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Tarifrevision: TARMED CONSENSUS
(TARCO) ist on track
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

TARCO ist der einzige Ausweg aus dem Amtstarif, der

schliessend wurden die Feedbacks gesichtet und wo

ab 1. Januar 2018 Realität wird. Googelt man den Begriff

sinnvoll eingearbeitet.

«on track», so findet man Interpretationen wie: «auf

Gegenüber der noch gültigen TARMED-Version 1.08_

der Spur» oder «wieder auf dem richtigen Weg» sein.

BR mit 4519 Tarifpositionen umfasst die ambulante

Das Projekt TARCO ist also auf dem richtigen Weg und

Tarifstruktur TARCO noch rund 2700 Tarifpositionen

auf Zielkurs!

und damit 40 Prozent weniger Tarifpositionen. Sofort

An seiner Sitzung vom 29. November 2017 hat das

hören wir den Vorwurf: «Das sind doch immer noch

COCKPIT über 90 Prozent der Nomenklatur der Tarif

viel zu viele Tarifpositionen, das muss noch einfacher

struktur verabschiedet. Einige wenige Differenzen

werden.» Es gilt festzuhalten, dass der TARMED ein

müssen in den nächsten Tagen noch ausgeräumt und

ambulanter Einzelleistungstarif ist, in welchem alle

letzte übergreifende Kapitel finalisiert werden.

Pflichtleistungen gemäss der Krankenpflege-Leistungs

Das Steuerungsorgan COCKPIT setzt sich aus Vertre

verordnung KLV abgebildet werden müssen. Gleich

tern aller Dachverbände und Basisorganisationen der

zeitig mit dem Vorwurf, die Tarifstruktur TARMED sei

FMH zusammen und wurde von der Delegierten
versammlung der FMH als oberstes Entscheidungs
organ des Projekts TARCO eingesetzt.
Das nächste grosse Etappenziel auf dem Weg zu ei

Erste Verhandlungen mit den Tarifpartnern in ausgewählten Bereichen haben
bereits begonnen.

ner gemeinsamen Einreichung der Tarifstruktur
TARCO ist die Verhandlung mit den Tarifpartnern;

viel zu umfangreich und komplex, hören wir auch den

erste Verhandlungen in ausgewählten Bereichen ha

Vorwurf, der Arzttarif sei eine «Blackbox», niemand

ben bereits begonnen oder werden zurzeit aufgegleist.

könne nachvollziehen, was überhaupt gemacht wurde.

TARCO ist der einzige Ausweg aus dem
Amtstarif, der ab 1. Januar 2018 Realität
wird.

Damit stehen sich die Forderungen nach Transparenz
und gleichzeitig nach weniger Komplexität diametral
gegenüber. Hingegen wissen wir, dass das heute durch
den TARMED generierte Kostenvolumen zu 97 Prozent
durch nur 200 Tarifpositionen abgedeckt wird.

Seit der Freigabe der Delegiertenversammlung der

Auch der Ruf nach Pauschalen im ambulanten Tarif

FMH für das Projekt TARCO im Januar 2017 arbeiten

TARMED wird von der FMH sehr wohl gehört. Wir sind

über 150 Tarifdelegierte und Experten in über 40 Ar

sehr gerne bereit, diese Pauschalen – wo möglich und

beitsgruppen an der Revision. Ausgangspunkt von

sinnvoll – in den ambulanten Tarif TARMED einzu

TARCO war die Tarifversion ats-tms 1.0 (TARVISION),

bauen. Dabei werden Einzelleistungen zu Pauschalen

welche im Juni 2016 von den Mitgliedern der FMH

gebündelt und so der Tarif vereinfacht. Letztlich ist

in einer Urabstimmung abgelehnt wurde. Sämtliche

aber die Basis jeder Pauschale ein sachgerechter und

Kapitel aus der Vorgängerversion wurden im Konsens

betriebswirtschaftlicher Einzelleistungstarif. Erst wenn

mit allen Fachgesellschaften nochmals überarbeitet

bekannt ist, von welchen Leistungen man spricht,

und gemäss den Tarifierungsgrundsätzen TARCO

lassen sich diese auch transparent zu Pauschalen zu

homogenisiert.

sammenfassen.

Jedes Kapitel wurde jeweils in einer der vier Vernehm

Wir sind zuversichtlich, einen konsensfähigen, zu

lassungsphasen allen Fachgesellschaften für eine

kunftsweisenden und vor allem sachgerechten Tarif zu

qualifizierte Rückmeldung zur Verfügung gestellt. An

schaffen. Wir sind on track!
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Der Nutzen der Entwicklungsfördernden Pflege für Frühgeborene
Myrtha Martinet-Sutter, Mireille Rossi-Jelidi, Petra S. Hüppi, Riccardo E. Pfister, Stéphane Sizonenko,
Cristina Borradori Tolsa
Hôpitaux Universitaires Genève

«Meine Tochter ist in der 24. Woche zur Welt gekommen,

solch verletzlichen Kindes setzt auch die Familie häu

und ich war so von Ängsten erfüllt, dass ich sie kaum sehen

fig unter erheblichen Stress, was die Eltern-Kind-Bin

wollte. Ich fühlte mich hilflos und machtlos. Tag für Tag

dung erschweren kann. Angesichts der wachsenden

half das Klinikpersonal ihr dabei, zu leben und sich zu

Bedeutung der Lebensqualität gegenüber dem reinen

entwickeln. Durch diese Betreuung konnten wir lernen,

Überleben erarbeitete die Neonatologie pluridiszipli

unsere Tochter zu beobachten, ihre Bedürfnisse zu erken-

näre Massnahmen zur Prävention bzw. frühzeitigen In

nen und darauf zu reagieren. Dadurch habe ich Vertrauen

tervention, die als Entwicklungsfördernde Pflege (EFP)

gewonnen. So konnten wir unsere Rolle als Eltern anneh-

zusammengefasst werden.

men. Danke.»

Wie lässt sich das Klinikumfeld an die
sensorischen und affektiven Bedürfnisse
von Frühgeborenen anpassen?

Das Frühgeborene – ein Kind
mit erhöhten Risiken und besonderen
Bedürfnissen!

Um eine hochwertige Versorgung zu gewährleisten,

In den letzten Jahrzehnten konnte durch eine bessere

muss die EFP in die perinatale Intensivbehandlung

perinatale Intensivbehandlung die Überlebensrate von

eingebunden werden. 2007 zeigte ein Literaturreview

Neugeborenen und Frühgeborenen erhöht werden [1] .

die Massnahmen auf, die angewendet werden sollten,

1

um die Entwicklung von stationär in neonatologischen

Durch eine verbesserte perinatale Intensiv
versorgung ist die Überlebensrate von Frühge
borenen gestiegen.

Abteilungen behandelten Frühgeborenen zu unter
stützen [8]. Parallel dazu bieten sich mehrere Ansätze
an, um die Entwicklung frühgeborener Kinder zu för
dern. Modellhaft sind dabei das Programm NIDCAP [9]

In der Schweiz kommen 7,5 Prozent der Lebendgebore

und die Arbeit nach dem Konzept der sensorisch-toni

nen zu früh zur Welt [2]. Weil bei Frühgeborenen frühe

schen Regulierung [10, 11].

Prozesse der Gehirnentwicklung gestört werden
können [3, 4], weisen diese Kinder ein erhöhtes
R isiko für neurologische Fehlentwicklungen auf,
die sich in motorischen Störungen, kognitiven und
sprachlichen Schwierigkeiten oder Verhaltens- und

Kinder, die EFP erhielten, zeigten im Alter von
acht Jahren eine bessere Planungs- und Merkfä
higkeit sowie bessere Leistungen beim Verar
beiten gleichzeitig eintreffender Informationen.

Aufmerksamkeitsproblemen äussern können. Diese
Schwierigkeiten können sich wiederum auf die Schul

Die Entwicklungsfördernde Pflege (EFP) beschreibt die

laufbahn und die Ausbildung der frühgeborenen Kin

Gesamtheit an verhaltens- und umfeldbezogenen Stra

der und ihre Zukunftsaussichten im Erwachsenenalter

tegien, durch welche die Stressbelastung des Frühge

auswirken [5–7].

borenen gemindert und die Entwicklung seiner Fähig

Im Vergleich zur Zeit in der Gebärmutter sind Frühge

keiten gefördert werden sollen. Ziel ist dabei, die

borene über Wochen hinweg intensiven Sinnesreizen

Wachzeiten und den Rhythmus des Kindes zu respek

ausgesetzt: durch Geräte, Schmerzen, Mobilisierung,

tieren, die sensorischen Reize anzupassen und das

auditive und visuelle Reize. Diese Kinder, die häufig

Umfeld in der neonatologischen Intensivpflege durch

1 Die Literatur zu diesem

unter medizinischen Komplikationen leiden, sind oft

die Kontrolle von Lärm und Licht sowie von taktilen,

Artikel findet sich online

empfindlicher und sensibler. Zudem sind ihre Verhal

vestibulären, gustativen und olfaktorischen Reizen

tenssignale unklar und von den Menschen, die sie be

weniger belastend zu gestalten. Dies schliesst ein,

treuen, schwierig zu interpretieren. Die Geburt eines

Schmerzen zu verhindern und zu behandeln, den

unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2017 → 50.
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Schlaf zu schützen und auch durch weitere Massnah

Entwicklung und die affektiven, emotionalen, sozialen

men das Wohlbefinden zu begünstigen: Dazu gehören

und kognitiven Kompetenzen gewinnt die EFP im Be

nahrungsunabhängiges Saugen, Haltungsstützen, wel

reich der präventiven Pflege stark an Bedeutung. Ihre

che die spontane Beweglichkeit fördern, und das För

Anwendung ab der Geburt trägt dazu bei, Krankheiten

dern von Hautkontakt [12, 13].

zu verhindern, die kurz- wie längerfristig teure Be

Bei einer Frühgeburt leidet die Eltern-Kind-Beziehung

handlungen nach sich ziehen könnten. Dass die Eltern

häufig aufgrund der Trennung von dem Neugebore

dabei begleitet werden, ihr Kind unterstützen zu ler

nen, der lebensbedrohlichen Risiken, möglicher Kom

nen und Verantwortung zu übernehmen, ermöglicht

plikationen und der Tatsache, dass das Kind nicht so

zudem kürzere Spitalaufenthalte.

ist, wie man es sich vorgestellt hat [14–16]. Um das

Die Anwendung Entwicklungsfördernder Pflege (EFP) er

menschliche Umfeld des Babys entwicklungsförder

fordert den Erwerb spezifischer Fachkenntnisse und

lich zu gestalten, ist es wichtig, dass die Eltern rund um

Kompetenzen. Aufwendungen für spezielle technische
Einrichtungen, Behandlungen oder Medikamente fal

Die Anwendung von EFP ab der Geburt trägt
dazu bei, Gesundheits- und Entwicklungs
schwierigkeiten zu verhindern, die kurz- wie
längerfristig teure Behandlungen nach sich
ziehen könnten.

len jedoch nicht an. Die einzigen Kosten entstehen
durch die Schulung des Personals.
Die EFP endet nicht beim Verlassen der neonatologi
schen Station, sondern sollte deutlich darüber hinaus
fortgeführt werden, wenn die pädiatrischen Vorsorge
untersuchungen entsprechende Schwierigkeiten und

die Uhr Zugang zu ihrem Kind haben, dass sie an der

Bedürfnisse feststellen. Diese medizinische Betreuung

Pflege teilhaben, dass das Stillen gefördert wird und

leistet einen wichtigen Beitrag zu einer optimalen prä

dass ein direkter Körperkontakt möglich ist. Unter

ventiven Behandlung und zur Kostendämpfung in un

suchungen zeigen, dass die Präsenz der Eltern und die

serem Gesundheitssystem.

