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Was wäre, wenn …
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität DDQ

… der Stimmbürger dieses Gesundheitswesen in dieser

mit einem dreifach erhöhten Bedarf an Leistungen.

hochstehenden und rasch erreichbaren Form genau so

Gerade dieser Umstand ist Ausdruck einer kontinuier-

will? Etwa mit diesen Worten beendete Jonas Projer die

lichen Effizienzsteigerung.

Arena-Sendung vom 20. April 2018 unter dem Titel

Nun erhofft sich die Politik Kostensenkungen durch

«Gesundheitssystem auf der Intensivstation». Bezeich-

einen Gesetzesvorschlag im KVG mit dem Titel «Stär-

nenderweise sassen dabei die Vertretungen der Patien-

kung von Qualität und Wirtschaftlichkeit (15.083)». Auf-

tinnen und Patienten sowie der Ärztinnen und Ärzte

fällig ist immer wieder, dass einfache Patentrezepte zu

nur in der zweiten Reihe und durften mehrheitlich

kurz greifen. Sowohl Patientinnen und Patienten wie

dabei zusehen, wie von Seiten Politik und Kostenträger

auch deren Ärztinnen und Ärzte und Gesundheitsfach-

Positionen abgetauscht wurden. Alleine von Kosten

personen bilden das Zentrum des Gesundheitswesens.

war die Rede, nicht jedoch von der Finanzierung
oder gar vom Mehrwert – vom Nutzen. Und hier
sind wir bei der alten Wahrheit: Wer nur den Preis
kennt, hat vom Wert keine Ahnung. Welchen wach-

Nur von Kosten ist die Rede, nicht aber vom
Nutzen medizinischer Leistungen: Wer nur den
Preis kennt, hat vom Wert keine Ahnung.

senden Nutzen unsere Gesundheitsausgaben für
Patienten und Volkswirtschaft bringen, zeigten bereits

Sie an den Rand zu drängen ist weder in einer Arena-

viele Beiträge in der SÄZ [1]. Dass das KVG den Nutzen

Sendung noch im politischen Gesetzgebungsprozess

nicht abbildet, ist seiner Konstruktion mit Beschrän-

zielführend. Deshalb ist das Parlament gut beraten, auf

kung auf die Kostenvergütung von Heilkosten geschul-

bewährte Strukturen aufzubauen oder von deren Er-

det – im Gegensatz zum UVG, welches auch für Taggel-

folgsrezept zu lernen: Die Stiftung Patientensicherheit

der und Renten zuständig ist. Wenn ich dann noch

Schweiz, der ANQ oder auch QualiCCare sind erfolg

Diskussionen höre, ob ab einem Alter von 90 Jahren

reiche Organisationen, welche sich mitunter dadurch

eine Hüftgelenksersatz-Operation noch zu Lasten der

auszeichnen, dass die Verbände ihre Vertretung in die

Solidarversicherung zu bezahlen sei, realisiere ich voll-

strategischen Gremien delegieren und Bottom-up das

ends, dass komplett ausgeblendet wird, dass bereits ab

fachliche kollektive Wissen einbinden. So ist das Com-

einem halben Jahr verzögertem Pflegeheimeintritt der

mitment der Leistungserbringer deutlich besser abzuholen als in neu zu schaffenden Strukturen. Qualität

Würde die Politik die Bedürfnisse der Patienten
ins Zentrum stellen, hätten wir weniger Bürokratie und geringere Kosten.

ist in erster Linie einer Haltung geschuldet, einer intrinsischen Motivation, welche seit jeher Bestandteil
des ärztlichen Handelns war und ist.
Was wäre, wenn … die Politik mit dem neuen Gesetz

Hüftgelenksersatz auch finanziell rentiert [2]. Und mit

die Rahmenbedingungen und die Finanzierung der

Verlaub: Das Alter alleine ist nun wirklich kein genü-

Qualitätsarbeit so regeln würde, dass wirklich die

gend gut s elektionierender Indikator.

Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten im Zen

Weitere Ideen umfassen die Erweiterung der Kosten

trum stünden und die qualitativ hochstehende Arbeit

beteiligung durch die Versicherten mit exorbitanten

der Leistungserbringer in würdigender Art und Weise

Franchisen, dies bei weltweit höchstem Out-of-Pocket-

unterstützt würde? Dann nämlich hätten wir weniger

tour-dhorizon/post/

Anteil der Gesundheitskostenfinanzierung in unse-

Bürokratie, weniger sinnlosen administrativen Auf-

kostenexplosion-

rem Land. Gleichzeitig verzeichnen die Krankenkas-

wand, weniger gesetzliche Fallstricke, geringere Kos-

senprämien ein deutlich stärkeres Wachstum als die

ten, ABER wieder mehr Zeit, um uns den wirklich wich-

Kosten unseres Gesundheitswesens. Denn die Kosten

tigen 
Inhalten, nämlich unseren Patientinnen und

steigen seit Jahren linear, dies notabene trotz eines

Patienten, zu widmen.

1 Alle Artikel der Serie zum
Thema finden Sie online:
https://saez.ch/de/

nutzenexplosion/
2 Brandenberg JE. Endo
prothesen kosten viel –
und nützen noch mehr.
Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(33):1024–5.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
René Jacques Dysli (1929), † 12.4.2018,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
3012 Bern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Jérôme Gauthey,
Spécialiste en médecine interne générale,
Ärztezentrum Burg AG, Schmiedengasse 1,
2502 Biel/Bienne

Ärztegesellschaft Uri

Mark Henschel, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Chirurgie Team Bern, Bremgartenstrasse 119,
3012 Bern

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft
Uri als ordentliches Mitglied hat sich an
gemeldet:

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.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

Cécile Bachmann, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Bristenpraxis,
6460 Altdorf
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 20 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich begründet an den Vorstand der Ärztegesellschaft Uri eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über Gesuch und
allfällige Einsprachen.

ZH
Lucia Zürcher,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie und Praktische Ärztin,
Asylstrasse 79, 8032 Zürich

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Nora Rufener, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Hochbühlweg 5,
3012 Bern
Matthias Scheurer, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Seftigenstrasse 240,
3084 Wabern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Haiko Reuter, Praktischer Arzt, FMH,
Praxis am Zehntenplatz, Zehntenplatz 2,
6130 Willisau

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

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Günter Eisele, Facharzt für Neurologie, FMH,
Neurologische Praxis Luzern, Hirslanden
K linik St. Anna, St.-Anna-Strasse 32,
6006 Luzern
Anne Witschi, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Permanence Bahnhof
Luzern MedCenter AG, Robert-Zünd-Strasse 2,
6005 Luzern

Urs Hefti, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Seestrasse 3, 6330 Cham
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der Ein
sprachefrist entscheidet der Vorstand über
Gesuch und allfällige Einsprachen.

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

Friedburg Scheer, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Thunstrasse 13,
3005 Bern
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Datenschutz und IT in der
Arztpraxis: ein Fass mit Boden
Marianne Jossen a , Ursula Uttinger b , Marcel Waldvogel c
M.A., MPh, Verantwortliche Forschung & Entwicklung, EQUAM Stiftung (bis März 2018); b lic. iur. / exec. MBA HSG, Präsidentin Datenschutzforum
Schweiz; c Dr. sc. ETH Zürich, Informatikprofessor Universität Konstanz
a

Für Ärztinnen, Ärzte, MPA, Praxismanagerinnen und Praxismanager ist der sorgfältige Umgang mit den ihnen anvertrauten Patientendaten ein wichtiges Element
ihres Alltags. Doch was genau muss eine Praxis dabei berücksichtigen?
Der eHealth-Barometer 2016 [1] zeigt: Immer mehr Praxisärztinnen und -ärzte interessieren sich für eHealth,
allerdings sehen nur 40% von ihnen darin ein Verbesserungspotential für ihr Arbeitsumfeld. Dieses Resultat könnte unter anderem im Zusammenhang mit einer skeptischen Haltung zum Datenschutz stehen.
So gehen Ärztinnen und Ärzte davon aus, dass der
Datenschutz bei elektronischer Datenablage weniger
gut gewährleistet ist als bei der traditionellen Krankengeschichtenführung auf Papier. Auch die EQUAM
Stiftung stellt im Kontakt mit Ärztinnen, Ärzten und
MPA fest: Die Digitalisierung verunsichert. Manch ei-

4. Wie gestalten wir digitalen Datenaustausch möglichst sicher?
5. Wie organisieren wir den Zugang zu Daten innerhalb der Praxis?
6. Wie stellen wir Rückverfolgbarkeit bei der Bearbeitung von Daten sicher?
7. Wie sorgen wir für Datensicherheit auf unseren
Praxiscomputern?
8. Wie sorgen wir für Datensicherheit auf portablen
Datenträgern?
9. Wie handhaben wir Daten-Backups?
10. Wie handhaben wir das Löschen von Daten?

nen und eine beschleicht das Gefühl, der Datenschutz
sei ein Fass ohne Boden. Eine Frage zieht die nächste
nach sich, Rechtsquellen sind nicht einfach zu inter-

Drei Grundsätze

pretieren, und bei der IT bleibt der Blick zwangsweise

Aus datenschutzrechtlicher Sicht sind drei wichtige

auf der Oberfläche haften. Zwischen 2015 und 2017 hat

Grundsätze im Zusammenhang mit den oben aufge-

die EQUAM Stiftung Ärztinnen, Ärzte, MPA, Expertin-

führten Fragen die «Verhältnismässigkeit», «Transpa-

nen und Experten eingeladen, diesem Fass einen Boden

renz» und «Datensicherheit».

zu geben. Entstanden sind daraus zehn Fragen, mit
denen sich jede Arztpraxis auseinandersetzen sollte:

Verhältnismässigkeit

1. Welche Daten erheben wir beim Patienteneintritt?

Der Grundsatz der «Verhältnismässigkeit» findet sich

2. Wie handhaben wir das Recht der Patientinnen

in Art. 4 Abs. 2 DSG [2]: «Ihre Bearbeitung [der Perso

und Patienten auf die Herausgabe ihrer Daten?

nendaten] hat nach Treu und Glauben zu erfolgen und

3. Wie handhaben wir die Weitergabe von Daten an

muss verhältnismässig sein.» Gerade im Zusammen-

Dritte?

hang mit der Frage «Welche Daten sollen wir bei Patienteneintritt erheben?» muss die Verhältnismässigkeit

Résumé
Pour les médecins, MPA, directrices et directeurs de cabinet, la gestion mi
nutieuse des données des patients qui leur sont confiées est un élément
important du quotidien professionnel. Mais comment gérer ces données
conformément aux dispositions légales? La Fondation EQUAM a élaboré,
ensemble avec des médecins, assistant_es médicales et médicaux et des
expert_es dix questions qui permettent de discuter de manière structurée
cette thématique complexe, tenant compte des aspects juridiques aussi
bien que techniques.

immer wieder geprüft werden. In der Praxis bedeutet
dies, dass nicht einfach möglichst viele Daten erhoben
werden dürfen. Vielmehr muss bei jeder Information,
die man erfragen möchte, geprüft werden, ob man
diese wirklich braucht. Gibt es auf die Frage «Warum?»
eine schlüssige Antwort, die auch für eine unbeteiligte
Person nachvollziehbar ist, dürfte die Erhebung dieser
Information berechtigt sein. Beispielsweise ist die
Frage, warum ein Patient die Arztpraxis wechselt, in
teressant, aber es muss dem Patienten überlassen blei-
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EQUAM Stiftung
Aus dem Projekt zur Qualitätsarbeit in Hausarztpraxen mit Fokus
auf Managed Care entstand im April 1999 die unabhängige
EQUAM Stiftung zur Förderung der Qualität und Patienten
sicherheit in der ambulanten Medizin.
Mit den Qualitätsprogrammen begleitet die EQUAM Stiftung Ge
sundheitsprofis, misst und zertifiziert die Qualität, sensibilisiert
zu aktuellen Themen und informiert sachgerecht. Die Qualitäts
programme beschäftigen sich sowohl mit Struktur- als auch mit
Prozess- und Ergebnisqualität. Die EQUAM-unabhängige Ombuds
stelle schlichtet Konflikte zwischen den Patientinnen und Patien
ten und den Leistungserbringern der zertifizierten Praxen.

648

eingesehen werden können. Die Überprüfung der
Kontaktdaten und die Verschlüsselung sind dazu die
wichtigsten Hilfsmittel. Zudem sollte sich jedes Team
überlegen, wie verhindert werden kann, dass auf
diesem oder anderem Wege Malware wie Viren oder
Erpressungstrojaner in die Praxis geraten.
Auch innerhalb der Praxis sollten Daten vor neu
gierigen Blicken anderer Patienten oder Angreifern
geschützt sein. Die Frage «Wie organisieren wir den
Zugang zu Daten innerhalb der Praxis?» nimmt sich
dem Thema an und berät zu sicherer Wahl von und Umgang mit Passwörtern. Die Nutzung persönlicher Passwörter und Konten ist auch eine der Voraussetzungen

ben, ob er dazu eine Angabe machen will oder nicht.

für die Nachverfolgbarkeit von Bearbeitungsvorgängen.

Fragen nach Religion, sexueller Ausrichtung oder

Kommt es zu Bedienerfehlern, technischen Defek-

Hobby sind meist nicht verhältnismässig – es sei denn,

ten oder Wasserschäden, ist ein Backup oft die letzte Ret-

sie könnten mit einem konkreten Krankheitsbild im

tung. Um zu verhindern, dass Originaldaten und Backup

Zusammenhang stehen.

gleichzeitig Schaden nehmen, sollten Backups regel
mässig auch ausser Haus gelagert werden. Dabei unter-

Transparenz

stützen Sie USB-Festplatten oder Onlinedienste. Die

Ein weiterer Grundsatz des Datenschutzes ist die

Daten sollten verschlüsselt abgelegt werden und der

«Transparenz»: Grundsätzlich darf es keine «geheime»

Schlüssel sicher aufbewahrt werden, damit die D
 aten im

Datenbearbeitung geben. Werden Daten direkt bei der

Bedarfsfall auch wieder rekonstruiert werden können.

betroffenen Person erhoben, ist dies offensichtlich.

Das Entsorgen der Datenträger: Auch nach dem Leeren

Werden Daten bei Dritten erhoben, braucht es ent

des Papierkorbs oder Formatieren des Laufwerks sind

weder eine gesetzliche Grundlage, die beispielsweise

viele Daten noch auf dem Datenträger und einfach zu re-

in Sozialversicherungsgesetzen zu finden ist, oder eine

konstruieren und können in falsche Hände geraten. Das

Einwilligung. Auch wenn Daten weitergegeben wer-

ein- oder zweimalige Überschreiben des gesamten Da-

den, muss die betroffene Person grundsätzlich infor-

tenträgers oder die Nutzung eines spezialisierten Ent-

miert sein. Einzig, wenn Datenbearbeitung einem

sorgungsunternehmens sind zuverlässige Methoden.

Dritten übergeben wird, wie beispielsweise die Betreuung der IT, kann von einer Information abgesehen werden. Wichtig ist, dass der Dritte die Schweigepflichten

Fazit

einhält und vom Auftraggeber entsprechend instruiert

Die zehn Fragen zum Thema Datenschutz und IT zeigen:

und kontrolliert wird.

Es ist möglich, sich mit diesem Thema fundiert ausein-

Im Zusammenhang mit der Transparenz ist es auch

anderzusetzen, ohne die konkrete Welt der Arztpraxis

ein zentrales Recht des Patienten, gestützt auf Art. 8

und die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten,

DSG, eine Kopie seiner Daten erhalten zu können.

Ärztinnen, Ärzten und MPA aus den Augen zu verlieren.

Grundsätzlich müssen sämtliche Daten, etwa Diagnosen, Gutachten, Berichte, der Verlauf der Krankengeschichte und Zeugnisse, dem Patienten als Kopie oder
als Ausdruck herausgegeben werden. Einzig persön

Literatur
1
2

Golder L, et al. Schlussbericht Swiss eHealth Barometer 2016:
 kteure im Gesundheitswesen. Bern: gfs, 2016.
A
Bundesgesetz über den Datenschutz SR 235.1.

liche Arbeitsmittel, also etwas persönlichere Notizen,
die ausserhalb der Krankengeschichte geführt werden,
können zurückbehalten werden.
Korrespondenz:
EQUAM Stiftung

Datensicherheit

Effingerstrasse 25

Bei der «Datensicherheit» geht es darum, wie Daten

CH-3008 Bern

eines Patienten zwischen seinen Leistungserbringern

Tel. 031 302 86 87
paula.bezzola[at]equam.ch
www.equam.ch

so ausgetauscht werden können, dass sie an den rich
tigen Empfänger geraten und zwischendurch nicht

Angebot
Weitere Antworten auf die Fragen des Datenschutzes und der
IT für Arztpraxen finden Sie in unseren FAQs oder werden im
Sensibilisierungsprogramm der EQUAM Stiftung erarbeitet.
Dieses setzt sich zusammen aus einer Diskussion im Team und
einem Workshop mit Ursula Uttinger und Marcel Waldvogel.
www.equam.ch/datenschutz-it
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Das Berner Curriculum
für Allgemeine Innere Medizin
Sven Streit 1, Martin Perrig 2 , Nicolas Rodondi1, 2 , Drahomir Aujesky 2
1
2

Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern
Universitätsklink für Allgemeine Innere Medizin (K AIM), Inselspital Bern

Das Schweizerische Gesundheitssystem braucht Fach-

wobei in der Basisweiterbildung zwischen 300 statio-

ärztinnen für Allgemeine Innere Medizin (AIM) als

nären Weiterbildungsstätten AIM und 1200 Praxisrota-

Generalisten zur qualitativ hochstehenden Grundver-

tionen gewählt werden kann. In der Aufbauweiterbil-

sorgung unter effizientem Einsatz der Ressourcen.
Zu den zentralen Aufgaben der Generalisten gehört
eine patienten zentrierte Behandlung und Vermei-

Das Fachgebiet Allgemeine Innere Medizin ist
auch bei den Weiterzubildenden beliebt.

dung von Über-, Unter- und Fehlversorgung [1]. Das
Fachgebiet AIM ist auch bei den Weiterzubildenden be-

dung stehen zusätzlich Weiterbildungsmöglichkeiten

liebt und stellt mit 23% den am meisten gewählten

in über 30 internistischen und nicht-internistischen

Facharzttitel [2] dar.

