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Coach my Career – ein starkes
Zeichen gelebter Solidarität
Jürg Unger-Köppel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

«Ärzte sind keine Teamplayer», «Ärzte können nicht

Mensch durch langjährige Erfahrung lernt, kann im

zusammenarbeiten», «Ärzte müssen immer alles be-

Netz gefunden werden. Hier setzt das neue Projekt

stimmen», «Das ärztliche Weltbild ist stark hierar-

Coach my Career an, welches in dieser SÄZ-Ausgabe auf

chisch geprägt» oder «Schon im Studium herrscht ein

Seite 334 beschrieben wird.

grosser Konkurrenzkampf» − Wem von uns wurden

Wenn Kaderärztinnen und Kaderärzte zurücktreten,

diese Sätze noch nie um die Ohren geschlagen? Aber

behandeln sie oft noch weiter Patienten. Aber all ihre

halt: Haben wir nicht gerade im Studium immer in

Erfahrungen und über viele Jahre gesammeltes Wissen

Gruppen zusammen gelernt? Treffen sich nicht

gehen der medizinischen Gemeinschaft verloren. In

«Staatsgruppen» oft bis ins hohe Alter? Sprechen wir

der Industrie wurde dies längst erkannt, und man hält

nicht eine gemeinsame Sprache, die uns prägt und die

die «Silberrücken» mit geeigneten Aufgaben im Sys-

Verständigung untereinander leichtmacht? Die obge-

tem. Die erfahrenen Kräfte werden zum Beispiel für

nannten Vorurteile stimmen also so nicht ganz. Trotz-

Coaching-Aufgaben des jungen Kaders eingesetzt. So

dem halten sie sich hartnäckig. Aber von irgendwoher

können Letztere in gemeinsamen Projekten von der

kommen solche Vorurteile.

erworbenen Erfahrung der Älteren profitieren. Das
gleiche Grundprinzip verfolgt das Projekt Coach my

Neue Kanäle wie YouTube können langjährige
Erfahrungen und gesammeltes Wissen eines
Menschen nicht ersetzen.

Career. Erfahrenes, zurückgetretenes Ärzte-Kader hilft
den jungen Ärztinnen und Ärzten bei deren Karriereentscheiden, indem sie ihnen Wege, Möglichkeiten
und deren Auswirkungen aufzeigen. Das heisst, statt

Die meisten von uns wurden nach dem Studium zuerst

dass die Jungen alleine entscheiden müssen, bekom-

beruflich in den Spitälern geprägt. Plötzlich ist man in

men sie Sparringpartner für diesen zentralen Pla-

der Klinik mit all seinem Halbwissen eine ganze Nacht

nungsprozess. Am Projekt Coach my Career beteiligen

lang alleine verantwortlich für alle Notfälle und
akuten Fragen. Die Oberärztin oder den Oberarzt
ruft man ungern, weil man sie bzw. ihn nicht belasten will. Wer selbständig und alleine richtig ent-

Die Industrie hat «Silberrücken» längst entdeckt und nutzt ihre langjährige Berufserfahrung − Coach my Career tut dies in der Medizin.

scheidet, wird geschätzt und vielleicht gelobt. Also
muss man oft einsam die Verantwortung übernehmen

sich sowohl die Spitalärzteschaft als auch Haus- und

und handeln. Das heisst, in der ersten, sehr prägenden

Kinderärzte. So können die jungen Kolleginnen und

Phase der beruflichen Weiterbildung wird man darauf

Kollegen durch diese gelebte Solidarität über die ärzt

trainiert, selbständig und ohne ein Team zu entschei-

lichen Generationen hinweg auf einer breiteren Basis

den. Und dieses Training hinterlässt sicher auch seine

ihre Zukunft besser planen.

Spuren bei uns Ärztinnen und Ärzten. Als Kontrast

Auch innerhalb der FMH steht das Projekt als wichtiges

dazu lernen wir tagsüber gezieltes, interprofessionel-

Zeichen für Zusammenarbeit und Solidarität über Ge-

les Handeln mit verschiedenen Berufsgruppen. Und

nerationen hinweg: Die SWIMSA, der VSAO, der VLSS,

das hierarchische Weltbild in der Medizin? Die heutige,

die mfe, das SIWF und das Departement stationäre Ver-

junge Generation hat gelernt, Informationen zum Bei-

sorgung und Tarife haben das Projekt gemeinsam ge-

spiel mittels YouTube-Videos zu beschaffen und weni-

plant und führen es zusammen durch – im Sinne einer

ger die Vorgesetzten zu fragen. Aber nicht alles, was ein

geeinten Ärzteschaft.
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Eine gemeinsame Initiative der FMH, mfe, des SIWF, der SWIMSA, des VLSS und des VSAO

Coach my Career
Jürg Unger-Köppel a , Eva Kaiser b , Werner Bauer c , Marc Eich d , Karl-Olof Lövblad e , Nora Bienz f
a

FMH; b mfe; c SIWF; d SWIMSA; e VLSS; f VSAO

Die Perspektiven, die sich künftigen Ärztinnen und Ärzten bieten, sind oft nicht
vorhersehbar und nicht kontrollierbar. Doch in einem Bereich kann die Ärzteschaft
das Steuer in die Hand nehmen: in der Ausbildung, vor allem beim Mentoring des
ärztlichen Nachwuchses. Dies gilt besonders für die Planung der Weiterbildung
und der beruflichen Entwicklung. Deshalb lancieren die FMH, mfe, das SIWF, die
SWIMSA, der VLSS und der VSAO das gemeinsame Projekt «Coach my Career» für
junge Ärztinnen und Ärzte.
Früher (und manchmal auch heute noch) standen

liche Möglichkeiten, doch gleichzeitig ändern sich oft

junge Ärztinnen und Ärzte alleine vor der Entschei-

die Curricula oder werden gar aufgehoben. Angesichts

dung, wie sie ihre Karriere ausrichten sollten. Ihnen

dieser Veränderungen und Herausforderungen ist es

stand kein Ansprechpartner zur Verfügung, an den sie

für junge Ärztinnen und Ärzte oft schwierig, ihren Weg

sich mit ihren Fragen wenden konnten: Wie bilde ich

durch den beruflichen Dschungel zu finden. Zu Beginn

mich zur Kinderärztin aus, wie werde ich Forscher, wie

ihres Berufslebens stehen sie mehrmals vor wichtigen

gehe ich vor, wenn ich Spitalärztin oder ordentlicher

Entscheidungen. So stellen sich gegen Ende des Stu

Professor in einem bestimmten Bereich werden

diums Fragen zur allgemeinen Ausrichtung der Berufs-

möchte? Abgesehen von wenigen Ausnahmen erfolgte

tätigkeit: Werde ich Allgemeinmedizinerin oder Fach-

die berufliche Reise von angehenden Ärztinnen und

arzt, welche der 45 Fachdisziplinen wähle ich, wende

Ärzten aufs Geratewohl, und verschiedene Variablen

ich mich der Forschung oder der Industrie zu? Später

wurden nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund haben

folgen weitere wichtige Entscheidungen bezüglich der

sich die FMH (Departement Stationäre Versorgung und

Eröffnung einer eigenen Praxis oder einer Spital- oder

Tarife), Verband Schweizerischer Assistenz- und Ober-

Hochschulkarriere. Dazu kommt die Herausforde-

ärztinnen und -ärzte VSAO, Verein der Leitenden Spi-

rung, die Berufstätigkeit mit einer angemessenen Le-

talärzte der Schweiz VLSS, mfe Haus- und Kinderärzte

bensqualität im privaten und familiären Bereich zu

Schweiz und Swiss Medical Students’ Association

vereinbaren. Angesichts von wirtschaftlichen Aussich-

SWIMSA zusammengetan und ein neues Projekt aufge-

ten, die weniger rosig sind als auch schon, erscheint es

gleist, bei dem sie auch vom Schweizerischen Institut

uns wichtig, das Interesse der jungen Ärztinnen und

für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF unterstützt

Ärzte an ihrer beruflichen Zukunft aufrechtzuerhal-

werden. Unter dem Titel «Coach my Career» sollen er-

ten. Deshalb möchten wir ihnen die Möglichkeit bie-

fahrene Kräfte aus der Ärzteschaft dem Nachwuchs

ten, sich von älteren Kolleginnen und Kollegen unter-

helfen, einen guten Weg in die berufliche Zukunft zu

stützen und beraten zu lassen.

finden, bei der auch die private Situation mitberück-

Das Projekt startet zunächst in der Deutschschweiz

sichtigt wird. Deshalb richtet sich das Projekt vor allem

und soll anschliessend auf die ganze Schweiz ausge-

an zwei Gruppen: Medizinstudierende im letzten Stu-

dehnt werden. Für die Medizinstudentinnen und Me-

dienjahr sowie junge Assistenz- und Oberärztinnen

dizinstudenten werden unter der Federführung der

und -ärzte, die vor wichtigen beruflichen Weichenstel-

SWIMSA Informationsveranstaltungen in den ver-

lungen stehen.

schiedenen medizinischen Fakultäten durchgeführt.
Für die Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte er-

Unterstützung und Beratung für
den ärztlichen Nachwuchs

folgt ein Coaching der einzelnen Kandidatinnen und
Kandidaten jeweils durch zwei erfahrene Kolleginnen
oder Kollegen.

Das wirtschaftliche und soziale Umfeld, in dem Ärztin-

Das Projekt ergänzt die Coachingprojekte, die an den

nen und Ärzte tätig sind, ist von tiefgreifenden Verän-

medizinischen Fakultäten bereits bestehen oder zur-

derungen geprägt. Laufend eröffnen sich neue beruf

zeit aufgebaut werden. Es stellt keine Hilfestellung zur
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Erfüllung der Kriterien für eine bestimmte Weiterbil-

– Ärztinnen und Ärzte, die ihre Weiterbildung abge-

dung dar, sondern bietet den jungen Ärztinnen und

schlossen haben und als Oberärztinnen und -ärzte

Ärzten vielmehr eine Orientierungshilfe hinsichtlich

tätig sind, die entweder wissen möchten, wie sie

ihrer verschiedenen Karrierepläne.

sich selbständig machen oder wie sie in ihrem Fachgebiet eine Hochschullaufbahn mit allen damit ver-

Win-win-Situation für alle Beteiligten
Für das Mentoring sollen sowohl pensionierte Chef-

bundenen Anforderungen einschlagen können
(Praktikum im Ausland, Habilitation, Beförderungen im Spital und an der Universität).

oder Kaderärztinnen und -ärzte als auch jüngere, noch

Die Häufigkeit der Treffen zwischen Mentoren und

berufstätige Personen sowie gut etablierte Hausärztin-

Mentee wird unterschiedlich sein.

nen und -ärzte gewonnen werden. Die künftigen Men-

Einzigartig ist dieses Projekt unter anderem, weil es

torinnen und Mentoren sollten über ausgewiesene

die verschiedenen Gruppierungen der Ärzteschaft un-

Erfahrung in der Weiterbildung verfügen. Das Ziel be-

ter einem Dach vereint für ein gemeinsames Ziel: die

steht darin, dass ihre Erfahrungen weiterhin genutzt

Unterstützung unserer jungen Ärztinnen und Ärzte im

und zugunsten der jüngeren Kolleginnen und Kolle-

Hinblick auf ihre berufliche Zukunft. Dieses verbin-

gen eingesetzt werden können. Die Erfahrungen der

dende Projekt bringt die Mentees (Mitglieder der

Mentorinnen und Mentoren sollen der Ärzteschaft er-

SWIMSA oder des VSAO) mit den Mentorinnen und

halten bleiben und nach der Pensionierung nicht ver-

Mentoren (FMH, VLSS, mfe und zum Teil VSAO) zusam-

loren gehen. Damit schafft das Projekt eine Win-win-

men. Das Sekretariat und den Support übernimmt ak-

Situation, die allen beteiligten Berufskategorien

tuell der VLSS. Der Verband übernimmt nach den Wün-

Vorteile bringt. Neben ihrer persönlichen Erfahrung

schen der Mentees, die bei der Anmeldung erfasst

sollen die Mentorinnen und Mentoren auch über ein

werden, das Zuteilen der Mentorinnen und Mentoren.

ausgedehntes fachliches Netzwerk verfügen. Es wer-

Der Schweizer Ärzteschaft bietet dieses Projekt eine

den engagierte Coaches gesucht, die daran interessiert

einmalige Chance: So können die Kompetenzen der

sind, diese Aufgabe zu übernehmen und eine aktive

pensionierten Kaderärztinnen und -ärzte weiterhin

Rolle zu spielen. Ihre Sozialkompetenz motiviert sie

genutzt werden, und zugleich kann dem ärztlichen

dazu, Jüngere zu coachen. Dabei ist es nicht unbedingt

Nachwuchs in einem medizinischen und wirtschaft

notwendig, dass die Mentorinnen und Mentoren über

lichen Umfeld, das sich laufend verändert, ein Mento-

die gleiche Ausbildung verfügen wie die gecoachten

ring angeboten werden. Gerne rufen wir hier ehe

Ärztinnen und Ärzte. Denn es ist im System vorgese-

malige Chef- und Kaderärztinnen und -ärzte sowie

hen, dass den Mentees ein Coach-Tandem gegenüber-

erfahrene Praktikerinnen und Praktiker auf, unsere

sitzt: Ein Coach vertritt das gewünschte Fach des Men-

künftigen Ärztegenerationen zu unterstützen und sie

tee, während der zweite Coach aus einem anderen Fach

bei ihren manchmal schwierigen Entscheidungen zu

kommt, um so die Diskussion zu bereichern. Dies er-

begleiten. Künftige Coaches, die sich für die Aufgabe

möglicht ausgewogenere Gespräche und gewährleistet

interessieren, können sich direkt beim Sekretariat des

neben einem gezielten Mentoring auch ein allgemei-

VLSS melden. Sobald eine Datenbank mit potentiellen

neres Coaching.

