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Aussagekräftige Einkommensdaten
dank transparenter Ärzteschaft
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Obwohl Ärzteeinkommen in Medien und Politik regel-

die MAS-Zahlen des BFS die Einkommen der freiprakti-

mässig Aufmerksamkeit finden, werden die dazu vor-

zierenden Ärzteschaft realistisch abbilden.

handenen Datengrundlagen oft ignoriert [1]. So hielt

Die Zahlen der MAS-Studie sind aus zwei Gründen ein

beispielsweise die Tatsache, dass tausende Ärzte seit

grosser Fortschritt gegenüber den früher von der FMH

2016 detaillierte Einkommensdaten an das Bundesamt

gemeinsam mit dem Büro Bass publizierten Zahlen.

für Statistik (BFS) lieferten, das Bundesamt für Ge-

Erstens ist eindeutig, wer untersucht wurde, nämlich

sundheit (BAG) nicht davon ab, eine eigene Studie zum

ausschliesslich Arztpraxen und ambulante Zentren.

Thema anzukündigen [2]. Während die für Ende 2017

Dies vermeidet die Verzerrungen der früheren Studien,

zugesagte Studie des BAG bis heute aussteht, wurden

die alle selbständig abrechnenden Ärzte betrachteten.

die Ergebnisse des BFS im April 2018 publiziert [3].

Dies schloss auch Chefärzte und leitende Ärzte von

Auch wenn die MAS-Untersuchung des BFS keinerlei mediale oder politische Resonanz erhielt – und
sogar in der Antwort auf eine parlamentarische
Anfrage u
 nerwähnt blieb [4] –, verdient sie grosse
Beachtung. Denn weil knapp 7000 Ärztinnen und

Nach den Zahlen des BFS bleibt der durchschnittlichen Einzelpraxis ein Brutto-Ergebnis
von 138 000 Franken aus Prämiengeldern

Ärzte umfangreiche Daten lieferten, erlaubt sie detaillierte Aussagen über den Aufwand und Ertrag von

Spitälern ein, obwohl diese den Grossteil ihrer Einkom-

Arztpraxen – und über den durch die Prämien finan-

men nicht aus dem ambulanten Tarif oder Prämiengel-

zierten Anteil: Gemäss BFS erzielten als Einzelunter-

dern, sondern aus ihrer Spitalanstellung erzielen. Hin-

nehmen organisierte Arztpraxen im Jahr 2015 einen

gegen stellen Assistenz- und Oberärzte ein Drittel aller

Umsatz von durchschnittlich 545 000 Franken aus ih-

Ärzte und rechnen nicht selbständig ab. Somit bleibt in

rer Berufstätigkeit, davon 508 000 Franken aus ihrer

allen Diskussionen um Ärzteeinkommen dasjenige

Praxistätigkeit [3]. Da der Gesamtaufwand – also Kos-

Drittel der berufstätigen Ärzteschaft mit dem tiefsten

ten für Personal, Material, Räume etc. – 72% des Umsat-

Einkommen systematisch unberücksichtigt.

zes ausmacht, beträgt das durchschnittliche Betriebs-

Der zweite Vorteil der hier präsentierten Daten ist, dass

ergebnis einer Einzelpraxis 155 000 Franken [3].

sie klar zeigen, wie die Einkommen generiert werden:
Der Prämienzahler kann genau erkennen, wie viel

Knapp 7000 Ärzte und Ärztinnen lieferten dem
BFS umfangreiche Finanzdaten zu Umsatz,
Aufwand und Betriebsergebnis

Geld ein Praxisinhaber aus der solidarischen Prämienfinanzierung erhält. Bei den früher in der FMH-BassStudie verwendeten AHV-pflichtigen Einkommen
blieb hingegen offen, inwieweit diese aus Prämiengel-

Berücksichtigt man, dass 89% des Umsatzes aus Praxis

dern, aus Praxistätigkeit oder überhaupt aus ärztli-

tätigkeit aus Geldern der obligatorischen Kranken

chen Tätigkeiten resultierten.

pflegeversicherung generiert werden, bleiben im Er-

Valide Daten zu den Einkommen der praxisambulan-

gebnis jährlich durchschnittlich 138 000 Franken aus

ten Ärzteschaft helfen allerdings nur dann weiter,

Prämiengeldern (= 155 000 × 0,89).

wenn man die verfügbaren Informationen auch nutzt

Um die Verlässlichkeit der MAS-Resultate zu prüfen, hat

– und nicht das selektive Skandalisieren von Einzelfäl-

Die Literatur zu diesem

die FMH deren Daten mit ärzteeigenem Datenmaterial

len und das Politisieren mit fragwürdigen Zahlen zu

Artikel finden Sie online

aus der RoKo-Studie verglichen. Unsere auf Seite 1480

Millioneneinkommen [6] fortsetzt. Die FMH stellt sich

nachlesbare Analyse zeigt: Der Bund und die FMH kom-

gerne einer solchen fairen und faktenbasierten Dis-

men zu vergleichbaren Resultaten [5]. Insofern dürften

kussion!

unter www.saez.ch → aktuelle Ausgabe oder → Archiv
→ 2018 → Ausgabe 43
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Engagement der ambulanten Ärzteschaf t ermöglicht hohe Transparenz

Der Bund und die FMH kommen
auf das gleiche Resultat
Esther Kraft
Abteilungsleiterin DDQ

An der Erhebung «MAS 2015» (für Medical Ambulatory Structure) haben knapp
7000 Arztpraxen und ambulante Zentren Angaben über ihre T
 ätigkeit, Umsatz und
Betriebsergebnis gemacht. Die Rücklaufquote betrug insgesamt gegen 75%. Der Ab
gleich der MAS-2015-Ergebnisse mit ärzteeigenen Daten zeigt vergleichbare Ergeb
nisse trotz unterschiedlicher Datenquellen. Das durchschnittliche Ergebnis aus
Praxis- und anderen Tätigkeiten beträgt 155 000 CHF, wobei 89% der Praxistätigkeit
prämienfinanziert sind.