Fachgebieten zur Auswahl. Da die Weiterbildung sys-

Das Weiterbildungsprogramm zur Fachärztin AIM um-

tembedingt an mehreren voneinander unabhängigen

Vereinfachung und damit

fasst eine 3-jährige Basisweiterbildung in stationärer

Weiterbildungsstätten erfolgt, verläuft sie oft unkoor-

zur Verbesserung der

und ambulanter Allgemeiner Innerer Medizin und eine

diniert und fragmentiert. In Anbetracht der Fülle der

2-jährige Aufbauweiterbildung mit je einem Track zur

Weiterbildungsmöglichkeiten und Tracks (Spitalinter-

Hausärztin oder Spitalinternistin [1]. Die Durchlässig-

nistin, Hausärztin, Akademie) ist ein konsequentes,

keit zwischen den Tracks ermöglicht eine grosse Flexi-

longitudinales Mentoring mit Karriereberatung pri-

bilität und individuelle Gestaltung der Weiterbildung,

mordial, findet aber infolge der fragmentierten Weiter-

* Zur sprachlichen

Lesbarkeit wurde nur eine
Geschlechtsform
verwendet. Selbst
verständlich sind in jedem
Fall beide Geschlechter
gemeint.

bildung oft in ungenügendem Ausmass statt. Dies mag
auch erklären, dass die durchschnittliche Weiterbildungsdauer von Staatsexamen bis Facharzttitel AIM

Zusammenfassung
Das Schweizer Gesundheitssystem braucht genügend gut ausgebildete
Generalisten*, besonders im Rahmen des Hausärzte- und Spitalinternistenmangels. Die Weiterbildung zum Facharzttitel für Allgemeine Innere Medizin
(AIM) bietet maximale Flexibilität, stehen doch den Weiterzubildenden in der
3-jährigen Basisweiterbildung 300 Weiterbildungsstätten im stationären und
fast 1200 im ambulanten Bereich offen. Diese Flexibilität und Individualisierbarkeit hat Vorteile, stellt aber gleichzeitig die Achillesferse dieses Weiter
bildungsprogramms dar.
Da die Weiterbildung oft an mehreren voneinander unabhängigen Weiterbil-

8–9 Jahre beträgt [3].
Umfragen bestätigen, dass jungen Ärztinnen die longitudinale Organisation ihrer Weiterbildung, begleitet
von einem aktiven Mentoring, wichtig ist [4–7]. Dank
solchen Langzeit-Curricula mit individueller Beratung
kann die Planung der späteren Berufstätigkeit effizient
gestaltet und auf persönliche Wünsche, wie Teilzeit
arbeit, eingegangen werden [8]. Da sich das Berufsziel
«Generalistin» für viele in der frühen Weiterbildungsphase festigt, ist ein gut strukturiertes, begleitetes
Curriculum in den ersten Weiterbildungsjahren von

dungsstätten erfolgt, verläuft sie oft unkoordiniert und fragmentiert, mit einer

besonderer Bedeutung [6].

durchschnittlichen Weiterbildungsdauer von 8–9 Jahren. In Anbetracht der

Aus diesen Gründen empfiehlt die Arbeitsgruppe

Fülle der Weiterbildungsmöglichkeiten und Tracks (Spitalinternistin, Haus

Nachwuchs der Schweizerischen Gesellschaft für All-

ärztin, Akademie) sind ein longitudinales Mentoring und eine individuelle

gemeine Innere Medizin (SGAIM) explizit den Aufbau

Karriereberatung primordial. Dieser Beitrag beschreibt den Aufbau eines

von systematischen, koordinierten Weiterbildungscur

neuartigen, koordinierten Weiterbildungscurriculums für AIM, das auf der

ricula mit einem aktiven Mentoring zur Nachwuchs-

Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsspital und den Landspitälern der

förderung [9]. Die Weiterbildungsstätten werden aufge-

Insel Gruppe AG sowie dem Berner Institut für Hausarztmedizin beruht. Mit

fordert, systematisch organisierte, individualisierbare,

136 Rotationsplätzen in 25 Fachgebieten stellt das Berner Curriculum für

und an den jeweiligen Weiterbildungsstand ange-

AIM das schweizweit grösste strukturierte Weiterbildungscurriculum für

passte Curricula mit regelmässigem Knowledge- und

Assistenzärztinnen auf dem Weg zur Fachärztin für AIM dar.

Skills-Training anzubieten. Um die Koordination mit

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

2018;99(21):649–651

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

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

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN BIHAM Universität Bern / K AIM Inselspital Bern

650

und -stand entsprechend flexibel modulierbar (siehe
Abbildung).
Die Weiterzubildenden beginnen die dreijährige Basisweiterbildung AIM in einem der drei Landspitälern der
Insel-Gruppe (Aarberg, Münsingen, Riggisberg), wo
sie sich internistisches Basiswissen aneignen und die
Kleinchirurgie (z.B. Wundversorgung) erlernen können.
Nach etwa einem Weiterbildungsjahr erfolgt der interne Wechsel an die Universitätsklinik und die Poliklinik für Allgemeine Innere Medizin des Inselspitals,
wo die Abklärung und Behandlung von Patienten aus
dem ganzen Spektrum der Allgemeinen Inneren Medizin im Zentrum stehen, einschliesslich hochkom
plexer und seltener Fälle. Den Weiterzubildenden werden auch die Prinzipien von Evidence-based und
Smarter Medicine direkt am Patientenbett und mehrmals wöchentlich in Teaching Sessions vermittelt. Eine
systematische theoretische Wissensvermittlung und
praktisches Skills-Training in Gruppenkursen an modernstem Phantommaterial ergänzen die Weiterbildungserfahrung. Vervollständigt wird die Basisweiterbildung durch Einsätze im ambulanten Bereich auf
dem Universitären Notfallzentrum am Inselspital bzw.
der Medizinischen Poliklinik. Zudem besteht bereits in
den Landspitälern die Möglichkeit zum Erlernen des
internistischen Ultraschalls.
Die 2-jährige Aufbauweiterbildung fokussiert dann, je
nach Wunsch, auf die spätere Ausrichtung als HausärzZweistufiger Aufbau des Berner Curriculums für Allgemeine Innere Medizin.

tin, Spitalinternistin oder auf eine akademische Kar
riere. Insgesamt stehen 136 Rotationsplätze in 25 ver-

vorgängigen oder nachfolgenden Weiterbildungsstätten zu verbessern, sollen Weiterbildungsstätten auf
einander abgestimmte Weiterbildungsnetzwerke bilden.
Die Curricula sollen zudem von Beginn weg systema
tisches Mentoring und Karriereberatung beinhalten und zumindest in Zentrumsspitälern spezifische

Die Curricula sollen von Beginn weg
systematisches Mentoring und Karriere
beratung beinhalten.

schiedenen Fachgebieten zur Verfügung (siehe Tabelle
auf der nächsten Seite). Der Spitalinternisten-Track
basiert vor allem auf spitalrelevanten Fächern wie

Notfall- und Intensivmedizin und führt in der Regel zu
einer Oberarzttätigkeit. Der Hausarzt-Track fokussiert
auf ambulant wichtige Disziplinen wie Rheumatologie, Dermatologie usw. Für angehende Hausärztinnen
stellt die Praxisassistenz eine zusätzliche Möglichkeit
dar, direkt Erfahrung in der ambulanten Grundversorgung zu sammeln. Die Praxisassistenz erhöht auch die
Chance, später tatsächlich als Hausärztin tätig zu sein
[10]. Die beiden Tracks sind flexibel, modular und

Karrieretracks (Hausärztin, Spitalinternistin) anbieten.

durchlässig gestaltet und ermöglichen eine weitest

In Bern entsteht jetzt in Kollaboration zwischen der

gehend individuell angepasste Weiterbildung.

Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin und

Ein persönliches und aktives Mentoring durch im Spi-

den Landspitälern der Insel Gruppe AG sowie dem Ber-

tal oder in der Hausarztpraxis tätige Generalisten be-

ner Institut für Hausarztmedizin ein systematisches,

gleitet die Teilnehmer durch das ganze Curriculum. Ob

koordiniertes Weiterbildungscurriculum für AIM. Das

als Hausärztin, Spitalinternistin oder in einer aka

neue Berner Curriculum für Allgemeine Innere Medizin

demischen Karriere – entsprechend dem Karriereziel

umfasst eine vollständige, strukturierte und dem je-

steht eine ärztliche Mentorin zur langfristigen Kar

weiligen Weiterbildungsstand angepasste 5-jährige

riereplanung zur Verfügung. Mittels regelmässigen

Weiterbildung zur Fachärztin für AIM. Das zweistufige

Gesprächen wird periodisch eine Standortbestim-

Curriculum ist dem persönlichen Weiterbildungsziel

mung durchgeführt und die weitere Rotationsplanung

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

2018;99(21):649–651

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

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

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN BIHAM Universität Bern / K AIM Inselspital Bern

Welche Fächer bietet das Berner Curriculum AIM?

von wissenschaftlichen Artikeln, erfolgreiches Verfassen von Forschungsprotokollen). Bei entsprechendem

Angiologie

Wunsch und entsprechender Eignung folgt ein For-

Chirurgie

schungsaufenthalt an einer nordamerikanischen Spit-

Gastroenterologie/Hepatologie (stationär)
Hämatologie
Hepatologie (ambulant)
Herzgefässchirurgie
HNO

kann an der Universität Bern oder im Ausland der Titel
eines Master of Medical Education erworben werden.
Das Berner Curriculum steht allen Assistenzärztinnen
mit dem Weiterbildungsziel AIM offen, unabhängig
vom Weiterbildungsstand. Sowohl Staatsexamens
abgängerinnen wie auch Assistenzärztinnen mit beruf

Kardiologie inkl. Rehabilitation

licher Vorerfahrung können eingeschlossen werden.

Klinische Forschung

Die Flexibilität, die koordinierte Struktur, das Mento-

Klinische Pharmakologie

ring und der prioritäre Zugang zu beliebten Rotations-

Nephrologie (ambulant)

stellen sind für Assistenzärztinnen die wichtigen

Nephrologie (stationär)

Gründe, sich für eine Stelle im Berner Curriculum für

Onkologie (ambulant)
Onkologie (stationär)
Orthopädie
Pädiatrie (Notfall)

AIM zu bewerben. Weitere Information stehen auf
www.bernercurriculum-aim.ch zur Verfügung.
Bildnachweis
zVg von den Autoren

Palliativmedizin

Literatur
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1 Weiterbildungsprogramm Allgemeine Innere Medizin.
https://www.fmh.ch/bildung-siwf/fachgebiete/facharzttitel-undschwerpunkte/allgemeine-innere-medizin.html
2 Hofstettler S, Kraft E. FMH-Ärztestatistik 2017 – aktuelle Zahlen.
Schweizerische Ärztezeitung, 2018;99(13–14):408–13.
3 Angaben gemäss SWIF für die Jahre 2003-2014 unter Ausschluss
von Ärztinnen mit ausländischem Arztdiplom und oder
Weiterbildungszeit > 15 Jahren.
4 Lee J, et al. Preparing residents for family practice: the role of an
integrated «Triple C» curriculum. Can Med Educ J. 2013 Mar 31;4(1).
5 Lubitz R, et al. Residents’ perceptions of an integrated longitudinal
curriculum: a qualitative study. Can Med Educ J. 2015 Dec 11;6(2).
6 Tandjung R, et al. Career after successful medical board
examination in general practice – a cross-sectional survey.
Swiss Med Wkly, 2013. 143: p. w13839.
7 Flum E, et al. Training Standards Statements of Family Medicine
Postgraduate Training – A Review of Existing Documents
Worldwide. PLoS One, 2016. 11(7).
8 Buddeberg-Fischer B, Stamm M, and Schweiz Staatssekretariat für
Bildung und Forschung, Mentoring in der Medizin: Formen,
Konzepte und Erfahrungen: Bericht über Mentoring-Programme
am Universitätsspital und an der Medizinischen Fakultät der
Universität Zürich 2002–2011. Schriftenreihe SBF, 2012, Bern:
Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF. 85, 248–257, 14 S.
9 Gaspoz JM, et al. Allgemeine Innere Medizin: Nachwuchs ins
Zentrum gerückt. Schweiz Ärztezeitung, 2018;99(10):300–2.
10 Studerus L, Ahrens R, Haeuptle C, Goeldlin A, Streit S. Optional
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Praxisassistenz
Psychiatrie
Radiologie (Ultraschall)
Rheumatologie (ambulant)
Rheumatologie (stationär)
Viszeralchirurgie

gemäss Wünschen und Möglichkeiten definiert. Ein
besonderes Augenmerk gehört dabei auch der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Mentorinnen kennen die Bedingungen zum Erhalt des Facharzttitels
AIM und bereiten die Assistenzärztinnen optimal darauf vor. Die komplexe Rotationsplanung wird durch
ein ärztlich geführtes professionelles Team gemanagt.

PD Dr. med. Sven Streit, MSc

Da wie in diversen anderen Fachgebieten auch in der

Leiter Nachwuchs &

AIM ein akademischer Nachwuchsmangel existiert,

Gesellschaftsstrasse 49

bietet das Berner Curriculum für AIM ein Maximum

CH-3012 Bern

an Forschungsmöglichkeiten im Bereich der stationä-

sven.streit[at]biham.unibe.ch

programms in Clinical Research beinhaltet. Alternativ

Intensivmedizin

Notfallmedizin

Fax 031 631 58 71

zenuniversität, welcher auch den Besuch eines Master-

Infektiologie

Neurologie inkl. Notfall

Tel. 031 631 58 75

demischen Mentoring und Training (z.B. Verfassen

Allgemeine Innere Medizin (stationär)

Endokrinologie

Vernetzung Hausärzte

Die Forschungstätigkeit wird begleitet von einem aka-

Allgemeine Innere Medizin (Poliklinik)

Dermatologie

Korrespondenz:
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ren und der ambulanten AIM, wobei der Fokus klar auf
der patientenzentrierten klinischen Forschung liegt.
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Managed-Care-Workshop Schweiz

Integrierte Versorgung:
Aufbruch in die Zukunft
Leander Muheim, im Namen der Arbeitsgruppe Managed-Care-Workshop
Dr. med., stv. medizinischer Leiter mediX zürich

Vom 7. bis 9. Dezember 2017 trafen sich führende Vertreter aus Ärztenetzen,
Krankenversicherungen und Gesundheitspolitik in Scuol zum 20. Managed-CareWorkshop. Das Treffen stand ganz im Zeichen des anstehenden Systemwandels im
Bereich der integrierten ambulanten Versorgung.

Herausforderungen im Rahmen der
weiteren Entwicklung von Managed Care

jenigen Krankenkassen, welche seiner Meinung nach
weiterhin alternative Versicherungsprodukte ohne integrierten Versorgungsansatz zu Dumpingpreisen auf

Die Situation aus ärztlicher Sicht

den Markt werfen würden und damit das echte Haus-

Eingangs erläuterte Felix Huber von mediX die Situa-

arztmodell unterbieten. Es könne nicht sein, dass sich

tion aus ärztlicher Sicht: Branchenfremde Akteure

die Kassen unisono zur integrierten Versorgung be-

würden mit Hoffnung auf gute Renditen breit in den

kennen und andrerseits mit Pseudoprodukten dem

Gesundheitsmarkt investieren und für eine weitere

Hausarztmodell das Wasser abgraben. Da die Versor-

Mengenausweitung sorgen. Die Managed-Care-Bewe-

gungsqualität in der Schweiz generell hoch sei, könne

gung (MC) habe bislang nicht mit genug Dynamik auf

sich eine optimal koordinierte Hausarztmedizin nicht

diese Entwicklung reagiert. Kritisch beurteilte er die

über die Qualität von einer ineffizienten Maximalme-

Führende Exponenten im Gesundheitswesen engagieren sich für eine starke integrierte Versorgung. Aufnahme vom Workshop
in Scuol vom Dezember 2017.
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dizin abgrenzen. Es sei deshalb unabdingbar, dass sich

der Betreuung chronisch Kranker könnten jedoch in

das Hausarztmodell über den besten Preis von allen

bilateralen Abmachungen mit den Dienstleistern pau-

anderen Produkten abgrenze. Die höhere Effizienz in

schaliert werden. Damit solche Anpassungen möglich

den Hausarztmodellen sei wissenschaftlich bestens

werden, erwarte er von ärztlicher Seite aber mehr

dokumentiert – die dadurch gesparten Kosten müss-

Grösse und Vernetzung – ein kleines Netz genüge nicht.

ten deshalb zwingend in Form der günstigsten Prämie
an die Patienten weitergegeben werden.

