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Klimaerwärmung und Assistentenmangel
Jürg Unger-Köppel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

Im Aargau gibt es einen Skilift. Als er gebaut wurde, lag

werden. Administration ist aber kaum das Ziel jener

im Winter sicher noch so viel Schnee, dass sich der Bau

Maturanden, die den Numerus Clausus bestehen –

rechtfertigte. Heute läuft dieser Skilift kaum mehr.

sonst müsste man dort mehr administratives Wissen

Denn die Ressource Schnee ist selten geworden in die

abfragen. Die angehenden Mediziner möchten für und

ser Region. Dieselbe Entwicklung fand über die Jahre in

mit Patienten arbeiten. Beim heutigen Werben der Spi

anderen Skigebieten auch statt. Wo möglich begannen

täler um Assistenten könnte eine Klinik sehr gut punk

die Aufmerksamen Gegenmassnahmen zu treffen, in

ten, wenn sie zeigen kann, dass ihre Organisation der

dem sie Beschneiungsanlagen bauten.

Ärzteschaft ermöglicht mehr Zeit mit den Patienten zu

In der Zeit als jener Aargauer Skilift gebaut wurde,

arbeiten als bei der Konkurrenz. Die Führung in den

musste man als Mediziner nach dem Staatsexamen

Spitälern ist gefordert, gemeinsam mit den betroffe

froh sein, wenn man überhaupt eine Anstellung be

nen medizinischen Teams neue Wege und Lösungen

kam. Die Ressource Assistent stand damals den Spitä

zu finden für folgende Themen: Was muss genau ge

lern genau so reichlich zur Verfügung wie der Schnee

macht werden? Welchem Zweck dient die administra

den Skifahrern. Das erleichterte die Organisation des

tive Aufgabe? Was kann ganz wegfallen? Wie können

medizinischen Betriebs enorm, denn wenn eine neue

die unumgänglichen administrativen Aufgaben von

Aufgabe dazu kam, wurde sie meist einfach den Assis

den Assistenten (und der Pflege) weggenommen wer

tenten zugeteilt.

den? Was sind die erforderlichen Fähigkeiten für diese
Aufgabe? Welche anderen Berufsgruppen, die diese

Administration ist kein Ziel der angehenden
Mediziner – sie möchten für und mit Patienten
arbeiten.

Fähigkeiten als Kernkompetenz haben, könnten die
Ärztinnen und Ärzte entlasten? Eine zentrale Richt
linie bei der Beantwortung dieser Fragen muss dabei
immer sein, ob eine bestimmte Aufgabe wirklich spe

Dann änderte sich unmerklich die Situation am Ar

zifisch ärztliches Wissen erfordert oder nicht. Wenn

beitsmarkt für Ärztinnen und Ärzte. Plötzlich konnte

kein ärztliches Wissen und Können erforderlich ist,

man als Chefarzt nicht mehr jede Stelle vier Jahre im

kann die Aufgabe an andere Berufsgruppen delegiert

Voraus mit einem Topkandidaten besetzen. Zuneh

werden, die einfacher zu rekrutieren sind.

mend gestand man sich unter Chefarztkollegen
ein, dass man froh sei, gerade noch genügend Be
werbungen zu haben, um die gesprochenen Stellen
zu besetzen. Später hörte man hinter vorgehalte

Wie können die administrativen Aufgaben von
Assistenten weggenommen werden? Welche
anderen Berufsgruppen könnten sie entlasten?

ner Hand, dass Kollegen ihre Stellen nicht mehr
vollständig besetzen könnten. Zugleich führte die Um

Der VSAO hat sich diesem zentralen Thema angenom

setzung des Arbeitsgesetzes zu einer deutlichen Ein

men und verschiedene praktische Ideen entwickelt,

schränkung der verfügbaren Assistentenzeit. Damit

wie die Entlastung der Assistenzärzteschaft erfolgen

war die Ressource A
 ssistenzarzt endgültig zu einem

könnte (in dieser Ausgabe Seite 1603). Diese Ideen sind

limitierenden Faktor in der ganzen medizinischen Or

allen Verantwortlichen in den Spitälern zur Prüfung

ganisation geworden.

zu empfehlen. Im Gegensatz zu den Schneekanonen in

Was waren die Folgen davon, dass man zahlreiche Auf

den Skigebieten ermöglichen diese Ideen des VSAO

gaben den Assistenten übertrug? In mehreren Unter

nachhaltige Verbesserungen in der Organisation des

suchungen wurde gezeigt, dass die Zeit am Patienten

medizinischen Betriebs, die das ganze Jahr wirksam

heute sehr knapp bemessen ist. Im überwiegenden Teil

sind.

der Arbeitszeit muss die Administration gewährleistet
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Die Viszeralchirurgie ermöglicht
Hoffnung beim Pankreaskarzinom
Lukasz Filip Grochola a , Stefan Breitenstein b
a

Dr. med., PhD, Departement Chirurgie, Kantonsspital Winterthur; b Prof. Dr. med., Departement Chirurgie, Kantonsspital Winterthur

Die Viszeralchirurgie als Fachgebiet der insbesondere auf die Bauchorgane spezialisierten Chirurginnen und Chirurgen hat in den letzten Jahrzehnten nennenswerte Fortschritte gemacht. Vor allem im Bereich der Operationstechniken haben
sich mit vermehrtem Einsatz der Laparoskopie Verbesserungen für die Patienten
ergeben. Auch bei Erkrankungen wie dem Pankreaskarzinom mit nach wie vor ernüchternder Prognose sind Fortschritte zu verzeichnen.
Das Kosten-Nutzen-Verhältnis der medizinischen Ver-

ren liefert die Behandlung des Bauchspeicheldrüsen-

sorgung wird längst auch im Bereich der Viszeralchirur-

krebses. Das duktale Adenokarzinom, welches für

gie im Rahmen eines öffentlichen sowie wissenschaftli-

ca. 85% aller Bauchspeicheldrüsenkarzinome verant-

chen Diskurses stark debattiert. Diese sowohl innerhalb

wortlich ist, ist die zehnthäufigste Krebserkrankung in

der Schweiz wie auch auf internationaler Ebene ge-

der westlichen Welt und steht bei den krebsbedingten

führte Debatte hat bereits in den letzten Jahren wichtige

Todesfällen aufgrund der schlechten Prognose an vier-

Optimierungsprozesse in diesem Fachgebiet angestos

ter Stelle [2]. Die Sterblichkeitsrate entspricht nach wie

sen. So wird die Verlagerung stationärer Eingriffe in den

vor nahezu der Auftretenshäufigkeit der Erkrankung

teilstationären und ambulanten Bereich gezielt ange-

[3, 4], da sich die Tumore bei Diagnosestellung meist in

gangen. Aber auch die sich in den vergangenen Jahr-

einem fortgeschrittenen, nicht entfernbaren Stadium

zehnten zunehmend verbreitenden laparoskopischen

befinden oder bereits Metastasen aufweisen. Durch

Techniken, bei denen mit Hilfe einer in den Bauchraum

die Viszeralchirurgie kann jedoch bei den Patienten

eingebrachten Videokamera minimal-invasiv operiert

mit entfernbaren Tumoren – also einem von fünf Be-

werden kann, werden unter diesem Aspekt kritisch und

troffenen – eine potentielle Heilung mit einer 5-Jahres-

genau analysiert. Auf der einen Seite ist die Laparo

Überlebensrate von ca. 25% erreicht werden [3, 4]. Ob-

skopie mit höheren Materialkosten verbunden, auf der

wohl dieser Eingriff relativ gross ist, kann er heutzutage

anderen Seite wird jedoch die Erholung nach der Ope

dank stetiger Verbesserung der Operationstechniken

ration verbessert und die Zeit im Spital verkürzt, was

sowie der Patientenbetreuung vor, während und nach

wiederum die Gesamtkosten senkt. Nicht zuletzt haben

der Operation mit einer relativ geringen Mortalität

Kosten-Nutzen-Analysen inzwischen zu einer breiten

von unter 5% durchgeführt werden [5]. Wichtig ist hier-

Akzeptanz dieser Technik geführt [1].1

bei jedoch die Erfahrung des Zentrums, da Spitäler,

Herr S., ein 37-jähriger Monteur, leidet an schmerzhaften beidseitigen Leistenbrüchen, welche ihn bei der Arbeit beeinträchtigen.
Es wird eine minimal-invasive operative Versorgung beider Hernien mit Implantation von gut gewebeverträglichen Netzen über
insgesamt drei kleine (1–3 cm grosse) Schnitte gemacht. Der gesamte Eingriff dauert weniger als 90 Minuten und ist für den
Patienten nur wenig belastend, so dass Herr S. schon am Folgetag das Spital verlassen kann. Er wird seine Arbeit als Monteur
schon in zwei Wochen gesundet wieder aufnehmen können.

1 Die Literatur findet sich
online unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2017 → 48

Fortschritte in der Behandlung des
entfernbaren Pankreaskarzinoms

die viele Pankreasoperationen durchführen, bessere
Resultate sowie ein höheres Langzeitüberleben beim
Patienten erzielen [6]. Da bessere Operationsergebnisse die Zeit des Spitalaufenthalts verkürzen, hat dies
auch Kostenvorteile.
Zu den wichtigsten technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften der letzten Jahre zählt die
Opti
mierung der Operationstechniken. So hat sich
ein Operationsverfahren etabliert, bei dem Teile des
Kopfes der Bauchspeicheldrüse und des Zwölffingerdarms entfernt werden können, während gleichzeitig
der Magenpförtner (Pylorus) erhalten werden kann.

Ein anschauliches Beispiel für die kontinuierlichen

Dadurch erleidet der Patient eine weniger lange Opera-

Fortschritte der Viszeralchirurgie in den letzten 20 Jah-

tion, verliert weniger Blut und ist weniger auf Blut-
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transfusionen angewiesen als bei der klassischen

Potential der modernen Onkologie auch im Bereich

Whipple-Operation, bei der auch Teile des Magens

der Therapie des Pankreaskarzinoms nicht unter-

entfernt werden [7]. Da auch die Diagnostik deutlich

schätzt und muss sogar gefördert werden, wie sowohl

genauer geworden ist und klare Definitionen erar

vielversprechende präklinische Studien an Pankreas

beitet wurden, bei welchen Situationen eine (teil-

karzinomen als auch die Durchbrüche in der Behand-

weise) Entfernung von Bauchspeicheldrüse und um

lung einer Vielzahl bösartiger Krebserkrankungen

gebenden Organstrukturen angezeigt ist, profitieren

(z.B. Melanom, einige Leukämiearten) gezeigt haben

Patienten heute von einer zielgerichteteren Thera-

[11]. Um die in Studien nachgewiesenen Fortschritte

pie. Auch das v
 erbesserte intensivmedizinische und

in Hinblick auf ihre Relevanz für die Patienten gut ein-

schmerztherapeutische Management (z.B. Anwendung

ordnen zu können, haben erst kürzlich die europäi-

von Epiduralanästhesie) erleichtert den Betroffenen

schen und amerikanischen onkologischen Fachgesell-

die Behandlung [4]. Zudem spielt die Anwendung von

schaften entsprechende Rahmenwerke publiziert.

laparoskopischen Techniken in der Pankreaschirurgie

Diese quantifizieren die Überlebensvorteile onkologi-

eine wichtige Rolle. Diese reduzieren die Blutverluste

scher Therapieformen im Hinblick auf die Toxizitäten

während der Operation und ermöglichen seltenere

und Zugewinne von Lebensqualität und stellen in Zu-

Wundinfektionen sowie kürzere Spitalaufenthalte –

kunft den Massstab für den Therapienutzen und die

bei gleichwertigen onkologischen Resultaten [8].

