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Darf man Patientenrechte mit
Limitationen im Tarif beschneiden?
Dr. med. Urs Stoffel
Mitglied des Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

Um die Antwort gleich vorwegzunehmen: Die Tarif

müssen auch die WZW-Kriterien gemäss Art. 32 KVG

partner dürfen in einem Tarif keine Limitationen fest

erfüllen.

legen, welche einen an sich bestehenden gesetzlichen

Das Bundesamt für Justiz (BJ) geht sogar noch weiter

Leistungsanspruch des Patienten beschränken. Und

und hat gegenüber dem Bundesamt für Gesundheit

schon gar nicht solche, die einzig und allein dazu die

BAG festgehalten, dass es nicht vorgesehen ist, dass

nen, Mengenausweitungen zu verhindern. Dafür gibt

Leistungserbringer und Kostenträger in der Tarifstruk

es seit der Einführung des TARMED andere gesetzliche

tur gemeinsam Limitationen von Pflichtleistungen

Grundlagen und Mechanismen.

festlegen.

Im Krankenversicherungsgesetz (KVG), welches die
Grundlage des ambulanten Tarifs TARMED ist, geht
man von der Pflichtleistungsvermutung aus, d.h.,
dass die ärztliche Krankheitsbehandlung grund
sätzlich den Prinzipien der Wirksamkeit, Wirt

Eine Limitation von Zeitleistungen im
ambulanten Tarif, welche einzig und allein
der Verhinderung von Mengenausweitung
dient,lehnt die FMH kategorisch ab.

schaftlichkeit und Zweckmässigkeit (WZW) ent
spricht, solange der Bundesrat sie nicht von der

Damit verbietet das BJ geradezu den Tarifpartnern, in

Kostenvergütungspflicht ausnimmt oder an be

der Tarifstruktur Pflichtleistungen zu limitieren. Sol

stimmte Bedingungen knüpft. Der Patient hat somit

che Limitationen können vom Bundesrat nur über die

grundsätzlich Anspruch auf diese Pflichtleistungen.

KLV – nicht aber über den Tarif – eingeführt werden.
Die FMH hat sich vor allem auch in den Tarifverhand

Der Anspruch des Patienten auf eine Pflicht
leistung kann nicht über eine Limitation der
Leistung im Tarif beschränkt werden.

lungen immer klar geäussert: Die Limitation von Zeit
leistungen im ambulanten Tarif, welche einzig und
allein der Verhinderung von Mengenausweitung dient
und damit rein ökonomisch begründet ist, wird kate

1 Professor Dr. iur. Ueli
Kieser, Zürich/St. Gallen,

In zwei Rechtsgutachten, welche zur Frage des «Global

gorisch abgelehnt.

budgets und der Tarifgestaltung in der Krankenver

Im Hinblick auf das Thema der Mengenausweitung

sicherung»1 und zur Frage der «echten Mehrleistungen

hat sich eines der bereits erwähnten Gutachten eben

im ambulanten Bereich»2 juristisch Stellung nehmen,

falls klar geäussert: Bei ungerechtfertigten Mehrleis

wird die Aussage bestätigt, dass man Pflichtleistungen

tungen im Sinne einer Mengenausweitung sind gesetz

nach dem KVG nicht über Limitationen im Tarif be

liche Mechanismen vorgesehen, welche gemäss Art. 56

schränken kann.

KVG ausschliesslich über die Anwendung der WZW-

Der Anspruch des Patienten auf eine Pflichtleistung

Kriterien Missbrauch verhindern können oder sogar

kann daher nicht über eine Limitation der Leistung im

Rückforderungen zulassen.

Tarif beschränkt werden. Eine solche Begrenzung

Die FMH unterstützt deshalb Limitationen nur, wenn

und der Tarifgestaltung in

könnte an sich ausschliesslich der Bundesrat festlegen.

diese medizinisch indiziert sind, aufgrund von gesetz

der Krankenversiche

Diese Limitationen dürften dann aber nicht im Tarif

lichen Vorgaben (z.B. Strahlenschutz) erlassen werden

festgelegt, sondern müssten in der Krankenpflege-

oder dem Schutz der Patientinnen und Patienten die

Leistungsverordnung (KLV) verankert werden, und vor

nen. Solche Limitationen sind sachgerecht und werden

allem müssten sie auch die WZW-Kriterien erfüllen.

auch von den angeschlossenen Ärzteorganisationen

Sämtliche Leistungen, welche in der KLV definiert sind,

unterstützt und befürwortet.

«Fragen des Globalbudgets

rung», 2017.
2 Professor Dr. iur. Ueli
Kieser, Zürich/St. Gallen,
«Fragen zu echten Mehr
leistungen im ambulanten
Bereich», 2018.
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Versorgungssicherheit
mit Impfstoffen
Prof. Dr. med. Christoph Berger a , Dr. med. Carlos B. Quinto b , unter Mitarbeit von: Barbara Weil c
Präsident Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF), Leiter Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene Universitäts-Kinderspital Zürich;
M itglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health, Gesundheitsberufe und Heilmittel; c Leiterin Abteilung Public Health FMH;
Linda Hadorn, wiss. Mitarbeiterin Abteilung Public Health FMH
a

b

Sollen Impfungen die Bevölkerung optimal schützen, müssen folgende Bedingun
gen erfüllt sein: Die Impfstoffe sind national zugelassen, die Versorgung mit eben
diesen ist gewährleistet, die Impfungen werden offiziell empfohlen sowie durch die
obligatorische Krankenkasse vergütet, und die Ärzteschaft setzt die Impfempfeh
lungen um. Alle diese Vorgaben einzuhalten ist offensichtlich nicht einfach.
Impfungen sind in der Bekämpfung von Infektions

lich Anlass zur Sorge gegeben. Ziel dieses Artikels ist,

krankheiten weltweit ein essentieller und erfolgrei

das Fachpublikum über Hintergründe der zeitweise

cher Public-Health-Ansatz. Sie stellen eine wirksame

mangelnden Impfstoffversorgung sowie die geplan

und kostengünstige Massnahme zum Schutz von Indi

ten Schritte zur Entschärfung des Problems zu infor

viduum und Gesellschaft dar. Die Versorgungssicher

mieren.

heit mit Impfstoffen ist die Schlüsselkomponente für
die erfolgreiche Umsetzung dieser Präventionsmass
nahme. In letzter Zeit sind in der Schweiz immer häufi

Ausgangslage

ger und über längere Zeit die notwendigen Impfstoffe

Seit 1963 publiziert das Bundesamt für Gesundheit

nicht verfügbar. Dies hat bei den impfenden Ärztinnen

(BAG) Impfempfehlungen und passt diese laufend den

und Ärzten, in kantonalen Gesundheitsämtern wie

aktuellen Gegebenheiten an. Da Impfungen immer wich

auch bei betroffenen Fachgesellschaften verschiedent

tiger werden, initiierte Bundesrat Pascal Couchepin

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

2018;99(32):1010–1014

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

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

FMH Ak tuell

1011

Impfstoff-Versorgung:
Organisationen und ihre Aufgaben bei
Liefer- und Versorgungsengpässen
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL: Mel
destelle für Versorgungsengpässe, die voraussichtlich mehr
als 14 Tage dauern, sowie Koordination der Pflichtlager für
alle empfohlenen Impfstoffe (www.bwl.admin.ch/meldestelle –
www.bwl.admin.ch/bureau-de-notification – www.bwl.admin.ch/
centro-di-notifica – www.bwl.admin.ch/reporting-office).
Swissmedic: Gesuche um befristetes Inverkehrbringen eines in
der Schweiz zugelassenen Impf-Präparates in ausländischer Aufmachung, Sonderbewilligungen zum Import von Impfstoffen, die
in der Schweiz nicht zugelassen sind, sowie Bekanntgabe der
Länder, aus denen ein in der Schweiz zugelassenes Arzneimittel
eingeführt werden kann.
Bundesamt für Gesundheit BAG: Zusammen mit der EKIF (Eid
genössische Kommission für Impffragen, s. auch u.) zuständig
für Anpassungen der Impfempfehlungen bei Versorgungsengpässen (basierend auf dem EpG) und deren Publikation sowie
Sicherstellung der Vergütung von Ersatzimpfstoffen.
Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF): Erarbeitung
und Publikation von provisorischen Empfehlungen während
Versorgungsengpässen sowie Klärung der Kostenrückerstattungsfrage.

diesem Zusammenhang gilt es zu unterscheiden zwi
schen Lieferengpässen und Versorgungsengpässen.
Bei Lieferengpässen können bestimmte Produkte
nicht in ein oder mehrere Länder geliefert werden. Bei
Versorgungsengpässen fehlen bestimmte Produkte
weltweit.
Bislang führten in der Schweiz die Engpässe glückli
cherweise noch zu keinen gravierenden Public-HealthProblemen. Es kam aber zu erheblichen Schwierigkei
ten bei Impfaktionen, zu zusätzlichen Bemühungen,
Aufwand und Ärger bei engagierten Grundversorgen
den. Die Nichtverfügbarkeit von Impfstoffen erschwert
die Durchführung der im Impfplan festgehaltenen
Empfehlungen und führt zu zusätzlichen Konsultatio
nen. Ausserdem kommt es zum Einsatz von Kombi
nationspräparaten anstelle monovalenter Impfstoffe
oder zu zusätzlichen Impfungen, was Mehrkosten ge
neriert. Engpässe stellen zudem die Glaubwürdigkeit
von Impfkampagnen in Frage und verunsichern Impf
willige, was die Ärzteschaft bei der Umsetzung der
Impfempfehlungen zu spüren bekommt. Die Verun
sicherung wiederum hat Auswirkungen auf die Impf
bereitschaft und Durchimpfung im Allgemeinen.
Die Entwicklung zeigt, dass die Liefer- und Versor

2004 die unabhängige Eidgenössische Kommission für

gungsengpässe und deren Ursachen (noch) nicht ge

Impffragen (EKIF). Nebst der fachlichen Einschätzung

löst sind. Im Gegenteil ist zu erwarten, dass in der

der EKIF und des BAG müssen Impfempfehlungen die

Schweiz weiterhin Lieferengpässe bei Impfstoffen auf

Gegebenheiten des nationalen Gesundheitssystems

treten werden und weltweit die Versorgungsengpässe

berücksichtigen. Dazu gehören unter anderem die

zunehmen. Gefährliche Lücken in der Grundimmuni

medizinische Grundversorgung (dort werden die meis

sierung sind möglich. Deren Auswirkungen könnten

ten Impfungen verabreicht), Vorsorgeuntersuchungen

sich erst mit einer unbestimmten Latenz manifestie

(Pädiatrie, Gynäkologie usw.) sowie die Strukturen

ren, dafür dann aber umso unkontrollierbarer und mit

der Kostenübernahmeregelungen. Auf der Basis des

grösseren Gesundheits- und Kostenfolgen.

Bundesgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten des Menschen (EpG) entwickelte das BAG
zudem die Nationale Strategie zu Impfungen (NSI), die

Ursachensuche

2017 genehmigt wurde. Die Strategie will, dass die

Die Ursachen der Problematik sind vielschichtig. Haupt

Impfempfehlungen koordiniert und effizient verbrei

sächlich verantwortlich sind die komplexe Produk

tet und umgesetzt werden.

tion, die Eintrittshürden in den Schweizer Markt, die
Übernahmen unter Pharmakonzernen und die damit

In letzter Zeit sind in der Schweiz immer
häufiger und über längere Zeit die notwendigen
Impfstoffe nicht verfügbar.

einhergehende Konzentration der Anbieterfirmen.
Weiter verantwortlich sind die steigende Nachfrage
nach Impfungen weltweit wie auch uneinheitliche und
unterschiedlich restriktive Zulassungsprozesse in ver

Die Thematik der ausreichenden Versorgung mit Impf

schiedenen Ländern und die Thematik der Kostenüber

stoffen erfährt grosse Aufmerksamkeit und ist nicht

nahme.

ausschliesslich ein schweizerisches Problem. Auf

Die Komplexität in der Produktion und der Verteilung

grund der Marktaufteilung bekunden viele Länder

von Impfstoffen hat in den letzten Jahren kontinuier

Schwierigkeiten, genügend Impfstoffe zu erhalten.

lich zugenommen, weil sich die Produktionskette in

Laut einer Umfrage [1] der WHO in Europa aus dem

nerhalb eines hochregulierten Marktumfeldes bewegt.

Jahr 2015 meldeten 77% der befragten Länder [2], dass

Folgen der Globalisierung und steigender Preisdruck

sie im Jahr der Befragung mindestens einen Ver

wirken sich negativ auf die Versorgungssicherheit aus.

sorgungs
engpass bei Impfstoffen erlebt hatten. In

So verlagern Wirkstoff verarbeitende Unternehmen
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ihre Standorte ins Ausland, mit dem Resultat, dass

ständig. Antragstellende müssen bei swissmedic er

heute 80% der Impfstoffe in China und Indien herge

neut eine umfangreiche Dokumentation einreichen

stellt werden. Weiter sind die Unternehmen nicht ver

und Wirksamkeit, Qualität, Sicherheit sowie Identität,

pflichtet, für Patienten wichtige Mittel auf dem Markt

Reinheit und Wirkstoffgehalt ein weiteres Mal belegen.

zu halten, die keinen Gewinn abwerfen. In Krisensitua

Ein solches Verfahren dauert rund 330 Tage. Seit An

tionen spitzt sich diese Ausgangslage noch zu und er

fang 2013 existiert mit Voranmeldung ein beschleu

höht die Gefahr einer Unterversorgung.

nigtes Verfahren. Doch auch hier ist mit einer Dauer

Das hochregulierte Marktumfeld ist eine Sache, die

von 264 Tagen sowie mit höheren Gebühren zu rech

weltweit steigende Nachfrage eine andere. In der

nen. Dieses Vorgehen ist mit viel Aufwand und Kosten

Schweiz erhalten neben Säuglingen und Kleinkindern

verbunden und bei einem negativen Entscheid werden

heute auch Jugendliche, jede Schwangere und enge

die Antragstellenden vor Probleme gestellt werden.

Angehörige von jungen Säuglingen im Rahmen einer

Das veranlasst sie dazu, die Zulassungsanfrage zurück

Extraauffrischung eine dTpa-Kombinationsimpfung.

zuziehen oder gar nicht erst einzureichen. Denn das

Dies hat den Bedarf an Impfstoffen ansteigen lassen.

Schweizer Marktvolumen hat vergleichsweise wenig

Die Nachfrage nach Impfstoffen wird aber nicht nur in

Bedeutung. Das führt dazu, dass in der Schweiz heute

der Schweiz, sondern weltweit immer grösser. Auf die

rund 30 Impfstoffe weniger zugelassen sind als in den

steigende Nachfrage kann jedoch nicht kurzfristig re

umliegenden Ländern. Konkrete Aussagen über die

agiert werden, denn die Herstellung von Impfstoffen

Gründe von nicht erfolgten Zulassungen zu erhalten

ist aufwendig. Je nach Produkt nimmt dies bis zu

ist schwierig, da Informationen zum konkreten Zulas

18 Monate in Anspruch. Bei schnell steigender Nach

sungsverfahren vertraulich sind. Mit dem revidierten

frage kommt die Produktion also kaum nach.