Expertenbericht des BAG zur Eindämmung
der Gesundheitskosten

Allseitiges Bekenntnis für mehr
integrierte Versorgung

Wolfgang Czerwenka von Argomed stellte den kürzlich

Rekrutierung von Nachwuchs ist eine Heraus
forderung

erschienenen Expertenbericht des BAG zur Eindäm-

Einig war man sich bezüglich der Bedeutung einer

mung der Gesundheitskosten vor. Darin würden zwar

hochstehenden, integrierten und interprofessionellen

eine Stärkung der koordinierten Versorgung und eine

Versorgung, welche es weiterzuentwickeln gelte. Pro-

Förderung von Netzwerken vorgeschlagen. «Bedauerli-

fessor Oliver Senn vom Institut für Hausarztmedizin

cherweise wird das Hausarztmodell im Bericht mit
keinem Wort spezifisch erwähnt, obwohl die vor
geschlagenen Massnahmen in vielen Punkten dem
Konzept des Hausarztmodells entsprechen und wir

Viele Patienten würden im fragmentierten
und komplexen Versorgungsdschungel alleine
gelassen.

seit 20 Jahren grosse Erfahrung in diesem Bereich
haben.»

zeigte den Bedarf an weiterer Forschung im Gebiet
der Interprofessionalität und die Herausforderungen

Leistungsparameter müssen mit den Leistungs
erbringern weiterentwickelt werden

in der Rekrutierung von zukünftigen Hausärzten auf.

Pius Zängerle, Direktor des Krankenkassenverbandes

Bereich der integrierten Versorgung vorgestellt. Als

curafutura, ortete hier Potential für mehr Zusammen-

Beispiel sei hier das erfolgreiche Patientenschulungs-

arbeit: Die MC-Bewegung und die Krankenversicherer

Programm von PizolCare genannt, welches von dessen

hätten in der nutzenorientierten Medizin (outcome-

Leiter Urs Keller präsentiert wurde.

Von Ärzteseite wurden zudem zahlreiche Projekte im

bzw. value-based) ein fundamentales gemeinsames
Interesse. Dieses gelte es in Zukunft besser zu nutzen.
Um das zu erreichen, brauche es auf mehreren Ebenen

Es ginge auch einfacher – das Potential
von T
 elemedizin und Co.
Auch die Vertreter der Krankenkassen bekannten sich

Der TARMED würde hier weiterhin als Basis
sprache fungieren, standardisierte Prozesse
könnten jedoch in bilateralen Abmachungen mit
den Dienstleistern pauschaliert werden.

klar zur integrierten und kontinuierlichen Versorgung, wie sie die Hausarztmedizin seit langem praktiziert. Oliver Reich von sante24 stellte die enorme Dynamik im Bereich der virtuellen und telemedizinischen
Dienstleistungen vor. «Wir wissen, dass das, was ihr

Anpassungen. Leistungsparameter (im Sinne von pay-

tut, nicht falsch ist», meinte er zu den Vertretern der

for-performance) müssten in kontinuierlicher Zusam-

Hausarztnetze – «aber wir haben viel mehr Potential.»

menarbeit mit den Leistungserbringern, also den

Viele Patienten würden im fragmentierten und kom-

Ärzten – und nicht durch den Staat –, weiterentwickelt

plexen Versorgungsdschungel alleine gelassen. Zudem

und angepasst werden. Eva Blozik von der Helsana

gehe er davon aus, dass zu viele Patienten in klassi-

ging in ihrem Referat näher auf den aktuellen Stand

schen Konsultationen gesehen würden, obwohl es

und die Anforderungen an Qualitätsindikatoren für

auch einfacher ginge. Kaiser Permanente – eine inte

die ergebnisorientierte Vergütung ein: «Wir können

grierte Versorgungsorganisation in den USA – führe

nicht alles messen, aber Qualität ist durchaus mess-

bereits 40% ihrer Arztkonsultationen virtuell durch.

bar.»

Das Bedürfnis für mehr virtuelle und telemedizinische Dienstleistungen wurde auch von Seite der Ärzte-

Gemischtes Vergütungssystem

netzte anerkannt. So betonte Felix Huber von mediX

Curafutura-Direktor Pius Zängerle stellte zudem die

den Bedarf an Callcentern in Ergänzung und direkter

Idee e
ines gemischten Vergütungssystems vor. Der

Verbindung zum klassischen «hausärztlichen» Zu-

TARMED würde hier weiterhin als Basissprache fungie-

hause der Patienten. Andrerseits sei hier noch viel

ren, standardisierte Prozesse wie gewisse Aspekte in

Bedarf an entsprechender Versorgungsforschung. Es
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müsse sichergestellt werden, dass nicht mehr Nach-

Aber auch systemische Reformschritte wurden hervor-

frage ohne konkreten medizinischen Gegenwert ge-

gehoben. Hier wurde wiederholt die fundamentale Be-

schaffen werde.

deutung einer einheitlichen Finanzierung von ambulant und stationär (EFAS) erwähnt. «EFAS würde das

Neben einer breiteren, für alle zugänglichen
Austausch- und Informationsplattform soll
künftig eine aktiv operierende Projektgruppe
entstehen.

Interesse der Krankenversicherer am Hausarztmodell
stark erhöhen», meinte curafutura-Direktor Pius Zängerle. Da die Krankenversicherer an den stationären
Leistungen aufgrund der kantonalen Subventionen
aktuell weniger als die Hälfte bezahlen, fällt eine gute

Shop-in-Shop-Dienstleistungen in der Apotheke

Betreuung von chronisch Kranken (bzw. die Verhin

Auch seitens der Apotheker kam die Bereitschaft zur

derung einer Hospitalisation) für sie wirtschaftlich

Teilnahme an der integrierten Versorgung klar zum

weniger ins Gewicht. Umgekehrt würde eine einheit

Ausdruck. Christian Köpe vom Pharmazie-Logistik

liche Finanzierung durch die Krankenversicherer

unternehmen Galenica stellte das Projekt «aprioris»

einen Partner auf Seite der Dienstleister erfordern –

vor, eine Shop-in-Shop-Dienstleistung durch Pflege

Managed Care ist hier die Antwort.

experten in der Apotheke. «Hierbei handelt es sich um
eine echte Verlagerung auf eine tiefere Kostenstufe
mit gleichzeitigem Vorteil für die Patienten.» So könnten einfache Prozeduren wie Rachenabstriche, Oto
skopien oder Wundversorgungen vorgenommen werden – der Patient bezahlt selbst, aber nur, wenn das
Problem gelöst werden kann.

Neuformation und Aufbruch
in die Zukunft
Um der Komplexität der geforderten Massnahmen beschlussfähig zu begegnen, bekannten sich die Teilnehmer abschliessend mit grosser Mehrheit zu einer Umgestaltung des aktuellen Workshop-Formats. Neben
einer breiteren, für alle zugänglichen Austausch- und
Korrespondenz:

Informationsplattform soll künftig eine aktiv operie-

Dr. med. Leander Muheim

rende Projektgruppe entstehen. Diese soll sich aus Ver-

mediX-Praxis Altstetten

tretern aller interessierten Hausarztnetze und MC-Or-

Hohlstrasse 556
CH-8048 Zürich
leander.muheim[at]medix.ch

ganisationen zusammensetzen und die Basis für die
Weiterentwicklung von MC legen.

Schlaglichter
1. Die Hausarztmodelle mit Vertrag (ca. 25% der Bevölkerung)
müssen bei allen Versicherungen die tiefsten Prämien haben –
EFAS ebnet den Weg.
2. Listenmodelle untergraben die Qualitätsarbeit der Ärztenetze
und die Bemühungen derjenigen Krankenkassen, die für
diese Qualitätsarbeit aufkommen. Infolge des negativen Bundesverwaltungsgerichtsentscheides müssen sich die Ärztenetze für eine KVG-Revision zur Unterbindung der Listung
ohne Vertrag einsetzen, um damit das Ende der Listenmodelle
einzuläuten.
3. Weiterentwicklung von Managed Care mit Callcentern, vertiefter Interprofessionalität und vorgelagerter integrierter Versorung (z.B. Apotheken).
4. Disease-Management mit Pauschalierung bleibt weiter auf
der Traktandenliste.
5. Der MC-Workshop in Scuol wird durch eine aktiv operierende
Projektgruppe und einen breiten Informationsanlass abgelöst.
Alle interessierten Hausarztnetze und MC-Organisationen
sind eingeladen, sich zu beteiligen.
6. Die Hausarztmodelle und EFAS helfen sich gegenseitig: Mit
EFAS sind zusätzlich ca. 5% Prämienrabatt möglich, ohne MC
ist EFAS weit weniger wirksam.
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Briefe an die SÄZ
Neue Modelle können ohne Qualitäts
einbusse funktionieren
Brief zu: Marti C. Teilzeitärzte – ein Trend mit Brisanz. Schweiz
Ärztezeitung. 2018;99(17):538.

Sehr geehrter Herr Kollege Marti
Zuerst mit grossem Interesse (aufgrund des
Titels), danach mit grosser Enttäuschung habe
ich Ihren Brief in der letzten SÄZ gelesen. Sie
beginnen mit Gründen der zunehmenden
Teilzeitarbeit bei jungen Ärzten/-innen und
enden mit der Abnahme der sog. «selbständigen Ärzte». Das eine hat aus meiner Sicht mit
dem anderen nichts zu tun. Zum Thema Selbständigkeit zitiere ich gerne unseren FMHPräsidenten Jürg Schlup: Ein Arzt ist aus seiner
Sicht selbständig, wenn er seine Entscheide /
sein medizinisches Handeln frei und ohne
Vorgaben gestalten kann, ob er nun angestellt
ist oder nicht. Ich denke, zur Sicherstellung
der Grundversorgung müssen wir wegkommen vom alten, «verkrusteten» Denken, dass
ein Arzt in der Praxis «finanziell» selbständig
sein muss und alle Gruppenpraxen oder medizinische Zentren, welche nicht mehrheitlich
in ärztlicher Hand sind, von gewissen Kollegen nicht zu den Grundversorgern gezählt
werden und die dort arbeitenden Ärzte oft
auch in Hausarzt-Qualitätszirkeln nicht willkommen sind.
Teilzeitpensen sind heute mit der Veränderung des Rollenbildes von Mann und Frau, der
Aufteilung bei der Erziehung der Kinder, WorkLife-Balance etc. eher die Regel als die Ausnahme geworden. Nun sollte man aus meiner
Sicht schauen, wie man dieser Realität be
gegnet, statt «alten Modellen» nachzutrauern. In vielen Praxen und Spitälern wurden
unterdessen sehr gute Lösungen gefunden,
damit die Qualität in der Patientenbetreuung stimmt. Eine elektronische Kranken
geschichte mit KG-Einträgen gemäss SOAPKriterien, eine aktuelle Diagnosenliste sowie
eine sauber geführte Medikamentenliste sind
nur ein paar organisatorische Beispiele, welche bei Teilzeitarbeit ein «Muss» sind. Wenn
zusätzlich noch Zeit für den Austausch reser-

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/

viert wird, funktioniert eine Praxis mit Teilzeitangestellten aus meiner Sicht ohne Qua
litätseinbusse.
Zum Schluss möchte ich an alle Kollegen/
-innen der Grundversorgung appellieren, die
Zukunft der Grundversorgung zusammen zu
gestalten, ob selbständig erwerbend oder angestellt, ob alleine, in einer Gruppenpraxis
oder in einem medizinischen Zentrum. Wir
ziehen alle am gleichen Strick.
Dr. med. Patrik Noack,
Standortleiter Medbase Abtwil

Wahrheit mit Humor und Augen
zwinkern
Brief zu: Oertle D. Zukunft nach der Praxis.
Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(15):491–2.

Den Artikel «Zukunft nach der Praxis» habe
ich mit grösstem Vergnügen gelesen. So viel
Wahrheit, so viel Charme, so gekonnt formuliert. Lieber Herr Kollege Oertle: auch wenn
am 2. März 2021 Schluss ist – ich hoffe, spätestens dann beginnt Ihre Karriere als Schriftsteller. Ich würde so gerne noch mehr von Ihnen lesen. So ganz und gar ehrliche Zeilen, die
Sie schreiben, ohne in Selbstmitleid zu fallen,
ohne zu beschönigen – Sie formulieren erfrischend und gut, Sie haben wirklich Talent
(aber ich denke, Sie wissen das schon). Ich
werde Sie am 2. März 2021 an meinen Vorschlag erinnern. Sie sollen, wenn’s geht, fröhlich bleiben. Und uns Leserinnen und Leser
weiterhin fröhlich machen!
Dr. med. Silva Keberle, Basel

Solidarität?
Wenn es um die Tarifverhandlungen geht, lese
ich immer wieder von der FMH das Wort «Solidarität unter der Ärzteschaft». Wenn ich von
Patienten erfahre, wie viel beispielsweise der
Ohrenarzt für 10 Minuten Gehörgangreinigung
verrechnet, dann habe ich ganz andere Gedanken. Mir selber schickte der Rheumatologe für
Untersuchung und Injektion (ohne apparative
Untersuchungen) eine Rechnung für 350 CHF
für einen Zeitaufwand von etwa 40 Minuten.
Dies erreiche ich mit meinem Hausarzttarif
bestenfalls in der doppelten Zeit. Oder sollte ich
es machen wie er: Überlappen von Status, Injektion, Gesprächsminuten? Schaffe ich nicht!
Sicher gibt es auch Grundversorger, die so verrechnen. Unsolidarisch und unkorrekt.
Dr. med. Daniela Steiger Neininger, Zürich
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Zu Fragen der Selbstreflexion
Brief zu: Keller HE. Fragen der Selbstreflexion. Schweiz
Ärztezeitung. 2018;99(16):532.

Der Artikel zu den Fragen der Selbstreflexion
habe ich mit Interesse und Erstaunen gelesen,
denn es ist selten, dass Autor(inn)en aus andern Fakultäten im «gelben» Heft zu Wort
kommen.
Zur Selbstreflexion habe ich einige Gedanken
beizufügen, denn während meiner Tätigkeit
als Arzt im Münstertal – oft auf mich allein
gestellt – war Selbstreflexion für mich sehr
wichtig:
– Ist das gut, was ich da tue oder getan habe?
– Warum habe ich dies oder das getan und
den Patienten z.B. nicht in eine grosses Spital verlegt?
– Stimmt die Qualität meines Tuns? usw.
Etwas, das mich immer wieder beschäftigt
hat: Wenn ich als Arzt handle, so muss ich
von der Richtigkeit meines Tuns überzeugt
sein. Denn wenn ich unsicher bin oder
zweifle, so spürt dies der Patient sehr wohl.
Und wer möchte sich schon gerne von
einem unsicheren oder zaudernden Arzt
behandeln lassen? Das Problem ist für
mich unlösbar gewesen. Ich habe mich
«getröstet» mit der Feststellung, dass ich
zwei Seelen in meiner Brust habe: Überzeugung, dass ich es meistern kann einerseits, und fast tägliches Zweifeln und Hinterfragen meines Tuns andererseits.
Es geht also mir vorab um eine Reflexion auf
das eigene Tun, nicht auf das eigene Sein.
Das etwa ist das, was ich «inside of me» spüren
konnte und immer wieder versuchen musste,
es zu bewältigen.
Wäre das Schreiben einer Kurzgeschichte da
hilfreich? Ich zweifle.
Dr. med. Peter Spinnler, Valchava

«Ja, ihr geht’s wohl und nichts kann
übel stehn (ausser dass sie nicht mehr
lebt)»
(nach Romeo und Julia, William Shakespeare)
Brief zu: Achermann F. Selbstbestimmtes Sterben: Sicht des
Betroffenen. Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(11):340.

F. Achermann schreibt: «Wie dieses ‘sein Leben’ dem Tod zu übergeben ist, ist Folge der eigenen, selbst getroffenen Entscheidung.» Was
ist, wenn es sich z.B. insofern um eine irrtümliche Entscheidung handelt, als der Betref-
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fende weiterhin einen spontanen Lebenswunsch hat, dieser jedoch seitens einer sich
z.B. wegen «Sich (von der sich über die Solidarität mit ihren Kranken hinwegsetzenden Gesellschaft) allein gelassen Fühlens» langsam
etablierenden «Ablebe-Optik» an die Wand
gefahren (ins Unbewusste verdrängt) wird, so
dass er zwar weiterhin vorhanden, aber nicht
mehr bewusst ist? Bekanntlich fühlen sich
9 von 10 dieser sich gegen ihr Leben zu wenden beginnenden Betroffenen gesellschaftlich «im Abseits» und «nicht mehr gebraucht»; was folgt, ist die Entwicklung einer
solchen (Ablebe-)Optik. Auch kann man
(gemäss Prof. Klaus Ernst, vormaliger ärztl.
Direktor der Zürcher Universitätsklinik für
Psychiatrie «Burghölzli») annehmen, dass die
Betroffenen sich unter dem angeblich gewünschten Ableben eigentlich kein solches,
sondern «ein weniger leidvolles Leben» vorstellen, ohne sich dieses geradezu lebensentscheidenden Irrtums bewusst zu sein und
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sich darüber Rechenschaft ablegen zu können. Hier setzt nun das allzu «naheliegende»
Verständnis der Sterbe-(statt Lebens-)Begleiter ein, indem sie ohne Berücksichtigung
eines vorhandenen, wenn auch quasi ver
schüttet liegenden, ansonsten gesunden und
legitimen Lebenswunschs die de facto lebensfeindliche Ablebe-Optik für den eigentlichen
Wunsch halten (sowie für «autonom»?) und
dem in medizinisch-psychiatrischer Hinsicht
sich in einem Zustand der Lebensgefährdung
befindenden Betroffenen auch noch versichern, es gebe keinen Grund, an der Zuverlässigkeit seiner Entscheidung gegen ein weiteres Dasein zu zweifeln, denn sein bisheriges
Leben habe ja gezeigt, dass er in der Lage sei,
bei wichtigen Belangen wie z.B. Berufs- sowie
Wahl des Lebenspartners richtig zu ent
scheiden. Damit versuchen sie jedoch, die
lebensfeindliche Ablebe-Optik abzusegnen,
wie wenn sie für solche «Segenserteilung»
tatsächlich befugt und qualifiziert wären.


