’Alzheimer: l’agrégation de protéines Tau dans les
neurones d’une part, et l’apparition de plaques de
peptides Aβ42 à l’extérieur des neurones d’autre
part. Des chercheurs du CEA, de l’Inserm, des universités Paris-Sud et Paris-Descartes et du CNRS
ont mis au point un modèle animal qui reproduit
la progression de la maladie humaine. Ces résultats offrent de nouvelles possibilités pour tester
des médicaments et développer un diagnostic par
simple analyse de sang.
(INSERM)

(Université de Genève)
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Survol d’une problématique de civilisation – et de l’Homme

Addiction et spiritualité
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Jacques Besson

champ dans ses préoccupations cliniques.» Pas simple…

Addiction et spiritualité

surtout en psychiatrie qui est en tension affichée avec la
religion depuis ses débuts. Un chapitre est consacré aux

Spiritus contra spiritum

hypothèses sur les effets de la spiritualité sur la santé –

Toulouse: Editions érès; 2017

travaux de Drewermann, Otto, Tillich, Antonosky, Lakoff.

159 pages. 21.90 CHF

Les apports des neurosciences. Besson traite des neu-

ISBN 978-2749255903

rosciences de l’addiction, notamment de la plasticité
neuronale. Puis discute les trois «ordres» en médecine

Notes
1 Le généticien américain
Dean Hammer a publié
un bestseller intitulé
«The God Gene: How
Faith is Hardwired Into
Our Genes». Ses conclusions ont été contestées
et il est très peu probable, dit Besson, «que
la spiritualité laisse son
hypercomplexité se
réduire à quelques
gènes».

Jacques Besson est professeur de psychiatrie commu-

(physique, psychique et du «divin dans l’homme», de la

nautaire à la Faculté de médecine de Lausanne et au

sagesse), en présentant les positions de Platon, Pascal

CHUV. Il s’est intéressé dès le début de sa carrière à l’al-

(qui parle de «cœur»), Teilhard de Chardin, du mys-

coologie, aux Alcooliques Anonymes (AA), aux addic-

tique suisse Maurice Zundel et du dalaï-lama (parlant

tions en général et est responsable du dispositif vau-

lui de compassion).

dois y relatif – tout en manifestant un intérêt vif pour

Les travaux de Roger Sperry, Michael Gazzaniga et An-

la dimension spirituelle de la santé.

drew Newberg sont mentionnés à propos de neuro-

Pour planter le décor: «L’intuition que nous vivons

théologie. «Pour elle, science et religion n’ont aucune

dans une société addictogène se vérifie au quotidien.

raison d’être incompatibles. Les questions spirituelles

Nous sommes dans une civilisation d’addiction gé

et religieuses sont naturelles, inscrites dans la bio

nérale au quantitatif, au numérique, à l’avoir et au

logie.» Sont abordées les dimensions génétiques et épi-

prendre, dans un matérialisme étanche aux fraternités

génétiques. En adressant aussi la question des mèmes

indispensables.» Il définit la spiritualité comme un be-

(vus comme équivalent des gènes, mais pour la sélec-

soin naturel et universel de sens et de cohérence avec

tion des idées dans l’évolution culturelle). «La psycho

soi-même, autrui et l’univers, qui peut être profane ou

logie évolutionniste affirme que la spiritualité chez

religieux. «Des études canadiennes et suisses sur les

l’humain provient de mécanismes adaptifs, en vue de

facteurs de rétablissement d’alcooliques ont permis de

la survie» [1].

trouver une pluralité de facteurs protecteurs, au pre-

Névrose de civilisation – Besoin de construire du lien

mier rang desquels figurait la spiritualité (Jésus,

et du sens. Dans la conclusion, référence aux travaux

Bouddha, Mahomet) mais aussi des facteurs profanes.»