Heilmittelgesetz, das voraussichtlich 2019 in Kraft
tritt, würde aber die rechtliche Grundlage geschaffen,

Gefährliche Lücken in der Grundimmunisie
rung sind möglich.

dass Swissmedic transparenter informieren könnte.
Drittens ist Versorgung von Impfstoffen in der Schweiz
anfällig, weil sie über den freien Markt erfolgt und

Auch technische Pannen oder Qualitätsmängel kön

dezentral ist. Das heisst, es erfolgt keine zentrale Be

nen zu Versorgungsengpässen führen, denn die da

stellung. Die Impfstoffe werden von einer Vielzahl von

durch notwendige (Neu)-Produktion lässt sich nicht in

Apotheken, Arztpraxen und Spitälern und je nach Kan

der Zeit gewährleisten, die für eine lückenlose Ver

ton und Impfung auch von schulärztlichen Diensten

sorgung weltweit notwendig ist. Diese Problematik

oder kantonalen Stellen bei den jeweiligen Herstel

könnte über einen diversen Markt aufgefangen wer

lungsfirmen oder im Grosshandel bestellt. Der Bund

den. In der Folge von Konzentrationsprozessen wird

hat also zurzeit im Bestellprozess keine Aufgabe, er

dieser aber im Gegenteil immer kleiner. Fällt bei einem

kommt nur subsidiär, d.h. im Krisenfall, zum Zug.

Unternehmen das Produkt weg, schwinden somit auch

Zusätzlich ist die Problematik der Kostenübernahme

die Möglichkeiten, auf einen Konkurrenzanbieter zu

durch die OKP zu erwähnen. Eine Kostenübernahme

wechseln. Lagerung und Vertrieb werden an wenigen

wird verweigert, wenn entweder die Impfstoffe von

Standorten konzentriert und damit die dezentralen

Swissmedic nicht zugelassen sind oder wenn sie zwar zu

Versorgungsstrukturen reduziert. Bei einigen Impf

gelassen sind, aber vom BAG (KUV) und EDI nicht auf die

stoffen hat dies zu einer Oligo- oder sogar Mono

Spezialitätenliste gesetzt wurden, weil die betroffenen

polsituation geführt. Betriebswirtschaftlich ist diese

Impfstoffe die WZW Kriterien nicht erfüllen (aktuelle Bei

Entwicklung durchaus nachvollziehbar, für die Ver

spiele Zostavax, Rotarix). Diese Problematik ist darauf

sorgungssicherheit und die Preise ist sie ein klarer

zurückzuführen, dass die Schweiz ein Krankenversiche

Nachteil.

rungsgesetz hat, dieses jedoch kein Präventionsgesetz ist.

Die Impfstoffversorgung in der Schweiz ist aus drei
Gründen besonders anfällig für Engpässe. Erstens, weil
sie vollumfänglich von international tätigen Herstel

Lösungen

lungsfirmen abhängig ist. Zweitens sind europäisch

Kurzfristig müssen Ärztinnen und Ärzte bei Eng

zugelassene Impfstoffe, welche das sorgfältige und auf

pässen derzeit (noch) auf Reserven in lokalen Kliniken

wendige Zulassungsverfahren – durchgeführt von der

und Spitälern oder auf die Vorräte der Grosshandels

Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) – bestan

firmen zurückgreifen – oder selber Reserven anlegen.

den haben, in der Schweiz nicht zugelassen. Hierzu

Eine andere Möglichkeit ist, bei Engpässen von Kombi

lande ist für die Zulassung von Medikamenten das

nations- oder Einzelimpfstoffen diese durch andere,

Schweizerische Heilmittelinstitut (Swissmedic) zu

nicht optimal passende (fehlende oder über
zählige
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Komponenten) Kombinationsimpfstoffe (Ersatzemp

Heilmitteln sicherzustellen, soweit er sie nicht durch

fehlungen) zu ersetzen.

Massnahmen nach dem Landesversorgungsgesetz ge

Eine aufwändige und im Alltag leider nicht praktikable

währleisten kann. Weitere Massnahmen sind laut Aus

Option für Ärztinnen und Ärzte ist, bei Impfstoffeng

sage des Bundesamtes für Gesundheit in Planung,

pässen auf den analogen Impfstoff eines anderen Her

jedoch noch nicht spruchreif.

stellers im Ausland auszuweichen. Bedingung ist, dass

Um die Versorgungssicherheit längerfristig und aktiv

sie die betreffenden Alternativen kennen. Sind diese

zu gewährleisten, sind die Rahmenbedingungen auf

Alternativen in der Schweiz nicht verfügbar oder

allen Stufen (Forschung, Herstellung, Zulassung, Ver

nicht zugelassen, kann eine Ärztin / ein Arzt einen in

trieb) zu überprüfen und Verbesserungen zu evalu

der Schweiz nicht zugelassenen gleichwertigen Impf

ieren. Konkret geht es darum, zeitnahe Meldungen

stoff aus dem Ausland importieren. Für die Einfuhr

an die betroffenen Akteure (Frühwarnsysteme) ein

von Impfstoffen benötigt eine Medizinalperson vor

zurichten sowie Empfehlungen zur prioritären An

gängig eine Sonder- und Einfuhrbewilligung von

wendung der noch verfügbaren Impfstoffe zu erlas

Swissmedic (www.swissmedic.ch/sonderbewilligun

sen. Ferner sind zentral geführte Pflichtlager im

gen). Die Einzeleinfuhrbewilligung für die beantragen

Aufbau.

den Ärztinnen und Ärzte sowie die Spitäler ist kos
tenpflichtig und mit administrativem Aufwand
verbunden, kommt jedoch den Patienten und Pa
tientinnen zugute. Die Verantwortung für Einfuhr,

Die Komplexität in der Produktion und Vertei
lung von Impfstoffen hat in den letzten Jahren
kontinuierlich zugenommen.

Abgabe und Anwendung liegt vollumfänglich bei
der behandelnden Ärztin, beim behandelnden Arzt.

Dank der Meldepflicht (Verordnung über die Melde

Diese sind verpflichtet, Patienten über den Arzneimit

stelle für lebenswichtige Humanarzneimittel, SR 531.

teleinsatz hinreichend aufklären, die Einwilligung

215.32, Art. 2 Abs. 1 Bst. d) erfahren die Gesundheitsbe

einzuholen und zu dokumentieren. Die Patientin / der

hörden des Bundes und der Kantone sowie die Leis

Patient ist auch darüber in Kenntnis setzen, dass diese

tungserbringenden sofort von allfälligen Impfstoff-

alternative Anwendung grundsätzlich keine Vergü

Lieferengpässen. Zu diesem Zweck hat das Bundesamt

tungspflicht der obligatorischen Krankenpflegever

für wirtschaftliche Landesversorgung BWL ein Früh

sicherung begründet. Dies bedeutet, dass die Patientin

warnsystem in Form einer Informations- und Koor

/ der Patient vorgängig über die Vergütungssituation

dinationsplattform «Meldestelle für lebenswichtige

zu informieren ist. Für deren definitive Klärung sind

Humanarzneimittel» eingerichtet (https://www.bwl.

die Patienten/Patientinnen an die Krankenversiche

admin.ch/meldestelle). Seit März 2016 werden dort alle

rer zu verweisen; einerseits, da die Versicherungspo

Versorgungsengpässe von Impfstoffen, die voraus

licen eine unübersichtliche Heterogenität aufweisen

sichtlich länger als 14 Tage dauern, unter Angabe der

und andererseits Ärztinnen und Ärzten ab 1. 1. 2018

voraussichtlichen Dauer publiziert. Basierend auf die

auf Grund der Zeitlimitationen für die Tarifpositio

jeweilige Ausgangslage verfassen EKIF/BAG Ersatzemp

nen Konsultation und Leistungen in Abwesenheit,

fehlungen. Über die Verfügbarkeit von Impfstoffen

welche auf Betreiben der Krankenversicherer vom

informieren InfoVac per Internet und via monatliches

Bundesrat im Rahmen des zweiten Tarifeingriffs ein

Bulletin sowie Herstellerunternehmen per Rund

geführt wurden, diese Zeit nicht mehr zur Verfügung

schreiben und im Internet.

steht. Da Fehlauskünfte am Telefon durch Kranken

Zusätzlich schreibt der Bundesrat vor, von ihm festge

versicherer häufig sind, weil günstiges, unqualifi

legte lebenswichtige Güter vorrätig zu halten, u.a. Heil

ziertes Personal eingesetzt wird, ist bei relevanten

mittel (Lagerbestand für 4 Monate). Diese gesetzlich

Summen den Patienten / Patientinnen zu raten, die

verankerten Pflichtlager sind eine Möglichkeit, die

Information schriftlich beim Krankenversicherer

Versorgungssicherheit zu erhöhen. Länder mit Pflicht

einzufordern.

lager sind grundsätzlich weniger betroffen von Eng

Schliesslich sind weitere Ansätze zu verfolgen, welche

pässen bei Impfstoffen, dies vor allem dann, wenn die

die Verfügbarkeit verschiedener gleichwertiger Impf

Pflichtlager vom Staat selber geführt werden (bei

stoffe (sofern existierend) für den Schweizer Markt

spielsweise Holland). Noch einen Schritt weiter gehen

proaktiv sicherstellen oder zumindest den Zugang

Länder wie Grossbritannien, wo die offiziell empfohle

dazu verbessern. Das Epidemiengesetz (Art. 44 Abs. 1

nen Impfstoffe von einer staatlichen Organisation

EpG) gibt dem Bundesrat die Kompetenz, die Ver

zentral eingekauft, verwaltet und verteilt werden. In

sorgung der Bevölkerung mit den wichtigsten zur Be

der Schweiz sind solche Systeme nicht möglich. Einer

kämpfung übertragbarer Krankheiten geeigneten

seits fehlen die gesetzlichen Grundlagen, andererseits
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auch Räume, Personal und die Infrastruktur für die
Verteilung.
Seit dem 1. Oktober 2016 sind auch Impfstoffe, die im
Schweizerischen Impfplan empfohlen werden, der
Pflichtlagerhaltung unterstellt. Die Pflichtlager wer
den von privaten Unternehmen geführt und bezahlt.
Die Einflussnahme des Bundes ist limitiert, denn die
Pflichtwaren sind Eigentum dieser Firmen, welche
für einen regelmässigen Warenumschlag sowie eine
marktkonforme Qualität verantwortlich sind. Für die
Pflichtlager gilt dabei das Prinzip der Gewinn- und
Verlustlosigkeit. Im Bereich der Heilmittel ist die Hel
vecura-Genossenschaft die Selbsthilfeorganisation,

Wichtige Internetadressen für
die Ärzteschaft
www.helvecura.ch/de/arzneimittel-verzeichnis: Aktualisiertes
Verzeichnis der für die Pflichtlagerhaltung relevanten Produkte.
www.swissmedic.ch/sonderbewilligungen: Sonderbewilligungen für die Beschaffung von Arzneimitteln, die in der Schweiz
nicht zugelassen oder nicht lieferbar sind.
www.bwl.admin.ch/meldestelle: Meldestelle für aktuelle
Versorgungsengpässe im Heilmittelsektor.
www.infovac.ch: die direkte Informationsstelle für Impffragen.
www.sginf.ch: Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie
www.bag.admin.ch/impfstoffversorgung: Bundesamt für
Gesundheit

welche die vom Bund übertragenen Aufgaben in der
Pflichtlagerhaltung erfüllt. In Mangellagen kann der

flussbar und schwer berechenbar sind. Das führt zu

Bund die lagerhaltenden Firmen autorisieren, zur Ver

vielschichtigen und interdependenten Ursachen für

sorgung des Marktes auf die Pflichtlager zurückzugrei

Engpässe, die in einen reduzierten Schutz der Bevölke

fen. Dies mittels eines Verordnungserlasses zur Pflicht

rung durch Impfungen münden.

lagerfreigabe durch das Eidgenössische Departement

Damit die Impfempfehlungen umgesetzt und der Be

für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF). Zu er

völkerungsschutz längerfristig garantiert sowie allfäl

wähnen ist, dass die im Herbst 2016 eingeführten

lige Notsituationen und Epidemien bekämpft werden

Pflichtlager für Impfstoffe nur dürftig gefüllt oder teil

können, sind Liefer- und Versorgungsengpässe wenn

weise noch immer leer sind aufgrund der nach wie vor

immer möglich zu vermeiden. Dies könnte über eine

angespannten Versorgungslage.

