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The future is bright
Michel Matter
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Dienstleistungen und Berufsentwicklung

Die Feminisierung der Medizin ist augenfällig, und sie

Die 1845 in Bözen (AG) geborene Marie Heim-Vögtlin,

ist eines der Hauptthemen für künftige berufspoli

Pfarrerstochter und Mutter von drei Kindern, war die

tische Entscheidungen. Für die FMH haben Grundla

erste Ärztin in der Schweiz (Universität Zürich) und

gen wie der ärztliche Nachwuchs, die Dauer der Weiter

auch die erste Frau in Europa, die ihre eigene gynäkolo

bildung, der Spagat zwischen Beruf und Privatleben

gische Praxis eröffnete. Die Post ehrte sie 2016 anläss

und die Beschäftigungsquote Priorität. Diese Themen

lich ihres 100. Todestages mit einer Sondermarke. Erst

fassen die Zielsetzungen des Projekts «Coach my Ca

in den 60er Jahren nahm die Anzahl der Frauen mit

reer» zusammen, das diesen Herbst unter der Leitung

Medizindiplom wieder zu. Heutzutage haben sich die

von FMH und SIWF in Partnerschaft mit mfe, VSAO,

Verhältnisse umgekehrt: Der Frauenanteil liegt bei den

VLSS und SWIMSA beginnt.

Diplomierten nun bei über 60%. Aber trotz der zuneh

Der Aargauische Ärzteverband hat im Mai 2017 bei der

menden Feminisierung des ärztlichen Nachwuchses

Ärztekammer einen Antrag gestellt, um die berufli

ist festzustellen, dass die verantwortungsträchtigen

chen und familiären Bedürfnisse von Frauen bes
ser zu berücksichtigen, die eine anstrengende Dop
pelrolle ausüben, und um es ihnen zu ermöglichen,

Bereits jetzt sind mehr als die Hälfte der
Neumitglieder der FMH Frauen.

Beruf und Privatleben dauerhaft in Einklang zu
bringen. Die FMH gewährleistete über ihr Departe

Posten in den Diensten der Schweizer Spitäler, den

ment Dienstleistungen und Berufsentwicklung eine

Universitätsfakultäten oder den wichtigsten medi


Koordinierung zwischen dem SIWF und den Initianten

zinischen Zentren in allen Disziplinen weiterhin in

des Antrags. Anlässlich der Journée de réflexion des

männlicher Hand sind. Im CHUV gibt es beispielsweise

SIWF konnte dieses Thema im Januar 2018 umfassend

60% Assistenzärztinnen, aber lediglich 27% werden

behandelt und ausgearbeitet werden.

Kaderärztinnen und nur 12% Professorinnen. Schwie
rigkeiten bereitet die Lebensphase zwischen 30 und

Die Feminisierung der Medizin muss als
Chance für einen interprofessionelleren und
weniger paternalistischen Ansatz verstanden
werden.

40 Jahren, wenn berufliche und private Lebensent
scheidungen anstehen.
Die Arbeitsbedingungen müssen in allen Disziplinen
aus Überzeugung und mit Dynamik an die aktuellen
Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzte angepasst wer

Der Frauenanteil unter den FMH-Mitgliedern beträgt

den. Die Medizin hat nicht genug Flexibilität an den

derzeit 39,5%; in den Jahren 2016 und 2017 machten

Tag gelegt, um Reformen durchzusetzen, die unter

Frauen aber bereits 52,5% der Neumitglieder aus. In

Berücksichtigung der beruflichen und privaten Be


einigen Kantonen hat sich die Kurve noch eindeutiger

dürfnisse einen hochqualifizierten medizinischen

entwickelt, wie in Genf, wo in den Jahren 2016 und 2017

Nachwuchs gewährleisten. Die Weiterbildung muss

60% der Neumitglieder Frauen waren (44% der aktiven

angepasst werden, um endlose Berufsausbildungen zu

Mitglieder). Dieser Kanton wies schon früh eine Beson

vermeiden, Bereitschaftssysteme müssen überdacht

derheit auf: Zwischen 1900 und 1910 studierten hier

und die Teilzeitarbeit flexibler gestaltet werden. Das

mehr Frauen als Männer Medizin. Diese Tendenz endete

Schicksal unseres Berufsstands und der Patienten

mit dem Ersten Weltkrieg und der Schliessung der

betreuung liegt in den Händen der neuen Generation.

Grenzen. Erst im Jahr 2000 überschritt die Zahl der

Es gilt also, den Zusammenhalt zwischen den Genera

Studentinnen an der medizinischen Fakultät wieder

tionen zu pflegen. Denn darin liegt unsere Stärke.

diejenige der männlichen Studenten.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Wolfgang Amadeus Vischer (1921), † 4.1.2018,
Alterszentrum, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, 4012 Basel

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband als ordentlich praktizierende Mitglieder
haben sich angemeldet:

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Walter Minder (1944), † 8.3.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3264 Diessbach b. Büren

Linus Atabong, 5200 Brugg, Facharzt für
Ophthalmologie, FMH, Praxiseröffnung
in Frick per 2. Juli 2018

Nina Zeh, Fachärztin für Urologie, FMH,
Schänzlistrasse 33, 3013 Bern

Daniel-Henri Thommen (1923), † 2.4.2018,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
2300 La Chaux-de-Fonds

Sergej Rode, 5032 Aarau-Rohr, Praktischer
Arzt, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Oberentfelden seit 1. Januar 2017

Matthias Brändli (1966), † 30.4.2018,
Facharzt für Radiologie, 3280 Murten

Ana Somaini, 8903 Birmensdorf, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Bremgarten per 1. Juni 2018

Christian Vorburger (1932), † 10.5.2018,
Facharzt für Nephrologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 5408 Ennetbaden
Peter Strahm (1957), † 16.5.2018,
Spital Zofingen AG, Facharzt für Chirurgie,
4800 Zofingen

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BL
Alexander Dikkes,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Postplatz 1, 4144 Arlesheim

Sarah Oppliger, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxis am Sternenplatz, Hauptstrasse 1, 3076 Worb
Karin Beilstein-Meier, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, FMH, Talgut-Zen
trum 34, 3063 Ittigen

als Chef- und Leitende Ärzte/-innen haben
sich angemeldet:
Marco Gfeller, 4900 Langenthal, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Leitender Arzt bei der PDAG in Brugg seit 1. Mai 2018

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Frédéric Schaub, 4059 Basel, Facharzt für
 hysikalische Medizin und Rehabilitation,
P
FMH, Leitender Arzt in der Reha Rheinfelden
seit 1. Juli 2017

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:
Bruno Lombardi, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, medici Ärztezentrum,
St. Urbanstrasse 8, 6144 Zell

Daniela Uebersax, 5000 Aarau, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Leitende Ärztin im Kantonsspital Aarau seit
1. Februar 2018

Hamiyet Polat-Yürür, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, FMH, Praxistätigkeit
ab 1. Dezember 2018: Beautymedcenter, Park
strasse 1A, 6214 Schenkon

als Assistenz- und Oberarztmitglied:
GE
Blaise Rutschmann,
Spécialiste en anesthésiologie,
Avenue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin
TG
Michael Eichler,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Friedrichshafnerstrasse 55a,
8590 Romanshorn

Maria Kosmidis, 8957 Spreitenbach, Fach
ärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Oberärztin an der Hirslanden Klinik
in Aarau seit 1. März 2017

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

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.
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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 Einsprachen.

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
per 17. Mai 2018 haben sich angemeldet:
Madlaina Bartels-Rausch, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxis, Segetzstrasse 3, 4500 Solothurn
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Ulrich Dietz, Facharzt für Chirurgie, Kantonsspital Olten, Baslerstrasse 150, 4600 Olten
Oliver Freiermuth, Facharzt Chirurgie und
Praktischer Arzt, FMH, Arztpraxis Lommiswil, Hauptstrasse 15, 4514 Lommiswil
Peter Fuchs, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Gemeinschaftspraxis Selzach
AG, Dorfstrasse 1C, 2545 Selzach
Avlen Georges, Praktische Ärztin, Doktorhuus, Widligasse 14, 4552 Derendingen
Willi Gerlach, Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie, MedErga GmbH, Bielstrasse 2,
2540 Grenchen

746

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Phil Kaeser, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, Augenarztpraxis Dr. med. Phil Kaeser,
Lagerhausstrasse 1, 4500 Solothurn

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

Payam Pourtehrani, Facharzt für Radiologie,
FMH, Rodiag Diagnostic Centers, Belchenstrasse 18, 4600 Olten

Martin Benedikt Reidy, Facharzt für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Zuger Kantonsspital, Baar

Roger Sergio Thomann, Facharzt für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Römerstrasse 32,
4500 Solothurn

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 14 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des
Kantons Solothurn einzureichen.
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Neue medizin-ethische Richtlinien der SAMW in Vernehmlassung

Urteilsfähigkeit in der
medizinischen Praxis
Nikola Biller-Andorno a , Michelle Salathé b
Prof. Dr. med. Dr. phil., Direktorin des Instituts für Biomedizinische und Medizingeschichte der Universität Zürich, Vorsitzende der Subkommission
Urteilsfähigkeit in der medizinischen Praxis; b lic. iur., MAE, stv. Generalsekretärin und Leiterin Ressort Ethik der SAMW

a

In allen Bereichen der medizinischen Praxis begegnen wir immer wieder Patien
tinnen und Patienten, deren Urteilsfähigkeit mit Blick auf einen anstehenden Ent
scheid fraglich ist. Neue Richtlinien der SAMW bieten eine anwendungsbezogene
Orientierungshilfe zur Evaluation der Urteilsfähigkeit. Der Entwurf wurde Mitte
Mai vom SAMW-Senat diskutiert und zur Vernehmlassung verabschiedet. Vom
11. Juni bis 11. September 2018 sind interessierte Organisationen und Personen zur
Stellungnahme eingeladen.
Gemäss Schweizer Zivilgesetzbuch ist jede Person ur

Linie die für die Behandlung verantwortliche Person.

teilsfähig, «der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge

Sie kann die Aufgabe an kompetente Fachpersonen de

geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch

legieren oder eine weitere Expertise zuziehen. Das

oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, ver

Ergebnis der Evaluation ist – zusammen mit einer


nunftgemäss zu handeln» (Art. 8). Das heisst, in der Re

angemessenen Begründung – zu dokumentieren. So

gel wird von Urteilsfähigkeit ausgegangen. Nur wenn

hat auch der Patient oder seine Angehörigen die

begründete Zweifel vorliegen, ist eine weitere Abklä

Möglichkeit, die Evaluation nachzuvollziehen und


rung indiziert [1]. In manchen Fällen ist die Urteils

allenfalls in Frage zu stellen.

unfähigkeit offensichtlich (z.B. bei Neugeborenen), in

Mit der zunehmenden Beachtung, die der Respekt vor

anderen mag eine orientierende Abk lärung genügen,

der Patientenautonomie im klinischen Alltag gefunden

etwa bei bewusstseinsgetrübten Patienten. Nicht sel

hat, ist auch die Frage nach der Urteilsfähigkeit promi

ten aber bedarf die Frage der Urteilsfähigkeit einer

nenter geworden [2]. Eine konzeptuelle Schwierigkeit

sorgfältigen Evaluation. Das kann ein 13-jähriges Mäd

ist, dass juristisch gesehen eine Ja-Nein-Antwort erwar

chen sein, das sich bei der Gynäkologin wegen Verhü

tet wird, während die der Urteilsfähigkeit zugrundelie

tungsmitteln erkundigt. Oder der ältere Herr mit leich

genden kognitiven Fähigkeiten des Patienten graduell

ter Demenz, der eine Einweisung ins Spital wegen eines

vorhanden sind und fluktuieren können [7, 8].

schweren Atemweginfekts verweigert. Oder die alko

Wie eine Nationalfonds-Studie vor einigen Jahren ge

holisierte Mittdreissigerin, die nachts nach einem

zeigt hat, sind viele Ärztinnen und Ärzte unsicher, wel

Sturz vom Fahrrad nur die Platzwunde am Kopf versor

che Standards sie einer Evaluation der Urteilsfähigkeit

gen lassen, aber auf eine neurologische Abklärung ver

zugrunde legen sollen [4]. Häufig wird eine implizite

zichten und nach Hause radeln möchte. Oder der

Bewertung – quasi en passant – durchgeführt. Doch

manisch-depressive Manager, der auf einer kosme


selbst wenn diese explizit erfolgt – zum Beispiel in

tischen Operation mit fraglicher Erfolgsaussicht be

einem nicht strukturierten Gespräch mit selbst erdach

steht, um seine beruflichen Aussichten zu verbessern.

ten, situationsspezifischen Fragen –, wird dem Patien

Behandlungsteams sind in solchen Situationen gefor

ten häufig nicht mitgeteilt, dass seine Urteilsfähigkeit

Der Richtlinienentwurf

dert zu entscheiden, ob die betreffenden Patienten in

auf dem Prüfstand steht. Die Mehrheit der Ärztinnen

steht vom 11. Juni bis

der Lage sind, für sich selbst zu entscheiden, oder ob

und Ärzte zeigte sich interessiert an Instrumenten, die

öffentlichen Vernehmlas

stellvertretend entschieden werden muss – durch eine

eine strukturierte Herangehensweise erlauben, sowie

sung. Die Vernehmlassungs

Patientenverfügung, Vertretungsperson, einen Bei

an Fortbildung und offiziellen Richtlinien.

stand oder in Notfällen auch durch das Behand

Diesem Bedürfnis ist die SAMW mit der Erarbeitung

lungsteam. Für die Evaluation zuständig ist in erster

ihrer neuen Richtlinien «Urteilsfähigkeit in der medi

11. September 2018 in der

unterlagen sind ab 11. Juni
verfügbar unter: samw.ch/
vernehmlassung-2018-06.
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zinischen Praxis» nachgekommen. Die Richtlinien sol

griffen «Kindesalter», «psychische Störung», «geistige

len Ärztinnen und weiteren im medizinischen Bereich

Behinderung», «Rausch» oder «ähnliche Zustände» zu

tätigen Fachpersonen einen Orientierungsrahmen für

zuordnen ist. Das Ergebnis der Evaluation und die

die Praxis geben. Sie sollen auch Referenz sein für an

zugrundeliegenden Argumente sind angemessen zu

dere Richtlinien, Empfehlungen und Positionspapiere,

dokumentieren.