de Viktor Frankl sur l’inconscient spirituel qui, lorsque

Un diagnostic holistique doit se demander si «le pa-

refoulé, est source de névrose de civilisation, avec les

tient possède des ressources potentielles, tant grou-

trois symptômes que sont l’addiction, l’agression et la

pales que culturelles, incluant la spiritualité (…) Quel

dépression. «L’addiction fonctionne comme une auto-

sens donne-t-il à sa destinée?» Les psychiatres améri-

médication, au prix d’une attaque des liens et du sens.

cains se voient recommander d’effectuer une anam-

La spiritualité elle contribue au contraire à la néces-

nèse spirituelle. En Europe, sommes-nous capables

saire cohérence.»

d’affronter notre difficulté à poser ces questions?

L’addictologie est un bon modèle pour l’écologie, sou-

Médecine et spiritualité/religion. Pour C. G. Jung, la

ligne Besson en terminant. «Nous consommons les

spiritualité est au cœur du rétablissement de l’alcoo-

ressources de notre planète sur un mode parfaitement

lique, il avait la conviction que notre monde va à sa

addictif. C’est sans doute pour cette raison qu’apparaît

perte s’il ne reconnaît pas les besoins spirituels. «Bien

un mouvement d’écospiritualité, aspirant à un rapport

évidemment, un tel positionnement nous place aux

équilibré entre humains et Terre nourricière.»

confins de la médecine. Ses détracteurs y voient la

Aujourd’hui, après des décennies marquées par la

mainmise possible de groupements fondamentalistes,

science «dure» et un certain scientisme, c’est une dé-

en rupture avec la science. Ils craignent le passage

marche très estimable mais aussi délicate, y compris

d’une aliénation à une autre.» Pourtant: «S’il apparaît

pour un académique de plein droit, d’investiguer les

que la dimension spirituelle est bénéfique pour les pa-

interfaces, les interactions, entre spirituel et médico-

tients, c’est un devoir pour la médecine d’intégrer ce

thérapeutique. Démarche pourtant nécessaire.
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Bewohner
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

rinnen mit phantasievollen Anpassungen die Restautonomie ihrer Patienten zu bewahren suchen, verdient
grössten Respekt. Ein Panoptikum in sieben Bildern,
das den ersten Erzählband «Wird heute ein guter Tag
sein?» weiterführt. Der Titel «Bewohner» habe ihm

Christoph Held

von den vielen Bezeichnungen, die im Umlauf sind, am

Bewohner

besten gefallen, weil viele Pflegefälle in ihren langjährigen Krankheiten wie heimisch geworden seien. Die

Zürich:

ausführlichen Lebensläufe schildern, wie sich im Rück-

Dörlemann Verlag;

blick viele Symptome der Demenz schon Jahre früher

2017

bemerkbar machten. Demenzkranke leben in den Rui-

160 Seiten. 28.90 CHF

nen ihrer Vergangenheit. Sich selbst haben sie dabei

ISBN:

vergessen, aber in Bruchstücken können vergangene

978-3-0382-0050-5

Alltagsszenen plötzlich wieder lebendig werden und
einen persönlichen Zugang ermöglichen. Anschaulich

Der Saal im Volkshaus war bis auf den letzten Platz be-

beschreibt Christoph Held die existenzielle Verun

setzt. Die Verlegerin sprach die ersten Worte zur Buch-

sicherung, wenn Vertrautes fremd wird und nicht ein-

vernissage von Christoph Helds «Bewohner». Gesang

mal das eigene Gesicht im Spiegel erkannt wird. Die

und Musik begleiteten die Lesung einzelner Text

schleichende Katastrophe, die sich aus tieferen Zent-

abschnitte aus dem Buch des Gerontopsychiaters, der

ren in die höheren Areale der Hirnrinde verbreitet, ist

viele Jahre für den Zürcher stadtärztlichen Dienst tätig

medizinisch noch weitgehend unverstanden. Was je-

war.