Kosten auch bei viszeralchirurgischen Patienten dar

Frau K., 66 Jahre alt, eine rüstige Witwe mit drei Grosskindern,
erhält die Diagnose eines Bauchspeicheldrüsenkrebses im Pan
kreasschwanzbereich. Mit Hilfe von modernen gastroenterologischen und radiologischen Verfahren lässt sich exakt feststellen,
dass der Tumor noch keine Ableger gebildet hat und sich chirurgisch entfernen lässt. Diese Operation wird an einem Zentrumsspital laparoskopisch durchgeführt und der bösartige Tumor
entfernt. Auch dank Unterstützung durch moderne intensivmedizinische und schmerztherapeutische Verfahren gestaltet sich der
Verlauf nach der Operation komplikationslos, so dass Frau K.
schon wenige Tage später, zwar noch etwas geschwächt, aber
weitgehend beschwerdefrei, aus dem Spital austreten kann. Sie
hat von der positiven Entwicklung der Viszeralchirurgie der letzten 20 Jahre profitiert und kann nun zusammen mit ihrer Familie
auf Heilung hoffen.

[12, 13].

Ausblick: Weitere Entwicklung,
ausbleibende Kostenexplosion
Abschliessend kann festgehalten werden, dass aus
der Sicht viszeralchirurgischer Patienten sowohl rein
technische Innovationen als auch Fortschritte in der
begleitenden medizinischen Therapie von grosser Bedeutung sind. Auch wenn eine wesentliche Kostensteigerung in diesem Bereich nicht absehbar ist, wird sich
eine moderne Gesellschaft doch einen gewissen Mehraufwand leisten müssen, um ein hohes Niveau in der
gesundheitlichen Versorgung sicherstellen zu können.

Parallele Entwicklung der modernen
Onkologie

Nicht zuletzt zur Begrenzung der Kosten sollte die Anwendung von innovativen therapeutischen Strategien
jedoch stets kritisch evaluiert werden.

Durch die beschriebenen Fortschritte der letzten Jahre
in der Behandlung des resektablen Pankreaskarzinoms profitieren die betroffenen Patienten von deut-

Zusammenfassung

lich verbesserten klinischen Resultaten wie geringeren

Die Fortschritte der Viszeralchirurgie haben den Pa

Komplikationsraten, aber auch von kürzeren Spitalauf-

tienten in den letzten 20 Jahren einen klaren Nutzen-

enthalten und gewinnen an Lebenszeit und -qualität.

zuwachs gebracht. So ermöglicht die Laparoskopie mi-

Auch die Tatsache, dass die Operation nach wie vor die

nimal-invasive und damit deutlich weniger belastende

einzige kurative Therapieoption darstellt, rechtfertigt

Operationen, die ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis

ihre im Vergleich zur rein palliativen Behandlung

aufweisen. Bei der operativen Entfernung von Pan

etwas höheren Kosten [9].

kreaskarzinomen haben sich verbesserte Techniken

Bei den medikamentösen Therapieansätzen zur Be-

und Prozesse etabliert, aber auch verbesserte intensiv-

handlung der vielen Patienten mit einem nicht ent-

medizinische und schmerztherapeutische Behandlun-

fernbaren Pankreaskarzinom rechtfertigen hingegen

gen kommen den Patienten zugute. Im Bereich der

Korrespondenz:

nach heutigem Stand die damit erzielten Ergebnisse

medikamentösen Therapieansätze sind die Erfolge


Prof. Dr. med. Stefan Breiten-

noch nicht die hohen Mehrkosten. So weist z.B. die

zwar noch überschaubar, einige Entwicklungen lassen

Direktor Departement

teure Kombinationstherapie mit Erlotinib und Gemci-

aber auf weitere Fortschritte hoffen, deren Relevanz

Chirurgie

tabine im Vergleich zur Gemcitabine-Monotherapie

für den Patienten und deren Kosten-Nutzen-Relation

einen Anstieg der Überlebenszeit um lediglich etwa

auch auf Basis neuer Rahmenwerke gut abgeschätzt

zwei Wochen auf [10]. Nichtsdestotrotz darf das grosse

werden kann.

stein

Kantonsspital Winterthur
CH-8401 Winterthur
stefan.breitenstein[at]ksw.ch

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

2017;98(48):1598–1599

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

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

FMH Ak tuell

1600

Erfreulich hoch eingeschätzt:

Der Stellenwert der Weiterbildung
an den Spitälern
Bernadette Sütterlin a , Lea Christina Burgermeister b , Michael Siegrist c , Werner Bauer d
a
d

Dr. sc., Senior Researcher; b Lic. phil., wissenschaftliche Mitarbeiterin; c Prof. Dr. phil., Professor für Consumer Behavior an der ETH Zürich;
Dr. med., Präsident SIWF

Einleitung
Um eine qualitativ hochstehende Weiterbildung gewährleisten zu können, ist das Engagement der Weiterbildner unerlässlich. Es mehren sich jedoch heute kritische Stimmen, die zu bedenken geben, dass die
Weiterbildung klinikintern ihre zentrale Bedeutung
einzubüssen droht und dass Kaderärzte für ihren Einsatz in der Weiterbildung vielerorts zu wenig Unterstützung und Anerkennung erfahren. Zunehmend
fehle es auch an Anstrengungen zum Beispiel vonseiten
der Spitaldirektion, um die für eine qualitativ hochstehende Weiterbildung erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Es steht somit die Befürchtung im
Raum, dass der Weiterbildung nicht mehr der notwendige Stellenwert eingeräumt wird und dass dadurch
ihre Qualität unweigerlich zu leiden beginnt.
Um eine hochwertige, effiziente Weiterbildung zu garan-

terbildungsstellen zusätzlich spezifische Fragen zur
oben umrissenen Thematik gestellt. Die Datenerhebung
erstreckte sich über den Zeitraum von April bis August
2016. Die statistische Erhebung findet jährlich jeweils
im Vorfeld der Evaluation der Weiterbildung durch die
Assistenzärztinnen und Assistenzärzte statt und wird
im Auftrag des Schweizerischen Instituts für ärztliche
Weiter- und Fortbildung SIWF von der ETH Zürich
durchgeführt. Im Rahmen dieser Befragung haben die
Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten die
Gelegenheit, sich zu aktuellen gesundheitspolitischen
Themen zu äussern. Im Jahr 2016 wurden in diesem
variablen Modulteil der Befragung entsprechend Fragen zu den Themen «Stellenwert der Weiterbildung»
und «Vorbereitung auf Führungsrolle» gestellt.

Methode

tieren, müssen Leiterinnen und Leiter von Weiterbildungsstätten nebst dem notwendigen Engagement auch

Umfrageteilnehmer und Durchführung

die für die Ausübung der verschiedenen Funktionen

Im Rahmen der statistischen Erhebung der Weiterbil-

eines Weiterbildungsstättenleiters erforderlichen Kom-

dungsstellen im Frühling 2016 wurde den Leiterinnen

petenzen mitbringen. Diese umfassen nicht nur die

und Leitern der Weiterbildungsstätten ein Link zu einem

fachspezifische Qualifikation, sondern auch didaktische

kurzen Online-Fragebogen zugeschickt. Die zusätz

Fähigkeiten und Kompetenzen im Bereich Führung

lichen Fragen im variablen Modulteil des Online-Frage-

und Management. Eine optimale Vorbereitung auf

bogens, die Inhalt dieses Artikels sind, wurden von N =

die Rolle als Weiterbildungsstättenleiter und die damit

1440 Leiterinnen und Leitern beantwortet. Dies ent-

verbundenen Funktionen ermöglicht die reibungslose

spricht einer Rücklaufquote von 93 Prozent.

Übernahme der Leitung einer Weiterbildungsstätte und
bildet die Grundlage für eine von Beginn an qualitativ

Fragebogen

hochstehende Weiterbildung. Daher ist es von Interesse,

Der erste Teil des variablen Modulteils des Fragebogens

allfällige Defizite in den für die Ausübung der Tätigkeit

behandelte das Thema der Vorbereitung auf die Füh-

als Weiterbildungsstättenleiter erforderlichen Kompe-

rungsrolle. Dazu wurde in einem ersten Schritt erfragt,

tenzen zu identifizieren, um sie anschliessend mittels

wie gut sich die Leiterinnen und Leiter bei Antritt ihrer

entsprechender Ausbildungsangebote gezielt angehen

Stelle als Leiter/in der Weiterbildungsstätte auf ver-

zu können.

schiedene Funktionen vorbereitet gefühlt hatten, und

Zur Erfassung des Stellenwerts der Weiterbildung und

in einem zweiten Schritt wurde erfasst, wie kompetent

zur Identifikation von allfälligen Defiziten in der Vorbe-

sie sich heute im Hinblick auf diese Funktionen fühlen.

reitung auf die Tätigkeit eines Weiterbildungsstätten-

Im zweiten Modulteil zum Stellenwert der Weiterbil-

leiters wurden im Rahmen der alljährlichen Befragung

dung wurden die Leiterinnen und Leiter zunächst um

der Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten

eine Einschätzung des Stellenwerts der Weiterbildung

zur Erhebung der statistischen Grundlagen zu den Wei-

an ihrem Spital gebeten. Weiter wurde nach ihrer Iden-
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tifikation mit unterschiedlichen Rollen gefragt. Die Be-

Ergebnisse

antwortung der Fragen erfolgte jeweils auf einer Skala
von 1 bis 6.

Vorbereitung auf Führungsrolle
Bei Stellenantritt fühlten sich die Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten beim Blick auf die verschiedenen Führungsaufgaben am besten auf die Funktion als medizinische Führungs-/Entscheidungsperson
vorbereitet. Auf die Rollen als Weiterbildner und als
Teamleiter fühlte sich je knapp ein Drittel mässig oder
nicht gut vorbereitet. Mit der Berufserfahrung als Weiterbildungsstättenleiter nahmen die wahrgenommenen eigenen Kompetenzen in Bezug auf diese Funktionen zu und werden zum jetzigen Zeitpunkt von einer
grossen Mehrheit als (sehr) gut eingeschätzt. Auf die
Funktion als administrativer Leiter fühlten sich die
wenigsten Leiterinnen und Leiter bei Stellenantritt gut

Abbildung 1: Angaben der Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten zur wahr
genommenen Vorbereitung/Kompetenz in Bezug auf verschiedene Funktionen eines
Weiterbildungsstättenleiters zum Zeitpunkt des Antritts der Stelle als Weiterbildungs
stättenleiter und zum jetzigen Zeitpunkt (N reichte von 1430 bis 1436).

vorbereitet. Knapp die Hälfte stufte sich als einigermas
sen kompetent ein und 10 Prozent der Befragten fühlten sich nicht gut vorbereitet. Zwar verbesserten sich
auch die Fähigkeiten als administrativer Leiter mit
zunehmender Berufserfahrung, jedoch beurteilt zum
jetzigen Zeitpunkt immer noch etwa ein Viertel der Leiterinnen und Leiter ihre Kompetenz in dieser Funktion
als mässig oder (überhaupt) nicht gut. Die Ergebnisse
zur Vorbereitung auf die Rolle als Weiterbildungsstättenleiter können Abbildung 1 entnommen werden.