F. Achermann zitiert aus der Deklaration von
Genf, der Arzt habe sich in den Dienst der
Menschlichkeit (also des seitens Ablebe-Optik
bedrängten menschlichen Lebenswunschs,
siehe oben?) zu stellen und die Gesundheit
und das Wohlergehen Kranker als oberstes
Anliegen hochzuhalten – und wie steht es

anderseits um die «zu respektierende Ent

scheidungsautonomie des Betroffenen», wenn
irrtümlicherweise ein vorliegender, spontaner Lebenswunsch unbeachtet bleibt, der als
Folge der genannten Optik zurzeit nur nicht
verf ügbar ist (zurzeit nicht «erinnerbar»)? Das
Wohlergehen als oberstes Anliegen – nur, wie
«wohl» ergeht es jemandem dadurch, sich gegen sich selbst und seine Vita zu wenden? Wo
verbleibt die eigentliche Autonomie, nämlich,
wennschon, diejenige des Lebenswunschs?
Und wie «gesund» (!) ist Natrium-Pentobarbital?
Peter Süsstrunk, Arzt i.R., Seewis

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

Dr. med. Georg Staubli, Leiter Kinderschutzgruppe und Opferberatungsstelle Universitätskinderspital Zürich

Kleiner Aufwand, grosse Wirkung
Screening von Patienten auf Erwachsenennotfallstationen bezüglich
Kindswohlgefährdung (SPEK).

Kostenexplosion? Nutzenexplosion!
It’s the Nutzen, stupid – den steigenden Gesundheitskosten steht
ein riesengrosser Nutzen gegenüber.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels Nuklearmedizin – 2. Teilprüfung
Datum: Freitag, 14. September 2018
Ort: Kantonsspital Aarau
Anmeldefrist: 29. Juni 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Nuklearmedizin

Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels Intensivmedizin

Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels Medizinische Genetik

Ort:
1. Teil, schriftliche Prüfung:
voraussichtlich Bern

Datum: Freitag, 30. November 2018
Ort: Schlieren

Diese Prüfung besteht aus englischsprachigen Multiple-Choice-Fragen. Die schriftliche
EDIC-Prüfung kann auch am ESICM-Kongress
in Paris abgelegt werden.
2. Teil, mündliche Prüfung:
voraussichtlich Bern
Die Prüfungsfragen werden in Englisch
abgegeben. Das Prüfungsgespräch findet in
Deutsch oder Französisch statt.

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

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes pädiatrische Gastroenterologie und Hepatologie zum Facharzttitel
Kinder- und Jugendmedizin

Datum:
1. Teil, schriftliche Prüfung:
Montag, 22. Oktober 2018, 11.00–14.30 Uhr

Datum: Dienstag, 6. November 2018

2. Teil, mündliche Prüfung:
Donnerstag, 13. Dezember 2018, individuelle
Zeiten

Ort: Der Prüfungsort wird nach Eingang der
Anmeldungen und abhängig von der
gewünschten Prüfungssprache festgelegt.

Anmeldefrist: 1. Mai 2018–31. Juli 2018

Anmeldefrist: 31. August 2018

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

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

Anmeldefrist: 30. September 2018

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin
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Seminare / Séminaires
Praxiseröffnung/-übernahme

Praxiscomputer-Workshop

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration
(Leistungserfassungs- und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K03
		
		
K04
		
		

Donnerstag,
Bern
7. Juni 2018
Schmiedstube
09.00–16.30 Uhr		
Donnerstag,
Zürich
6. September 2018
Volkshaus
09.00–16.30 Uhr

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner/Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre
vor geplanter Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Kranken
geschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K08
		
		
K09
		
		

Donnerstag,
14. Juni 2018
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
13. September 2018
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Datum
K14
		
		

Donnerstag,
28. Juni 2018
13.15–17.45 Uhr

Bern
Stade de Suisse

Kranken- und Sozialversicherungen
für MPA (bzw. Praxisteam)

Themen
Gesundheitswesen Schweiz
– Übersicht Kranken- und Sozialversicherungen
– Kosten und Finanzierung
Versicherte Leistungen KVG/VVG
– Voraussetzungen zur Leistungsübernahme
(u.a. WZW)
– Unterschiede KVG/VVG und Leistungs
lücken
Merkmale und Abgrenzungen Unfall/
Krankheit
– Unfallerkennung
– Koordination mit anderen Sozialversicherungen
Kosten: 300 CHF (inkl. Unterlagen und Verpflegung). Praxisteams erhalten einen Rabatt von
10% pro Teilnehmer/-in.
Daten
Donnerstag,
14. Juni 2018
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
8. November 2018
9.00–16.30 Uhr

Groupe cible: médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre
un cabinet existant.

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité
Dates

Zielgruppe: MPA sowie Auszubildende, die sich
in der komplexen Materie besser zurechtfinden
und Zusammenhänge schneller erkennen
möchten.

K60
		
		
K61
		
		

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical

Zürich
Volkshaus

K21
		
		
K22
		
		

Jeudi
7 juin 2018
13.30–18.30 h
Jeudi
13 septembre 2018
13.30–18.30 h

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade
Center

Remise et cessation d’un cabinet
médical
Groupe cible: médecins désirant remettre un
cabinet médical à un associé ou à un successeur
ou qui doivent fermer leur cabinet médical.
Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation
prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscal lors d’une remise/cessation)
Date

Luzern
HFT Luzern AG
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K25
		
		

Jeudi
15 novembre 2018
13.30–18.30 h

Genève
Crowne Plaza
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vices, et qui détient une connaissance locale,
peut répondre efficacement aux besoins de la
population et des médecins.

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical
Groupe cible: médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.

Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet (introduction)
– Présentation de cinq logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des patients, de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion
des appareils médicaux, etc.)
Date
K28
		
		

Jeudi
21 juin 2018
13.30–18.00 h

Lausanne
World Trade
Center

Anmeldung / Inscription
www.fmhservices.ch / FMH Consulting Services,
☎ 041 925 00 77

Seminarsponsoren 2018
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services-Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen
in einem Kurzporträt vor.

Rothen Medizinische Laboratorien AG
Spalengraben 15, 4051 Basel
Tel. 061 269 81 81, Fax 061 269 81 82
info[at]labor-rothen.ch
www.labor-rothen.ch
Wir sind das Labor in Ihrer Nähe – in diesem
unserem Slogan spielt mehr mit, als der erste
Eindruck vermuten lässt. So wollen wir nicht
nur örtlich das Labor in Ihrer nächsten, regionalen Umgebung sein. Wir wünschen uns einen
regen, freundschaftlichen Austausch mit unseren Kunden. Wir möchten ein Labor sein, das
auch menschlich näher bei Ihnen ist. In einer
fruchtbaren, ungezwungenen Atmosphäre zwischen Praxis und Labor sehen wir das Wohl der
Patientinnen und Patienten.
Als Familienbetrieb, der 1960 gegründet wurde
und seither inhabergeführt ist, analysieren und
kommentieren wir Patientenproben für Ärzte,
Spitäler und andere Institutionen vorwiegend
in der Nordwestschweiz. Offen für individuelle
Lösungen unterstützen wir unsere Kunden mit
einem möglichst grossen Spektrum an Dienstund Serviceleistungen.

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch
Werte. Verbinden.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker, gibt es ein Problem, dann löse ich es und
kennt mich ein Kunde noch nicht persönlich,
dann komme ich gerne vorbei und stelle mich
vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer Arbeit beschreiben und Werte, die wir mit Ihnen –
unseren Kunden – teilen. Diese Werte verbinden
uns miteinander und stellen das tragfähige
Netz dar, das uns alle seit so vielen Jahren trägt.
Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tel 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch
Dianalabs est un laboratoire d’analyses médicales genevois, créé en 1988 dans le but d’ap
porter le meilleur suivi biologique au corps
médical et aux patients.
Au travers de ses publications et présentations,
il a été reconnu internationalement pour la
qualité de sa sérologie.
Nous proposons une gamme complète d’analyses médicales pour couvrir tous les besoins de
la médecine. Plus qu’un laboratoire polyvalent
qui «fait tout», du fait de son équipe de spécialistes Dianalabs est un laboratoire multi-spé
cialités, dont la particularité est une véritable
interface avec chaque spécialité médicale dont
les besoins sont particuliers.
Au travers une collaboration scientifique avec
les médecins et les centres universitaires, nous
avons bien compris que seule une entreprise
régionale, qui partage des valeurs humaines
fondamentales de qualité, d’échanges, de ser-
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Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch
Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch
Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung.
Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung kennt unsere
Organisation auch heute die Bedürfnisse der
Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend
durchdachte und kostengünstige Lösungen an,
sowohl für Praxiseröffner/innen wie auch für
selbständige und angestellte Ärztinnen und
Ärzte.

archivsuisse AG
KG-archivsuisse
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70, Fax 031 960 10 71
kg[at]archivsuisse.ch
www.archivsuisse.ch
KG-archivsuisse bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services datenschutzkonforme Systeme,
um Ärzten/-innen die Archivierung der Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scan-
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ning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spe
zifische Dienstleistung der archivsuisse AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe
gemäss den ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy + VDSZ Datenmanagement.

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica.ch
www.medica.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm 1976 das heute über 50 jährige Unternehmen und gründete als Leiter und Inhaber die
Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung wegweisender Standards auf allen Gebieten der
Labormedizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik, medizinische Genetik und Pathologie. So entstand
ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik
von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung.
Die modernsten Laboratorien werden laufend
erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Labore, begleitet
von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie,
Naturwissenschaften und Technik, garantieren
höchste Professionalität.

Galexis AG

Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus
einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Laborbedarf sowie Medizintechnik und erbringen darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in der
Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg ihrer
Kunden.

Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch
Pharmapool bietet punktgenaue Pharmalogistik mit 24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und das Wissen über die medizinischen
Abläufe stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der
von Pharmapool bedienten Praxen verbessert –
sowohl von rezeptierenden als auch selbst
dispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten
die Kunden das gesamte Sortiment an Originalprodukten, Generika, Seren, Verbrauchsmate
rialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeLArtikeln zu transparenten Konditionen.
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik sind die praxiserprobten Dienstleistungen
rund um die Medikamenten-Logistik wie z.B.
modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statis
tiken.
Pharmapool bewegt Menschen und Medikamente und das seit über 20 Jahren.

Laboratoire Meditest Vevey SA
Av. Général-Guisan 30B, 1800 Vevey
Tel. 021 925 40 20, Fax 021 922 92 88
info[at]meditest.ch
www.meditest.ch
Depuis maintenant plus de 30 ans, notre phi
losophie est restée la même, nous associons
les plus hautes compétences intellectuelles
aux dernières innovations technologiques en
matière d’interprétation, de diagnostic, et de
prévention. Nous cherchons toujours à nous
adjoindre les services de médecins et consultants reconnus dans leurs domaines pour offrir
un diagnostic complet, cela toujours dans un
esprit de service sur mesure et de proximité.
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MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Bruggacherstrasse 6, 8117 Fällanden
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen. Motivierte und bestens ausgebildete Planer und
Innenarchitekten beraten und begleiten Sie in
jeder Projektphase, kümmern sich um Ausführung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen
Voraus
setzungen immer wieder innovative
Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen Einrichtungen ebenso vertraut wie
die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen sowie OP-Zentren.
Auch wissen wir, welche Normen, Vorschriften
und Richtlinien zu beachten sind, und haben
diese bei der Planung stets im Blick. Bei aller
Technik muss uns das Ergebnis immer auch
ästhetisch überzeugen.
Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.

Zürcher Kantonalbank
Ärztebetreuung, Firmenkunden Zürich-City
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Tel. 044 292 63 50, Fax 044 292 63 97
aerzte[at]zkb.ch
www.zkb.ch
Die nahe Bank. Die Zürcher Kantonalbank ist
eine Universalbank mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Sie gehört zu 100 Prozent dem Kanton Zürich und
verfügt über eine Staatsgarantie.
Beratung aus einer Hand. Die Spezialisten der
Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Massgeschneiderte Finanzierungslösungen für die
Gründung, die Übernahme oder den Umbau einer bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.
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Unilabs AG
Ringstrasse 12, 8600 Dübendorf
Tel. 058 864 58 58, Fax 058 864 58 59
www.unilabs.ch
Die Geheimnisse der Zellen enthüllen: dieser
Aufgabe verschreiben sich unsere Experten in
täglich über 40 000 medizinische Analysen.
700 Fachkräfte, darunter 60 Wissenschaftler,
engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine
bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre Patienten die optimale Therapie verschreiben
können.
Unilabs ist eines der grössten Netzwerke von
Laboratorien und Probeentnahmezentren mit
einer breiten Untersuchungspalette von mehr
als 2500 Analysen, von der Routine bis zum
Spezialverfahren. 99% der Analysen werden in
unseren schweizerischen Laboratorien durchgeführt.

Bayer (Schweiz) AG
Grubenstrasse 6, 8045 Zürich
Tel. 044 465 81 86, Fax 044 462 07 54
info[at]bayer.ch
www.bayer.ch
Bayer ist ein Life-Science-Unternehmen mit einer über 150-jährigen Geschichte und den Kernkompetenzen Gesundheit und Agrarwirtschaft.
Mit innovativen Produkten tragen wir zur Lösung grosser Herausforderungen unserer Zeit
bei. Die wachsende und alternde Weltbevölkerung bedarf einer immer besseren medizinischen Versorgung und einer ausreichenden Ernährung.
In der Division Pharmaceuticals konzentrieren
wir uns auf verschreibungspflichtige Produkte
insbesondere in der Frauen- und Herzgesundheit sowie auf Spezialtherapeutika in der Onkologie, Hämatologie und Ophthalmologie. Dazu
zählt auch die Radiologie mit Medizingeräten
zur diagnostischen Bildgebung und den dafür
benötigten Kontrastmitteln.
Bayer erhöht die Lebensqualität von Menschen
durch Vorbeugung, Linderung und Heilung von
Krankheiten. Wir arbeiten nachhaltig und stellen uns der Verantwortung als sozial und
ethisch handelndes Unternehmen.

Migros Bank AG
Dienstleistungszentrum, Postfach, 8010 Zürich
Tel. 0848 845 400
www.migrosbank.ch
Genossenschaftliche Werte: Die Migros Bank ist
eine 100-prozentige Tochter des Migros-Genossenschafts-Bundes. Als Unternehmen mit genossenschaftlichen Werten strebt sie nicht in
erster Linie Gewinnmaximierung an, sondern
günstige Konditionen und unkomplizierte Produkte für Kundinnen und Kunden.
Spezialisiert auf Ärzte: Die Migros Bank ist eine
der führenden Bankpartner für die Arztbranche. Ob Sie eine Praxis übernehmen, eine eigene Praxis gründen oder Ihre bestehende Praxis modernisieren wollen – wir finden für Sie
die passende Finanzierungslösung.
Attraktive Konditionen: Als Arzt erhalten Sie
eine Zinsvergünstigung auf die KontokorrentLimite und das Variable Darlehen. Auch bei der
Vermögensanlage profitieren Sie von Konditionen, die zu den günstigsten der Schweiz gehören.