Mentorinnen und Mentoren aufgebaut ist, die den jun-

Die Rolle der jüngeren Mentorinnen und Mentoren

gen Ärztinnen und Ärzten ein breites Spektrum von

wird auch darin bestehen, den Mentees, die dies wün-

Fachgebieten und Möglichkeiten bieten, wird das Pro-

schen, eine Person zur Seite zu stellen, die altersmässig

jekt gestartet. Als erster Schritt erfolgt die Abstim-

näher bei ihnen liegt und ihre persönlichen Erfahrun-

mung unter den Coaches, und zugleich werden die

gen eher teilt.

Mentees eingeladen werden, sich für ein Coaching an-

Generell werden die Mentees einer der drei bereits er-

zumelden.

wähnten Kategorien angehören:
– Medizinstudierende vor dem Abschluss ihres Stu
diums, die eine Orientierungshilfe für die Wahl ih-

dass ihre Weiterbildung unter optimalen Bedingun-

Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele engagierte Mentorinnen und Mentoren beim Sekretariat des VLSS melden. Sobald
sich genügend Mentoren gemeldet haben, werden sie zu einem
Mentorentreffen eingeladen, und zugleich werden die Mentees
eingeladen, sich anzumelden.
Adresse des VLSS:
Verein der Leitenden Spitalärzte der Schweiz VLSS,
Sekretariat, Postgasse 19, Postfach, CH-3000 Bern 8,

gen ablaufen kann;

Tel. 031 330 90 01, Fax 031 330 90 03, info[at]vlss.ch, www.vlss.ch

rer Weiterbildungsstätte und des Fachgebiets entsprechend ihren Bedürfnissen benötigen;
– Assistenzärztinnen und -ärzte, die erfahren möchKorrespondenz:

ten, wie sie ihre Karriere gestalten und so mit dem

Sekretariat VLSS

Privat- und Familienleben vereinbaren können,

Postgasse 19
CH-3000 Bern 8
info[at]vlss.ch
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ReMed: Jahresbericht 2017
ReMed, Leitungsausschuss

ReMed – das Unterstützungsnetzwerk
für Ärztinnen und Ärzte
Ärztinnen und Ärzte arbeiten nach besten Kräften für
die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
ihrer Patientinnen und Patienten.

ReMed weiterzuentwickeln und eine qualitative Ver
besserung der Erstberatung zu ermöglichen.

ReMed – externe Evaluation
abgeschlossen

Die eigene Gesundheit sollte jedoch ein genauso zen

Seit der Einführung von ReMed 2010 hat nach acht

trales Anliegen sein. Denn bedingt durch ihre Ar-

jährigem Bestehen eine externe Institution das Pro

beitssituation sind Ärztinnen und Ärzte besonderen

gramm ReMed evaluiert, um so die Grundlage für Ent

Risikofaktoren ausgesetzt, welche zu physischen und

scheidungen bezüglich der zukünftigen Ausgestaltung

psychischen Problemen führen können. ReMed ist ein

von ReMed zu schaffen. Im Rahmen der Evaluation

Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte, das

äusserten sich über 90% der befragten Ärztinnen und

Wissen und Erfahrung über Gesundheitsförderung und

Ärzte, dass das Angebot von ReMed einem Bedürfnis

Prävention verbreitet und Ärztinnen und Ärzte für die

der Ärzteschaft entspricht. Ebenfalls waren fast 90% der

eigene Gesundheit sensibilisiert. Es bietet ein breites

Kontaktsuchenden mit der Reaktionszeit von ReMed

Angebot für Krisensituationen und hat zum Ziel, die

zufrieden. Aufgezeigt wurde auch, dass ReMed seine

Gesundheit und ärztliche Funktionalität zu erhalten

Ziele bezüglich Krisenintervision und Prävention er

sowie die Patientensicherheit und die hohe Qualität in

reicht.

der medizinischen Versorgung zu gewährleisten.
Kontext: ReMed ist eine ärzteeigene, von der FMH
finanzierte, unabhängige Organisation und orientiert

ReMed – Programmadäquanz

sich in seiner Vorgehensweise an den gesetzlichen

Angebote, Bedürfnisse und Organisation von ReMed

Rahmenbedingungen sowie an der Standesordnung

sind aufeinander abgestimmt. ReMed ist bestrebt, die

der FMH.

Angebote stetig zu optimieren und zu erweitern. 2017
konnte das ReMed-Netzwerk verstärkt und vergrössert

ReMed – 141 Beratungsanfragen 2017

werden. Erstberatende, Netzwerkmitglieder, weiterbe
treuende Fachpersonen haben sich mehrmals im Jahr

Dass die Dienste von ReMed, dem Unterstützungsnetz

getroffen und die Möglichkeit für Fallvorstellungen

werk für Ärztinnen und Ärzte in Krisen, auch im ver

und Erfahrungsaustausch genutzt. Die grosse Teil

gangenen Jahr gefragt und notwendig waren, zeigen

nahme führt dazu, dass 2018 zusätzliche Intervisions

die 141 Beratungsanfragen, welche beim Netzwerk ein

treffen und Erfahrungsaustausche zwischen den Erst

gegangen sind. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die

beratenden angeboten werden.

Kontaktaufnahmen um ein Viertel vermehrt. Bei den
Kontaktaufnahmen, welche von einem ärztlichen Mit
glied des Leitungsausschusses beantwortet wurden,

ReMed – Coaching-Gruppen

erfolgten 107 Anfragen aus der Deutschschweiz und

Das 2016 gestartete Pilotprojekt «Coaching-Gruppen»

34 Fälle aus der Romandie. Die Kontaktsuchenden waren

konnte 2017 erfolgreich weitergeführt werden. In Bern

zu ca. 61% weiblich und ca. 39% männlich. Die Kontakt

und Zürich fanden Gesprächsrunden unter fachlicher,

suchenden verteilen sich etwa hälftig auf den ambu

kompetenter Anleitung, die in einem kollegialen Ver

lanten und stationären Bereich.

hältnis Unterstützung für den herausfordernden Be
rufsalltag bieten, statt. Das Angebot richtet sich an

ReMed – Rückmeldungen

Ärztinnen und Ärzte, die mit belastenden, schwierigen
und herausfordernden Themen konfrontiert worden

Ärztinnen und Ärzte, welche sich hilfesuchend an

sind, mit dem Ziel, arbeitsbezogene Konflikte und

ReMed gewendet haben, nutzten die Möglichkeit, an

Schwierigkeiten zu thematisieren und entsprechende

onym die Qualität der Erstberatung zu bewerten. Die

Lösungen zu finden. Auch 2018 werden Gruppen in

anonymisierten Rückmeldungen helfen, das Programm

Bern, Zürich und St. Gallen angeboten.
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ReMed – präsent sein

ReMed – Homepage in neuem Kleid

Dank zahlreichen Auftritten an Kongressen im In- und

Im vergangenen Jahr wurde die Homepage von ReMed

Ausland konnte ReMed den Bekanntheitsgrad weiter

angepasst und aufgefrischt. Besonders stolz ist man

ausbauen. Das Unterstützungsnetzwerk repräsentierte

auf den erarbeiteten Clip, welcher den Homepage-Be

mit Workshops und Darbietungen sein Angebot und

sucher auf der Startseite begrüsst und Gründe für eine

leistete damit weiter einen grossen Beitrag zur Ent

Kontaktaufnahme zu ReMed zeigt.

tabuisierung der beruflichen ärztlichen Belastungen.

Besuchen Sie die Homepage www.swiss-remed.ch und

Auch in den Medien war ReMed 2017 präsent und

finden Sie interessante Erfahrungsberichte und Doku

konnte entsprechende Artikel veröffentlichen. Eben

mentationen sowie alle wertvollen Informationen

falls konnte mit den erfolgreichen Erfahrungsberich

über das Unterstützungsnetzwerk.

ten (Testimonials) in der Schweizerischen Ärztezeitung

Das nationale Programm ReMed mit dem Leitungsaus

aufgezeigt werden, wie ReMed Betroffenen geholfen

schuss und den Netzwerkmitgliedern wird auch im

Sekretariat

hat. Diese A
 rtikel finden jeweils grossen Anklang

Jahr 2018 für Ärztinnen und Ärzte in Krisensituationen

Postfach 55

bei der Leserschaft und erfahren positive Rückmel

da sein. Die betroffenen Ärztinnen und Ärzte können

dungen.

sich über die 24-Stunden-Hotline (0800 0 73633) oder

Korrespondenz:
ReMed

CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 12 00
info[at]swiss-remed.ch

per help@swiss-remed.ch melden.

Plötzlich selbst betroffen.
Krisen treffen auch Ärztinnen
und Ärzte.
Lassen Sie sich helfen. Kontaktieren Sie ReMed.
24-Stunden-Hotline
0800 0 73633
0800 0 ReMed

help@swiss-remed.ch
www.swiss-remed.ch

Unterstützungsnetzwerk
für Ärztinnen und Ärzte
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In memoriam

 rsula Steiner-König
U
(1939–2017)
die Psychiatrie als Fach und Arbeitsweise in der Medi
zin, aber auch in der Öffentlichkeit mehr Gewicht und
Anerkennung bekommen hat. Auch nachdem sie ihre
klinische Tätigkeit verlassen hatte und nach Basel,
ihrem Studienort, übersiedelte, blieb sie weiterhin be
rufspolitisch tätig. Noch letztes Jahr sorgte sie sich um
verlorene Archive der heute verschwundenen Schwei
zerischen Ärztegesellschaft für Psychotherapie (SAGP)
und bat mich, ihr dabei zu helfen.
Ich kannte Ursula Steiner-König seit den 70er Jahren
im Rahmen der Ausbildung zum Balintgruppenleiter

Wir trauern um Dr. Ursula Steiner, die ehemalige Präsi

in Sils. Sie führte damals ihre psychiatrisch-psycho

dentin der Schweizerischen Gesellschaft für Psychia

therapeutische Praxis in Lyss (BE), und zwar im statt

trie und Psychotherapie (SGPP).

lichen Haus, wo ihr Vater früher als Hausarzt gewirkt
hatte: Ich habe ihn, den Doktor König, in den 60er Jah

Ursula war vorerst im Vorstand der kantonal berni

ren als Studentenvertreter in Kommissionssitzungen

schen Ärztegesellschaft, dann Präsidentin der SGPP

noch gekannt; er war damals Präsident der FMH und

(Vorgängerin von Dr. Hans Kurt) und später Vizepräsi

wirkte auf mich recht allmächtig und eher autoritär.

dentin und Mitglied des Zentralvorstandes der FMH.

Ich glaube, es war für seine Tochter Ursula nicht selbst

Sie war mit dem Ausland vernetzt, mit der WPA und

verständlich, sich ihm gegenüber zu behaupten und

EAP (European Association for Psychiatry).

als Frau die Ärzteanliegen auf ihre Art und in unserer
Zeit weiter zu verteidigen und so sein Erbe zu verwal

Sie setzte sich mit Verve für den Erhalt der psychiatri

ten. Sie hat dies mit viel Mut und manchmal auch mit

schen Spitexpflege ein und blieb lange Jahre der Balint

einer gewissen Tendenz zur Selbstverleugnung getan.

bewegung verbunden. Danach engagierte sie sich noch

Dankbar erinnere ich mich, wie mich Ursula in den

über zehn Jahre als FMH-Delegierte im Zentralkomitee

90er Jahren als Präsidentin der SGPP tatkräftig in mei

des «Tag der Kranken», und sie hat tatkräftig dazu bei

ner nicht immer leichten Arbeit als Präsident der Stän

getragen, die Beziehungen zwischen Gesunden und

digen Kommission für Weiter- und Fortbildung (der sie

Kranken zu stärken und Verständnis für die Bedürf

angehörte) unterstützt hat. Tapfer hat sie ihre Krank

nisse der Kranken zu mehren (siehe ihr Artikel zum

heit in den letzten Jahren ertragen. Die schöne Abdan

Tag der Kranken 22.2.2017: «Schau mich an: Ich bin voll

kungsfeier am letzten 13. September im Basler Münster

im Leben», https://doi.emh.ch/10.4414/saez.2017.05367).

erlaubte uns, von Ursula Abschied zu nehmen.

Ursula blieb als Psychiaterin durchaus Ärztin, hielt

Sie bleibt für mich eine wertvolle berufliche und per

aber auch den psychotherapeutischen Anteil hoch, so

sönliche Erinnerung.

wie es unser Doppeltitel seit 1961 fordert. Folgerichtig
wollte sie deshalb in den 90er Jahren auch den Namen

Dr. med. Franco Renato Gusberti, Genf,

unserer Fachgesellschaft ändern, was zur jetzigen

Präsident SKWF 1988–1995

Bezeichnung «Schweizerische Gesellschaft für Psychia
trie und Psychotherapie» führte. Erste Frau als Präsi

PS: Eine Aufgabe von Ursula Steiner-König überneh

dentin, setzte sie sich unentwegt für unser medizini

mend, wiederhole ich ihren Aufruf nach der Suche alter

sches Fach im Rahmen der FMH ein, was nicht immer

verlorener Archive der Schweizerischen Gesellschaft

genügend verstanden wurde und manchmal Enttäu

für Ärztliche Psychotherapie SAGP). Meine Adresse:

schungen einbrachte. Es ist einer ihrer Verdienste, dass

frgusberti[at]hin.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Alfred Gilgen (1930), † 12.2.2018,
8405 Winterthur
Joerg Adolf Vögeli (1932), † 7.2.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
2560 Nidau

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Mihai-Cristian Cotul, Praktischer Arzt,
Münzgraben 4, 3011 Bern
Victoria Perpinias Allenbach, Praktische
Ärztin, FMH, Bubenbergplatz 10, 3011 Bern
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Funktion hat sich angemeldet:

Jochen Rössler, Leitender Arzt, Universitäts
klinik für Kinderheilkunde, Inselspital,
3010 Bern

Einsprachen gegen diese Aufnahme
richten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per Mail an uta.kliesch@
hin.ch

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

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

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

Verena Briner, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Nephrologie, FMH,
ab 15.3.2018: Waldhotel Bürgenstock Klinik,
Health & Medical, Bürgenstock 30,
6363 Obbürgen
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die Präsi
dentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3, 6375 Becken
ried, zu richten.