Entwicklungsfördernde Pflege (EFP) kurz-, mittel- und
langfristig positive Auswirkungen haben. Dank der
Neuroplastizität, die ein besonderes Privileg des sich

Zusammenfassung

entwickelnden Gehirns und dabei wiederum insbe

Durch eine verbesserte perinatale Versorgung ist die

sondere des Frühgeborenen darstellt, können solche

Überlebensrate von Frühgeborenen deutlich gestie

frühen Interventionen Entwicklung und Funktion des

gen. Gleichzeitig weisen diese Kinder ein erhöhtes

unreifen Gehirns beeinflussen und das Auftreten von

Risiko für neurologische Fehlentwicklungen auf. Es hat

Störungen in den Bereichen Motorik, Kognition und

sich gezeigt, dass das Umfeld erhebliche Auswirkun

Verhalten minimieren.

gen auf die sensomotorische Entwicklung und das Ver
halten des Kindes hat, insbesondere in der Neonatal

Das Ergebnis: bessere zerebrale Aktivität,
bessere Fähigkeiten

periode, wenn das in Entwicklung befindliche Gehirn
sehr rezeptiv aber auch sehr verletzlich ist. Das Kon
zept der Entwicklungsfördernden Pflege (EFP) ist ein

Mehrere Studien haben gezeigt, dass die auf das Kind

multidisziplinärer, individuell angepasster Ansatz, bei

und seine Familie fokussierenden EFP-Strategien beim

dem versucht wird, die intensiven Sinnesreize durch

Frühgeborenen die Dauer von Beatmung und Spital

das Klinikumfeld zu minimieren und das Wohlbefin

aufenthalt verkürzen und die Prognose bezüglich neu

den des Neugeborenen zu fördern. Dieser Ansatz er

rologisch bedingter Verhaltensstörungen verbessern

laubt auch den Eltern, die wichtigsten Partner bei der

[17–19]. Der direkte Hautkontakt, der die physische Be

Betreuung ihres Kindes zu werden. Sie lernen, ihr Kind

ziehung zwischen Eltern und Kind gewährleistet, för

besser zu verstehen, und können ihre elterlichen Kom

dert das Gefühl der Geborgenheit und geht mit einer

petenzen weiter ausbauen. Die EFP verbessert die Ent

besseren zerebralen Aktivität und Reifung bei den

wicklung der Kinder und trägt dazu bei, Gesundheits-

Babys einher [20]. Kinder, die in der Neonatalperiode

und Entwicklungsschwierigkeitenzu verhindern, die

Entwicklungsfördernde Pflege (EFP) erhielten, zeigten

kurz- wie längerfristig teure Behandlungen nach sich

Myrtha Martinet-Sutter

im Alter von acht Jahren eine bessere Planungs- und

ziehen könnten. Die Entwicklungsfördernde Pflege ist

Chemin du Pressoir 6B

Merkfähigkeit sowie bessere Leistungen beim Verar

Bestandteil einer präventiven Behandlung, dank der

beiten gleichzeitig eintreffender Informationen [21].

sich die Mehrzahl dieser vulnerablen Kinder harmo

Angesichts ihres entscheidenden Einflusses auf die

nisch entwickeln kann.

Korrespondenz:

CH-1294 Genthod
myrtha.martinet[at]
bluewin.ch
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Informationssicherheit und eHealth

h
eHealt
l
Aktuel

Identitätsmissbrauch
im Internet
Reinhold Sojer
Dr., Wissenschaftlicher Mitarbeiter FMH eHealth

Beim Identitätsdiebstahl werden personenbezogene

gang zu Daten wie Namen, E-Mail-Adressen oder Tele

Daten missbräuchlich durch kriminelle Dritte entwen

fonnummern, die für weitere Angriffe von Interesse

det und genutzt, um sich entweder finanziell zu berei

sind und die gezielt für einen Identitätsmissbrauch

chern oder um das Opfer gezielt zu schädigen. Da die

verwendet werden können.

Identität etwas ist, was im eigentlichen Sinne nicht ge

Mit solchen gestohlenen Informationen werden im

stohlen werden kann, wird richtigerweise der Begriff

Namen des Opfers Waren bestellt oder falsche Infor

Identitätsmissbrauch verwendet. Dieser Begriff soll

mationen verbreitet, mit dem Ziel der Rufschädigung

erstmals mit der Totalrevision des Bundesgesetzes

oder des Mobbings. Besonders beachtenswert ist der

über den Datenschutz und die Änderung weiterer Er

Anstieg der Entwendung von Gesundheitsdaten ge

lasse zum Datenschutz im Kontext des Ausbaus der

mäss dem Breach Level Index (breachlevelindex.com),

strafrechtlichen Sanktionen im Schweizer Strafrecht

einer weltweiten Datenbank zur Registrierung von

aufgenommen werden.

Datensicherheits- und Datenschutzverletzungen. Im
Jahr 2015 wurde der zweitgrösste Krankenversicherer

Der Identitätsmissbrauch wird immer in zwei Schrit

in den USA Anthem Opfer eines Cyber-Angriffes, bei

ten durchgeführt:

dem Daten von 78 Millionen Versicherten gestohlen

1.	Zuerst erfolgt der Diebstahl von persönlichen Infor

wurden. Auch wenn keine medizinischen Daten direkt

mationen,

betroffen waren, so liegt das Schadenspotential im

2.	danach werden die gestohlenen Informationen be

Versicherungsbetrug oder in der Erpressung anhand

nutzt, um einen Missbrauch oder Betrug zu bege

persönlicher Informationen. Das höchste Schadens

hen.

potential entsteht jedoch dann, wenn Angreifer zu
sätzlich in Kenntnis von Passwörtern gelangen.

Die persönlichen Informationen, die eine Person in
der digitalen Welt identifizieren, werden durch Angrei
fer entweder ausgespäht oder durch Angriffe auf Kon
tendaten von Anbietern der Onlinedienste erbeutet.

Phishing = Password + Harvesting +
Fishing

Für den Identitätsmissbrauch genügen bereits wenige

Um an geheime Informationen zu gelangen, werden

Informationen wie Name, Adresse oder Geburts

Methoden des Social Engineering eingesetzt, welche

datum. Solche persönlichen Daten werden häufig bei

darauf abzielen, die Hilfsbereitschaft, Gutgläubigkeit

der Registrierung von Onlinediensten, insbesondere

oder die Unsicherheit von Personen auszunutzen. Eine

Social Media, verlangt oder als Sicherheitsmerkmal bei

häufige Methode zum Erspähen von Passwörtern ist

telefonischen Verträgen zur Verifikation der Identität

Phishing. Phishing ist ein Kunstwort aus Password,

des Anrufers erfragt.

Harvesting und Fishing und täuscht eine Person mit
gefälschten E-Mails, Websites oder Twitternachrichten,

Für den Identitätsmissbrauch genügen bereits
wenige Informationen wie Name, Adresse oder
Geburtsdatum.

um in den Besitz von persönlichen Login-Daten zu ge
langen. Als Absender wird eine namhafte Organisation
oder im Fall eines finanziellen Betruges eine Bank an
gegeben. Aber auch Schadprogramme können dazu

In welchem Ausmass Angreifer Daten erbeuten kön

verwendet werden, um eine Person auf eine böswillige

nen, zeigt der Fall des Internetkonzerns Yahoo: Im

Website zu führen (z.B. durch Browser-Hijacker). Hat es

August 2013 meldete Yahoo den Vorfall eines Cyber-

der Phisher auf Zugangsdaten für Onlinedienste ab

Angriffs. 2017 wurde bekannt, dass bei diesem Angriff

gesehen, sendet er ein Spam-E-Mail ungezielt an mög

persönliche Informationen von mehr als 3 Milliarden

lichst viele Empfänger und spekuliert darauf, dass

Konten gestohlen wurden. Die Angreifer erhielten Zu

unter den vielen Empfängern auch Kunden des ent
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sprechenden Onlinedienstes, auf die er es abgesehen

det mit Methoden jenseits der digitalen Welt, wie zum

hat, reagieren. Effizienter ist das Versenden von betrü

Beispiel dem Dumpster Diving (Durchsuchen von Ab

gerischen E-Mails unter Verwendung gekaufter oder

fällen nach persönlichen Informationen).

gehackter Adressen wie im Fall des Internetkonzerns

– Machen Sie sich mit der Thematik Identitätsmiss

Yahoo. Der Empfänger wird nun im nächsten Schritt

brauch vertraut und setzen Sie sich damit ausein

innerhalb der gefälschten Website aufgefordert, sich

ander. Die richtige Awareness schützt bereits nach

mit seinem Benutzernamen und seinem Passwort aus

haltig.

zuweisen, und somit gelangen diese Daten in die

– Schützen Sie sich vor Schadsoftware (Malware), in
dem Sie Ihre Systeme stets auf den neusten Stand

Anwendungen wie Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram oder Google Translate sammeln unentwegt persönliche Informationen.

halten und Sicherheitsupdates umgehend installie
ren (siehe Empfehlungen aus SÄZ 2016;97(49–50):
1708–9).
– Geben Sie personenbezogene Daten äusserst «spar

Hände der Cyber-Kriminellen. Seit einigen Jahren wer

sam» und nur auf vertrauenswürdigen Websites

den Phishing-Angriffe auch mit Ransomware-Schad

und Portalen ein. Verwenden Sie nie Ihr reales Ge

software kombiniert (siehe SÄZ 2016;97(49–50):1708–9).

burtsdatum in sozialen Netzwerken.