Harmonisierung zwischen Swissmedic und der euro
päischen Arzneimittelagentur (EMA) angegangen wer

Auch technische Pannen oder Qualitätsmängel
können zu Versorgungsengpässen führen.

den. In diesem Zusammenhang wären Zulassung, Er
leichterung von Importmöglichkeiten mit geregelter
Kostenübernahmen (OKP) bei Engpässen und Weiteres

Ein weiterer Teil der Lösung sind die Patientinnen und

zu thematisieren. Zudem müsste eine mögliche Aus

Patienten selber. Muss bei Impfstoffengpässen der

weitung der staatlichen Verantwortung in Bezug auf

Impfplan bei Konsultationen verändert werden, geht

Beschaffung, Verwaltung und Verteilung zumindest in

es darum, Patientinnen und Patienten gut zu in

Betracht gezogen werden. Mit der Ausweitung der

formieren, damit sie die Änderung nachvollziehen

Pflichtlagerhaltung auf Impfstoffe ist ein neues und

können und die Konsequenzen (beispielsweise Zusatz

wichtiges Instrument geschaffen worden. Diese Mass

kosten) kennen. Diese Klärungen sind jedoch zeitauf

nahme dürfte jedoch frühestens 2019 zu einer Verbes

wändig und müssen auch entsprechend über die Tarif

serung der Versorgungslage führen. Das reicht jedoch

struktur abgegolten werden. Denn Ärztinnen und

nicht, um sich zurückzulehnen. Die konstante Ver

Ärzte müssen hier Konsequenzen tragen, die sie selber

sorgung des Landes mit Impfstoffen muss Ziel sein und

nicht verursacht haben.

weiterhin bleiben. Dies bedingt die Anwendung der
bereits heute gesetzlich verankerten Möglichkeiten,

Schlussfolgerungen
Um die Versorgung von Impfstoffen in der Schweiz

die Schaffung von neuen Optionen sowie eine konti
nuierliche interprofessionelle Kommunikation betref
fend weiterer Schritte.

und weltweit zu gewährleisten, müssen Forschungs

Korrespondenz:

einrichtungen, Behörden, produzierende, distributive

Literatur

und leistungserbringende Institutionen und Leis

1

FMH

tungserbringende in einem komplexen und dynami

Abteilung Public Health,

schen System zusammenspielen. Alle Beteiligten agie

Elfenstrasse 18, Postfach 300,
CH-3000 Bern 15,
public.health[at]fmh.ch

ren in einem internationalen Umfeld und unter
Rahmenbedingungen, die oft nur beschränkt beein

2

Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization,
Meeting April 2016
20 von 26 Ländern haben die Umfrage beantwortet
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Scharif Nadjafi (1933), † 6.5.2018, Facharzt
für Chirurgie und Facharzt für Herz- und
thorakale Gefässchirurgie, 4125 Riehen
Andràs Vass (1940), † 21.6.2018, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, 8044 Zürich
Holger Gelpke (1925), † 5.7.2018, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 3917 Kippel
Heinrich Schmidt (1928), † 9.7.2018, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 3904 Naters
Tatjana Jakovljevic Simmins (1961), † 10.7.2018,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1224 Chêne-Bougeries
Philippe Simonin (1939), † 11.7.2018, Spécialiste
en cardiologie et Spécialiste en médecine
interne générale, 1201 Genève

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
VD
Patricia Iwanowski, Spécialiste en neurologie,
cabinet médical, chemin des Croix-Rouges 5,
1007 Lausanne
ZH
Laura Jolanda Ranza, Fachärztin für Neuro
logie und Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Stauffacherstrasse 149,
8004 Zürich

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich als ordentlich praktizierende Mitglieder angemeldet:
Marc Alder, 5212 Hausen, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, FMH, angestellt
in Praxis in Brugg seit 1. Juli 2018
Naim Azemaj, 8856 Tuggen, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Oftringen per 1. Januar 2019

Katherina Blumer-Till, 5400 Baden, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin und Fachärztin für Kardiologie, FMH, Praxiseröffnung in
Praxisgemeinschaft in Aarau per 1. September 2018
Saiyid Sikandar-Ul Huda Chowdhury, 4127 Birsfelden, Facharzt für Arbeitsmedizin, FMH,
angestellt in Praxis in Stein seit 1. Juli 2018
Jalal El Idrissi, 8810 Horgen, Facharzt für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau
per 1. Januar 2019
Myriam Grisch-Ebnöther, 8967 Widen, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie,
FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Berikon seit 16. Juli 2018
Gabriele Hadulla, D-79539 Lörrach, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau
seit 1. Juli 2018
Susan Meierhans Ruf, 5033 Buchs, Fachärztin
für Urologie, FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Brugg per 1. März 2019
Philipp Metzler, 8706 Meilen, Facharzt für
Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie, FMH,
Praxiseröffnung in der Hirslanden Klinik
Aarau per 1. August 2018
Mourad Mousa, 6072 Sachseln, Facharzt
für Anästhesiologie, FMH, angestellt in
Praxis in Baden seit 1. Juni 2018

Christof Abächerli, 5452 Oberrohrdorf,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
FMH, Oberarzt im Kantonsspital Baden
seit 1. Dezember 2012
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 Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Olga Reber, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Untere Zollgasse 28,
3072 Ostermundigen
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Silvia Schneider, 5200 Brugg, Fachärztin für
Urologie, FMH, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Brugg per 1. März 2019

Monika Leiner, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Hausarztzentrum
Gersag, Rüeggisingerstrasse 29,
6020 Emmenbrücke

Lukas Weber, 5033 Buchs, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Buchs
per 13. August 2018

Regina Herzog, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 1.8.2018 Arztpraxis
im Park, Luzernerstrasse 37, 6045 Meggen

Als Chef- und Leitender Arzt hat sich
angemeldet:

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

Simeon Berov, 4410 Liestal, Facharzt für
Chirurgie, FMH, Leitender Arzt im GZF Spital
Laufenburg seit 1. Januar 2015

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

Als Assistenz- und Oberarzt hat sich angemeldet:

2018;99(32):1015–1016

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

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

FMH Personalien

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied haben
sich angemeldet:
Wolfram Santner, Facharzt für Radiologie,
FMH, Chefarzt für Radiologie, Andreasklinik,
Rigistrasse 1, 6330 Cham

1016

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.

Karin Bias, Fachärztin für Chirurgie, FMH,
Zuger Kantonsspital, Landhausstrasse 11,
6340 Baar
Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser

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

Mehr
n auf
erfahre ch
h.
www.fm

Überzeugen Sie sich anhand des Dienstleistungskatalogs
vom breiten Serviceangebot der FMH.
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Briefe an die SÄZ
Baumol’sche Kostenkrankheit –
Warnung vor voreiligen Schlüssen
Brief zu: Schlup J. Die Versorgung wird teurer – und bleibt
bezahlbar. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(26–27):856.
Hartwig J, Hagen G. Baumolsche Kostenkrankheit im
schweizerischen Gesundheitswesen. Schweiz Ärzteztg.
2018;99(26–27):874–7.

Theorien sind Erklärungsversuche für prakti
sche Phänomene. Wer unter diesem Aspekt
die Theorie der Baumol’schen Kostenkrank
heit näher studiert, wird zumindest zwei Ein
wände vorbringen.
I. Die Theorie besagt, dass die Kosten für den
sogenannt stagnierenden Sektor, der vor al
lem die personenbezogenen Dienstleistungen
umfasst, gegenüber dem progressiven steigen
müssen. Es ist naheliegend, dass die Zeit im
Gesundheitswesen ein unvermeidbar ent
scheidender Faktor bleiben wird. Doch zu
argumentieren, die Zeitkosten seien – wie bei
spielsweise beim Friseur – quasi allein für die
Gesundheitskostensteigerung verantwort
lich, geht an der Realität vorbei; denn dann
werden die teure moderne Technologie, die
exzessiven Medikamentenpreise, die wach
sende ältere Bevölkerung und die Mengen
ausweitung durch systemimmanente falsche
Anreize vernachlässigt. Selbst der Faktor Zeit
ist in der Medizin nur relativ stabil, indem im
heutigen praktischen Alltag viele Tätigkeiten
durchaus beschleunigt werden konnten wie
z.B. Laborbestimmungen. Zudem hat die un
produktive Administration massiv zugenom
men.
II. Es haben in der Schweiz die relativen Haus
haltskosten für Konsumgüter in den letzten
fünfzig Jahren dramatisch abgenommen. Das
ist selbstverständlich richtig; falsch ist hin
gegen die Erklärung, dass dies alleine auf
erhöhte Produktivität zurückzuführen ist.

Unsere Kleider sind vor allem deshalb so
günstig, weil sie in Billiglohnländern produ
ziert werden. Unsere elektronischen Geräte
sind für uns so leicht erschwinglich, weil die
dazu notwendigen Rohstoffe und die Arbeiter
schlecht bezahlt werden. Der erfolgreiche
Preisdruck auf unsere Nahrungsmittel hat zu
Massenproduktion ohne Rücksicht auf die Na
tur und das Einkommen der Bauern geführt.
Der Produktionsfortschritt nimmt weltweite
Transporte von Gütern in Kauf mit kaum
messbaren Auswirkungen für die Umwelt.
Es ist verständlich, dass in einer vor fünfzig
Jahren aufgestellten Theorie diese Aspekte
kaum gewichtet wurden. Aber es ist gefähr
lich, aus solchen Theorien einfache Schlüsse
zu ziehen, die man so zusammenfassen

könnte: Kein Grund zur Beunruhigung! Es
gibt doch einige Argumente, die für ein akti
ves Engagement der Ärzteschaft in der Be
kämpfung der steigenden Gesundheitskosten
sprechen.
1. Die Gesundheitskosten stellen für die Bevöl
kerung ein praktisches Problem dar. Das kann
keine Theorie überzeugend widerlegen. Wenn
wir als Ärzteschaft die Menschen ernst neh
men, dann müssen wir auf ihre Klagen über
die Kosten hören. Es ist wie bei den Schmer
zen. Es nützt nichts, wenn wir das Leiden rela
tivieren.
2. Die Diskussion um die Gesundheitskosten
kommt nie um ethische Fragen herum. Insbe
sondere geht es um die gerechte Verteilung
von Gütern und Dienstleistungen. Wer zulas
ten von minderprivilegierten Ländern Profit
macht und im eigenen Land das hohe Lied
einer Maximalmedizin für alle singt, muss
sich in einer Zeit der Globalisierung den Vor
wurf fehlender Moral gefallen lassen. Die
Baumol’sche Theorie und die Interpretatio
nen von J. Schlup klammern diese Aspekte
aus.
3. Die Finanzierung unseres Gesundheits
wesens basiert im Wesentlichen auf dem Soli
daritätsprinzip, in dem die Gesunden, in der
Regel Jungen, für die Kranken, mehrheitlich
Alten, bezahlen. Es zeigt damit Ähnlichkeiten
mit der AHV. Das funktioniert so lange gut,
wie der Überschuss der Gesunden die Mehr
kosten der Kranken deckt. Die absehbare Ent
wicklung unserer Bevölkerung wird dazu füh
ren, dass die Zahl der Netto-Nehmer steigt,
während die der Netto-Geber abnimmt. Wer
mit Hilfe veralteter Theorien die ungebremste
Kostenentwicklung im Gesundheitswesen in
Kauf nimmt, mutet der nächsten Generation
eine untragbare Last zu. Die aktuelle Diskus
sion um die Finanzierung der AHV ist da
wahrscheinlich nur ein fader Vorgeschmack.
Ich warne vor unkritischen Schlüssen aus der
Theorie der Baumol’schen Kostenkrankheit.
Statt damit Passivität in der schwierigen Dis
kussion um die besorgniserregende Gesund
heitskostensteigerung zu rechtfertigen, täte
die Ärzteschaft gut daran, sich proaktiv und
praktisch für eine gerechte, nachhaltige, ja
vielleicht auch beschränkte Verteilung des
Allgemeingutes Medizin einzusetzen.
Dr. med. Markus Bieri, Langnau
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Baumol-Effekt – Wichtiger Kosten
treiber in einem multifaktoriellen
Geschehen
Replik auf den Brief von Markus Bieri

Es freut mich sehr, dass mein Editorial [1] und
der Artikel [2] zur Baumol’schen Kosten
krankheit Ihr Interesse geweckt haben. Gerne
äussere ich mich nachstehend zu Ihren Ein
wänden:
Zu Ihrem Punkt I muss ich richtigstellen, dass
weder der Artikel der Professoren Hartwig
und Krämer noch mein Editorial behaupten,
dass allein der Baumol-Effekt für die Kosten
zunahme im Gesundheitswesen verantwort
lich sei. Korrekt ist, dass schon allein wegen
des Baumol-Effekts die Kosten steigen müssen. Dass zum Kostenwachstum auch weitere
Faktoren – wie insbesondere die demographi
sche Entwicklung und der medizinische Fort
schritt – entscheidend beitragen, ist unbe
stritten. Die Bedeutung des Baumol-Effektes
ist jedoch hoch: Projektionen zeigen, dass die
durch ihn bedingte Ausgabenzunahme bis ins
Jahr 2050 knapp einen Prozentpunkt des BIP
beträgt [3]. Zum Vergleich: Der Kostenunter
schied zwischen einer gesünder bzw. einer
weniger gesund alternden Bevölkerung be
trägt ebenfalls knapp ein Prozent. Ich stimme
Ihnen also zu, dass es weitere wichtige Kos
tentreiber gibt, genauso wie es auch Tätigkei
ten gibt, bei denen der Baumol-Effekt nicht
zum Tragen kommt. Dies schmälert jedoch
die insgesamt erhebliche Bedeutung dieses
Effekts nicht.
Genauso wie die Kostenentwicklung im
Gesundheitswesen wird natürlich auch die in
Ihrem Punkt II angesprochene Preisent
wicklung verschiedener Konsumgüter von
mehreren Faktoren beeinflusst. Dass Herstel
lungskosten durch die Produktion in Billig
lohnländern gesenkt werden, steht dabei in
keinerlei Widerspruch zur Tatsache, dass die
Preise vieler Güter in erster Linie durch Auto
matisierung sinken, da ihre Herstellung weni
ger Arbeitskraft erfordert.
Baumols Modell ist auch keine «veraltete The
orie», sondern wird immer noch mit aktuel
len Daten getestet und in seinen zentralen
Aussagen überwiegend bestätigt. In seinem
Buch von 2012 [4] weist Baumol auch auf die
von Ihnen angedeuteten negativen Auswir
kungen des Produktionsfortschritts wie Um
weltzerstörung hin und führt darum aus,
dass die echte Gefahr in den sinkenden Kosten
des progressiven Sektors liegt. Für den Um
gang mit den steigenden Kosten von Dienst
leistungen könnten hingegen gute Lösungen
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gefunden werden, sofern man der von Hart
wig und Krämer beschriebenen sozialen Di
mension gerecht wird [2]. Publikationen zum
Baumol-Effekt sind also mitnichten als Recht
fertigung von Passivität zu verstehen! Viel
mehr zeigen sie eine wichtige Herausforde
rung auf, der politische Lösungsvorschläge
gerecht werden müssen, und leisten damit ei
nen Beitrag in dieser schwierigen Diskussion.
Das führt mich zu Ihrem nächsten Punkt:
1. Einen anerkannten ökonomischen Effekt zur
Kenntnis zu nehmen, heisst nicht, praktische
Probleme mit der Prämienhöhe zu ignorieren
– im Gegenteil. So wie wir als Mediziner
Schmerzen eben nicht relativieren, sondern ge
zielt und soweit möglich auf Basis vorhandener
Evidenz behandeln, gilt es auch bei ökonomi
schen Problemen die vorliegenden Erkennt
nisse zu nutzen, um gezielt wirksame Massnah
men ergreifen zu können. Viele der aktuellen
politischen Vorschläge dürften den 16% der Be
völkerung, für die Krankenkassenprämien ein
dauerhaftes (5%) oder gelegentliches (11%) Pro
blem darstellen [5], leider nicht helfen.
2 + 3. Gerade wenn wir ethische Fragen in den
Blick nehmen und an einem guten Zugang zu
einer optimalen (nicht maximalen!) medizini
schen Versorgung in der Schweiz festhalten
möchten, müssen wir uns des Baumol-Effekts
und seiner sozialen Dimension bewusstwer
den. Die aktuell von der Politik vorangetrie
bene Idee eines Kostendeckels verkennt näm
lich, dass der Anteil der Gesundheitskosten am
BIP zwangsläufig steigen muss, und ignoriert
die beschriebenen Verteilungsprobleme. Wer
aber das Problem der Lastenverteilung nicht
angeht und auf willkürliche Kosten
deckel
setzt, trifft zwangsläufig die weniger Wohlha
benden und etabliert eine Zwei-Klassen-Medi
zin. Als Ärzteverband der Schweiz sehen wir
uns in der Verantwortung, davor zu warnen.
Der Baumol-Effekt ist ein wichtiger Kosten
treiber innerhalb eines komplexen multi
faktoriellen Geschehens, dessen Berücksich
tigung die Therapie des Kostenwachstums
verbessern kann. Er kann uns vor unrealisti
schen Therapiezielen warnen, deren Ver
folgen viele Nebenwirkungen, aber nicht den
gewünschten Erfolg bringen würde. Das Ver
ständnis wichtiger Zusammenhänge ist eine
zentrale Voraussetzung für unseren täglichen
proaktiven Einsatz für eine nachhaltige medi
zinische Versorgung.
Dr. med. Jürg Schlup
1
2

3

Schlup J. Die Versorgung wird teurer – und bleibt
bezahlbar. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(26–27):856.
Hartwig J, Krämer H. Baumolsche Kostenkrankheit
im schweizerischen Gesundheitswesen.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(25):874–7.
Colombier C. Demografische Alterung und Gesund
heitswesen – Mehrbelastungen primär in der Lang
zeitpflege. Die Volkswirtschaft. 10-2008.
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4

5

Baumol WJ. The Cost Disease. Why Computers Get
Cheaper and Health Care Doesn’t. Yale University
Press. New Haven & London.
Bieri U. Experimente unerwünscht, aber wachsende
Ansprüche an die Versorgung. Gesundheitsmonitor 2018. Präsentation vom 19. Juni 2018. Gfs.bern.