A. Menarini AG
Thurgauerstrasse 36, 8050 Zürich
Tel. 044 307 40 50, Fax 044 307 40 54
info[at]menarini.ch
www.menarini.ch
Die A. Menarini AG ist die schweizerische Tochtergesellschaft der MENARINI-Gruppe, Italiens
grösstem Pharmahersteller mit Sitz in Florenz.
Die Pharmagruppe in Familienbesitz rangiert
unter den 20 grössten europäischen Herstellern pharmazeutischer Spezialprodukte. Sie unterhält eine eigene Forschungs- & Entwicklungsabteilung und beschäftigt weltweit ca.
16 000 Mitarbeiter.
Menarinis wichtigste strategische Unternehmensziele liegen in den Bereichen Forschung &
Entwicklung und Globalisierung. Beide Strategien zielen darauf ab, Patienten in der ganzen
Welt Zugang zu innovativen Produkten zur Linderung ihrer Leiden zu verschaffen. Die Menarini-Gruppe geniesst als effizienter und verlässlicher Partner weltweit einen hervorragenden
Ruf. Das Unternehmen setzt diese strategischen Unternehmensziele in der Schweiz zur
Verbesserung der Lebensqualität von Patienten
ein.
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Axon Lab AG
Täfernstrasse 15, 5405 Baden-Dättwil
Tel. 056 484 80 80, Fax 056 484 80 99
info[at]axonlab.ch
www.axonlab.ch
Ihr Partner für Praxis-IT und Präsenzlabor
Über 25 Jahre Praxis-Wissen: Axonlab ist seit
über 25 Jahren ein unabhängiges Distributions-,
Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen in den Bereichen medizinische Labordiagnostik, Life Science und Softwarelösungen und
rüstet Ihr Labor mit modernsten Analysegeräten aus. Seit 2002 entwickelt und vertreibt
Axonlab auch die Praxissoftware «Achilles» in
der Schweiz, welche bereits an über 2700 Arbeitsplätzen erfolgreich eingesetzt wird.
Dienstleistung aus Überzeugung: Wir beraten
Sie umfassend bei der Einrichtung oder Übernahme einer Praxis. Dank persönlicher Betreuung, professionellem Service, individuellen Lösungen und natürlich hochwertigen Produkten
ist Axonlab ein führender Anbieter in den Bereichen Praxislabor und Software für die Arztpraxis.
Synergien nutzen: Die langjährige und fundierte Erfahrung im Praxisalltag erlaubt es
Axonlab, die Bedürfnisse der Praxen mit den
modernen Anforderungen an die IT optimal zu
verbinden.

Mepha Pharma AG
Kirschgartenstrasse 14, 4010 Basel
Tel. 061 705 43 43
info[at]mepha.ch
www.mepha.ch
Die Mepha Schweiz AG ist eine der führenden
Pharmafirmen in der Schweiz und seit 2011 Teil
der Teva-Gruppe, der weltweiten Nummer eins
im Generika-Markt. Zur Mepha Schweiz mit Sitz
in Basel gehören die Firmen Teva Pharma AG
sowie die Mepha Pharma AG, welche die führende Position im Schweizer Generikamarkt
einnimmt. Das Unternehmen beschäftigt total
190 Mitarbeitende. Die Vertriebsgesellschaft
Mepha Pharma AG vermarktet über 230 Marken- und Nicht-Marken-Generika, darunter
auch OTC-Markenprodukte aus dem Joint Venture Procter & Gamble Teva Healthcare. Das
Mepha-Portfolio deckt 17 medizinische Indikationsgebiete ab. Die Medikamente werden in
Apotheken, über selbstdispensierende Ärzte
und Drogerien verkauft. Die Vertriebsgesellschaft Teva Pharma AG bietet in der Schweiz
über 60 Spezialitäten in den Bereichen zentrales Nervensystem, Krebs und Atemwegserkrankungen an.
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Machen Sie den
BVG-Check-up!

Obwohl der grösste Teil des Privatvermögens der Ärzteschaft bei einer Pensionskasse liegt, wird dieser Bereich oft
vernachlässigt. Durch eine regelmässige Überprüfung, wird die gewählte Lösung an die persönliche Vorsorge- und
Anlagestrategie angepasst. Ein weiteres Ziel ist es, die Steuersituation zu optimieren. Profitieren Sie dabei von
unserer Dienstleistung BVG-Check-up und lassen Sie sich von einem Vertrauenspartner FMH Services (Insurance)
beraten.



BVG-CHECK-UP
Ich möchte mich unverbindlich beraten lassen. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, um einen Termin zu vereinbaren.
Bitte senden Sie mir eine kostenlose Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie des aktuellen Vorsorgeausweises beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
21/18

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

Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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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

________________________________________________________________________
21/18

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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Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF)

Ein Fall von «Sterbefasten»
wirft Fragen auf
Jan Gärtner a , Luzius Müller b
PD Dr. med., leitender Arzt des Palliativzentrums Hildegard, Facharzt Anästhesie, Intensivmedizin, interdisziplinärer Schwerpunkt Palliative Care,
spezielle Schmerztherapie; b Pfr. Dr. theol., Koordinator der Ethikkommission am Bethesda, Dozent für Medizinethik an der Universität Basel und am
Bildungszentrum Gesundheit
a

Der Freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF; auch «Sterbefasten»)
wurde in der jüngeren Vergangenheit in diversen Publikationen wiederholt als
«milde» Form der Lebensbeendigung beschrieben. Der dargestellte Fall zeigt, dass
der FVNF aber auch mit komplexen klinischen, juristischen, versorgungstechni
schen und ethischen Herausforderungen verbunden sein kann.
Fallbeschreibung

kein Hinweis für das Vorliegen einer Depression oder
anderen Psychopathologie als Ursache des Todeswun

Mit der Bitte um Übernahme eines betagten, gebrech

sches festgestellt worden.

lichen Patienten trat ein externes Spital an ein Pallia

Da (i) der Wunsch nach Sterbefasten kein Zuweisungs

tivzentrum heran. Der Patient und sein einziger Ange

grund für eine spezialisierte, stationäre Palliative Care

höriger (Neffe) wünschten diese Übernahme dringend,

darstellt, (ii) keine weiteren Symptome (z.B. Schmer

da der Patient einen ausgeprägten Todeswunsch habe.

zen, Luftnot usw.) oder psychosozialen Belastungen

Der Patient wollte bei einem FVNF palliativ optimal

vorlagen und (iii) der Patient nicht unter einer fortge

begleitet werden. Im zuweisenden Spital war von den

schrittenen und zum Tode führenden Erkrankung litt,

mitbehandelnden Fachkollegen der Alterspsychiatrie

wurde die Anfrage vom Palliativzentrum abgelehnt.
Nach wiederholten Interventionen des zuweisenden

Tabelle 1: Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF):
praxisrelevante A spekte.
–

FVNF stellt eine Form des Suizids dar.

–

FVNF kann mit erheblichen Belastungen der betroffenen Patienten einhergehen,
entsprechende Aufklärung der Patienten und Vorausplanung sind unumgänglich.

–

FVNF kann insbesondere bei Patienten ohne fortgeschrittene und zum Tode
führende Erkrankungen mit komplexen Herausforderungen für die betreuenden
medizinischen und pflegerischen Fachpersonen einhergehen.

–

Hunger und Durst unter FVNF sind keine Indikationen zur Sedation.

–

Lindernde Massnahmen in der Begleitung des FVNF stellen keine Form der Suizidbeihilfe dar, dennoch werden sie von betreuenden Fachpersonen teilweise als solche interpretiert, was zu einer Belastungssituation (moral distress) führen kann.

–

Das «Anorexie-Kachexie»-Syndrom im Rahmen fortgeschrittener zum Tode
führe der Erkrankungen ist keine Form des FVNF, sondern Teil des normalen Krankheitsverlaufes.

–

Die Begleitung des FVNF an sich ist aus Sicht der Autoren keine Indikation für
die spezialisierte Palliative Care, jedoch kann aufgrund entstehender Symptome
und Probleme bei einigen Patienten eine Mitbehandlung notwendig werden.

–

Der alleinige Verzicht auf Nahrung ist in der Regel mit einem langsameren und
weniger komplikationsträchtigen Verlauf verbunden als der gleichzeitige Verzicht
auf Flüssigkeit und Nahrung.

–

Der praktische Umgang mit Fragen des FVNF erfordert die Erarbeitung institutioneller Rahmenbedingungen («Standards») in den Spitälern und Pflegeeinrichtungen.

–

Der Umgang mit Fragen des FVNF erfordert in jedem Einzelfall eine sorgsame und
kollegiale Teamkultur im Umgang mit den unterschiedlichen ethischen Schwerpunktsetzungen der einzelnen Fachpersonen.

Spitals, des Patienten und seines Angehörigen wurde
der Übernahme des Patienten jedoch nach längerer
Diskussion unter folgender Überlegung zugestimmt:
Als Hauptindikation für den Eintritt wurde der aus
geprägte Sterbewunsch deklariert. Abgeklärt werden
sollte eine bisher unerkannte körperliche, psychologi
sche, soziale oder spirituelle Belastung des Patienten
als Ursache für den Todeswunsch, um diese dann gege
benenfalls behandeln zu können. Im Rahmen des sta
tionären Aufenthaltes erfolgte eine ausführliche und
wiederholte multiprofessionelle und interdisziplinäre
Exploration des Patienten. Wie im vorbehandelnden
Spital konnten keine Hinweise für das Vorliegen einer
psychiatrischen Erkrankung ausgemacht werden. Der
Patient berichtete eindrucksvoll aus seiner Biographie
und vom Wunsch nach Lebensbeendigung. Er sei in
verschiedenen Heimen aufgewachsen, wo er sich meist
sehr allein und immer wieder «abgeschoben» vorkam.
Dieses «Abgeschobenwerden» habe sich wie ein roter
Faden durch sein Leben gezogen. Seit einigen Jahren
pflegte er eine Beziehung zu einer Frau, die im fernen
Ausland domiziliert ist. Diese Beziehung habe seinem
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Ethische Fallbesprechung

Leben Sinn gegeben. Aufgrund seiner zunehmenden
Gebrechlichkeit habe er diese Beziehung nun nicht
mehr in befriedigender Weise fortführen können. So

Aufgrund der Komplexität des Falles und der existen

sei ihm der Lebenssinn abhandengekommen.

tiellen Konsequenzen wurde noch während des statio

Der Patient begann im Palliativzentrum mit dem

nären Aufenthalts des Patienten eine ethische Fall

FVNF. Dieser wurde, wie in solchen Fällen üblich, vom

besprechung mit einem externen Experten geplant.

betreuenden Team weder unterstützt noch moralisch

Diese fand in offener, aufmerksamer und kollegialer

kritisiert, sondern dem Selbstbestimmungsrecht des

Atmosphäre statt.

Patienten gemäss respektiert.

Viele Beteiligte waren der Ansicht, dass der anfäng
liche Entscheid zur Aufnahme des Patienten zu hinter

Der Patient beklagte unter Tränen, dass er selbst
in seiner letzten Lebensphase nicht an einem
Ort bleiben dürfe, wo er sich «daheim» fühle.

fragen sei. Der explizite und konsequent verfolgte
Wille des Patienten zum FVNF sei möglicherweise zu
wenig ernst genommen worden. Der Patient hätte aus
Sicht dieser Teammitglieder daher nicht ins Palliativ

Da aus Sicht des behandelnden Zentrums die Beglei

zentrum, sondern direkt in eine Pflegeinstitution

tung des FVNF an sich keine Indikation für die speziali

überwiesen werden sollen, wo sein Sterben im Rah

sierte, stationäre Palliative Care darstellte, wurde mit

men der allgemeinen Palliative Care gut hätte begleitet

der Planung des Übertritts in eine Pflegeeinrichtung

werden können. Zur möglicherweise notwendig wer

begonnen. Der Patient fühlte sich im Palliativzentrum

denden Symptomkontrolle wäre der Beizug der spezia

jedoch ausgesprochen wohl und nach eigenem Bekun

lisierten Palliative Care (mobiles Palliative-Care-Team)

den «erstmals angenommen», so dass er die bevorste

durch die Pflegeeinrichtung denkbar gewesen.

hende Verlegung als ein erneutes «Abgeschobenwer

Gleichzeitig bestand jedoch bei allen Beteiligten Einig

den» empfand. Er beklagte unter Tränen, dass er selbst

keit, dass ein «Abschieben» des Patienten aus dem Pal

in seiner letzten Lebensphase nicht an einem Ort blei

liativzentrum nach begonnener stationärer Betreuung

ben dürfe, wo er sich «daheim» fühle. Nach wieder

aufgrund der speziellen Lebensgeschichte des Patien

holten Gesprächen mit dem Patienten und im multi

ten menschlich kaum zumutbar gewesen wäre.

professionellen Team wurde daher schliesslich von

Ausserdem wurde hinterfragt, ob der Patient aus

einer Verlegung des Patienten abgesehen.

reichend über mögliche Komplikationen eines FVNF

Es folgten Phasen, in denen der Patient (möglicher

(starkes Durstgefühl, Delir etc.) informiert war. Einige

weise als Folge der zunehmenden Dehydratation) deli

Beteiligte vertraten die Meinung, dass der alleinige

rant wurde. In diesen Phasen verlangte er ausdrück

Verzicht auf Nahrung vermutlich einen zwar längeren,

lich nach Flüssigkeit, die ihm auch gereicht wurde.

aber besser prognostizierbaren und kontrollierbaren

Sobald der Patient wieder orientiert war, zeigte er sich

Verlauf ergeben hätte (sogenannter FVN [1]).

darüber erbost und beklagte, das behandelnde Team

Da das behandelnde Palliativzentrum bei der Indika

habe seinem vorab klar kommunizierten Willen, auf

tionsstellung für die Sedierung vergleichsweise zurück

Flüssigkeit und Nahrung verzichten zu wollen, nicht

haltend ist, wurde die Sedation des Patienten beson

entsprochen.

ders intensiv und differenziert diskutiert. Unstrittig

Trotz medikamentöser und nicht-medikamentöser

ist, dass eine Sedation zur Unterdrückung von Hunger-

Massnahmen zur Behandlung und Prophylaxe des

und Durstgefühlen nicht statthaft gewesen wäre [2].

Delirs stellten sich immer wieder teilweise sehr

Unstrittig ist, dass eine Sedation
zur Unterdrückung von Hunger- und Durst
gefühlen nicht statthaft gewesen wäre.

ausgeprägte Phasen des deliranten Syndroms ein.
Dem Wunsch des Patienten nach Sedation
bei erneu
tem Auftreten des Delirs wurde nach
ausführlichen Gesprächen mit dem Patienten (in

orientierten Momenten) und Diskussion im multipro

Einig war man sich im Team auch bzgl. der Flüssigkeits

fessionellen Team entsprochen. Vereinbart wurde ein

gabe im Delir: Die in der Vernehmlassung befindlichen

niedriges Sedationsniveau, das regelmässig überprüft

medizinethischen Richtlinien der SAMW «Umgang

werden sollte. Zugleich wurden regelmässige Aufwach

mit Sterben und Tod» halten in diesem Zusammen

versuche vereinbart, um den aktuellen Willen des Pa

hang fest: «Essen und Trinken darf nicht vorenthalten

tienten bzgl. FVNF wiederholt zu überprüfen. Im Ver

werden, wenn die Patientin danach verlangt. Dies gilt

lauf

der

auch, wenn die Patientin in ihrer Patientenverfügung

Allgemeinzustand des Patienten rasch, und er verstarb

das Gegenteil festgehalten hat» [2]. Auch ein deliranter

ruhig und gut symptomkontrolliert.

Patient kann (wie auch ein Säugling) darüber urteilen,

der

nächsten

Tage

reduzierte

sich
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ob er Durst verspürt, und diesen Durst kommunizie

Unterstützung von aussen notwendig sein kann. Invol

ren. Diesem Wunsch nach Flüssigkeit muss seitens der

vierte Fachpersonen fragten, in welchem Mass sie zum

Pflege entsprochen werden.

Suizid des Patienten beigetragen hätten.

Als besonders belastend empfanden einige Mitglieder

Es ist klar, dass Massnahmen zur Symptomkontrolle

des Teams das Gefühl, den Suizid des Patienten «aktiv»

beim FVNF nicht als aktive Sterbehilfe betrachtet wer

unterstützt zu haben. Das Behandlungsteam be
fand sich in einer dilemmatischen Situation, in
der es zwischen dem Selbstbestimmungsrecht des

Der FVNF muss daher als Form der Selbsttötung
verstanden werden.

Patienten und dem medizinisch-pflegerischen Auf
trag des Lebensschutzes abwägen musste. Diesbe

den können, da der Tod als kausale Folge des Verzichts

züglich sind im Zentrum neue, multiprofessionelle

auf Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme eintritt. Es

Richtlinien für den Umgang mit zentralen ethischen

kann in diesem Zusammenhang aber auch nicht von

Fragen in Arbeit.

der Beendigung einer lebensunterstützenden Mass
nahme gesprochen werden, wie bei der passiven Ster

Allgemeine medizinethische Reflexion
zum FVNF

behilfe. Der FVNF muss daher als Form der Selbsttötung
verstanden werden. Die Massnahmen zur Symptom
kontrolle sind in diesem Zusammenhang nicht als Bei

Der FVNF wurde in den vergangenen Jahren in diver

hilfe zum Suizid zu bezeichnen.

sen wissenschaftlichen und allgemeinen Publikatio

Dennoch kann sich, wie der vorliegende Fall zeigt, bei

nen beschrieben. Bisweilen ist er als eine zu priorisie

betreuenden Fachpersonen die belastende Frage auf

rende Alternative zum assistierten Suizid dargestellt

drängen, ob und inwiefern sie einen Suizid ermöglicht

[3]. Im Zusammenhang solcher Äusserungen wird oft

haben.

von «Sterbefasten» gesprochen. Dieser Begriff verleiht

Fazit: Der FVNF als Form der Selbsttötung soll hier

dem FVNF eine quasi-religiöse Aura (Fasten wird in

nicht moralisch beurteilt werden. Die angestellten

viele
n Religionen als Askeseleistung verstanden).