Eine Sonderform des Phishings ist das sogenannte

– Misstrauen Sie E-Mails, die Sie unaufgefordert be

Spear-Phishing, bei dem der Angreifer nicht nur die E-

kommen, und seien Sie vorsichtig, wenn Sie E-Mails

Mail-Adresse des Opfers kennt, sondern auch Details

erhalten, die eine Aktion von Ihnen verlangen und

aus dem privaten und beruflichen Umfeld. So kann der

andernfalls mit Konsequenzen drohen.

Angreifer im Namen einer vertrauenswürdigen Person

– Öffentliche WLANs bergen die Gefahr des Abhörens

oder Organisation mit einer plausiblen Aufforderung

durch Dritte. Wenn Sie sensitive Informationen aus

etwa per E-Mail oder über Facebook dazu bewegen,

tauschen, sollten Sie diese durch Nutzung einer zu

eine bestimmte Aktion auszuführen. Mit diesem Vor

sätzlichen Verschlüsselungsebene (HTTPS, VPN

gehen wurden im Sommer 2016 in Deutschland gezielt

oder spezielle Browser-PlugIns) schützen.

Nachrichten mit dem gefälschten Absender hq.nato.int

– Verwenden Sie keinesfalls stets die gleichen Pass

an Politiker versendet, welche Informationen zum

wörter für verschiedene Internetkonten und än

Militärputsch in der Türkei enthielten und unter ande

dern Sie diese von Zeit zu Zeit. Die Verwendung

rem auch einen Link zu einer mit Schadcode infizier

verschiedener Benutzernamen für Onlinedienste

ten Website.

erschwert Betrügern, ein Gesamtprofil Ihrer Identi

Je mehr persönliche Daten über das Opfer ausgespäht

tät zu erstellen.

werden können, desto authentischer kann die be
trügerische Nachricht gestaltet werden. Anwen
dungen wie Twitter, WhatsApp, Facebook, Insta

Gegen einen Identitätsmissbrauch gibt es
keinen hundertprozentigen Schutz.

gram oder Google Translate sammeln unentwegt
persönliche Informationen, haben Zugriff auf Kontakt

– Nutzen Sie wo immer möglich die Zwei-Faktor-

daten, Kalender oder den Standort und: Sie wissen am

Authentifizierung (2FA). Bei der 2FA wird unter an

besten, wer Sie sind.

derem neben Benutzername und Passwort ein
Nachweis in Form eines Besitzes verlangt. Dies kann

Wie kann man sich schützen?
Korrespondenz:
Dr. rer. biol. hum.
Reinhold Sojer
Wissenschaftlicher Mitar
beiter / Stv. Leiter Abteilung
Digitalisierung / eHealth

Gegen einen Identitätsmissbrauch gibt es keinen hun

eine TAN-Liste oder ein Security Token wie eine
Smartcard sein, welche ausschliesslich im Besitz des
Kontoinhabers ist.

dertprozentigen Schutz. Dies liegt einerseits daran,

– Verwenden Sie eine adäquate Endpoint-Security-

dass persönliche Daten in diversen Institutionen (Ban

Software (Virenscanner, Firewall usw.) und halten

ken, Versicherungen, Spitäler usw.) gespeichert werden

Sie diese aktuell.

FMH Verbindung der

und auf diese nur noch wenig Einfluss genommen wer

Recherchieren Sie proaktiv im Internet, welche Daten

Schweizer Ärztinnen und

den kann. Andererseits gehen Cyber-Kriminelle bei

von Ihnen gespeichert sind, und überprüfen Sie, ob

Elfenstrasse 18

der Beschaffung von Identitäten meist professionell

diese korrekt sind. Unter der Adresse https://

Postfach 300

vor, und die in diesem Artikel benannten Methoden

haveibeenpwned.com können Sie überprüfen, ob Ihre

stellen nur ein kleines Spektrum derer dar, die heute

E-Mail-Adresse oder Benutzerkonto kompromittiert

genutzt werden. Auch werden sie kombiniert angewen

wurde.

Ärzte

3000 Bern 15
Telefon: +41 31 359 12 04
reinhold.sojer[at]fmh.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Felix Agosti (1929), † 13.4.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8610 Uster
Siegfried Seyffert (1929), † 9.8.2017,
8750 Glarus
Jürgen Berthold Korff (1921), † 27.10.2017,
Facharzt für Ophthalmologie, 8053 Zürich
Louis Largo-Kobi (1950), † 30.10.2017,
Facharzt für Physikalische Medizin und
Rehabilitation, 8762 Sool

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

SG
Leonid Winter, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Gastroenterologie, Luzerner
Kantonsspital Wolhusen, Spitalstrasse 50,
6110 Wolhusen

Thomas Gerd Müller,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
Rorschacher Strasse 114, 9000 St. Gallen

TI

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

Laura Primerano,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, via Massagno 20, 6900 Lugano

VD
Maurice Rey-Bellet (1923), † 23.11.2017,
Spécialiste en médecine interne générale,
1213 Onex
Angèle Fornerod (1941), † 24.11.2017,
Spécialiste en médecine interne générale,
3960 Sierre
Remo Bernasconi (1938), † 26.11.2017,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1296 Coppet

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft haben sich angemeldet:

Olga Passarin,
Spécialiste en ophtalmologie, avenue de
la Gare 52, 1003 Lausanne

Amro Homssi, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Medical Center Waldhotel,
Health & Medical Excellence, Bürgenstock 30,
6363 Obbürgen

VS
Denis Gadeyne,
Spécialiste en médecine physique et réadaptation et Médecin praticien, rue des GrandsPrés 18, 1964 Conthey

Matthias Lang, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Intensivmedizin, FMH,
Praxistätigkeit ab 1.1.2018: Hausarztpraxis
Sarnen, Ärztehaus, bei Dr. Thomas Müller,
Marktstrasse 7, 6060 Sarnen

Mohand Soulali,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
rue du Rhône 1, 1920 Martigny

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3, 6375 Beckenried, zu richten.

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

Preise / Prix / Premi

Frederik Werner, Facharzt für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
Neuengass-Passage 3, 3011 Bern

Schweizerische Epilepsie-Liga /
Ligue Suisse contre l’Epilepsie
Den Forschungsförderungspreis der
Schweizerischen Epilepsie-Liga 2017, dotiert
mit 25 000 Franken, erhielten Dr. Charles
Quairiaux, Dr. Abbas Khani und Prof.
Christoph Michel vom neurowissenschaft
lichen Departement der Universität Genf. In
ihrem Grundlagenprojekt geht es um
sogenannte «fast ripples». Diese zu unter
drücken könnte im Idealfall nicht nur Anfälle
verhindern, sondern auch die übrigen
Hirnregionen schonen, vielleicht sogar
heilen.

Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.
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Le Prix d’encouragement de la recherche de la
Ligue Suisse contre l’Epilepsie 2017, doté de
25 000 francs, a été décerné cette année aux
Dr Charles Quairiaux, Dr Abbas Khani et Prof.
Christoph Michel à Genève. Leur projet de recherche fondamentale porte sur la répression
des «fast ripples», des oscillations EEG haute
fréquence du cerveau.

Krebsliga Schweiz
Robert Wenner-Preis
Die Krebsliga Schweiz spricht dem an der
Ecole Polytechnique Fédérale in Lausanne

1678

t ätigen Biologen Michele De Palma für seine
herausragenden Forschungsleistungen den
mit 100 000 Franken dotierten Robert Wenner-Preis zu. Mit seinen Untersuchungen hat
De Palma zum besseren Verständnis der
komplexen Wechselwirkungen in der Tumorumgebung beigetragen.
Robert Wenner, ein 1979 verstorbener Basler
Gynäkologe, stiftete den gleichnamigen Preis
zur Förderung herausragender Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
im Bereich der Krebsforschung. Die Krebsliga
verleiht den Robert Wenner-Preis seit 1983 in
jährlichem bis zweijährlichem Abstand. Die
Preisträger im Alter von unter 45 Jahren er-

Qualität in der Medizin.
Die ärzteeigene Qualitätsorganisation.

halten 100 000 Franken, 80 000 Franken als
Beitrag an ein laufendes Forschungsprojekt
und 20 000 Franken zur freien Verfügung.
Anerkennungspreis
Die Krebsliga Schweiz zeichnet Thomas
Hoepli für die Gründung der Stiftung Swiss
Bridge aus: Sie verleiht ihm den mit 5000
Franken dotierten Anerkennungspreis für
die jahrzehntelange erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich der Forschungsförderung.
Dank Hoeplis unermüdlichem Wirken hat
sich der Swiss-Bridge-Award als Förderinstrument von kompetitiver Krebsforschung auf
europäischem Niveau bestens etabliert.

Mehr
n auf
erfahre .ch
qm
www.sa

Rundum unterstützend und vernetzend – durch Onlineplattformen, Newsletter oder Qualitätsprojekte.
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Geschlecht in der Medizin:
ein Thema mit vielen Facetten
Carole Clair
Dr. med., PD, MSc, Médecine adjointe, Policlinique Médicale Universitaire Lausanne

Welche Bedeutung hat das Geschlecht in der Medizin? Eine Frage, die viele Bereiche
umfasst: Sie kann sich auf die Position von Frauen in medizinischen Berufen bezie
hen, auf frauenspezifische Krankheiten (wobei es hier weniger um die Bedeutung
von Geschlechtsspezifika geht als vielmehr um Frauenmedizin, was nicht Thema
dieses Artikels ist) oder auf die gesundheitlichen Unterschiede zwischen Männern
und Frauen.
Betrachten wir zunächst das Geschlecht im Hinblick

an Schweizer Universitäten weniger als 20 Prozent (an

auf die Chancengleichheit in medizinischen Berufen.

medizinischen Fakultäten beträgt der Anteil sogar nur

Der medizinische Bereich ist zunehmend weiblicher

10 bis 15 Prozent) [1]. Es handelt sich nicht um ein Pro

geworden: Derzeit sind 60 Prozent der Studierenden

blem der Proportionalität, sondern ist die Folge eines

an den medizinischen Fakultäten in der Schweiz weib

Phänomens, das die Frauen daran hindert, an die

lich. Dies verdeutlicht, wie sich die gesellschaftlichen

Spitze der Hierarchie zu gelangen – die berühmte glä

Normen allmählich verändert haben: In der Schweiz

serne Decke. Dazu kommen die Glaswände, die bewir

ist es Frauen seit Ende des 19. Jahrhunderts möglich,

ken, dass Frauen viel einfacher in Berufe oder Bran

Medizin zu studieren – die erste Schweizer Ärztin,

chen gelenkt werden, die weniger prestigeträchtig sind

Marie Heim Vögtlin, begann ihr Studium im Jahr 1868.

und in denen kein Aufstieg möglich ist.