Sind Erleichterungen für den Diebstahl an den Sozialversicherungen
nötig?
Brief zu: Pilet F. Rückkehr der Wachtürme? Schweiz Ärzteztg.
2018;99(25):852.

«...sponte sua, sine lege fidem rectumque cole
bat.
Poena metusque aberrant, nec verba minan
tia fixo…» Ovid

Antwort auf den Leserbrief
von Dr. Hatziisaak
Brief zu: Hatziisaak T. Medizinstudium der Zukunft.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(28-29):932.

Wir möchten uns für die pointierte Betrach
tung unseres Studiengangs bedanken. Da der
Fokus des Interviews auf den neuen Schwer
punkten an der ETH lag, wurden einige
Aspekte nicht erörtert, die ich gerne hier auf
greifen möchte. Unsere Studenten lernen
schon im obligatorischen Pflegepraktikum
den Alltag in medizinischen Einrichtungen
kennen. Ausserdem erhalten sie Einblicke in
die klinische Versorgung schon in der Einfüh
rungswoche am Kantonsspital Baden und im
ersten Semester in der Veranstaltung «Grund
lagen der Arzt/Patientenbeziehungen» durch
Ihre Kollegen des Instituts für Hausarztmedi
zin Zürich. Im weiteren Verlauf vermitteln
k linische Partner aus dem Universitätsspital
Zürich klinische Einblicke, und unsere Stu
denten üben Untersuchungstechniken an der
Schulthess Klinik sowie dem Kantonsspital
Aarau und lernen Grundlagen der Diagnostik
gemeinsam mit einem Netzwerk an klini
schen Partnern, z.B. vom Universitätsspital
Zürich und Kantonsspital Winterthur. Im
3. Studienjahr wenden die Studierenden ihre
Kenntnisse dann an Patienten unserer Part
nerspitäler im Tessin im Rahmen einer prak
tischen Woche an. Ich kann Ihnen daher
versicher
n, dass unser Studiengang nicht
«technokratisch», sondern sehr praxisnah
wird. Aus der Praxis kommt auch die Team
fähigkeit und interprofessionelle Zusammen
arbeit, die explizit im neuen Lernzielkatalog
gefordert und in unserem Curriculum von
vielen Gremien wie FMH, H+, VSAO und weite
ren unterstützt werden. Gern lade ich Sie zu
einer konstruktiven Diskussion vor Ort ein.
Prof. Dr. med. Jörg Goldhahn, Wallbach

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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Die Zeiten des goldenen Zeitalters sind spätes
tens seit den Revolutionen vorbei.
Herr Kollege, Sie befürchten als Folge des
neuen Sozialversicherungsgesetzes die Ein
führung der Folter! Zusammen mit Ihrem
Titel «Rückkehr der Wachtürme?» tönt das
etwa
s nach marxistischer Verschwörungs
theorie und Glauben an die Bösartigkeit des
«politischen» Establishments. Seit der Herr
schaft des Proletariats sind alle Respektper
sonen verdächtig, auch unsere Polizei. Man
misstraut ihr, sie wird angepöbelt und ange
griffen. Wir haben keinen Vaterstaat mehr,
sondern einen Mutterstaat. Wollen wir das?
Zahlen wir «guten» Bürger fleissig unsere
Sozialsteuern, damit findige Mitbürger sich
schlank durch das Leben mogeln dürfen? So
bald es etwas gratis gibt, bemühen sich die
Menschen verständlicherweise darum.
Ich habe während 30 Jahren mit Kollegen ein
Ambulatorium in einem Industriequartier
geführt. Die ersten Jahre haben sich mehrere
Patienten unseres Quartieres aus Anstand
und Scham geweigert, ihre Rechnungen der
Krankenkasse zu belasten. Die Polikliniken
behandelten die Armen gratis. Dann wurden
die Krankenkassen aus Solidarität obligato
risch. Die neuen Bewohner verlangten von
uns mehr und mehr auch andere Hilfeleistun
gen. Es häuften sich Verlangen nach Zeugnis
sen, Entschuldigungen, Bad-, Turn-, Schul-,
A rbeitsdispensen, Renten etc. Immer mehr
bezogen das Geld von der Kasse und ver
schwanden, oder zeigten sich sogar stolz wie
der, ohne zu zahlen.
Wie oft sah ich, wie vor meiner Praxis «inva
lide» Rückenpatienten mit ihren Kindern ge
wagte Kunststücke demonstrierten, um dann
mit Krücken in meinem Büro zu erscheinen.
Wer sollte Ihrer Meinung nach diese Betrüger
erwischen, und wie vor Gericht Beweise er
bringen, wenn keine tauglichen Mittel erlaubt
sind? Oder, Herr Kollege, wie haben Sie Ihre
Sozialdiebe erwischt und bestrafen lassen?
PS. Ihr Vergleich des Protestes von Pfarrer
Martin Niemöller gegen die Nazimethoden
mit der Einführung des Sozialversicherungs
gesetzes klingt zynisch.
Dr. med. François Kapp, Biel-Benken
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Genügend Schnauf haben beim
«Return on Investment in Human
Health»
Die präventive Einladung von Frau Dr. Dratva
zur diesjährigen Swiss Public Health Con
ference (7./8.11.2018, Universität Neuenburg)
gilt es länderübergreifend zu unterstützen [1].
Seit vielen Jahrzehnten ist ja bekannt, dass
die schwerwiegenden gesellschaftlichen, be
hördlichen, wirtschaftlichen und individuel
len Bedienungsfehler des Biosystems Mensch
(körperliche Inaktivität, Fehlernährung,
emotional-soziale Fehlbeanspruchung sowie
Schadstoffbelastung) durch Präventionsstra
tegien mit populationsrealistischen Imple
mentierungsschritten im Alltagsleben verhü
tet oder günstig beeinflusst werden können.
Wir wissen aber auch: «Präventivmassnah
men müssen auf lange Frist angelegt werden,
und man darf den Schnauf und die Geduld
nicht verlieren.» Dieser Satz ist 40 Jahre alt
und entstammt den Schlussbetrachtungen
der interdisziplinären Tagung des Forum Da
vos 1978: Prävention und ihre M
 öglichkeiten.
Bereits damals haben die Beteiligten konkrete
Ansatzpunkte zur Förderung präventiven
Handelns aufgezeigt: Beeinflussen des sozia
len Gesundheitsverhaltens auf Gruppen
ebene initiieren; Massnahmen fürs Einfüh
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ren einer sinnvollen Gesundheitserziehung
in der Schule; Verbessern der Ernährungs
situation durch systematisches Ausbilden
und Zusammenwirken von Ärzten, Ernäh
rungswissenschaftlern, Hauswirtschaftsleh
rerinnen, Köchen, Konsumentenorganisa
tionen, Informationsspezialisten, Industrie
etc.; Gestalten von Spass fördernden Bewe
gungsangeboten und Anforderungen an
freizeit
attraktive Sportanlagen; Vorschläge
für ökonomi
sche Steuerungsmechanismen
im Stras
sen
verkehr und Genussmittelkon
sum etc. Das Einsparpotential aktiver Präven
tivmedizin war schon damals dokumentiert,
leider fliessen – stabil stagnierend – noch im
mer weniger als 3% der gesamten Gesund
heitsausgaben der Schweiz in die Prävention
und Gesundheitsförderung (2016 waren es
2,4%).
Bereits vor 10 Jahren hatte ich in dieser Zei
tung betont, dass jeder in die Prävention und
Gesundheitsförderung investierte Euro/Dol
lar/Franken dem Gesundheitswesen, den
Betrieben und natürlich jedem einzelnen

Menschen nicht nur langfristig, sondern auch
mittel- und kurzfristig einen Return on In
vestment in Human Health (ROI) in Höhe
eines Faktors von 2,3 bis 20,6 erbringt [2]. Fo
kussiert auf die gemeinsame Verantwortung
von Staat und Wirtschaft, von Gesellschaft

und Individuum möchte ich das aktuelle sys
tematische Review von Masters et al. benen
nen: Der durchschnittliche ROI betrug für
Public-Health-Interventionen 14,3 (was einen
Cash-Return von 1430% impliziert), für lokale
Massnahmen lag der ROI bei 4,1 und für
landesweite Interventionen sogar bei 27,2 [3].
Organisatoren und Teilnahmewilligen der
Swiss Public Health Conference 2018 kann ich
ein Querlesen der «alten» Grundsatzreferate
und Arbeitsgruppenergebnisse des Forum Da
vos in der Vorgängerversion des International
Journal of Public Health nur ans Herz legen [4].
Dr. oec. troph. Martin Hofmeister, D-München,
Verbraucherzentrale Bayern e.V. – Referat
Lebensmittel und Ernährung
1

2

3

4

Dratva J. Better Health Faster:
Die Sozialwissenschaften im Dienst der Gesundheit.
Schweiz Ä rzteztg. 2018;99(26–27):878–9.
Hofmeister M. Schadensverhütung ist billiger
als Schadenvergütung. Schweiz Ärzteztg.
2008;89(30–31):1291–2.
Masters R, Anwar E, Collins B, Cookson R, Capewell
S. Return on investment of public health interven
tions: a systematic review. J Epidemiol Community
Health. 2017;71(8):827–34.
International Journal of Public Health. 1978;23(5–6).
https://link.springer.com/journal/38/23/5/page/1.

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

Interview mit Martine Favero, Assistenzärztin Frauenklinik, Kantonsspital Winterthur, Vorstandsmitglied
des Jungen Forum der SGGG, Vorstandsmitglied des ENTOG

«Es ist immer förderlich, über den eigenen Tellerrand
zu blicken»
Weshalb es sich lohnt, bereits während der Assistenzzeit Erfahrungen
im Ausland zu sammeln.
Videointerview mit Prof. Dr. Max Aebi, Gründungsmitglied eccElearning

Online-Ausbildungsgänge bald auch
in der Medizin?
Das weltweit erste Online-Weiterbildungsprogramm im Bereich
der Wirbelsäulenchirurgie wurde in der Schweiz entwickelt.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Schweizerische Stiftung für Tuber
kulose-Forschung / Swiss Foundation
for Tuberculosis Research
18. swissTB-Award / 18th swissTB-Award
Die schweizerische Stiftung swissTB vergibt
am Welt-Tuberkulose-Tag vom 24. 3. 2019 den
18. swissTB-Award in der Höhe von
CHF 10 000.–
Mit dem persönlichen Preis wird die beste
Forschungsarbeit auf dem Gebiet der
Tuberkulose ausgezeichnet. Alle Aspekte der
Forschung, vom Labor bis zur Klinik, sind
willkommen.
Allgemeine Bedingungen
– Paper zur Publikation angenommen oder
publiziert im Jahr 2018.

– Arbeit zum grössten Teil in der Schweiz
durchgeführt.
– Der Preis geht an den Erstautor.
– SwissTB-Preisträger der letzten drei Jahre
sind ausgeschlossen.
– Bewerbungen für den Preis erfolgen online
über die Webseite www.swisstb.org. Bewerber müssen sich vorab als Mitglied beim
swissTB-Network registrieren.
– Einsendeschluss: 31.12.2018
The Swiss Foundation for Tuberculosis
Research invites applications for the 18th
swissTB-Award in the amount of CHF 10 000.–
The personal prize for the best research work
in the field of tuberculosis is granted on the
World-Tuberculosis-Day, 24th March 2018. All
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aspects of research, from the bench to the
clinic, are welcome.
General conditions
– Work accepted for publication or published
in the year 2018.
– Most of the research work done in Switzerland.
– The prize goes to the first author.
– swissTB-Award winners of the last 3 years
are excluded.
– Applications can be submitted online on
www.swisstb.org.
– Applicants have to register as a member in
the swissTB-Network first.
– Deadline: 31.12.2018
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari
Dates

Praxiseröffnung/-übernahme

Praxiscomputer-Workshop

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

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

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration
(Leistungserfassungs- und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K04
		
		
K05
		
		

Donnerstag,
6. September 2018
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
8. November 2018
9.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Kranken
geschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe / Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K09
		
		
K10
		
		

Donnerstag,
13. September 2018
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
22. November 2018
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung,
Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Daten
K15
		
		

Donnerstag,
15. November 2018
13.15–17.45 Uhr

Olten
Stadttheater

Going paperless –
Digitalisierung in der Praxis
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis
mit digitalen Krankengeschichten führen wollen.

Themen
– Struktur und Organisation (Strategische Ausrichtung, Vor-/Nachteile der Digitalisierung,
Geschäftsprozesse und Informationsfluss)
– Erstellen eines Anforderungskataloges
(Lastenheft) und seine Verwendungszwecke
– Das Führen der elektronischen Kranken
geschichte (Aufbau und Struktur)

K22
		
		
K23
		
		

Jeudi
13 septembre 2018
13h30–18h30
Jeudi
8 novembre 2018
13h30–18h30

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

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

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation)
Dates
K25
Jeudi
		
15 novembre 2018
		 13h30–18h30

Genève
Crowne Plaza

Kosten: 500 CHF (inkl. Unterlagen/Verpflegung).