Stellenwert der Weiterbildung
Trotz oft gegenteiliger Vermutungen wird der Stellenwert der Weiterbildung am eigenen Spital von der Hälfte
der Leiterinnen und Leiter als sehr hoch eingestuft
(Abb. 2). Weitere rund 40 Prozent der Befragten bewerten ihn als gross oder eher gross. Der Anteil der Leiterinnen und Leiter, die den Stellenwert der Weiterbildung
an ihrem Spital als klein oder eher klein wahrnehmen,
Abbildung 2: Einschätzung des Stellenwerts der Weiterbildung durch die Leiterinnen
und Leiter der Weiterbildungsstätten. Die Häufigkeiten der Antworten sind in Prozent
ausgewiesen (N = 1433).

ist gering (< 2%).
Die Identifikation mit den einzelnen Rollen eines
Weiterbildungsstättenleiters ist allgemein sehr hoch
(Abb. 3). Die Mehrheit der Leiterinnen und Leiter der
Weiterbildungsstätten identifiziert sich mit ihrer Rolle
als medizinische Führungs- und Entscheidungsperson,
ihrer Funktion bei der Tätigkeit am Patienten wie auch
ihren Funktionen als Teamleiter und als Weiterbildner.
Einzig in der Rolle des administrativen Leiters sehen
sich deutlich weniger.

Diskussion
Ein Drittel der befragten Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten fühlte sich bei Antritt einer Stelle als
Abbildung 3: Angaben der Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten zum
Grad ihrer Identifikation mit verschiedenen Rollen eines Weiterbildungsstättenleiters
(N reichte von 1430 bis 1434).

Weiterbildungsstättenleiter nicht gut auf ihre Rollen als
Weiterbildner und als Teamleiter vorbereitet. Im Hinblick auf die Funktion als administrativer Leiter ist es
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sogar mehr als die Hälfte. Ein Viertel der Leiterinnen

Entgegen der Befürchtung, dass die Weiterbildung an

und Leiter identifiziert sich auch im weiteren Verlauf

den Weiterbildungsstätten keinen grossen Stellenwert

ihrer Tätigkeit nicht mit der Rolle des administrativen

geniesst, identifizieren sich die Leiterinnen und Leiter

Leiters. Diese Ergebnisse zeigen auf, dass eine Optimie-

jedoch sehr stark mit ihrer Rolle als Weiterbildner und

rung der Vermittlung von «soft skills» wie kommuni-

sind der Auffassung, dass der Weiterbildung klinik

kative und didaktische Fertigkeiten, Personalführung,

intern ein hoher Stellenwert beigemessen wird. Beden-

Ökonomie und Management wichtig wäre. Der Stand

ken bezüglich des Ersetzens von Ärzten in Weiterbildung

der fachlich-ärztlichen Kompetenzen scheint hingegen

durch Spitalärzte werden durch die Umfrageresultate

eine problemlose Übernahme der Funktion als medizi-

somit nicht bestätigt. Die Weiterbildungsstätten iden-

nische Führungs- und Entscheidungsperson einer Wei-

tifizieren sich noch immer mit ihrem Bildungsauftrag,

terbildungsstätte zu ermöglichen.

und diese Identifikation scheint gegenüber Kostenüber-

Die vorliegenden Resultate zum Kompetenzerwerb von

legungen im Zusammenhang mit der Einstellung von

Weiterbildungsstättenleitern decken sich mit den Er-

Spitalärzten zu überwiegen. Auch im Rahmen der Ein-

kenntnissen einer Befragung von Fachärzten zur Be-

führung des DRG-Systems und des damit verbundenen

urteilung der Weiterbildung aus dem Jahr 2014. Auch

ökonomischen Drucks gab es entgegen der Ankündi-

bei der Aufnahme der Tätigkeit als Facharzt war ein De-

gung von vielen Leiterinnen und Leitern praktisch keine

fizit beim Erwerb von «soft skills» auf Stufe der Weiter-

Fälle, in denen Ärzte in Weiterbildung durch Spital-

bildung zum Facharzt erkennbar [1].

ärzte ersetzt wurden [2].

Die Weiterbildungsordnung des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF enthält
zwar eine Reihe sogenannter allgemeiner Lernziele
Korrespondenz:
Institute for Environmental

(z.B. Kommunikation, Menschenführung, Ethik, öko-

Decisions (IED)

nomische Grundlagen, Umgang mit Fehlern), doch ist

Consumer Behavior

deren Vermittlung im heutigen Spitalalltag nicht ein-

ETH Zürich CHN J 76.3
Universitätstrasse 22
CH-8092 Zürich

fach zu realisieren und es müssen Mittel und Wege gefunden werden, sie zu verbessern.
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der Weiterbildung durch Fachärztinnen und Fachärzte.
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VSAO-Kampagne «Medizin statt Bürokratie!»

Zu viel Zeit am falschen Ort –
und zu wenig am richtigen
Marcel Marti
lic. phil. hist., Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschäftsführer VSAO

Ärztinnen und Ärzte im Spital können nur noch ein Drittel ihrer Arbeitszeit am
Krankenbett einsetzen. Den Grossteil des Tages opfern sie der wachsenden Flut an
administrativen Aufgaben. Dagegen wehrt sich der VSAO. Und zeigt mit seiner
neuen Kampagne, dass und wie es anders geht.
Die Ergebnisse waren bestürzend. Im Frühling 2017

fast 56 Stunden. Oder etwa zehn Prozent mehr als das

publizierte der Verband Schweizerischer Assistenz

Arbeitsgesetz erlaubt. Brisant: Häufig werden diese zu-

und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO) seine neue

sätzlich geleisteten Stunden gar nicht erst erfasst.

Studie zu den Arbeitsbedingungen des Nachwuchses.
Fazit aus rund 3300 Antworten: Gut die Hälfte der Mitglieder steht noch immer länger als rechtlich zulässig

Gefahr auch für Patienten

im Dienst – oft sogar viel länger. Bei einem vollen

Eine so starke Beanspruchung bleibe nicht ohne Fol-

Pensum beträgt die wöchentliche Arbeitszeit aktuell

gen, sagt Anja Zyska Cherix, die neue VSAO-Präsiden-

Auf dem Weg ans Krankenbett stösst die Ärzteschaft auf zahlreiche bürokratische Hürden. Der VSAO zeigt in einer Broschüre
auf, wie sie sich überwinden lassen.
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Nur vordergründig banal

tungsgrenze zu stossen. Schon jede(r) Zweite erlebt
zudem Gefahrensituationen am Krankenbett, ausge-

Manche Punkte erscheinen auf den ersten Blick banal.

löst durch übermüdete Ärztinnen und Ärzte.» Hand-

Kleine Änderungen führen jedoch in der Praxis zu

kehrum zeigen aber Studien, dass nur noch ein Drittel

grossen Verbesserungen. Etwa eine einheitliche Soft-

der Arbeitszeit unmittelbar den Patientinnen und

ware mit reibungslos funktionierenden Schnittstellen

Patienten zugutekommt [1, 2].

und Zugriff auf die Systemumgebung auch von ausser-

«Spitalärztinnen und -ärzte haben also nicht nur

halb des Spitals. Oder das Diktieren: Wenn Ärztinnen

Stress – sie haben ihn vor allem zu oft am falschen

und Ärzte Befunde oder Verordnungen rasch und ohne

Ort», e
 rklärt Zyska. Die Gründe dafür lägen auf der

ständige Unterbrechungen diktieren können, steigt

Hand bzw. auf dem Schreibtisch, wenn man sich die

ihre Effizienz. Dafür gibt es erschwingliche technische

Resultate e
iner zweiten Verbandsumfrage ansehe.

und organisatorische Lösungen. Anschliessend muss

«Denn wie diese zeigt, wären diverse ärztliche Auf

gewährleistet sein, dass die Tonaufnahmen umgehend

gaben oft an andere Stellen delegierbar.» (siehe auch

verarbeitet werden.

www2.vsao.ch, Rubrik Weiterbildung, Feedback-Pool,

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die kluge Arbeits-

1/2016: «Reduktion bzw. Delegation administrativer

teilung zwischen Ärzteschaft, Codierfachleuten und

Aufgaben von A
 ssistenz- und Oberärztinnen»)

Sekretariaten beim Codieren. «Dank der unkomplizierten Zusammenarbeit mit dem Codierer spare ich

Spielerisch ernst

täglich kostbare Zeit», erzählt eine junge Ärztin aus
dem Kanton Zürich: «Und das ist Zeit, welche aus-

Gestützt auf die Erkenntnisse aus den beiden Unter

schliesslich dem Patientenwohl zugutekommt.»

suchungen hat der VSAO nun die neue Kampagne «Me-

In einem nächsten Schritt wird der VSAO die erste

dizin statt Bürokratie!» lanciert. Hauptadressatinnen

Kampagnenwelle evaluieren und daraus Schlüsse für

der ersten Welle sind die Leitungen und Personalabtei-

das weitere Vorgehen ziehen. Eines sei klar, betont

lungen der Spitäler. Im Mittelpunkt steht zum einen

VSAO-Präsidentin Anja Zyska Cherix: «Es geht nicht

ein Leiterspiel. Es illustriert mit leichtem Augenzwin-

darum, dass die Ärztinnen und Ärzte die Gesamtver-

kern die bürokratischen Hürden für junge Ärztinnen

antwortung für den Behandlungsprozess abgeben.

und Ärzte auf dem Weg ans Krankenbett. Zum andern

Und es muss weiterhin sichergestellt sein, dass sie den

zeigt eine Broschüre Lösungsansätze auf, welche den

ganzen Krankheitsverlauf im Blick haben. Beides lässt

Anteil der Bürotätigkeiten am ärztlichen Dienst redu-

sich aber am besten garantieren, wenn sie nicht in

zieren – zum unmittelbaren Nutzen der Patientinnen

einer Flut an Büroarbeit ertrinken.»

und Patienten.