so dass dieser für die Medizinethik so zentrale Begriff

Wenn die Evaluation der Urteilsfähigkeit als Zuschrei

klar gefasst und konsistent verwendet wird.

bung verstanden wird [5], liegt es nahe, dass die Werte
der evaluierenden Person die Beurteilung beeinflus

Aufbau und Inhalt der Richtlinien

sen, was sich empirisch auch bestätigt hat [3]. Die Qua
lität der Evaluation bemisst sich somit auch an der

Die Richtlinien sind in mehrere Teile und einen

Fähigkeit, die eigene Positionierung mitzureflektieren

Anhang gegliedert. Im ersten Teil halten sie die Grund

und bei Voreingenommenheit die Delegation der Auf

sätze fest, die bei der Evaluation der Urteilsfähigkeit

gabe zu erwägen. Entsprechend ist der in den Richtli

relevant sind. Im zweiten Teil werden die Herausforde

nien beinhaltete Dokumentationsbogen weder ein

rungen in den konkreten Handlungsfeldern (z.B. Haus

Schnelltest noch eine Anleitung für ein Expertengut

arztmedzin, Palliative Care) umschrieben. Die rechtli

achten, sondern eine Hilfestellung für die Einschät

chen Grundlagen und Instrumente zur Evaluation der

zung der Urteilsfähigkeit anhand expliziter Kriterien

Urteilsfähigkeit werden in einem Anhang beschrieben.

und Leitfragen, die sich an den genannten mentalen

Das Konzept der Urteilsfähigkeit wird in zehn Grund

Fähigkeiten und Grundsätzen der Richtlinien orientie

sätzen umrissen. Im Zentrum stehen vier Kategorien

ren. Ein solches Angebot stand in dieser Form bislang

mentaler Fähigkeiten: Erkenntnisfähigkeit, Wertungs

nicht zur Verf ügung [6].

fähigkeit, Willensbildungs- und Willensumsetzungs
fähigkeit. Dabei sind nicht nur kognitive, sondern auch
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Die SGV stellt die Nutzenbewertung auf eine neue Basis

OLUtool NonOnko
Robert Fries, Beat Kipfer, Ursula Schafroth, Beat Seiler, Jürg Zollikofer

Vermehrt häufen sich Diskussionen zu Nutzen und Kosten von Arzneimitteln. So
zeigen z.B. Studien von in den USA und Europa zugelassenen Krebsmedikamenten,
dass nur in wenigen Fällen ein hoher Nutzen ausgewiesen ist. Zudem ist aufgrund
des «Unmet Need» eine Tendenz zu noch früherer Marktzulassung und damit verbunden geringer Aussagen zum Nutzen für den Patienten erkennbar. Die Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV/SSMC) hat bisher
zwei vorwiegend in der Onkologie verwendete Nutzenbewertungsmodelle erarbeitet und stellt nun ein solches für den Non-Onko-Bereich vor.
Vereinfachung und trotzdem Qualität

Schweizerischen Gesellschaft der klinischen Onkologen
und der Krebsliga –, eine qualitativ hochstehende

Der zunehmende Gebrauch von nicht in der Speziali

Schweizer Adaptation des Nutzenbewertungsmodells

tätenliste (SL) gelisteten Arzneimitteln (Off-Label-Use)

der European Society for Medical Oncology (ESMO) zu er-

erfordert auch in der Schweiz für onkologische und

arbeiten. Für den nicht-onkologischen Bereich hat eine

nicht-onkologische Arzneimittel geeignete Nutzen

Arbeitsgruppe der SGV auf der Grundlage des ESMO-

bewertungsmodelle. Für onkologische ist die SGV da-

Konzepts ein Modell erarbeitet: das OLUtool NonOnko.

ran – in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der

Es ist auf www.vertrauensaerzte.ch veröffentlicht.
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«Nationalen Konzepts Seltene Krankheiten» geplant
sind. So wird bei einer positiven Einzelfallbeurteilung

Der Off-Label-Use (OLU) spielt eine zunehmend wesent-

durch das Referenzzentrum ermöglicht, dass nach er-

liche Rolle, nebst der onkologischen Therapie auch in

kannter Wirkung auch mit wenigen Studiendaten eine

andern Bereichen wie z.B. Rheumatologie, Neurologie,

positive Nutzenbewertung ermöglicht wird.

Gastroenterologie und Dermatologie und last but not
least bei den Seltenen Krankheiten (orphan oder rare
diseases). Als Herausforderung stellt sich die möglichst

Vorgehen

einheitliche Bewertung bei der Vielzahl von nicht-on-

Das Vorgehen ist grundsätzlich bei der Nutzenbewer-

kologischen Krankheiten. Das Bundesgerichtsurteil zu

tung von onkologischen und nicht-onkologischen

Myozyme beim Morbus Pompe stellt die Grundlage

Medikamenten dasselbe. Mit Vorteil benützt der An-

dar, wie ein Nutzen im Sinne von Art. 71 KVV zu bewer-

tragsteller das neutrale Kostengutspracheformular,

ten ist. Sowohl klinische Studien als auch der Einzelfall

das in der Website der SGV zur Verfügung gestellt wird.

sind zu berücksichtigen. Auch bei Orphan Diseases

Er stellt dem mit der Beurteilung vertrauten Vertrau-

sind wissenschaftliche Daten zu beachten.

ensarzt die Studie mit der höchsten Evidenz zu, hat das
Rating doch auf in anerkannten Fachzeitschriften pu

OLUtool NonOnko

blizierten Studiendaten zu fussen. Gemäss Art. 71 a–d
KVV besteht ein Anspruch auf Rating u.a. nur dann,

Die Nutzenbewertung wird in zwei Stufen gemacht.

wenn keine wirksame und in der SL gelistete Therapie-

Zuerst erfolgt ein reproduzierbares Studienrating

alternative besteht. Reine Case Reports oder Studien

mit klar definierten Parametern zum Nutzen. Das Stu-

ohne Kontrollgruppe ergeben eine tiefere Punktezahl.

dienrating erfolgt analog zum ESMO-Modell mit einer
einfachen Punkteskala und Feinjustierung mit Bonusund Malus-Punkten und führt zu einer Nutzenkate

Ende der Ungleichbehandlung?

gorie A–D. Im zweiten Schritt beurteilt der Vertrau

So wie an verschiedenen Kliniken, oder sogar in ein

ensarzt die individuelle Patientensituation. In der

und derselben Klinik, nicht jeder Patient mit einer be-

abschliessenden Gesamtbetrachtung des Einzelfalls

stimmten Krankheit gleich behandelt wird, genauso

hat er die Möglichkeit zu einem Up- oder Downgrade

gibt es unterschiedliche Empfehlungen des Vertrau-

der Nutzenkategorie aufgrund der individuellen Pa

ensarztes an die Leistungsabteilung des Versicherers.

tientensituation.

Wenn auch die Nutzenbewertungsmodelle und ins
besondere das neue OLUtool NonOnko eine Unité de

Ultra-Rare Diseases und Referenzzentren
Das Modell berücksichtigt auch sehr seltene Krankhei-

Doctrine bringen sollen, ist wesentlich, dass es sich bei
jeder Beurteilung um eine Einzelfallbeurteilung des
Vertrauensarztes handelt.

ten (Ultra-Rare od. Ultra-Orphan Diseases). Aufgrund
Korrespondenz:
Dr. med. Jürg Zollikofer
Präsident SGV/SSMC
juerg.zollikofer[at]hin.ch

der kleinen Patientenzahl finden sich oftmals wenige
Daten zur Wirksamkeit. Das Modell ermöglicht den

Bildnachweis
© Pleprakaymas | Dreamstime.com

Einbezug der Referenzzentren, die im Rahmen des
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Briefe an die SÄZ
Tausendundeine Frage zum elektronischen Patientendossier
Was kommt mit dem EPD auf uns zu? Das
elektronische Patientendossier ist seit Jahren
in Vorbereitung und soll in diesem Jahr eingeführt werden, vorerst im stationären Bereich.
Das Bewerbungsverfahren, wer das EPD technisch umsetzen soll, läuft aber erst an.
Informationen zum EPD finden sich auf
www.e-health-suisse.ch. Wer sich für die Anbieter interessiert, sucht lange. Unter «Technik-Semantik», sodann unter «Projectathon»
und schliesslich «Projectathon 2017» findet
sich eine Liste der Bewerber. Einige der Firmen, die sich für die technische Umsetzung
des EPD bewerben, sind in der Industrie tätig.
Einige sind Anbieter von Spitalsoftware. Und
unter den Bewerbern finden sich die Post AG
und die Swisscom AG. Auch die HIN AG
(Health Info Net AG) ist aufgeführt.
Wie steht es mit der Informatik in den Schweizer Spitälern? Vor 10 Jahren stellte Prof. Krapf
(Innere Medizin, Kantonsspital Bruderholz) in
einem Referat fest: «Die Informatik ist der
grösste zeitliche und finanzielle Belastungsfaktor in der Spitalmedizin.» Wer die Chance
hat, mit Assistenzärzten und Oberärzten über
die Informatik in den Schweizer Spitälern zu
diskutieren, hört immer wieder «Phoenix».
Dieser Anbieter (CompuGroup Medical)
ist auch unter den Bewerbern zu finden. Von
den ÄrztInnen in Schweizer Spitälern wird
Phoenix gerühmt. Über andere Klinik
software wird gejammert und geklagt. Auch
Pflegepersonal weiss, dass mit Phoenix recht
effizient gearbeitet werden kann, hingegen
mit anderen Programmen die Belastung der
Arbeit massiv zunimmt.
Die Bewerber um die Umsetzung des EPD sind
aus der Wirtschaft (medizinfremde Erfahrungen), aus der Klinik-Informatik und die Swisscom sowie die Post. Etwas beruhigend ist,
dass sich mit Health Info Net ein erfahrener
Player bewirbt.
Wann wurden wir in der Schweizerischen Ärztezeitung über diese Bewerber informiert?
Warum erhalten wir keine Hintergrundinformationen, welche Firmen mit welchem Hintergrund unter den Bewerbern aufgeführt
werden? Wir sind auch nicht informiert, ob
die Datenschutz-Stellen der Schweiz in diesen
Bewerbungsprozess einbezogen wurden.
Die Swisscom AG hat Probleme: Zu Beginn
dieses Jahres waren 100-e (1’000-e?) von Betrieben über Tage/Wochen ohne funktionierende Telefonverbindung.
Die Post AG hat Probleme, hier eher in der Buchhaltung, wir harren weiterer Enthüllungen.

Am 10. und 11. April wurde Herr Zuckerberg
vor dem amerikanischen Senat und Kongress
zum verwerflichen Umgang mit Kunden
daten über viele Stunden befragt. Die Verletzung der Persönlichkeitsrechte von Millionen
von Menschen ist aber bereits Vergangenheit,
da ändert die Befragung Zuckerbergs nichts
mehr. Wer seine Daten auf facebook veröffentlicht, tut dies freiwillig. Wer wegen Krankheit in Abklärung und Behandlung geht, will
sicher sein, dass seine Daten unter Einhaltung
der Schweigepflicht verwaltet werden. Gruselig ist es da, sich vorzustellen, ein TelekomAnbieter verwalte Patientendaten.
Wir sollen als Ärztinnen und Ärzte eines Tages
mit dem EPD arbeiten. Wir werden nicht einbezogen in die Umsetzung des EPD. Wir werden
nicht informiert. Lassen wir dies einfach so geschehen? Wird sich jede und jeder auf sich selber
gestellt so lange wie möglich weigern, Patientendaten bei der Swisscom verwalten zu lassen,
oder bei der Post? Oder wehren wir uns geschlossen und stellen fest, dass wir nur Bewerber akzeptieren, welche keine schwergewichtigen aussermedizinischen Interessen vertreten?
Die Liste der Bewerber lässt sich vereinfachen:
Phoenix hat sich als Klinik-Informationssystem
bewährt. HIN ist eine Plattform, die im Zentrum
des schweizerischen Gesundheitswesens tätig
ist und über die nötige Erfahrung zum Umgang
mit Patientendaten verfügt. Die Verwaltung von
Patientendaten durch die Swisscom oder die
Post ist nicht akzeptabel. Es wäre auch nicht akzeptabel, wenn eine Firma mit einem Fantasienamen und Firmensitz in Zug die Verwaltung
von Patientendaten übernehmen würde – am
Tag x würde dann bekannt, dass diese Firma der
Post oder der Swisscom gehört.
Was meint die FMH zu dieser Entwicklung?
Wie begründet die FMH, dass wir Mitglieder
an der Basis keine Ahnung haben, was nun da
mit dem EPD auf uns zukommt? Die Schweizerische Ärztezeitung wäre DIE PLATTFORM, um
über die Entwicklung mit dem EPD ausgewogen und UMFASSEND zu informieren.
Wir warten auf diese Informationen und auf
eine differenzierte Diskussion, BEVOR der definitive Anbieter gewählt ist (gewählt von wem?).
Dr. med. Peter Buess-Siegrist, Basel