Ausgangslage

Somit kann die erste Erhebung als Erfolg betrachtet
werden. Gemäss dem BFS war eine wichtige «Voraus

Am 20. März 2018 publizierte das Bundesamt für Statis

setzung für die Teilnahme der Ärzteschaft an der Er

tik BFS die Analyse der Teilnahmezahlen und der

hebung MAS 2015, dass die FMH als wichtigste Berufs

Grundgesamtheit aller Ärzte für die erste Erhebung

organisation sowie ihre Partner (Ärztekasse und

«Strukturdaten der Arztpraxen und ambulanten Zen

NewIndex) die Datenlieferung zu statistischen Zwe

tren (MAS) [1]. Rund drei Viertel der angeschriebenen

cken unterstützten. Schnittstellen zu den bestehenden

Arztpraxen und ambulanten Zentren lieferten Anga

Datensammlungen der Ärztekasse (RoKo), der New

ben zu ihrer Situation. Fast 7000 Arztpraxen und ambu

Index, der FMH und des MedReg vereinfachten den

lante Zentren, und damit die Hälfte der zur bereinigten

Unternehmen die Datenerfassung. Einerseits konnten

Grundgesamtheit gehörenden Unternehmen, haben

dadurch mit wenigen Klicks bestehende Daten impor

den Fragebogen ausgefüllt und Daten geliefert [1]. Dar

tiert, andererseits eine hohe Datenqualität gewährleis

auf basierend war es dem BFS weiter möglich, am 10.

tet werden» [1].

April 2018 die ersten Ergebnisse aus der Erhebung MAS
2015 zu publizieren [2]. Die Erhebung der Daten zu sta
tistischen Zwecken für MAS 2015 erfolgte auf der Basis

Analyse der Daten durch die FMH

von Artikel 23 des Krankenversicherungsgesetzes KVG

Die Ergebnisse aus der Erhebung MAS 2015 sind für die

und in Anwendung des Bundesstatistikgesetzes

FMH und die Ärzteschaft von zentraler Bedeutung und

(BStatG).

Interesse. Auf Grundlage des Bundesstatistikgesetzes
und der Verordnung über die Durchführung von sta

Tabelle 1: Anzahl Ärzte im praxisambulanten Sektor 2015 (Arztpraxen, Praxiszentren).

tistischen Erhebungen des Bundes sowie des Daten
schutzgesetzes machte die FMH von der Möglichkeit

MAS 2015

FMH-Ärztestatistik 2015
(ambulanter Sektor)

Delta

Berufstätige Ärztinnen und Ärzte
im praxisambulanten Sektor

17 599

18 128

3,0%

Vollzeitäquivalente

14 044

15 046

7,1%

Der Abgleich der Ergebnisse aus der MAS-2015-Erhe

Arbeitspensum
(Halbtage pro Woche)

7,6

8,3

9,2%

bung mit den ärzteeigenen Daten hinsichtlich Quali

Pensum Männer
(Halbtage pro Woche)

8,1

8,9

9,9%

Pensum Frauen
(Halbtage pro Woche)

7,6

6,9

-9,2%

Gebrauch, die Daten der Erhebung MAS 2015 mit einer
klaren Zweckformulierung betreffend Forschung, Pla
nung und Statistik beim BFS zu beantragen.

tät, Aussagekraft und Interpretation soll eine trans
parente und faktenbasierte Diskussion auf Basis einer
validierten Datengrundlage ermöglichen.
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Tabelle 2: Aufwand und Umsatz Einzelunternehmen MAS 2015 und RoKo.
MAS 2015

RoKo

Delta

544 806

556 980

2,2%

Davon aus Praxistätigkeit

93%

92%

Davon ärztliche Tätigkeit ausserhalb der Praxis
und ohne Bezug zur Praxistätigkeit

6%

7%

Andere Umsätze

1%

1%

390 392

389 421

Davon Personalaufwand

33%

31%

Davon Sachaufwand med. Tätigkeit

29%

Davon Versicherungsleistungen

15%

Sonstiger Aufwand

23%

Umsatz

Aufwand

14%

Betriebsergebnis

154 414

167 559

Kostensatz

72%

70%

Abgleich der Ärztezahlen
und der Finanzdaten
In einer ersten Analysephase wurden die Ergebnisse
zur Anzahl berufstätiger Ärzte und deren Arbeitspen
sum aus der MAS-2015-Erhebung und der FMH-Ärzte
statistik verglichen. In einem zweiten Schritt wurden
die Finanzdaten aus der MAS-Erhebung den verfügba
ren Daten aus der Rollenden Kostenstudie (RoKo) ge

–0,1%

8,1%

Gemäss MAS-2015-Daten wird der Umsatz aus Praxistä
tigkeit (also 93% des Gesamtumsatzes) zu 89% aus der
obligatorischen Krankenversicherung generiert. Bei
einem

durchschnittlichen

Betriebsergebnis

von

155 000 Franken verdient der Praxisinhaber folglich
137 950 Franken aus OKP-Prämiengeldern.

Fazit

genübergestellt.
Das BFS weist in seiner Publikation für das Jahr 2015

Erfreulicherweise zeigen die unabhängigen Erhebun

17 599 praxisambulant berufstätige Ärztinnen und

gen des Bundes und der Ärzteschaft vergleichbare Er

Ärzte aus. Diese entsprechen 14 044 Vollzeitäquivalen

gebnisse betreffend die Anzahl Ärztinnen und Ärzte

ten. Die FMH-Ärztestatistik wies für das gleiche Jahr

und deren Arbeitspensum sowie betreffend Finanz

18 858 praxisambulant berufstätige Ärztinnen und

daten. Die vorliegenden Daten bieten somit eine gute

Ärzte entsprechend 15 046 Vollzeitäquivalenten aus

Grundlage für eine faktenbasierte und transparente

(vgl. Tab. 1).

Diskussion in Hinblick auf Ärztezahlen und die finan

Bei den Finanzdaten für das Jahr 2015 weist das BFS für

ziellen Rahmenbedingungen der freipraktizierenden

als Einzelunternehmen organisierte Arztpraxen einen

Ärzteschaft.

Gesamtumsatz von durchschnittlich 545 000 Franken

An dieser Stelle gilt unser Dank den Arztpraxen und

aus. Der durchschnittliche Gesamtaufwand dieser

praxisambulanten Zentren sowie allen Ärztinnen und

Praxen lag bei 390 000 Franken. Entsprechend ergibt

Ärzten. Dank ihrer Transparenz und Datenbekannt

dies einen Kostensatz (Aufwand/Umsatz) von durch

gabe an das BFS sowie an die ärzteeignen Organisatio

schnittlich 72%. Das Betriebsergebnis für die Einzel

nen haben sie diese Ergebnisse erst ermöglicht.

praxen betrug im Jahr 2015 somit 155 000 Franken. Im
Vergleich dazu zeigen sich auf Basis der Daten der Rol
lenden Kostenstudie (RoKo) ein Kostensatz (Aufwand/
Umsatz) von 70% und ein Betriebsergebnis von rund
167 000 Franken.
Korrespondenz:
FMH

zu beachten, dass die Ärztinnen und Ärzte bei den Ein

Elfenstrasse 18

zelunternehmen nicht als Arbeitnehmende gelten.