Jérôme Jean Philippe Bovet, Facharzt für
Ophthalmologie und Ophthalmochirurgie,
FMH, ab 1.4.2018 Augenpraxis Altendorf
Charlotte Sadowski Meyer, Fachärztin für
Chirurgie, FMH, LÄ Spital Einsiedeln bis
Mai 2018, anschliessend Belegärztin Spital
Einsiedeln

Wir engagieren uns
für Sie. Die Mitgliedschaft
in der FMH.

Mehr
n auf
erfahre ch
h.
www.fm

Überzeugen Sie sich anhand des Dienstleistungskatalogs
vom breiten Serviceangebot der FMH.
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Briefe an die SÄZ
Selbstbestimmtes Sterben:
Sicht des Betroffenen
Brief zu: Kunz R, Rüegger H. Selbstbestimmtes Sterben als
Herausforderung an die Medizin. Schweiz Ärztezeitung.
2018;99(5):156–8.

Der Artikel hinterlässt einen zwiespältigen
Eindruck.
Das Leben gehört nur dem Einzelnen selbst.
Und wie dieses «sein Leben» dem Tod zu über
geben ist, ist Folge der eigenen, selbst getroffe
nen Entscheidung. In unserer säkularisierten
Gesellschaft ist das Schicksal abgelöst durch
die selbständige Wahrnehmung der eigenen
Interessen. Die Orientierung an einer Welt da
nach oder an einer versprochenen Erlösung
fällt so weg.
Auffallend ist der Duktus des Artikels. Der
einzelne Mensch, der die Entscheidung des
Todes
zeitpunktes selbst bestimmt, kommt
nicht zu Wort. Ihm werden Ängste und Über
forderung zugeschrieben. Die Entscheidungs
verantwortung wird dem Patienten «überbür
det», gemäss Text. Diese Denkweise entlarvt
die paternalistische Haltung der Ärzte, die
den Artikel schrieben.
Offenbar ist aus diesem ärztlichen Verhaltens
typ heraus vergessengegangen, dass für die
Menschen mit einer schweren, den Alltag
deutlich behindernden Krankheit, Leiden
oder Krankheiten eine lange Zeit des Nach
denkens und Beurteilens bis zum Entscheid
der Selbstbestimmung des Todeszeitpunktes
vorausgeht. Gespräche im Sinne von Zuhören
und Unterstützung der Denkweise mit An
gehörigen und Freunden des Betroffenen
sind üblich auf dem Weg zur Entscheidung.
Organisa
tionen wie Exit bieten zusätzliche
Hilfe und Begleitung durch Freitodbegleite
rinnen und Konsiliarärzte. Diese positive Zu
sicherung und dieses nicht indirekt morali
sierende Einverständnis der Beteiligten zur
Selbstbestimmung ist die grundlegende
menschliche Hilfe beim Sterben.
Ethik kann nicht verordnet werden. Sie wird
aber in den SAMW-Richtlinien «Umgang mit
Sterben und Tod» inhärent postuliert. Das
«ethische» Handeln muss jeder Mensch beim
Zeitpunkt des Handelns selbst verantworten.
Seine Haltung kann er nie dem anderen auf
drängen. Ethische Richtlinien können einen
Hinweis der vorherrschenden Handlungs
richtung geben, aber niemals bindend sein.
Die im Artikel erwähnte Gesprächskultur
kann nur gelernt werden mit der eigenen Aus
einandersetzung mit seinem Leben und Ster
ben. Können junge Ärzte dies vollziehen?
Das ärztliche Gelöbnis der DEKLARATION
VON GENF besagt, dass der Arzt sich als Arzt

in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen
hat. Die Gesundheit und das Wohlergehen der
betreuten Patientin oder des Patienten wer
den das oberste Anliegen sein. Die Autonomie
und die Würde der Patientin oder des betreu
ten Patienten müssen respektiert sein.
Genau dieser Respekt gegenüber der anderen
Meinung und Entscheidung führt dazu, dass
ich bereit bin, nach den Gesprächen mit Men
schen, die die feste Überzeugung nach Selbst
bestimmung äussern und dies über eine Pa
tientenverfügung auch festgehalten haben,
das Natrium-Pentobarbital zu verschreiben
und den Betroffenen positiv zu unterstützen.
Dr. med. Frank Achermann, Luzern

Ob lebenswertes Dasein (dank Palliative Care) oder nicht – Hauptsache
«selbstbestimmtes Lebensende»?

dung» oder «Planung der (Lebens-)Zeit» ver
mieden zu haben. Wenn jemand sich – um
irgendein «neues Paradigma», hinter dem der
gesellschaftliche Wunsch nach sich selbst
erlaubter Unsolidarität steht, nachzuvollzie
hen – gegen sein Dasein entscheidet, verpasst
er vielleicht die Altersweisheit (falls es sie
gibt) oder eine Lebenserkenntnis, eine Ant
wort auf eine «zeitlebens» gehegte persönli
che Frage usw. Wie möchten die in die offen
bar doch etwas unselige, weil fast schon
verfängliche Wortschöpfung «Autonomie»
(wörtlich «Sich sein eigenes Gesetz geben», als
wäre man autistisch oder gar unfehlbar) ver
liebten Autoren ausschliessen, dass jemand,
dem sie gemäss ihrer Sichtweise erklären,
«wir müssen davon wegkommen, dass ein
späterer Tod mit grosser Wahrscheinlichkeit
ein besserer Tod sei» vielleicht doch noch
eine Frage – die sie ihm allenfalls nicht beant
worten können – hat?
Peter Süsstrunk, Arzt i.R., Seewis

Brief zu: Kunz R, Rüegger H. Selbstbestimmtes Sterben als
Herausforderung an die Medizin. Schweiz Ärtzezeitung.
2018;99(5):156–8.

Die ganze Argumentation erscheint inkonsis
tent. Zum Beispiel: Wieso zitieren die Autoren
denn die Juristin R. Aebi-Müller (S. 157), die
sinngemäss äussert, die Forderung nach Selbst
bestimmung werde (im Sinne eines ungenü
gend begründeten Sachzwangs?) überstrapa
ziert – wenn sie den Vorteil eines späteren – statt
früheren – Ablebens einem sich keineswegs
aufdrängenden «neuen Paradigma» zuliebe
in Frage stellen, als lohne sich ein noch lebens
wertes Dasein nicht auf jeden Fall? Am besten
die ganzen Argumentationsversuche («Eigen
entscheidung am Lebensende», «Kunst des
Ablebens», «planbares Ableben als Grundzug
der modernen Gesellschaft», «therapeutisches
Ableben» (!), «lebenswerter Hinschied (?) als
gestaltetes Ableben») dadurch ersetzen, dass
man auf die Lebensqualität i.S. des Behilflich
seins zu einem erträglichen, weniger leidvol
len Dasein dank Palliative Care achtet! Wenn
durch letztere eine genügende Lebensqualität
möglich ist, kann sich das Dasein noch loh
nen, es sind noch neue Erfahrungen (anstelle
eines «neuen», z.B. durch uneingestandene
Entsolidarisierung bis zum sich scheinbar
selbst legitimierenden Unterlassen von Hilfe
leistung entstehenden Paradigmas in der Ge
sellschaft), neue Einsichten, sogar eine neue
Freundschaft, die dem Dasein einen Sinn ge
ben kann, möglich. «Bis dass – wenn schon –
der Tod die beiden mit einander Befreun
deten ‘scheidet’» – dann hat es sich jedoch
gelohnt, eine willkürliche «Eigenentschei
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Medizinische Anwendung von
Cannabis: Evidenz statt Vorurteile!
Die administrativen Hürden für die medizini
sche Anwendung von Cannabis sind gemes
sen am Nutzen-Risiko-Profil anderer Substan
zen (Opiate, Benzodiazepine) unverhältnismässig hoch. Ausserdem ist der Patient be
treffend Kostenübernahme der Willkür der
Krankenkassen ausgeliefert, mit teilweise
gravierenden Folgen.
Eine hochbetagte Patientin litt an ausser
ordentlich starken chronischen Schmerzen,
welche auf verschiedene Analgetika ungenü
gend angesprochen hatten. Sie erlebte eine
eindrückliche Verbesserung der Schmerzen
und Lebensqualität durch Cannabis-Tropfen
(«zum ersten Mal seit Jahren fühle ich mich
wieder wie ein Mensch»). Leider wurde die
Kostengutsprache nicht verlängert. Dies trotz
Therapiekosten, die deutlich geringer waren
als die Kosten von z.B. Targin oder Palexia, so
dass die Therapie eindeutig wirksam, zweck
mässig und wirtschaftlich war. Zermürbt
durch die quälenden Schmerzen und den
Kampf um die Kostenübernahme, hat sich die
Patientin mit einer Überdosis von Medika
menten das Leben genommen.
Eine vom Bundesamt für Gesundheit finan
zierte Metastudie hat eine gute Wirkung ins
besondere bei chronischen oder bei durch
Krebs verursachten Schmerzen, sowie bei MSbedingter Spastik belegt. Auch bei Übelkeit
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als Nebenwirkung einer Chemotherapie, bei
Gewichtsverlust von Aidskranken, bei Schlaf
störungen sowie dem Tourette-Syndrom zeig
ten sich positive Auswirkungen [1]. Die Neben
wirkungen werden meist gut toleriert.
Es ist höchste Zeit, dass die administrativen
Hürden sowie die Politik der Kostenüber
nahme der Evidenz angepasst werden, und
dass wir verschreibenden Ärzte die Indika
tion gemäss wissenschaftlichen Kriterien
stellen, anstatt diese therapeutische Option
aufgrund von Vorurteilen unseren Patienten
vorzuenthalten.
Sachs et al. schrieben treffend [2]: «The side
effects of conventional medications are

weighted against the potential benefits, but
this same logic is rarely applied to discussions
of medical cannabis . . . Given these findings
one option for the future direction of research
on cannabis is to approach cannabis as a legit
imate therapeutic agent. This would include
reclassification, as well as more stringent and
uniform supervision of its use and distribu
tion in a safe, ethically, and scientifically justi
fied manner.»

ein Suchtverhalten auslösen, aber dennoch
Fettes, Süsses und industriell verarbeitetes Es
sen anzubieten und dann an die Mündigkeit
des Schweizer Bürgers zu appellieren! Aus der
Geschichte wissen wir, dass die AdipositasEpidemie kein individuelles Versagen ist,
sondern Ausdruck einer gesellschaftlichen

Entwicklung (Früher gab es keine AdipositasEpidemie!), in der zum Glück die Schweiz noch
eine relativ gute Position innehält.
Es macht keinen Sinn, die Betroffenen weiter
zu stigmatisieren! Ich möchte also anregen,
dass wir die obesogenen Umweltfaktoren sen
ken, z.B. durch mehr Schulsport und Förde
rung von günstiger Nahrung und Stress
reduktion. Jeder Bürger hat ein Recht auf
angemessene Behandlung seiner Krankhei
ten, zu denen die Adipositas zählt.




Plädoyer zur Wiedereinführung
der Hasler-Studie

Dr. med. Maja Strasser,
Fachärztin Neurologie, Solothurn

1

2

Whiting PF, Wolff RF, Deshphande S, et al. Canna
binoids for Medical Use. A Systematic Review and
Meta-analysis. JAMA. 2015;313(24),2456–73.
Sachs J, McGlade E, Yurgelun-Todd D. Safety and
Toxicology of Cannabinoids. Neurotherapeutics,
2015;12(4),735–46.

Durch Patienten selbst verursachte
Kosten – nicht bei Übergewicht!
Brief zu: Kühni M. Durch Patienten selbst verursachte Kosten.
Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(5):141–2.

Sehr geehrter Herr Kollege Kühni
Bezugnehmend auf Ihre am 31.1.2018 veröf
fentlichten Anregungen zu Einsparungen im
schweizerischen Gesundheitswesen an Kos
ten, die durch den Patienten selbst verursacht
werden, ist Ihnen in einem Punkt klar zu
w idersprechen:
Bei Adipositas/Übergewicht sollen die Patien
ten alle 2 Jahre gewogen werden und es sei
dementsprechend ihre Prämie der Kranken
kasse zu berechnen.
Dafür gibt es aus wissenschaftlicher Sicht
keine sachliche Grundlage: der Energiestoff
wechsel des Menschen ist genetisch de
terminiert, Wissenschaftler haben genug
Grundlagen und Studien dazu geliefert, dass
Übergewicht durch eine ungünstige «obeso
gene» Umwelt mitbedingt ist (s. Tim Lobstein
2004). So ist es heuchlerisch, einerseits zu
wissen, dass fette und süsse Nahrungsmittel

Prof. Dr. med. Dagmar l’Allemand
Co-Präsidentin AKJ – Fachverband Adipositas
im Kindes- und Jugendalter, Aarau

Brief zu: Künz K, Strub S. Einkommen der Ärzteschaft
in freier Praxis: Auswertung der Medisuisse-Daten 2009.
Schweiz Ärztezeitung. 2012;93(38):1371–9.