Überlegungen wollen jedoch deutlich machen, dass

Befürworterinnen des FVNF argumentieren, der FVNF

eine moralische Priorisierung des FVNF gegenüber dem

ermögliche im Unterschied zum assistierten Suizid ei

assistierten Suizid ethisch nicht zwingend schlüssig ist.

nen natürlichen Sterbeprozess und könne vom Patien

Ferner ist zu beachten, dass ein FVNF mit teilweise gra
vierenden Belastungen für die Patienten sowie kom

Als besonders belastend empfanden einige
Mitglieder des Teams das Gefühl, den Suizid
des Patienten «aktiv» unterstützt zu haben.

plexen ethischen, persönlichen und versorgungstech
nischen Herausforderungen für die Betreuenden und
ihre Institutionen einhergehen kann.

ten ohne Beihilfe von aussen durchgeführt werden [4].
Es ist unseres Erachtens kaum gerechtfertigt, einen
Sterbeprozess, der durch den bewussten Verzicht auf
Flüssigkeit und Nahrung herbeigeführt wurde, als
«natür
lich» zu bezeichnen. Nahrungs- und Flüssig

1

keitsaufnahme gehören mithin zu den «natürlichs

2

ten» Lebensvollzügen. Ohnehin ist Natürlichkeit ein
Korrespondenz:

aus ethischer Perspektive sehr problematischer Begriff

Jan Gärtner

(vgl. naturalistischer Fehlschluss).

jan.gaertner[at]pzhi.ch
Luzius Müller
luzius.mueller[at]unibas.ch
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Arztpraxis und eHealth – jetzt oder nie!

Ein Vermächtnis oder
«Alles hat seine Zeit»
Heinz Bhend a , Gerhard Schilling b
Heinz Bhend, Facharzt Allgemeine Innere Medizin und Informatiker, Aarburg; b Gerhard Schilling, pens. Hausarzt, ehem. Kommission Informatics/
eHealth mfe, Stein am Rhein
a

Nach jahrelangem Engagement im Bereich Praxisinformatik und eHealth ziehen
wir uns (von der IT-Bühne) zurück. Wir konnten erreichen, dass das Thema «Praxisinformatik» in der FMH angekommen ist und mit einer neuen Crew praxisrelevante Projekte angepackt werden. Wir waren nicht immer einfach, teilweise zu undiplomatisch, vielleicht auch zu forsch, oft wohl einfach zu früh. Uns ging es aber
immer um die Sache an sich. Die hier angesprochenen Themen sind eine Art Checkliste der – nach unserer Ansicht – relevanten Fragen rund um Arztpraxis und
eHealth. Es ist nun an den neuen Kräften, die Prioritäten richtig zu setzen, Bereiche
wegzulassen oder andere aufzunehmen.
Die Akteure rund um eHealth

zelpraxen mit wenigen Arbeitsplätzen die Landschaft.
Zunehmend sind Gruppenpraxen mit 10, 15, 20 und

Im Bereich eHealth sind die niedergelassenen Ärztinnen

mehr Arbeitsplätzen im Vormarsch. Diese Entwicklung

und Ärzte (im Folgenden nur noch Ärzte genannt) die

führte dazu, dass IT-Dienstleister im Bereich Hardware/

Hauptakteure und stehen damit zwangsläufig im Fokus.

Vernetzung/Backup/Sicherheit die Bereitstellung der

Die «Hausarzt-Gilde» stellt zahlenmässig den grössten

Informatik-Infrastruktur übernehmen und die traditio-

Anteil und hat wohl die komplexesten Praxissettings,

nellen Anbieter von Praxisinformationssystemen (PIS)

so dass diese Ärztegruppe federführend sein sollte oder

sich auf ihr Kerngeschäft zurückziehen.

zumindest nicht übergangen werden kann.

Mit zunehmender Digitalisierung und Vernetzung bie-

Seit über 20 Jahren besteht seitens der Ärzte (als Anwen-

ten neue Akteure ihre Dienste an: Intermediäre kämp-

der) eine initial lockere und zunehmend intensivere

fen um den potentiell lukrativen Markt des Datenaus-

Bindung zu dem eigenen Softwarelieferanten. Im Rah-

tausches. Aktuell liefern sich Swisscom und Post ein

siehe www.fireproject.ch

men der gesteigerten Komplexität (praxisinternes Com-

Kopf-an-Kopf-Rennen mit je eigenen, teilweise unter

PIS

puternetz, Internet, Sicherheit, Backup usw.) wurde aus

einander noch inkompatiblen Systemen.

der Bindung eine eindimensionale Abhängigkeit. Die

Seit zehn Jahren hat eHealth Suisse den Auftrag, ein Pa

heterogene Gruppe der Softwareanbieter ist im VSFM

tientendossier (EPD = elektronisches Patientendossier)

(Verein Schweizer Fachhäuser für Medizininformatik)

zu realisieren. Nach den fehlenden Realisierungschan-

relativ locker assoziiert. – Bis vor kurzem prägten Ein-

cen für eine zentrale Datenbank hat man sich für ein

Abkürzungen:
FIRE

Praxisinformationssystem
ICPC-2
International Classification
in Primary Care (Ver. 2)
CDS
Clinical Decision Support

dezentrales Dossier entschieden, dessen Management

In eigener Sache

(Zugriffsrechte, Zertifizierung, Verteilung auf diverse
Stammgemeinschaften, unterschiedlicher Entwick-

Nach über 15 Jahren Aktivität im Bereich Praxisinformatik und elektronische Dokumentation
sind wir der Überzeugung, dass jüngere «Doppelfunktionäre» das Ruder übernehmen sollten. «Doppelfunktionäre» heisst Ärzte mit einer zusätzlichen Ausbildung im Bereich Informatik und/oder Medizininformatik. – Wir werden inskünftig deutlich mehr von dieser Spezies
brauchen, wenn wir die Thematik praxistauglich weiterentwickeln und v.a. mitgestalten wollen. – Leider herrscht bei vielen Kollegen immer noch eine Grundhaltung vor, welche sich mit
einem Bonmot umschreiben lässt: «Kommt Zeit, kommt Rat.» – In den letzten Jahren gilt
aber mehr: «Mit der Zeit kommt Ratlosigkeit.» – Zuwarten schafft neue Probleme, schon aufgrund der Komplexität und der zunehmenden Anzahl Player, welche eine Nische besetzen
oder versuchen, einen (Quasi-)Standard zu definieren. Der durchschnittliche Anwender ist

lungsstand von Teilprojekten usw.) an Komplexität

schlichtweg überfordert und begibt sich zwangsläufig in Abhängigkeiten.

teuer möglichst zu vermeiden.

praktisch nicht mehr zu überbieten ist. Die Spitäler und
Heime sind ab 2020 rsp. 2022 verpflichtet, ein elektronisches Patientendossier anzubieten. Für Bürger und
niedergelassene Ärzte bleibt es freiwillig.
Die folgende Auflistung von Themen, die Formulierung von Thesen und möglichen Konsequenzen sollen
die Diskussion über eHealth anregen, um ein Aben-
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Insofern ist es keine wissenschaftliche Abhandlung,

Für Dritte darf es nur einen Ansprechpartner geben im

sondern gibt die Meinung der Autoren wieder, im Be-

Bereich eHealth/Praxisinformatik. Sowohl seitens ärzt-

wusstsein, dass diese nicht die einzige und nicht sakro-

licher Institutionen/Fachgruppen (mfe, FMH, KHM,

sankt ist.

IHAM, MC-Organisationen usw.) als auch seitens der
Industrie/Behörden/Instanzen (VSFM, BAG, eHealth

Herausforderungen und Konsequenzen

Suisse, Intermediäre, Kantone) müssen die Wünsche/
Anforderungen über eine Clearingstelle laufen.

– Herausforderung: Das EPD schafft ein verändertes

– Kommunikation: Schnittstellen sind der Ausgangs-

Umfeld: Seitens der Ärzteschaft werden zusätzlicher

punkt. Von eHealth wird gemeinhin Effizienz- und

Zeitaufwand und negative finanzielle Konsequenzen

Qualitätssteigerung erwartet. Als unabdingbare

befürchtet. Die Möglichkeit, dass sich schleichend

Voraussetzung dafür müssen (valide, strukturierte)

eine ablehnende Grundhaltung ausbreitet, ist real.

Daten exportierbar und mit tiefer Integration in die

Dies später korrigieren zu wollen ist unrealistisch.

PIS i mportierbar sein.

Die niedergelassenen Ärzte warten ab und lassen

Ein strukturierter bidirektionaler Datenaustausch ist

sich allenfalls durch Voten der Verbände motivieren.

für Diagnoselisten (ICD-10) und Medikamentenlisten

Konsequenz: Bis Mitte 2018 muss klar sein, ob die Ärzte-

(GTIN) anzustreben. Praxisintern werden ICD-10-Dia

schaft mitmacht oder nicht. Beides, sowohl abseitsste-

gnosen möglichst auf ICPC-Codes «gemappt».

hen als auch aktiv mitgestalten, muss begründet und

– Doppelte Erfassung: Infolge fehlender Integration

nachvollziehbar sein und darf weder zu einer finanziel-

starten gewisse Projekte mit separaten Erfassungs-

len noch zeitlichen Mehrbelastung führen.

masken für Daten, die in den PIS schon vorhanden

– eHealth Suisse: Die Vernehmlassungen der eHealth-

sind. Dies ist kontraproduktiv in Bezug auf Effizienz

Strategie von Bund und Kantonen geschieht mehr-

und damit für die Akzeptanz der elektronischen

heitlich ohne substantiellen Miteinbezug der (der-

Datenverarbeitung.

einst direkt betroffenen) Ärzteschaft. Bisher konnten

Jeder Ansatz von doppelter Dateneingabe wird konse-

Stellungnahmen im Rahmen von Vernehmlassun-

quent abgelehnt.

gen eingebracht werden. Im Hinblick auf die Reali-

– Elektronische Dokumentation: Der Erfolg von eHealth

sierung haben erste Treffen zwischen eHealth Suisse

hängt u.a. auch von einer kritischen Masse von An-

und den Softwarelieferanten stattgefunden, wie

wendern ab. Nur elektronisch dokumentierende Ärzte

derum ohne Einbezug der niedergelassenen Ärzte.

können potentiell ein EPD managen. Solange die elek-

Sich nur im Rahmen von Vernehmlassungen einbrin-

tronische Dokumentation keinen direkten praxisin-

gen zu können reicht in der Umsetzungsphase nicht

ternen Mehrwert bietet, wird der grosse Durchbruch

mehr aus. Deshalb: Keine weiteren eHealth-Schritte

nicht kommen. Dass elektronisch dokumentieren

mehr ohne direkten repräsentativen Miteinbezug der

«modern» ist, reicht mittelfristig nicht aus.

Ärzteschaft.

Die Verbände lancieren eine neue Initiative mit dem

– Datenaustausch: Prioritär ist der Datenaustausch

Ziel «2025 sind alle angekommen». Dieses Ziel ist klar zu

von (Software-)System A nach (Software-)System B.

avisieren, Mittel sind bereitzustellen für Information,

Dass dies möglich ist, hat z.B. SMEEX schon vor Jah-

Support, Beratung, Motivation usw.

ren bewiesen. Die Softwarefirmen haben ihr Ver-

– Datenerfassung: Je besser die primär erfassten Daten

sprechen der Implementierung nicht gehalten, die

sind, desto grösser ist der Nutzen für nachgelagerte

Ärzte haben diese zu wenig konsequent gefordert.

(praxis-)interne und externe Prozesse. Längst gibt

Der Datenaustausch eines einzelnen (Patienten-)Daten-

es Möglichkeiten der IT-Unterstützung für eine voll-

satzes (z.B. Arztwechsel) als auch aller Patientendaten

ständigere Erfassung qualitativ besserer Daten.

(z.B. Anbieterwechsel) muss zeitnah realisiert werden.

Im Rahmen der Überarbeitung der eKG-Prozesse wer-

– Lead/Clearingstelle: Verschiedene Akteure tragen

den Tools zur optimierten Dateneingabe definiert und

ihre Wünsche für Integrationen, Ergänzungen und

entsprechend eingefordert (z.B. Thesaurus).

Schnittstellen an die Softwarefirmen heran. FIRE

– Datenqualität: Die aktuelle Qualität der in den Pra-

möchte den Exporter optimieren, MC-Organisatio-

xen gespeicherten Daten ist ungenügend. Erst wenn

nen haben eigene Monitore entwickelt für «Chronic

die D
 aten praxisintern wiederverwendet werden

Care» usw. Die Wünsche an die Tools betreffend

und damit «Korrektur-Algorithmen» etabliert sind,

Datenaustausch und Schnittstellen werden in den

steigert sich die Qualität der Daten.

nächsten Jahren e
 xponentiell ansteigen. Falls wei-

Erweiterung der PIS durch Tools mit direktem praxis

terhin unkoordiniert gefordert und entwickelt wird,

internem Mehrwert (z.B. klinische Relationen). Vgl.

steigert das Komplexität und Kosten.

Schweiz Ärzteztg. 2015;96(43):1579–81.
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– Ärzteeigener Datenexport: Aktuell werden unterschiedliche Daten (z.B. FIRE, TrustX) mit unter

chende Ziele zu definieren und die nötigen Mittel zur
Verfügung zu stellen.

schiedlichen Zielen aus den PIS exportiert. Grund-

– Minimale Codierung: Aktuell wird in den Spitälern v.a.

sätzlich sollten alle Daten aus den PIS anonymisiert

nach ICD-10 codiert. Bei Austrittsberichten wird häu-

und oder pseudonymisiert exportierbar sein.

fig dieser Code mitgeliefert und stünde für die Weiter-

Export von klinischen Parametern (z.B. FIRE) und

verarbeitung in den Praxen zur Verfügung. Für Haus-

Transfer von Kostendaten (Trust-Center) sollten neu

ärzte ist ICD-10 ein No-Go. Die Nutzung von ICPC-2 ist

aufgegleist und vereinheitlicht werden. Ein vollständi-

gering, v.a. da kein Mehrwert daraus resultiert.

ger Export (inklusive Freitextfeldern) aller Daten in ein

Die Nutzung von ICPC-2 in den (Hausarzt-)Praxen ist,

ärzteeigenes (Trust-)Data-Warehouse müsste längst

auch ausserhalb von Forschungsprojekten, zu fördern.

angepackt werden. Von diesem aus können dann ge-

Die PIS müssen inskünftig das Mapping ICD-10 auf

zielt Daten zur Verfügung gestellt werden.

ICPC anbieten.

– State oft the Art der elektronischen Dokumentation:

– Klinische Standards: Es herrscht ein Chaos in den PIS,

Aktuell spiegelt die Heterogenität der Dokumenta

wie einzelne Parameter zu definieren sind und so-

tionsart die individuelle Vielfalt der Ärzte ab. Je indi-

mit als Schweizer Standard zu gelten haben. Diese

vidueller die Wünsche sind, desto teurer und kom-

Definitionsmacht haben nur die Fachgesellschaften.

plexer sind die Systeme und umso schwieriger ist

Aktuell wird z.B. diskutiert, nach welcher Formel die

der standardisierte Export im Sinne einer effizien-

GFR berechnet werden soll und wie der Nikotinkon-

ten Kommunikation.

sum elektronisch abgebildet werden soll.

Ein minimales Datenset sowie eine Minimalvariante der

Die Fachgesellschaften (v.a. SGAIM!) definieren fach-

elektronischen Dokumentation sollten «verpflichtend»

spezifische Standards für klinische Daten. Für diese

für jede Konsultation sein (im Sinne von «good practice»).

Daten sind zeitnahe Standards zu definieren, welche

– Medikamentenmanagement: Die PIS bieten nur be-

praxistauglich implementierbar sind.

grenzte Hilfe für ein effizientes Medikamenten
management. Die aktuellen Interaktionsprüfungen
sind nicht praxistauglich. Sortierfunktionen nach

Korrespondenz:
Heinz Bhend
info[at]dr-bhend.ch

Ausblick

therapeutischen Gruppen und Doubletten-Elimina-

Nun braucht es Taten – Worte (v.a. gedruckte) sind es

tion fehlen.

mehr als genug! Die angesprochenen Instanzen müssen

Die Einführung von therapeutischen Gruppen in den

eHealth auf ihrer Prioritätenliste nach oben schieben.

PIS ist ebenso zwingend (zur schnellen Orientierung =

Die Anekdote (Szenario links unten) ist nicht unrealis-

Effizienz) wie die konsequente Doubletten-Elimination

tisch. Falls eine Mehrheit der niedergelassenen Ärzte-

auf Wirkstoffebene (Qualität).

schaft sich nicht für das EPD motivieren lässt, werden

– Clinical Decision Support: Längst gibt es Tools, die Hin-

die Spitäler wohl kaum länger Ressourcen in das EPD

weise geben, falls ein Medikament keine Indikation

investieren. Alle Vorleistungen wären dann mehr oder

hat (fehlende Diagnose/Evidenz), eine spezielle Labor-

weniger vergeblich gewesen.

wertkontrolle überfällig ist (Management chroni-

Konkret braucht es nun Projekte, welche primär einen

scher Krankheiten oder N
 ebenwirkungsmonitoring

praxisinternen Mehrwert generieren. Dazu muss die

potentiell leberschädigender Substanzen etc.), eine

Praxisinformatik, v.a. im Bereich der IT-Unterstützung

erste Medikamentenkombination durch eine zweite,

der klinischen Dokumentation, mit der gleichen Prio-

nebenwirkungsärmere substituierbar ist usw.

rität weiterentwickelt werden wie aktuell das EPD.