Apertura e rilevamento di uno studio
medico

Daten

Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

K93
		
		

Mittwoch,
5. September 2018
9.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

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

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

prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
Date
K51
		

Mercoledì
17 ottobre 2018
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Services
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☎ 041 925 00 77
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Impressionen vom Symposium für ärztliche Weiterbildner in Zürich

Fordern und fördern
Matthias Scholer
Wissenschaftsjournalist

EPAs, CBME, AbAs, Mini-Cex, DOPS – die ärztliche Aus-, Weiter- und Fortbildung ist
in Bewegung. Am vierten Symposium für ärztliche Weiterbildner erhielten die Teilnehmenden nicht nur einen wertvollen Überblick über die neusten Trends und
Technologien im Weiterbildungsbereich, sondern auch über aktuelle Forschungsergebnisse im Lehr- und Lernbereich.
«Was man nicht messen kann, kann man nicht len-

dern» stand. Hodler zeigte sich beeindruckt von den

ken.» Mit diesem Zitat des Ökonomen Peter Drucker

gut besetzten Zuschauerrängen an diesem Freitag-

eröffnete Jürg Hodler das diesjährige Symposium für

nachmittag – ein untrügliches Zeichen, dass die Mög-

ärztliche Weiterbildner, welches unter dem Titel «Ärz-

lichkeiten zur Optimierung der ärztlichen Weiterbil-

tinnen und Ärzte in der Weiterbildung fordern und för-

dung auf grosses Interesse stossen.
Nachdem im letzten Jahr die «Competence Based Medical Education» (CBME) das Hauptthema war, drehte
sich in diesem Jahr alles um Möglichkeiten, den Wissensstand und die Fähigkeiten der Kandidatinnen und
Kandidaten direkt an ihrem Arbeitsplatz möglichst
präzise beurteilen zu können.

Rückschläge auf der Lernkurve
Den Anfang machte das Rednerduo Adrian Marty,
Medizinischer Leiter am Simulationszentrum und Oberarzt am Institut für Anästhesiologie des Universi
tätsspitals Zürich (USZ), und James Crossley, der an
der Universität Sheffield einen Lehrstuhl im Bereich
der Medizinischen Ausbildung innehat.
Marty führte die Zuhörenden mit einer Geschichte ins
Jürg Hodler, Ärztlicher Direktor des USZ, eröffnete die Veranstaltung.

Thema ein. Im deren Mittelpunkt stand, stellvertretend für unzählige Assistenzärztinnen und -ärzte, der
junge Assistenzarzt Paul. Dieser ist zu Beginn seiner
Assistenzzeit top motiviert. Entsprechend gross ist
seine Erwartungshaltung in Bezug auf das anstehende
Trainingsprogramm durch seine Ausbildner. Doch
seine Lernkurve verläuft alles andere als kontinuierlich aufwärts. Sie ist durch zahlreiche Abstürze geprägt. Dies habe, so erklärte Marty, vor allem damit zu
tun, dass Paul zwar kontinuierlich an Selbstvertrauen
und Kompetenz zulegt, aber mit jedem Wechsel seines
Vorgesetzten, und erst recht beim Wechsel der Abteilung oder der Weiterbildungsstätte, sackt das aufgebaute Vertrauen in seine Fähigkeiten massiv zusammen. Die muss er sich immer wieder aufs Neue
beweisen. Zudem enthalten seine Zwischenzeugnisse
bloss allgemeingültige Bemerkungen wie «Erfüllt die

Organisator Hans Ulrich Bucher, der Delegierte für ärztliche Weiterbildung USZ.

Erwartungen», oder «Nur weiter so». Zum Schluss sei-
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Beurteilungen unter realen Praxis
bedingungen
Das Problem mit einer «künstlichen Umgebung», die
für ein Examen geschaffen wird, existiert aber auch
bei den regelmässig stattfindenden AbAs. Wenn dafür
speziell ausgesuchte Patienten der Kandidatin, dem
Kandidaten zugeteilt werden, können Rahmenbedingungen entstehen, die nicht dem Alltag entsprechen.
Folglich brauche es vermehrt Spontanität und «richtige Patienten», um die Arbeit und Kompetenz eines
Kandidaten abschätzen zu können.
Das nächste Problem rund um die AbAs sieht James
Crossley in der, meist auf Grund chronischer Arbeitsüberlastung, zeitlich stark versetzten Beurteilung einer
Kandidatin, eines Kandidaten durch den zuständigen
Supervisor. Damit kommt es fast zwangsläufig zu geUnterhaltsames Rednerduo: James Crossley (links) und Adrian Marty.

neralisierten, wenig aussagekräftigen Beurteilungen.
Verstärkt wird dieser Missstand durch die Tatsache,

ner Weiterbildung legt Paul dann eine Prüfung ab, die

dass es einerseits nie einfach ist, jemandem eine

ihn eigentlich berechtigt, selbständig zu arbeiten. Nur:

schlechte Beurteilung auszustellen. Andererseits zei-

Paul ist sich überhaupt nicht sicher, ob er wirklich für

gen die Weiterzubildenden auch nur immer ihre Stär-

den Praxisalltag bereit ist.

ken. Schwächen oder Unsicherheiten werden gekonnt
versteckt. Ein «failure to fail» seitens der Weiterbildner

Für den Praxisalltag gerüstet?

und einer «fear of failure» seitens der Assistentinnen
und Assistenten sei das Resultat. Crossley rät deshalb

An diesem Punkt übernahm James Crossley das Mikro-

den Weiterbildnern, nicht nur zu überprüfen, ob das

fon, um die Gründe für Pauls unbefriedigende Situa-

theoretische Wissen dem momentanen Ausbildungs-

tion und mögliche Gegenmassnahmen aufzuzeigen.

stand entspricht. Vielmehr sollen sie sich auch immer

Für den Briten steht fest, dass es im bestehenden Sys-

die Frage stellen, ob sie einer Kandidatin, einem Kandi-

tem vor allem zwei Schwachstellen in der Beurteilung

daten die Arbeit am Krankenbett zutrauen oder nicht.

von Kandidatinnen und Kandidaten gibt. Erstens bil-

Crossley und sein Team haben die Auswirkungen die-

den die meisten Arbeitsplatzbasierten Assessments

ses Vorgehens bei Chirurgen und Internisten wissen-

(AbAs) den Fortschritt eines Kandidaten kaum aussa-

schaftlich untersucht. Mit einem eindrücklichen Resul-

gekräftig ab. Zweitens ist eine bestandene Prüfung

tat: Um eine Kandidatin, einen Kandidaten verlässlich

kein Garant, dass jemand wirklich für den Praxisalltag

und reproduzierbar einschätzen zu können, braucht es

genügend gerüstet ist. Oder wie es Crossley mit seinem

viel weniger Supervisoren im Vergleich zu den her-

britischen Humor ausdrückte: «Viele von uns kennen

kömmlichen Prüfungsszenarien.

jemanden, der zwar eine Prüfung bestanden hat, man

Und noch einen Vorteil hat es, sich bei einer Kandida-

aber trotzdem froh ist, dass er kein Mitglied der eige-

tenbeurteilung die Frage zur Vertrauenswürdigkeit zu

nen Familie behandelt.» Aber auch das Gegenteil ist

stellen: Sollte man zum Schluss kommen, einem Kandi-

möglich: Kandidatinnen und Kandidaten, die an einer

daten mitteilen zu müssen, dass man ihm noch keine

Prüfung zwar schlecht abschneiden, sich aber im Pra-

selbständige Arbeit mit Patienten zutraut, schafft dies

xisalltag kompetent zeigen. Crossley brachte die Situa-

eine ideale Basis, um konstruktiv Schwächen anspre-

tion, basierend auf verschiedenen wissenschaftlichen

chen und Gegenmassnahmen einleiten zu können.

Untersuchungen, wie folgt auf den Punkt: Von einer

Abschliessend fasste der Brite seine Ausführungen zu-

Performance unter Prüfungsbedingungen lassen sich

sammen: Einerseits können Examen in seinen Augen

keine Schlüsse auf die Arbeit im Praxisalltag ziehen.

bloss bestätigen, dass jemand das theoretische Wissen

Dies habe, so der Referent, vor allem damit zu tun, dass

für die Praxis hat. Damit lässt sich jedoch nicht beur-

man im Alltag komplett anders funktioniere. Schliess-

teilen, ob jemand für die Praxis reif ist. Andererseits

lich arbeitet man im Alltag unter Zeitdruck, muss meh-

lassen sich Lernfortschritte mittels AbAs aussagekräf-

rere Dinge gleichzeitig erledigen und konstant seine

tig beurteilen, wenn denn dabei die richtigen Fragen

Tätigkeiten priorisieren.

gestellt werden.
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Virtual Reality
Nach diesem vertieften Einblick in die Beurteilungskriterien der Weiterzubildenden wurden zwei Applikationen
vorgestellt, welche stellvertretend für den Einsatz neuer
Technologien stehen. Dabei handelt es sich einerseits
um die interaktive App für angehende Dermatologen
«Virtual Derm» und die «Virtuelle Interaktive Chef
visite». Die Applikation «Virtual Derm» könnte in Zukunft die traditionelle 3D-Lernmethode mit Moulagen
ersetzen. Dafür legen sich die Auszubildenden ihre smartphones in eine VR-Brille und klicken sich anschliessend
durch eine umfangreiche Bildersammlung verschiedener dermatologischer Krankheitsbilder, zu denen sie
dann entsprechende Fragen beantworten müssen.
Alexander Navarini (USZ) stellte die interaktive App «Virtual Derm» vor.

Ebenfalls eine VR-Brille ist für den Gebrauch der Virtuellen Interaktiven Chefvisite nötig. Dabei wird der User
in die Situation einer Chefarztvisite versetzt, deren Verlauf beziehungsweise der Schwierigkeitsgrad der Fragen
vom Coach gesteuert werden kann. Beide Applikationen
standen in der Pause den Besuchern zum Testen zur
Verfügung – ein Angebot, das rege genutzt wurde.

Die Lehre muss aufgewertet werden
Beim nächsten Referat standen Mini-CEX und DOPS im
Mittelpunkt, wobei Mini-CEX für mini clinical examination und DOPS für direct oberservation of procedural
skills steht. Zwei Formen eines arbeitsplatzbasierten
Assessments, wie es in der Schweiz in der Weiterbildung für alle Fachrichtungen gefordert wird. Welches
die Stolpersteine, aber auch die Erfolgsfaktoren bei
Mini-CEx und DOPS sind, untersuchten Andrea LörAuch die «Virtuelle Interaktive Chefvisite» konnte von den Teilnehmenden getestet werden.

wald und PD Dr. Dr. med. Sören Huwendiek, beide vom
Institut für Medizinische Lehre der Universität Bern.
Lörwald hat sich als Postdoc eingehend mit Mini-Cex

Zum Abschluss dieses Teils der Veranstaltung über-

und DOPS beschäftigt, da noch einige Forschungs

nahm dann Adrian Marty nochmals das Mikrofon, um

lücken rund um die Effekte der beiden AbAs-Formen

aus dem Gehörten sein Fazit für den Klinikalltag zu

bestanden.

ziehen. Marty schlägt vor, während des Arbeitsalltags

Die beiden Referenten zeigten zuerst die entscheiden-

kontinuierlich viele kleine Datenpunkte zu sammeln,

den Stolpersteine auf: Dazu gehören unter anderem,

die, wie pixelartig, erlauben, sich mit der Zeit ein prä

dass für die Abas häufig zu wenig Zeitressourcen einge-

zises Gesamtbild einer Kandidatin, eines Kandidaten

plant werden, die Verantwortlichkeiten und Ziele nicht

machen zu können. Marty und sein Team wollen die

definiert sind und AbAs im Klinikalltag zu wenig ernst-

kritische Grösse an Datenpunkten bestimmen, mit der

genommen werden.

sich das Niveau eines Kandidaten objektiv und mög-

Als entscheidenden Erfolgsfaktor führten die beiden

lichst niederschwellig beurteilen lässt. Ziel muss es

Wissenschaftler denn auch die Notwendigkeit, die

laut Marty sein, ein kreatives Beurteilungssystem zu

Lehre in der Weiterbildung aufzuwerten und eine ent-

entwickeln, mit denen alle Seiten gerne arbeiten. So

sprechende Feedback-, Lehr- und Lernkultur in den

lassen sich Rückschläge in der Lernkurve minimieren

einzelnen Institutionen zu schaffen, auf.

Dadurch kann die Motivation der Weiterzubildenden

Wie weit man teilweise von diesen Vorgaben entfernt

aufrechterhalten und die Effizienz der Weiterbildung

ist, zeigte sich in der anschliessenden Podiumsdiskus-

optimiert werden.

sion mit dem Titel «Kunst der aufbauenden Kritik».
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schung und Leiter des Institute of Learning Sciences and
Higher Education der ETH Zürich. Kapur prägte mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten den Begriff des productive failure – dem produktiven Scheitern also. Die
These, dass uns Scheitern viel weiter bringt, als ein
Erfolg, konnte in zahlreichen Studien belegt werden.
Eine Erkenntnis, die vieles in der derzeitigen medizinischen Grund- und Weiterbildung über den Haufen
werfen könnte. So kritisiert Manu Kapur, dass an Universitäten grösstenteils noch der traditionelle Aufbau
zum Einsatz kommt: Zuerst wird den Studierenden in
Frontalunterreicht viel Grundwissen vermittelt. Erst
in einem weiteren Schritt sollen sie das Gelernte dann
in der Praxis umsetzen. In Kapurs Augen ein Fehler.
Denn beim Frontalunterricht kommt Kreativität, Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, Gelerntes in
Sören Huwendiek und Andrea Lörwald (beide UniBe) untersuchten die Erfolgsfaktoren
von Mini-CEX und DOPS.

konkreten Problemstellungen anzuwenden, zu kurz.
Deshalb rät der Forscher, den Studierenden zu Beginn
eines neuen Lernstoffes nicht gleich zu sagen, worum
es geht. Vielmehr sollte man ihnen eine Aufgabe stellen, die sie nicht gänzlich lösen können. So erkennen
sie für sich, was sie in diesem Themenbereich schon
wissen und wo noch Wissenslücken bestehen. Letztere
werden dann im Rahmen der Vorlesungen gefüllt – ein
Vorgehen, das einen hohen Lerneffekt verspricht. An
der ETH wird dieses Vorgehen schon umgesetzt. So
wurden die Bachelorstudenten Humanmedizin der
ETHZ bereits während der ersten Woche ins Spital
geschickt mit dem Ziel, die Studierenden zu aktivieren
und ihnen bewusst zu machen, welches Wissen in einigen Jahren von ihnen erwartet wird. Gut möglich also,
dass kontextbasiertes Lernen mittels interaktiver Stimulation in Zukunft auch in der humanmedizinischen
Aus- und Weiterbildung zum Einsatz kommt.
Dem Organisator Hans Ulrich Bucher ist es mit dem

Manu Kapur plädiert für eine Verstärkung des kontextbasierten Lernens mittels interaktiver Stimulation.

vierten Symposium erneut gelungen, ein äusserst spannendes und informatives Programm zusammenzustellen, von dem die Anwesenden alle etwas in ihren eige-