Während über 30 Jahren veröffentlichte die
FMH jährlich in der SÄZ die so genannte Has
ler-Studie über die AHV-pflichtigen Ärzteein
kommen in freier Praxis. 2013 hat das Bundes
amt für Sozialversicherung dies verboten mit
der Begründung, die Bekanntgabe dieser Zah
len sei nicht «im überwiegenden öffentlichen
Interesse». Seither wird die Studie nicht mehr
durchgeführt. Mit dieser Abschaffung der
Transparenz wurde auch die Kritik an den
Einkommensunterschieden unter den Fach
gebieten von fast 400% zwischen Spitzen
reitern und Schlusslichtern weitgehend zum
Verstummen gebracht.
Per 1.1.2018 ist der TARMED durch den Eingriff
des Bundesrates zum ersten Mal seit seiner
Entstehung erheblich verändert worden – un
ter dem Protest der FMH. Nun versuchen die
Tarifpartner, sich auf einen neuen Tarif zu
einigen. Dessen wichtigste Aufgabe besteht
darin, die zur Verfügung stehenden Mittel ge
recht auf alle ärztlichen Leistungen und da
mit auch angemessen unter den Fachgruppen
zu verteilen. Wird dieses Ziel verfehlt, neh
men diejenigen ärztlichen Bereiche weiter zu,
bei welchen eine betriebswirtschaftliche Pra
xisführung unmöglich ist.
Spätestens jetzt erweist sich die Abschaffung
der Einkommensstudie als ein Fehler. Denn
sie ist ein unerlässliches Instrument für die
Qualitätsprüfung des Tarifs:
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1. Nur sie beruht bei der wichtigsten Kennzahl –
den Einkommen – nicht auf Selbstdeklaration,
sondern auf den durch die Steuerbehörden
verifizierten Daten.
2. Nur sie erfasst die gesamte über die AHVAusgleichskasse Medisuisse versicherte, frei
praktizierende Ärzteschaft und leidet nicht
unter mangelnden Rücklaufquoten.
Die letzte Einkommensstudie (im Jahre 2012,
betreffend die Einkommensverhältnisse 2009)
schloss zum ersten Mal auch eine Erhebung
von Arbeitspensen mit ein. Diese zeigte, dass
die Einkommensunterschiede unter den
Fachgruppen nicht durch unterschiedliche
Arbeitspensen erklärt werden können: Die
Streuung bei den untersuchten Fachgruppen
lag lediglich zwischen 73 und 102%. Und die
tiefsten Arbeitspensen fanden sich nicht bei
den tiefsten Einkommen.
Die Einkommensstudie sagt viel über die
Qualität des TARMED aus, weil der grosse Teil
der Einkommen der frei praktizierenden Ärz
teschaft über ihn generiert wird. Aber sie
beinhaltet auch nicht über den TARMED er
zeugte Einkommen, nämlich über Selbstzah
ler, VVG-Leistungen, Selbstdispensation etc.
Deshalb braucht es zur Qualitätsprüfung des
Tarifs weitere Instrumente wie ROKO-Zahlen,
Trustcenter-Daten, die regionalen Taxpunkt
werte etc. Zur Ausarbeitung des neuen Tarifs
sowie zur Verbesserung der Datensicherheit
bei den Arbeitspensen ist auch eine Über
arbeitung der Fachgruppen-spezifischen Pro
duktivitäten unerlässlich: Hier besteht zum
Teil ein von allen Tarifpartnern anerkannter
Korrekturbedarf.
Einkommenstransparenz liegt auch im Inter
esse der Öffentlichkeit. Denn diese ist darauf
angewiesen, dass die Versorgungsengpässe in
den weniger beliebten Fachgebieten nicht
noch weiter zunehmen. Und dass nicht wich
tige ärztliche Leistungen verschwinden, weil
sie nicht mehr kostendeckend abrechenbar
sind. Zudem hat in der Schweiz, wo das Gesund
heitswesen durch Krankenkassenobligato
rium, Staatssubventionen und Versicherungen
nach VVG finanziert wird, die Bevölkerung
ein Anrecht zu wissen, was mit ihren Steuer
geldern und den jährlich steigenden Prämien
geschieht.
Das Argument, Einkommenstransparenz in
der Medizin sei nicht «im überwiegenden
öffentlichen Interesse», ist sachlich unhaltbar
und juristisch fragwürdig. Ich appelliere an
die FMH, sich für eine Abschaffung der staat
lich verordneten Verschleierungstaktik und
für eine Wiedereinführung der Einkommens
studie einzusetzen.
Dr. med. Rudolf Bleuler, Niederteufen
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Mitteilungen
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Neonatologie
zum Facharzttitel Kinder- und
Jugendmedizin
Ort: Klinik für Neonatologie,
Universitätsspital Lausanne (CHUV)
Datum:
Schriftliche Prüfung: 4.9.2018
Mündliche Prüfung: 13.–15.11.2018
Anmeldefrist: 31.7.2018
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Prävention und Gesundheitswesen
Ort: Geschäftsstelle SGPG, c/o polsan,
Effingerstrasse 2, Bern
Datum: Donnerstag, 13. Dezember 2018
Anmeldefrist: 25. Oktober 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Prävention und
Gesundheitswesen

Datum: Mittwoch, den 5. September 2018

vorgelegt werden. Im Falle einer bereits
erfolgten Veröffentlichung darf diese nicht
länger als sechs Monate zurückliegen.

Zeit: 9.30 Uhr
Ort: Centre Loewenberg, Loewenberg 43,
3280 Murten

Bewerber dürfen noch keinen Facharzttitel
für Herz- und thorakale Gefässchirurgie
haben und müssen in der Schweiz angestellt
sein.

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website der Schweizerischen Ärztegesellschaft für Manuelle Medizin (SAMM) unter
www.samm.ch → Ausbildung → Anmeldungen → Erste schriftliche Teilprüfung

Der Preis muss für die Ausbildung verwendet
werden und wird erst nach Vorlegen des
Verwendungszweckes ausbezahlt.

Praktische Schlussprüfung
Gemäss Fähigkeitsprogramm «Manuelle
Medizin (SAMM)» vom 1. Januar 2013 haben
Kandidatinnen und Kandidaten des
Fähigkeitsausweises «Manuelle Medizin
(SAMM)» nach Modul 8 eine praktische
Schlussprüfung zu absolvieren. Zur Prüfung
antreten darf, wer die benötigten Leistungsnachweise der Module 1–3 sowie der Module
4–8 erbracht und die erste schriftliche
Teilprüfung erfolgreich absolviert hat. Das
erfolgreiche Bestehen der praktischen
Schlussprüfung ist Voraussetzung zur
späteren Erlangung des «Fähigkeitsausweises
Manuelle Medizin (SAMM)». Eine Wiederholung der Prüfung ist zweimal möglich.

Gemäss Fähigkeitsprogramm «Manuelle
Medizin (SAMM)» vom 1. Januar 2013 müssen
Kandidatinnen und Kandidaten des
Fähigkeitsausweises «Manuelle Medizin
(SAMM)» im Modul 4 eine erste schriftliche
Teilprüfung absolvieren.
Zur Prüfung antreten darf, wer die benötigten Leistungsnachweise der Module 1–3
erbracht hat. Das erfolgreiche Bestehen der
Prüfung ist Voraussetzung zur späteren
Erlangung des Fähigkeitsausweises «Manuelle Medizin (SAMM)». Eine Wiederholung der
Prüfung ist jedoch zweimal möglich.

Prof. Dr. med. Christoph Huber, Chef du
Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire, HUG,
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
Prof. M. Genoni, Präsident SGHC
Prof. Dr. med. Chr. Huber, Sekretär SGHC

Gesellschaft für die Geschichte der
Schweizer Psychiatrie und Psycho
therapie (GGSP)
Preis für Schweizer Psychiatriegeschichte

Datum: Freitag, den 26. Oktober, bis Samstag,
den 27. Oktober 2018
Zeit: Ca. 2 ½ Stunden am Freitag oder am
Samstag
Ort: Berner Fachhochschule BFH, Fachbereich
Gesundheit, Stadtbachstrasse 64, 3012 Bern

Die Gesellschaft für die Geschichte der
Schweizer Psychiatrie und Psychotherapie
(GGSP) lobt zweijährlich einen Preis für
Arbeiten zur Schweizer Psychiatriegeschichte
aus.
Eingereichte Arbeiten

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website der Schweizerischen Ärztegesellschaft für Manuelle Medizin (SAMM) unter
www.samm.ch → Ausbildung → Anmeldungen → Praktische Schlussprüfung

Schweizerische Gesellschaft für
Herz- und thorakale Gefässchirurgie
(SGHC)

Eingereicht werden können wissenschaft
liche Originalarbeiten in der Form von Monographien, Beiträgen zu Sammelwerken oder
Zeitschriftenartikel, die in den letzten zwei
Jahren veröffentlicht wurden oder deren
Publikation bereits schriftlich bestätigt
wurde. Monographien muss eine zwei- bis
fünfseitige Zusammenfassung beigelegt
werden. Die Arbeiten können in deutscher,
französischer oder englischer Sprache
eingereicht werden.

Medtronic Young Surgeons Award

Angesprochene Autorinnen und Autoren

Die Schweizerische Gesellschaft für Herz- und
thorakale Gefässchirurgie verleiht eine von
Medtronic gesponserte, mit 20 000 CHF
dotierte Auszeichnung für eine hervorragende
wissenschaftliche Arbeit aus dem Gebiet der
Herz- und thorakalen Gefässchirurgie.

Wir möchten besonders Nachwuchswissen
schaftler/-innen im Bereich der Psychiatriegeschichte dazu ermutigen, ihre Arbeiten
einzureichen.

Schweizerische Ärztegesellschaft
für Manuelle Medizin (SAMM)
Erste schriftliche Teilprüfung

Bewerber reichen ihre Arbeit in vierfacher
Ausführung bis 1. April 2018 dem Sekretär der
Schweizerischen Gesellschaft für Herz- und
thorakale Gefässchirurgie ein:

Die Preissumme beträgt

Die vorgelegte Arbeit darf nicht für einen
anderen Preis eingereicht worden sein. Sie
kann als Manuskript oder als Sonderdruck
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Preissumme

1000 CHF für eine Arbeit von einer einzelnen
Autorin / einem einzelnen Autor,
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1500 CHF für Arbeiten mit mehreren
Autorinnen / Autoren.
Vorgehensweise

sollte noch nicht ausgezeichnet worden sein
und darf nicht an anderer Stelle zur Prämierung eingereicht sein. Pro Person kann nur
eine Arbeit eingereicht werden.

Schweizerische Gesellschaft für
Neuroradiologie SGNR
Peter Huber Preis 2018

Die Arbeit muss elektronisch bis spätestens
am 30. April 2018 an folgende E-Mail eingereicht werden: paul.hoff[at]puk.zh.ch
Die Beurteilung findet durch ein interdiszi
plinäres Komitee statt, worauf sämtliche
Teilnehmenden über den Entscheid informiert werden.
Die Preisträgerin / der Preisträger wird an
die Jahresversammlung der GGSP vom
30. August 2018 eingeladen, wo sie/er die
Arbeit in einem Vortrag vorstellt und den
Preis entgegennimmt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Prof. Dr. med. Dr. phil. Paul Hoff,
Präsident GGSP

Die Schweizerische Gesellschaft für Neuro
radiologie schreibt zum Gedächtnis an Herrn
Professor Dr. med. Peter Huber und zur
Förderung des Fachgebietes der Neuroradiologie den Peter Huber Preis für eine experimentelle und/oder klinische Arbeit aus dem
Gesamtgebiet der Neuroradiologie (allgemeine diagnostische Neuroradiologie,
funktionelle Neuroradiologie, interventionelle Neuroradiologie, pädiatrische Neuro
radiologie, Neuroradiologie der Kopf- und
Halsregion) aus.
Der Erstautor sollte in neuroradiologischer
Weiterbildung stehen oder eine neuro-
radiologische Weiterbildung abgeschlossen
haben und nicht über 40 Jahre alt sein. Die
eingereichte Arbeit darf 50 Seiten nicht
überschreiten und muss in englischer oder
deutscher Sprache verfasst sein. Die Arbeit

Der gestiftete Preis ist mit 2000 CHF dotiert
und wird im Rahmen der Jahrestagung vom
24. und 25. Mai 2018 in Lugano verliehen. Der
Preisträger / die Preisträgerin wird zwei Wochen vor dem Kongress über die Entscheidung des Preiskomitees benachrichtigt und
soll die Ergebnisse der Arbeit in einer
4-minütigen Zusammenfassung vorstellen.
Der Preis ist teilbar.
Die Arbeiten sind per Mail (mit Abbildungen)
bis zum 30. März 2018 an die Geschäftsstelle
der Schweizerischen Gesellschaft für
Neuroradiologie SGNR, c/o IMK Institut
für Medizin und Kommunikation AG,
einzureichen (sgnr[at]imk.ch).

Für den Vorstand der SGNR
Prof. Dr. med. Luca Remonda, Präsident

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

Interview mit Franz Immer, Direktor Swisstransplant

«Ein Register schafft Klarheit und Sicherheit»
Weshalb es nun an der Zeit ist, auch in der Schweiz über die Einführung
der vermuteten Zustimmung bei Organspenden nachzudenken.