Sehr geehrter Kollege Buess-Siegrist
Mit Recht bemängeln Sie den fehlenden Einbezug der Ärzteschaft in die eHealth-Strategie
zur Umsetzung des elektronischen Patien
tendossiers (EPD) in der Schweiz, welche para
doxerweise und in diesem speziellen Fall
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streng Top-down erarbeitet wurde. Umgekehrt gesehen ist es anspruchsvoll, die Ärzteschaft miteinzubeziehen. Ärztinnen und Ärzte
haben unterschiedliche Bedürfnisse, je nach
Fachrichtung und Arbeitsort. Das Gesetz zum
EPD ist ein Rahmengesetz für eine dezentrale,
aber zugängliche Ablage von behandlungs
relevanten Dokumenten der Patientinnen
und Patienten. Weder entspricht diese einem
Praxis- oder Klinik-Informationssystem, noch
wird sie diese ersetzen können. Das künftige
schweizerische Patientendossier gibt es in
keinem anderen Land. Es ist in Entstehung
und wird frühestens 2020, voraussichtlich
aber eher ein bis zwei Jahre später, für Patienten und Spitäler Realität.
Das Engagement der FMH im Gesetzgebungsprozess hat eine längere Geschichte. Als Teil
der «Expertengruppe eHealth» hat die FMH
bereits 2010 die Empfehlungen zur rechtlichen Regelung des EPD zuhanden des Eid
genössischen Departements des Innern mitgestaltet. Themen, für die sich die FMH
damals eingesetzt hat, waren insbesondere
die Aufrechterhaltung der doppelten Freiwilligkeit und, aus Datenschutzgründen, die
strikte Ablehnung der Versichertennummer
AHNN13 für die Identifikation der Patientinnen und Patienten im EPD.
Zum Punkt der doppelten Freiwilligkeit wurde
im Expertenbericht unter Mitwirkung der
FMH festgestellt, «dass sich dieses Ziel nicht
mit rechtlichem Zwang, sondern eher mit entsprechenden Anreizen und der notwendigen
Information und Kommunikation erreichen
lässt: Für die Akzeptanz und den Erfolg des
ePatientendossiers ist es wesentlich, dass
sich eHealth-Anwendungen ohne rechtlichen
Zwang entwickeln.»
Für die inhaltliche Ausgestaltung war es aufgrund der Initiative der FMH möglich, eine
interprofessionelle Arbeitsgruppe (IPAG) zu
gründen, bestehend aus Ärzten, Apothekern,
Pflegefachpersonen und weiteren Vertretern
von Gesundheitsfachberufen. Die IPAG hat
einen Bericht über die eMedikation zuhanden
des BAG und eHealth Suisse verabschiedet.
Sowohl in der Erarbeitung als auch für die
Finalisierung konsultierte die FMH ihre Mitgliedorganisationen. Aktuell arbeitet die IPAG
am Dokument eToC (eTransition of Care), dem
Überweisungsbericht.
In der SÄZ haben sich engagierte Ärztinnen
und Ärzte ebenso wie die zuständigen Mitglieder des Zentralvorstandes wiederholt zum
jeweils aktuellen Stand der Umsetzung des
EPD geäussert. Sucht man im Archiv unter
dem Begriff IPAG, finden sich 15 Artikel, unter
dem Begriff EPD 55 Artikel. Urs Stoffel hat in
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seinem Artikel «Die FMH erschliesst mit der
Plattform HIN den Nutzen der digitalen Zukunft» bereits 2013 auf die künftigen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem EPD hingewiesen. Die Health Info Net AG hat wegen
ihrer Mehrheitsbeteiligung für die Ärzteschaft eine besondere Bedeutung. Sie strebt
mit der AD Swiss eine nationale Gemeinschaft an mit dem Ziel, kleineren und ambulanten Leistungserbringern den EPD-kon
formen Zugang zu einer Plattform für den
Austausch medizinischer Daten zu bieten.
Als Dachorganisation der Schweizer Ärzteschaft erachtet es die FMH nicht als opportun,
für oder gegen einzelne private Anbieter von
(Stamm-)Gemeinschaften Stellung zu beziehen. Auch hier haben die Mitgliedorganisationen der FMH unterschiedliche Bedürfnisse.
Diese (Stamm-)Gemeinschaften werden die
technische Infrastruktur, welche für das EPD
notwendig ist, betreiben und zusätzlich pro
prietäre Zusatzdienste anbieten. Diese Zusatzdienste sind der FMH zum heutigen Zeitpunkt
nicht einmal bekannt. Aufgabe der FMH ist es,
grundsätzlich dem Thema Datenschutz und
-sicherheit eine grosse Bedeutung beizumessen. Der Gesetzgeber regelt diese Vorgaben im
Rahmen des EPD über die Zertifizierung. Jede
(Stamm-)Gemeinschaft muss sich zertifizieren lassen. Die FMH ist überzeugt, dass die gewählten Regelungen betreffend Datenschutz
und -sicherheit einen bestmöglichen Schutz
vor Missbrauch bieten, auch wenn es eine
hundertprozentige Sicherheit in der Praxis
nicht geben kann. Neben strengen Rahmenbedingungen für die Zertifizierung im Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten fordert
die FMH auch Kontrollmechanismen, welche
die Umsetzung sicherstellen.
Dr. med. Yvonne Gilli,
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung/eHealth

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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Ist Doctor Fox wieder am Werk?
Brief zu: Gutzan S, Tuckermann H, Rüegg-Stürm J. Lean
Hospital als Orchestrierung reflexiver Gestaltungspraktiken
zur Handhabung von Komplexität. Schweiz Ärztezeitung.
2018;99(18):593–6.

Obwohl pensioniert, durchblättere ich doch
recht häufig und recht gerne unser gelbes
Standesblatt. Interessante Artikel sind nicht
selten, es finden sich auch gescheite Diskussionen und Überlegungen, z.B. die Beiträge von
Jean Martin zu ethischen Fragen. Am liebsten
aber habe ich literarische und vor allem humoristische Aufsätze. Na, zugegeben: Ich rümpfe
auch gelegentlich die Nase. Aber zu einem
Leserbrief reichte es noch nie. Bis heute.
Ich stiess nämlich auf den Titel «Lean Hospital
als Orchestrierung reflexiver Gestaltungspraktiken». Oh fein, dachte ich: Eine Glosse! Ich räkelte mich im Lehnstuhl zurecht und freute
mich auf genüssliches Lesen. Ich las. Ich las
ein zweites Mal (ich bin leider manchmal etwas begriffstutzig). Aber dann kam ich, leicht
konsterniert, zum Schluss: Nein, das ist doch
eher ernst gemeint. Zwar wurden alle meine
Zweifel nicht ganz ausgeräumt, denn es wird
sehr dick aufgetragen! Ich fragte mich, ist unsere gute Ärztezeitung einem neuen Doctor
Fox auf den Leim gekrochen? Sie erinnern
sich vielleicht: Der Doctor Fox war ein Schauspieler, der, von den Organisatoren bestellt,
auf britischen Ärztekongressen brillant formulierte, aber inhaltlich völlig abstruse Vorträge hielt. Fragen aus dem Publikum wurden
nachher nie gestellt, denn niemand wollte
sich blossstellen und öffentlich zugeben, dass
er etwas nicht ganz verstanden habe. Und bei
der anonymen Bewertung der Kongressbeiträge durch die Teilnehmer kam der Doctor
Fox immer sehr gut weg …
Nein, dachte ich, sowas kann der Redaktion
unserer Zeitung doch nicht passieren! Also
überlegte ich weiter (Sie erinnern sich, dass
ich behaglich im Lehnstuhl sitze, was bekanntlich dem Nachdenken sehr förderlich
ist). Erinnerungen an die Psychiatrie und die
geschätzten Vorlesungen im Burghözli tauchten in mir auf. Ich holte den guten alten Bleuler (ich rede natürlich vom Lehrbuch) aus meiner Bibliothek. Zuerst musste ich ziemlich
viel Staub wegblasen, aber ich fand, was ich
suchte, und zwar auf Seite 585 (doch, doch:
Sie können nachprüfen! Zwölfte Auflage). Auf
dieser Seite ist vom sogenannten höheren
Blödsinn die Rede. Wäre das eine plausible
Erklä
r ung? Na, warum nicht. Zu dieser
Diagno
se passen die die seltsamen Wortschöpfungen und Anglizismen des Artikels:
«Erwart
barkeit» (kennt der Duden nicht),
«Huddle-Meeting», «Gestaltungspraktiken»,
«Gemba-Walks», «CIRS-Workshop», «Umsetzungsworkshop» usw. Auch der AküFi (Abkürzungsfimmel) der Autoren ist beachtlich. Die
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Behandlung der Patienten wird als «Wertschöpfung» bezeichnet, was selbstverständlich jeden budgetgeplagten Spitaldirektor
freuen könnte, sofern ein solcher diesen Text
zufällig zu Gesicht bekäme. Allerdings, so
denke ich, hätte keiner meiner Direktoren die
Lektüre weiter getrieben als zwei Zeilen nach
dem Titel.
Es geht im Artikel offensichtlich um den Betrieb einer Notfallstation (ich bitte um Nachsicht für meine banale Ausdrucksweise). Allerdings bleibt unklar, ob es sich dabei um ein
grosses Zentrum handelt, wo der Helikopter
fast halbstündlich Schwerstverletzte einfliegt, oder um das Ambulatorium eines unserer sympathischen Kleinspitäler. Positiv fällt
auf, dass die Autoren einer gewissen Einsicht
und Selbstkritik fähig sind, erwähnen sie
doch selbst die Gefahr, dass (ich zitiere) «mal
wieder nur eine weitere Management-Sau
durchs Dorf getrieben» werde.
Dieser Artikel erinnert mich an ähnliche Aufsätze aus der Zeit, als das TQM (Total Quality
Management!) aufkam. Peter Aeberhard, einer meiner verehrtesten Lehrer, argwöhnte
damals in seiner Abschiedsvorlesung, dass
zwischen dem TQM und dem synchron auf
getretenen Rinderwahnsinn ein Zusammenhang bestehen könnte … Welche Seuche grassiert heute? Sind es die fake news? Fake
science? Bin ich zu polemisch, wenn ich behaupte (auch ich beherrsche Abkürzungen):
Dieser Artikel gehört in die Kategorie BoMi?
Jean-François Schmid

Der Mensch – Organismus ohne Seele
und Geist?
Brief zu: van Spijk P. Die Medizin: Auf der Suche nach einem
neuen Menschenbild. Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(19–
20):633–4.

Die Intention von Dr. Piet van Spijk, ein neues
Menschenbild zu erarbeiten, ist sehr zu be
grüssen, und ich teile seine Ansicht, dass
dies notwendig ist, weil viele Phänomene der
menschlichen Existenz mit dem gängigen
Menschenbild nicht erklärt werden können.
Allerdings ist es wichtig, zunächst den eigenen weltanschaulichen Boden, auf dem jeder
steht, wahrzunehmen und zu prüfen.
Wenn Dr. Spijk «einige Elemente, welche es
bei der Ausarbeitung eines neuen Menschenbildes zu beachten gilt» nennt, dann bewegt
er sich dabei bereits in den gesteckten Grenzen seines eigenen Welt- und Menschenverständnisses.
«Menschen haben keine Seele» wird in den
Raum gestellt, aber nicht erklärt und defi-
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niert, was unter dem Begriff «Seele» verstanden wird und aufgrund welchen Verständnisses von Seele es diese angeblich nicht geben
und diese nicht empirisch nachgewiesen werden kann.
Es ist unverzichtbar, die verwendeten Begriffe
zu definieren – Dr. Spijk versteht sicher etwas
ganz anderes unter dem Begriff «Seele» als
möglicherweise der Nahtodforscher Dr. Pim
van Lommel [1, 2].
Bei Dr. Spijk scheint der Begriff «Seele» eine
Abwehr zu erzeugen, da er diesen Begriff so kategorisch ablehnt. Warum? Welcher weltanschauliche Boden bewirkt diese Abwehr e
 ines
an sich seit Jahrhunderten bekannten Wortes?

754

Wenn wir ein neues Menschenbild zeichnen
wollen, gilt es meiner Meinung nach, sich
über das eigene Weltbild und die dazu ge
hörenden Dogmen und Tabus Rechenschaft
abzulegen.
Bereits Ignaz Troxler (1780 bis 1866) [3], der
Schweizer Arzt, Pädagoge, Philosoph und Politiker, konnte mit dem «homme machine» wenig anfangen und hatte nach einem neuen
Menschenbild verlangt. Ihm war klar, dass
dieses aus dem Weltbild herausgeboren wird.
Dieser Mann galt als unbequemer Denker.
Ohne unbequeme Gedanken zu unserer derzeit gängigen, kantianisch geprägten Weltanschauung werden wir kein neues Menschen-
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bild finden, das den Menschen nicht doch
weiterhin als Maschine sieht, auch wenn im
Bericht ersichtlich wird, dass Dr. Spijk dies
eigentlich nicht möchte.
Annegret Schläppi, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, St. Gallen
1

2

3

van Lommel P. Near-death experience in survivors
of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands. The Lancet. 15. Dez. 2001;358.
van Lommel P. Endloses Bewusstsein. Neuausgabe
der 6. Auflage 2009, Patmos Verlag der Schwabenverlag AG, 2014.
Troxler IPV. Blicke in das Wesen des Menschen.
Aarau 1812.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Prüfung zur Erlangung der Fähigkeitsausweise Elektroenzephalographie
(SGKN), Elektroneuromyographie
(SGKN) und Zerebrovaskuläre Sonographie (SGKN)
Zur Erlangung der Fähigkeitsausweise
Elektroenzephalographie (SGKN), Elektroneu
romyographie (SGKN) und Zerebrovaskuläre
Sonographie (SGKN) ist neben den übrigen
Voraussetzungen, welche im Internet unter
www.fmh.ch abrufbar sind, eine abschlies
sende bestandene theoretische und prakti
sche Prüfung obligatorisch.
Kolleginnen und Kollegen, welche sich für
die Prüfung anmelden, werden gebeten, die
erforderlichen Unterlagen beizulegen. Die
Anmeldeformulare können auf der Website
www.sgkn.ch unter der Rubrik Prüfungen
aufgerufen werden.
Datum: Donnerstag und Freitag,
29. und 30. November 2018
Ort: Ospedale Civico, Neurologia,
Via Tesserete 46, 6900 Lugano
Gebühr:
Mitglieder der SGKN: 600 CHF
Nichtmitglieder der SGKN: 1200 CHF
Anmeldung:
Geschäftsstelle SGKN
Frau Christa Kubat
Blumenweg 13
5036 Oberentfelden
Tel. 062 723 42 80
Fax 062 723 42 81
E-Mail: sgkn@bluewin.ch
Homepage: www.sgkn.ch
Anmeldefrist: 18. Oktober 2018

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates
Schlussprüfung 2018 (2. Teil mündlich)
Ort: SFITS (Swiss Foundation for Innovation
and Training in Surgery), Universitätsspital
Genf
Datum: Samstag, 24. November 2018
(Reservedatum: Donnerstag 22.11.2018. Die
Kandidaten werden gebeten, sich für das
Reservedatum ebenfalls verfügbar zu halten)

Anmeldefrist: 31. August 2018

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes pädiatrische
Endokrinologie-Diabetologie zum
Facharzttitel Kinder- und Jugend
medizin

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewe
gungsapparates

Ort: Universitäts-Kinderspital Genf (HUG),
6, rue Willy Donzé, 1211 Genf
Datum: Donnerstag, 22. November 2018
9.0O–11.30 Uhr schriftliche Prüfung
(auf Englisch)
13.00–18.00 Uhr mündliche Prüfung
(1 Stunde pro Kandidat)

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates

Anmeldefrist: 1. August 2018

Zwischenprüfungen 2018
Anatomie und orthopädische
Zugangswege

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

Ort: SFITS (Swiss Foundation for Innovation
and Training in Surgery), Universitätsspital
Genf
Datum: Freitag 23. November 2018
(Reservedaten: 22. und 24.11.2018. Die
Kandidaten werden gebeten, sich für die
Reservedaten ebenfalls verfügbar zu halten).