Tel. 031 359 11 11
ddq[at]fmh.ch

1

Bei den Daten der MAS-2015-Erhebung in Tabelle 2 ist

Abteilung DDQ
CH-3000 Bern 15

Literatur

Entsprechend wird das Einkommen der Ärztinnen und
Ärzte nicht unter dem Personalaufwand ausgewiesen.

2

Erste Erhebung «Strukturdaten der Arztpraxen und ambulanten
Zentren» (MAS 2015): Analyse von Teilnahme und Grundgesamt
heit, Bundesamt für Statistik BFS, 20.3.2018; https://www.bfs.
admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/erhebungen/sda
paz.assetdetail.4842232.html
Statistik der Arztpraxen und ambulanten Zentren (MAS), Bundes
amt für Statistik BFS, 10.4.2018; https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/
home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/artzpraxen.
assetdetail.4924760.html
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Mit der alljährlichen Grippeimpfung schützen Sie sich und Ihr Umfeld vor einer Grippeerkrankung und deren Folgen. Jede Person, die geimpft ist, schränkt die Übertragung der Viren auf andere Personen ein und trägt so zu der sogenannten Herdenimmunität bei. Gemeinsam
kann es uns gelingen, die Anzahl der durch die saisonale Grippe bedingten schweren Erkrankungen zu senken und so insbesondere die
vulnerable Bevölkerung zu schützen.
Dr. med. Carlos Beat Quinto
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Haben wir uns womöglich einfach
1
an die Grippe gewöhnt?
Fabian Egli a , Linda Hadorn b
a

Projektleiter Nationaler Grippeimpftag, Kollegium für Hausarztmedizin (KHM); b wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Public Health, FMH

In der letzten Grippesaison 2017/18 führte die saisonale Grippe zu hochgerechnet
331 000 grippebedingten Arztkonsultationen – so viele wie schon seit mehreren
Jahren nicht mehr. Mittels Grippeimpfung könnten viele dieser Fälle und auch dar
aus folgende Spitalaufenthalte vermieden werden. Dies ist insofern relevant, da
auch 2018 die Grippewelle in die Schweiz kommen wird. Trotzdem ist die Durch
impfungsrate in der Schweiz seit Jahren tief. Es fragt sich, woran dies liegt. Nach
folgend ein Erklärungsversuch.

Mangelndes Wissen in der Bevölkerung

Aspekt ist Aufklärungsarbeit zwingend notwendig.
Einerseits muss als zentrales Argument auf die Solida

In der Bevölkerung verwechseln viele Personen die sai

rität und die Herdenimmunität hingewiesen werden.

sonale Grippe mit einer (mehr oder weniger harmlo

Weiter gilt es, auch die Problematik der veränderten

sen) Erkältung. Ein Schnupfen mit Halsweh ist jedoch

Viren aufzuzeigen. Diese Aufklärungsarbeit wird


definitiv keine Grippe. Denn diese kennzeichnet sich

manchmal als Sisyphusarbeit empfunden, denn die

vor allem durch einen akuten Beginn und hohes Fieber

Meinungen der betreffenden Personen sind meist be

(über 39 ºC). Sie fesselt betroffene Personen nicht selten

reits gefasst, und Veränderungen bzw. ein Hinterfra

mehr als eine Woche ans Bett. Hier gilt es im Rahmen

gen der eigenen Haltung ist bekanntermassen nicht

der Gesundheitskompetenz jedes Einzelnen, Aufklä

immer einfach. Zudem sind wir alle auch geprägt von

rungsarbeit zu leisten. Wer nämlich eine harmlose
Erkältung als Grippe erachtet, wird sich kaum imp
fen lassen, da die Symptome nicht als einschnei
dend genug empfunden werden.

Weshalb sollte ich mich impfen lassen, wenn
ich selber die Grippe in den letzten Jahren nie
hatte?

Fehlende Betroffenheit
von Einzelpersonen
1 Dieser Artikel erscheint

einer Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Ist die
Grippeimpfung nicht Teil dieser Kultur, wird dies auch
dazu führen, dass wir eine Grippeimpfung eher nicht

zeitgleich in der

Wer sich im Umfeld etwas umhört, der wird schnell

in Betracht ziehen.

Schweizerischen

mit der folgenden Frage konfrontiert: Weshalb sollte

Doch gerade für Gesundheitsfachpersonen ist es wich

ich mich impfen lassen, wenn ich selber die Grippe in

tig, dass sie auch zukünftig versuchen, dem mangeln

den letzten Jahren nie hatte? Auch in Bezug auf diesen

den Wissen zu begegnen. Dies, um im Sinne der För

Ärztezeitung und der
Zeitschrift Primary and
Hospital Care.
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derung der Gesundheitskompetenz Vorurteile und

Kräfte zu bündeln, Synergien zu nutzen und gute An

Unkenntnis schrittweise aufzulösen. Damit sind wir

sätze breiter einzusetzen, damit erfolgreiche Projekte

zurück bei der Sisyphusarbeit: Aussagen wie «ich habe

und Ideen nicht lokale Phänomene bleiben.

wegen der Grippeimpfung überhaupt erst die Grippe

Seitens Ärzteschaft (primär Haus- und Kinderärzte) ist

eingefangen» oder «ich hatte gestern kurz die Grippe»

der Nationale Grippeimpftag seit 2004 ein Beitrag zur

muss mit einer längeren Erklärung und Fachwissen

Grippeprävention, der auf die Initiative des Kollegiums

entgegnet werden. Diese Aufgabe zu erfüllen fällt ein

für Hausarztmedizin (KHM) zurückgeht. Der diesjäh

facher, wenn die Kräfte gebündelt und vorhandene

rige Grippeimpftag findet am Freitag, 9. November

Synergien genutzt werden.

2018, statt. Erstmals steht er unter dem Patronat der
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH)
und wird in Kooperation mit dem Schweizerischen

Fehlende Bereitschaft zur Impfung

Apothekerverband (pharmaSuisse) durchgeführt.