In der illustren Runde, bestehend aus Vertreterinnen

nen Berufsalltag mitnehmen konnten. Herr Bucher

und Vertretern verschiedener Fachrichtungen und

emeritiert dieses Jahr. Es ist jedoch geplant, diese Ver-

Hierarchiestufen, wurden eigene Erfahrungen mit


anstaltungsreihe auch im kommenden Jahr weiter

den AbAs beziehungsweise der Schwierigkeit, diese

zuführen.

im Klinikalltag sinnvoll einzubetten, diskutiert.

mscholer[at]emh.ch

Produktives Scheitern fördern

Podcasts und Tagungsunterlagen

Den Schlusspunkt der Veranstaltung setzte Manu

Hinweis: Die aufgezeichneten Vorträge und Diskussionen und die
gezeigten Präsentationen sind über folgenden Link abrufbar:
www.usz.ch/epa

Kapur, eine internationale Kapazität in der Lernfor-
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Gegen den Versuch,
das Arzttum zu zerstören
Rolf H. Adler
Prof. em., Dr. med., ehem. Chefarzt Innere Medizin, C.-L.-Lory-Haus, Inselspital Bern

Gegenstand dieses Artikels ist ein Verwaltungsgerichtsurteil in einem Rückfor
derungsprozess. Darin wird festgehalten, welche Behandlung psychosomatischer
Patienten im Rahmen der OKP nicht zu den von einem Arzt zu erbringenden Leis
tungen zählt. Bei dieser Betrachtung geht es dem Autor nicht um die Klärung der
Frage, wie gut der Patient ärztlich versorgt worden ist.
Das Urteil hält fest:

bleibt oder Krankheit entsteht [2, 3]. Die Aufgabe des
Arztes besteht darin, die somatischen, psychischen

Es gehört zur Behandlung psychosomatischer Patien-

und sozialen Faktoren in ihren Zusammenhängen zu

ten im Rahmen des OKP nicht zu den von einem Arzt

erfassen, zu gewichten und daraus Handlungsanwei

zu erbringenden Leistungen:

sungen fürs ärztliche Tun abzuleiten. Schon der Neuro

a) Alltagssorgen zu besprechen;

chirurg Harvey Cushing (1869–1939), der übrigens bei

b) Anteilnahme auszusprechen;

Theodor Kocher in Bern gearbeitet hat, hielt fest, dass

c)	Patienten auf deren Wunsch hin zu beraten und

der Arzt nicht nur die Krankheit, sondern den Men

zu bedauern;
d)	Ansonsten nicht erhältliche Zuwendung zu spenden;
e) Lebensberatung zu gewähren.

schen mit seiner Krankheit, und nicht nur diese bei
den, sondern den Menschen mit seiner Krankheit in
seiner Umwelt zu erfassen hat. Die Verfasser des Ge
richtsurteils hinken also um hundert und mehr Jahre
heutigen Erkenntnissen nach.

(Anmerkung des Autors: Der Einfachheit halber habe ich
jede dieser Feststellungen mit den Buchstaben a bis e bezeichnet.)

Zu den Bemerkungen a bis e
Zu a und b: Letztes Jahr ruft mich ein Freund und

Zuerst zum Begriff «Psychosomatik»

Kollege an. Einer seiner Freunde, 68-jährig, hat seine
69 Jahre alte Frau drei Monate nach der Diagnose Pan

Der Begriff ist von Heinroth (1773 bis 1843) eingeführt

kreaskarzinom verloren. Mein Freund möchte wissen,

worden und schon jahrzehntelang obsolet, denn er

welches Medikament er dem Witwer anlässlich der

beruht auf der zu einfachen Vorstellung, psychische

kurz bevorstehenden Beerdigung geben solle, da die
ser befürchte, während der Abdankung von Gefühlen

Somatische, psychische und soziale Faktoren
wirken ineinander.

überwältigt zu werden und in Ohnmacht zu fallen. Ich
antworte, dass Verordnungen per Telefon Gefahren
bergen [4], die auch schon zum Tode geführt haben,

Ursache – somatische Folgen. Seit 1977 und dem Arti

und dass der Arzt nur Menschen Empfehlungen am

kel Engels in Science [1] denken und handeln wir als

Telefon geben dürfe, die er als seine Patienten genau

Forscher und Kliniker im biopsychosozialen Konzept:

kennt. Ich bitte ihn, seinem Freund zu raten, mich so

Ein Individuum ist hierarchisch aufgebaut. Die Ebenen

bald wie möglich anzurufen, um für den nächsten Tag

reichen vom Molekularen bis ins Soziale. Somatische,

einen Termin zu vereinbaren. Am nächsten Morgen

psychische und soziale Faktoren wirken ineinander.

kommt der Betroffene in meine internistische Sprech

Dabei geht es um Koppelungen und Entkoppelungen

stunde. Das Gespräch umfasst seine Befürchtungen,

der Faktoren auf den verschiedenen Ebenen und zwi

seine Gefühle, seine intensive Trauer. Wir besprechen

schen diesen, mit der Frage, ob Gesundheit erhalten

zusammen, dass die Stärke der Trauer der Stärke der
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Liebe zu seiner Frau entspreche und dass ich in mei

Zu d: Patienten nach Herzinfarkt, die depressiv sind,

nem Nachttisch ein Zettelchen aufbewahre, auf dem

weisen ein erhöhtes Risiko auf, einen neuen Infarkt zu

steht, dass Gefühle Tatsachen sind, auch wenn sie

erleiden und früher zu sterben [11]. Wer, ausser dem

«nur» Gefühle sind, wie Friedrich Glauser (1935) einst

Arzt, vermag eine Depression, die behandlungsbedürf

im Roman Die Fieberkurve geschrieben hat [5]. Als

tig ist, in einer solchen Situation zu entdecken und

Arzt habe ich damit Psychisches in meine Tätigkeit

korrekt zu behandeln?

eingeschlossen. Ich erfahre, dass er einen Sohn und
eine Tochter hat, wie seine Beziehungen zu ihnen

Zu e: Aus dem Text des Verwaltungsgerichts geht her

sind, dass er mit Freunden häufig Bergtouren unter

vor, dass die verfassenden Juristen nicht wissen, was

nehme und dass sie zur Beerdigung kämen. Einbe

ärztliche Beratung wirklich bedeutet. Die Patienten
sind intelligent genug, um zu wissen, welchem eigenen

Ich bin stolz und glücklich, noch ein Arzt zu sein,
der biopsychsosozial denkt und handelt.

Rat sie zu folgen hätten. Sie sind aber oft dazu nicht im
stande, denn Gefühle wie Angst, Schuld, Wut, Hilflosig
keit, Hoffnungslosigkeit usw., die auftauchen, wenn sie

zug des Sozialen. Er kommt auf den Gedanken, bei

an die Durchführung des eigenen Ratschlags gehen,

der Abdankung eng bei seinen Kindern und seinen

hindern sie daran. Bei der Beratung muss der Arzt auf

Freunden zu sein. Er verzichtet auf ein Medikament.

diese Gefühle eingehen, denn unbesprochen und nicht

Ich bin auch dafür, denn ich habe mich nach seinem

mit dem Arzt geteilt, bieten sie dem Befolgen der eige

Verhalten anlässlich früherer Verluste erkundigt,

nen Überlegungen Widerstand. Greenson, renommier

die er gut gemeistert hat (psychische Entwicklung).

ter Psychoanalytiker, hat das Problem des Ratschläge

Ich bitte ihn, mir in den nächsten Tagen zu berich

gebens in Practice and Theory of Psychoanalysis

ten. Es erfolgt seine Mitteilung, es sei gut gegangen,

gewürdigt [12].

und einige Wochen später schreibt er mir, dass er
mit seinen Freunden wieder zu Berge gehe. Ich ma
che ihn darauf aufmerksam, dass Trauern ein Pro

Überlegungen zur Qualitätsbeurteilung

zess mit Auf und Ab sei und dass er mich bei Bedarf

Diese spielt ja im erwähnten Urteil eine entscheidende

ruhig anrufen solle [6]. Ich bin stolz und glücklich,

Rolle. Qualität kann leicht beurteilt werden, wenn das

noch ein Arzt zu sein, der biopsychsosozial denkt

zu beurteilende Produkt einfach gestaltet ist, wie eine

und handelt.

Coca-Cola-Flasche [13]. Ein Mensch ist aber viel komple

Dabei erinnere ich mich an ein Geschehnis aus dem

xer. Vom Arzt verwendete Zeit und eingesetzte Tests

Jahre 1934, das Engel erwähnt [7]: Ein Lamahengst ist

wie Labor-, Röntgen- und weitere Untersuchungen las

wild geworden, hat sein Gehege durchbrochen. Er

sen die Qualität nicht beurteilen. Die Beurteilung ge

kann nicht eingefangen werden und wird erschossen.

lingt nur einigermassen, wenn ein Arzt seine Tätigkeit

Seine Gefährtin folgt ihm, steht über dem Toten und

durch einen erfahrenen Kollegen prüfen lässt. Dies

bricht tot zusammen! Heute kennen wir solche Ab

findet statt: Wenn der Assistenzarzt den beim Spital

läufe auch beim Menschen, beispielsweise beim soge

eintritt untersuchten Patienten seinem Oberarzt oder

nannten Takotsubo-Syndrom, bei dem akuter Stress

Chefarzt vorstellt, wenn er am Morgen nach seinem

zur Schädigung von Herzmuskelzellen und zum Ver

Nachtdienst den versammelten Kollegen über seinen

sagen der Herzpumpfunktion führt [8]. Es ist zu
dem bekannt, dass Verwitwete nach Partnerver
lust während zweier Jahre eine um 40% erhöhte
Mortalität aufweisen [9]. Mit diesen Ausführun

Unterziehen sich Juristen, Gesundheitsökonomen, Krankenkassen-Leiter und Politiker solch
rigorosen Qualitätssicherungen?

gen halte ich Punkt b auch für geklärt.
Nachtdienst berichtet, wenn er beim gemeinsamen
Zu c: Das Problem «Beratung» muss hier besprochen

Röntgenrapport die Bilder seines Patienten vorstellt,

werden. Beispielsweise beim Impfgespräch mit Müt

auf der Oberarzt- und Chefvisite, wenn er seinen Aus

tern, die Angst vor dem Impfen haben. Und deren

trittsbericht an den Hausarzt seinem Oberarzt oder

Ängste so gross sind, dass sie eine Impfung ihrer

Chef vorlegt. Nach abgeschlossener Aus- und Weiterbil

Kinder deshalb ablehnen. Diese Ängste müssen be

dung ist er genötigt, als Fortbildung an Besprechungen

rücksichtigt und thematisiert werden [10]. Denn die

mit Kollegen teilzunehmen und Fortbildungsveran

Masernimpfung auszulassen kann zu tödlichen Me

staltungen zu besuchen, und dies zu belegen. Er erhält

ningoencephalitiden, zu hospitalisationsbdürftigen

dafür Punkte. Ende Jahr muss er eine bestimmte

Pneumonien und zu Otitiden führen.

Punktzahl vorlegen. Frage: Unterziehen sich Juristen,
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Gesundheitsökonomen,

1038

Krankenkassenleiter

und

Fazit

Politiker solch rigorosen Qualitätssicherungen? Wür
den sie, das kann mit Fug und Recht bedacht werden,

Somit komme ich zum Schluss: Liebe Kolleginnen und

sich zum Beispiel einem Brückenbauingenieur gegen

Kollegen, wehren Sie sich mit mir zusammen gegen die
ungerechtfertigten Einmischungen in die Medizin, die

Die Behauptung, Ärzte würden unnötige Untersuchungen veranlassen, um zu verdienen, trifft
vielleicht auf einige schwarze Schafe zu.

zuletzt unsere Patienten auszulöffeln haben. Halten
Sie sich an Major Cavaluzzi in Carl Spittelers (1845–1924)
Gedicht Die jodelnden Schildwachen: «Komm her beim
Styx, stoss an beim Eid, wer da nicht mitmöggt, tut mir

über erlauben, dessen Stabilitätsabklärungen und Be

leid.»

rechnungen in Frage zu stellen? Genau dieser Übergriff

Literatur

wird gegenüber der medizinischen Profession getan –
eine Anmassung.

Nur vereinzelt schwarze Schafe
Die so oft gehörte Behauptung, Ärzte würden unnötige
Untersuchungen veranlassen, um zu verdienen, trifft
vielleicht auf einige schwarze Schafe der Profession zu,
wie sie in allen Berufsgruppen vorkommen. Es gibt
aber nicht Herden von schwarzen Schafen, wie sie uns
Gesundheitsökonomen, Politiker und Krankenkassen
glauben machen wollen. Es ist für uns Ärzte ein erha
benes und uns schon als Studenten vorgelebtes An
liegen, mit möglichst wenig Aufwand Patienten abzu
Korrespondenz:

klären und zu behandeln. Unsicherheit und Angst und

Rolf Adler

Übermittlungspannen von Daten mögen hie und da zu

Leiserenweg 4

Abklärungen führen, die im Rückblick fragwürdig bis

CH-3122 Kehrsatz
michele.rolf.adler[at]
gmail.com

überflüssig erscheinen. Im Rückblick ist man immer
gescheiter.
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Spektakulärer Erfolg im Kampf gegen MRSA
Forschende der ETH Zürich, der Universität
Basel und des Universitätsspitals Basel haben
Designerzellen entwickelt, die eine Infektion
mit dem Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) bekämpfen und sogar verhindern können. Dies gelingt über einen synthetischen Beschleuniger, der die regulierbare
und reversible Freisetzung von Lysostaphin
fördert. Lysostaphin ist ein bakteriolytisches
Enzym und kann Bakterien zersetzen. Die
Wirksamkeit der Therapie wurde in einer Studie nachgewiesen, die in der renommierten
Fachzeitschrift Cell erschienen ist.


Staphylococcus aureus auf einer Agarplatte.

(Universitätsspital Basel)

Blutbildung: Forschende bilden menschliches Knochenmarkgewebe nach
Wissenschaftler der Universität und des Universitätsspitals Basel sowie der ETH Zürich
habe
n ein künstliches Gewebe entwickelt,
in dem menschliche Blutstammzellen über

Unter dem Rasterelektronenmikroskop zeigt sich
die Ablagerung einer extrazellulären Matrix.

Un nouvel outil de dépistage de la démence
Une équipe internationale de scientifiques en
Suisse et au Royaume-Uni a identifié une nouvelle
façon de dépister le déclin cognitif lié à l’âge en demandant aux gens rien de plus que de détecter des
sons et des éclairs: aussi simple que d’appuyer sur
un bouton. Le Prof. Murray et ses collaborateurs
ont ensuite extrait deux mesures sur la performance de chaque personne: 1) ils détectaient plus
rapidement les éclairs ou le son, et 2) la mesure
dans laquelle ils détectaient un événement auditifvisuel par rapport aux flashs ou aux sons. En utilisant seulement ces deux mesures, le Prof. Murray
et ses collaborateurs ont été en mesure de dire
avec précision si une personne a été diagnostiquée
avec la déficience cognitive légère (MCI) en utilisant des tests cliniques standards.