Die Ärzteschaft ist offen für neue
Finanzierungsmodelle
Repräsentative Studie im Auftrag der FMH.
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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

________________________________________________________________________
11/18

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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Assurance responsabilité civile professionnelle

Au nom du corps médical, nous surveillons constamment le marché des assurances et négocions pour vous des solutions adaptées à des conditions particulières. Ceci également pour l’assurance responsabilité civile professionnelle.
Disposez-vous déjà d’une couverture de risque de 10 ans ou d’une somme d’assurance laquelle peut être mise à
disposition deux fois par année en cas de coups durs ? Vérifiez par vous-même notre proposition et commandez une
offre comparative sans engagement au moyen du coupon réponse ci-dessous.



ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
J’aimerais recevoir une offre de FMH Services (Insurance) pour une assurance responsabilité civile professionnelle
sans frais ni engagement. (Merci de joindre une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Domaine de spécialité
Taux d’activité
Spécialités

______________________________
______________________________
______________________________

Pour autant que vous employez du personnel médical (sans assistantes et apprentis):
Nombre de personnes
Taux d’activité par personne
Domaine de spécialité

______________________________
______________________________
______________________________

Veuillez m’envoyer la brochure «Responsabilité médicale: l’essentiel».
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
11/18

Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement
Adresse e-mail

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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Die folgenden Beiträge der Hausärzte Franz Marty und Bernhard Sorg setzen sich kritisch mit dem Weiterbildungsprogramm zum Facharzt für Allgemeine Innere Medizin auseinander, das aus ihrer Sicht in Bezug auf die Sicherstellung des hausärztlichen Nachwuchses und die hausärztlichen Kompetenzen Mängel aufweist. Im Sinne einer
breiteren Diskussion der angesprochenen Fragen hat die Redaktion die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM) als zuständige Fachgesellschaft und weitere Experten zu Stellungnahmen eingeladen. Sie
finden die Beiträge als Themenschwerpunkt auf den folgenden Seiten.
Die Redaktion

Sechs Jahre Weiterbildungsprogramm «Allgemeine Innere Medizin»

Ein Feedback aus der Praxis
Franz Marty
Dr. med., Mitglied FMH

Einleitung
In der ambulanten ärztlichen Versorgung der Schweiz
blieb während der letzten 15 Jahre kaum ein Stein auf
dem andern! Der strukturelle Wandel in der Praxislandschaft [1] und die akademische Verankerung eröffneten den jungen Hausärztinnen und -ärzten neue
berufliche Laufbahnen und akademische Karrieren.
Hausarztmedizin ist heute die Disziplin mit den vielfältigsten beruflichen Möglichkeiten, bei gleichzeitig
sehr flexiblen Arbeitsmodellen [2]!
Trotz dieser attraktiven Ausgangslage verschärfte sich
die Nachfolgeproblematik in den letzten Jahren stark.

in 2 Jahre Aufbau-WB nach indvidueller Präferenz. Die
Basis-WB beinhaltet 2 Jahre stationäre AIM (davon
1 Jahr in einer A-Klinik) sowie mindestens 1 ⁄ 2 Jahr ambulante WB (in einer Poliklinik oder Praxisassistenz).
Eine spezifische WB für die berufliche Laufbahn «Hausarzt» ist jedoch optional. Ein Erwerb von Kenntnissen
und Fähigkeiten in der späteren beruflichen Tätigkeit, WB in Chirurgie inklusive Notfall sowie der Erwerb von klinischer Breitenkompetenz durch Kurzrota
tionen in verschiedenen Fächern werden lediglich
empfohlen [4].

Zahlen und Erfahrungen 2011–2016

Warum wählen nicht mehr Ärzte die «Laufbahn HA»?
Spurt das neue Weiterbildungsprogramm (WBP) «All-

Anzahl der neuen Fachärzte AIM

gemeine Innere Medizin» (AIM) zu stark in Richtung

Die Anzahl der FA AIM [5] insgesamt stieg im ambu

«stationärer Sektor»? Oder ist die hausärztliche Wei-

lanten Sektor von 5800 auf 5921 (+2%), im stationären

terbildung zuwenig attraktiv?

von 1603 auf 2295 Ärzte (+43%, Tab. 1). Im Segment der
«unter 65-Jährigen» sank im ambulanten Sektor die

Weiterbildung in Hausarztmedizin

Anzahl Ärzte um 336 (–6%), im stationären stieg sie um
685 (+43%). Bei den Ärzten im Pensionsalter stieg die

Die meisten Länder mit modernen Gesundheitssyste-

Anzahl im ambulanten Sektor um 457 (+44%), im sta

men verlangen für einen Titel in Hausarztmedizin

tionären um 7 (+16%).

(HAM) eine strukturierte WB von 5(–6) Jahren Dauer, in
der Regel aufgeteilt in 2 Jahre klinische Grund-WB und

Breitenkompetenz der neuen FA AIM

3 Jahre spezifische WB [3]. Neben diesen Hausärzten

Eine Analyse der WB-Stationen der neuen FA AIM zeigt,

mit einer spezifischen WB sind auch praktische Ärzte

dass nur jeder zehnte neue FA AIM eine WB gemäss den

(min. 3 Jahren WB) und, v.a. im deutschen Sprachraum,

Empfehlungen absolvierte – in absoluten Zahlen weni-

Allgemeininternisten in der ärztlichen Primärversor-

ger als 30 pro Jahr. Der Anteil der FA AIM mit chirurgi-

gung tätig.

scher WB nahm von 55% auf 39% ab, der Anteil mit Praxisassistenz verharrte zwischen 30 und 40% [6].

Das Weiterbildungsprogramm «Allgemeine
Innere Medizin»

Unsere Erfahrungen mit der Praxisassistenz

In der Schweiz ist, seit dem Jahre 2011, das WBP AIM für

Die Nachfrage nach

die WB von Hausärzten mit 5-jähriger WB-Dauer zu-

stark. In den Jahren 2010 bis Mitte 2013 hatten wir

ständig. Die WB gliedert sich in einen Pflichtteil von

einen Überhang an Anfragen, von Mitte 2013 bis zu

3 Jahren Basis-WB in Allgemeiner Innerer Medizin und

Beginn 2016 meldeten sich kaum Interessenten, seit
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Praxisassistenzen schwankte
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Tabelle 1

Frühling 2016 hält sich bei uns Angebot und Nachfrage

wenn sie nicht erworben wurde. Das verunmöglicht

etwa die Waage.

nach aussen ein klares Berufsprofil und nach innen

Assistenten aus kleineren Spitälern meldeten sich für

eine berufliche Identität.

die Praxisassistenz oft schon in der ersten Hälfte der

In diesem WB-Kontext haben die jungen Ärzte wenig

WB-Zeit und mit klarem Berufsziel «Hausarzt». Sie

Interesse an einer adäquaten hausärztlichen WB und

brachten meist klinische Breitenkompetenz und prag-

Laufbahn. Das Image ist entsprechend schlecht, die

matisches Arbeiten mit. Assistenten aus grossen Spitä-

hausärztliche Laufbahn – der «employer of last resort»!

lern meldeten sich für eine Praxisassistenz oft am
Schluss der WB, bemerkten ihre Defizite (meist fehlende chirurgische WB und klinische Breitenkom

Was ist zu tun?

petenz) und realisierten, dass es schwierig ist, diese

Die entscheidenden Faktoren für eine attraktive WB

noch wettzumachen. Viele blieben ambivalent in Sa-

sind: a) einfacher Zugang zu einer adäquaten WB, b) ein

chen Laufbahn und wählten als nächsten Schritt eine

klares Berufs-Profil und c) Kennzeichnung der erworbe-

internistische OA-Stelle oder eine andere ambulante

nen Kompetenzen. Zeigt die WB ein klares Profil, wird

Stelle in einer Spezialdisziplin.

sich das Image schnell und nachhaltig bessern.

Die Karriere-Aussichten für Ärztinnen mit Kleinkindern, eine wichtige Gruppe der zukünftigen ärztlichen

Finalisierung des gemeinsamen WBP

Workforce, war immer schwierig. Sie brachten in der

Ein solches Vorhaben lässt sich am einfachsten mit der

Regel eine gute interdisziplinäre WB mit, der Weg zum

Finalisierung des «WBP Allgemeine Innere Medizin»

FA-Titel AIM bleibt ihnen in der Regel versperrt (zu we-

zu einem, wie ursprünglich anvisiert, gemeinsamen

nige Teilzeitstellen in A-Klinik).

WBP realisieren. Das aktuelle WBP müsste lediglich um

Auffallend ist das immer noch persistierende inferiore

ein Kapitel «Pflicht-WB für die hausärztliche Laufbahn»

Image der hausärztlichen Laufbahn. Eine junge Kolle-

erweitert werden. Gemäss den Empfehlungen (ref 4)

gin, Fachärztin AIM, brachte es in einem Interview mit

könnte eine solche folgendermassen aussehen: a) eine

Radio SRF [7] gut auf den Punkt:

3-jährige Basis-WB mit 2 Jahren AIM, 6 Monaten inter-

«Wir [Hausärzte] sollten uns nicht so klein machen. Wir

disziplinärem Notfall (AIM und Chirurgie) sowie 6 Mona-

haben eine ganz wichtige Aufgabe gegenüber dem Ge-

ten Praxisassistenz und b) eine 2-jährige Aufbau-WB mit

sundheitswesen und auch gegenüber unserem Patienten.

neu mindestens 6 Monaten WB in einem weiteren Fach.

Und das Problem des Images ist, dass der Hausarzt im-

Alle Ärzte, welche die WB mit der aktuell geltenden

mer das Gefühl hat: Ja, ich bin ja nur so ein kleiner Haus-

Pflicht-WB abschliessen, qualifizieren sich für den

arzt und die Spezialisten, die sind da eigentlich die richti-

«FA Allgemeine Innere Medizin». Diejenigen, welche

gen Ärzte. Von diesem Bild müssen wir wegkommen.»

zusätzlich die Pflicht-WB der «Laufbahn HA» erfüllen,
qualifizieren sich für den FA «Allgemeine Innere Medi-

Fazit

zin und Hausarztmedizin».

Das neue WBP AIM entzieht dem ambulanten Sektor
Ärzte und die Breitenkompetenz der WB nimmt ab.

Vorteile einer solchen Regelung

Der Erwerb hausärztlicher Kompetenz braucht, im Ver-

Eine solche Regelung gibt auf individueller Ebene dem

gleich zur einer rein allgemeininternistischen WB,

«Hausarzt auf FA-Niveau» eine spezifische struktu-

einen zusätzlichen Effort – der FA-Titel AIM attestiert

rierte WB, sorgt für ein klares Berufsprofil und damit

allerdings in jedem Falle eine solche Kompetenz, auch

für eine berufliche Identität, belohnt den zusätzlichen
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Wie wird die hausärztliche Laufbahn für junge Mediziner wieder interessant?

Effort mit einem definierten Status, macht die fach-

Grundversorgung fehlt interdisziplinäre Kompetenz

ärztliche Kompetenzen nach aussen sichtbar und er-

und Erfahrung in interprofessioneller Zusammenar-

leichtert eine zielführende WB. Auf institutioneller

beit; der Medizin das interdisziplinäre Fach, mit star-

Ebene verzahnt sie den stationären und den ambulan-

kem Bezug zu den sozialen Wissenschaften und inter-

ten Sektor besser, z.B. durch Anreize für kombinierte

professioneller Verankerung in der Nahtstelle von

WB-Angebote (z.B. eine A-Klinik bietet A-Jahr mit an

Medizin und Gesellschaft.

schliessender Praxisassistenz). Innerhalb der Medizin

Eine Weiterentwicklung des aktuellen WBP wäre auf

fördert sie die Interdisziplinarität und Interprofessio-

einfache Art möglich und könnte den schon 2010 er-

nalität und im Rahmen der Gesundheitsversorgung

hofften Schub für die Hausarztmedizin, aber auch das

sichert sie den Kompetenz-Erwerb für die hausärzt

Allgemeine in der Medizin, stationär und ambulant,

liche Tätigkeit in der Primärversorgung.

doch noch schaffen.

Eine solches Vorgehen schafft insbesondere keine neuen
Probleme: Die aktuelle WB-Struktur bleibt erhalten, die
Übernahme bisheriger WB-Prozesse (Prüfungen, Klassifikation WB-Standorte u.a.) ist möglich und die Kompatibilität mit der EU bleibt gewahrt. Auch die ‘Durchlässigkeit’ bleibt erhalten: Alle FA AIM können, wie bisher,
in der ambulanten Primärversorgung tätig sein und alle

Bildnachweis
© Nikolai Lenets | Dreamstime.com
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Defizite in der Ausbildung von Hausärztinnen und Hausärzten

Fehlende Kompetenz am
Bewegungsapparat
Bernhard Sorg
Dr. med., Mitglied FMH, 1951, 33 Jahre freipraktizierend, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, früher Facharzt für Allgemeinmedizin

In der NZZ vom 1. Dezember 2017 erschien unter dem Ti

degenerativ. Wie soll sich der junge Arzt oder die junge

tel «Junge Ärzte sollen gipsen und schienen lernen» [1]

Ärztin in diesem Dschungel zurechtfinden, wenn er/sie

ein Artikel, dessen Inhalt älteren Hausärzten schon län

den Kompass nicht mitbekommen hat? Dass die SUVA

ger Sorge bereitet. Diskutiert wurde das Thema bisher

(die weiteren privaten UVG-Versicherer übrigens auch!)

kaum. Wahrscheinlich will man sich nicht mehr expo

diese Insuffizienz unter den Leistungserbringern jetzt

nieren oder Kraft aufwenden um zu sagen, was doch

schon erkennt, bevor die junge Generation die alte

nicht zu ändern ist. «Wer beim Skifahren verunfallt,

Garde abgelöst hat, sollte nachdenklich stimmen.

wird auch bei leichteren Verletzungen immer häufiger
ins Spital gebracht», steht da. «Jetzt fördern Fachgesell

Fehlendes Wissen, grosse Unsicherheit

schaften und SUVA die Hausärzte in den Bergregionen.»