Heute ist dies normal und gesellschaftlich akzeptiert.

Das zweite Thema sind die geschlechtsspezifischen Un

Trotzdem beträgt der Frauenanteil bei Professuren

terschiede in der Medizin. Die Medizin war lange Zeit
androzentrisch – also nach dem jungen weissen Mann
ausgerichtet. Dabei wurden andere Typen vernach
lässigt, insbesondere die Frauen. Nun weiss man, dass
hinsichtlich des Kreislaufs, der Hormone und der Phy
siologie zwischen Männern und Frauen Unterschiede
bestehen und dass es wichtig ist, diese zu berücksichti
gen. Und zwar ohne Geschlechterstereotypen zu bedie
nen, durch die bei der Behandlung nicht gerechtfertigte
Unterschiede zwischen Männern und Frauen entste
hen. Ein Beispiel ist die Schmerzbehandlung: Studien
haben ergeben, dass Frauen 15 Minuten länger warten,
bevor sie ein Schmerzmittel erhalten, wenn sie mit
Bauchschmerzen in die Notaufnahme kommen [2]. Zur
Behandlung werden Frauen weniger starke Mittel ver
schrieben, Männer erhalten dagegen eher opioidhaltige
Schmerzmittel. Umgekehrt werden Depressionen bei
Männern seltener diagnostiziert – ganz dem Stereotyp
entsprechend, dass Männer stark und widerstandsfä

Der medizinische Bereich ist zunehmend weiblicher geworden: Derzeit sind 60 Prozent
der Studierenden an den medizinischen Fakultäten in der Schweiz weiblich. Trotzdem
beträgt der Frauenanteil bei Professuren an Schweizer Universitäten weniger als
20 Prozent.

hig sind. Dies hat falsche Diagnosen und eine viermal
so hohe Suizidrate zur Folge [3].
Zu all diesen Themen kommt die sexuelle Belästigung
hinzu, die leider auch in der medizinischen Welt vor
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kommt. Sie kann sehr eindeutig, aber auch in unauffäl
liger Form auftreten. Den gewöhnlichen Sexismus, mit

forumsante.ch

seinen sexistischen Anspielungen, paternalistischen

Am Dienstag, 23. Januar, findet im Hotel Bellevue in Bern das
forumsante.ch bereits zum 19. Mal statt. Die Tagung lädt zu einer
vielschichtigen Diskussion über ein aktuelles Thema: «Frauen erobern das Gesundheitswesen – was hat man(n) zu erwarten?»
Renommierte nationale und internationale Referentinnen setzen
sich aus gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, politischer und ethischer Perspektive mit der Leitfrage auseinander. Diskutiert
werden soll aber nicht nur die Gegenwart: forumsante.ch schaut
immer einen Schritt voraus und bildet eine Plattform, um über
konstruktive Ideen und pointierte Aussagen nachzudenken und
gemeinsam über die Zukunft zu diskutieren.
Website mit vollständigem Kongressprogramm und Anmeldung:
www.forumsante.ch

oder herablassenden Äusserungen, trifft man vor allem
da an, wo es wenig Frauen gibt. Er findet oft unter dem
Deckmantel des Humors statt. Glücklicherweise wird
darüber heutzutage gesprochen, vor allem in den sozia
len Netzwerken oder auf Websites wie «Paye ta blouse»
(zu Deutsch: «Zahl deinen Kittel»), auf denen Frauen
(und Männer) das herabwürdigende Verhalten gegen
über Frauen im medizinischen Umfeld anprangern.
Wie gehen wir vor? Es reicht nicht, die Ungleichheiten
zwischen den Geschlechtern zu beklagen oder sie als
Missstand zu bezeichnen, man muss sie korrigieren.
Hierzu schlägt die Wissenschaftshistorikerin Londa
Schiebinger vor, auf drei Ebenen aktiv zu werden; ganz

Problematik des Geschlechts aufmerksam machen –

nach dem Leitspruch: «Fix the Numbers of Women» –

in allen Disziplinen und Fachrichtungen.

«Fix the Institutions» – «Fix the Knowledge» [4].

Vor Kurzem hat das Weltwirtschaftsforum die Weltrang

Frauen müssen nach vorne treten und es wagen, sich

liste zur Gleichstellung von Männern und Frauen ver

durchzusetzen. Mentoring- und Weiterbildungspro

öffentlicht. Bewertet wurden Lohnungleichheit, der

gramme sowie weibliche Vorbilder können dazu bei

Zugang zu Gesundheit und Bildung sowie die politi

tragen, dass Frauen die gläserne Decke durchbrechen.

sche Beteiligung. Dem Bericht zufolge hat sich die

Aber leider reicht das noch nicht. Studien haben be

Schweiz verschlechtert und befindet sich auf dem

legt, dass Frauen bei gleicher Qualifikation und so
gar ohne familiäre Verantwortlichkeiten nicht die
gleichen Chancen auf eine Beförderung haben wie

Die Medizin war lange Zeit androzentrisch – also
nach dem jungen weissen Mann ausgerichtet.

Männer. Es muss also auf institutioneller Ebene et
was getan werden. Die unbewussten Verzerrungen bei

21. Platz – unter anderem hinter Island, Frankreich und

der Rekrutierung, aufgrund deren männliche Kandi

Nicaragua. Ausserdem würde nach Aussage des Be

daten favorisiert werden, müssen bekämpft werden. Es

richts das Erreichen von Gleichstellung in einem Land

muss sichergestellt werden, dass die Fakultäten den

ein BIP-Wachstum um hunderte Milliarden Euro er

Aufstieg von Frauen in Schlüsselpositionen fördern

möglichen. Wenn wir anhand eines geschlechterspezi

und dass sie günstige Rahmenbedingungen für die

fischen Ansatzes die Behandlung verbessern und die

Vereinbarkeit von Beruf und Familie schaffen. Zudem

Geschlechterungleichheiten im Gesundheitswesen –
für die Patientinnen, aber auch für die weiblichen Ge

Es reicht nicht, die Ungleichheiten zwischen
den Geschlechtern zu beklagen oder sie als
Missstand zu bezeichnen, man muss sie korrigieren.

sundheitsfachkräfte – beseitigen würden, könnten
wir nicht nur das Gesundheitssystem optimieren. Wir
könnten vielleicht sogar Gewinne erwirtschaften, und
vor allem könnten wir den Patienten eine bessere, ge
zieltere und hochwertigere Behandlung bieten.

müssen die Männer mobilisiert werden. Es muss eine
ausgewogenere Aufteilung der familiären und häusli
chen Aufgaben erreicht werden, und Männer, die Teil
zeit arbeiten möchten, sollten dabei unterstützt wer
den. Kurz: Man muss versuchen, das klassische Modell,
bei dem der Mann 150 Prozent und die Frau 50 Prozent

Bildnachweis
© Monkeybusinessimages | Dreamstime.com
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Briefe an die SÄZ
Globalbudget – den Esel nicht
am Schwanz aufzäumen
Brief zu: Kesseli B. Globalbudgets – eine Scheinlösung?
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(47):1562–5.

... sondern am Kopf! Alle diejenigen, welche
aus dem grossen Topf leben, der von ihren
Mitmenschen z.T. unter Ächzen und Stöhnen
mit ihren Krankenkassenbeiträgen genährt
wird, könnten, anstatt mit einer Expertenkonferenz das Globalbudget schon einmal
als Teufel an die Wand zu malen, sich ja an
der Nase nehmen und darüber nachdenken,
wie ein Globalbudget vermieden werden
könnte, um dann auch danach zu handeln.
Das schliesst alle Zulieferer mit ein, aber das
Orchester dirigieren doch die Ärzte, denn sie
bestimmen, was der Patient an Behandlung
braucht. Und darum ist hier mit den Ärzten zu
beginnen.
Es ist schon eine Binsenwahrheit, wie viel
Sparpotential in den häufigst durchgeführten,
zur vereinfachten Routine gewordenen Eingriffen, begonnen bei der Kataraktoperation,
ferner bei der nun mit der TARMED-Revision
massiv in die richtige Richtung zurückge
stuften Injektionsbehandlung der altersbe-

dingten Maculadegeneration, dann bei den
überaus häufig durchgeführten Knie- und
Hüftgelenkeingriffen usw. liegt. Wie viel zu
holen wäre dann bei den einträglicheren
Fachgebieten, wenn die Tarife nicht so weit als
möglich ausgereizt würden? Wenn RR Maillard vorschlägt, in der Waadt Ärzteeinkommen bei Fr. 500 000.– zu deckeln, bleibt dies
von einem SP-Politiker ja geradezu ein menschenfreundliches Angebot. Aber über dieses
Niveau sollten auch die Gehälter der CEOs der
Krankenkassen, welche ja doch eigentlich
eine Sozialversicherung und nicht ein Privatunternehmen sind, nicht gehen.
Und so nebenbei: Ist es nicht geradezu peinlich für uns Ärzte, wenn mit einem ganzsei
tigen Inserat in der Schweizerischen Ärztezeitung [1] ein Porsche E-Performance mit
680 PS – «angetrieben durch Vernunft» –
angeboten wird, offenbar mit der Vermutung,
in unserer Gilde finde sich die Kundschaft für
solche Unvernunft zuhauf?
Sehr viel kann und muss aber auch bei den Zulieferern eingefordert werden, für teure bis zu
hunderttausende von Franken und mehr kostende Geräte mindestens den Preisen angenähert, wie sie im Ausland bezahlt werden. Das-

selbe gilt für Prothesen, darunter z.B. auch
für intraokulare Linsen, die man in Indien für
Bruchteile der bei uns bezahlten Beträge beziehen könnte – ich höre den Aufschrei! Und
das gilt dann vor allem auch für das enorme
Potential bei den Medikamenten. Erst lange
danach sollten die Einschränkungen bei
der Versorgung der allgemein versicherten
Patienten kommen.
Prof. em. Dr. med. Balder Gloor, Zürich
1

Inserat Schweizerische Ärztezeitung Nr. 45 vom
8.11.2017.

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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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Kardiologie – Schrift
liche Prüfung
European Exam in General Cardiology (EEGC)
Datum: Donnerstag, 14. Juni 2018

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Kardiologie –
Praktische / mündliche Prüfung

Ausschreibung Forschungsförderungs
preis

Datum: Donnerstag, 25. Oktober 2018

Der mit 25 000 Franken dotierte Forschungsförderungspreis der Schweizerischen
Epilepsie-Liga wird jährlich in der Schweiz
tätigen Wissenschaftlern als Anschubfinanzierung für grössere Forschungsvorhaben
vergeben. Insbesondere soll die Erforschung
von Ursachen und Behandlungen der
Epilepsie gefördert werden.