(Université de Lausanne)

länge
re Zeit funktionsfähig bleiben. Dafür
kombinierten sie menschliche mesenchymale
Stromazellen mit einem knochenähnlichen,
porösen dreidimensionalen Gerüst aus Keramik in einem sogenannten Perfusions-Bio
reaktor, in dem sich biologische und synthe
tische Materialien verbinden lassen. So
entstand eine Struktur, die von einer extrazellulären Matrix überzogen ist, in die sich
Zellen einfügen können. In dieser Umgebung
gelang es, die Funktionsfähigkeit von hämato
poetischen Stamm- und Vorläuferzellen weitgehend zu erhalten.


(Universität Basel)

Mehr registrierte Fälle von Kindsmisshandlungen an Kinderkliniken
Im Jahre 2017 wurden im neunten Jahr in Folge
die Kinder erfasst, die wegen vermuteter oder
sicherer Kindsmisshandlung ambulant oder
stationär an einer schweizerischen Kinderklinik behandelt worden waren. Die Daten von 20
der offiziellen 31 Kinderkliniken oder -abteilungen der Schweiz wurden erfasst. Das Ergebnis:
Insgesamt wurden 1730 Fälle gemeldet, dies entspricht einer Zunahme von knapp 10%. Knapp

zwei von fünf misshandelten Kindern sind von
psychischer Misshandlung betroffen. Darunter
sind viele, die Gewalt zwischen den Eltern miterleben. 44% der betroffenen Kinder sind Jungen und 56% Mädchen. Jedes 6. misshandelte
Kind ist jünger als ein Jahr alt, 46% der misshandelten Kinder sind jünger als sechs Jahre.

(Fachgruppe Kinderschutz)

«Hoo», quand les chimpanzés parlent à voix basse
Le chimpanzé possède une quinzaine de cris différents, tous servant une cause particulière. Parmi
ces cris, la vocalisation «hoo» se caractérise par un
son faible et aigu, utilisé dans trois contextes principaux: le voyage, le repos et l’alerte. Des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE), de
Neuchâtel (UniNE) et de l’Institut Max Planck
d’Anthropologie Evolutionnaire de Leipzig se sont
demandés si cette vocalisation variait selon le
contexte dans lequel elle était exprimée. Ils ont découvert qu’en effet, chaque «hoo» se prononce différemment en fonction du contexte dans lequel se
trouve le chimpanzé, démontrant qu’il souhaite
transmettre une information précise à ses congénè
res se trouvant à proximité. Ces résultats sont à lire
dans la revue «Royal Society Open Science».

(Université de Genève)

Bildnachweise
Staphylococcus aureus: © Chfonk | Dreamstime.com
Démence: © Iakovenko123 | Dreamstime.com
Blutbildung: Universität Basel
Kindsmisshandlungen: © Ia64 | Dreamstime.com

Das Miterleben von häuslicher Gewalt ist für immer mehr Kinder eine traurige Realität.
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Saukralle
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Es gibt Dekodierhilfen, die das Entziffern ärztlicher

ein Archiv für kostenlose Schriftarten, unter anderem

Handschriften, zum Beispiel bei Rezepten, erleichtern.

auch für ein Schriftbild nach Kafka oder Rilke. Coa-

Warum das medizinische Gekritzel vieler Kollegen

ching-Kurse für Manager sollen die Karriere fördern,

und Kolleginnen besonderer Übersetzungshilfen be-

wenn graphologische Gutachter das Persönlichkeits-

darf, oder es sich nur um ein gehätscheltes Vorurteil

profil von Bewerbern prüfen. Mindestens eine knallige

handelt, wäre ein Thema für die schriftpsychologische

Unterschrift sollte es schon sein. Dazu gibt es teure

Forschung. Gemäss der Schweizerischen Gesellschaft

Edelfüller, die den Erfolgreichen vom Durchschnitt

für Graphologie ist die Handschrift eine Körperspra-

abgrenzen. Eine Saukralle kann den angestrebten Job

che wie Mimik, Gestik und Stimmlage.

kosten. Die Experten analysieren das Schriftbild, als
Spiegel der Persönlichkeit, nach Girlanden und Bögen,

Gemäss der Schweizerischen Gesellschaft für Graphologie ist die Handschrift eine Körpersprache.

nach Rhythmus, Links- oder Rechtsneigung, Abständen zwischen den Wörtern und vielem mehr.
Graphologie hin oder her, das handschriftliche Doku-

Die Diskussion um die richtige Schrift der ABC-Schüt-

ment ist etwas Sinnliches. Je älter, desto besser, zurück

zen hat wieder Fahrt aufgenommen, denn an vielen

bis zu Urgrossmutters deutscher Sütterlinschrift, die

Schulen lernen die Schüler keine Schreibschrift mehr.

sie mit Stahlfeder und Tinte schrieb oder kratzte. Was

Die meisten Kantone haben die «Schnürlischrift», die

soll eine Liebeserklärung auf WhatsApp? Was bleibt

zusammenhängende Schreibschrift, abgeschafft. Bei

von Timeline bei Facebook übrig? Schuhkartons im

der neuen Basis- oder Grundschriftschrift sollen ge-

Keller oder Estrich beinhalten die persönlichen Ar-

trennte Grundformen später verbunden werden. Die

chive vergangener Liebschaften und Tagebuchergüsse,

Neuerung ist umstritten, profitieren dürften vor allem

von Glückwünschen, Einladungen und Ansichtskar-

Linkshänder. Ob aus einigen kleinen Häkchen an latei-

ten. Fleckige Couverts, Briefmarken und extra leichte

nischen Druckbuchstaben, ohne Anleitung und Trai-

Luftpostbriefe erzählen eine eigene Geschichte. Man-

ning, eine flüssige Schreibschrift wird, oder mit der Re-

che Papierbögen sind dezent gefärbt oder bleiben über

form gleich eine Kulturtechnik entsorgt wird, ist
umstritten. Für die einen zählt nur noch die Tas
taturbedienung am Computer, andere haben gute

Graphologie hin oder her, das handschriftliche
Dokument ist etwas Sinnliches.

Argumente für eine Schriftdidaktik mit positiven
Auswirkungen auf Merkfähigkeit, Lernen, Sprach- und

Jahrzehnte parfümiert, Freundschaften werden aufge-

Rechtschreibekompetenz. Seit die Schönschrift nicht

kündigt, ein altes Schulheft zeugt vom langen Weg zur

mehr benotet wird, verkümmern, gemäss vielen Stu-

eigenen Körpersprache. Die Experten sprechen von der

dien, die feinmotorischen Fähigkeiten. Wer mit der

graphomotorischen Entwicklung und meinen den Weg

Hand schreibt, beschäftigt 30 Muskeln, 17 Gelenke und

vom Zeilengekritzel des schulreifen Vierjährigen bis

Hirnregionen, die für Motorik, Sensorik, Sprache und

zur eigensinnigen Hieroglyphe schreibentwöhnter

kreatives Denken zuständig sind. Ein lebenslänglicher,

Kollegen.

schöpferischer Akt, dem Bildermalen verhaftet, ein

Leserlich sind die Texte im privaten Schachtelarchiv

variantenreicher Ausdruck von Individualität. Studen-

mehr oder weniger alle, dank einem analogen Zeit

ten, die Vorlesungen von Hand notieren, müssen das

alter, das mit viel Aufwand die verbundene Schreib-

Gehörte übertragen und neu strukturieren, was dem

schrift förderte.

Erinnern hilft und weniger Worte braucht als die Mitschrift am Laptop. Die Magie der Handschrift hat biserhard.taverna[at]saez.ch

her auch die Digitalisierung überlebt. MyFont.de bietet

Bildnachweis
© Tilo | Dreamstime.com
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M wie Emigrieren und Immigrieren
Dominik Heim
PD Dr. med., Facharzt für Chirurgie, Mitglied FMH

«It`s not that the coffee’s bad; it’s more that the people

Neapel sein eigenes Caffè Caflisch in Palermo aufge

up here simply don’t know what good coffee is or don’t

macht hat. Es gab auch andere Caflischs, zum Beispiel

know how to make it», meint commissario Claudia

Esaias, der schon früher – in Neapel – als Luigi Caflisch

Griffoni zu ihrem Kollegen, commissario Guido Bru

mit grossem Erfolg die «Pasticceria, Confetture und

netti [1]. Sie stammt halt aus Neapel, wo der Kaffee eben

Coloniali» an der Via Toledi gründete. Gut möglich

besser sein soll ist, er aber ist der einheimische Ermitt

also, dass Christian bei Luigi/ Esaias in die Lehre ging.

ler aus Venedig in den Romanen von der amerika

Und so kommt meine belletristisch-musikalische Kaf

nischen Schriftstellerin Donna Leon. Diese Kaffee-

fee-Assoziation in Neapel zusammen.

Kritik löst (musikalische) Erinnerungen aus. So,
wie es im Jazz ist, das Thema ist gegeben, und der
Rest ist freie Improvisation dazu: Da war doch

Diese Kaffee-Kritik löst (musikalische) Erinnerungen aus.

diese CD, «Caffè Caflisch» hiess sie [2] von Pippo
Pollina, dem in der Schweiz lebenden Cantautore mit

Die Zuckerbäcker aus Graubünden, «ils pastiziers» in

sizilianischen Wurzeln, und Linard Bardill, dem Bar

der romanischen Sprache, gingen im 19. Jahrhundert

den aus Graubünden. Sie lehnt an die Geschichte von

sehr häufig ins Ausland, häufig auch nach Italien. Und

Christian Caflisch an, der als 15-jähriger Sohn einer

sie belegen mit ihren Lebensgeschichten, wie Emi

bündnerischen Grossfamilie aus Trin nach Italien aus

gration damals in der Schweiz ein häufiges Ereignis

gewandert ist und nach Lehrjahren als Zuckerbäcker in

war. Glück war dabei nicht allen bestimmt: «Aber wie
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vielen ist das Glück günstig? Kann man sagen, dass von

schen Zentrum Palermos wurde geschlossen, in einem

zehn Zuckerbäckerjungen einer reich wird?» [3] Chris

Aussenbezirk von Palermo gibt es noch das Caffè Caf

tian Caflisch in Palermo und Esaias alias Luigi in

lisch (Abbildung), geführt von einer italienischen Fami

Neapel war dieses Glück beschieden.

lie. Die Dame an der Kasse konnte mir über die Vergan
genheit keine Auskunft geben. Auch suchte ich

Man sagt, dass auch Giuseppe T
 omasi di
Lampedusa hier seinen berühmten FamilienRoman «Il gattopardo»,geschrieben habe.

vergebens im Feltrinelli, dem Kulturladen, an der Via
Cavour in Palermo die CDs von Pippo Pollina. Ihn, den
sizilianischen Cantautatore aus Palermo, kennt man in
Palermo nicht. Und doch singt er auf «L’appartanenza»

Pippo Pollina verbrachte seine Zeit häufig in eben die

[5]: «Und heute komme ich manchmal heimlich, denn

sem damals berühmten «Caffè Caflisch» an der vor

das Meer ruft und kennt keine Vernunft. Ich verzeihe

nehmen Via Maqueda in Palermo. Man sagt, dass auch

dir, Sizilien und verlasse dich nie. Denn mein Herz ge

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, hier seinen berühm

hört dir, jetzt und für immer» (übersetzt aus dem Italie

ten Familien-Roman «Il gattopardo», die Geschichte

nischen von Christina Pollina Roos).

über den sizilianischen Aufstand gegen die Aristro
kratie im 19. Jahrhundert, geschrieben habe (das
Buch wurde verfilmt von Luchino Visconti, dem
italienischen Regisseur, mit Claudia Cardinale in

Auch im schweizerischen Gesundheitswesen
immigrieren heute viele, emigrieren tun
wenige.

einer der Hauptrollen). Ein höchst amüsantes De
tail zum Buch ist, dass renommierte Verlage diesen Ro

Emigrieren, Immigrieren, das ist heute ein gängiges

man abgelehnt haben und deshalb der linke Feltrinelli

Phänomen. Auch im schweizerischen Gesundheitswe

[4] ihn dann publizierte. Der Roman gilt heute als eines

sen immigrieren heute viele, emigrieren tun wenige.

der wichtigsten Bücher Italiens.

Weil es uns so gut geht? Das war aber eben nicht immer

Pollina, ursprünglich Jus-Student in Palermo, wanderte

so! Wie haben wir das eigentlich geschafft?

später – ohne Studienabschluss – aus Gründen der Kor
ruption und der Mafia aus Sizilien aus und reiste als
Cantautore durch Europa. In der Schweiz traf er Linard
Bardill und zusammen schrieben sie Lieder über die
Emigration und über die Heimat und veröffentlichten
Korrespondenz:
PD Dr. med. Dominik Heim
Venenzentrum Hohmad
Hohmadstrasse 1
CH-3600 Thun
heim.dominik[at]bluewin.ch

diese in «Caffè Caflisch»: «Siamo venuti da lontano ar
mati di pane e pazienza con un biglietto nella mano ed
un’ idea nella credenza...» Beide Caflischs kehrten viel

Bildnachweis
Foto Dominik Heim
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später wieder in die Schweiz zurück und starben zu
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Das lebendige Herbar
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Wie lässt sich eine Pflanze möglichst lebensecht abbilden? Diese Frage stellte sich der Erfurter Professor für
Anatomie, Chirurgie und Botanik Johann Hieronymus
Kniphof (1704–1763). Als Antwort publizierte er das «Herbarium vivum», ein lebendiges Herbar also. Natürlich
lebte dieses Pflanzenbuch nicht, und dennoch kam der
Autor dem Anliegen möglichst lebensechter Bilder ausgesprochen nahe. Das Gesamtwerk besteht aus zwölf
«Centurien», die Kniphof je mit hundert Pflanzen bestückte. Unter diesen 1200 Blumen, Baum- und Strauchteilen, Kräutern und Gräsern stösst man im neunten
Centurion auf eine Bitterorange, dargestellt mit Blättern, Blüten und sogar einer jungen Frucht. Trotz der
starken Kolorierung ist die Oberflächenstruktur der
Schale noch zu erkennen – ein wahres Kunstwerk, ein
Ebenbild der ursprünglichen Frucht.
Hier war nicht etwa ein guter Zeichner oder ein begabter Kupferstecher am Werk. Statt einer Kupfer- oder
Holzplatte wurden echte Pflanzen im Druckstock montiert und mit Druckerschwärze eingefärbt. Dieses Verfahren heisst «Naturdruck» und war schon Leonardo
da Vinci bekannt. In der Aufklärung meinte wissenschaftliches Vorgehen in erster Linie akkurate Beobachtung und möglichst naturgetreue Wiedergabe.
Kein Wunder, erlebte die direkte Drucktechnik gerade
in dieser Epoche mit Kniphofs Herbarium vivum seine
höchste Ausprägung.
Allerdings brachte der Naturdruck enorme Herausforderungen mit sich. Nach nur wenigen Drucken zerfiel
die organische Vorlage, so dass sie durch eine analoge
Pflanze ersetzt werden musste. Konkret wurden also
für eine Auflage von hundert Exemplaren im Minimum zwanzig vergleichbare frische Pflanzen für jede
einzelne Druckseite benötigt. Kniphof engagierte zahlreiche Helfer, die als botanische Sammler das Vorhaben möglich machten. Der Erfolg lässt sich in Korrespondenzen nachlesen, worin sich Wissenschaftler
Johann Hieronymus Kniphof, 9. Centurion: Citrus aurantium oder Pomeranze, 1757–64.
Sammlung Dr. Franz Käppeli.