Für zusätzliche Informationen und die Bestellung von

Die Vorschläge sind konkret und orientieren sich an

Kampagnenmaterial siehe www2.vsao.ch.

den Rückmeldungen der VSAO-Mitglieder. Interne Abläufe koordinieren, direkte Wege schaffen und Struk-

Bildnachweis

turen anpassen lauten die Schlüsselbegriffe. So kann

unikum Graphic Design/VSAO

zum Beispiel das Stationssekretariat RöntgenrapportListen nachführen und für eine Entlastung sorgen.
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bei den Eintritts- und Austrittsformalitäten oder der
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Spitex möglich: «Aufwendige Recherchen entfallen,

Bahnhofplatz 10A

seit unser Case Management die Patientenagenda mit
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den Untersuchungsterminen für mich führt und über-
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A: Allocation of Internal Medicine Resident Time in a Swiss
Hospital: A Time and Motion Study of Day and Evening Shifts.
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Epub 2017 Jan 31.
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sichtlich darstellt», berichtet ein Oberarzt aus Solothurn von seinen Erfahrungen.
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Der neue HTA-Bericht des Swiss Medical Board (SMB) betrif f t das Thema:

Kombinations- oder Monotherapie
bei Alzheimerkrankheit?
Swiss Medical Board

Bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Alzheimerkrankheit wird häufig eine
Kombination von Cholinesterase-Inhibitoren und Memantin verschrieben. Aus den
bisher vorliegenden klinischen Studien ist kein wesentlicher Vorteil gegenüber der
Verabreichung nur eines der beiden Medikamente ersichtlich. Demzufolge wird die
Kombinationstherapie bei diesen Patienten vom SMB nicht empfohlen, in Übereinstimmung mit der aktuellen Vergütungspraxis der Krankenversicherungen.

1 Der Assessment- und der
Appraisal-Bericht können

Der Appraisal-Bericht1 kurz zusammengefasst:

beobachtung bei der Kombinationstherapie mehr un

Die Alzheimerkrankheit ist eine der häufigsten Formen

erwünschte Nebenwirkungen. Die gesundheitsökono-

von Demenz. Für die medikamentöse Behandlung bei

mische Analyse begünstigt die Kombinationstherapie

leichter bis mittelschwerer Alzheimerkrankheit sind

leicht. Rechtliche und ethische Betrachtungen beruhten

Cholinesterase-Inhibitoren und für mittelschwere bis

meist auf Annahmen und haben daher die Schlussfolge-

schwere Formen Memantin zugelassen. In der Praxis

rungen des Berichts nicht wesentlich verändert.

werden beide Arzneimittel häufig in Kombination ver-

Es ergibt sich für die untersuchten Therapieoptionen

schrieben, wobei die gesetzliche Krankenversicherung

praktisch ein Gleichgewicht zwischen Vor- und Nachtei-

derzeit nur eine Monotherapie mit einem dieser beiden

len bei gleichzeitiger Unsicherheit, wie gross der Nutzen

Medikamente vergütet. Anträge eines Herstellers für die

z.B. hinsichtlich Verzögerung einer Pflegeheimunter-

vollständige Kostenübernahme der Kombinationsthera-

bringung tatsächlich ist. Dies führte dazu, dass in Über-

pie wurden im Jahr 2012 vom Bundesamt für Gesundheit

einstimmung mit der aktuellen Vergütungspraxis der

(BAG) mangels Evidenz für Wirksamkeit und Angemes-

Krankenversicherungen eine medikamentöse Kom

senheit abgelehnt.

binationstherapie (im Vergleich zur Monotherapie) für

Aufgrund von neun randomisierten kontrollierten Stu-

Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Alzheimer-

dien wurden für den Bericht des SMB die Wirksamkeit,

krankheit nicht empfohlen wird. Die geringen kurz

die Sicherheit und das Kosten-Nutzwert-Verhältnis der

fristigen Vorteile, die mit der Kombinationstherapie

Kombinationstherapie im Vergleich zur Monotherapie

beobachtet wurden, wiegen wahrscheinlich deren po-

bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Alzhei-

tentielle Nachteile nicht auf. Für einen gemeinsamen

merkrankheit untersucht. Die Kombinationstherapie

Therapieentscheid von Arzt, Patient und – in vielen Fäl-

wurde in sieben der einbezogenen Studien mit einer

len – Angehörigen sollten individuelle Aspekte einbezo-

Cholinesterase-Inhibitor-Monotherapie verglichen, in ei-

gen werden. Dazu gehören neben der Einhaltung der täg-

ner mit einer Memantin-Monotherapie, und eine Studie

lichen Medikamenteneinnahme besonders die Frage, ob

umfasste beide Vergleiche. Die kurzfristige Nachbeob-

und wie eine etwaige Verbesserung der Lebensqualität

Medical Board unter

achtung (bis zu 9 Monaten) ergab für die Kombinations-

wahrgenommen wird, aber auch die durch eine Kom

http://www.medical-

therapie im Vergleich zur Cholinesterase-Inhibitor-Mo-

binationstherapie zusätzlich entstehenden Kosten. Der

php?id=809&L=0

notherapie eine statistisch signifikante Verbesserung

Wunsch nach kurzfristigen positiven Effekten kann für

eingesehen werden.

der Kognition, der Aktivitäten des täglichen Lebens, des

einen Versuch mit der Kombinationstherapie sprechen,

klinischen Gesamteindrucks und der Belastung oder

welcher später bei Auftreten von schwerwiegenden Ne-

des Stresses für die Betreuungsperson. In Bezug auf den

benwirkungen allenfalls wieder beendet werden muss.

Susanna Marti Calmell,

Aufschub bei der Pflegeheimunterbringung wurde kein

Es bedarf weiterer Langzeitstudien, insbesondere zur

Trägerschaft Swiss Medical

Unterschied zwischen den untersuchten medikamen

Beurteilung, ob mit einer Kombinationstherapie eine

tösen Behandlungsoptionen festgestellt. Andererseits

Pflegeheimunterbringung verzögert bzw. Kognition

zeigt die kurzfristige, nicht aber die langfristige Nach

und Lebensqualität verbessert werden können.

auf der Website des Swiss

board.ch/index.

Korrespondenz:

Board
Tel. 043 259 52 11
info[at]medical-board.ch
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Hilfskasse für Schweizer Ärzte

Jahresbericht 2016
Stiftungskommission der Hilfskasse für Schweizer Ärzte

Die Hilfskasse für Schweizer Ärzte unterstützte wäh-

danken können, bilden den traditionellen Grundstock

rend des vergangenen Jahres 16 (2015: 15) ohne eigene

unserer Stiftung; diese seien deshalb an dieser Stelle

Schuld in materielle Not geratene Ärztinnen und Ärzte

ganz herzlich verdankt.

sowie Angehörige und Nachkommen von verstorbe-

Die Jahresrechnung der Hilfskasse wurde von der

nen Kolleginnen und Kollegen.

Firma Martin Treuhand AG revidiert und für in Ord-

Neu hinzu kamen im Jahr 2016 eine fortlaufende Un-

nung befunden. Für ihre Arbeit sei herzlich gedankt.

terstützung und zwei einmalige Unterstützungsbei-

Einzelheiten zur Jahresrechnung können der nachfol-

träge.

genden Bilanz und Erfolgsrechnung entnommen wer-

Auf der Ertragsseite stehen Einnahmen aus Spenden

den.

von Fr. 31 888.17 (2015: Fr. 114 405.90) sowie Zinsen und

Das Stiftungsvermögen ist in einem Mix aus Obligatio-

Dividenden des Stiftungskapitals von Fr. 83 228.02

nen und Aktien, der den Vorschriften für die beruf

(2015: Fr. 86 633.30).

liche Vorsorge BVG entspricht, angelegt.

Beim Aufwand haben wir Ausgaben für Unterstützun-

Erfolgsrechnung und Bilanz sowie die Verwaltung des

gen von Fr. 156 000.– (2015: Fr. 132 000.–). Die Ausgaben

Stiftungsvermögens werden jährlich durch die BVG-

für Geschäftsführung und Vermögensverwaltung be-

und Stiftungsaufsicht beider Basel überprüft.

liefen sich auf Fr. 58 958.65.

Die Tätigkeit des Stiftungsrates erfolgt ehrenamtlich.

Die Differenz zwischen Einnahmen aus Spenden sowie

Ich danke allen Kommissionsmitgliedern für ihre

Zins- und Dividendenertrag aus Kapital und den Auf-

Arbeit, die sie im vergangenen Jahr geleistet haben.

wendungen für Unterstützungen und Verwaltung

Mein Dank geht auch an die Herrn A. Billich von der

führten zu Mindereinnahmen zuungunsten des Stif-

Notenstein La Roche Privatbank AG für die Buchhal-

tungsvermögens von Fr. 99 996.95.

tung und Vermögensverwaltung.

Leider müssen wir einen massiven Rückgang aus den
Einnahmen aus Spenden feststellen, die Ursachen da-

Die Stiftungskommission der Hilfskasse

für sind nicht eindeutig zu erklären, könnten aber im

für Schweizer Ärzte

Zusammenhang mit der verspäteten Bettelbriefaktion
gesehen werden, die entsprechenden Massnahmen
wurden getroffen. Weiter beschäftigt uns die weiterhin
kritische Ertragslage aus dem Stiftungsvermögen, wie
sie auch in einem kürzlich erschienen Artikel in der
Basler Zeitung (BaZ, Seite 7, Ausgabe vom 11.11.2017) diskutiert wird. In dieser Situation ist die Stiftung weiterhin und in einem grossen Mass auf grosszügige Spenden aus dem Kreis der schweizerischen Ärzteschaft
angewiesen.
Die sehr hoch erscheinenden Ausgaben für Geschäfts-

Dr. U. Lüscher, Präsident (Foto)

führung und Vermögensverwaltung mögen auffallen,

Frau Dr. S. Stöhr

für eine stabile und den Vorschriften entsprechende

Dr. U. Leibundgut, Kassier

Stiftung müssen diese aber aufgebracht werden, denn
nur so genügen wir den von Amtes wegen nötigen
Korrespondenz:
Dr. med. U. Lüscher

Überprüfungen einer Stiftung mit uneingeschränkter
Steuerbefreiung.

Präsidenten der Stiftungskommission
Schaffhauserrheinweg 79
CH-4058 Basel

Spendenbeträge unter Fr. 500, die wir zur Minimierung unserer Verwaltungskosten nicht einzeln ver-

PC-Konto der Hilfskasse für Schweizer Ärzte: 40-644-3 Basel
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Jahresrechnung 2016
Bilanz per 31. Dezember 2016

Aktiven

Passiven

CHF

CHF

Konti Bank Notenstein La Roche

  578 291.12

Konto Postcheck

     113 787.44

Debitor Verrechnungssteuer

    26 565.60

Wertschriften

3 256 601.14

Rückstellungen auf Wertschriften

–800 000.00

2 456 601.14

Aktive Rechnungsabgrenzung

     9 954.38

Passive Rechnungsabgrenzung

    4 160.00

Vermögen per 31. Dezember 2016
Hilfskasse per 1.1.