den Bewohner letztlich unvergleichlich macht, ist das

Eine Schauspielerin, ein Verwaltungsratspräsident, eine

Durchscheinen persönlicher Erlebnisse und Charakter-

Köchin, ein Alkoholiker, eine Hausfrau, eine reiche Er-

züge. Zur neurodegenerativen Krankheit gehören,

bin. Sie verdichten die Biografien von Patienten, oder

neben dem Vergessen, auch Depressionen, Wahnvor-

nach Adolf Muschgs Worten auf dem Buchumschlag:
« – diese Masken bleiben, denn sie sind auf unerhörte Weise wahr, wahrer als ihre Träger im Leben
sein durften.» Man spürt, dass der Autor als Re-

Was jeden Bewohner letztlich unvergleichlich
macht, ist das Durchscheinen persönlicher
Erlebnisse und Charakterzüge.

gie- und Dramaturgieassistent an verschiedenen
Theatern tätig war. Eigentlich habe er etwas Grösseres

stellungen, Angstzustände und oft auch Todeswünsche

schreiben wollen, bekennt Christoph Held, aber dann

und Suizidgedanken. Ein Jahr nach Heimeintritt leben

habe er gesehen, dass der Pflegealltag dieses grössere

nur noch ein Drittel der Erkrankten. Dennoch bleibt

war. In der exakten und wohlwollenden Beobachtung

Sterbehilfe ein immer gegenwärtiges Thema. Das
Schlussbild, in dem auch eine Clownin mit einer Hand-

Demenzkranke leben in den Ruinen ihrer
Vergangenheit.

orgel ihren A
 uftritt hat, rundet die Erzählungen ab.
Medizinische Erklärungen sind im Text eingearbeitet,
soweit sie zum Verständnis nötig sind. Das Buch dürfte

erhard.taverna[at]saez.ch

dieser schwierigen Pflegearbeit mit unheilbar erkrank-

in erster Linie Pflegende und Angehörige interessieren,

ten Menschen liegt die eine Stärke des Buches. Ein be-

aber auch Mediziner anderer Fachgebiete werden das

lastender Alltag, Konflikte und Auseinandersetzungen

hoch professionelle, aber dennoch leicht lesbare Buch

auf der Station, sind genauso auszuhalten, wie der Um-

mit Gewinn lesen.

gang mit Angehörigen. Allein wie Pfleger und Pflege-
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ZU GUTER LETZT

Palliative Care – oder «Sterben
ist eine Kunst»
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Am 19. und 20. September hatte der Verband Curaviva

Ausserdem verweist Theres Meierhofer-Lauffer auf die

seinen Fachkongress Alter 2017 (7. Ausgabe) in Mon

Bedeutung von Ritualen. Dabei geht es nicht darum

treux. Es war ein Erfolg mit 1300 Teilnehmenden. Paral

(wie vielleicht früher der Fall), das Ableben eines Men

lel dazu fand auch die «Global Ageing Conference» des

schen im Alters- und Pflegeheim so diskret wie mög

Global Ageing Network statt, an der sich ein interessier

lich durch die Hintertür zu behandeln. «Wir gehen

tes Fachpublikum aus dutzenden Ländern begegnete.

durch den Haupteingang», sagt sie und beschreibt eine

Zu hören waren «Keynote Speeches» bekannter Refe

besondere Zeremonie, wenn der Sarg das Haus ver

rentinnen und Referenten aus unterschiedlichen Diszi

lässt, in Gegenwart der Mitarbeiter. Es gibt ein Treffen

plinen, darunter alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey,

mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Man spricht

der international bekannte Starkoch Anton Mosimann

über den Gegangenen und darüber, was der Weggang

und der charismatische Professor der Genetik, Dr. Mar

für die Zurückgebliebenen bedeutet.

kus Hengstschläger aus Wien.