Fähigkeitsausweis
Abhängigkeitserkrankungen
Ein neuer Fähigkeitsausweis zum Erwerb
oder zur Vertiefung von spezialisierten
Kenntnissen und Fähigkeiten im Bereich:

Anmeldefrist: 31. August 2018
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewe
gungsapparates

Prävention, Diagnose und Behandlung von
Abhängigkeitserkrankungen unter Berück
sichtigung der somatischen, psychischen
und sozialen Dimensionen.
Dieser vom SIWF anerkannte Fähigkeitsaus
weis kann von Ärztinnen und Ärzten aller
Fachrichtungen mit besonderem Interesse an
Abhängigkeitserkrankungen erworben
werden.

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates

Direkte oder Teilanerkennung für Ärztinnen
und Ärzte, die eine klinische Tätigkeit in
Abhängigkeitserkrankungen nachweisen
können.

Zwischenprüfungen 2018
Kinderorthopädie und Tumore 
des Bewegungsapparates

Bedingungen, Informationen und Kontakt
adresse unter www.ssam.ch

Ort: Online via www.swissorthopaedics.ch
Datum: Juni–September 2018
Anmeldefrist: 15. September 2018
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewe
gungsapparates
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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

________________________________________________________________________
23/18

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
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Einkauf für Ärzte
und Praxen

Profitieren Sie von der Dienstleistung «Sammelrechnung» der FMH Services:
–
–
–
–

Sonderkonditionen der Vertragslieferanten (bis 25 % Rabatt)
Verlängerte Zahlungsfristen
Neukundenrabatt von bis zu 2 % im ersten Jahr
Direktbestellung bei unserer grossen Auswahl von Vertragslieferanten (www.fmhservices.ch)

Unsere Vertragslieferanten:

b

baumann medical

medical and electronic instruments switzerland



EINKAUF FÜR ÄRZTE
UND PRAXEN

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

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

23/18

Ich interessiere mich für die Dienstleistung «Sammelrechnung».
Bitte kontaktieren Sie mich.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Offener Brief an die Präsidenten
der Ärztegesellschaften
Pierre Gachoud
Dr. med. FMH für Allgemeinmedizin, Marly FR

Sehr geehrte Damen und Herren,

ralisten, der jedoch in gleicher Weise im Notfall- und

liebe Kolleginnen und Kollegen

im Wachdienst gefordert ist. Meine vor allem von den
Kinderärzten unterstützte Intervention änderte nichts

Arzthonorare werden in den Medien heiss diskutiert,

an den Fakten. Die Gynäkologen erhielten problemlos

und es wird viel darüber berichtet. Als aufmerksamer

die geforderte Erhöhung.

Beobachter der Entwicklungen in der Medizinpolitik
erlaube ich mir in meiner Funktion als Hausarzt mit

An den TARMED-Vorverhandlungen in Bern hatte ich

inzwischen 45 Jahren Spital- und Praxiserfahrung, an

im Auftrag der Freiburger Generalistenabordnung auf

dieser Stelle einige Gedanken zum Thema zu äussern!

gleiche Weise argumentiert. Ich hatte dazu noch eine
nach medizinischen Fachbereichen unterteilte Ver

Seit 30 Jahren versuchte ich nun schon wiederholt, an

gütungstabelle zur Vorlage in der Tasche. Die Tabelle

Versammlungen der Ärztegesellschaft des Kantons

listete versteuerbares Jahreseinkommen (Vollzeit) von

Freiburg im Zusammenhang mit der Neugestaltung

90 000 bis 900 000 Franken in steigender Reihenfolge

der ärztlichen Leistungstarife zu intervenieren.

auf: Kinderärzte, Internisten, Generalisten, allgemeine
Chirurgen, HNO, Ophthalmologen, Urologen und Gy-

Das erste Mal sprach ich mich gegen eine Erhöhung der

näkologen. Nicht nur wurde ich an der Vorlage dieser

Tarife für bestimmte gynäkologische Leistungen aus,

Auflistung gehindert, einige Fachärzte wiesen mich

mit dem Argument, dass die Vergütung meiner Kolle-

ausserdem scharf zurück mit dem Argument, dass sie

ginnen und Kollegen aus der Gynäkologie im Schnitt

nicht so lange studiert hätten, um danach nur wie ein

um das Vierfache höher liegt als die des urbanen Gene-

«einfacher Generalist» (!) vergütet zu werden.
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Sie hatten ihren FMH-Titel innert 6 Jahren erhalten,

setzen und die Sitzungen unserer Berufsverbände mit

während ich als Generalist 8½ Jahre zu absolvieren

ihren Launen «belasten». Warum vergeuden Sie, die

hatte! Und – unter uns gesagt – wer glaubt denn wirk-

Präsidenten und der Zentralvorstand dieser Ärzte

lich, dass es Aussergewöhnliches erfordert, um Radio-

gesellschaften, so viel Energie darauf, dieses unzivili-

loge, Urologe oder Ophthalmologe zu werden?

sierte Verhalten zu verteidigen? Vor den Medien geben
Sie nicht zu, dass es Missbrauch gibt, und wiederholen

Als TARMED verabschiedet wurde, drohten mehrere

in der Defensive, dass die Gesundheitskosten nicht

Fachgesellschaften damit, die FMH zu verlassen und

durch die Ärzte verursacht werden, sondern Sache der

Verhandlungen mit den Krankenversicherern abzu-

Politiker, Versicherer, Patienten … seien. Als Handelnde

lehnen. Dem FMH-Präsidenten wurde gar physische

befinden wir uns jedoch in einer Schlüsselposition und

Gewalt angedroht! Ist dies hinnehmbar?

sind insofern mitverantwortlich für die Kosten. Schon
aus Rationalisierungsgründen müssen wir uns alle da-

Aus Furcht vor einem Auseinanderbrechen der FMH

mit befassen!

und der Gefährdung der Gesellschaft und um kein derart katastrophales Image der Ärzteschaft nach aussen

Müssten unsere extremsten Kolleginnen und Kollegen

zu vermitteln, wurde TARMED dann letztlich zum Vor-

nicht eher von der Ethikkommission sanktioniert wer-

teil der Mehrheit der Fachärzte gestaltet, wobei sich im

den, als durch eine betäubende Stille die Absolution zu

Grunde nichts geändert hat.

erhalten?

Vom Grundsatz her war man eigentlich davon ausge-

Es wird Zeit, dass Sie sich nicht mehr von den Drohun-

gangen, dass alle Ärzte mehr oder weniger gleich mit

gen jener einschüchtern lassen, die geblendet sind von

einem Honorar von durchschnittlich 200 Franken pro

materiellem Komfort, denen jeglicher Gemeinschafts-

Stunde zu vergüten seien, da alle dieselbe Anzahl Stu-

sinn abhandengekommen ist, die begünstigt werden

dien- und Weiterbildungsjahre und dieselben Verant-

durch ein ungleiches System! Vielmehr sollten Sie ein

wortlichkeiten vorzuweisen haben. Der Kinderarzt

offenes Ohr haben für die weniger begünstigen Kolle-

steht beispielsweise ganz unten auf der Vergütungslei-

ginnen und Kollegen, die keine Radiologie, kein Labor

ter; auch er arbeitet aber 60 Stunden pro Woche, rettet

haben und die keine preislich überhöhten technischen

das Leben von Neugeborenen und erkennt rechtzeitig

Interventionen abrechnen können, um «Kasse» zu ma-

eine Meningitis oder Lungenentzündung, die tödlich

chen.

ausgehen kann!
«Leider» machen die Generalisten keinen Lärm, stellen
Zu behaupten, Exzellenz impliziere eine grössere Ver-

keine Ansprüche, drohen nicht und sind absolut harm-

antwortung, die zu einer zusätzlichen Vergütung be-

los für unsere Mitgliederorganisationen.

rechtige, ist ein echter Mythos. Wenn überhaupt, wäre
ein Aufschlag von 50% zu vertreten, aber niemals von

Und doch sind sie der Stolz unserer Profession und ge-

1000%.

reichen ihr in aller Bescheidenheit und im Sinne unserer Pflicht, auf die wir den hippokratischen Eid abge-

Der Missbrauch eines Systems, in dem die Kumulie-

legt haben (was leider bei der Einführung in die

rung technischer Eingriffe im Extremfall zu einer Ver-

Ärztegesellschaften nicht mehr der Fall ist!), zur Ehre.

gütungsdifferenz von 1 bis 10 für die Leistung eines

Korrespondenz:

vollzeitbeschäftigten Arztes führen, ist nicht mehr hin-

Wir danken ihnen für ihre stete Verfügbarkeit und ihr

nehmbar. Es kann rechtlich ebenfalls nicht mehr tole-

Engagement, das für alle beispielhaft steht.

riert werden, dass 10% unserer Kolleginnen und Kolle-

Pierre Gachoud

gen den kantonalen Ärztegesellschaften und der FMH

Route des pommiers 20

mit Abspaltung drohen, dass sie unseren Berufsstand

CH-1723 Marly
Tel. und Fax 026 436 43 40
Gachoudp[at]gmail.com

schädigen, Leistungstarife nach eigenem Gusto interpretieren, echten Wert mit ihrem Bankkonto gleich

Freundliche Grüsse
Abbildungsnachweis
© Magann | Dreamstime.com
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Chronische unklare Schmerzen: neue Aspekte zur Diagnostik

Das somatoforme Schmerz
syndrom
Walter Kissel
Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, ehemals Zertifizierter Gutachter SIM, ehemals fallführender internistischer Gutachter in der polydsiziplinären
Begutachtungsinstitution MEDAS Zentralschweiz Luzern

Die Analyse von 341 polydisziplinären Gutachten der MEDAS Zentralschweiz mit
der Hauptdiagnose Anhaltende somatoforme Schmerzstörung zeigt deutlich die
Problematik ihrer Klassifizierung im ICD-10 F45.4 auf: Diese ist zu abstrakt und zu
inkonsistent, um daraus therapeutische Optionen oder eine Beurteilung der Arbeitsfähigkeit ableiten zu können. Der Verfasser stellt hier neue Modelle zur Dia
gnostik unklarer chronischer Schmerzen vor.

Einleitung
Résumé

Patientinnen und Patienten mit chronischen unklaren

L’analyse de 341 expertises pluridisciplinaires de MEDAS Zentralschweiz

Schmerzen stellen eine bedeutende Gruppe in Institu

portant sur le diagnostic principal «syndrome douloureux somatoforme

tionen der Medizin westlicher Industriegesellschaften

persistant» est révélatrice du problème que pose leur classification dans la

und bei Abklärungen zur Beurteilung der Arbeitsfähig-

CIM-10 F45.4. Cette catégorie est trop abstraite et inhomogène pour qu’il

keit dar. Ab 1990 klassifizierten wir unsere Gutachtens-

soit possible d’en déduire des options thérapeutiques ou une évaluation

klientinnen und -klienten, die an chronischen Schmer-

de l’aptitude au travail. L’auteur présente ici de nouveaux modèles pour le

zen litten, oft als «Fibromyalgie». Das Fibromyalgie-

diagnostic des douleurs chroniques d’origine incertaine.

Modell befriedigte letztendlich nicht, so dass wir ab
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etwa 2000 immer mehr auf die Diagnose respektive

Coccygodynie). Regionäre Formen betrafen gelegent-

korrekter gesagt «Klassifizierung» Anhaltende somato-

lich eine Extremität, meistens die ganze Wirbelsäule.

forme Schmerzstörung ICD-10 F45.4 übergingen. Als Di-

4% der Betroffenen wiesen ein Halbseitenschmerzsyn-

agnose eignet sich F45.4 nicht, führt sogar auf Irrwege.

drom auf, 44% ein Ganzkörperschmerzsyndrom, wel-

Unsere Analyse von Hunderten von Gutachten ergibt,

ches wir klinisch gelegentlich als «fibromyalgiform»

dass wir als Hauptdiagnose – mangels eines Besseren –

bezeichneten.

dennoch oft den Terminus Anhaltende somatoforme
Schmerzstörung verwenden. Parallel dazu erkannten

Die häufigsten Klagen der Betroffenen

wir in den letzten 15 Jahren, dass die Depression die häu-

Neben den Schmerzen klagen die Patienten über eine

figste Ursache sogenannter «somatoformer» Schmer-

intensive, chronische Müdigkeit, über «Abgeschlagen-

zen darstellt; die Depression jedoch wird vom ICD-10

heit», rasche Erschöpfbarkeit – dies bei schwerer Schlaf-

F45.4 ausdrücklich ausgenommen. Gleichzeitig bietet

störung. Es besteht in den meisten Fällen eine lange Ein-

ICD-10 F45.4 keine Handhabe, Patienten mit chroni-

schlaflatenz; die Betroffenen klagen darüber, dass sie

schen unklaren Schmerzen ohne psychische Erkran-

einfach keine schmerzfreie Lagerungsposition finden.

kung oder psychosozial schwerwiegende Belastungen

Der Schlaf ist zerhackt, oft erwachen die Patienten alle

ätiopathogenetisch schlüssig klassifizieren zu können.

zwei Stunden, der Schmerz zwingt sie aus dem Bett. Am
Morgen ist man nicht ausgeruht, alle Glieder sind steif.

Patienten/Material/Methode

Bewegungen und Belastungen verstärken die Schmerzen in den aktivierten Körperbereichen. Die Betroffe-

Der Verfasser hat in unausgewählter Reihenfolge

nen klagen über hohe Irritabilität durch Einflüsse ihres

341 polydisziplinär erstellte MEDAS-Gutachten mit der

Umfeldes; sie ertragen nichts mehr. Psychische Fakto-

Hauptdiagnose Anhaltende somatoforme Schmerz

ren können nicht angesprochen werden: «Nur Schmerz

störung erfasst, ausgewertet und analysiert.

ist mein Problem, sonst habe ich keine Probleme» (Verdrängung durch die intensive Somatisierung).