Ort: Universitätsspital Basel
(in deutscher Sprache)

Ort: in Lausanne sowie in Zürich

Hôpitaux Universitaires de Genève
(in französischer Sprache)

Jeweils 1x vormittags / 1x nachmittags

Anmeldefrist: 31. August 2018

Geben Sie uns daher bitte unbedingt
bekannt, welche Örtlichkeit und welche Zeit
Sie vorziehen.

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kardiologie

Wichtig: Auf der Anmeldung muss der Name
der Kandidatin oder des Kandidaten exakt so
geschrieben werden, wie dieser im Pass oder
auf der Identitätskarte vermerkt ist – bei
Abweichungen erfolgt keine Zulassung zur
Prüfung.

Schweizerische Epilepsie-Liga

Verliehen wird der Preis auf der Jahrestagung
der Epilepsie-Liga. Diese findet gemeinsam
mit der Schweizerischen Gesellschaft für
klinische Neurophysiologie (SGKN/SSNC) am
30. und 31. Mai 2018 in Aarau statt.
Die aktuelle Ausschreibung läuft bis zum
31. Dezember 2017.
Weitere Informationen und Richtlinien:
www.epi.ch/forschungsfoerderung

Anmeldefrist: 31. Dezember 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kardiologie
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Sitzung der Redaktionskommissionen des Schweizerischen Ärzteverlags EMH

Von dunklen Wolken
und blauem Himmel
Matthias Scholer
Redaktor Schweizerische Ärztezeitung

Welche Informationsquellen nutzen Sie für Ihre berufliche Tätigkeit? Lesen Sie
regelmässig medizinischen Fachzeitschriften? Lieber Online oder Print? Antworten
auf diese und viele weitere Fragen liefert eine aktuelle gsf-Umfrage. Deren Aus
wertung bildete neben dem 20-Jahr-Jubiläum des Schweizerischen Ärzteverlags
den Kernpunkt der diesjährigen Sitzung der Redaktionskommissionen, an der
zahlreiche Delegierte medizinischer Fachgesellschaften teilnahmen.
«Ab 2019 werden wir keine Abonnementsgebühr

lenstein, der vor lauter Finanzfragen fast etwas in den

mehr für die SÄZ, SMF und SMW erhalten», gab Ruedi

Hintergrund rückte: das 20-Jahr-Jubiläum des EMH

Bienz in seiner Eröffnungsansprache der diesjähr-

Verlags. Dieser wurde 1997 von der FMH zusammen

igen Sitzung der Redaktionskommission bekannt. Ein

mit dem traditionsreichen Basler Verlagshaus Schwabe

Meilenstein und vielleicht auch ein Wendepunkt für

ins Leben gerufen. Die Kollaboration sollte dazu die-

den Schweizerischen Ärzteverlag EMH. Schliesslich

nen, einerseits die Kommunikation mit den FMH-

sind die Schweizerische Ärztezeitung (SÄZ), das Swiss

Mitgliedern zu professionalisieren und andererseits

Medical Forum (SMF) und das Swiss Medical Weekly

den Ärztinnen und Ärzten unabhängige und quali

(SMW) die «Kernprodukte» des Verlagshauses, das

tativ hochstehende Publikationen in den Bereichen

Ruedi Bienz noch bis Ende Jahr leitet. Bienz erinnerte

Gesundheitspolitik, Aus-, Fort- und Weiterbildung,

die Teilnehmenden aber auch an einen weiteren Mei-

aber auch Wissenschaft und Forschung anzubieten.
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Das duale Modell als Erfolgsrezept
An der Umfrage nahmen 2550 Ärztinnen und Ärzte aus
allen Landesregionen und verschiedenster Fachrichtungen teil. Hauptziel der Studie war es, herauszufinden, welche medizinischen Fachzeitschriften von der
Zielgruppe aktuell gelesen werden und wie deren Qualität eingeschätzt wird. Aus Sicht der EMH sind gleich
mehrere Resultate erfreulich und vielversprechend.
Die EMH-Zeitschriften haben einen sehr hohen Bekanntheitsgrad, werden gut gelesen und erfreuen sich
grosser Beliebtheit. Und: Die befragten Ärztinnen und
Ärzte schätzen die redaktionelle Unabhängigkeit medizinischer Fachzeitschriften als wichtig bis sehr wichtig
ein, wie die Abbildung 1 zeigt.
Nach der Präsentation der Umfrageergebnisse inforDer scheidende EMH-Geschäftsleiter Ruedi Bienz.

mierten die einzelnen Chefredaktoren über Neuigkeiten rund um die von ihnen betreuten Zeitschriften.
Bruno Kesseli nutzte dabei die Gelegenheit, den an

Wurde dieses Ziel erreicht? Eine Frage, die nur von der

wesenden Gästen das duale Modell der SÄZ in Erinne-

Leserschaft beantworten werden kann.

rung zu rufen. So übernimmt die Schweizerische Ärzte-

Da das Markt- und Sozialforschungsunternehmen gfs-

zeitung einerseits die Funktion eines «Amtsblatts», wie

zürich eine Wiederholung der 2010 durchgeführten

Kesseli augenzwinkernd den vorderen Teil der Zeit-

Umfrage «Medizinische Fachpresse» plante, nutzen die

schrift nannte, welcher der FMH als offizielles Organ

FMH und EMH die Gelegenheit, um spezifische Fragen

dient. Der hintere Teil der SÄZ hingegen steht der Ärzte-

zu den eigenen Produkten in den aktuellen Fragekata-

schaft und den Fachgesellschaften als redaktionell

log einfliessen zu lassen. Andreas Schaub, Leiter gfs-

betreute Informations- und Diskussionsplattform zur

zürich, erläuterte im Anschluss an Ruedi Bienz’ Begrüs

Verfügung.

sungsworte die wichtigsten Resultate und Eckwerte

Dass die Leserschaft mit diesem Inhaltskonzept zufrie-

der Studie.1

den ist, spiegelt sich in den Umfrageergebnissen wider.

1 Die ausführlichen
Ergebnisse der Studie
finden Sie unter: emh.ch/
leserumfrage.

Abbildung 1: Die redaktionelle Unabhängigkeit als wichtiges Kriterium.
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Abbildung 2: Das Inhaltskonzept der SÄZ kommt grundsätzlich gut an.

So gefällt der Mehrheit der Befragten der thematische

nutzte er die Wolkenmalerei auf den Festsaalwänden

Mix der Beiträge, wie auch die Tatsache, dass die Zeit-

als Metapher für die momentane Situation: Einerseits

schrift den Ärztinnen und Ärzten und weiteren Krei-

dunkle Gewitterwolken, welche für die grossen Her-

sen im Gesundheitswesen offensteht. Welche Rubriken

ausforderungen stehen, mit denen sich der EMH Ver-

bei der Leserschaft am meisten Anklang finden, zeigt

lag nach dem Wegfall der Abonnementsgebühren kon-

die Abbildung 2.

frontiert sieht. Kann unter diesen Bedingungen die

Im letzten Jahr sei das Informationsangebot der SÄZ

redaktionelle Unabhängigkeit und die hohe Qualität

mit zeitgemässen Online-Features ergänzt worden, be-

der EMH-Zeitschriften aufrechterhalten werden?

tonte Kesseli. So können unter der neu geschaffenen

Doch die Wandmalerei zeigt zwischen den Wolken

Website-Rubrik «Tour d’horizon» Themen aus dem Ge-

auch blauen Himmel – für Hans Kurt das Symbol der

sundheitswesen schnell und multimedial aufgegriffen

Zuversicht, dass die EMH-Produkte auch künftig den

werden. Ebenfalls als ergänzende Dienstleistung ist

Schweizer Ärztinnen und Ärzten als wichtige Infor

der neue Facebook-Auftritt der SÄZ zu sehen, der bis-

mationsquelle in ihrem Berufsalltag dienen werden.

lang erst in deutscher Sprache angeboten wird. Die

Schliesslich stehen hinter den einzelnen Fachmedien

Aufschaltung des französischen Social-Media-Kanals

engagierte Redaktionsmitglieder und professionelle

ist auf Anfang nächsten Jahres geplant.

Verlagsmitarbeiter, die eine SÄZ, ein SMF und ein SMW
erst zu dem machen, was sie sind.

Grosse Herausforderungen warten
auf den EMH
Hans Kurt, VR-Präsident des EMH Verlags, fasste zum
mscholer[at]emh.ch

Abschluss des Anlasses das Gehörte zusammen. Dabei

Bildnachweis
Grafiken: gfs-zürich
Fotos: Matthias Scholer
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Kohlenmonoxidvergiftungen durch Shisha-Rauchen nehmen zu

Beim Verbrennen der Shisha-Kohle entsteht
Kohlenmonoxid.

Die Uniklinik Düsseldorf vermerkt einen deut
lichen Anstieg an Vergiftungen durch das Rau
chen von Shishas – in diesem Jahr wurden be

reits 40 Fälle im Klinikum behandelt. Was viele
nicht wissen: Bei der Verbrennung der Wasser
pfeifenkohle entsteht Kohlenmonoxid. Beson
ders beim schnellen Rauchen ohne Absetzen
der Pfeife in geschlossenen Räumen und ohne
ausreichende Luftzufuhr gelangt nicht mehr
genug Sauerstoff in den Organismus. Anschlies
sende Benommenheit, Übelkeit und Bewusst
losigkeit sind auf das Kohlenmonoxid, nicht
aber auf die Stärke des Tabaks zurückzuführen.
Im Verdachtsfall sollte man sofort alle Fenster
öffnen, umgehend den Raum verlassen und die
Feuerwehr verständigen. Vorbeugend raten Ex
perten zum Kauf von Kohlenmonoxidmel
dern, denn Rauchmelder können das Gas nicht
erfassen.
(Universitätsklinikum Düsseldorf)

Warum Bio-Stents das Herzinfarkt-Risiko erhöhen
Biologisch abbaubare Stents galten als Ideal-Lö
sung bei verengten Herzkranzgefässen. Doch
paradoxerweise führen sie häufiger zu weiteren
Infarkten als herkömmliche Metall-Stents. Des
halb nahm der Hersteller das Produkt vor weni
gen Wochen weltweit vom Markt. Nun haben
Forscher des Inselspitals unter Leitung von Pro
fessor Lorenz Räber mittels Kohärenztomogra
phie die Ursache für die Komplikationen ent
deckt: Löst sich der Stent in einzelne Fragmente
auf, und sind diese Fragmente noch nicht voll
ständig in die Gefässwand eingewachsen, kön
nen sie in den Blutstrom fallen. Dies führt zu
einer gefährlichen Gerinnselbildung und da
mit zum Herzinfarkt. «Als direkte Konsequenz
dieser Resultate empfehlen wir unseren Patien
ten mit solchen Stents, die Blutverdünnung mit
zwei Plättchenhemmern weiterzuführen», sagt