Die Anbindung von Wissensdatenbanken ist voranzutreiben und sinnvolle Tools im Bereich CDS sind ein
zubinden. Seitens der Fachgesellschaften sind entspre-

Unsere Wünsche
Wir wünschen der FMH-Crew rund um Yvonne Gilli
und Reinhold Sojer alles Gute, um die komplexe und

Mögliches Szenario

für viele etwas undurchsichtige IT-Thematik anzugehen.

Am 20. Mai 2020 verlässt Patient Hans Meier das Regionalspital und hat sich für ein EPD entschieden. Dort werden u.a. Hypokaliämie als Diagnose und Behandlung mit Kalium-Effervetten 3× täglich festgehalten. Er wurde aufgefordert, am 25. Mai den Kaliumwert zu bestimmen. – Die Kalium-Kontrolle ergab in der Hausarztpraxis 4,7 mmol/l, weshalb die Dosis auf
1× täglich reduziert und auf Wunsch des Patienten auf KCl umgestellt wird.
Da der Hausarzt beim EPD nicht mitmacht, sind die Informationen nur fünf Tage nach deren
Erfassung falsch und somit potentiell gefährlich.

Wenn es gelingt, Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, ihre Erfahrungen einzubringen, die Wünsche und
Forderungen zu bündeln und mit den Softwarefirmen
den Dialog aufzunehmen, wird die nächste Generation
der Praxisinformationssysteme der klinischen Tätigkeit
echte Unterstützung bringen. Das Potential ist riesig.
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Grippe-Pandemie von 1918/1919

Die schlimmste Überraschung
war die absolute Ohnmacht …
Bernhard Lauterburg
Prof. em. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin

Das im Titel erwähnte Eingeständnis des unerwarte-

len Komplikationen der Influenza verantwortlich war.

ten Unvermögens in der Behandlung der Influenza re-

Nach Hermann Sahli, Ordinarius für Innere Medizin in

flektiert die Enttäuschung der Ärzte über den Ausgang

Bern, war das eigentliche Influenzagift noch «völlig un-

des Kampfs gegen die Grippe 1918/1919 [1]. Die Grippe

bekannt» und deshalb wahrscheinlich in der Gruppe

rüttelte am Selbstverständnis der Medizin, die sich be-

der unsichtbaren und filtrierbaren ultramikroskopi-

reits auf dem Weg zur Ausrottung der Infektionskrank-

schen Erreger zu suchen [9].

heiten glaubte.
Während der Grippe-Pandemie von 1918/1919 erkrankten in der Schweiz geschätzte zwei Millionen Men-

Immuntherapien

schen, 24 500 starben, wobei 60% der Todesopfer in der

Die Erfolge in der Behandlung der Diphtherie Ende

Altersgruppe der 20- bis 40-Jährigen lagen [2]. Notspi-

des 19. Jahrhunderts hatten dem Konzept zum Durch-

täler mussten eingerichtet werden, und es fehlten Per-

bruch verholfen, Infektionskrankheiten mit vom Kör-

sonal, Transportmittel, Medikamente und Geld, so

per selbst gebildeten Antitoxinen zu bekämpfen. Sahli

dass das Amerikanische Rote Kreuz die Schweiz 1918

propagierte die Behandlung der Influenza-Pneumonie

mit 125 000 US Dollar zur Bekämpfung der «Spanish

mit Anti-Streptokokken-Serum, obwohl gemäss seiner

Grip» unterstützte [3]. Unter hospitalisierten Patienten

Theorie des «komplexen Virus» ein polyvalentes Anti-

war die L
 etalität trotz aller therapeutischen Bemühun-

serum indiziert gewesen wäre [9]. Die Wahl fiel aber auf

gen sehr hoch [4–7]. So starben im Universitätsspital

Anti-Streptokokken-Serum, da in den eitrigen Pleura-

Zürich 13,3% der 2867 Patienten mit Influenza, von den

ergüssen, im Auswurf und postmortem in den pneu-

928 Patienten mit zusätzlicher Pneumonie gar 40% [4].

monischen Herden von Grippekranken massenhaft

In den Kliniken kämpften die Ärzte mit neuen Thera-

Streptokokken gefunden wurden. Die klinische Wir-

piekonzepten gegen die Grippe an, deren vier Pfeiler

kung war offenbar wenig überzeugend. Immerhin liess

gemäss einer zeitgenössischen Abhandlung «Desinfek-

sich eine Wirkung des Serums auf das Blutbild objekti-

tion, Immunität, Toxinbindung, Kollapstherapie» waren

vieren, was als messbarer Erfolg der Therapie gedeutet

[8]. Was diese Therapien beinhalteten, auf welchen

wurde: Die nach einer initialen Leukopenie auf die

pathophysiologischen Konzepten sie basierten und


Seruminjektion folgende Leukozytose – so die Inter-

wie sie beurteilt wurden, ist Thema der folgenden Un-

pretation – stärkte die Defensivkräfte und brachte erst

tersuchung, die sich vorwiegend auf zeitgenössische

dadurch die desinfizierende Wirkung des Chinins, das

Erfahrungsberichte aus Schweizer Spitälern stützt.

oft zusammen mit dem Serum verabreicht wurde und
«eine wirkliche Verbesserung der Heilresultate» zur

Zeitgenössische Vorstellungen über
die Ätiologie der Grippe

Folge hatte, voll zur Geltung [1].
Da Antiseren kommerziell kaum erhältlich waren,
wurden in einigen Kliniken Patienten mit Influenza

Kochs Postulate des mikroskopischen Nachweises ei-

und Pneumonie als Notlösung «5–20 ccm der Vene

nes Erregers, seiner Kultivierbarkeit und der Übertrag-

womöglich Blutsverwandten entnommenes Rekonva-

barkeit mit typischer Erkrankungsfolge bildeten die

leszentenblut» verabreicht, das Antitoxine gegen die

Grundlage des Denkens über Infektionskrankheiten

relevanten Erreger enthalten sollte [5]. «Wir haben

zur Zeit der Pandemie von 1918/1919. Der Erreger der

damit nie geschadet, vielleicht in einigen Fällen ge-

Influenza passte aber nicht in dieses Schema. Der von

nützt», fasste Liebmann die Erfahrungen in Zürich

Pfeiffer entdeckte «Influenza Bazillus» – später umbe-

zusammen, und er beurteilte die Wirkung trotz einer

nannt in Haemophilus influenzae – galt nicht mehr als

Mortalität der behandelten Fälle von 32% als güns-

der primäre Erreger, wurde jedoch neben Strepto-, Sta-

tig, wobei er einräumte, «dass rasche und plötzliche

phylo- und Pneumokokken als wichtiges sekundäres

Wendung zum Besseren auch ohne jeglichen therapeu-

infektiöses Agens betrachtet, das für die meisten fata-

tischen Eingriff bei dieser Erkrankung nicht selten vor-
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Fotoreproduktion aus einer zeitgenössischen Zeitung.

kommt» [10]. Eine Meta-Analyse von zeitgenössischen

tion gewiesen» [14]. 1913 wurde das Chinin-Derivat

Daten kam 2006 zum Schluss, dass Rekonvaleszenten-

Optochin gegen Infektionen mit Pneumokokken auf

blut eine der wenigen wirksamen Massnahmen gegen

den Markt gebracht. Später folgten Eucupin und Vuzin

die Grippe gewesen sein könnte [11].

mit den Indikationen Grippe und septische Zustände,

Impfungen gegen vermutliche Grippeerreger wurden

respektive Antisepsis [15]. Mit Chinin und seinen Deri-

sowohl als Prophylaxe wie auch als Therapie verab-

vaten waren nun nicht mehr die Toxine das primäre

reicht [12]. Sahli impfte die ganze Krankenhausabtei-

Ziel, sondern die Erreger selbst.

lung mit einer Aufschwemmung von «Influenzabacil-

Von 85 im Herbst 1918 in Bern mit Optochin und Serum

len» [13]. Dies widersprach zwar seiner Theorie des

behandelten Patienten mit Pneumonie starben 15,3%.

«komplexen Virus», doch begründete er die Abwei-

Da die Sterblichkeit unter derjenigen vom Sommer

chung damit, dass in einer «Mischvakzine [...] unter

1918 lag und einige der behandelten Patienten in extre-

Umständen die Dosen der Komponenten in unzweck-

mis behandelt wurden, so von Salis, «kann … der Ein-

mässiger Weise gegen einander abgestuft sind» [13].

fluss der Behandlung als unverkennbar bezeichnet

Die Impfung provozierte jedoch grippeähnliche Sym

werden» [1]. In Basel waren die Kliniker von Optochin

ptome, worauf das Prozedere revidiert und mit einer

hingegen nicht überzeugt, ebenfalls nicht von Salvar-

reduzierten Dosis jeder zweite Spitaleintritt geimpft

san, das nach seinen Erfolgen in der Therapie der

wurde [13]. Resultate dieses frühen Beispiels einer

Syphilis nun ebenfalls bei Influenza zur «innerlichen

quasi randomisierten Studie sind nicht bekannt.

Asepsis» führen sollte [16].

Die «innere Desinfektion»

Toxinbindung

Chinin hatte sich in der Therapie der Malaria bewährt,

Von Silberpräparaten in kolloidaler Form wie Elec-

und kurz vor dem Krieg wurden antibakterielle Eigen-

trargol, Collargol und Septacrol wurde keine sterilisatio

schaften von Chinin-Alkaloiden entdeckt. Damit,

magna erwartet, doch sollten sie ihre Wirksamkeit

meinte der Berliner Bakteriologe Julius Morgenroth,

dann entfalten, «wenn es zur Bildung lokaler Entzün-

sei «der Weg zu einer erfolgreichen inneren Desinfek-

dungsherde, zur beginnenden Pneumonie» kam [9].

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

2018;99(21):681–683

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

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

HORIZONTE Medizingeschichte

683

Silber sollte einerseits proteolytische Fermente freiset-

jüngeren Patienten konfrontiert, war therapeutischer

zen und so die Abwehr stärken und andererseits dank

Nihilismus für die meisten keine Option. Nur wenige

seiner katalytischen Eigenschaften zur «Fällung von

rieten zur Zurückhaltung, aber auch sie griffen, wenn

Toxinen, Toxoalbuminen etc.» führen [8]. Damit füg-

es den Kranken nicht bessergehen wollte, zu Koffein,

ten sich Silberpräparate als weiteres Element in die

Digitalispräparaten und Kampfer, die in diesen Situa

Therapie der Influenza ein und ergänzten die Immun-

tionen «… célèbreront des triomphes» [18].

therapie und Desinfektion.

Dass die propagierten Therapien die Erwartungen

Dass in Winterthur von 80 mit Electrargol behandelten

nicht erfüllten, konnten die Ärzte am Krankenbett

Patienten mit Pneumonie deren 10 starben, von 29 ohne

nicht übersehen, und von Salis dürfte deren Stimmung

Electrargol Behandelten hingegen nur einer, erschütterte

treffend erfasst haben, als er das Unvermögen be-

den Glauben an die auf Beobachtungen im Reagenzglas

klagte, «die schweren Pneumonien durch unsere Be-

beruhende Silbertherapie nicht: «die Mortalität der ohne

handlung zu beeinflussen, was, je nach Temperament

Silber behandelten erscheint sehr günstig gegenüber der

und Anlage, bei den einen die Versuchung zu the

mit Silber behandelten. Dies kommt aber nur daher, dass

rapeutischem Nihilismus, bei den andern zu einer

ich [...] bei schlechter Prognose immer zum Electrargol

ebenso unzweckmässigen Vielgeschäftigkeit nahelegte,

griff» [8]. Die auch in anderen Kliniken kaum überzeu-

bei allen aber das bedrückende Gefühl der Unsicher-

genden Resultate spornten zum Weitermachen an, denn

heit hervorrief, welches auch den Kranken nicht ent

«[…] nous ne sont pas de ceux qui se croient désarmés

gehen konnte» [1].

devant la grippe et ses complications» [6].
Interessenverbindungen
Der Autor hat keine Interessenverbindungen

Die Therapie der Vasomotorenlähmung
Klinische Beobachtungen von Grippefällen liessen von
Salis vermuten, «dass das Grippegift das Zentrum der
Gefässinnervation früher schädigt als den motorischen
Apparat des Herzens» [1]. Somit stand die sogenannte
Vasomotorenlähmung im Vordergrund, und es wurden
nicht vorrangig Digitalis-Präparate, sondern Stimulantien wie Coffein, Strychnin, Adrenalin und drei- bis
fünfmal täglich intramuskulär injiziertes Kampferöl
verabreicht. Die behandelnden Ärzte konstatierten
«stets nach der Kampfergabe eine Besserung nicht nur
des Pulses und der Atmung, sondern vor allem des Allgemeinbefindens» [17]. In Basel hatten die Ärzte den
«Eindruck, dass dadurch nicht nur nichts geschadet,
sondern dass der Puls kräftiger wird» [16]. Zur Unterstützung der Herz- und Gefässmittel wurde die Darreichung
kleiner Mengen Alkohol empfohlen, am besten «Champagner, wo solcher zur Verfügung steht» [1].
Die Therapieversuche der Influenza imponieren aus
heutiger Sicht durch Polypragmasie und eine selbstdienliche Interpretation der erzielten Resultate. Zum
Trugschluss, dass «post hoc ergo propter hoc», also
dass Genesung einer Intervention und nicht dem natürlichen Verlauf der Krankheit zuzuschreiben war,
bot sich keine günstigere Gelegenheit als die Influenza,
Korrespondenz:

welche in der enormen Mehrzahl der Fälle nach eini-

Prof. em. Dr. med. Bernhard

gen Tagen von selbst abheilte.

Lauterburg, MA
Kalchackerstrasse 71

Viele der therapeutischen Ansätze stossen heute auf

CH-3047 Bremgarten

Unverständnis, doch gilt es die ausserordentliche Si

Tel. 031 302 63 65
bernhard.lauterburg[at]
dbmr.unibe.ch

tuation zu berücksichtigen, in der sich die Ärzte in den
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Kliniken befanden. Mit der hohen Letalität von meist
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Meet-my-life

Die Wolken des Vergessens lichten
Adrian Ritter
Freier Journalist

Von der Flucht vor dem Nationalsozialismus zur Hausarztpraxis in der Schweiz:
Der 81-jährige Peter Marko hat im Rahmen des Projektes «meet-my-life.net» seine
Autobiographie geschrieben. Und wurde dafür mit einem Award ausgezeichnet.

Peter Marko war in den 1970er Jahren mit dem Aufbau
einer Existenz in seiner neuen Heimat Schweiz beschäftigt. Zu beschäftigt, als dass er gleichzeitig ein
offenes Ohr für die Geschichten seiner Mutter gehabt
hätte. Er wusste, dass es viele traurige Geschichten
über seine Herkunftsfamilie in der heutigen Slowakei
zu erzählen gab. Damit wollte er sich das Leben nicht
schwerer machen. Gleichzeitig verspürte er das Bedürfnis, über seine Erlebnisse in der neuen Heimat zu
schreiben. Seine Texte wurden ab 1981 unter anderem
in der Schweizerischen Ärztezeitung veröffentlicht.

Projekt «Meet-my-life.net»
Mit den Geschichten über die Gegenwart wuchs dann
trotzdem auch sein Interesse, mehr über seine Vergangenheit zu erfahren und diese ebenfalls schriftlich
festzuhalten. Den geeigneten Rahmen dazu fand er
im Projekt «Meet-my-life.net». Die nicht kommerzielle
Autobiographie-Plattform hilft Interessierten, mittels
Fragen einen Dialog mit sich selbst zu führen und ihr
Leben zu dokumentieren. Das Schreibkonzept dahinter entstand aus der Universität Zürich heraus.

Ein Leben voller Weltgeschichte
Drei Jahre lang schrieb Peter Marko an seiner rund
160-seitigen Autobiographie mit dem Titel «Die Suche

Peter Marko im Alter von zwei Jahren.

und das Finden». Er schildert darin seinen Werdegang

Zur Person
Peter Marko wurde 1937 in der Tschechoslowakei geboren und studierte dort Medizin. Mithilfe eines Stipendiums ging er
1967 zunächst nach Freiburg und Aachen
in Deutschland. 1970 kam er dann in die
Schweiz, wo er promovierte und viele
Jahre als Hausarzt tätig war. Heute lebt er
mit seiner Frau in St. Gallen. Er hat zwei
Kinder und vier Enkelkinder.

von der Geburt 1937 bis zur Gegenwart als pensionierter Hausarzt in St. Gallen.

Gefährliche Zeiten
Bereits der Beginn seines Lebens als Teil einer jüdischen Familie in der damaligen Tschechoslowakei war
überschattet vom Zeitgeschehen. Als seine Mutter mit
ihm schwanger war, wollte der Vater zuerst eine Abtreibung. Er sah gefährliche Zeiten für Juden aufziehen
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und vermutete, dass dies nicht auf Deutschland beschränkt bleiben wird. Der Onkel – Allgemeinmediziner – verweigerte allerdings die Abtreibung und auch
der Rest der Familie widersprach dem Vater.

Menschen verschwinden
Mit den gefährlichen Zeiten sollte der Vater allerdings
Recht behalten. «Das Verschwinden von wichtigen [...]
Menschen aus meinem Leben wurde zur Regel. Es begannen die Transporte», schreibt er in seiner Biographie über die Deportation jüdischer Menschen auf
Druck von Nazideutschland. Durch die Konversion
zum Christentum blieb die Familie vorerst davon verschont – Peter Marko war danach auch längere Zeit
praktizierender Christ.