3 281 036.63

Vermögensveränderung

–99 996.95

Erfolgsrechnung 2016

3 185 199.68

3 185 199.68

Aufwand

Ertrag

CHF
Spenden, Zeugnisgelder

CHF
    31 888.17

Kapitalertrag

  83 228.02

Auf. Rückstellung Kursdifferenzen

  36 000.00

Kursgewinne FW-Konti

      145.94

Real. Kursverluste auf Wertschriften

    36 300.45

Unterstützungen

   156 000.00

Bankspesen

     22 551.88

Verwaltungsspesen

    36 406.75

Mehrausgaben

   –99 996.95
  151 262.13
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Managed Care Workshop Schweiz

Zukunftserfindung 2017
Christian Peter, im Namen der Arbeitsgruppe Managed Care Workshop
Dr. med., stv. Medizinischer Leiter mediX zürich AG

Vor rund einem Jahr, vom 1.–3. Dezember 2016, fand in Scuol der 19. Workshop
Managed Care Schweiz statt. Die Ergebnisse der Tagung haben keineswegs an
A ktualität verloren. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das Thema Managed
Care 3.0 als Antwort auf die schwindende Attraktivität der aktuellen ManagedCare-Produkte für Versicherer.
Zu Beginn der Veranstaltung zeigten drei Impuls

An den Ausgangspunkt für die Diskussion wurde die

referate aus drei verschiedenen Blickwinkeln ein-

Feststellung seitens der Versicherer gestellt, dass es be-

drucksvoll auf, vor welchen Herausforderungen sich

züglich Einsparungen zwischen den einzelnen Netzen

die Managed-Care-Szene in der Schweiz befindet. Der

eine sehr grosse Heterogenität gibt. Solche Einsparun-

Tenor der drei Referate machte unmissverständlich

gen sind aber letztlich ausschlaggebend dafür, dass

klar, dass die bisherigen Managed-Care-Modelle in die

die Produkte langfristig zu attraktiven Konditionen

Stagnation geraten sind.

platziert werden können.
Für die Helsana ist auch klar, dass eine Messung der

Die Perspektive der Krankenversicherer

(Netz-)individuellen Qualität mittels Performance
indikatoren künftig bei der Ausgestaltung von Mana-

Im ersten Impulsreferat präsentierte Oliver Reich von

ged-Care-Verträgen (fortan MC-Verträge) und damit

Helsana die Perspektive der Krankenversicherer. Nach

einhergehend der Vergütung der Netze in Zukunft

Jahren beeindruckender zweistelliger Zuwachsraten

eine massiv wichtigere Rolle spielen wird.

in Alternativen Versicherungs-Modellen (fortan AVM-

Für alle Beteiligten wurde rasch deutlich, dass die Zei-

Modelle) hat sich das Wachstum in der jüngsten Ver-

ten der Verteilung von Mitteln nach dem Giesskannen-

gangenheit stark verlangsamt. Damit scheinen die

prinzip vorbei sind und dass die nachweisbare und

heutigen Managed-Care-Modelle sich in der späten

transparente Qualität bald über Sein oder Nichtsein

Sättigungsphase des Produktlebenszyklus zu befin

der Netze entscheiden wird. Nur so werden die Mana-

den, welche oft unmittelbar vor der Phase des raschen

ged-Care-Produkte auch weiterhin für Versicherer,

Rückgangs steht. Um die Attraktivität der Produkte für

aber auch Patienten attraktiv bleiben. Das Pay-for-

Versicherer, aber auch Patienten aufrechterhalten zu

Performance-Zeitalter wird sicherlich eines der neuen

können, ist ein Innovationsschub daher dringend not-

Hauptmerkmale von Managed Care 3.0.

wendig.

Managed Care 2.0
Steuerungsvergütung der Netze auf Basis von Inputfaktoren:
–
Kosteneinsparungen
–
Mit den Versicherern gemeinsam durchgeführte Projekte
–	
Durchführung von Projekten zur Qualitätsverbesserung,
Patientenprojekten
–
Steuerung des Patientenpfades

Managed Care 3.0
–
Pay-for-Performance
–
Transparente Qualitätsnachweise
–
Differenzierung nach Modellen, Versicherern
–	Strukturierte Datenerfassung und Analyse der Leistungen als
Voraussetzung
–

Patientensteuerung weiterhin integraler Bestandteil

Entwicklung der vertikalen Integration
und 10 Thesen zu Managed Care
Das zweite Impulsreferat von Peter Berchtold vom FMC
konzentrierte sich auf die Entwicklung der vertikalen
Integration in den letzten Jahren. Es zeigt sich, dass in
diesem Bereich vor allem die Westschweiz massiv zulegte.
Das dritte Referat hielt schliesslich Felix Huber von
mediX, mit zehn Thesen zum Thema Managed Care
3.0, welche in leicht gekürzter Version wiedergegeben
werden:
1. Die für MC echt engagierten Versicherer verlieren
ihr Interesse an der Giesskannenvergütung für die
Qualität und streben eine ergebnisorientierte Ver-
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Die Teilnehmerin und die Teilnehmer des Workshops im vergangenen Jahr.

gütung an. Die Einsparungen der Vertragsnetze

konsequente Umsetzung von Guidelines, Diagnose-

werden von den Versicherern als zu bescheiden

codierung, praxisübergreifende Versorgungskon-

taxiert. Die bisherigen Qualitätsbemühungen genü-

zepte, Chronic Care mit Einbezug von nichtärzt

gen nicht. Die Versicherer fordern die Entwicklung

lichem Personal usw.).

von diagnosebezogenen Versorgungsindikatoren.

6. Die Differenzierung zwischen extensiver Maximal-

Diese werden neben den Einsparzielen relevant für

medizin und gut koordinierter optimaler Versor-

die Vergütung sein.

gung lässt sich auch in Zukunft marketingmässig

2. Das Mittelfeld der Versicherer zieht sich aus den MC-

(Versicherungsprodukteverkauf an die Versicher-

Verträgen zurück oder weigert sich weiterhin, für

ten) nicht umsetzen. Die Managed-Care-Produkte

Ärztenetze attraktive MC-Verträge abzuschliessen,

werden weiterhin ausschliesslich über den Prämien

und setzt auf Listenmodelle und Pseudo-Integra

rabatt verkauft werden.

tionsprodukte.

7. Um die Position der Netzprodukte zu stärken, ist es

3. Der Prozess gegen einen grossen Westschweizer

unumgänglich, dass sich auch die Ärzte bei den Ver-

Versicherer vor dem Bundesverwaltungsgericht

sicherten differenzieren. Der Verkauf der Versiche-

wird bei den Listenmodellen eine entscheidende

rungsprodukte an die Versicherten könnte dann ge-

Weichenstellung bringen.

stärkt werden, wenn gewisse qualitativ gute Ärzte

4. Auch der Bund will eine besser koordinierte Versor-

nur oder fast nur Patienten aus Modellprodukten

gung, lädt dazu ausländische Experten ein und will

aufnehmen und zusätzlich deren Versorgungsqua-

die Rolle der Apotheker stärken. Zusätzlich kommt

lität transparent gemacht wird.

der neue Risikoausgleich, der für die Versicherun-

8. Flächendeckende Netze werden es schwerer haben

gen die gute und kostengünstige Behandlung von

bei der Umsetzung von MC 3.0 und dem Abschluss

chronisch Kranken interessanter macht.

attraktiver Verträge, da sie keinerlei Differenzie-

5. Strategie für die Vertragsverhandlungen: Netze wer-

rung bei den teilnehmenden Ärzten vornehmen.

den sich gegenüber anderen in puncto Ergebnisqua-

Es wird schwierig sein, alle Ärzte auf die neue Art

lität mehr unterscheiden müssen (z.B. Erarbeitung

der Versorgung umzustimmen und intern die

von relevanten Behandlungsindikatoren, Daten

nötigen Massnahmen zur Versorgungsqualität um-

erhebung in den Netzen und den einzelnen Praxen,

zusetzen.
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9. Die für MC engagierten Versicherungen werden
neue Schritte im Bereich Datenlieferung an Netze
und Ärzte einleiten müssen. Die aktuelle Daten
lieferung/Umfang ist gut 20 Jahre alt und für die
Versorgungstransparenz nicht geeignet. Es muss
die Bereitschaft bestehen, an die Netze die vorhandenen Daten strukturiert und detailliert zu senden.
10. Die Schweiz hat die besten Voraussetzungen für
eine unbürokratische und laufende Optimierung
der integrierten koordinierten Versorgung. Ohne
die Innovationsbereitschaft der bisherigen Ärztenetze wird man uns Grundversorgern das Heft aus
der Hand nehmen.
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Managed Care am Scheideweg
Als Fazit kann festgehalten werden, dass sich die Teilnehmer im Wesentlichen einig darüber waren, dass
sich Managed Care an einem Scheideweg befindet. Die
bisherigen Strategien und Aktivitäten werden künftig
nicht mehr ausreichen, um eine nachhaltige und
attraktive Finanzierung ebendieser Leistungen zu

gewährleisten. Um die Attraktivität der Modelle und
damit auch der Produkte für die Versicherer zu heben,
bedarf es einem Innovationsschub. Das Ärztenetz der
Zukunft wird sich nachweislich differenzieren müssen.
Eine sinnvolle Datenerhebung und Analyse der erbrachten Leistungen bezüglich Qualität steht dabei im

Die Thesen wurden intensiv diskutiert und grossmehr-

Vordergrund. Die dafür vorhandenen Strukturen und

heitlich anerkannt.

IT-Systeme der Praxen und Netze sind jedoch dazu

Im Anschluss daran und an den Folgetagen erfolgten

(noch) nicht in der Lage. Die Netze und Leistungs

diverse Referate der einzelnen Teilnehmer, welche ihr

erbringer werden hier erneut Pionierarbeit erbringen

Portfolio an Projekten, ihre spezifischen Herausfor

müssen, um durch Hebung ihres Anteils am schrump-

derungen oder Einzelprojekte im Detail vorstellten.

fenden Topf von Managed-Care-Geldern weiterhin aus-

Dr. med. Christian Peter

Ebenso wurden verschiedene, als Kernthemen von Ma-

reichend finanziert zu sein. Nur über eine stichhaltige

Stv. Medizinischer Leiter

naged Care 3.0 interpretierte Inhalte in Kleingruppen

und nachgewiesene Differenzierung wird Managed

aufbereitet und im Plenum diskutiert.

Care attraktiv bleiben!

Korrespondenz:

mediX zürich AG
mediX Praxis Altstetten
Hohlstrasse 556
CH-8048 Zürich

Bildnachweis

christian.peter[at]medix.ch

Foto Hansjörg Schlegel
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Briefe an die SÄZ
Réponse à la lettre à Ignazio Cassis
du Dr Jean Martin [1]
Malgré tout le respect que je vous dois, permettez-moi de ne pas être d’accord avec ce que
vous publiez sous forme de lettre ouverte à
Ignazio Cassis dans le BMS.
Vous espérez que M. Cassis adoptera vos points
de vue que ce soit sur la santé publique, l’influence des industriels du tabac, l’environnement ou l’Europe.
Comment pouvez-vous trouver courageux le
fait que M. Cassis se soit retiré du comité de la
FMH en 2012 parce qu’il défendait le managed
care que la majorité des médecins refusait?
ll est inadmissible et anti-démocratique que
vous accusiez cette majorité de vos confrères
d’avoir eu une attitude «indûment corporatiste». Le respect de la démocratie voudrait
que vous acceptiez l’avis de la majorité! Non
seulement M. Cassis n’a pas accepté le résultat
du vote démocratique mais il est immédiatement passé à l’ennemi. Il est difficile de s’imaginer que le poste dirigeant de curafutura lui
ait été proposé au même moment sans que
des approches antérieures n’aient eu lieu et
c’est curafutura qui a proposé à l’OFSP le fameux projet de modification du TARMED qui

va mettre en difficultés les centres de traitements ambulatoires, les spécialistes et va diminuer la qualité des soins sans pour autant
diminuer les coûts de la santé. Si M. Cassis
voulait punir les médecins de ne pas avoir
accepté sa position concernant le managed
care, il ne s’y prendrait pas autrement.
On peut également se demander si ses prises
de position – que vous partagez – en faveur de
la dépénalisation des drogues «douces» ne
sont pas uniquement des attitudes politiciennes pour que l’on parle de lui.
Non, cher confrère, cette position n’est pas la
seule raisonnable concernant la politique de
la drogue.
En ce qui concerne votre appréciation sur l’industrie du tabac et les atteintes à l’environnement, tout le monde est d’accord depuis des
années et on voit mal M. Cassis adopter
des attitudes contraires.
Quant à l’Europe, vous devriez à nouveau
prendre un cours de démocratie. La majorité
des Suisses est toujours de l’avis des 3 premiers cantons qui ont refusé les «juges étrangers» et n’ont pas hésité à prendre les armes
pour cela.
C’est grâce à eux que la Suisse existe.