Resultate

Auffälligkeiten bei der klinischen Untersuchung

Das Durchschnittsalter bei der Begutachtung lag bei

Bei den geäusserten Klagen ist ausserordentlich auffäl-

45 Jahren. Der Anteil der Frauen lag bei 60%. Der Immi-

lig, wie lebhaft die Betroffenen ihre Beschwerden vor-

grantenanteil im Kollektiv war mit 83% enorm hoch,

tragen, und oft erkennt man eine angetriebene Moto-

medizin- und sozialpolitisch eine zu vielen Diskussio-

rik, parallel einhergehend mit einer eindrücklichen

nen führende Gegebenheit.

muskulären Dysbalance.

Bei 60% unserer Klientinnen und Klienten konnten

Auffällig sind die Befunde bei der sorgfältigen und not-

unsere Psychiaterinnen und Psychiater ein psychiatri

wendigerweise den ganzen Körper umfassenden Un-

sches Leiden oder eine hohe psychosoziale Belastung

tersuchung. Wird eine bewegliche Körperregion unter-

eruieren, welche wir als Ursache der chronischen

sucht, in welcher die Patienten über Schmerzen klagen,

Schmerzen festhielten. Den Hauptanteil der psych

so löst das Bewegungsmanöver sofort verstärkte

iatrischen Diagnosen hielt die Depression.

Schmerzen aus; die Bewegung erfolgt «zeitlupenartig»,

88% der Klienten standen unter einem oder mehreren

oft unter Seufzen und Klagen – und plötzlich kommt es

Schmerzmitteln. 38% nahmen regelmässig ein Opioid

zu einschiessenden hochenergetischen Blockaden.

oder Opiat ein. Erschreckend häufig mussten wir

In der Muskulatur finden sich Verspannungszonen, oft

schwerwiegende Medikamentenabhängigkeiten fest-

«kristallisiert» zu «tender points», und die Muskeln in

stellen. Die Leitlinien diverser Schmerzgesellschaften

den Schmerzbereichen sind diffus druckdolent.

raten von der Anwendung von Opioiden und Opiaten

Interpretation: Man findet neben den Schmerzen eine

bei «somatoformen» Schmerzen ab [1].

2. Kardinalsymptomatik: die extreme muskuläre Dys

47% unseres Kollektivs standen unter einem Antide-

balance.

pressivum, viele unter einem Benzodiazepin und/oder
Myorelaxans. Oft diagnostizierten wir eine Benzodia-

Die psychiatrischen Diagnosen

zepin-Abhängigkeit.

Weit im Vordergrund in unserem Kollektiv steht als
Schmerzursache die Depression in ihrer somatisierten

Die «Topografie» der Anhaltenden somato
formen Schmerzstörung

Form. Die zentrale Störung, welche die Symptome der

Es gibt ausgesprochen lokalisierte Formen (z.B. nur ein

rung der Schmerzperzeption und der motorischen

Gelenk betroffen oder nur das Kreuz, eventuell isolierte

Steuerung bewirken. In besonders eindrücklicher Er-

Depression auslöst, kann parallel dazu auch eine Stö-
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innerung ist dem Verfasser eine Klientin mit einer bi

Bei 40% unserer Klientinnen und Klienten konnten

polaren Psychose: Die Schmerzschwellen und die Muskel

wir kein psychiatrisches Leiden diagnostizieren resp.

funktionsstörungen schwankten synchron mit der

keine chronische psychosoziale Belastung aufdecken,

psychischen Verstimmung. Etwa 5% der psychiatrischen

welche wir zur Begründung der chronischen Schmer-

Diagnosen

Borderline-Persönlichkeitsstö

zen gemäss ICD-10 hätten heranziehen können. Die Be-

rungen mit ihren rätselhaften Beziehungen zwischen

troffenen zeigten in Anamnese und Untersuchung die

affektiver Spannungslage, Körperschmerzen und

gleichen klinischen Befunde wie die erste Gruppe:

Schmerzdissoziationen. Alle Schmerzpatienten leiden

chronische Schmerzen, Schlafstörungen, neuromus-

auch an Angst. Wir konnten aber meist nicht heraus

kuläre Befunde, «Schmerzverhalten». Das Studium der

differenzieren, ob primär schon eine Angststörung

Literatur zeigt, dass chronische Nacken- und Kreuz-

vorgelegen hat – als Ursache der Schmerzen, oder ob

schmerzen eine hohe Prävalenz in der Durchschnitts-

die Ängste reaktiver Natur waren. Wir sahen einen ein-

bevölkerung aufweisen [2, 3]. Es kristallisieren sich

drücklichen Fall einer pathologischen Trauer bei einem

deutliche Risikofaktoren heraus: Tätigkeiten mit lan-

jungen, intelligenten Mann. Sehr traurig und nach-

gem ununterbrochenem Sitzen, speziell in Beugestel-

denklich stimmende Kollektive stellen die Menschen

lung des Nackens (z.B. Näherin, Elektronik-Bestückerin);

betreffen

mit Status nach sexuellen Übergriffen in der Kindheit
und die vielen traumatisierten, gefolterten Immi
grantinnen und Immigranten dar. Eine kleine
Gruppe sind die Klienten mit dissoziativen Störun

Bei 40% unserer Klientinnen und Klienten
konnten wir kein psychiatrisches Leiden
diagnostizieren.

gen. Diese Diagnose ist extrem schwierig zu stellen. Auch eine Drogenabhängigkeit kann zu Schmerz-

Schwerarbeit in der Industrie, speziell in ergonomisch

zuständen führen. Hier stehen wir oft hilflos da – primäre

ungünstigen Arbeitspositionen mit gleichzeitiger Kraft-

Abhängigkeit? Iatrogene? Eventuell Circulus vitiosus

anwendung, z.B. Automonteur am Fliessband, Spulerin

bei inter
ferierenden opiatinduzierten Schmerzen?

in der Textilindustrie. Allgemeine Risikofaktoren sind

Auch Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen lei-

weibliches Geschlecht, chronischer Stress und Tätig-

den oft an nicht erklärbaren Fühlstörungen und an

keiten in gehäufter isometrischer Anspannung be-

Schmerzen.

stimmter Muskelgruppen, z.B. Sekretärin am PC. Laube
und Müller [4] legen wesentliche pathophysiologische

Diskussion

Grundlagen solcher Muskeldysfunktionen dar: «Die im
klinischen Alltag beurteilten Triggerpunkte, Myogelo-

Es kristallisierten sich zwei von der Ätiopathogenese her

sen, hypertone Muskelstränge, Muskelkontraktionen

deutlich unterschiedliche Klientenkollektive heraus:

usw. stehen offensichtlich ursächlich allesamt auf der
Grundlage einer inhomogenen, im Muskel verteilten

Ein erstes Teilkollektiv:
die psychiatrische / psychosoziale Genese
«somatoformer» Schmerzen

O2-Minderversorgung (gestörte Mikrozirkulation). Ätio-

Bei 60% unserer Klientinnen und Klienten findet sich

fähigkeit, zugrunde, die über endogene vaso- und neu-

ursächlich für die Schmerzen eine zentral-psychische

rogene Substanzen Mikrozirkulationsstörungen her-

Störung / psychosoziale Belastung. Das Leiden dieser

vorruft und aufrechterhält. Dies kann zu einer

Gruppe wird vom Verfasser ganzheitlich als Syndrom ver

geringeren Kapillarisierung und/oder zu einem erhöh-

standen, von ihm «somatoformes Schmerzsyndrom»

ten Anteil von Bindegewebe im atrophisierten Muskel

genannt, welches 3 klinische Kardinalsymptome um

führen. – Ursächlich steht die chronische Fehlbelastung

fasst: 1. Psychische Störung, 2. Somatoforme Schmerzen

des senso-arthromuskulären Systems im Vorder-

und 3. Neuromuskuläre Steuerungsstörung im Bewe

grund.»

logisch liegt in der Regel eine chronische Fehlbelastung,
verbunden mit einer verminderten Dauerleistungs

gungsapparat. Primäre ärztliche Massnahme (nach sorg
fältigem Ausschluss einer körperlichen Erkrankung) ist
hier die eingehende psychiatrische Evaluation.

Ein zweites Teilkollektiv: «somatoforme»
Schmerzen mit syndromalen Begleitsympto
men ohne primäre psychiatrische Erkrankung
oder psychosoziale Belastungsfaktoren
(Schmerzen primärperipherer Genese)

Vorschläge zur Abklärung von Patientinnen und
Patienten mit chronischen unklaren Schmerzen
(nach Ausschluss einer organischen Ursache der
Schmerzen)

Unerlässlich ist die nochmalige eingehende
Anamneseerhebung, sowohl in psychosozialer
wie in arbeitsergonomischer Richtung
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– Ergonomische Gegebenheiten / Arbeitsalltag in der-

cken, die wahre Ätiologie nicht; man (fehl-)behandelt

jenigen Tätigkeit, die beim Auftreten der Schmer-

nach somatischen Kriterien und gerät dadurch in ei-

zen ausgeübt wurde (exakte Erhebung aller Abläufe

nen teuflischen Circulus vitiosus: Das Nebenwirkungs-

der Berufsarbeit)

potential der verschriebenen Analgetika, Sedativa,

– Chronische psychosoziale Stressoren (Mehrfach
belastung, familiäre Probleme usw.)

Myorelaxantien überlagert die Somatisierung – und
verschlimmert ungewollt das ganze Leiden.
Ein chronisches Schmerzsyndrom kann auch primär

Notwendig ist immer und in jedem Fall eine
eingehende psychiatrische Evaluation

aus dem neuromuskulären System des Halte- und

– Liegt ein psychiatrisches Leiden vor, welches die

geschaffen zu lange anhaltender isometrischer An-

chronischen Schmerzen erklären könnte? Speziel-

spannung/Verspannung seiner Muskulatur, speziell

les Augenmerk: Situation in der Herkunftsfamilie:

nicht unter ergonomisch ungünstigen Verhältnissen

kranker Elternteil? Brutalitäten? Immer erfragen

und schon gar nicht, wenn gleichzeitig noch Kraft

(wird spontan oft nicht erwähnt): sexuelle Über-

angewendet werden muss. Aus einer vorerst nur lokal

griffe in der Kindheit? Schulverlauf, speziell Frage

etablierten schmerzhaften Verspannung kann sich

nach ADS/ADHS

bei anhaltender ergonomisch ungünstiger Situation

– Besteht Opiat-Abhängigkeit? Aktuelle/iatrogene?

Bewegungsapparates stammen: Der Mensch ist nicht

oder bei chronischem gleichzeitigem psychosozialem
Druck und Stress eine auf den ganzen Körper ausge-

Notwendig: eingehende Erfassung der eingenom
menen Medikamente / Erfassung der Wirkung
derselben auf die Schmerzen

dehnte schmerzhafte muskuläre Dysbalance entwickeln.
Dieses generalisierte muskuläre Ungleich
gewicht
imponiert als «somatoform», ist aber muskulär-orga
nischer Natur. Es kann sich durch Pharmaka mit neu-

Ausblick auf therapeutische Optionen

romuskulärem Nebenwirkungspotential – Opioide,
Benzodiazepine, Antidepressiva, Myorelaxantien –

Nur aus einer äusserst sorgfältigen, ganzheitlich-um-

oder durch kontraproduktive Schonung und Inaktivie-

fassenden Feindiagnostik heraus können für Patien-

rung verschlimmern.

tinnen und Patienten mit somatoformen Schmerzen
therapeutische Optionen gewonnen werden. Es muss
zunächst eine Zuordnung in eine der 2 Hauptursachen
gruppen – zentrale Ätiologie einerseits und periphere

Die Somatisierung ist immer die «Endstrecke»
eines pathophysiologischen Prozesses.

Interessenverbindungen
Der Verfasser hat keine finanziellen und persönlichen Verbindungen
im Zusammenhang mit diesem Beitrag.
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Die Psychiatrie ist ein
medizinisches Fach
Undine E. Lang a , Kaspar Aebi b
Prof. Dr. med, Ordinaria für Psychiatrie der Universität Basel, Klinikdirektorin Erwachsenenpsychiatrie und Privatklinik, Universitäre Psychiatrische Kliniken
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a

Es ist normal, dass körperliche
Erkrankungen zu psychischen Diagnosen
führen

akute psychische Störung. Bis zu 50% der Menschen
mit einem Diabetes leiden unter einer Depression, bis
zu 30% derjenigen, die einen Schlaganfall e
 rlitten haben, bis zu 30% der Menschen mit Schilddrüsener-

Aktuelle epidemiologische Studien besagen, dass 50%

krankungen, bis zu 40% der onkologischen Patienten,

der Menschen im Lauf ihres Lebens eine psychiatri-

bis zu 30% derjenigen mit einer Herz-Kreislauf-Erkran-

sche Diagnose haben, in einer internationalen WHO-

kung und bis zu 30% der neurologischen P
 atienten [2].