Die im vorangegangenen Abschnitt erwähnte Auf
gabe von Gesundheitsfachpersonen führt jedoch
zu einem weiteren wiederkehrenden Thema: Auch
bei Gesundheitsfachpersonen gibt es die man

Die Grippe ist auch im Jahr 2018
keine harmlose Krankheit.

gelnde Impfbereitschaft. Sie stellt seit Jahren eine
Herausforderung dar. Die Gründe sind auch hier viel
fältiger Natur (und werden im Rahmen dieses Artikels
nicht weiter erläutert).
Es stellt sich die Frage, wie damit umgegangen werden
soll. Die Ansätze in der Schweiz und weltweit sind viel
schichtig. Immer wieder wird die Einführung eines
Impfzwanges diskutiert. Dieser ist aufgrund morali
scher und ethischer Überlegungen bisher, wohl zu
Recht, nicht eingeführt worden. Innovative Ansätze,
die in den letzten Jahren vor allem im stationären
Bereich umgesetzt wurden, versprechen weit mehr
Potential. Doch auch hier läuft es am Ende auf eine

Am Freitag, 9. November 2018, können sich alle impf
interessierten Personen, auch spontan, zu einem emp
fohlenen Pauschalpreis («all inclusive») von 30 Fran
ken gegen die Grippe impfen lassen. Das Angebot
besteht in
– allen teilnehmenden Arztpraxen für impfinteres
sierte Personen (nicht nur Patientinnen und Patien
ten). Die Adressliste der teilnehmenden Praxen ist
auf der KHM-Website abrufbar: www.kollegium.ch;
– allen teilnehmenden Apotheken für impfinter
essierte gesunde Erwachsene. Apotheken kenn
zeichnen ihre Teilnahme durch den Aushang der
Plakate zum Nationalen Grippeimpftag. Apotheken,
die grundsätzlich Impfungen anbieten, sind unter

Auch bei Gesundheitsfachpersonen gibt es
die mangelnde Impfbereitschaft.

www.impfapotheke.ch abrufbar.
Die Grippe ist auch im Jahr 2018 keine harmlose Krank
heit. Es wäre fatal, wenn wir uns mittlerweile einfach

Korrespondenz:

fortwährende Sensibilisierung und kontinuierliche

an ihren wiederkehrenden Rhythmus gewöhnt hätten.

Information hinaus. Selbst wenn dies über die letzten

Wir alle gemeinsam sind in der Pflicht, unsere Arbeit

Abteilung Public Health

Jahre wenig Erfolg gezeigt hat und die Durchimpfungs

zu leisten – sei es Aufklärung, Information oder das

Elfenstrasse 18

rate bei Gesundheitsfachpersonen weiterhin tief ist.

Hinterfragen der eigenen Haltung. Die Grippe ist kein

Verbesserungspotential liegt im interprofessionellen

Problem der anderen; Solidarität ist heute wichtiger

Ansatz: In Bezug auf die Grippeprävention gilt es, die

denn je – auch, wenn es um die Grippe geht.

FMH

Postfache 300
CH-3000 Bern 15
public.health[at]fmh.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Michael Heinzelmann (1960), † 12.9.2018,
Facharzt für Chirurgie, 8708 Männedorf

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Peter Bürgi (1932), † 19.9.2018,
Facharzt für A llgemeine Innere Medizin,
4500 Solothurn

Andrea Hayek, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Medicum Wesemlin,
Landschaustrasse 2, 6006 Luzern

Hermann Kutt (1949), † 29.9.2018,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8180 Bülach

Spyridoula Nikorelou, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Swiss Medi Kids
AG, Kinder Permanence, Seidenhofstrasse 9,
6003 Luzern

Beat Strässle-Wicki (1927), † 1.10.2018,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, 6006 Luzern

Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie bitte schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per E-Mail an u
 ta.kliesch
[at]hin.ch

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Johannes Engesser, Praktischer Arzt,
Gaissbergstrasse 38, 8280 Kreuzlingen

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

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

Paul Lehner-Glaisen (1945), † 6.10.2018,
Facharzt für Chirurgie, 3902 Glis

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
VD
Françoise Christen,
Spécialiste en médecine interne générale,
FMH, Chemin du Croset 6, 1024 Ecublens
Michel Serra,
Spécialiste en médecine interne générale,
FMH, Chemin du Croset 6, 1024 Ecublens

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

Sarah Monz, Fachärztin für Anästhesiologie,
Paramed AG, Haldenstrasse 1, 6340 Baar
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung 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.

Piotr Sobanski, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Facharzt für Kardiologie,
interdisziplinärer Schwerpunkt Palliativ
medizin, seit 2018 Leitender Arzt der Palliativ-Station Spital Schwyz
Tatjana Walser, Praktische Ärztin, FMH, seit
8.10.2018 Hausarztpraxis in der Schindellegi
strasse 71 in Pfäffikon SZ

Wissen, was läuft.
Das Medien-Paket
der FMH.

Mehr
n auf
erfahre ch
h.
www.fm

Schweizerische Ärztezeitung, Today’s Press, Flash,
Geschäftsbericht – gedruckt oder online.
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In memoriam

Beat Richner (1947–2018)

Ein tanzender Clown. Ein Clown, der von jeder unange-

Fields ausgelöscht, und das Land wie seine Bevölke-

nehmen Untersuchung, ja sogar von Nadelstichen bei

rung versanken in tiefe Armut. Die desaströsen Konse-

Impfungen, ablenkte – daran erinnert sich wohl jedes

quenzen trugen wie so oft die Schwächsten: die Kinder.

Kind, das bei Beat Richner in dessen Zürcher Praxis, seinem «Lädeli», behandelt wurde. Die Ablenkung wirkte:

Ihnen widmete Beat Richner sein Lebenswerk. «Es liegt

Mein Bruder und ich gingen vor rund vierzig Jahren

in der Verantwortung des Westens, für die Ärmsten der

stets gerne zu Beatocello, der auf seinem Instrument

Armen einzustehen» – so sein Credo, an das er seine

mitunter traurig klingende Lieder spielte und sang, die

unzähligen Schweizer Spenderinnen und Spender im-

wir nicht immer ganz verstanden. Wir gingen, bis Beat

mer wieder erinnerte. Denn «nicht die Armut an sich,

1992 seine Koffer packte und nach Kambodscha auf-

sondern die Diskriminierung der Armen ist der Grund

brach, dem Ruf des damaligen Königs Sihanouk folgend.

hoher Sterblichkeit der Kinder der armen Welt».