Qu’un ancien médecin cantonal, sans pratique libérale (à ma connaissance), n’acceptant pas le point de vue de la majorité, pré
férant démissionner et partir chez l’ennemi,
dirigeant une association d’assureurs qui sont
à la base de propositions exclusivement dirigées contre les médecins, puisse défendre les
médecins et les patients est une illusion.
J’aimerai bien me tromper. L’avenir nous le
dira.
Dr Rudolf Mayer, Spécialiste en ophtalmologie
et ophtalmo-chirurgie, Pully
1

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

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/

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

Interview mit Susan Göldi, Dozentin für Kommunikation, FHNW

Unvermeidbar: Bewertungen ärztlicher
Leistungen und Institutionen im Netz
Wie Spitäler und Praxen auf das sich verändernde Kommunikationsverhalten reagieren sollten.
Interview mit BAG-Direktor Pascal Strupler

«Wir müssen die Vorteile des EPD aufzeigen»
Der Direktor des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigt sich von den
Vorteilen des elektronischen Patientendossiers überzeugt.
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Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



INKASSODIENSTLEISTUNGEN &
HONORARABRECHNUNG FÜR ÄRZTE
Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Services (Inkasso)
FMH Services (Factoring): Honorarabrechnung, inklusive Zahlungsgarantie und Übernahme des Verlustrisikos
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an:
________________________________________________________________________

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________
48/17

Telefon

Encath AG
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Die Encath AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Effectuez le check-up
de votre LPP !

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



CHECK-UP LPP

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

_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

48/17

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

Die Rolle der Sozialwissenschaften
in den Gesundheitsberufen
Dominique Sprumont a , Theresa Scherer b , Settimio Monteverde c , Marie-Noelle Kerspern d
Prof. Dr. iur., Université de Neuchâtel, Institut de Droit de la Santé; b MME, RN, Berner Fachhochschule, Fachbereich Gesundheit;
PhD, MME, MAE, RN, Berner Fachhochschule, Fachbereich Gesundheit und Universität Zürich, Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte;
d
Haute-Ecole Specialisée de Fribourg, Division de Santé
a
c

Tun und verstehen, was man tut

Fachhochschule und der Hochschule Freiburg (CH)
nahm sich in einer explorativen Studie dieser Frage an

Schon ein oberflächlicher Blick in die Curricula der

[10]. Grundlage dafür bildete eine Befragung von Fach-

Medizin, der Pflege, der Hebammenkunde oder der

personen im Gesundheitswesen. Aufgrund einer Lite-

Physiotherapie etc. belegt, dass nebst den Fächern, die

raturrecherche und einer Expertenbefragung wurde

für das professionelle Handeln «instrumentell» – und

ein Fragebogen erstellt, von der deutschen in die fran-

deswegen auch unverzichtbar – sind, auch andere Dis-

zösische Sprache übersetzt, rückübersetzt und vali-

ziplinen den klassischen Fächerkanon heute prägen:

diert. Die Daten wurden mittels eines zweisprachigen

die Geistes-, Human- und Sozialwissenschaften im

Fragebogens im Frühjahr 2015 online mittels Survey-

Gesundheitswesen (GHS). Sie leisten einen wichtigen

monkey® erhoben. Die Teilnehmenden wurden durch

Beitrag für das Verständnis dieses Handelns, decken

Ankündigung in einschlägigen Fachmedien rekrutiert.

Zusammenhänge in der Entwicklung professioneller
Identität [1] sowie grundlegende ethische und rechtliche Orientierungen therapeutischen Handelns auf. Sie

Relevant, aber altersabhängig

bieten Einblicke in das Erleben und Verarbeiten von

486 Personen haben den Fragebogen bis zum Ende be-

Krankheit aus der Perspektive der Psychologie, der Phi-

antwortet. Sowohl bezüglich der Sprachregion, der Be-

losophie, der Literatur oder der bildenden Künste [2].

rufe als auch des Geschlechts kann die Stichprobe als

Seit gut vier Jahrzehnten bezeichnet der Mantelbegriff

repräsentativ für den Schweizer Kontext betrachtet

der «Medical Humanities» die Bemühung, den Beitrag

werden. Während der erste Teil des Fragebogens allge-

dieser Disziplinen besser zu verstehen [3, 4]. Hinrei-

meine Wahrnehmungen zu GHS in der Medizin erhob,

chend belegt ist aber, dass bei der Integration dieses

war der zweite Teil nur für diejenigen bestimmt, wel-

Wissens in Studium und Praxis auch konzeptuelle und

chen der Begriff der «Medical Humanities» vertraut

praktische Herausforderungen bestehen [5–8].

war (n = 196).
(1) Rolle und Bedeutung der Geistes-, Human- und Sozial-

Eine Schweizer Studie zu den
«Medical Humanities»

wissenschaften im Gesundheitswesen (GHS): Insgesamt
konnten bezüglich der Berufszugehörigkeit vier Untergruppen gebildet werden: Pflegeberufe (n = 306), Arzt-

In der Schweiz haben die Schweizerischen Akademien

beruf (n = 65), weitere Gesundheitsberufe (n = 46) und

der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) und der

weitere Berufe (n = 69) [10].

Medizinischen Wissenschaften (SAMW) wesentlich zur

Hinsichtlich der Frage, welche Disziplinen der GHS für

Sensibilisierung für die Thematik beigetragen. Von

die Ausbildung und Praxis der Gesundheitsberufe un-

grosser Bedeutung ist der 2012 von den Akademien

erlässlich sind, fällt die hohe Zustimmung für die Ethik

herausgegebene Bericht «Medical Humanities in der

auf. Mit Hilfe logistischer Regression wurde unter-

Schweiz» [9]. Dieser beschreibt die Relevanz des The-

sucht, ob ein Zusammenhang zwischen der Wahl einer

mas und zeigt Prioritäten für die zukünftige Entwick-

bestimmten Disziplin und anderen Variablen besteht.

lung. Er wirft auch Fragen auf, die den Anlass zum vor-

Für Ethik, Anthropologie, Soziologie und Geschichte

liegenden Projekt gebildet haben: allen voran, welche

konnte ein Einfluss der Variable Alter der Befragten

Disziplinen zu den «Medical Humanities» zu zählen

nachgewiesen werden. Auf die Frage nach dem Ziel

sind und wie relevant diese für das Studium und die

der Vermittlung der GHS im Studium von Gesund-

Praxis der Gesundheitsberufe sind. Ein Studienteam

heitsfachpersonen äusserten die Teilnehmenden die

aus Mitgliedern der Universität Neuchâtel, der Berner

höchste Zustimmung zur Persönlichkeitsentwicklung
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der Studierenden und zu ihrer Orientierung an den Be-

auch denjenigen Populationen Aufmerksamkeit, die

dürfnissen der Patienten.

unter sich verändernden gesundheitspolitischen

(2) GHS im Unterricht: Insgesamt gaben 48 Teilneh-

Rahmenbedingungen vulnerabel sind. Ob das Konzept

mende an, in einer Disziplin der GHS lehrend tätig zu

der «Medical Humanities» dies zu leisten vermag,

sein. Sie zeichnen ein eher kritisches Bild über die Ak-

kann aufgrund der Ergebnisse dieser explorativen Stu-

zeptanz der GHS innerhalb des Kollegiums und im Aus-

die nicht beantwortet werden. Sie liefert aber Hinweise

bildungsprogramm, dies im Gegensatz zu dem hohen

dafür, dass ein Handlungsbedarf besteht hinsichtlich

Stellenwert, den die Studierenden ihnen – in den Augen

einer prominenteren Platzierung der GHS in den Curri-

der Unterrichtenden – beimessen. Insgesamt belegen

cula der Gesundheitsberufe. Dazu bedarf es weiterer

die Ergebnisse dieser explorativen Studie, dass den GHS

Forschung. Diese soll Wege aufzeigen, wie zukünftige

ein hoher Stellenwert beigemessen wird. Hinsichtlich

Fachpersonen im Gesundheitswesen durch eine opti-

der curricularen Verankerung zeigen sie aber auch Wi-

male Integration der GHS auf die zunehmend komple-

derstände, die explizit zum Gegenstand eines Faculty

xen Aufgaben der beruflichen Praxis vorbereitet wer-

Development werden müssen. Angesichts der Beobach-

den können.

tung, dass mit steigendem Alter der Teilnehmenden
auch die Zustimmung über die Relevanz der GHS für
die Praxis steigt, bedarf es weiterer Forschung, wie die
GHS über das Grundstudium hinaus kontinuierlich
thematisiert resp. im Rahmen der klinischen und berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildung optimal verteilt werden können.

Ein interdisziplinäres Verständnis
therapeutischen Handelns
Fachpersonen im Gesundheitswesen arbeiten heute
unter Bedingungen eines erhöhten Leistungs- und
Ressourcendrucks, der durch die sozioökonomischen
Gradienten im Zugang zu Gesundheitsleistungen verstärkt wird [11]. Eine Stärkung der Reflexionsbereitschaft und der Reflexionsfähigkeit stellt deshalb ein
vorrangiges Ziel der Aus-, Fort- und Weiterbildung in
den Gesundheitsberufen dar, die Fachpersonen be
fähigt, diesem Druck standzuhalten. Die Geistes-,
Huma
n- und Sozialwissenschaften bieten optimale
Grundlagen dazu. Als «frischer Wind» im Fächerkanon
der Gesundheitsberufe und in der Fort- und Weiterbildung leisten diese Disziplinen einen Beitrag zu einer
Korrespondenz:

wirksamen Patientenversorgung und zur Erreichung

Settimio Monteverde,

der sozialen Ziele der Medizin, aber auch zur psychi-

PhD, MME, MAE, RN

schen und moralischen Resilienz von Fachpersonen.

Berner Fachhochschule
Fachbereich Gesundheit

Für einen solchen interdisziplinären Zugang auf das

Lindenrain 4

Handeln der Gesundheitsberufe bedarf es eines breit

CH-3008 Bern
settimio.monteverde[at]
bfh.ch

angelegten Verständnisses der GHS, das die interprofessionelle Z
 usammenarbeit fördert. Dieses schenkt

Finanzierung
Das vorliegende Projekt wurde durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) unterstützt.
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Mädchen wollen abnehmen, Jungen wollen Muskeln

Der Drang nach einem perfekten Körper hat eine
neue Dimension erreicht: Die oft manipulierten
Bilder in den Social Media können bewirken, dass
sich Jugendliche mit ihren Vorbildern vergleichen
und sich selbst nicht genügen.