InfoKids primée par la Fédération Internationale
des Hôpitaux
A l’occasion du 41e congrès de l’International Hospital Federation (IHF), qui a lieu à Taipei du 7 au 9
novembre 2017, InfoKids, l’application mobile des
urgences pédiatriques des Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG), remporte l’INTERNATIONAL
AWARD 2017 qui récompense le projet le plus innovant en matière d’amélioration du système de
santé. Cette application a été développée par les
HUG pour accompagner les parents d’enfants
malades ou blessés qui consultent aux urgences.
Elle vise à améliorer l’expérience de prise en
charge en guidant l’utilisateur depuis l’apparition
des premiers symptômes jusqu’à son retour chez
lui. L’application est disponible gratuitement sur
l’Apple store et sur Google play.
(HUG)

Nachahmung des Gegenübers führt zu höherer
Beliebtheit beim Kennenlernen
Die spontane Nachahmung des verbalen und nonverbalen Verhaltens des Gegenübers (soziales Mimikry) ist eine unbewusste Strategie, um Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Das haben
Forscher der Universität Leipzig und der Freien
Universität Berlin in einer gemeinsamen Studie herausgefunden. So ahmen wir beispielsweise den
Akzent, die Mimik, die Gestik oder die Haltung der
anderen Person nach. Diese Mimikry gibt der imitierten Person das Gefühl, gemocht zu werden, und
führt dazu, dass die nachahmende Person als sympathischer wahrgenommen wird.

Lorenz Räber. «Und zwar über drei bis vier Jahre
anstelle von normalerweise einem Jahr. So
schützen wir die Bio-Stent-Träger vor unerwar
teten Gefässverschlüssen.»
(Inselspital Bern)

Comment aider les neurones retardataires
Au stade fœtal, des millions de neurones
naissent dans les parois des ventricules du cer
veau avant de migrer à leur emplacement défi
nitif dans le cortex cérébral. Si cette migration
n’aboutit pas, le nouveau-né peut souffrir de
conséquences graves comme une déficience
intellectuelle. Mais que se passe-t-il si cette
migration a bien lieu, mais en retard? «Pour
répondre à cette question, nous avons mani

pulé in utero, dans quelques milliers de neu
rones chez le rat, la signalisation Wnt, un régu
lateur de la vitesse de migration, afin que
ceux-ci arrivent à bon port, mais en retard»,
explique Jozsef Kiss, professeur au Départe
ment des neurosciences fondamentales de la
Faculté de médecine de l’UNIGE. Les cher
cheurs ont découvert que non seulement un
simple retard provoque des troubles comporte
mentaux semblables à ceux de l’autisme, mais
également que ceux-ci sont dus à une activité
anormalement faible des neurones retarda
taires qui entraine un déficit de connexions
inter-neuronales. Les neuroscientifiques gene
vois sont parvenus à corriger l’activité des neu
rones concernés, permettant de rétablir les
connexions manquantes et évitant, de ce fait,
l’émergence de troubles du comportement.
(Université de Genève)
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Durch das Nachahmen unseres Gegenübers
teilen wir unbewusst mit, dass wir sie oder ihn
mögen und können damit unsere eigene Beliebtheit steigern.
(Universität Leipzig)

Bildnachweise/Crédits photo
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Rencontre avec Jacques Dubochet

Garder son ancrage et manifester
ses valeurs avec un Prix Nobel
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

«Qui, dans le grand public, connaissait Jacques Dubochet avant-hier?», écrivait le
quotidien lausannois 24 heures au lendemain de l’attribution du Prix Nobel de
chimie au professeur de l’Université de Lausanne. Quelques semaines plus tard on
pourrait dire: «Qui, parmi ceux qui s’intéressent à la marche du monde et suivent
l’actualité, n’a pas entendu parler de Jacques Dubochet?». Le Prix Nobel de Morges
est un ami apprécié et, dans le tourbillon médiatico-sociéto-politique qui est son
lot depuis le 4 octobre, il a bien voulu que nous nous assoyons pour échanger –
entretien cordial et stimulant.
Depuis des années, il était très connu dans le milieu

félicitations, a été interviewé par les plus grands jour-

de la recherche et son nom était mentionné comme

naux et chaînes de télévision, a reçu 200 invitations à

nobélisable. Mais être un scientifique de haut niveau

intervenir quelque part d’une manière ou de l’autre.

reconnu par ses pairs est une chose, devenir en quel

Tout r écemment, cela l’a gêné, dans une manifestation

ques heures une personnalité mondialement visible

honorant un scientifique, on écartait ce dernier sans

en est une autre. «Avant le 4 octobre, je me construisais

ménagement pour faire la place au nouveau Nobel. Son

en paix sur le savoir, en moi et vis-à-vis des autres.

abord direct et sans façon, son intérêt pour des causes

Le 4 octobre, on me donne une voix incroyable et le

sociales, lui ont attiré de la sympathie, certaines

pouvoir qui va avec.» Il a reçu quelque 1300 mails de

remarques sur ce que sont la droite et la gauche en
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politique ont fait froncer des sourcils. Il relève avec

quant aux compétences nouvelles que l’on pourrait

gratitude la façon dont l’Université de Lausanne l’a sou-

vouloir inclure en nous. Rester réservé à l’endroit de

tenu dans la gestion de cette avalanche, mettant à sa

«avancer pour avancer» sans qu’on pose clairement la

disposition une personne compétente.

question de la destination (me revient le mot d’un

Du jour au lendemain, il est quelqu’un dont les avis

conseiller fédéral, il y a trente ans, «Nous sommes dans

sont recherchés sur tous les sujets. «Tout a changé pour

un train qui va très vite mais nous ne savons pas où»).
Dubochet: «Dans le couple science-société, les scienti-

«Tu comprends, j’étais un scientifique… ce qui
m’arrive n’a rien à voir avec ma vie antérieure»

fiques sont biaisés en faveur de la science. Il est dangereux de leur laisser la bride sur le cou.» A propos des
poursuites obsédantes pour trouver toujours plus,

moi, les choses ne seront plus jamais ce qu’elles

mon interlocuteur exprime ainsi un mot de prudence

étaient.» Il restera avec le poids – la notoriété, la gloire

«Il faut freiner» – ou, en tout cas, il faut c onsacrer assez

– de ce Nobel sur les épaules. Il s’agit pour lui de se fa-

de temps à réfléchir – dans une certaine «lenteur» – et

miliariser avec les manières, les codes, mais aussi les

définir dans quel sens on le fait, et dans quel cadre.

surprises et les pièges, d’autres milieux que celui de la

M’est passé à l’esprit (J. M.) de poser la question de la

science: notamment des médias et de la politique (il a

considération qu’il convient de donner à l’utilité so-

été actif de longue date au sein du législatif de sa ville de

ciale potentielle de l’étude qu’on entreprend mais le

Morges mais les rencontres et invitations souvent pres-

temps n’a pas permis d’en discuter.

tigieuses qui lui arrivent sont d’un tout autre ordre).

Nous parlons de Big Data, avec l’accroissement rapide

«D’abord ne pas céder à la ‘peopolisation’. Ensuite ne

des connaissances là où l’examen de grandes masses

pas dire de bêtises, ne pas m’exprimer, malgré les pres-

de données permet des avancées – avec des risques, no-

sions, sur des thèmes que je ne connais pas suffisam-

tamment en termes de protection des données person-

ment.» Conscient des défis, il entend s’entourer de

nelles. «Il est important de se préoccuper du bon usage

conseillers critiques, en commençant au sein de sa

de Big Data», dit-il. Ici comme ailleurs se marque l’im-

famille et en élargissant le cercle.

pératif d’une réflexion éthique, préalable dans toute la

Cela étant, ne pas croire que, avant, il était reclus

mesure du possible. Et de citer le titre du livre de 1995

dans son laboratoire. Dès son arrivée Lausanne en 1987,

de l’éthicien genevois Eric Fuchs, «Comment faire pour

après des années de recherche ailleurs (Genève, le Bio-

bien faire?», résumé pragmatique du propos de

centre de Bâle puis H
 eidelberg), il a animé des initia-

l’éthique. Jacques D. l’affirme fortement à plus d’une re-

tives visant à l’ouverture. Ainsi, il a fait en sorte que la

prise, «le but qui me mène, c’est le bien commun».

Faculté des sciences intègre le Séminaire d’éthique bio-

L’échange sur l’éthique nous amène à l’état du monde,

médicale, dont les partenaires étaient alors les seules

la croissance des inégalités au sein des pays et entre les

Facultés de médecine, droit et théologie. Il a lancé un

pays (une situation incompréhensible, inadmissible,

cours «Biologie et société», dont l’objectif explicite est

alors que nous disposons de tant de moyens), le peu de

de faire des étudiants d’aussi bons citoyens qu’ils sont

progrès dans une meilleure distribution des ressources

biologistes. Il a œuvré une douzaine d’années dans un

et des chances, les conflits… Il insiste sur l’importance

groupe cherchant à approfondir la réflexion et la
pratique interdisciplinaires. Et tout au long il s’est
engagé socialement, hors de l’université, en faveur

L’éthique, dimension qui doit être constamment
considérée, aussi au niveau mondial

des migrants notamment.
Même si aujourd’hui la relation avec les médias a un côté

d’aller vers des régulations fortes au n
 iveau mondial,

stressant, par l’urgence et la multiplicité des demandes,

avec des instances qui aient des compétences de déci-

il a toujours été conscient de leur importance. Il s’en est

sion. L’OMS par exemple devrait avoir plus de moyens

préoccupé avec des collègues, invitant des journalistes

d’action en matière de santé. Il appelle de ses vœux un

pour mieux connaitre les intérêts, façons de faire,

Parlement mondial. Quand je relève que j’ai le même

contraintes, des uns et des autres. Il suit de près les acti-

souhait vif mais que la route semble encore bien

vités de l’Interface Sciences-Société établi à l’Université

longue, qu’on se demande si ce n’est pas illusoire, la ré-

de Lausanne.

ponse est «Illusoire peut-être, mais nécessaire!». Il rap-

De multiples manières, Jacques D. s’intéresse donc aux

pelle cette phrase de Gramsci, reprise par d’autres, «Il

enjeux sociétaux. Je lui parle d’humain augmenté, de

faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme

enhancement. La première question, répond-il, est

de la volonté».