Ich begegne dieser Furcht Diagnosen zu stellen, Behand

Und weiter stellt die NZZ fest. «Seit kurzem müssen Ärz

lungen einzuleiten ohne teuren apparativen Support

tinnen und Ärzte im Rahmen ihrer Grundausbildung

bei vielen meiner Assistenten in der Praxis. Es herrscht

nämlich keine Kenntnisse im Bereich der Unfallchirur

eine grosse Unsicherheit. Die Beratung operatives ver

gie mehr erwerben.» Das gehört nicht mehr zur obliga

sus konservatives Vorgehen wird an den Facharzt dele

torischen Grundausbildung. Ab kommendem Jahr will

giert. Für eine abwartende-beobachtende Behandlung

die SGTV (Schweizerische Gesellschaft für Traumatolo

fehlt das Wissen. Dafür kennt man sich in exotischen

gie und Versicherungsmedizin) gemäss NZZ spezielle

Syndromen aus, denen man in einer 30-jährigen Praxis

Kurse durchführen. Junge Ärzte sollen lernen zu gip

karriere einmal bis gar nie begegnet. Die Zahl echter in

sen, zu schienen und Röntgenbilder zu beurteilen. Un

ternistischer Knacknüsse liegt weit unter 10 Prozent.

terstützt wird diese Offensive von der SUVA.

Durch eine breitere Ausbildung am Bewegungsapparat

Vom Allgemeinpraktiker zum
A llgemeininternisten

könnten wir nicht nur den Standard halten, den wir
unseren Patienten in den Allgemein(internen)-Praxen
schuldig sind, sondern auch die Kosten für die Versiche

Seit der Fusion von SGAM und SGIM ist der Hausarzt

rungen senken (lange Arbeitsunfähigkeiten, teure Ab

wörtlich zu einem Allgemeininternisten geworden und

klärungen, Spitalüberweisungen, unnötige operative Ein

eben nicht ein Allgemeinpraktiker geblieben. Es wird

griffe, endlose Therapien). Der Novalgin-Dafalgan-Reflex

den angehenden Kolleginnen und Kollegen ein Aus

(manchmal sogar noch mit PPI-Zusatz) genügt nicht zur

bildungs-Curriculum vorgeschrieben, das nicht die

effizienten Behandlung am Bewegungsapparat. Injek

Situation in der Hausarztpraxis widerspiegelt. Die obli

tionstechniken sollten erlernt und durchgeführt, die

gator ische Ausbildung am Bewegungsapparat wurde

Kenntnisse der medikamentösen Möglichkeiten erwei

schlicht wegradiert. Keine Chirurgie, keine Traumato

tert werden und schliesslich soll eine korrekte, dem Be

logie, keine Orthopädie, keine Rheumatologie wird

rufsprofil angepasste Beurteilung der Arbeitsfähigkeit

verlangt, aber mindestens drei Jahre Innere Medizin.

möglich sein.

Auch eine Zusatzausbildung in manueller Medizin

Zur vielgepriesenen Nachwuchsförderung gehört auch,

Patienten mit einem Bruch

wäre mehr als empfehlenswert.

dass man den Nachwuchs darauf aufmerksam macht, was

ins Spital schicken» online

Und wie sieht der Alltag in einer durchschnittlichen

auf ihn zukommt. Zum grossen Glück haben unsere Aus

schweiz/junge-aerzte-

Hausarztpraxis aus: Mindestens 33–66 Prozent der Kon

bildungs-Experten wenigstens ein Jahr Hausarzt-Assistenz

sollen-gipsen-und-schienen-

sultationen (je nach Lage bis zu 80%) erfolgen wegen eines

als Ausbildung anerkannt. Es sollten deren zwei zu Beginn

Leidens am Bewegungsapparat. Aufsteigend von der

des Curriculums sein, dann wissen die Jungen nämlich,

Lumbalgie zum Nackenschmerz über die schmerzhafte

was in ihrem Alltag auf sie zukommen wird und welche

Schulter wieder absteigend über Hüfte/Becken via Knie

Ausbildungsstätten sie wählen sollen, um eine allen Quali

zu OSG und Fuss, ob unfallbedingt, entzündlich oder

tätskriterien standhaltende Medizin zu betreiben.

Literatur
Der Artikel ist unter dem
Titel «Weshalb Hausärzte

zugänglich: www.nzz.ch/

lernen-ld.1333401

Korrespondenz:
bernhardsorg[at]
hotmail.com
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Replik auf die Beiträge von Dr. F. Marty und Dr. B. Sorg [1, 2]

Wir brauchen ein möglichst flexibles
Weiterbildungsprogramm
Stefano Bassetti a , François Héritier b
a
b

Präsident der Weiterbildungskommission der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)
Co-Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin

Die Kollegen Dr. Marty [1] und Dr. Sorg [2] werfen in ihren Beiträgen wichtige Fragen auf, welche die SGAIM intensiv beschäftigen. Sie weisen insbesondere auf die
Problematik der Nachwuchsförderung und der Attraktivität der hausärztlichen
Weiterbildung hin sowie auf mögliche Defizite in der Ausbildung von Hausärzten
im Bereich des Bewegungsapparates.
Die Problematik ist umfassender und komplexer als in

tigkeit als Spezialist/-in. Die rasanten Fortschritte der

beiden Beiträgen dargestellt: Der internistische Nach-

Medizin führen anderseits dazu, dass es heute nicht

wuchs fehlt nicht nur für die Hausarztpraxen, sondern

mehr möglich ist, in allen Gebieten der AIM und der

auch für Kaderpositionen in internistischen Kliniken.

Hausarztmedizin gleich kompetent tätig zu sein. Der

Und es ist nicht nur die hausärztliche Laufbahn sondern

«alleswissende» Spitalinternist und die «alleskön-

auch die Laufbahn als Allgemeininternist/-in im Spi-

nende» Hausärztin, die vielleicht vor 30 Jahren noch

tal, welche den jüngeren Kolleginnen und Kollegen of-

existierten, gibt es heute nicht mehr. Ebenso wenig

fenbar wenig attraktiv erscheint. Es entspricht deshalb

existiert die «durchschnittliche Hausarztpraxis» oder

nicht der Realität, wenn man behauptet, dass «das neue

die «durchschnittliche internistische Klinik». Der Haus-

Weiterbildungsprogramm (WBP) Allgemeine Innere

arzt in einem Tessiner Tal, der Notarzteinsätze bei Ver-

Medizin (AIM) dem ambulanten Sektor Ärzte (entzieht)» [1]. Ebenso realitätsfremd ist es, wenn man
behauptet, dass das WBP AIM die Ursache von feh-

Der internistische Nachwuchs fehlt nicht nur
für die Hausarztpraxen.

lender interdisziplinärer Kompetenz und Erfahrung
in interprofessioneller Zusammenarbeit sei [1], oder

kehrsunfällen leistet, wird sich wahrscheinlich beson-

wenn man suggeriert, dass das WBP AIM lediglich dazu

dere zusätzliche Kompetenzen aneignen, die anders

befähigt, sich mit «exotischen Syndromen» auszuken-

sind als die besonderen Kompetenzen einer Hausärz-

nen, «denen man in einer 30-jährigen Praxiskarriere

tin in Basel, die eine grosse Zahl von HIV-Patienten

einmal bis gar nie begegnet». In den letzten 30 Jahren

betreut … Von allen Seiten werden Defizite in der Wei

hat sich nicht nur die Tätigkeit in der Praxis, sondern

terbildung moniert, die mittels obligatorischen Kur-

auch die Tätigkeit als Internist im Spital weiterent

sen (Kommunikation, Ethik, Wirtschaftlichkeit in der

wickelt, insbesondere auch immer mehr in Richtung

Medizin, Palliativmedizin, Umgang mit Antibiotika,

einer Team-Arbeit, bei der genau die interdisziplinäre

Bestimmung der Arbeitsfähigkeit, Versicherungsmedi-

und die interprofessionelle Zusammenarbeit eine aus

zin, Bestimmung der Fahreignung oder eben die disku-

gesprochen wichtige Rolle haben. Man kann sich auch

tierten Kursen für Traumatologie und Unfallmedizin

darüber streiten, welche Krankheitsbilder «exotisch»

u.v.a.m.), mittels zusätzlichen obligatorischen Weiter-

oder nicht sind – abgesehen davon, dass man diesen na-

bildungsperioden (x Jahre Chirurgie, Traumatologie,

turgemäss nur begegnet, wenn man sie erkennen kann.

Rheumatologie …) und mittels obligatorisch zu erfül-

Man darf sich aber nicht vom Kern des Problems ab-

lenden Zahlen von Untersuchungen oder Eingriffen

lenken lassen: Wir sind als Generalisten/-innen in der

(x Pleurapunktionen, x Belastungs-EKG usw.) behoben

Praxis und im Spital mit mehreren grossen Herausfor-

werden sollen. Jede einzelne dieser Forderungen ist

derungen konfrontiert. Einerseits scheint heute eine

isoliert betrachtet wahrscheinlich begründet.

Tätigkeit als Generalist/-in (in der Praxis oder im Spi-

Ein Weiterbildungsprogramm aber, das versuchen

tal) w
 eniger attraktiv zu sein, im Vergleich zu einer Tä-

sollte, mit vielen Obligatorien und enzyklopädischen
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Listen von geforderten Kenntnissen und Fähigkeiten

grösseren Spitälern, spezifischen Karrieretracks

alle diese Forderungen zu berücksichtigen, wird nicht

Hausarzt und Spitalinternist),

erfüllbar sein und ein Papiertiger bleiben, der die Qua-

3.	«More action, less administration!»: vermehrter

lität der Weiterbildung nicht verbessern wird. Wir

Akzent der Weiterbildung auf Akutmedizin (Not-

brauchen deshalb ein WBP, das möglichst flexibel ist

fall), systematische Vermittlung von sinnvollen

und das erlaubt, dass man neben den Basiskompe

technischen Fertigkeiten (z.B. Ultraschall, Punktio-

tenzen modular diejenigen Kompetenzen erwirbt, die

nen), Reduktion von administrativen Tätigkeiten
durch Einsatz von Supportfunktionen («Care Koor-

Wir sind als Generalisten in der Praxis und
im Spital mit mehreren grossen Herausforderungen konfrontiert.

dinatorinnen» u.s.w.),
4.	Gezielte Förderung der internistischen Forschung
und Entwicklung sowie der Lehre,
5.	Gezielte Schaffung eines positiven Rollenbilds des

man für die anvisierte Tätigkeit braucht. Selbstver-

Allgemeininternisten.

ständlich wird man sich auch nach Erwerb des Fach-

Die entscheidende Rolle der Allgemeininternisten im

arzttitels kontinuierlich weiterbilden müssen und Zu-

Spital und in der Praxis, die in der Lage sind, ihre Pa

satzkompetenzen akquirieren. Es kann aber nicht sein,

tienten holistisch zu betreuen und somit wirklich

dass man grundsätzlich zusätzliche obligatorische Zer-

«personalisierte Medizin» zu betreiben – im Gegensatz

tifikate, Bezeichnungen oder «Labels» erwerben
muss, um als Spitalinternistin oder als Hausarzt zu
arbeiten. Es muss überlegt werden, ob man das
WBP von einem auf Lernzielkatalogen und Obliga-

Die Weiterbildungskommission der SGAIM
plant bereits die Revision der Lernzielkataloge
des WBP.

torien (Anzahl Untersuchungen, Weiterbildungsperioden) basierendem Programm zumindest teil-

zu einer Organ-zentrierten, fragmentierten Medizin

weise

WBP

[4] – wird auch international zunehmend wiederent-

entwickeln soll, so wie das aktuell auch für das Medi-

deckt. Unser WBP AIM muss dieser Rolle gerecht wer-

zin-Studium in der Schweiz und in anderen Ländern

den und die Basis sein für eine erfolgreiche Tätigkeit

geschieht [3].

als Generalist/-in in der Praxis oder im Spital.

in

Richtung

Kompetenz-basiertes

Die Weiterbildungskommission der SGAIM plant bereits die Revision der Lernzielkataloge des WBP. Die
SGAIM hat zusätzlich eine «Arbeitsgruppe NachwuchsKorrespondenz:
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere

Empfehlungen abgegeben hat, die von verschiedenen
Gremien der SGAIM weiter verfolgt werden:

Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
Tel. 031 370 40 00
Info[at]sgaim.ch

1

förderung» eingesetzt, welche im September 2017 fünf

Medizin (SGAIM)
Geschäftsstelle
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Replik auf den Beitrag von Dr. B. Sorg [1]

High Noon
Dominik Heim
PD Dr. med., Facharzt für Chirurgie, Mitglied FMH, Vorstandsmitglied Schweizerische Gesellschaft für Traumatologie und Versicherungsmedizin (SGT V)

Fast etwas (positiv) überrascht ist man von der Reso

an einem Institut für Hausarztmedizin: «Für Ihre ak

nanz, die dieser halbseitige Artikel von Erich Aschwan

tuelle Anfrage sehe ich leider keine Möglichkeit für

den in der NZZ vom 1. Dezember 2017 provoziert hat [2].

eine Aufschaltung oder anderweitige Dissemination».