Laut einer Studie von Gesundheitsförderung
Schweiz sind nur 37% der jungen Männer aus
der Romandie mit ihrem Körpergewicht zufrieden, in der Deutschschweiz sind es 56%.
Als Hauptgrund wird von mehr als der Hälfte
der befragten Männer die fehlende Muskelmasse angegeben. Bei den jungen Frauen aus
beiden Sprachregionen sind nur 38% mit
i hrem Körpergewicht zufrieden. 49% der jungen Frauen in der Romandie und 59 % in der
Deutschschweiz geben an, dass sie sich zu
dick fühlen. Die Befragten waren zwischen 13
und 16 Jahre alt. Die Vergleichsstudie zeigt auf,
dass Online-Medien und Social Media sowie
die Hoffnung auf gesellschaftliche Akzeptanz
das eigene Körperbild stark beeinflussen.

Au cœur des mécanismes de la dépression
L’équipe de Manuel Mameli, professeur associé au
Département des neurosciences fondamentales de
l’UNIL, a mis en évidence l’impact d’épisodes de
stress lors de la période postnatale sur l’âge adulte,
notamment en termes de vulnérabilité accrue
au développement de dépression. «Nos travaux
démontrent chez la souris qu’une séparation
mater
nelle postnatale mène, à l’âge adulte, au
développement de symptômes de type dépressif»,
détaille le Prof. Manuel Mameli. «Cette séparation
est associée à une dérégulation de l’activité neuronale de l’habénula latérale, une minuscule zone
située au milieu du cerveau qui joue un rôle-clé
dans le traitement des expériences aversives.»


(Université de Lausanne)

(Gesundheitsförderung Schweiz)

Das Gehirn von Frauen reagiert stärker auf Grosszügigkeit
Wenn Frauen einen Geldbetrag verteilen
können, verhalten sie sich grosszügiger als
Männer. Das belegen Verhaltensexperimente. Nun zeigen
UZH-Neuroökonomen,
dass die Gehirne von
Frauen und Männern
soziales und egoistisches
Verhalten unterschiedlich verarbeiten: Bei
Frauen löst Grosszügigkeit ein stärkeres Belohnungssignal aus, während

Männer bei egoistischem Verhalten mehr Belohnungsaktivität zeigen. Auch wenn sich diese
geschlechtsspezifischen Unterschiede auf der
biologischen Ebene äussern, warnt Erstautor
Alexander Soutschek vor der Folgerung, dass
sie angeboren oder evolutionär bedingt sind.
Laut dem Neuroökonomen arbeiten die Belohnungs- und Lernsysteme im Gehirn eng zusammen. Zudem belegen empirische Studien,
dass prosoziales Verhalten bei Mädchen eher
mit Lob belohnt wird als bei Buben.
(Universität Zürich)

Attaque inédite contre le paludisme

Le paludisme se transmet d’homme à homme
par le biais de l’anophèle femelle. Des scientifiques suisses ont découvert une nouvelle cible
permettant de stopper la progression du parasite responsable du paludisme à n’importe
quelle étape de son cycle de vie.

En identifiant deux enzymes essentielles à la
survie du parasite ainsi qu’une molécule
c apable de les inhiber, des chercheurs des
Universités de Genève (UNIGE) et de Berne
apportent aujourd’hui un nouvel espoir dans
la lutte contre le paludisme. Une des deux protéases identifiées par les chercheurs genevois
est indispensable à la maturation de facteurs
impliqués dans la perforation de la membrane
plasmique de la cellule infectée, ce qui permet
au parasite d’en sortir. La seconde permet l’activation de protéines d’adhésion nécessaires à
l’invasion de la cellule hôte. Leur découverte
pourrait en effet permettre la mise au point de
médicaments susceptibles de bloquer non seulement le développement du parasite chez l’être
humain, mais également sa transmission de
l’être humain au moustique et vice-versa.
Des résultats étonnants, à lire dans la revue
Science.
(Université de Genève)
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Wie Fettleibigkeit Brustkrebs aggressiver
macht
Botenstoffe, die bei Fettleibigkeit ins Blut abgegeben
werden, beeinflussen den Stoffwechsel von Brustkrebszellen, die dadurch aggressiver werden. Das
hat ein Team aus Wissenschaftlern des HelmholtzZentrums München, der  TU München und des Universitätsklinikums Heidelberg herausgefunden. Die
Forscher konnten den neu entdeckten Mechanismus
bereits durch einen Antikörper unterbrechen. Ob es
sich dabei um eine mögliche Therapieoption handelt,
müsse sich zeigen, so die Forscher.


(Helmholtz Zentrum München)

Bildnachweise / Crédits photo
Anopheles gambiae: CDC/James Gathany
Mädchen mit Smartphone: © Dolgachov |
Dreamstime.com
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… Rolf H. Adler, emeritierter Professor für Innere Medizin, Psychosomatiker,
Psycho-Analytiker und Buchautor 1

«Ich bin nie den Wänden entlang
geschlichen»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Er wirkt klein und unauffällig. Er kann gut zuhören

Grounding einer Klinik

und spricht sanft. Er formuliert sehr präzise. Und bis-

1 Siehe dazu den
Buchhinweis am Schluss
des Artikels.

weilen ist er bewusst angriffig, ja provokativ. «Ich kann

Überraschend beginnt unsere Begegnung mit anderen

nicht anders», sagt er, «ich war immer pointiert,

Beteiligten an einem runden Tisch. Im ehemaligen

manchmal sogar mehr als frontal», und ein spitzbü-

Büro von Rolf Adler im Lory-Haus des Berner Inselspi-

bisch anmutendes Lächeln nistet sich im Gesicht des

tals. Im Anbau des architektonisch wertvollen Salvis-

alten Mannes ein. Nach wie vor kämpft er gegen vieles.

berg-Gebäudes arbeitet jetzt sein Nach-Nachfolger, PD

Vor allem aber setzt er sich auch mit über 80 Jahren

Dr. med. Niklaus Egloff. Das Gespräch dreht sich zuerst

unvermindert vehement für sein zentrales Credo ein:

um die beiden ersten Buchstaben auf Egloffs Namens-

das Konzept der biopsychosozialen Medizin.

schild: PD. Adler hat eben erst von dieser Beförderung
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erfahren, gratuliert herzlich und freut sich spürbar.
«Dies ist meine grösste Erleichterung in den vergan
genen 17 Jahren», kommentiert er später. «Endlich ein
Sicherungsbolzen im Gebäude der psychosomatischen
Medizin.» 2001 hatte er «seine» Klinik verlassen, jetzt
sieht er schwarz auf weiss die Bestätigung, dass sich
sein Einsatz hier gelohnt hat. «Ich sah die Psychoso
matik nie als Spezialität, sondern als wichtige Querschnitts-Disziplin», erläutert er. 2013 wäre sie im stationären Bereich des Berner Universitätsspitals beinahe
wegrationalisiert worden.

«Ich sah die Psychosomatik nie als Spezialität,
sondern als wichtige Querschnitts-Disziplin.»
«Ja, das war ein Grounding», erinnert sich Egloff an die
grosse Krise dieser Klinik, «zum Glück aber konnten
wir uns rasch wieder positionieren.» Ein Zeitungsbe-

Rolf H. Adler
Prof. em. Dr. med. Rolf H. Adler wurde
1936 in Bern geboren, wo er auch Medizin
studierte. Nach dem Staatsexamen 1962
war er Assistent an der Medizinischen
Universitätsklinik, Bern und an der Psychiatrischen Klinik in Münsingen. 1967 bis
69 weilte er in den USA, an der University of Rochester, N.Y. bei Prof. George L.
Engel. 1971 begann er als Oberarzt in Bern
die Psychosomatik als Querschnittsdisziplin zu stärken. Auch absolvierte er in dieser Zeit eine psychoanalytische Ausbildung.
1978 wurde er am Berner Inselspital Chefarzt der Medizinischen
Abteilung im C.L. Lory-Haus, 1997 Ordinarius für Innere Medizin,
insbesondere Psychosomatik, 1998 Vorsteher des Departements
Innere Medizin, Sozial- und Präventivmedizin sowie Psychosomatik. Seit seiner Emeritierung 2001 ist er teilzeitlich in einer Privatpraxis tätig. Rolf Adler ist verheiratet und Vater von fünf erwachsenen Kindern. Er lebt mit seiner Frau (und Kater Leo, wie
er betont), in Kehrsatz bei Bern.

richt hatte damals enthüllt, dass die Insel-Direktion
die Bettenstation der Psychosomatik schliessen wollte.
«Wegen der Fallpauschalen sind wir gezwungen, renta-

heitliche Sicht auf den Patienten im Studium eine un-

bel zu arbeiten», erklärte der damalige Personalchef im

tergeordnete Rolle. «Seien wir nicht naiv», sagt er,

Berner «Bund». Rolf Adler ging auf die Barrikaden und

«fünf Prozent für dieses zentrale Thema sind in einem

sammelte Unterschriften. «Nach meinem Weggang

universitären Studienplan eindeutig zu wenig.»

wollte man uns abwürgen. Aber nach einem halben

Im Spital und in der Praxis sei es dann vor allem die

Jahr Kampf machte die Spitalleitung etwas, was sie vor-

Ökonomie, die an allen Ecken und Enden drücke und

her noch nie gemacht hatte: Sie nahm einen Entscheid

zerstöre. «DRG und Diagnosegruppen sind Zeichen für

zurück», stellt er heute mit Genugtuung fest. «Du warst

einen Misstand», schreibt Adler in einem seiner poin-

deiner Zeit halt 20 Jahre voraus», sagt Egloff zu Adler.

tierten Artikel. «Und sie brachten ja auch keine Einspa-

«Und ja, es stimmt schon: dank dieser beiden Buchsta-

rungen», ergänzt er im Gespräch. «Die Ökonomie

ben PD sind wir im System jetzt besser verankert.»

schliesst offene Türen wieder.»

Naheliegend – und doch nicht

Kostendämpfer? Von wegen!

Seltsam, dass Ärzte für eine Selbstverständlichkeit

A propos Kosten: Auch die Telemedizin dämpfe sie

nach wie vor derart kämpfen müssen. Für die Erkennt-

nicht, ist Adler überzeugt. «Telemed ist überflüssig und

nis nämlich, dass der Mensch mehr ist als eine Ma-

un-ärztlich. Ich kann doch als Arzt einen Patienten

schine, die Mediziner mit technischen und biologi-

nicht am Telefon beraten, wenn ich ihn in seinem psy-

schen Mitteln öffnen und reparieren können, wenn sie

chosozialen Kontext nicht kenne», stellt er fest. Und

defekt ist. «Der Mensch ist weit mehr als sein Körper»,

die medizinische Beratung in Apotheken? «Da sage ich

sagt Rolf Adler, und dieser Satz tönt genau so banal wie

bloss: Schuster, bleib bei deinen Leisten», sagt Adler –

dieser da: «Psycho-sozial heisst, dass die Lebensum-

und erzählt die Geschichte eines Freundes, dem der

stände und die Geschichte des Menschen eine Rolle
in Gesundheit und Krankheit spielen.» Ein Allge-

«Der Mensch ist weit mehr als sein Körper.»

meinplatz, scheint es. «Das stimmt schon», sagt Adler. «Und doch ist dessen Anerkennung immer noch

Apotheker eine Warzensalbe verkauft hat. «Die Auffäl-

ein Auf und Ab.» Warum also ist der Kampf für etwas

ligkeit auf seiner Hand entpuppte sich dann allerdings

derart Naheliegendes nach wie vor nötig?

als Karzinom.»