Studie zeigte sich, dass etwa ein Drittel der PatientIn-

Bei 10–30% der älteren Patienten, die in ein Allgemein-

nen, die zu ihrem Hausarzt gehen, explizit psychische

krankenhaus eintreten, liegt ein Delir vor, und wäh-

Symptome äussern; wenn man sie aktiv befragt, erfül-

rend der Behandlung entwickeln ca. 30% der über

len weitere 10% die Diagnosekriterien einer psychi-

70-Jährigen und bis zu 60% der postoperativen Patien-

schen Erkrankung [1].

ten ein Delir [3]. Bei ca. 14% der internistischen und chi-

Ein grosser Teil der Menschen, die in Allgemeinkran-

rurgischen Patienten liegt die Diagnose einer Alkohol

kenhäusern behandelt werden, hat entsprechend eine

abhängigkeit vor [4]. Es ist also häufig, dass psychische
Erkrankungen bei Menschen vorkommen, die körperlich krank sind.
De facto führen psychische Erkrankungen umgekehrt

Résumé
Les affections psychiques touchent souvent les personnes malades physiquement. Il est essentiel de traiter leurs symptômes psychiques, car le psychisme influence le déroulement et le pronostic de la maladie physique.
Les symptômes psychiques sont souvent le premier signe d’une maladie
physique sévère. Dans l’ensemble, les médicaments psychiatriques sont
en moyenne d’une efficacité comparable à celle d’autres médicaments et
agissent pour certains sur les symptômes physiques de même qu’une partie des médicaments de médecine interne agit sur le psychisme. Le traitement le plus efficace est celui associant mesures médicamenteuses et psychothérapeutiques. La psychothérapie est aujourd’hui tout aussi efficace
que le pontage coronarien, par exemple. Ces dernières années, l’attention

ebenfalls zu einem stark erhöhten Risiko für körper
liche Erkrankungen und verschlechtern bei bereits bestehenden körperlichen Krankheiten die Prognose. So
verdoppelt sich das Risiko für Diabetes, Demenz, Epilepsie, Herzkreislauf- oder Krebserkrankungen oder
M. Parkinson, wenn eine Depression vorliegt, und die
Symptome, die Prognose und Mortalität verschlechtern sich, wenn die Depression unbehandelt bleibt
[2, 5]. Psychische Nebendiagnosen in Schweizer Akutspitälern verdoppelten die Aufenthaltsdauer, die Rehospitalisierungsrate, die Mortalitätsrate und erhöhen
den ökonomischen Ressourcenaufwand um ein Drittel
[6]. Menschen, die unter einer schweren psychischen

scientifique dont elle est l’objet, son importance dans la thérapie et les spé-

Erkrankung leiden, haben u.a. deshalb im Vergleich

cialisations qu’elle propose se sont renforcées. Le traitement psychothéra-

zur Allgemeinbevölkerung eine bis zu 15 Jahre ver-

peutique de symptômes physiques est couronné de succès. Un rapproche-

kürzte Lebenserwartung [7].

ment plus étroit entre la psychiatrie et les autres disciplines médicales

Depressive Erkrankungen gehen mit Veränderungen

serait avantageux pour les deux parties et surtout pour les patientes et pa-

kardiovaskulärer, entzündlicher und metabolischer

tients concernés. Une équivalence générale de la médecine somatique et

Risikofaktoren einher, sie verändern beispielsweise

psychiatrique dans la formation médicale ainsi que dans les soins station-

Cortisol, CRP, Cystein, Homocystein, Adiponektin, Ge-

naires et ambulatoires est indispensable pour atteindre cet objectif. L’inté-

wicht, Blutgerinnung, glykiertes Hämoglobin, Leptin,

gration de la prise en charge psychiatrique dans les hôpitaux, universitaires

Interferon Gamma, HDL, Interleukine, IGF, LDL, TNF-

et autres, avec des parcours de soins interdisciplinaires courts adaptés est

alpha, Troponine und Triglyceride [2]. Antidepressiva

nécessaire.

haben teilweise eine prophylaktische und therapeuti-
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sche Wirkung bei onkologischen Erkrankungen, Dia-

Für schwere depressive Episoden, chronisch depressive

betes, Schlaganfall, Entzündungen und Herzkreislauf

Patienten, rezidivierende Depressionen sowie ältere

erkrankungen [5]. Umgekehrt haben internistische

depressive Patienten sind statistisch signifikante ad

Medikamente, i.e. Statine, Aspirin, NSAIDs, Pioglita-

ditive Effekte einer Kombinationstherapie gegenüber

zon, Celecoxib und Minocyklin, eine therapeutische

einer alleinigen Psychotherapie oder einer alleinigen

Wirkung bei psychiatrischen Erkrankungen [5].

Pharmakotherapie nachgewiesen worden [12]. Patien-

Psychische Symptome sind häufig die ersten Hinweise

ten, die psychotherapeutisch behandelt werden, weisen

auf eine schwere körperliche Erkrankung. In der psych-

im Vergleich zu Patienten, die nur pharmakotherapeu-

iatrischen Times wurden in einem Übersichtsartikel

tisch behandelt werden, signifikant geringere Rück-

47 medizinische Erkrankungen aufgelistet, die als pri-

fallraten auf [13].

märes Symptom Angst aufweisen [8]. Umgekehrt

Patienten weisen bei einer Kombinationstherapie aus

wurde in der Übersichtsarbeit eine Liste von 30 Medi-

Antidepressiva und Psychotherapie weiterhin eine

kamentenkategorien aufgestellt, die Angstsymptome

höhere Medikamentencompliance auf, brechen weni-

verursachen können [9]. Depressionen sind ebenfalls

ger häufig die Behandlung ab, kooperieren besser,

häufig Vorboten medizinischer Erkrankungen, die

nehmen weniger zusätzliche Behandlungsangebote in

Jahre vor der Diagnose auftreten, das gilt insbesondere

Anspruch, zeigen eine höhere soziale Anpassung und

für Morbus Cushing, Schilddrüsenerkrankungen,

erreichen längerfristig die günstigsten Ergebnisse hin-

Hyperparathyroidismus, Pankreas- und Lungenkarzi-

sichtlich der Rezidivhäufigkeit [14].

nome, Herzinfarkt, Morbus Wilson und AIDS [9]. Viele

In den letzten Jahren wurden unterschiedlichste Psy-

Menschen, die psychiatrische Hilfe suchen, sind also

chotherapieverfahren intensiv wissenschaftlich be-

medizinisch krank, und viele Menschen sind psych

forscht und haben sich als hochwirksam erwiesen, so

iatrisch krank und suchen medizinische Hilfe. So wer-

ist etwa Psychotherapie bei Angsterkrankungen etwa

den beispielsweise bis zu 80% der Depressionen von

vergleichbar wirksam wie eine Bypasschirurgie [10].

Hausärzten behandelt, und eine Studie in der Notauf-

Im Rahmen der Weiterentwicklung der kognitiven Ver-

nahme des Montreal Heart Institute zeigte, dass ein

haltenstherapie wurden in den vergangenen zehn

Viertel der kardialen Patienten ausschliesslich unter

Jahren die Methoden der Akzeptanz- und Commit-

Panikattacken litt. Wenn sich die Fächer Psychiatrie

menttherapie (ACT) und der Achtsamkeitsbasierten

und Medizin voneinander entfernen, so führt das zu

Kognitiven Therapie entwickelt.

Fehldiagnosen und Nichtbeachtung von Komorbidität,

ACT wurde auch bei verschiedenen chronischen kör-

was für die Patienten in beiden Fällen lebensbedroh-

perlichen Erkrankungen untersucht und verbesserte

lich sein kann.

Adhärenz, Symptome und Outcome bei Epilepsie, Multipler Sklerose, HIV, Diabetes, chronischem Schmerz

Psychiatrische Therapie ist hochwirksam

sowie kardialen Patienten [15].
In den oftmals komplexen somato-psychischen und

Trotz kontroverser Debatten vor allem bezüglich der

psychosomatischen Wechselwirkungen ist ein fun-

antidepressiven Behandlung und Demenzbehandlung

diertes medizinisches Wissen unerlässlich für eine

kann man sagen, dass die psychiatrische Pharmako

sichere und qualitativ hochstehende Diagnostik und

therapie sehr erfolgreich ist und im Erfolg einer

Behandlung sowie die enge Bindung der Psychothera-

internistischen Therapie vergleichbar [10]. Einige


pie an die Medizin, wie es in der Psychiatrie sein sollte.

pharmakotherapeutische Behandlungen wie etwa die
Be
handlung des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms,
Trichotillomanie, Depression, Schlaflosigkeit, Methadonsubstitution, Essstörungen und Phobien zeigen

Komplementärmedizin und Prävention
gewinnen an Bedeutung

sehr hohe Behandlungserfolge bei medikamentöser

Prävention und Früherkennung werden eine grössere

Therapie mit einer Effektstärke von 0,8 [10].

Rolle spielen, da das Auftreten von psychischen Er-

Eine Metaanalyse, die insgesamt 61 Metaanalysen,

krankungen einen immer wichtigeren Faktor in der

852 Studien und 137 126 Studienteilnehmer einbezieht,

Gesellschaft darstellen wird. In diesem Kontext zeigte

untersucht die Wirksamkeit von Psychotherapie und

sich in den letzten Jahren, dass bei sämtlichen psychi-

Pharmakotherapie bei 21 psychiatrischen Diagnosen

schen Erkrankungen die Ernährung eine Rolle spielen

[11]. Insgesamt lag die Wirksamkeit hier im Schnitt bei

könnte; eine Ernährungsumstellung bei einer klini-

0,5; sie war bei der psychotherapeutischen Behandlung

schen Depression bewirkte beispielsweise einen bis zu

mit 0,58 sogar noch etwas höher als bei der pharmako-

30%igen Symptomrückgang [16]. Die Durchführung

therapeutischen Behandlung [11].

eines strukturierten und supervidierten körperlichen
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Trainings wird in den Behandlungsleitlinien sämt
licher psychischer Erkrankungen, aber insbesondere
der Depression, empfohlen [17]. Lichttherapie gilt als
Behandlung der ersten Wahl bei saisonal abhängigen
Depressionen [18], hilft aber auch bei vielen anderen
Störungen.

Psychiatrische Therapie ist nicht teuer
und lohnt sich
In der EU werden die Kosten durch depressionsbedingten Absentismus am Arbeitsplatz auf ca. 75 Milliarden
Euro pro Jahr geschätzt, Depressionen kosten damit
den Arbeitgeber doppelt so viel wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen [19]. In der Schweiz liegen die Kosten für Depressionen am Arbeitsplatz bei ca. 8 Milliarden CHF pro Jahr [20]. Eine effektive Behandlung einer
Depression in der Schweiz kostet im Schnitt ca. 10 000
CHF und ist damit günstiger als die finanziellen Belastungen durch die Ausfälle am Arbeitsplatz, die durch
eine – unbehandelte – Depression im Schnitt entstehen (ca. 13 000 CHF) [20].
Eine europaweite Studie hat die ökonomische Effektivität eines Screenings am Arbeitsplatz untersucht und
kommt zu dem Schluss dass die Früherkennung von
Depressionen durch ein Screening-Instrument für einen
Arbeitgeber kosteneffektiv ist, was sowohl für eine
günstigere Pharmakotherapie als auch für eine teurere
Psychotherapie gilt [19]. De facto war die Psycho
therapieoption in dieser Studie zwar teurer als die
Pharmakotherapie, zeigte aber über den Zeitraum von
27 Monaten eine bessere Kosteneffektivität, da sie die
sogenannten QALYS (Quality Adjusted Life Years) positiver beeinflusste [19].
Vorschläge möglicher Modellprojekte für eine bessere
Kooperation zwischen der Psychiatrie und anderen
medizinischen Fächern
– Integration psychiatrischer Abteilungen in somatische Spitäler mit einer gemeinsamen (internis
tischen und psychiatrischen) interdisziplinären Leitung
– Erhöhung der internistischen bzw. allgemein
medizinischen Kompetenz von psychiatrischen
FachärztInnen oder etwa der psychiatrischen KomKorrespondenz

petenz von Hausärzten mit beispielsweise gemein-

Prof. Dr. Undine Lang

samen Stellenangeboten (Rotationsstellen) im Rah-

Universitäre Psychiatrische

men der ärztlichen Weiterbildung

Kliniken Basel (UPK)
Universität Basel
Wilhelm Klein-Str. 27
CH-4002 Basel
Tel. 061 325 52 00
Undine.lang[at]upkbs.ch

– Wechselseitiger Ausbau psychiatrischer Konsil- und
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Liaisondienste in somatischen Spitälern und internistischer Konsil- und Liaisondienste in psychiatrischen Kliniken.
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Start unserer neuen Serie «Grüezi Schweiz»

Gekommen und geblieben
Matthias Scholer
Redaktor Online und Print

Rund ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz kommen aus dem Aus
land. Weshalb haben sie sich für ein Leben hierzulande entschieden? Welches sind
kulturelle Stolperfallen, die es zu umschiffen gilt? Und was halten sie von der
Schweizer Gesundheitspolitik? Diesen und weiteren Fragen möchten wir in der
neuen, in loser Folge erscheinenden Artikelserie «Grüezi Schweiz» nachgehen.
Den Anfang macht das Porträt der Hausärztin Kathleen Keilwerth, die eigentlich
gar nie in die Schweiz kommen wollte.
Keilwerth wartete noch der Jackpot: «Kurz vor dem
Ende meiner Zeit in Chur verliebte ich mich.» Dieser
Liebe wegen zog K
 athleen Keilwerth nach dem Staats
examen an der Universität Ulm zurück nach Graubün
den. Hier absolvierte sie ihre Assistenzzeit und arbei
tete danach als Oberärztin im Landesspital Vaduz auf
der Inneren Medizin. Auch privat ging es vorwärts.
Kathleen Keilwerth heiratete und wurde Mutter eines
Jungen.
Wenige Jahre später kam es zu einer jähen Zäsur: Ihr
Mann starb. «Damit änderten sich auch in beruflicher
Hinsicht die Prioritäten», erzählt die Ärztin. Keilwerth
arbeitete zuerst in einer Notfallpraxis. Seit letztem
Dezember führt sie nun in Untervaz im Angestellten

Kathleen Keilwerth (Zweite von links) mit ihrem Team.

verhältnis eine Hausarztpraxis. Bereut sie nicht, nun
als Hausärztin und nicht wie ursprünglich geplant als

Der Weg in die Schweiz

Chirurgin oder Rechtsmedizinerin zu arbeiten? «Defi

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt.

nitiv nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass der

Eine Redensart, die definitiv auf den Werdegang von

Hausarztberuf meine Berufung ist.»

Kathleen Keilwerth zutrifft. Ursprünglich wollte die ge
urgin arbeiten. «Für mein Wahlstudienjahr wählte ich

Vorsichtige Annäherung und angedrohtes
Kartoffelstockverbot

jedoch Psychiatrie als Fachrichtung», erzählt die Ärztin.