schon weit im Voraus auf das Erscheinen des nächsten
Centurions freuten.
Erstaunlicherweise beinhalten diese Zusammenstellungen kaum Texte und erst recht keine neuen botanischen Erkenntnisse. Es ging um die exakte Visualisierung. Die Darstellung dreidimensionaler Pflanzenteile
wie der runden Pomeranze mussten als eigentliche
Highlights gewirkt haben. Wie Kniphof dabei vorging,

Bildnachweis
iris.ritzmann[at]saez.ch

Museum für medizinhistorische Bücher Muri (mmbm.ch)

ohne die Vorlage flach zu pressen, ist bis heute ungeklärt – es wird wohl sein Geheimnis bleiben.
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Pratique médicale – Expérience(s),
philosophie, histoire
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Christian Danthe

Parmi les thèmes débattus: les aléas de l’existence bien

Un rescapé de l’absolu

sûr, la mort et l’attitude devant elle, la mort fortuite/

Sentier de sagesse
Sainte-Croix: Editions Mon Village; 2018.
458 pages. 35 CHF.
ISBN 9782881943614

jean.martin[at]saez.ch

imprévue, la croyance ou pas à une vie après la vie, la
mort de l’animal compagnon, la dignité de la personne
(discutant les doctrines utilitariste et/vs déontologique). Et aussi l’amour et la perte de l’aimé, l’enfant homosexuel (il y a quelques décennies), le sida, une mi-

Le Dr Danthe a été médecin de famille à Vallorbe, dans le

grante bohémienne et les risques de racisme, les

Jura vaudois, durant 35 ans. Il a toujours été intéressé par

expériences de mort imminente – et même des reve-

la réflexion et l’écriture et, à sa retraite, a repris dans son

nants rendant visite à un proche! Terminant par l’ac-

galetas sa «nécropole de papier», les cinq cents dossiers

tualité, «les tentations messianiques» et transhuma-

de ses patients décédés (sur une patientèle de six mille

nistes – pour lesquelles il ne cache pas son peu d’attrait:

personnes) – il décrit le soin particulier qu’il accordait,

«Deux cents ans de vie pour tous! Sans modification de

lors d’une mort, à la «clôture» du dossier.

l’âge de la retraite!» «Bienvenue sur le pont du paque-

«Au fond de moi, j’ai conscience d’être habité par ceux

bot vers un nouveau monde, celui de l’immortalité sili-

que j’ai rencontrés. Je suis tissé des autres. Les métamor-

conée! On est arrivé à l’immortalité pour des méduses

phoses de la vie active ont ébranlé mes certitudes au pro-

et des vers, l’homme suivra. Seule la mort violente ou

fit de représentations plus souples qui s’accordent avec

volontaire aura encore droit de cité [on ne mourra plus

mes équilibres nouveaux. C’est le souvenir des relations

de cause naturelle]. On disposera, à la dimension du

qui donne un sens à l’ensemble du cheminement.» «La

monde, d’une médecine à deux vitesses ou trois ou

mémoire est mouvement. Ce qui apparaissait futile a

cinq, avec leurs nouveaux empereurs et évêques, leurs

gagné en gravité. Le lourd s’est envolé. La migration des

soldats, leurs cours des miracles et l’extension illimi-

souvenirs a modifié les reliefs. La vie est transgression.

tée de leurs déserts spirituels.»

Le timide a enfin osé son cri de colère, la servante s’est

Nos confrères ne sont pas rares qui ont, au terme de

mise à danser [...] le prêtre est tombé amoureux. On

leur carrière, pris la plume pour parler de celle-ci. L’es-

contemple, on s’étonne, on doute.» «J’ai mis quelques

sai (en termes de rugby) de Christian Danthe est réussi.

dizaines d’années pour apprendre à m’émerveiller des

Ouvrage bien écrit, «buissonnant» comme disent les

ressources des personnes et à me débarrasser de mon tic

Vaudois, nourrissant par ses récits de compagnonnage

spirituel qui consistait à juger, à normaliser, à obéir.»

avec ceux qui le consultent, chacun spécifique dans le

Au cours de 38 chapitres, se basant sur les histoires qui

colloque singulier. Dans ses dernières lignes: «Le mo-

lui ont été confiées, l’auteur développe des réflexions

ment venu, j’aimerais me retirer sur la pointe des pieds

substantielles, marquées pas plusieurs lignes de force.

en disant: ‘Ce n’était pas très bien, mais c’était bien.

D’abord son enfance dans un milieu évangélique très

C’était imparfait mais c’était bien.’»

pratiquant. Il est aujourd’hui agnostique mais reste mar-

Pensant aux jeunes gens de vingt ans, naïfs à beaucoup

qué par les Ecritures, souvent citées et commentées –

d’égards, que lui et moi étions en entrant à la Faculté

ainsi que parfois le Coran. Les philosophes grecs et ro-

il y a un demi-siècle, pensant aussi aux étudiants d’au-

mains sont aussi présents, avec ceux des Lumières et

jourd’hui, pas forcément si différents malgré l’accès

certains modernes – Trinh Xuan Thuan, Jacques Monod

immédiat à «toutes les connaissances» par leur smart-

– mais aussi les shamanes. D’une manière qui pourra

phone, j’ai envie de dire que Un rescapé de l’absolu est à

surprendre, il consacre cinq chapitres à la chose mili-

recommander dans le cadre des «Medical Humanities»

taire: il a été lui-même officier et en parle; il évoque lon-

dont tout le monde dit la nécessité. Sans doute faut-il

guement deux patients qui ont été soldats à l’étranger et

un peu de temps pour lire ces quelque 500 pages. Mais

dont la trajectoire, les confidences et la vie au retour

tentez la lecture, elle en vaut la peine.

en Suisse l’ont marqué.
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Preise und Auszeichnungen
Ehrenmitgliedschaft
in der ESSR

Prof. Dr. Jürg Hodler
(Foto: Radiological
Society of North Amer
ica 2016, Chicago)

Professor Dr. Jürg Hodler wurde
am 15. Juni 2018 anlässlich der
Jahrestagung der European Soci
ety of Musculoskeletal Radiology
(ESSR) für seinen ausserordentli
chen Beitrag zur muskuloskelet
talen Radiologie zum Ehrenmit
glied ernannt. Mit beinahe 1800
Mitgliedern ist die ESSR eine der
grössten radiologischen Subspe
zialitätengesellschaften.

SGP Talent Prize 2018

Guido Fanconi G
 edenkpreis
2018
Dr. Walter Bär ist mit dem Guido
Fanconi Gedenkpreis 2018 der
Schweizerischen Gesellschaft für
Pädiatrie (SGP) ausgezeichnet wor
den. Dieser Preis wird jährlich verge
ben und honoriert bedeutende wis
senschaftliche Leistungen und
Dr. med. Walter Bär
andere Verdienste auf dem Gebiet
(Foto: SGP)
der Pädiatrie. So hat Walter Bär die
medizinische Versorgung der Kinder in seinen Funk
tionen als Oberarzt, stellvertretender Chefarzt und
Chefarzt an der Kinderklinik des Kantonsspitals Grau
bünden in den letzten gut 25 Jahren in besonderer
Weise geprägt.

Dr. Raphael Morscher (Univer
sität Zürich) hat den Talent
Prize 2018 der Schweizeri
schen Gesellschaft für Pädia
trie (SGP) gewonnen. Der Preis
prämiert die in der Fachzeit
Dr. med. univ. et Dr. phil.
schrift Nature publizierte
Raphael J. Morscher
(Foto: SGP)
Arbeit «Mitochondrial trans
lation requires folate-depen
dent tRNA methylation», die auf seiner klini
schen Erfahrung mit angeborenen
Stoffwechselerkrankungen beruht.

Vorstandsmitglied der AATS
Prof. Dr. Thierry Carrel wurde im
Rahmen der 98. Jahrestagung der
American Association for Thoracic
Surgery (AATS) in San Diego (USA)
in den Vorstand dieser amerika
nischen Fachgesellschaft berufen.
Er ist damit das einzige Vorstands
mitglied aus Europa.

Prof. Dr. med. Dr. h.c.
Thierry Carrel
(Foto: Paul Libera)
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ZU GUTER LETZT

Brauchen wir EMH?
Was braucht EMH?
Ruedi Bienz
zum Abschied als Geschäftsführer von EMH

Bei einer Verabschiedung hört man oft von «einem

der strikten Trennung von Redaktion und Marketing

Kind, das man in gute Hände übergibt» oder von

eher ein Störfaktor, da Inserate von den Werbekunden

«Herzblut, mit dem man während Jahren …». Ich

primär nach anderen Kriterien platziert werden.

möchte hier etwas nüchterner bleiben und kurz zu

Die sich aus dieser zunächst unterschätzten Konstel

rück, aber vorwiegend in die Zukunft schauen.

lation ergebenden finanziellen Schwierigkeiten führten

Im Jahre 1997 suchte eine Arbeitsgruppe der FMH mit

um die Jahrtausendwende zu meiner Berufung als Ge

dem damaligen Präsidenten Hans Heinrich Brunner,

schäftsführer von EMH durch die beiden Aktionäre

dem Zentralvorstandsmitglied Ludwig Heuss und dem

FMH und Schwabe. Mit Unterstützung der Aktionäre

Chefredaktor der SÄZ, Reto Steiner, das Gespräch mit

und dank eines motivierten Teams gelang es, EMH auf

verschiedenen Schweizer Verlagen. Anvisiert wurde

die Erfolgsspur zu bringen. Auch 21 Jahre nach der Grün

die Zusammenarbeit mit einem Verlag, der das medizi

dung gibt es EMH noch – und das Unternehmen ist wirt

nische und verlegerische Fachwissen mitbrachte, um

schaftlich gesund. Die Herausforderungen, mit denen

gemeinsam mit der FMH folgende Ziele zu erreichen:

EMH in der sich rasend schnell verändernden Medien

– die medizinische Publizistik in der Schweiz durch

welt konfrontiert ist, sind allerdings beträchtlich.

redaktionell unabhängige, qualitativ hochwertige

Als scheidender Geschäftsführer darf ich frei von der

Publikationen zu prägen;

Leber sprechen beziehungsweise schreiben. Um das Mo

– die FMH und den Zusammenhalt unter ihren Mit
gliedern zu stärken;
– die Wahrnehmung der Ärzteschaft in der Öffent
lichkeit positiv zu prägen.

1

Die Ergebnisse der
«Leseru mfrage

dem oben skizzierten Auftrag an EMH stehen. Es ist aus
meiner Sicht zentral, dass Sie sich der Tragweite dieses

Das Evaluationsverfahren resultierte in der Zusammen

Auftrages, der Relevanz eines eigenen Verlages, und der

arbeit mit dem Wissenschaftsverlag Schwabe, dessen

damit verbundenen Verantwortung bewusst sind und

Konzept überzeugte und der eigene Zeitschriften und

diese Verantwortung mittragen. Sie erhalten von EMH

Medizinwerke in den gemeinsamen Verlag einbringen

(nahezu) unentgeltlich [3] jede Woche die Schweizerische

konnte. Am 18. September 1997 wurde der Schweize

Ärztezeitung und das Swiss Medical Forum zugestellt.
EMH stellt Ihnen mit dem Swiss Medical Weekly zudem

presse 2017» sind abruf

wesentliches Detail – auch Gewinn für die beteiligten

eine wissenschaftliche Publikationsplattform mit einem

bar unter www.emh.ch/

Partner abwerfen sollte.

ansehnlichen Impact Factor zur Verfügung. Und schliess

html.

Bald zeigte sich, dass die hochgesteckten Ziele gemes

lich bietet EMH Fachgesellschaften eine professionelle

Die Ergebnisse der

sen an der Realität der medizinischen Publizistik in

Infrastruktur, mit der sie ihre eigene Kommunikation

der Schweiz als sehr idealistisch einzustufen waren. Der

zeitgemäss und kostengünstig führen können. Die Finan

Kern des Problems ist bis heute derselbe geblieben –

zierung dieser Dienstleistungen erfolgt nicht über ihren

de/emh/leserumfrage.

«Leseru mfrage
medizinische Fach
presse 2010» sind
abrufbar unter www.

die grosse Stärke der EMH-Produkte ist zugleich ihre

Mitgliederbeitrag, sondern durch mühsam verdiente

daten.html.

Achillesferse. Denn sämtliche von EMH heraus

Werbegelder.

2018 zahlt jedes FMH-

gegebenen Zeitschriften basieren auf absoluter redak

Um in einem hochkompetitiven und sich rasch ver

rien 1–4 und

tioneller Unabhängigkeit und orientieren sich aus

ändernden medialen Umfeld bestehen zu können,

6 noch einen Sockelbei

schliesslich an den Bedürfnissen der Leserschaft. Auf

braucht EMH kurze Entscheidungswege, Flexibilität

dieser Kompromisslosigkeit basiert das Vertrauen,

und unternehmerische Freiheit. Deshalb zum Schluss

das die Leser
schaft unseren Produkten entgegen

der Wunsch und die Bitte an Sie, geschätzte Leserinnen

bringt. In unabhängigen Leserumfragen [1, 2] belegen

und Leser, geschätzte Mitglieder der FMH: Geben Sie

EMH-Zeitschriften stets die Spitzenpositionen – mit

EMH via die zuständigen Gremien der FMH die not

grossem Abstand auf die Konkurrenz. Für die Gewin

wendigen Freiheiten, schenken Sie dem Verwaltungs

nung von Werbegeldern der Industrie ist das Konzept

rat Vertrauen und lassen Sie EMH gute Arbeit machen.

emh.ch/de/info/Media
3

schaft, müssen Sie, liebe Leserinnen und Leser, hinter

rische Ärzteverlag EMH gegründet, der – ein nicht un

medizinische Fach

2

dell EMH erfolgreich weiterzuführen, muss die Ärzte

Mitglied der Katego

trag von 25 Franken an
die Kernprodukte von
EMH. Ab 2019 entfällt
der S
 ockelbeitrag voll
ständig.

r.bienz[at]emh.ch
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