Aber wie der Journalist im Vorfeld seiner Recherchen

Das Institut einer anderen Universität hat schon gar

gesagt hat: Man weiss vom «Hausarztsterben» in den

nicht reagiert, nur in Basel war man gerne bereit, diese

ländlichen und bergigen Regionen. Nur, dass auch die

Veranstaltung publik zu machen.

Kenntnisse in der gängigen Unfallversorgung abneh

Es ist High Noon, nach dem gleichnamigen Western

men, nein, dessen ist man sich nicht so bewusst.

von Fred Zinnemann von 1952 mit Gary Cooper und

Auch aus eigener Erfahrung in ländlichen Praxen kann

Grace Kelly, der späteren Fürstin von Monaco. Es geht

ich dies aber bestätigen. Gipsen, Röntgenbilder lesen,

jetzt um nichts weniger als um die kompetente trau

einfache Frakturen konservativ behandeln, Wundver

matologische Grundversorgung der ländlichen Be

sorgungen machen, Arbeitsunfähigkeit korrekt attes

völkerung. Thomas Lilti, der französische Regisseur,

tieren, diese Fähigkeiten nehmen tatsächlich ab. Und

nannte diese Entwicklung, die zurzeit auf dem Land

man ist/war nicht unglücklich, einen Chirurgen im

stattfindet, im Interview zu seinem Film Médecin de

Praxisteam zu wissen. Aber der ist ja nicht immer da …

campagne [3] «la désertification de la campagne». Ob

Die Ursachen für diese Entwicklung sind wohl vielfäl

man dieser Entwicklung tatenlos, ja defätistisch zuse

tig: Die zunehmende Spezialisierung in der eigenen

hen muss oder ob man fünf vor zwölf (High Noon)

Fachrichtung (ich gebe zu, dass ich als Chirurg auch

noch eine Veränderung, eine Kursänderung vorneh

keinen Diabetes einstellen kann, aber ein EKG be
urteilen oder Ohren spülen, das ist mir seit dem
Studium und aus der Assistentenzeit geblieben),
das immer grösser werdende Fachspektrum, das

Es geht jetzt um nichts weniger als um die
kompetente traumatologische Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung.

fehlende Angebot, diese einfachen chirurgischen
Tätigkeiten zu erwerben, und vielleicht auch die un

men kann und will, hängt nicht zuletzt auch von rea

attraktive finanzielle Abgeltung dieser Tätigkeit – dies

listischen Szenarien ab. Ein solches Szenario ist der

können mögliche Erklärungen sein. Werner Bauer,

modulartig aufgebaute Kurs «Kleine Traumatologie»

Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche

der Schweizerischen Gesellschaft für Traumatologie

Weiter- und Fortbildung (SIWF), widersprach zwar dem

und Versicherungsmedizin (SGTV), der sich in seiner

Argument des fehlenden Angebots am Suva/SGTV-

Struktur an die erfolgreichen Kurse der SIM (Swiss In

Symposium «Kontraste» vom 16. November 2017 an

surance Medicine) anlehnt. Ein erster Pilotkurs ist im

der Universitätsklinik Balgrist in Zürich, weil selbst

Frühling dieses Jahres geplant. Danach soll dieser Kurs

verständlich die Möglichkeit bestehe, im Rahmen der

in einem weiteren Bericht in der SÄZ näher vorgestellt

Ausbildung zum Facharzt diese Fähigkeiten mit einem

werden.

Jahr in der Chirurgie zu erwerben. Nur – im Gegensatz
zu früher ist dies nicht mehr Pflicht. Und wissen denn
schon alle zukünftigen Hausärzte, ob sie diese Kennt
nisse später einmal brauchen werden?
Ich wage zu behaupten, dass man sich dieses Mankos
in der Hausarztausbildung auch (noch) nicht ganz be

Literatur
1

2

wusst ist: Im Rahmen der Bekanntmachung des oben
Korrespondenz:
heim.dominik[at]bluewin.ch

erwähnten Symposiums mit dem Thema «Traumaver
sorgung in ländlicher Umgebung» beschied man mir

3

Sorg B. Defizite in der Ausbildung von Hausärztinnen und
Hausärzten. Fehlende Kompetenz am Bewegungsapparat. Schweiz
Ärztezeitung. 2018;99(11):356.
Der Artikel ist unter dem Titel «Weshalb Hausärzte Patienten mit
einem Bruch ins Spital schicken» online zugänglich: www.nzz.ch/
schweiz/junge-aerzte-sollen-gipsen-und-schienen-lernenld.1333401
Heim D. Le médecin de campagne – der Film. Schweiz Ärzte
zeitung. 2016;97(36):1249–51.
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Sennentuntschi
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Männer lieben künstliche Frauen. Darüber gibt es unzählige Geschichten von der antiken Pandora bis zu
Hoffmanns Olimpia. Der Bildhauer Pygmalion verliebte sich in seine Statue, der Protagonist von Blade
Runner in eine Androidin. Nicht zufällig tragen die
neuen Haushalthelfer weibliche Namen wie Siri oder
Alexa. Firmen wie Sinthetics und Mechadoll nennen
ihre Silikonprodukte Aimée oder Stephanie. Lebensechte Puppen, deren Vor- und Nachteile ausgiebig in
Blogs und Foren diskutiert werden.
Der Mann wohnte alleine in einem abgelegenen Höckli
ohne Zufahrt. Ein scheuer Aussenseiter, der nur selten
das Dorf für seine Einkäufe aufsuchte. Wegen seiner
leichten Debilität und einer Verletzung bezog er eine
IV-Rente, die alle zwei Jahre ein Arztzeugnis erforderte,
eine reine Formsache. Lange nach abgelaufener An-

Im Film Lars und die Frauen aus dem Jahr 2007 vom

meldefrist kam er erstmals in die Gemeindepraxis;

Regisseur Craig Gillespie ist es ein ähnlicher Aussen-

natürlich unangemeldet. Er klagte über Krämpfe in

seiter, der sich eine Bianca bestellt, die er überall mit-

beiden Händen und unbestimmte Unterleibsschmer-

nimmt. Das ganze Dorf spielt mit, Bianca wird in den

zen. Für beides gab es keine einfache Erklärung, und

Kirchenvorstand gewählt und darf Kindern vorlesen.

eine weitere Abklärung wünschte er ausdrücklich

Schliesslich überwindet Lars seine Scheu und verliebt

nicht. Kurze Zeit später gab eine Serie kleinerer Brand-

sich in eine richtige Frau, und Bianca wird unter gros

stiftungen zu Reden. Einige leere Scheunen ausserhalb

ser Anteilnahme beerdigt. Ein therapeutisches Pup-

des Dorfes brannten teilweise nieder, wobei niemand

penhaus, ein schönes Märchen, was die Anteilnahme

zu Schaden kam, und da die Versicherungen gross

der Familie und der Öffentlichkeit betrifft. Doch die

zügig zahlten, war die Geschichte schnell vergessen.

Phantome rücken uns immer näher, denn es men-

Erst ein Hausbesuch brachte unerwartet Klärung, da

schelt bei den Roboterfrauen. Das erste Bordell hat in

der Hausarzt in der Küche seines Patienten kistenweise

Barcelona eröffnet, weitere sollen in der EU in Planung

Brandbeschleuniger entdeckte, was seine Vermutung

sein. Diskutiert wird ausschliesslich über das Haf-

bestätigte. Er hat ihn nicht angezeigt und gewann

tungsrecht bei Unfällen.

dafür das Vertrauen dieses Sonderlings, der ihm


Die erste Staatsbürgerschaft hat die schöne Roboter-

seine tiefe Not gestand. Er masturbierte exzessiv und

frau Sophia von Saudi-Arabien erhalten. Als Ausdruck

litt extrem an Schuldgefühlen, was sein Leiden noch

ihrer synthetischen Freude soll sie ihr Happy Face, eine

verschlimmerte. Schon in Zeiten vor dem Internet gab

Variante von 62 möglichen Gesichtsausdrücken aufge-

es einschlägige Kataloge für Gummipuppen. Neuland

setzt haben. Warum ziehen es Männer vor, wie Zucht-

für beide. Das billigste Kautschukmodell musste da-

stiere eine Kuhattrappe zu bestossen? Dazu ein Doll

mals noch aufgeblasen und zusammengesetzt werden.

talker im Internet: «Weil mir die Beziehungskacke zu

Das Ding kam aus dem Ausland und fand diskret

anstrengend ist.» Dem dürften viele seiner Kollegen

seinen Bestimmungsort, was nur unter aktiver Mit-

zustimmen.

hilfe des Hausarztes möglich war, der immer einen
Vorwand fand, irgendwelche Gerätschaften an abge
legene Orte zu transportieren. Nach einigen medizi

Bildnachweis
Erhard Taverna

nischen Anweisungen hat das lange sehr gut funk
tioniert. Der Zweck heiligt die Mittel, so war es auch
hier. Der Mann war zufrieden, keine Schmerzen, keine
erhard.taverna[at]saez.ch

Brände.

Weiterführende Informationen
www.dollpark.com
www.personasynthetics.com
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Un «digest» pour la personne intéressée qui manque de temps

Ce dont notre avenir pourra être fait
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Ce qui suit ne saurait résumer un livre aussi multi
dimensionnel, plein d’informations de sources diverses,
surprenant, parfois métaphorique. Avec de nombreuses
références à des évènements scientifiques et historiques grands ou petits (y compris l’étonnant cheval
Hans le Malin, en Allemagne vers 1900, et le chimpanzé d’un zoo suédois qui sait prévoir/planifier).
Alliant à la science dure des apports de philosophie,
psychologie et sociologie.

Pour planter le décor
L’Homme a-t-il achevé son évolution? «Il n’y a aucune
raison de penser que Sapiens soit le dernier stade. Qui
Yuval Noah Harari

sait ce qui pourrait résulter de changements de notre

Homo deus

ADN ou de la structure de notre cerveau […] Le génie
biologique ne va pas attendre que la sélection naturelle

Une brève histoire du futur

opère. Les bio-ingénieurs vont réécrire délibérément

Paris: Albin Michel; 2017.

le code génétique, recâbler les circuits cérébraux. Le

463 pages. 39.80 CHF.

génie cyborg fusionnera le corps organique avec des

ISBN 978-2226393876

appareils comme des mains bioniques, des yeux arti
ficiels ou des nanorobots.» On cherchera aussi à déve-

Yuval Noah Harari (1976) est ce professeur d’université

lopper des êtres entièrement non organiques – en rem-

israélien dont un premier livre, Sapiens – Une brève his-

plaçant par exemple les réseaux neuronaux par un

toire de l’humanité, a connu un succès international

logiciel intelligent.

depuis 2015. Il publie un nouveau pavé sur l’histoire de

«Au XXIe siècle, la frontière entre l’histoire et la biologie

l’avenir! Expliquant (il n’est pas le seul!) que plus rien

est susceptible de se brouiller, parce que des fictions idéo-

ne sera comme avant. «Toutes les prédictions qui par-

logiques serviront à réécrire des brins d’ADN, des intérêts

sèment ce livre ne sont qu’une tentative pour aborder

politiques et économiques réaménageront le climat. La

les dilemmes d’aujourd’hui et une invitation à changer

réalité intersubjective avalera la réalité o
 bjective.»

le cours de l’avenir.»

Avant, avoir le pouvoir voulait dire accéder
aux données. Aujourd’hui c’est savoir ce qu’il
faut ignorer.

Poussées, vers l’immortalité, le bonheur,
et être comme des dieux
Dans l’introduction: «Avec les niveaux de prospérité
atteints, l’humanité se fixera probablement comme

Homo deus a trois parties: 1) Homo sapiens conquiert le

prochains objectifs l’immortalité, le bonheur et la divi-

monde (y compris: quelle différence entre les humains

nité. Nous allons chercher à triompher de la vieillesse

et les autres animaux); 2) Homo sapiens donne sens au

et de la mort; après avoir tiré les gens de la misère,

monde (ou comment l’humanisme est devenu la plus

nous voudrons les rendre vraiment heureux, et hisser

importante des religions); 3) Homo sapiens perd le

les hommes au rang des dieux» – par des potentialités

contrôle (en quoi biotechnologies et intelligence arti

que jusqu’ici nous attachons à ces derniers. Ces avan-

ficielle menacent l’humanisme, en promouvant une

cées ne profiteront pas à tous mais à une classe privi

nouvelle élite de surhommes dominateurs).

légiée: «La messe est dite: l’égalité est hors jeu.»
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Science, religion, histoire(s)

«Les rêves d’immortalité et de divinité ne laissent pas
de déconcerter. Malgré l’hubris technologique qui les
caractérise, idéologiquement ce n’est pas nouveau.