Keilwerths Vorgänger suchte während Jahren vergeb

Deshalb bewarb sie sich als Unterassistentin auf eine

lich jemanden, der seine Praxis übernehmen wollte.

freie Stelle in der Klinik Waldhaus in Chur und wurde

«Entsprechend froh waren seine Patienten, als er mich

prompt dafür ausgewählt. «Ich nahm die Stelle mit ge

als seine Nachfolgerin vorstellte», erzählt Keilwerth.

bürtige Ostdeutsche als Rechtsmedizinerin oder Chir

mischten Gefühlen an, denn eigentlich wollte ich
gar nicht in die Schweiz», erinnert sich Keilwerth.
Im Nachhinein entpuppte sich die Stelle jedoch in
mehrfacher Hinsicht als Gewinn. «In Deutschland
werden den Unterassistenten normalerweise die

Der Hausärztin kam immer wieder mal zu
Ohren, dass sich Patienten vorgängig bei
Berufskollegen erkundigten, ob man der
Deutschen denn trauen könne.

doofsten Aufgaben zugeteilt», so Kathleen Keil
werth. Ganz anders in Chur. Hier durfte sie als Studen

Ein Vorteil sei sicher auch gewesen, dass sie bereits

tin nicht nur mit auf Oberarztvisite. Ihr wurden auch

während vierzehn Jahren in Chur lebte und entspre

verantwortungsvolle Aufgaben übertragen. Doch auf

chend vernetzt war. Trotzdem kam es der Hausärztin
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immer wieder mal zu Ohren, dass sich Patienten vor

dote: «Als in Vaduz die Stelle einer Oberärztin frei

gängig bei Berufskollegen erkundigten, ob man der

wurde, kam mein damaliger Chef zu mir und fragte,

Deutschen denn trauen könne. Diese Skepsis hat sich

ob ich an der Stelle interessiert wäre.» In Deutschland

jedoch rasch gelegt. «Heute bin ich eine Person des

würde so etwas komplett anders ablaufen. Da würden

öffentlichen Lebens. Die Leute grüssen mich auf der

sich sofort Dutzende bewerben, und ihnen wäre jedes

Strasse und ich bekomme regelmässig nette Rück
meldungen», freut sich Kathleen Keilwerth. Stellt
der Bündner Dialekt keine Hürde dar? «Also mit
dem Verstehen habe ich kein Problem. Aber ich

«Heute ertappe ich mich ab und zu selber, dass
mich die etwas gar forsche Art gewisser deutscher Kolleginnen und Kollegen nervt.»

habe es aufgegeben, selber Dialekt sprechen zu
wollen», erzählt die Ärztin lachend. Vor allem die Aus

Mittel recht, um den eigenen Namen ins Spiel und ins

sprache des Wortes «Herdöpfelstogg» sei für sie nicht

Gespräch zu bringen. Ganz anders hierzulande: «Der

zu meistern. Ihre MPAs haben ihr sogar gedroht, dass

Schweizer wartet zuerst einmal ab und fragt dann

sie erst wieder Kartoffelstock essen darf, wenn sie das

gezielt einzelne Kandidaten an.» Diese Zurückhaltung

Wort fehlerfrei wiedergeben könne.

habe sie anfänglich auch lernen müssen, aber zwi
schenzeitlich verinnerlicht: «Heute ertappe ich mich

Die Schweiz, ein Traumarbeitsort für Ärztinnen
und Ärzte?

ab und zu selber, dass mich die etwas gar forsche Art
gewisser deutscher Kolleginnen und Kollegen nervt.»

«Jein», sagt Kathleen Keilwerth. Ein häufiger Fehler, den
in ihren Augen viele Deutsche machen: Sie denken, die

Was die Schweiz von Deutschland lernen sollte

Schweiz sei ihrem Heimatland sehr ähnlich. «Die Eid

Vor allem die Diskussionen rund um die Einführung

genossenschaft ist jedoch ein Land mit eigenen Regeln

von DRGs im ambulanten Bereich verfolgt Keilwerth

und einer völlig unterschiedlichen Mentalität», gibt

mit grossem Interesse. Und hier hat sie eine klare Mei

Keilwerth zu bedenken. Es sei nicht einfach, hierzu

nung: «Die Einführung von Fallpauschalen im ambu

lande Fuss zu fassen. Und eine latente Aversion gegen

lanten Bereich sollte vermieden werden.» Ihre deut

über den Deutschen sei nicht wegzudiskutieren. «Die

schen Kolleginnen und Kollegen berichten ihr immer

Schweizer sind nicht so niedlich, wie sie in der Ricola-

wieder, wie nachteilig sich Fallpauschalen für Patien

Werbung dargestellt werden», ergänzt Kathleen Keil

ten und Hausärzte auswirken. «In Deutschland erhält

werth lachend. Deshalb rät die Ärztin denn auch ihren

man pro Patient 32 Euro pro Quartal. Egal wie häufig

Kolleginnen und Kollegen, sich den Schritt, in die

man diesen sieht», weiss Kathleen Keilwerth. Massen

Schweiz umzuziehen, gut zu überlegen. Sogar einen

abfertigung statt persönlicher Patientenbetreuung ist

interkulturellen Workshop bei Arbeitsbeginn würde

die Folge. «Wenn ich in Deutschland erzähle, was ich

sie empfehlen – damit könnten einige vorhersehbare

für meine Patienten tue, dann glaubt mir das fast nie

Konflikte vermieden werden.

mand. Dabei sind doch die Patientinnen und Patienten
Kunden mit einem Serviceanspruch, den es zu erfüllen

Kulturelle Stolperfallen

gilt», ist die Hausärztin überzeugt. Und sie ergänzt:

Doch welches sind denn die grössten Stolperfallen, in

«Gesundheitspolitik sollte nicht auf dem Rücken der

die deutsche Kolleginnen und Kollegen gerne mal tap

Patienten ausgetragen werden.»

pen? «Der forsche Ton der Deutschen führt schnell mal
zu Unmut bei den Schweizern», weiss Kathleen Keil
werth aus eigener Erfahrung. Und: «Deutsche drängen
sich gerne in den Vordergrund. Das kommt hier gar
mscholer[at]emh.ch

nicht gut an.» Dieser Punkt erinnert sie an eine Anek

Für unsere neue Serie «Grüezi Schweiz» suchen wir ausländische Ärztinnen und Ärzte, die uns einen Einblick in ihr Leben und
ihren Berufsalltag gewähren. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme: mscholer[at]emh.ch
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Swiss Orthopaedic Quartet SOQ

«Wir wollen Perlen ans Licht holen»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Der Rahmen ist würdig: Die vier Herren üben im Belle-Epoque-Saal des Nobelhotels «Les Trois
Rois» in Basel. Schöne Säulen, schönes Holz, schöne Leuchter – schönes Ambiente. Welch ein Kontrast zu einem sterilen Operationssaal, in dem sich zumindest drei der vier vor geraumer Zeit auch
hätten treffen können. Denn der Pianist, der Cellist und der Bratschist sind vor allem Orthopäden,
und erst in zweiter Linie Musiker. Der musikalische Leiter des illustren Quartetts ist der einzige
Profimusiker – und gleichzeitig der Jüngste im Bunde.

1 https://www.youtube.
com/
watch?v=KroL3KAoog8
(Suche unter Swiss
Orthopaedic Quartet).

Im Jugendstilsaal sind grosse Konzentration und bis-

Vor kurzem hat das Orthopäden-Quartett ein Werk

weilen auch etwas Anspannung auszumachen. Draus-

von Vinzenz Lachner geprobt und erstmals auf einer

sen fliesst ruhig der Rhein, wie immer. Das moderne

CD verewigt.1 Heute steht das Klavierquartett in a-Moll

Hochhaus der Pharmaindustrie am anderen Ufer ist

Opus 1 von Josef Suk auf dem Programm. Der tschechi-

gut sichtbar, gefühlsmässig aber weit weg. Gesprochen

sche Komponist lebte von 1874 bis 1935 und war der

wird wenig, wie damals im Operationssaal auch. Heute

Schwiegersohn von Antonín Dvořák. Suks Musik, die

geht es um Synkopen und Ritardandi, um Tempi-Wech-

jetzt den stilvollen Saal erfüllt, verbindet romantische

sel und Harmonien, und es geht auch um den richtigen

Schwere mit temporeicher Leichtigkeit. Sie ist effekt-

Einsatz. «Dieser A-Dur-Akkord ist ja kein Problem»,

voll und lebendig. Und wirkt – zum Teil auch tech-

sagt der musikalische Leiter. «Das Problem ist in mei-

nisch – recht anspruchsvoll.

nem Kopf», sagt der Pianist, der sich vor seiner Pensio-

So etwas kriegt einer nicht mit gelegentlichem Musi-

nierung unter anderem mit einem Standardwerk in

zieren nach der Pensionierung hin. Er sei zum Glück

der Kinderorthopädie einen Namen gemacht hat.

in einer musikalischen Familie aufgewachsen und

Später, im Gespräch am grossen runden Tisch, äussert

seinem Vater «unendlich dankbar», dass er ihn auch

er sich zu dem, was seine beiden Leidenschaften, die

in diesem Bereich gefördert habe, erzählt Luzi Dubs,

Medizin und die Musik, verbindet. «Als Chirurg habe

der nicht nur Orthopäde und Musiker, sondern auch

ich von der manuellen Geschicklichkeit profitiert, die

Handballer ist. «Zeit», sagt er, «ist eine Frage des Ein

ich mit meinem Klavierspiel immer wieder trainiert

teilens, und des Lebensentwurfes. Wenn ich nicht TV

habe», erklärt er. «Es geht um die Sensorik in den

schauen muss, kann ich eben beispielsweise ernsthaft

Fingern und damit unter anderem um das Gefühl für

ein Instrument spielen. Mein Cello hätte ich nie und

das Gewebe.» Um die Frage zum Beispiel also, wie viel

nimmer vernachlässigen wollen.» Deshalb habe er

Druck jetzt gerade angesagt ist. «Könntest du an dieser

auch nicht Unfallchirurg mit vielen Pikettdiensten

Stelle bitte etwas leiser sein?», fragt der musikalische

sein wollen. Auch ihm sei die Musik praktisch in die

Leiter etwas später.

Wiege gelegt worden, ergänzt Peppo Brandenberg, und
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auch er habe immer versucht, dranzubleiben. «Wenn ich
mich auf die Musik konzentriere, spüre ich meinen

Das SOQ wurde 2014 gegründet und besteht aus drei Orthopäden und einem Profigeiger.
Dies sind die einzelnen Mitglieder:

Puls», schwärmt er. «Da kann ich nicht mehr darüber

Ronny Spiegel, Violine
Aufgewachsen in Winterthur. Profigeiger in Zürich, Mitglied diverser Ensembles, z.B. als
Primgeiger des S-Ensembles in Zürich.
Prof. Dr. med. Fritz Hefti, Klavier
War bis vor sieben Jahren Ordinarius und Chefarzt für Kinderorthopädie an der Universitätskinderklinik beider Basel. Er ist Ehrenmitglied von Swiss Orthopaedics und war 1987 ASGFellow*.
Dr. med. Luzi Dubs, Violoncello
War viele Jahre lang Orthopäde in Winterthur und von 1998 bis 2000 Präsident der SGOT
(heute «Swiss Orthopaedics»). Er ist Ehrenmitglied von Swiss Orthopaedics und war 1985
ASG-Fellow*.
Dr. med. Josef E. Brandenberg, Viola
War bis vor vier Jahren Orthopäde in Luzern und von 2006 bis 2008 Präsident der SGOT
(heute «Swiss Orthopaedics»). Er ist Ehrenmitglied von Swiss Orthopaedics und war 1986
ASG-Fellow*. Zurzeit ist er Präsident der FMCH.

Was hier geprobt wird, soll am 40-Jahr-Jubiläum der

nachdenken, was bei den TARMED-Tarifen schiefläuft.»
«ASG-Fellows»* nach dem traditionellen Spargelessen
dargeboten werden. Einspielungen gibt es von diesem
Werk schon, «deshalb werden wir es nur live spielen», erklärt Luzi Dubs, der Spiritus Rector des Quartetts. «Wir
wollen uns ja nicht in Konkurrenz mit Profimusikern begeben. Wir wollen uns nicht profilieren. Es geht uns vor
allem um die Förderung eines unbekannten musikalischen Repertoires. Wir wollen Perlen ans Licht holen.»
Die Stimmung im Ensemble ist gut, allen ist der Teamgeist wichtig. Während des Spielens gehen kurze Blicke
hin und her, die nonverbale Kommunikation ist wichtig, wie im Operationssaal bisweilen auch. «In der
Medizin gibt es zu viele Einzelkämpfer», sagt einer

der Mediziner. «Das ist in der Musik auch so», sagt der
Profimusiker. Wie ist es für ihn, mit Nicht-Berufsmusikern zu üben und aufzutreten? Könnte das allenfalls
seinem Ruf, seiner eigenen Karriere schaden? «Ich stehe
voll hinter diesem Projekt», sagt Ronny Spiegel. «Ich
schätze das Herzblut meiner Kollegen, und ich schätze
es auch, meine Arbeit auf diese Weise zu reflektieren.
Ich bewege mich gerne in verschiedenen Feldern.»
Es ist ein eindrückliches Erlebnis, diese Mediziner in
einem so anderen Feld zu beobachten. Das Tempe
rament des Einzelnen wird spürbar, wenn er etwas
besonders gut macht oder auch mal etwas verpatzt.
«Die Bogenspannung ist wie eine Seelenspannung»,
sagt einer, «man gibt etwas von seinem Charakter
preis.» Ein anderer ergänzt: «Technische Perfektion ist
das eine. Das andere sind Schwingungen, Energien.»
Und plötzlich wird unwichtig, wer was gesagt hat. Das
Quartett ist nicht mehr ein Konglomerat von vier Ein-

* Beim ASG-Fellowship (Austrian-Swiss-German-Fellowship) handelt es sich
um ein Reisestipendium der drei Orthopäden-Gesellschaften in Deutschland,

zelpersonen, sondern ein Ensemble.
Und im Zentrum steht die Musik.

Österreich und der Schweiz. Jährlich können zwei Deutsche, ein Österreicher
dl[at]dlkommunikation.ch

und ein Schweizer gemeinsam nach England, Kanada und in die USA reisen

Bildnachweis

und während rund zweier Monate bekannte Orthopäden-Zentren besuchen..