Wie so oft, antwortet Adler mit einer bildhaften Ge-

Leeres Schlucken – und weiter in der Kostendämpfer-

schichte. Sie setzt an beim Studium: «Empathie ist bei

Diskussion: Etwas, was bloss unnötiges Geld koste,

vielen Studentinnen und Studenten wie eine blühende

seien alternative Heilmethoden wie die Homöopathie,

Alpwiese, die von einem Bergsturz, nämlich der Aus-

sagt Adler. «Sie läuft jeder wissenschaftlichen Erkennt-

bildung, verschüttet wird.» Weiterhin spiele eine ganz-

nis zuwider und bietet nichts, was über den Placebo-
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Effekt hinausreichen würde. Solche Methoden sind

sich Rolf Adler, «ausser einem Problem mit meinen

grotesk und gefährlich.»

Mitralk lappen habe ich zum Glück keine grösseren

Adler ist pointiert, wie gesagt. «Ich bin nie den Wänden

gesundheitlichen Einschränkungen. Aber vor einer


entlang geschlichen. Gerade aus komplementärmedi-

Operation habe ich grossen Respekt. Angst habe ich

zinischen Kreisen kamen mir deswegen richtige Shit-

vor einem möglichen Kontrollverlust.»

Storms entgegen», ergänzt er, eher amüsiert als verär-

Das Herzklappen-Problem hat er übrigens selber dia

gert. «Viele aber achteten und achten mich, weil ich

gnostiziert, mit einem alten Hörrohr. Seine robuste

halt auch als Somatiker etwas zu bieten habe.» Ent-

Gesundheit verdanke er unter anderem dem Umstand,

scheidend sei die Evidenz. «Die mathematische Evi-

dass er immer sehr sportlich gewesen sei. «In den 50er-

denz charakterisiert die mechanische Medizin. Aber

Jahren spielte ich in der ersten Mannschaft des Schlitt-

sie erfasst nur, was wir biochemisch messen können.

schuhclubs Bern. Während des Studiums wechselte ich

Dazu kommt aber eine geschichtliche Evidenz, die für

dann in die zweite Mannschaft.»

ein Krankheitsbild mitentscheidend sein kann.» Ange-

Nach wie vor ist Rolf Adler in dieser Gesellschaft ein

sprochen auf ein konkretes Beispiel erzählt Adler die

aktiver Mitspieler. «Ich habe viele Geschichten in mir»,

Geschichte einer Patientin mit anhaltenden Schmer-

sagt er. «Und immer wieder ein tiefes Staunen – letzt-

zen nach einer Knie-Operation. «Im Gespräch kamen

hin zum Beispiel über Gravitationswellen. Das Nicht-

Missbrauch, Herabminderung und Bedrohung in der

Messbare, das Nicht-mehr-Vorstellbare.»

Familie ans Tageslicht. Solche Faktoren können mit-

Und der Tod? «Wissen Sie», schmunzelt er, «ich habe

verantwortlich sein für grosse Schmerzen im späteren

mit dem Erfinder des Defibrillators darüber gespro-

Leben.»

chen. Er sagte: ‘Wenn’s soweit ist, sind Priester, Pfarrer
und Rabbiner genauso ängstlich wie das übrige Publi-

«Ich lernte, die richtigen Fragen zu stellen und
während des Gesprächs zu beobachten.»
Das Gespräch zwischen Arzt und Patient ist ein weite-

kum.’ Ich nehme an: Ärztinnen und Ärzte auch.»
Bildnachweis
Fotos: Daniel Lüthi

rer Schwerpunkt in Adlers Schaffen und Schreiben.
«Meinen Schlüssel dazu erlebte ich in Rochester im USBundesstaat New York, wo ich Ende Sechzigerjahre arbeitete», erinnert er sich. «Vom ersten Tag an sah hier
der Student Patienten, nicht nur Präparate. Ich lernte,
die richtigen Fragen zu stellen und während des Gesprächs zu beobachten. Und nicht nur die Krankheit zu
sehen, sondern den Menschen mit seiner Krankheit –
in seiner Umwelt.» Eine andere Art, «biopsychosoziale
Medizin» zu definieren.

Immer wieder staunen
Jetzt sitzen wir an der Herbstsonne vor dem schönen
halbrunden Teil des Lory-Hauses, unter farbigen Bäu-

Rolf H. Adler

men, am Fuss des Engländer-Hubels, wie der maleri-

Herausforderung für die Biomedizin:

sche Hügel hinter uns heisst. Rolf Adler erzählt von sei-

Das biopsychosoziale Konzept

ner Mutter, die über 100 Jahre alt wurde, von seinem
Vater, der jähzornig gewesen sei und in Bern viele Jahre

Reflexionen seit der Emeritierung (2001–2016)

lang ein Kleidergeschäft geführt hatte – und von der

Basel: EMH Media; 2017.

ehemaligen Bundesrätin Ruth Dreifuss: «Sie war meine

171 Seiten. 24.50 CHF.

Pflegschwester, und ich versuchte sie immer wieder
davon zu überzeugen, die Komplementärmedizin aus
der Grundversicherung zu kippen. Sie aber sagte, sie
habe noch ein paar Millionen andere Kunden als
Wir lachen – und werden dann wieder ernst. «Herbst

Peter Weibel hat das Buch von Rolf H. Adler in der Schweizerischen Ärztezeitung rezensiert: Weibel P. Zu Rolf Adlers Reflexionen seit der Emeritierung: Der Mensch ist mehr als seine Krank-

des Lebens» ist jetzt das Thema. «Es geht mir gut», freut

heit. 2017;98(37):1202.

mich.»
dl[at]dlkommunikation.ch
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ZU GUTER LETZT

Alles ist gesagt
Anna Sax
Lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

Es ist wieder Krankenkassenwechsel-Saison. Und so

um konkrete Vorschläge, einige sind schon länger im

äussert sich männiglich, wer oder was verantwortlich

Gespräch, andere sind neu. Sie sind priorisiert, klar

sei für das Wachstum der Gesundheitskosten und was

umschrieben und begründet, zahlreiche Beispiele aus

dringend zu tun sei, um die Misere zu besiegen. Ich

dem Ausland werden angeführt. Aufgefallen ist mir

aber verspreche hiermit, dass ich von nun an darauf

zum Beispiel der Verzicht auf mengenabhängige Boni

verzichten werde, Schuldzuweisungen zu verteilen

und Kickbacks in Spitälern als Bedingung für die Auf-

und mich zu jedem gesundheitspolitischen Fehlent-

nahme auf die kantonalen Spitallisten. Interessant ist

scheid zu äussern. Sie werden sich vielleicht fragen,

auch die Idee, einen «Experimentierartikel» ins KVG

was mich dazu treibt, meinen Geltungsdrang zu

aufzunehmen, der es zum Beispiel erlauben würde,

zügeln und mich aus dem bunten Expertinnen- und

neue Vergütungsmodelle auszuprobieren. Weiter grei-

Expertentreiben zurückzuziehen.

fen die Autorinnen und Autoren mit den Indikations-

Auslöser für meine neue Zurückhaltung ist der Exper-

boards ein Instrument auf, das im Prinzip unbestrit-

tenbericht «Kostendämpfungsmassnahmen zur Ent-

ten, aber ausser in der Onkologie bisher kaum zum

lastung der obligatorischen Krankenpflegeversiche-

Einsatz gekommen ist, weil wirtschaftliche Interessen

rung», den das Departement des Innern EDI Ende

tangiert werden.

Oktober veröffentlichte. Oder vielmehr sind es die
Reaktionen darauf. Kaum war der Bericht publiziert, meldeten sich nämlich die Interessenverbände. Wie aus der Pistole geschossen wetterten

Wer sich aber darin vertieft, erkennt,
dass es ebenso sehr um Transparenz und
Qualität geht.

Ärztinnen, Pa
tienten, Krankenkassen, Spitäler,
Apotheken und Pharmaindustrie unisono gegen die

Sicher, nicht alle 38 Massnahmenvorschläge sind für

drohende «Rationierung» und «Zweiklassenmedizin».

sich genommen gleichermassen überzeugend. Aber

«Es wäre die Abkehr vom solidarisch gelebten Gesund-

insgesamt handelt es sich um ein sorgfältig geschnür-

heitssystem in der Schweiz», schrieben die Absender

tes Paket. Laut dem Titel des Berichts geht es zwar um

der Medienmitteilung, darunter solche, die man bis-

Massnahmen zur Kostendämpfung. Wer sich aber da-

her vor allem als Fürsprecher von mehr Wettbewerb

rin vertieft, erkennt, dass es ebenso sehr um Transpa-

und Eigenverantwortung kannte. Hauptziel der kon-

renz und Qualität geht. Wenn sich nun die wichtigsten

zertierten Attacke ist ein im Expertenbericht vorge-

Interessenvertreter auf eine zentrale Massnahme ein-

schlagenes Globalziel für die Kostenentwicklung,

schiessen, dann heisst das im besseren Fall, dass sie

sprich: ein Globalbudget. Die Idee dabei ist, das Kosten-

noch nicht die Zeit gefunden haben, den ganzen Be-

wachstum in der obligatorischen Grundversicherung

richt zu lesen. Im schlechteren Fall muss ich daraus

mittels Mengenbegrenzungen schrittweise zu dros-

schliessen, dass die Profiteure eines intransparenten,

seln, so dass am Schluss die Krankenkassenprämien

ineffizienten und nach aussen abgekapselten Systems

noch etwa im Gleichschritt mit den Löhnen wachsen

alles versuchen, um ihre Pfründe zu bewahren.

könnten.

Was es zur Kostenentwicklung im Gesundheitswesen
und zu ihren Ursachen zu sagen gibt, ist gesagt. Ich

Kaum war der Bericht publiziert, meldeten sich
die Interessenverbände.

habe vorläufig nichts hinzuzufügen. Es trifft sich deshalb gut, dass meine Zeit als Redaktorin der Schweizerischen Ärztezeitung abläuft und dieses mein letztes

Ich reibe mir als erstes die Augen angesichts der geball-

«Zu guter Letzt» an dieser Stelle ist. Und so verab-

ten Empörung des gesundheitspolitischen Establish-

schiede ich mich nach zehn Jahren von Ihnen, liebe

ments. Dann nehme ich mir den Bericht vor: Eine inter-

Leserinnen und Leser, mit einem herzlichen Danke-

national zusammengesetzte Expertengruppe hat darin

schön für alle Ihre kritischen, erfrischenden und auf-

insgesamt 38 Massnahmen aufgeführt. Es handelt sich

bauenden Kommentare.
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