«Pour faire quoi, quel est le but?». Le simple allonge-

Nous revenons à ses préoccupations sociales. Depuis

ment de la vie ne le convainc pas, et il est dubitatif

toujours, il s’est engagé pour des personnes en diffi-
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culté, laissées sur le bord du chemin. Posant des ques-

sens différent: nous peinons beaucoup à voir avec

tions avec son franc parler, ne craignant pas de donner

quelle incroyable rapidité le réchauffement intervient,

une impression de candeur. Cela apparait aussi quand

une rapidité qui n’a rien à voir, n’en déplaise aux scep-

il critique des positions élitistes et insiste pour que les

tiques, avec les changements qu’a connus la Terre au

académiques consacrent du temps et de l’énergie à

cours des périodes géologiques. Il veut avec d’autres

faire œuvre de vulgarisation – parce qu’un tel échange

que air, eau, lumière – et un climat vivable – restent des

maintiendra une confiance de la collectivité dans les

biens communs à tous.

chercheurs.
Question qui va de soi avec un biologiste, j’évoque
l’évolution selon Darwin. «La théorie de Darwin,

«Nous peinons beaucoup à réaliser l’incroyable
rapidité du changement climatique.»

c’est du solide, qui a été confirmé par de nombreux
éléments postérieurs à son auteur». Sans me faire

Enfin, minute plus «soft», voire émue: revenant à son

l’avocat de l’«intelligent design», je mentionne Voltaire

vécu depuis le 4 octobre, nous parlons de tous les mes

et son «L’univers m’embarrasse, et je ne puis songer

sages reçus, de collègues, d’amis et de nombreux M. et

que cette horloge existe et n’ait point d’horloger».

Mme Tout le Monde. Des centaines de gens qui se

Jacques D. fait alors référence aux durées d’évolution

disent heureux qu’il ait obtenu cette distinction su-

durant lesquelles ces choses se sont jouées (dizaines et

prême, qui manifestent à son égard tant de bienveil-

centaines de millions d’années), dimension que nous

lance, «presque de l’amour parfois, c’est très touchant».

ne sommes pas capables d’appréhender vraiment.

Je demande si ces correspondants disent aussi qu’ils

L’évolution n’a pas de sens, le couple hasard/sélection a

comptent sur lui pour d’une façon ou de l’autre rendre

permis tout cela. Dans la foulée et à propos de dérègle-

notre monde meilleur… Peut-être bien.

ment climatique (enjeu qui le préoccupe hautement,
sur lequel il s’engage!), il souligne v ivement que, là
aussi, nous avons peine à l’appréhender mais dans un

Crédit photo
Félix Imhof © UNIL

Un Prix Nobel atypique, humaniste, engagé, pratique

jean.martin[at]saez.ch

Le 4 octobre 2017, le Prix Nobel de chimie était attribué au biophysicien Jacques Dubochet (1942), de l’Université de Lausanne,
ainsi qu’à deux collègues anglo-saxons, pour ses travaux dans le
domaine de la cryomicroscopie électronique. Ses découvertes
ont permis l’observation de matériel biologique à l’état natif.
Cela implique de geler très rapidement, dans un bain d’éthane
liquide, les échantillons à analyser afin de les figer dans leur état
naturel, évitant une cristallisation en glace. Selon une de ses
doctorantes: «L‘apport scientifique est immense pour comprendre la structure moléculaire des cellules; cela a permis de
voir très finement des virus en trois dimensions.»
Devenu mondialement connu en une matinée, Jacques Dubo-

doise du 3e âge – «Il m’a toujours frappé par sa préoccupation du
plus grand nombre», dit la secrétaire générale. Ainsi que dans
des mouvements à visée écologique, y compris l’association
«Grands-parents pour le climat»; il était avec son épouse à la
COP 21 de Paris à fin 2015. «Le changement climatique actuel est
un évènement de taille comparable à la disparition des dinosaures il y a 65 millions d’années. Le gens ne réfléchissent pas
de manière scientifique et n’arrivent pas à tirer les conséquences
de la réalité.» [1]
Le premier sentiment qui lui est venu à l’esprit, au moment de la
nouvelle arrivée de Stockholm, est la reconnaissance – à ses
équipes, notamment celle du Laboratoire européen de biologie

chet a attiré l’attention par sa personnalité: d’un abord tout sim
ple, avec un franc-parler plein d’humour («en quelque sorte, j’ai
inventé l’eau froide», dit-il dans une conférence de presse impromptue). Un observateur: «Son CV hébergé sur le site de l’Université de Lausanne vaut son pesant d’éthane liquide». Il dit être
le «premier dyslexique officiel du canton de Vaud» – soutenu
pour accéder à l’enseignement secondaire. Habitant de longue
date de Morges, il est membre (PS) du législatif communal, et
ses amis politiques relèvent qu’il a été leur homme-sandwich
dans les rues de la ville lors de campagnes électorales… S’est attiré des froncements de sourcil en disant «L’altruisme est
quelque chose de moral chez l’être humain, mais en biologie
c’est une façon de fonctionner. Les fourmis ouvrières sont altruistes parce qu’elles travaillent pour la reine. L’altruisme est vital pour notre bien commun, ce n’est pas une valeur morale,
c’est une notion d’intelligence: la gauche, c’est l’intelligence et la
droite c’est l’égoïsme»! (1). On se réjouit de connaître son argument plus en détail.

moléculaire de Heidelberg, où il a travaillé de 1978 à 1987. Et puis
aussi le soulagement! «Cela fait des années que, dans les
congrès, tout le monde me demande: ‹Alors, le Nobel, c’est pour
quand?›» Commentaire sur l’évolution de la scène académique
et scientifique: «Contrairement à ce qu‘on exige des chercheurs
aujourd’hui, je n’ai jamais eu besoin de courir après les publications. J’ai également eu le privilège, notamment grâce à l’Université de Lausanne, de ne pas avoir à passer mon temps à chercher des financements. J’ai eu la chance de profiter de conditions
de travail exceptionnelles.» [2]
A noter enfin, Dubochet a introduit dans son enseignement universitaire, comme il l’a fait dans sa vie d’homme et de citoyen,
des composantes de philosophie et d’éthique, parce que «avec
la connaissance vient aussi une grande responsabilité».

A la retraite, il est engagé dans Connaissance 3, l’université vau-

Références
1 24 heures, Lausanne, 6 octobre 2017, p. 17–19
2	Le Temps Lausanne, 7 octobre 2017, p. 6–7, interview par
Fabien Goubet.
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HoHoHo!
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Die Kälte war nicht auszuhalten. Stöhnend steckte er

eine Kerze anzünden und verschwand. Wenn sein Sack

seine tauben Füsse in den leeren Sack.

gefüllt war und ihm der Einkaufstrubel zu lästig

Wie jedes Jahr hatte die Heilsarmee gesungen, es roch

wurde, verzog er sich in die Aussenquartiere. Dort war

nach Glühwein und gerösteten Marroni. Gieri stampfte

ein Klaus selten gesehen. Am liebsten läutete er die

in seinen Stulpenstiefeln zufrieden durch das Gedränge

grossen Wohnblocks ab. Namen, die exotisch klangen

in der Bahnhofstrasse. Einmal im Jahr schlüpfte er

überging er. Womöglich kannten diese Leute die christ-

in den extra langen Kapuzenmantel mit den weissen

lichen Gebräuche nicht. Unglaublich, wie viele Türöff-

Plüschborten und tiefen Taschen. Sehr tiefen Taschen,

ner da summten. Wo sein Gebimmel erklang wurde er

mit einem Klettverschluss, der sich schnell öffnen und

freudig empfangen. Den einsamen Seelen brachte er

schliessen liess. Das klassische Rot passte gut zum

das Weihnachtsglück in die gute Stube. Waren Kinder

weissen Rauschebart und dem schwarzen Gürtel, an

da, legte er wahllos einige Päckchen auf den Tisch, brab-

dessen Schnalle die Weihnachtsglocke befestigt war.

belte Glückwünsche und Ermahnungen und fuhr gleich

Ein Tag, an dem er zu Hochform auflief. Bald würde

weiter zum nächsten Stock. Es gab genug Weibchen je-

sich der leere Jutesack wieder füllen, der noch schlaff

den Alters, die beim Klang seiner tiefen Stimme glück-

an seiner Hand baumelte. Bimmelnd bahnte er sich

selig zu kleinen Mädchen schrumpften. Er nahm die

einen Weg durch das Gewühl. Vollgepackte Kinderwa-

schwarze Fitze demonstrativ aus dem Sack oder las ihnen

gen waren eine leichte Beute. Er steckte ein unbeauf-

die Leviten aus seinem goldenen Buch. Gieri war da sehr

sichtigtes Päckchen unter seinen Mantel, tätschelte ei-

anpassungsfähig. Er liess sich verwöhnen, lobte die

nen Kinderkopf und liess die gestrickte Mütze in der

Küche, wagte nach einem Sprüchlein zu fragen, scherzte

Tasche verschwinden. Die Mütter waren überall mit

und polterte ganz nach Bedarf. Er erzählte vom stren-

ihren Smartphones beschäftigt. Übungshalber nahm

gen, einsamen und ach so kalten Waldleben, setzte sich

er eine volle Einkaufstasche mit. Doch sein Schlaraf-

ächzend auf die Couch, liess sich die Stiefel ausziehen

fenland waren die Kaufhäuser. Früher hatte er einmal

und die Füsse massieren. Sie waren so grenzenlos über-

aushilfsweise im Jelmoli und im Globus als Nikolaus

wältigt, befühlten seinen langen Bart und waren ihm

gearbeitet, hatte listig durch seine leere Messing-

in allem zu Diensten. Denn er weckte in ihnen das Heim-

brille geblinzelt, die Kinderchen ermahnt und sich

weh nach den Weihnachtsliedern und dem geschmück-

die Gesichter der vielen Hausdetektive gemerkt. Er

ten Tannenbaum ihrer Kindheit.

wusste genau, was die Überwachungskameras abdeck-

Dann traf er auf dem Heimweg diesen Riesen mit

ten und was nicht. Gieri bediente sich gezielt aus den

Bischofsmütze. Dessen vollbepacktes Wägelchen


vollen Regalen. Allmählich füllte sich der Sack. Das

stand verlockend abseits. Der Kerl war in ein Gespräch

meiste würde er später in einer gemieteten Garage

mit seinem Schmutzli vertieft. Kaum hatte Gieri ein

stapeln. Es gab Abnehmer, die schon darauf warteten.