Es war nicht sein erster Besuch dort: Bereits als junger

«Seine» Kinder in Kambodscha sollten deshalb die glei-

Assistenzarzt absolvierte Beat Richner für das Rote

che Medizin erhalten wie jedes Kind in der Schweiz –

Kreuz einen Hilfseinsatz in dem vom Vietnamkrieg

und zwar gratis. Diese Einstellung war und ist bis heute

mitgenommenen Land. Doch als die Roten Khmer un-

einzigartig in der Entwicklungshilfe. Und sie trug

ter Pol Pot die Macht übernahmen und einen men-

Früchte: Fünf Jahre Kambodscha waren geplant, aus

schenverachtenden Bürgerkrieg anzettelten, musste er

ihnen wurden fast 25. Es waren Jahre harter Arbeit, de-

das Land Hals über Kopf auch wieder verlassen. Die in-

ren Ergebnisse jedermann bestaunen kann. Nicht we-

tellektuelle Elite Kambodschas wurde in den Killing

niger als fünf Spitäler in Phnom Penh und Siem Reap

Dieser Nachruf ist auch zur
Publikation in der Ausgabe
4/2018 der Zeitschrift
Paediatrica vorgesehen.
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sächlich kämpfte er ums Geld, um jeden Rappen: Auf
seinen «Betteltouren», wie er das Spendensammeln
zwischen dem Zürcher Bellevue und Einsiedeln manchmal etwas bitter nannte, gelang es ihm Jahr für Jahr,
mehrere Millionen für seine Spitäler zu sammeln.
Sein Einsatz lohnte sich: Seit nunmehr 26 Jahren werden in Kambodscha tagtäglich Kinder (mittlerweile bereits die dritte Generation) behandelt, geimpft und gerettet. Sie erfahren in Kantha Bopha und Jayavarman
VII häufig erstmals so etwas wie Gerechtigkeit, denn
hier hat die sonst allgegenwärtige Korruption keinen
Platz. Unter den mittlerweile 2500 Mitarbeitenden
(vom Chefarzt bis zum Reinigungsfachangestellten)
wächst eine neue Generation von Medizinern in Kambodscha heran, die für die Zeit nach Beats Engagement
ausgebildet ist. Die jungen Ärzte erhalten eine Ausbildung, die mit jener in der Schweiz vergleichbar ist. Professoren des Universitäts-Kinderspitals Zürich reisen
seit Jahrzehnten regelmässig nach Kambodscha und
unterrichten dort in ihren jeweiligen Spezialgebieten.
wurden dank seiner Hilfe errichtet. 1992 eröffnete sein

Im Frühling 2017 musste Beat Richner wegen einer

erstes Kinderspital: Kantha Bopha I. Mit jedem Tag,

neurodegenerativen Erkrankung die Leitung der Spitä-

den die Spitäler existierten, wurden die Warteschlan-

ler abgeben und sich in Behandlung in die Schweiz

gen geduldig wartender kambodschanischer Familien

begeben. Der Spitalbetrieb läuft seither ohne Probleme

vor den Toren länger. Aus- und Neubauten kündigten

weiter – die neuen kambodschanischen Ärzte und

sich damit früh an: 1996 wurde Kantha Bopha II

auch Richners langjährige Wegbegleiter Denis Laurent

in Phnom Penh errichtet, 1999 das Jayavarman VII in

und Peter Studer sorgen dafür. Auch die Spenderinnen

Siem Reap eingeweiht. Richner gründete hier eine

und Spender in der Schweiz bleiben den Projekten

Maternité, in der allein im Jahr 2017 25 357 Geburten

treu, ausserdem unterstützt das DEZA – und nicht zu-

verzeichnet wurden. Durch eine gute und korrekte

letzt übernimmt auch die kambodschanische Regie-

Schwangerschaftsvorsorge und die Identifizierung von

rung nach und nach mehr finanzielle Verantwortung.

HIV-positiven Müttern können heute Virusübertragungen auf Neugeborene vermieden werden.

Eine Reise im Auto ums Mittelmeer wolle er noch
machen, diesen Wunsch äusserte Beat mir gegenüber

2005 und 2007 kamen schliesslich Kantha Bopha IV

einmal. Das Schicksal hatte einen anderen Plan: Statt

und V hinzu. Des Weiteren wurde ein Herzzentrum

den wohlverdienten Lebensabend geniessen zu dür-

mit interventionellem Herzkatheter 2011 eröffnet, um

fen, löschte sich sein Erinnerungsvermögen langsam

Kinder mit angeborenen Herzmissbildungen zu hel-

aus, es ging ohne Leiden. Unbewusst hat er die Zügel

fen. All das war nur möglich, da die gesamte Infra-

seiner Spitäler losgelassen, an eine kompetente kam-

struktur der Spitäler auf hohem Niveau funktionierte:

bodschanische Crew abgegeben, genau so, wie er es

Die Labors, die Intensivstationen, die Blutbanken und

immer gewollt hatte.

die diagnostischen Mittel – sie alle sind vergleichbar
mit denen in der Schweiz.

Am 9. September dieses Jahres ist Beat Richner im Alter
von 71 Jahren gestorben. Die Anteilnahme in Kambo

Aber das hohe Niveau hatte seinen Preis: Beat Richners
Korrespondenz:

dscha und der Schweiz ist überwältigend.

Alltag war hart und mühsam. Als ich 2004 die Möglich-

Dr. med. Seraina Prader

keit hatte, als Praktikantin einige Wochen in Siem Reap

Dr. med. Seraina Prader,

Universitäts-Kinderspital

zu arbeiten, war das in jeder Sekunde spürbar: Beat war

Oberärztin Immunologie, Universitäts-Kinderspital

Eleonorenstiftung

von früh bis spät auf Trab, er hatte kaum soziale Kon-

Zürich; Stiftungsrätin Stiftung Kinderspital

Steinwiesstrasse 75

takte darüber hinaus. Die Sorge um die Kinder und das

Kantha Bopha, Dr. med. Beat Richner

Zürich

CH-8032 Zürich
seraina.prader[at]
kispi.uzh.ch

Elend waren allgegenwärtig, die Kritiken von daheim, er
betreibe «Rolls-Royce»-Medizin, oft zermürbend. Tat-