Fotos Daniel Lüthi
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Teil-Zeiten und Zeit Teilen
Enrico Danieli
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Nicht nur das Job-Sharing ist in; alles, was vieles gleich-

aufs Neue. Gleichzeitig wird von den teilzeitenden Me-

zeitig ermöglicht, ist ein Gebot der Zeit.

dizinern, wenn überhaupt, mit Erstaunen festgestellt,

Die letzten Vollzeittätigen werden, so die Prognosen,

dass eigentlich nicht Krankheiten zu behandeln wä-

aussterben. Dies ist in keiner Weise zu beklagen. Und,

ren, sondern (langzeitig) Kranke mit Krankheiten.

da Ärzten stets Burn-outs drohen, Time-outs zur Regel

Die mich behandelnde Ärztin ist in Urlaub. Fortbil-

werden, selbst Work-outs keine Raritäten mehr dar-

dung. Weiterbildung. Ausbildung. Seminar. Kompensa-

stellen, ist es höchste Zeit, Teilzeit-Berufszeiten und

tion. Überzeit. Auszeit. Nachtzeit. Heirat, Mutter-, Kind-,

deren Reglementierung per Gesetz flächendeckend

Familienschaft. Sie ist einfach nicht da! Vieldeutige

anzuwenden. Wie wir wissen und wie genügend Stu-

Auskünfte, nichts Konkretes: Sollte, müsste, könnte,

dien belegen, ist das Teilzeitarbeitszeitmodul in jedem

vielleicht. Hinzu kommt, ein Nachteil der Teilzeit, dass

Sinn sinnvoll, auch oder gerade in der Medizin, denn

meine Krankheit sich nicht an den einen Dienstag in

die Arbeit wird verteilt, der Einzelne leistet mehr in

der Woche hält. Von einer kontinuierlichen Behand-

kürzerer Zeit, und das Mehr an Zeit kommt den Kun-

lung kann keine Rede mehr sein. Und: Darf man sagen,

den zugute. Die zerteilte Praxiszeit ist vielfach sinnge-

dass nicht alle, die mich nun ersatzmässig zu behan-

bend für Ärztinnen und Mediziner, denn Beruf und

deln haben, sympathisch sind, gelegentlich mehr als

Privates, Familie und Hobby werden verträglicher. Be-

wenig sympathisch? Und ich als Patient, der üblicher-

legt ist, dass dank dieses Arbeitszeitsplittings Ehen

weise bei der Abwesenden in Behandlung steht, störe

von Ärztinnen (oder Ärzten) deutlich weniger geschie-

nur. Grosszügig hat man mich («nur kurz!» «pumpen-

den werden, und, erfreulich genug, Medizinerinnen

voll») noch hineingedrückt. Nachlässig schaut man die

mit 1,737 Geburten pro Kopf deutlich über dem hiesi-

Daten an, stellt zum hundertsten Mal die gleichen Fra-

gen Gebärschnitt liegen. So gibt es, medizinisch gese-

gen, ist nicht bei der Sache, weil mein Fall eh der Ande-

hen, keine Argumente gegen solche zeitgemässen Ar-

ren gehört. Man verfügt über alle Daten, doch diese

beitszeitmodelle, weswegen diese immer häufiger zur

sind zu viel, ein kurzes stummes Computerspiel: alles

Anwendung gelangen in geeigneten Institutionen wie

ist schliesslich allen alles. Verwiesen wird auf neuere

Gruppen-, Gemeinschafts-, Team- und Gemischtgrup-

Studien, will nun das, was nicht studienmässig bewie-

penteampraxen.

sen ist, abändern, umstellen; alles, was nicht zeitge-

Als zeitweise Medizinbedürftiger gewöhnt man sich,

mäss ist, entsorgen: Medikamente, mich. So führt mich

unter Umständen, an den behandelnden Arzt / an die

meine Abwesende in den Abgrund, schuldlos. Und ich

behandelnde Ärztin. Und umgekehrt. Es entsteht eine

ziehe weiter von Doktor zu Doktor. Man versteht nichts

Übereinkunft jenseits des Sprachlichen, man ist sich

und tut doch so, als wüsste man alles besser. Und werde

sympathisch, man fühlt sich sicher, im besten Fall

verschoben, ein Gepäckstück: Von da nach dort, extern,

verstanden, man weiss, was der andere weiss, und das

intern, von oben nach unten, und jene unten wissen

ist gut so. Das heisst: sich angenommen fühlen. Die

nichts von denen oben ad infinitum …

Begründungen fürs So-(Anders-)Sein entfallen, Dia

Wir lieben die Teilzeit, denken an uns, nichts als an

gnosen und Therapien, wenn auch ausserhalb von

uns, und vergessen, dass Krankheiten zu Kranken ge-

Richtlinien, sind/bleiben gültig. Hier, an diesem

hören, die sich nicht an unser Teilzeitfreizeitidealar-

Punkt, befindet sich die Medizin, verstanden im Sinn

beitsschemamodul halten. Gefühle von Ratlosigkeit,

vom Dasein für den zeitweise Kranken, in einer Sack-

Hilflosigkeit, Machtlosigkeit begleiten nun meine

gasse. Was gut ist für die Einen, immer beliebter wird

Arztbesuche. Dass ich einmal so viel Mühe haben

(die Berufszeitenteilung), ist für die Anderen ein im-

werde mit «meiner» Medizin, habe ich mir nicht im

menser Verlust an medizinischer Geborgenheit. Dieser

Traum vorgestellt. Da ist er, einer meiner Leitsprüche:

Korrespondenz:

Vertrauensverlust lässt sich nicht messen, nicht mit

alles wird schlechter, nichts bleibt – schlecht.

Dr. med. Enrico Danieli

Zahlen belegen. Die lebensdringliche Frage «Wohin

Via ai Colli 22
CH-6648 Minusio
e.b.danieli[at]bluewin.ch

mit mir (in medizinischen Belangen)?» stellt sich den
Chronikern unter den Kranken immer häufiger und

Bildnachweis
© Erllre | Dreamstime.com
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Hundeköttel
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Berlin war bis zur Wende ein subventionierter Vor

finden die Experten, das müssten schon sehr grosse

zeigeort, dessen helle Beleuchtung in den dunklen Ost

Mengen sein, die getrocknet via Heu in den Magen ge

teil ausstrahlte. Anfangs der ruhigen 1960er-Jahre do

langen. Vorsicht bei Kälbern und in Kitas und Pflegehei

minierten im Stadtbild die Rentnerinnen mit ihren

men, doch das ist wiederum eine andere Geschichte

Hunden. Viele Hunde, die ihr Geschäft verrichteten

Über eine halbe Million Hunde produzieren in der

wo immer es ihnen passte. Ihre Notdurft hat alle ge

Schweiz täglich fünfzig Tonnen Exkremente. Unschön,

schichtlichen Stürme überstanden. Fegte in den Nul

aber weniger gravierend als die nicht abbaubaren

lerjahren der Wind durch die Strassen, durfte jeder

Plastikbeutel in der Landschaft. Der gefährliche Fuchs

und jede die weltstädtische Mischung

bandwurm ist äusserst selten. Das In

von Strassenstaub und getrockneten

stitut für Parasitologie der Universität

Hundeexkrementen inhalieren.

Zürich bietet ein Screening für Besit

Und das trotz Robidog, der preisge

zer, die ihre Hunde auf Auslandreisen

krönten Erfindung des Schweizers Jo

mitnehmen oder Hunde aus dem

seph Rosenast, ab 1982 europaweit pa

Ausland mitbringen. Zum Glück ist

tentiert und vertrieben. Allerdings

der Hundehalter für die wenigsten

werden die grünen Entsorgungskäs

Importkrankheiten empfänglich.

ten allmählich wieder abgeschafft, sie

Die sowjetische Weltraumhündin

passen nicht mehr in das gestylte

Laika lebte zu wenig lange, um für

Selbstbild von Bern oder Zürich. Hun

sie eigens ein Toilettensystem zu ent

dehalter sollen ihre Beutel in öffent

wic keln. Space Poop Challenge, ein

lichen Abfalleimern entsorgen, wo

Unternehmen der NASA, belohnt

sie mit dem normalen Müll ver

Lösungen für die optimale Entsor


brannt werden.

gung menschlicher Ausscheidungen

Hunde können Parasiten übertra

in Raumanzügen. Ein Wettlauf für

gen. Eine Eingabe der frisch gegrün

geniale Tüftler, der vielleicht eines

deten Elternvereinigung an den Ge

Tages unseren Haushunden zu Gute

meinderat sorgte für rote Köpfe

kommt. Vorläufig bleibt es bei den

am Stammtisch. Die Mehrheit be

Sternschnuppen der anderen Art.

fand die grünen Kästen für unnö

Noch sind herumliegende Kackhau

tig. Sie verschandelten das Ortsbild,

fen richtige Tretminen. Wer darauf

die Handhabung der Plastikbeutel sei

tritt soll sich mit dem Volksmund

eine Zumutung und die Gefahr für

trösten, denn sie bringen angeblich

Menschen masslos hochgespielt. Der

Glück. Dank britischem Erfindergeist

Bauer dachte stolz an seinen Bläss, der

naht die Rettung. Zehn Beutel Hun

vielleicht ab und zu einen Wanderer in die Waden biss,

dekacke bringen eine Strassenlampe für zwei Stunden

gelernt war gelernt. Praxispatienten empfanden das

zum Leuchten. Methan aus Poop Power erhellt die

naturgemäss etwas anders. Nur der Mann vom Bauamt

Nacht. Mit getrocknetem Kuhmist wärmten einst die

sah das etwas differenzierter, was aber in der Runde

Averser Bauern ihre Stuben. Auf Pferdemist gedeihen

völlig unterging. Dann kamen die Kästen dennoch, erst

Champignons. So werden Fäkalien jeglicher Herkunft

an Spielplätzen, dann in allen Quartieren. Ein beliebtes

zu einem kostbaren Rohstoff. Die stolzen Halter von

Ziel für Sprayer und Knallkörperattacken.

Köttelproduzenten haben eine leuchtende Zukunft vor

Der gleiche Landwirt hat später seine Warntafeln auf der

sich.

Sommerwiese drastisch angeschrieben: «Möchten sie,
dass ihr Hund auf ihren Teller scheisst?». Dabei ist um
erhard.taverna[at]saez.ch

stritten, ob Hundekot die Kühe krank macht. Eher nicht,

Bildnachweis
Erhard Taverna
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ZU GUTER LETZT

Einschätzungen und Beurteilungen

Die Werte im «Public Health»
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

In der Medizin wie im «Public Health» werden die

– Sollen wir Massnahmen ins Auge fassen, die das

Herausforderungen immer komplexer, multifakto

Wohlergehen innerhalb von einzelnen Gruppen för

rieller, und Einschätzungen müssen auf vielfältigs

dern, den globalen Zustand jedoch gleich lassen?

ten Kriterien basieren, sprich Beurteilung. Neulich

– Sollen die in Erwägung gezogenen Werte altruisti

stiess ich auf einen Artikel von Adam M. Finkel [1],

– Sollen wir bei tödlichen Krankheiten oder Unfällen

US-Arbeits- und Gesundheitsschutz; in dieser Funk

auf die verlorenen Leben oder die verlorenen Le

tion beriet er die Regierung in Bezug auf Massnah
men, die es zu e
 rgreifen gilt oder auch nicht (ein

oder müssen wir sie «qualitätsberichtigt» bewerten?

wichtige Rolle spielt). Nach Finkel stellen sich u.a. fol

– Eine lange Lebensdauer wird zu Recht als privater

– Sollte sich Regulierung eher nach menschenge
machten Gefahren richten als nach natürlichen?
– Soll die Gesellschaft eher das Verursachen oder das
Unterlassen regulieren, oder beides?
– Müssen wir sachdienliche Regulierungen ins Auge
fassen, selbst wenn diese angesichts der Grösse der
Herausforderung nutzlos erscheinen können?
– Ist der gesellschaftliche Nutzen das Mass aller
Dinge, selbst wenn für viele der persönliche Nutzen
schrumpft?

– Suchen wir das von den Begünstigten – und/oder

Hastings Center Special
Report, “Governance of
Emerging Technolo
gies”, 2018, p. 30–45.

jean.martin[at]saez.ch

druck von Vertrauen vermeiden oder müssen sie
vermeiden, ihre Einschätzungen mit einem «Da
bleibt viel Ungewissheit» zu umgeben?
– Müssen alle Unwägbarkeiten genannt werden, vor
allem wissenschaftliche Theorien, die zwar plausi
bel sind, sich gegenseitig jedoch ausschliessen?
– Wie sind die Ressourcen zwischen Prävention und
([Zu] liberale Gesellschaften neigen dazu, den Scha

wenden wir an?

ble Value Judgments. A

– Müssen die Analysten vor allem einen falschen Ein

Entschädigung nach einem Vorfall aufzuteilen?

– Welche der zahlreichen Definitionen von «optimal»

Tour through Inevita

len Kostenfaktor betrachten?
– Wer ist «Beteiligter» (im Sinne von Stakeholder)?

besser ist, oder suchen wir nach dem besten, das er
das der Feind des Guten sein kann …)

Finkel AM. A Guided

Nutzen gesehen, müssen wir sie aber auch als sozia

– Suchen wir nach einem guten Ergebnis, einem, das
reicht werden kann? (Die Frage nach dem Besseren,

1

bensjahre schauen?
– Sind alle Lebensjahre gleichwertig zu betrachten

Bereich, in dem die Kosten-Nutzen-Analyse eine

gende Fragen:

Literatur

sche Beweggründe ausschliessen?

dem ehemaligen Chef der Regulierungsbehörde im

den festzustellen, bevor gehandelt wird.)
– Ist es Aufgabe des Staates, den Nachweis zu erbrin
gen, dass eine Handlung beabsichtigt ist/war, oder
muss derjenige, der eine Regel bricht, nachweisen,
dass sein Handeln nicht gewollt war?

den Zahlenden – gefühlte Wohlbefinden zu optimie

Mein Berufsleben als Kantonsarzt hat mich für diese

ren oder ein objektives Bessergehen?

Fragen sensibilisiert. Sie stellen sich auf kantonaler

– Sehen wir den Rückgang der Schädigung der natür

Ebene wie anderswo. Kontrolle/Regulierung ja oder

lichen Umwelt als positiv, selbst wenn die Gesund

nein, wie viel, wie? Die Herausforderung besteht darin,

heit und das Wohlergehen des Menschen nicht be

nach Abwägung aller Fakten die richtige Balance zwi

troffen sind? (Richtung Rechte der Natur?)

schen den jeweils gegebenen Interessen zu finden.

– Auf welche Zeitspannen (kurz-, mittel- oder lang
fristig) sollen wir unsere Analysen anlegen?

Ein Staatsrat, unter dem ich arbeitete, drückte es so
aus: «Ein Staat, der für alles gut ist, bringt gar nichts zu

– Sind die Auswirkungen der Gefahren und ihre Kon

wege!» Der Staat sollte sich nicht überall einmischen,

trolle auf Menschen ausserhalb unserer Landes

das Individuum und die Gruppe müssen frei bleiben,

grenzen zu bedenken oder zu ignorieren?

um Dinge gestalten zu können. Der Staat hat den Auf

– Ist die private Meinung des Bürgers in der Bewer

trag, das Gemeinwohl zu fördern; letzteres steht in un

tung einer Regulierung immer zu berücksichtigen?

seren Augen nicht allzu häufig vor den Einzelinteres

– Sollen die Analysten «nicht quantifizierbare» Vor

sen! Mehr denn je bedarf es einer Dimension, in der

teile (und Kosten) ausschliessen?

Werte und Ziele gemeinschaftlich geteilt werden.
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