Die Angehörigen erhalten viel Aufmerksamkeit und Zu
wendung – sogar ein Frühstück am Morgen nach dem

Der Patient selbst sollte das Orchester leiten!

Todestag. Die Lebensumgebung ist ländlich, mit lokalen
Gewohnheiten. Alle kennen sich. Meierhofer erklärt,

jean.martin[at]saez.ch

Eine Parallelveranstaltung mit dem Titel «Sterben ist

dass das Team so die Möglichkeit hat, den Kontakt zu

(k)eine Kunst» fand mein besonderes Interesse. Die

den Angehörigen flexibel zu gestalten und beispiels

Verantwortlichen des Kompetenzzentrums Pflege und

weise an allfällige Schwierigkeiten in einer Familie an

Gesundheit (KZU) in Bassersdorf (ZH) und des Alters-

passen zu können (was sich in einem urbanen Milieu of

und Pflegeheims Erlenhaus in Engelberg (OW) stellten

fenkundig weniger leicht realisieren lässt). Am Ende des

ihre Praktiken in der Palliativen Care und im Umgang

ganzen Prozesses trifft sich das Team und erörtert die

mit Sterbenden vor. Hier möchte ich auf den Beitrag

Frage, ob während des gesamten Aufenthalts der Person

von Theres Meierhofer-Lauffer, der Leiterin des Heims

bis zu deren Ende alles richtig gemacht wurde.

Erlenhaus, eingehen. Sie ist gleichzeitig auch Mitglied

Die Aus- und Weiterbildung aller Akteure im Bereich

der Arbeitsgruppe Palliative Care ihres Kantons. Ihre

Palliative Care ist von grundlegender Bedeutung. Sie

Einrichtung beherbergt 50 Bewohnerinnen und Be

richtet sich nach dem Leitsatz «Die Begleitung im Leben

wohner, von denen jährlich 40 Prozent versterben (gilt

und im Sterben ist unser Kerngeschäft» (core business).

auch für das oben genannte KZU). Eine grosse Heraus

Bei dieser Ausbildung geht es darum, dem Anderen Auf

forderung! Theres Meierhofer nennt vier Themen: in

merksamkeit zu schenken, Werte (eigene und die des

terdisziplinäre Zusammenarbeit, Begleitung der Ange

Anderen) zu schätzen und nach ihnen zu handeln. Und

hörigen, Rituale beim Sterben, Symptomlinderung – und

es geht um die Frage nach professionellen und individu

bezieht sich dabei wiederholt auf die Best-Practice-Bi-

ellen Verhaltensweisen. Auch die spirituelle Kompo

gorio-Empfehlungen von Palliative.ch.

nente hat ihren Platz. Für den Stiftungsrat der Einrich

Sie ist der Ansicht, dass unser Handeln auf Beziehungen

tung wurden Schulungen organisiert (an denen unter

basiert und dabei getreu der Devise «Geborgen im L
 eben

anderem auch die Frage der Sterbehilfe erörtert wurde).

– Geborgen im Sterben», die jeweiligen Ressourcen der

Und schliesslich zum Thema interdisziplinäre Zusam

Betroffenen, ihre Interessen und das gemeinsame Leben

menarbeit: Was mit und um den Patienten selbst ge

berücksichtigt. So ist beispielsweise das Erlenhaus-Team

schieht, erinnert an ein Orchester, wo jeder seine eigenen

bestrebt, zusammen mit den Patienten deren Geschichte

Noten zu spielen hat. Die Referentin erklärt, dass – soweit

ins Gedächtnis zurückzurufen und darüber zu sprechen,

möglich – der Patient selbst als Orchesterleiter agieren

was sie im Haus erleben. Diese Gespräche zeitigen eine

sollte und die Fachkräfte ihn in diesem Ziel unterstützen

positive Wirkung auf die Symptome – natürlich beglei

und es ihm ermöglichen sollten!

tend zum Einsatz anderer Mittel.
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