Päckchen berührt, als eine Faust ihn am Nacken

Auf Sportsachen und Elektronik waren sie besonders

packte. Er sass in einem Schlitten, den Rentiere mit

scharf. Sein grösster Coup war der Besuch einer Ober-

feurigen Augen, fürchterlich schnell in eisige Höhen

stufe. Unangemeldet hatte er den Klassenraum betre-

zogen. Ein Sturm riss ihm den falschen Bart vom

ten und mehrere Päckchen auf die vorderste Pultreihe

Kinn. Die Peitsche knallte und eine gellende Stimme

verteilt. Dann hielt er eine kleine Ansprache und zog

rief immerzu HoHoHo. Weit unten flimmerten die

zwei geklaute Smartphones aus seinen Flanelltaschen.

Lichter der Stadt. Sie fuhren direkt zum Nordpol, wo

Wer diese neusten Dinger wollte und ein reines Gewis-

das Klausen-Gericht einstimmig ein Urteil fällte.

sen hatte, musste nur sein altes Modell in den Sack le-

Jetzt lag Gieri in einem Käfig aus dicken Eiszapfen und

gen. Gleich würde er zu seinem Esel gehen und sie alle

fror erbärmlich. Wenig später fiel er von seiner Pritsche

umtauschen. Alle kicherten und tuschelten aufgeregt,

und zerbrach in tausend Stücke.

selbst die Lehrerin wollte sich das Schnäppchen nicht
erhard.taverna[at]saez.ch

entgehen lassen. Sollte sie ruhig. Dann liess er alle

Bildnachweis
© Wavebreakmediamicro | Dreamstime.com
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MACH KRANK!
Enrico Danieli
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

An der roten Bauwand zum Grossprojekt habe ich «es»

mit seinen beklagten Beschwerden, da die ausnützende,

gefunden. Ja, zugegeben, immer wieder lese ich die

unmenschliche Arbeitssituation. Gleichzeitig verführt

Worte, sie entziehen sich meinem Verstand, sind mir

der Aufruf zur Lüge. Ist möglicherweise, wer krank ist,

fremd. MACH KRANK! Weisse, schwarz umrandete

unehrlich? Lässt sich besser mit etwas leben als ohne

Buchstaben, viel zu langes Ausrufezeichen. Wie soll das

etwas? Ist unsere moralisch reine Vorstellung, dass,

gelingen, wenn doch schon die Umkehrung (mach ge

wer kommt, übertrieben, gesagt auch krank ist (und

sund!) unmöglich ist? Sind wir die Ursachen meines

dass, aber das ist falsch, wer nicht kommt, immer auch

Durcheinanders? Machen wir Patienten krank, die nicht

gesund ist)? Aufgrund anarchischer Pinseleien wird

krank sind, wenn ich nicht erkenne, dass ein Spiel mit

unser System aus den Angeln gehoben. Noch suchen

mir gespielt wird, wenn ich Krankhaftes finde, wo

wir vergeblich nach dem neuen Standardwerk (500

nichts ist, nur weil … So schreiben wir Zeugnisse und

Seiten, 30 farbige Abbildungen, 77 Tabellen) KRANK

sind mehrfach Teil eines Missbrauchs. Lieber wäre mir

MACHEN. Bleibt zu hoffen, dass genügend Zeit bleibt

die Mehrzahl, MACHT KRANK!: hier bestünde die Mög

für die Gesunden unter den Kranken, nein: für die Kran

lichkeit verschiedener Ursachen: als Form einer Arbeits

ken unter den Gesunden – oder so …

verweigerung; oder als Hinweis auf eine schädliche
Substanz, in Gebrauch bei den Bauarbeiten. Doch die
Einzahl macht mich zum Prellbock: hier der Patient

Bildnachweis
Enrico Danieli
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Kreuzworträtsel
Natalie Yaldizli
Dr. med., Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Waagerecht

Senkrecht

1. Symptom eines Hirnstamminfarktes

2. Klinischer Test, der bei Frage nach einem Karpal-

4. Angeborene Anomalie mit einem Hydrocephalus,

tunnelsyndrom durchgeführt wird: Durch eine for-

mangelhafter Ausbildung des Kleinhirnwurms und

cierte Volarflexion des Handgelenks lassen sich nach

Atresie des Foramen Magendii = … -Walker-Anomalie

kurzer Zeit Kribbelparästhesien in den Digiti I-III

(Eponym)

auslösen: ...-Test (Eponym)

6. Diese Hirnnervenlähmung wird nach einem Londo-

3. Oft in klinischen Studien eingesetzte Substanz in

ner Chirurg des 18. Jahrhunderts auch ...’sche Parese

der Kontrollgruppe ohne Wirkstoff (aber nicht ohne

genannt

Wirkung)

7. Eine chronische, nach einer langen Inkubationszeit
schleichend beginnende Infektionskrankheit durch
ein Mycobakterium; Hansen-Krankheit
8. Hyperaldosteronismus = ...-Syndrom (Eponym)
10. Den Mund betreffend

5. Anatomisch hinten gelegen
6. Autosomal-dominant vererbte gutartige Beckengürtelform der Spinalen Muskelatrophie: Typ ...- Kiener
(Eponym)
9. Strangartiger Erregungsleiter im Körper

11. X-chromosomal vererbte Muskeldystrophie =
…-Dreifuss Krankheit (Eponym)

Lösung

natalieyaldizli[at]gmx.net
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ZU GUTER LETZT

Über das Querdenken
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

«Würde man die Türe öffnen, und der Türgriff lässt er-

Der Autor hat dabei ein offensichtliches Faible für Weg-

warten, dass die Türe nach innen sich öffnet, würde

weiser zur nächsten Toilette. Ganz speziell solche, die

man diese Türe öffnen (vorausgesetzt, sie liesse sich

sich gleichberechtigt an Wegweiser zu anderen Zielen

öffnen), träte man ein in das Reich der T
 oten. Der ne-

anhängen: Hier geht’s zur Naturschönheit der Glet-

ben dem schwarzen Stromblitz abgebildete Schädel

schertöpfe – und zum WC. Zwei Zwillings-Wegweiser

duldet keine andere Interpretation. So kalt, prosaisch,

auf grünem Grund. Wenn nun aber grüne Wegweiser

hat man sich den Eingang in die Unterwelt, das Toten-

auf Naturschutzgebiete hinweisen, führt das grüne

reich, vorzustellen. Denn dort, ohne Zweifel, herrscht

WC-Schild dann zu einer Naturtoilette? Einem Natur-

der Tod. Etwas enttäuschend dieser Eingang, trotz aller

topf?

Verwunderung über die allzeit, allüberall, allumfas-

Hier geht’s zur Kirche – und zum WC. Diesmal auf

sende, vorherrschende Dominanz der Meister der

blauem Grund. Die Kirche zur Erleichterung der See-

Tode. Und dass diese seit Tausenden von Jahren kein

lenlast. Das WC zur Erleichterung der Blasenlast. Und

anderes Firmenzeichen als ihre Schädel zu nutzen wis-

plötzlich tun sich viele Gemeinsamkeiten zwischen

sen, passt zur einfältigen Türe. Und doch: Die Vorstel-

dem stillen Örtchen und dem Raum der Stille auf.

lung, dass, im Extremsten, nur wenige Millimeter uns

Szenenwechsel zu einer Abdankungshalle. Ein An-

trennen von der anderen Seite, vom Da ins Nichts, ist

schrieb auf einer Tür: Hier geht’s zu den Aufbahrungs-

verführerisch.»

räumen – und natürlich auch zum WC. «Verbindend

Wer diese Zeitschrift in den letzten Jahren aufmerk-

wäre wohl das Ausgeschiedene, die Einen aus der Ge-

sam gelesen hat, der wird schnell erraten, welcher

sellschaft, das Andere der Rest vom Körper.»

Autor hier das abgebildete Foto erklärt: Enrico Danieli.

Das Querdenken hat etwas Anarchisches. Und es führt

Seit vielen Jahren hinterlässt der schriftstellernde Arzt

an die Grenzen des Lebens, an denen Danieli ständig

aus dem Tessin in diesem Blatt seine ganz speziellen

arbeitet, mit ihnen kokettiert. Das Ertrinken zieht sich

Spuren. Kürzlich etwa seine lustigen Jugend-Verirrun-

wie ein roter Faden durch sein «Divertimento a bassa

gen mit der Frau Doktor Mann oder die deprimierende

voce», begleitet vom Schlachten, Vergiften, Ermorden,

Blossstellung als «Lithium»-Patient.

von der Hölle, dem Sterben, dem Ende. Ein Foto zeigt

In einem eben erschienenen Band [1] hat er sich dem

eine Boje, ein Stück vom Strand entfernt im Meer düm-

Phänomen «Schilder» angenommen. Danieli hat sie in

pelnd. Sie warnt unbedachte Schwimmer mit der Auf-

den letzten Jahren auf seinen Touren mit dem privaten

schrift «Reicht es auch zurück?». «Reicht es nicht zu-

Fotoapparat aufgelesen. Wegweiser, Hinweis-, Warn-

rück», trotzt Danieli, «so reicht es doch weiter, immer

oder Verbotsschilder. Und 66 davon hat er mit sprach

weiter.»

lichen «Pirouetten» versehen. Aus einer von ihnen

Ja, der Gedanke mag verführerisch sein, die Tür mit

stammt der obige Eingang ins Jenseits.

dem Totenkopf und dem Stromblitz drauf zu öffnen

Natürlich sind auch solche selbstgebastelten Schilder

und hineinzusehen. Trotzdem würde ich nicht nur

darunter, deren unbeholfener oder ungewöhnlicher

dem Kollegen Danieli davon abraten, es wirklich zu

Text unfreiwillige Komik verbreitet: «Einwurf für Klein-

tun. Es könnte sich herausstellen, dass sich hinter

tiere (zur Verbrennung)» oder «Tierkörper. Ganze Kuh-

dem Eingang ins Reich der Toten überhaupt nichts

köpfe und andere Schlachtabfälle zur Verbrennung».

befindet. Allenfalls ein langweiliger Hochspannungs-

Danieli bleibt dort nicht stehen. Eines seiner Marken-

Schaltraum.

zeichen ist das systematische Missverstehen. Da wird
aus der unscheinbaren Tür zum Hochspannungs-

Bildnachweis

Schaltraum der Eingang in das Reich der Toten. Ein

Foto: Enrico Danieli

unglücklich nach oben weisender Pfeil auf einem

«Privat»-Schild ist für Danieli der Beweis, dass auch der
Himmel im Besitz von «Himmelbesitzern» ist. Er meint
es nicht böse. Es ist für ihn der Weg, auf dem sich ganz
eberhard.wolff[at]saez.ch
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neue Denk-Dimensionen auftun.
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