Flucht in die Berge
Als die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg die
Slowakei besetzte, flohen die Eltern mit den Kindern in
die Berge und lebten monatelang in einem Bunker. Nach dem Krieg war die Familie erst begeistert
darüber, bei der Verwirklichung des sozialistischen
Traums mithelfen zu können. Der Traum platzte allerdings, als Misstrauen, Verhaftungen und Angst auch
im neuen Regime um sich zu greifen begannen: «Es

Diese Aufnahme entstand, als Peter Marko fünf Jahre alt war.

herrschte Unterdrückung und Verfolgung. Kein Wunder, dass wir enttäuscht waren», schreibt er.

Institut. 1967 nutzte er ein Humboldt-Stipendium, um
sich in die Bundesrepublik Deutschland abzusetzen.

adrianritter[at]gmx.ch

Per Stipendium in die BRD

Von dort zog er 1970 in die Schweiz. Hier war er erst in

Peter Marko hatte inzwischen in Bratislava Medizin

der Hirnforschung und anschliessend als Hausarzt in

studiert und arbeitete als Assistent am Biochemischen

Zweisimmen, Romanshorn und später in St. Gallen tätig.

Auszeichnung mit dem ersten Schweizer
Autobiographie-Award
Seine Erlebnisse als Arzt, die er unter anderem in der
Schweizerischen Ärztezeitung und der Zeitschrift Primary and Hospital Care veröffentlichte, sind ebenfalls
Teil der Autobiographie. Für diese wurde er im Februar
2018 mit dem ersten Schweizer Autobiographie-Award
von «Meet-my-life» ausgezeichnet. Geschrieben hat er
sein Werk vor allem auch für seine Nachkommen – auf
dass sie ihn und sich selber besser verstehen mögen.
Jetzt will er seine Aufzeichnungen auch in die Muttersprache übersetzen, denn: «Ich möchte meine Autobiographie auch in der Slowakei veröffentlichen.»

Die Autobiographie von Peter Marko
Peter Marko im Labor.

… ist frei zugänglich unter www.meet-my-life.net
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Fahrenheit 451
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Die Temperatur, bei der Papier zu brennen beginnt.

weder von Studenten noch von Professoren. Ein ar

Ray Bradbury (1920–2012) schrieb in den 1950er Jahren

beitsloser Bibliothekar erstellte die ersten schwarzen

seine Geschichte The Fireman, die der Film von Truf

Listen. Ein grotesker Gegensatz dazu war die Gottbe

faut mit dem Titel Fahrenheit 451 einem grösseren

gnadeten-Liste. Vom Kriegsdienst freigestellte Künst

Publikum bekannt machte. Bücher zu lesen oder zu

ler, darunter auch Schriftsteller, wurden als unver

besitzen ist verboten. Was noch übrig ist, wird ver

zichtbar für das NS-Regime eingestuft. Nirgends haben

brannt. Lesen ist elitär und untergräbt die Chancen

Bücher mehr Bedeutung als in Diktaturen. Ausgerech

gleichheit. Für Ersatz sorgt eine ausgefeilte Unterhal

net in der DDR wurde jährlich mit einem Tag des freien

tungsindustrie.

Buches an die Säuberungsaktionen erinnert. Mit Papier

Seit 1995 erinnert am 23. April die UNESCO mit einem

entzug und Zensur verfügten die neuen Machthaber

Welttag des Buches an die Bedeutung des Lesens von

über subtilere Methoden. Der wiederauferstandene

Büchern. Der Buchhandel ruft sich mit Sonderaktio

Börsenverein des deutschen Buchhandels konterte in

nen in Erinnerung. Ein Rückzugsgefecht, denn zumin

der Bundesrepublik ab 1983 mit seinem Tag des Buches.

dest in Deutschland ist der Buchverkauf in den letzten

Zeitzeugen berichten, dass zu Sowjetzeiten viel mehr

zehn Jahren um über einen Viertel gesunken. Am Preis

gelesen wurde als heute. Klassiker und natürlich die

kann es nicht liegen, denn Bücher sind billiger gewor

Untergrundschriften der Dissidenten. Die Samisdat-

den. Die Entwicklung verteilt sich sehr
ungleich über die verschie
denen

Literatur umging das staatlich kontrollierte Verlags
wesen. Wer konnte, publizierte illegal im Westen.

Altersgruppen.

Interessant an Ray Bradburys Kurzgeschichte ist, dass

Am meisten kaufen

eine Volksmehrheit schrittweise die Abschaffung der

die 50- bis 70-Jäh

Bücher einforderte. Das erinnert an die endlosen Bil

rigen, die Käufe der

dungsdiskussionen unserer Tage, wo unter anderem

20- bis 39-Jährigen sind

der Spiegel in einer Titelgeschichte, «Wie Bildung end

hingegen um ein volles Drit

lich gelingt», betonte, dass Digitalisierung, Chancen

tel zurückgegangen, viele

gleichheit, Inklusion, Ganztagesschule und gutes Es

Jugendliche steigen gar nicht

sen wichtig seien. Angehende Lehrer müssten von dem

erst ein. Als Ursachen wer

Fach, das sie unterrichten, nicht unbedingt viel verste

den die Verdichtung der

hen, Hauptsache, sie seien sozial kompetent. Nicht

Arbeit, Konkurrenzdruck

leser seien nicht demokratiefähig, tönt es von einer an

und Digitalisierung dis

deren Seite. Bücher vermitteln Fantasie, Konzentration,

kutiert. Ein Artikel im

Kritikfähigkeit, Wissen und Empathie. Man könnte

Tages-Anzeiger erwähnt den

das ergänzen und sagen, dass Bücher auch Lebens

idealtypischen Arzt, der am

abschnitte und Interessen verkörpern. Unterstrichene

Feierabend im Streichquar

Textstellen, geknickte Ecken, ein Exlibris, das Datum

tett die Bratsche spielte und

eines Kauf
ortes, private Widmungen, Randnotizen,

sich in Thomas Mann ver

eingeschobene Zeitungsabschnitte, ein geschenktes

senkte. Über diese Karikatur

Lesezeichen oder geflickte Einbände tragen bei zu

kann man nur müde lä

einer papiergewordenen Biographie. Am Lebensende

cheln, denn Zeit war für

stehen sie dann aufgereiht auf Regalen, vielstimmige

Mediziner schon immer

Erinnerungen, gewachsen wie die Jahresringe eines

Mangelware.

Leserbaums. Dann finden sie ihre Erben oder sie lan

Die Idee zur Bücherver

den in der Mulde. Habent fata sua libelli, Bücher haben

brennung in Nazideutsch

ihre Schicksale, befand schon der römische Lateiner.

land stammte übrigens von der
organisierten Deutschen Studenten
schaft. Es gab an keiner Hochschule Protest,

Bildnachweis
© Atman | Dreamstime.com

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

2018;99(21):686

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

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

HORIZONTE Buchbesprechungen

687

Jacques Dubochet met ses
convictions sur le papier
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

écrasée par l’évolution culturelle. La première se déroulait par millions d’années, les transformations culturelles se font maintenant par périodes de 10 ans. La mon
dialisation s’est installée et nous nous fourvoyons dans
un changement climatique et l’ère anthropocène.»
Jacques Dubochet

Le Moi et le Nous. «L’homme repose sur deux jambes:

Parcours

le Moi et le Nous. L’une est typique de la réponse im
médiate, l’autre appelle les solutions à long terme […]

Léchelles: Rosso Editions;

A priori, égoïsme et altruisme se rapportent à des stra-

2018.

tégies adaptées à différentes situations. Pourtant, dans

210 pages. 20 CHF.

le langage courant, ces mots ont une forte connotation
morale […] Pour moi, une personne est de gauche si elle

Guère besoin de rappeler la surprise, avec une dimen-

tend à favoriser les valeurs altruistes; elle est de droite

sion d’humour, qu’a été l’irruption le 4 octobre 2017, sur la

si elle met son intérêt propre en priorité.»

scène sociétale et médiatique, du biophysicien J. D
 ubochet,

«Les bases de nos sociétés se transforment et souvent

auquel le Prix Nobel était attribué. Six mois plus tard,

chancellent. Avec des défis vitaux. Laisser aller conduira

il publie un livre, présentation «globale» de ce qu’il est.

à des catastrophes extraordinaires. Pour nous sauver, les

Trois parties: «Faire sens» réunit cinq textes de fond où

solutions seront collectives ou ne seront pas. Notre so

il discute ce qu’il entendait dire en octobre, parlant en

ciété a un urgent besoin de consolider la force du Nous.»

impromptu, sur ses engagements personnels et sociaux,

Dubochet parle d’éthique. «Bien faire se ramène à deux

y compris politiques. Il y parle de «bien faire», de science

stratégies possibles: l’une est darwinienne [sélection na-

et philosophie. La seconde, «Tranches de vie», est consti-

turelle], elle va de soi, elle poursuit aujourd’hui son écra-

tuée des briques peut-on dire qui ont construit sa car

sante efficacité. Comme la pierre qui roule vers la vallée,

rière. Dans un texte, «Vivre et mourir», il donne même

elle ne demande ni plan ni choix. La seconde stratégie

ses directives anticipées. La troisième, «De la science

prend de la distance. Elle se fait une image du monde

en miettes», comprend des notes rédigées assidûment à

dans laquelle l’Homme se voit, lui, parmi les autres.»

l’intention de collègues et amis, un blog, sur ses lectures

Retraite. Il est à la retraite depuis dix ans. «La difficulté

de revues scientifiques. Par exemple sur le dérèglement

est que chaque jour n’a que 24 heures. Le succès d’une

climatique – sur la technique CRISPR/Cas9 et le forçage

journée de retraité dépend de la sévérité du tri. J’essaie

génétique.

d’équilibrer mes quatre S, à savoir: Soi-même, Social,

«J’ai écrit le présent texte parce que je rencontre tant

Science et Service.»

de gens qui n’ont pas compris que ‘bien faire’ n’est pas

«Le 27 septembre 2017, j’annonçais que je cessais la ré-

faire n’importe quoi et que ‘bien vivre’ se construit sur

daction de mon blog pour me lancer dans un bouquin

quelques fondements incontournables. Un bon point

plus synthétique, du genre réflexions d’un vieil intel-

de départ est ‘Fais à ton prochain ce que tu voudrais

lectuel. Une semaine plus tard, le 4 octobre, le Prix

qu’il te fasse’.»

Nobel! L’urgence et la nécessité ont produit l’objet que

Conscience, évolution. «La conscience est à mon sens la

vous avez dans les mains.» Il ne se laisse toutefois pas

capacité d’un individu à se construire un modèle mental

emporter: «Le Prix Nobel me donne une voix, celle de

du monde dans lequel il peut naviguer […] Elle est

la notoriété. Je n’ai pas de respect pour la notoriété. J’ai

ses valeurs avec un

aujourd’hui en rupture avec près de 4 milliards d’années

du respect pour ceux qui essaient de vivre juste.»

Prix Nobel – Rencontre

de vie sur Terre. Jusqu’ici, l’évolution s’est déroulée selon

Parcours, une sorte de mosaïque/kaléidoscope stimu-

le couple variation au hasard / sélection naturelle. Arri-

lant pour approcher de plus près – avec profit! – ce

vent l’homme et ses capacités. L’évolution biologique est

scientifique atypique.*

* Martin J. Garder son
ancrage et manifester

avec Jacques Dubochet.
Bull Méd Suisses.
2017;98(50):1697–9.
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ZU GUTER LETZT

Belohnungs-Hopping

Geschafft, erreicht, gewonnen!
Christina Aus der Au
Prof. Dr. theol., Mitglied der Redaktion Ethik

christina.ausderau[at]saez.ch

Es ist mir schon etwas peinlich, das zuzugeben. Aber

seins. Das eine ist das Herstellen. Da hat man am Ende

vielleicht bin ich ja nicht die Einzige. Vielleicht gibt es

ein Produkt – und alle Bubbles abgeschossen haben,

ja noch mehr solche wie mich, solche nämlich, die

alle Karten geordnet, das ist ebenso ein Produkt wie

zwischendurch Computerspiele spielen. Nicht die coo-

einen Stuhl herzustellen oder einen Artikel zu schrei-

len, herausfordernden Spiele, bei denen man inner-

ben. Die Befriedigung kommt mit dem gelungenen

halb der Community gegeneinander spielt, langfristige

Produkt – aber dann steht auch schon wieder das

Anlagen planen oder knifflige Rätsel lösen und gefähr-

nächste an. Die andere Art des Tätigseins aber ist die

liche Gänge herausfinden muss. Nicht die Spiele, bei

jenige, die ihren Lohn, ihr Glück in sich selber hat. Die

denen man stolz Levels vergleichen kann oder Punkte.

nicht erst am Ende befriedigt, sondern schon während

Nein, viel simpler, ohne jeglichen intellektuellen An-

man es tut. Musizieren zum Beispiel oder ein spannen-

spruch, auch braucht es weder blitzschnelle Reaktio-

des Buch lesen. Oder sich in eine Fragestellung vertie-

nen noch herausragende feinmotorische Fähigkeiten.

fen, forschen, Menschen begleiten, seinen Beruf aus-

Ich spiele Spiele wie Solitaire oder Bubbleshooter, Je-

üben und Freude daran haben. Dasjenige, was ein

wels oder Tetris. Vor allem dann, wenn ich bei meiner

tschechischer Glücksforscher den ‹flow› nennt. Beides

sonstigen Arbeit nicht weiterkomme. Wenn ich festste-

ist nötig, aber um ein gutes Leben zu führen, darf man

cke bei einem Artikel, wenn eine schwierige E-Mail

nicht nur von Produkt zu Produkt springen, sondern

sich nicht von selbst schreibt oder wenn mir die zün-

sollte seine Ruhe auch in sich selber finden.»

dende Idee fehlt. Schwupp, öffne ich ein Fenster auf

Heute, fast zweieinhalb Jahrtausende später, würde

meinem Desktop, schaue zuerst etwas verschämt um

Aristoteles staunen, was wir alles zum Produkt ge-

mich, ob mir auch ja niemand zuschaut, und dann

macht haben! Erfolg ist das Erreichen einer bestimm-

hüpfen meine Finger vergnügt über die Tasten, um die

ten Karriere- oder Gehaltsstufe, Bildung ist ein Ab-

Karten, die Seifenblasen oder die Blöcke an die richti-

schluss mit Diplom und Papier, und Schönheit ist ein

gen Plätze zu verschieben. Und wenn es dann beim

bestimmter Body Mass Index. Und Gesundheit ist dann

dritten oder vierten Versuch endlich aufgeht, wenn die

erreicht, wenn man eine bestimmte Anzahl Schritte

restlichen Karten wie von Zauberhand sich ordnen

oder soundsoviele Flaschen Wasser am Tag abhaken

und verschwinden und die letzten Seifenblasen einer

kann. Oder soundsoviele Kalorien, Liegestützen, Jog

Farbe von selber platzen, dann bin ich befriedigt. Alles

gingr unden. Es ist nicht erstaunlich, dass Fitnesstra

gut, alles richtig, alles gelöst.

ckergeräte so beliebt sind. Sie unterstützen das Be

Dieses Gefühl habe ich in meinem übrigen Leben jen-

lohnungshopping ebenso wie meine Spiele es tun.

seits der Spiele selten. Immer ist abends noch etwas

Geschafft, erreicht, gewonnen. Quantifizierbar von ei-

übriggeblieben, etwas noch nicht erledigt, nicht genü-

nem kleinen Sieg zum nächsten. Das ist natürlich nicht

gend durchdacht, nicht fertiggelesen, nicht zu Ende be-

an sich verwerflich. Sich auf die kleinen Schritte zu

sprochen. Und dabei habe ich noch nicht mal in die

konzentrieren hilft, die grossen Ziele zu erreichen.

Zeitung geschaut! Dort ist die Weltlage ja noch viel

Aber beides bleibt im Modus des Erreichens, der Pro-

komplexer, viel unabgeschlossener, viel unbewältigba-

dukte. Je simpler, desto effektiver.

rer! Wenn ein Problem gelöst ist, dann warten dahinter

Das Gehirn wird so konditioniert auf kontinuierliche

gleich nochmals zehn.

Produktbelohnungen. Häppchenweise, immer wieder –

Kein Wunder, dass ich da immer wieder zu meinen

und dann immer schneller wieder. Und alles, was

Karten und Seifenblasen zurückkehre! Zu diesen über-

einen langen Atem verlangt, sorgfältige Vertiefung in

schaubaren Herausforderungen – und vor allem zu

die Materie, was nicht gleich sofortig ein Resultat zeigt,

dem guten Gefühl, das Ziel erreicht zu haben. Das Be-

kompliziert ist, unlösbar sogar, hat demgegenüber

lohnungssystem im Gehirn wird aktiviert, der nucleus

schon verloren.

accumbens stimuliert ... und wo ist die nächste Befrie-

Ich müsste mir vielleicht doch überlegen, ob ich Soli-

digung?

taire und Tetris nicht ganz aus meinem Repertoire

Der griechische Philosoph Aristoteles würde die Stirn

löschen sollte.

runzeln: «Du verwechselst da zwei Arten des Tätig
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