Harari parle beaucoup de ces thèmes. «Il est courant

Voici trois cents ans que le monde est dominé par l’hu-

de représenter l’histoire de la modernité comme un

manisme, qui sanctifie la vie et le pouvoir d’Homo

combat entre science et religion. En théorie, toutes

sapiens. On ne va que pousser ces idéaux humanistes

deux s’intéressent par dessus tout à la vérité. En fait, ni

à leur conclusion logique.»

l’une ni l’autre ne s’en soucient vraiment: elles
peuvent donc aisément trouver des compromis,
co-exister et même coopérer […] En tant qu’institu-

Heurs et malheurs de l’humanisme
et de la démocratie

tions collectives, science et religion font passer l’ordre
et le pouvoir avant la vérité. Elles sont donc de bons

L’humanisme qu’a connu l’histoire moderne sera rem-

compagnons de route.»

placé par autre chose, dit Harari. Il décrit trois grandes

A l’avenir, «la croyance à des mythes nationaux et reli-

branches de l’humanisme jusqu’ici: le libéral, le socia-

gieux pourrait déboucher sur une guerre où des mil-

liste (y compris la tentative communiste) et l’évolu-

lions de gens perdraient leur foyer, leurs membres,

tionniste, dont un exemple est le modèle nazi (surpre-

voire la vie. La cause de la guerre est fictionnelle, mais

nant, allez au texte pour en savoir plus – pp. 270 à 280).

la souffrance est réelle à 100% […] La fiction n’est pas

Il traite surtout de l’humanisme libéral. «L’antidote à

mauvaise. Sans histoires communément acceptées, au-

une existence vide de sens et de lois nous a été fourni

cune société humaine complexe ne saurait fonction-

par l’humanisme au cours des derniers siècles. Alors

ner. Mais ces histoires ne doivent pas devenir nos buts

que traditionnellement le plan cosmique donnait du

ni nos étalons.» «Grâce à la bio-ingéniérie, la différence

sens à la vie, l’humanisme renverse les rôles et attend

entre fiction et réalité se brouillera, tandis que les gens

des expériences intérieures des humains qu’elles

remodèleront la réalité au gré de leurs fictions favo-

donnent sens à tout l’univers.»

rites.»

L’intelligence sera obligatoire, la conscience
optionnelle.

Pouvoir et sens dans la modernité
«La modernité est un deal, dont nous sommes tous

«Elargir nos horizons peut cependant se retourner

partie prenante dès notre naissance. Le contrat peut se

contre nous en semant la confusion et en nous rendant

résumer en une phrase: les hommes acceptent d’aban-

plus passifs qu’avant […] Dans le passé, la censure opé-

donner le sens en échange du pouvoir. Jusque dans les

rait en bloquant l’afflux de l’information. Au XXIe siècle,

Temps modernes, la plupart des cultures attribuaient

elle opère en inondant la population d’informations

aux humains un rôle dans le dessein cosmique. Ce plan

non pertinentes. Avant, avoir le pouvoir voulait dire

était l’œuvre des dieux, les humains étaient comme

accéder aux données. Aujourd’hui cela veut dire savoir

des acteurs sur scène, le script limitait strictement leur

ce qu’il faut ignorer.»

jeu […] En échange de ce renoncement au pouvoir, les

«Il est envisageable que les technologies du XXIe siècle

prémodernes croyaient que leur vie gagnait du sens.

dépouillent les hommes de leur autorité pour en inves-

Qu’ils se battent vaillamment sur le camp de bataille,

tir des algorithmes non humains.» Menaces sur la
démocratie: «Qu’adviendra-t-il le jour où nous comprendrons que les choix des clients et des électeurs
ne sont jamais libres et où nous disposerons de

Le problème de la rareté des ressources pourrait être résolu, mais la némésis de l’économie
est l’effondrement écologique.

technologies pour calculer, concevoir ou dépasser
leurs sentiments?» «Avec le changement des conditions

soutiennent le roi […] avait une réelle importance. S’il

du traitement des données, la démocratie pourrait dé-

arrivait quelque chose de terrible (guerre, épidémie,

cliner et même disparaître. Des institutions vénérables

famine), ils se consolaient: nous ne sommes pas dans le

comme les élections et les parlements peuvent devenir

secret du scénario mais pouvons être assurés que tout

obsolètes: non qu’elles soient contraires à l’éthique

ce qui arrive a une fin, un but. La culture moderne re-

mais parce qu’elles ne sauraient traiter les données

jette cette croyance en un grand plan cosmique. La vie

assez efficacement […] La tortue gouvernementale ne

n’a ni scénario, ni dramaturge, l’univers est un proces-

saurait rattraper le lièvre technologique.»

sus aveugle et sans dessein.»
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La technologie nous remplace(ra) dans
beaucoup de tâches – conséquences?

Un Kindle perfectionné saura ce qui vous a fait rire,
rendu triste ou mis en colère. Bientôt les livres vous
liront pendant que vous les lisez. Et alors que vous au-

«Qu’adviendra-t-il du marché du travail dès lors que

rez vite fait d’en oublier la majeure partie, Amazon lui

l’intelligence artificielle surpassera les humains? Qu’ad-

n’oubliera jamais rien!» Au XXIe siècle, nos données

viendra-t-il des relations, des familles et des fonds de

personnelles seront probablement la ressource la plus

pension quand les nanotechnologies et la médecine ré-

précieuse que les humains puissent encore offrir,

générative feront des octogénaires les nouveaux cin-

et nous les donnons aux géants de la technologie en

quantenaires?» «L’aubaine technologique permettra de

échange de services de messagerie et de vidéos de chats.

nourrir les masses inutiles. Mais qu’est-ce qui pourra

Perspectives?

Bientôt (par Kindle), les livres vous liront
pendant que vous les lisez.

Sur l’évolution éthique du monde: «Les hommes sont
menacés de perdre leur valeur économique parce que

les tenir occupées et les satisfaire? Les gens ont besoin

l’intelligence est découplée de la conscience. L’intelli-

de faire quelque chose, sous peine de devenir fous. La

gence est [sera] obligatoire, la conscience optionnelle.»

drogue ou les jeux vidéo pourraient être une des ré-

«Epidémies et sécheresses n’ont pas de sens mais nous

ponses – les inutiles passeront toujours plus de temps

pouvons les éradiquer. Les guerres ne sont pas un mal

dans la réalité virtuelle en 3D, qui leur procurera

nécessaire et nous pouvons faire la paix. Nul paradis

plus d’intensité émotionnelle que la glauque réalité

ne nous attend après la mort mais nous pouvons créer

extérieure.»

le paradis ici, sur terre.» Pourtant: «La toute-puissance

«Même si vous vous préoccupez plus de justice que de

est là, presque à notre portée, mais sous nos pas s’ouvre

victoire, vous choisirez probablement de remplacer

l’abysse béant du néant complet; aucune autre culture

vos soldats et pilotes par des robots et drones auto-

n’a été davantage en proie à une angoisse existen-

nomes. Les soldats massacrent, violent, pillent. Des

tielle.»

ordina
teurs programmés selon des algorithmes
éthiques se conformeraient bien plus aisément aux
derniers arrêts de la Cour pénale internationale»…

Quelqu’un pour donner un coup de frein?
Personne ne sait où sont les freins.

«Quelqu’un pour donner un coup de frein? Personne ne sait où sont les freins. Par ailleurs, si nous

«Il est dangereux de confier notre avenir aux forces du

parvenions tant bien que mal à freiner, notre écono-

marché, parce que ces forces font ce qui est bon pour le

mie s’effondrera en même temps que notre société.»

marché et non ce qui est bon pour l’humanité. La main
du marché est aveugle aussi bien qu’invisible; elle

La question des (masses de) données,
le dataïsme

jean.martin[at]saez.ch

pourrait bien rester passive devant la menace du réchauffement climatique ou les dangers de l’intelligence artificielle.» «Nous avons des chances de triom-

Le chapitre 11 traite du dataïsme, la religion des data.

pher du problème de la rareté des ressources. [Mais]

«Tandis que le système global de traitement des don-

la véritable némésis de l’économie moderne est l’ef

nées devient omniscient et tout puissant, la connexion

fondrement écologique. Le progrès et la croissance

au système devient la source de tout sens.» «Peut-être

prennent place dans une biosphère fragile, leurs ondes

arriverons-nous à un stade où il sera impossible de se

de choc déstabilisent le milieu […] Nous devons aussi

déconnecter, ne serait-ce qu’un instant, de ce réseau

nous inquiéter qu’une apocalypse écologique aura[it]

omniscient, où la déconnexion signifiera la mort.»

des conséquences différentes en fonction des castes

«Des appareils comme le Kindle d’Amazon sont ca-

humaines. Il n’y pas de justice dans l’histoire. Les

pables de recueillir des données sur leurs utilisateurs.

pauvres souffrent toujours bien plus.»
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ZU GUTER LETZT

Reden ist Silber,
Handeln wäre Gold …
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

werner.bauer[at]saez.ch

Kürzlich war ich Mitglied eines Visitationsteams, welches
die Weiterbildung an einer grossen Klinik überprüfen
musste. Wir wurden freundlich empfangen und die Ver
antwortlichen bekräftigten ihr Engagement für eine op
timale Weiterbildung der Assistenzärztinnen und Assis
tenzärzte, schliesslich strebten sie die Bestätigung der
Einteilung in die höchste Kategorie der Weiterbildungs
stätten an. Diese wird als publizierbares Gütesiegel ge
schätzt und je höher die Kategorie, desto länger die An
stellungsdauer, welche für die Weiterbildung angerechnet
wird. So weit, so gut?
Im Gespräch mit den Ärzten waren dann aber andere
Töne unüberhörbar – und sie kommen nicht nur aus der
besuchten Klinik.
Die Kaderärzte wiesen auf die sich öffnende Schere zwi
schen den Ansprüchen der geforderten effizienten Leis
tungserbringung und denjenigen einer fundierten Wei
terbildung hin. Es geht um Zeit und damit um Geld! Eine
Operation oder eine andere Intervention dauern nun
einmal länger, wenn sie Schritt für Schritt erklärt oder
überwacht werden müssen. Offensichtlich werden die
Zeitfenster für die Eingriffe schrittweise gekürzt und die
Disposition richtet sich immer weniger nach ärztlichen,
immer mehr nach betrieblichen Bedürfnissen. Der Auf
marsch der Putzbrigade scheint an einigen Orten bereits
das ultimative Signal für das Ende der operativen Tätig
keit zu sein. Natürlich ist nichts dagegen einzuwenden
und es ist unumgänglich, dass der Spitalbetrieb opti
miert wird. Mit dem Wort Optimieren meine ich aber
auch die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Weiterbil
dung. Den Verantwortlichen in Spitälern und Politik
muss klar sein, dass das Gesundheitswesen immer wie
der aufs Neue auf eine kompetente Ärztegeneration an
gewiesen ist.
Leider ist vereinzelt sogar eine gewisse «Weiterbildungs
verdrossenheit» bei Kaderärzten festzustellen, die damit
argumentieren, dass sie eigentlich nicht für das Lehren
angestellt seien, wenig Anerkennung, keine Zeit und kein
Geld dafür bekämen und ihren Auftrag mit Spitalfach
ärzten genauso gut, aber mit weniger Umtrieben erfüllen
könnten. Auf die Gefahr hin, dass mir die häufige Wieder
holung eines Leitgedankens von Osler angekreidet wird,
zitiere ich ihn als treffende Entgegnung trotzdem: «The
work of an institution in which there is no teaching is rarely
first class.» Ein weiteres Zitat ergänzt seine Aussage nach

drücklich; es stammt von W. J. Hall, einem bedeutenden
Internisten und Geriater: «I suppose I would want to be
remembered as a competent clinical teacher. It is one of the
highest professional privileges anyone can wish for.»
Im vertraulichen Gespräch mit den Ärztinnen und Ärz
ten in Weiterbildung stand die Belastung durch adminis
trative Aufgaben weit im Vordergrund. Zu wenig benut
zerfreundliche Informatiksysteme, bürokratiebestimmte
administrative Abläufe, Verschiebungen von Aufgaben
der Pflege zu den Ärzten und manchmal das Unverständ
nis der Kaderärzte für diese Probleme (sie selber haben
direkt wenig damit zu tun) wurden immer und immer
wieder beklagt. Es ergab sich das unerträgliche Bild von
Ärzten, die immer weniger Zeit am Krankenbett und im
Gespräch mit den Patienten verbringen können, aber
länger und länger an der Tastatur, am Bildschirm und
am Telefon hängen müssen. Nicht selten wurde gesagt,
gelegentliche Überzeit in einem Spital wäre ja an sich
verständlich und erträglich, nicht aber, wenn sie mit
dem Ausfüllen von Formularen und dem Kampf mit
einem enervierenden Informatiksystem verbracht wer
den müsse.
Was auch immer wieder Erwähnung fand, sind die
Fallzahlen, deren Steigerung und deren Bewältigung

möglichst ohne Erhöhung der Stellenzahl erstes Ziel der
Direktionen sei. Die zunehmende Belastung schmälert
offensichtlich vielerorts die Verfügbarkeit der Kader
ärzte, die selber unter Zeitdruck geraten, und macht da
mit eine intensive Begleitung und praktische Anleitung
der Lernenden immer schwieriger.
Kurz und besorgt zusammengefasst: Zwar dürfen wir
davon ausgehen, dass die ärztliche Weiterbildung ihren
Anforderungen im Moment noch genügt. An verbaler
Unterstützung mangelt es zudem nicht. Zweifellos ver
schlechtern sich aber die Rahmenbedingungen, unter
schiedlich je nach Fachgebiet und Ort. Gegen Effizienz in
der Betriebsführung ist nichts einzuwenden. Wird aber
bei Umstrukturierungen die Weiterbildung als «quantité
négligeable» oder gar als lästig betrachtet, wird ihre
zentrale Bedeutung für das Gesundheitswesen verkannt.
Sie bedarf nicht der hehren Worte am Visitationstag,
sondern der täglichen Unterstützung und der nötigen
Investitionen in Zeit und Geld. Diese werden sich aus
zahlen; nicht in der nächsten Erfolgsrechnung, aber mit
Blick in die Zukunft.
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