Bildnachweis
© Fotos: Monika Flückiger
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Incertitude? Mais c’est la médecine!
La FMH trouve la formulation de la nouvelle
directive de l’ASSM dangereusement imprécise, lorsque cette dernière dit qu’une «souffrance insupportable» ouvre la possibilité
à un médecin d’assister le suicide d’un-e patient-e.
Bien, mais... je ne comprends pas!
Le médecin est pourtant typiquement un-e
gestionnaire de l’incertitude, en particulier
en médecine de premier recours et dans les
disciplines où la relation au patient, à la patiente, est au premier plan.
La difficulté à quantifier de façon mathématique le côté insupportable d’une souffrance
semble ainsi quelque chose d’inhérent à notre
profession: l’incertitude ne devrait pas nous
effrayer, nous en avons l’habitude de façon
quotidienne, et c’est sans doute l’une des
grandeurs de la médecine que d’assumer cette
difficulté particulièrement humaine.
Qui donc pourrait affirmer que la médecine
est le monde de la certitude et que, faute de
cette dernière, nous médecins devrions renoncer? Est-ce à force d’être imprégnés d’EBM
que certains souhaitent rejeter cette réalité
si riche?
C’est, certes, une responsabilité que de devoir
travailler et décider dans un contexte d’incertitude, mais cela est tellement quotidien en
médecine que je ne comprends pas qu’on s’en
effraie, qu’on le rejette.
Pire, cela sous-entend qu’on souhaite une médecine aseptisée, normalisée, informatisée,
alors que nous devrions défendre la créativité
humaine dans notre métier!
La nouvelle directive de l’ASSM ouvre une
porte qui aurait dû l’être depuis longtemps;
bien sûr, cela demande des règles et des garanties de sécurité, mais comme médecin, la rejeter est une négation de notre nature même.
En plus, cette nouvelle directive n’oblige personne, elle permet. La FMH ne devrait pas
avoir peur de la liberté et de la responsabilité
du médecin!
Dr Jacques de Haller,
anc. Président de la FMH

Aufhebung der Seniorenbewilligung
im Kanton Zürich
Brief zu: Grete W. Ein Rezepturverbot für Ärztinnen
und Ärzte im Ruhestand, SÄZ 2018;99(38):1295, zu: Brühlmann W. Seniorenbewilligung ohne Not und ohne stichhaltige Begründung, SÄZ 2018,99(40):1363, und zu: Bieler G.
Berufsausübungsbewilligung, SÄZ 2018,99(40):1363

Der Darstellung der Kollegen Grete, Brühlmann und Bieler kann ich mich nur anschlies
sen. Diese Praxisänderung der Gesundheitsdirektion erfolgt ohne zwingenden Anlass
und führt ein weiteres Mal indirekt zu einer
Kostensteigerung im Gesundheitswesen und
zu einer Verschärfung der Grundversorgungsproblematik.
Gemäss Recherchen der NZZ (NZZ, 18.8.2018,
Jan Hudek: Pensionierte Ärzte auf dem Abstellgleis, Zürich und Region, S. 19) argumentiert die Gesundheitsdirektion nicht etwa mit
medizinischen Problemen, die sich durch die
ärztliche Tätigkeit von Senioren ereignet
hätten, sondern juristisch und verweist dabei
auf das Medizinalberufegesetz (MedBG vom
23.6.2006). Dieses Gesetz wurde aber seit seiner Einführung vor 12 Jahren nicht geändert.
Daraus ergeben sich folgende Fragen: 1. Hat
sich denn die Gesundheitsdirektion in den
letzten Jahren bei der Erteilung der Seniorenbewilligung rechtswidrig verhalten? Immerhin äussert sich die GD folgendermassen

dazu: «Für eine eingeschränkte Berufsausübungsbewilligung besteht kein Rechtsraum,
keine Notwendigkeit und kein Bedarf.» Weshalb also gelangt nun die GD ohne Änderung
der Rechtslage zu einer derart apodiktischen
Aussage, die in offensichtlichem Widerspruch
zur eigenen bisherigen Praxis steht? Oder
noch anders gefragt: Hat die GD ZH während
Jahren illegalerweise Seniorenbewilligungen
erteilt? 2. Wie erklären sich auf dem Hintergrund der Eidgenössischen Gesetzgebung die
unterschiedlichsten Praktiken in verschiedenen Kantonen? Wenn’s nicht so ernst wäre,
müsste man fast schmunzeln über einen angeblich für liberale Werte einstehenden Gesundheitsdirektor, der nun ohne eine dazu
zwingende Gesetzesänderung die bisherige
Praxis formalisiert. Häufig wird ja eine An
hebung des Rentenalters diskutiert und gefordert: Ärzte scheinen aber vorzeitig zu altern
und müssen deshalb aus dem Verkehr gezogen werden. Vielleicht lässt sich das Problem
tatsächlich nicht auf kantonaler, sondern nur
auf eidgenössischer Ebene lösen. Eine Änderung der gesetzlichen Grundlage wird aber
Jahrzehnte dauern. Bis es soweit ist, erübrigt
sich das aber von selbst, weil dann das gesetzliche Pensionsalter ohnehin auf 80 Jahre angehoben sein wird.
Dr. med. Thomas Meyer, Ellikon an der Thur

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

Sandra Ziegler, Vorsitzende der Geschäftsleitung EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG

«Die Qualität ist unsere grösste Stärke»
Der Schweizerische Ärzteverlag unter neuer Führung.

Videointerview mit Adrian Schmid, Leiter eHealth Suisse

Das elektronische Patientendossier im Härtetest
In Bern arbeiteten während einer Woche verschiedenste IT-Spezialisten
zusammen, um das EPD unter Praxisbedingungen auf Herz und Nieren
zu testen.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung

SGACT / SSCGT

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Kinder- und Jugend
medizin

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinchirurgie und Traumatologie /
Société Suisse de Chirurgie Générale et
de Traumatologie

Ort/Datum:
Schriftliche Prüfung: Freitag, 21. Juni 2019,
9.00–12.00 Uhr
Universität Freiburg, Bd de Pérolles 90,
Auditorium G140
Praktische Prüfung:
September bis Dezember 2019
Die Einteilung erfolgt nach der schriftlich
theoretischen Prüfung. Datum und Ort
werden zusammen mit den Resultaten der
schriftlich theoretischen Prüfung mitgeteilt.
Anmeldefrist:
für beide Prüfungen: 30. April 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

struktive und Ästhetische Chirurgie hat am
21. September 2018 folgenden Vorstand
gewählt bzw. bestätigt:

Vorstand SGACT / Comité SSCGT 2018

L’Assemblée générale de la Société Suisse de
Chirurgie Plastique, Reconstructive et
Esthétique du 21 septembre 2018 a élu respec
tivement confirmé le comité suivant:

Präsident/Président
Dr. med. Michele Arigoni, Locarno

Vorstand (ab 1.10.2018 für 2 Jahre) /
Comité (à  partir du 1.10.2018 pour deux ans)

Vize-Präsident/Vice-Président
Quästor/Caissier
Dr. med. Tobias Zingg, Lausanne

Präsidentin/Présidente
Dr méd. Patricia Roggero, Lausanne
Pastpräsident / Président sortant
Dr. med. Yves Brühlmann, Bern

Past-Präsident/Past Président
Dr. med. Philipp M. Lenzlinger, Schlieren

Vizepräsident/Vice-président
Dr. med. Thomas Fischer, Bern

Sekretär/Secrétaire
PD Dr. med. Urs Neff, Schaffhausen

Kassier/Trésorier
Prof. Dr. med. Mihai A. Constantinescu

Vorstandsmitglieder / Membres du Comité
Dr. med. Thomas Beck, Visp
Dr. med. Karin Bläuer, Biel
Dr. med. Michael Dietrich, Zürich
Dr. med. Jürg Gurzeler, Zofingen
Dr. med. Thomas Hotz, Winterthur
Dr. med. Rebecca Kraus, Chur
Prof. Dr. med. Christoph Meier, Winterthur
Dr. med. Franziska Saxer, Basel
PD Dr. med. Beat Schnüriger, Bern

Mitglieder/Membres
PD Dr. med. Merlin Guggenheim Zürich
Prof. Dr. med. Jörg Grünert, St. Gallen
Prof. Dr méd. Wassim Raffoul, Lausanne
Prof. Dr. med. Dirk J. Schaefer, Basel

Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden
vom 1.7. bis 30.9.2018

SGACT-Sekretariat / Secrétariat SSCGT
c/o Meister ConCept GmbH
Bahnhofstrasse 55
CH-5001 Aarau
T +41 62 836 20 90
F +41 62 836 20 97

Vom 1. Juli bis 30. September 2018 sind sieben
Spenden im Gesamtbetrag von 1875 Franken
eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekannt
geben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich.

sgact[at]meister-concept.ch
www.sgact.ch

Damit die Spenden in voller Höhe den
Destinatären zukommen, haben wir uns
entschlossen, für Spenden unter 500 Franken
auf den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass
diese Massnahme bei allen Spendern auf
Verständnis stösst.

swiss plastic surgery
Schweizerische Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische
Chirurgie / Société Suisse de Chirurgie
Plastique, Reconstructive et Esthétique
Bekanntmachungen/Communications
Die Mitgliederversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Plastische, Rekon
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Für die Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Der Kassier des Stiftungsrates
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

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

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
K05

Donnerstag,
8. November 2018
09.00–16.30 Uhr

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, Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungs
verträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K10
		
		

Donnerstag,
22. November 2018
13.30–18.00 Uhr

Basel
Hotel Victoria

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

Themen
– Anforderungen ans Praxisinformationssystem

– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vor
gehen)
– 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

K61
		
		

Donnerstag,
8. November 2018
09.00–16.30 Uhr

Luzern
HFT Luzern AG

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.

Marketing für Ärztinnen und Ärzte
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung stehen oder bereits eine Praxis
führen und diese unternehmerisch betreiben
möchten.

Themen
– Verändertes Umfeld (Gesundheitsmarktsituation und Trends)
– Marketing heisst gesehen werden (Wofür
steht meine Praxis? Wie definiere ich mich?)
– Einführung ins Branding (Je besser die Analyse desto treffsicherer die strategische Positionierung)
– Juristische Hürden (Nach welchen rechtlichen Grundlagen richtet sich die ärztliche
Werbung?)
– Kommunikationsplanung (In welchen Medien und auf welchen Werbeträgern sollen
wir kommunizieren?)
– Marketing in der digitalen Welt (Welches
sind die Chancen und Risiken?)

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité
Dates
K23
		
		

Jeudi
8 novembre 2018
13.30–18.30 h

Genève
Crowne Plaza

Remise et cessation d’un cabinet médical

Daten
K64
		
		

Daten

Donnerstag,
22. November 2018
13.30–17.00 Uhr

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).

Luzern
HFT Luzern AG

Kranken- und Sozialversicherungen
für MPA (bzw. Praxisteam)
Zielgruppe: MPA sowie Auszubildende, die sich
in der komplexen Materie besser zurechtfinden
und Zusammenhänge schneller erkennen
möchten.

Themen
Gesundheitswesen Schweiz
– Übersicht Kranken- und Sozialversicherungen
– Kosten und Finanzierung
Versicherte Leistungen KVG/VVG
– Voraussetzungen zur Leistungsübernahme
(u.a. WZW)
– Unterschiede KVG/VVG und Leistungslücken
Merkmale und Abgrenzungen Unfall/Krankheit
– Unfallerkennung
– Koordination mit anderen Sozialversicherungen
Kosten: 300 CHF (inkl. Unterlagen und Verpflegung). Praxisteams erhalten einen Rabatt von
10% pro Teilnehmer/in
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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
13.30–18.30 h

Genève
Crowne Plaza

Anmeldung / Inscription
www.fmhservices.ch / FMH Consulting Services,
 041 925 00 77
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Seminarsponsoren 2018
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services-Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen
in einem Kurzporträt vor.

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

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch
Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker,
gibt es ein Problem, dann löse ich es, und kennt
mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann
komme ich gerne vorbei und stelle mich vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
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Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer Arbeit beschreiben, und Werte, die wir mit Ihnen
– unseren Kunden – teilen. Diese Werte verbinden uns miteinander und stellen das tragfähige
Netz dar, das uns alle seit so vielen Jahren trägt.
Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tél. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch
Dianalabs est un laboratoire d’analyses médicales genevois, créé en 1988 dans le but d’ap
porter le meilleur suivi biologique au corps
médical et aux patients.
Au travers de ses publications et présentations,
il a été reconnu internationalement pour la
qualité de sa sérologie.
Nous proposons une gamme complète d’analyses médicales pour couvrir tous les besoins de
la médecine. Plus qu’un laboratoire polyvalent
qui «fait tout», du fait de son équipe de spécialistes Dianalabs est un laboratoire multi-spé
cialités, dont la particularité est une véritable
interface avec chaque spécialité médicale dont
les besoins sont particuliers.
Au travers une collaboration scientifique avec
les médecins et les centres universitaires, nous
avons bien compris que seule une entreprise
régionale, qui partage des valeurs humaines
fondamentales de qualité, d’échanges, de services, et qui détient une connaissance locale,
peut répondre efficacement aux besoins de la
population et des médecins.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch
Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.
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Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch
Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung.
Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung kennt unsere
Organisation auch heute die Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und kostengünstige Lösungen an, sowohl
für Praxiseröffner/innen wie auch für selbständige und angestellte Ärztinnen und Ärzte.

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

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

len Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der
von Pharmapool bedienten Praxen verbessert –
sowohl von rezeptierenden als auch selbst
dispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten
die Kunden das gesamte Sortiment an Originalprodukten, Generika, Seren, Verbrauchsmate
rialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeLArtikeln zu transparenten Konditionen.
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik sind die praxiserprobten Dienstleistungen
rund um die Medikamenten-Logistik wie z.B.
modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statis
tiken.
Pharmapool bewegt Menschen und Medikamente, und das seit über 20 Jahren.

Galexis AG

Laboratoire Meditest Vevey SA
Av. Général-Guisan 30B, 1800 Vevey
Tél. 021 925 40 20, Fax 021 922 92 88
info[at]meditest.ch
www.meditest.ch

Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus
einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Laborbedarf sowie Medizintechnik und erbringen darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in der
Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg ihrer
Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch
Pharmapool bietet punktgenaue Pharmalogistik mit 24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und das Wissen über die medizinischen
Abläufe stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit.
Dank der fundierten Betreuung und rationel-

Depuis maintenant plus de 30 ans, notre phi
losophie est restée la même, nous associons
les plus hautes compétences intellectuelles
aux dernières innovations technologiques en
matière d’interprétation, de diagnostic, et de
prévention. Nous cherchons toujours à nous
adjoindre les services de médecins et consultants reconnus dans leurs domaines pour offrir
un diagnostic complet, cela toujours dans un
esprit de service sur mesure et de proximité.

Zürcher Kantonalbank
Ärztebetreuung, Firmenkunden Zürich-City
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Tel. 044 292 63 50, Fax 044 292 63 97
aerzte[at]zkb.ch
www.zkb.ch
Die nahe Bank. Die Zürcher Kantonalbank ist
eine Universalbank mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Sie gehört zu 100 Prozent dem Kanton Zürich und
verfügt über eine Staatsgarantie.
Beratung aus einer Hand. Die Spezialisten der
Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH-Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Mass
geschneiderte Finanzierungslösungen für die
Gründung, die Übernahme oder den Umbau einer bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.

Unilabs AG
Ringstrasse 12, 8600 Dübendorf
Tel. 058 864 58 58, Fax 058 864 58 59
www.unilabs.ch

MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Bruggacherstrasse 6, 8117 Fällanden
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen. Motivierte und bestens ausgebildete Planer und
Innenarchitekten beraten und begleiten Sie in
jeder Projektphase, kümmern sich um Ausführung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen
Voraus
setzungen immer wieder innovative
Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen Einrichtungen ebenso vertraut wie
die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen sowie OP-Zentren.
Auch wissen wir, welche Normen, Vorschriften
und Richtlinien zu beachten sind, und haben
diese bei der Planung stets im Blick. Bei aller
Technik muss uns das Ergebnis immer auch
ästhetisch überzeugen.
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Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.

Die Geheimnisse der Zellen enthüllen: dieser
Aufgabe verschreiben sich unsere Experten in
täglich über 40 000 medizinischen Analysen.
700 Fachkräfte, darunter 60 Wissenschaftler,
engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine
bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre
Patienten die optimale Therapie verschreiben
können.
Unilabs ist eines der grössten Netzwerke von
Laboratorien und Probeentnahmezentren mit
einer breiten Untersuchungspalette von mehr
als 2500 Analysen, von der Routine bis zum
Spezialverfahren. 99% der Analysen werden in
unseren schweizerischen Laboratorien durchgeführt.
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Bayer (Schweiz) AG
Grubenstrasse 6, 8045 Zürich
Tel. 044 465 81 86, Fax 044 462 07 54
info[at]bayer.ch
www.bayer.ch
Bayer ist ein Life-Science-Unternehmen mit einer über 150-jährigen Geschichte und den Kernkompetenzen Gesundheit und Agrarwirtschaft.
Mit innovativen Produkten tragen wir zur Lösung grosser Herausforderungen unserer Zeit
bei. Die wachsende und alternde Weltbevölkerung bedarf einer immer besseren medizi
nischen Versorgung und einer ausreichenden
Ernährung.
In der Division Pharmaceuticals konzentrieren
wir uns auf verschreibungspflichtige Produkte
insbesondere in der Frauen- und Herzgesundheit sowie auf Spezialtherapeutika in der Onkologie, Hämatologie und Ophthalmologie. Dazu
zählt auch die Radiologie mit Medizingeräten
zur diagnostischen Bildgebung und den dafür
benötigten Kontrastmitteln.
Bayer erhöht die Lebensqualität von Menschen
durch Vorbeugung, Linderung und Heilung
von Krankheiten. Wir arbeiten nachhaltig und
stellen uns der Verantwortung als sozial und
ethisch handelndes Unternehmen.

Migros Bank AG
Dienstleistungszentrum, Postfach, 8010 Zürich
Tel. 0848 845 400
www.migrosbank.ch
Genossenschaftliche Werte: Die Migros Bank ist
eine 100-prozentige Tochter des Migros-Genossenschafts-Bundes. Als Unternehmen mit genossenschaftlichen Werten strebt sie nicht in
erster Linie Gewinnmaximierung an, sondern
günstige Konditionen und unkomplizierte Produkte für Kundinnen und Kunden.
Spezialisiert auf Ärzte: Die Migros Bank ist
eine der führenden Bankpartner für die Arzt
branche. Ob Sie eine Praxis übernehmen, eine
eigene Praxis gründen oder Ihre bestehende
Praxis modernisieren wollen – wir finden für
Sie die passende Finanzierungslösung.
Attraktive Konditionen: Als Arzt erhalten Sie
eine Zinsvergünstigung auf die KontokorrentLimite und das Variable Darlehen. Auch bei der
Vermögensanlage profitieren Sie von Kondi
tionen, die zu den günstigsten der Schweiz gehören.
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A. Menarini AG
Thurgauerstrasse 36, 8050 Zürich
Tel. 044 307 40 50, Fax 044 307 40 54
info[at]menarini.ch
www.menarini.ch

Mepha Pharma AG
Kirschgartenstrasse 14, 4010 Basel
Tel. 061 705 43 43
info[at]mepha.ch
www.mepha.ch

Die A. Menarini AG ist die schweizerische Tochtergesellschaft der MENARINI-Gruppe, Italiens
grösstem Pharmahersteller mit Sitz in Florenz.
Die Pharmagruppe in Familienbesitz rangiert
unter den 20 grössten europäischen Her
stellern pharmazeutischer Spezialprodukte. Sie
unterhält eine eigene Forschungs- & Entwicklungsabteilung und beschäftigt weltweit ca.
16 000 Mitarbeiter.
Menarinis wichtigste strategische Unternehmensziele liegen in den Bereichen Forschung &
Entwicklung und Globalisierung. Beide Strategien zielen darauf ab, Patienten in der ganzen
Welt Zugang zu innovativen Produkten zur Linderung ihrer Leiden zu verschaffen. Die Menarini-Gruppe geniesst als effizienter und verlässlicher Partner weltweit einen hervorragenden
Ruf. Das Unternehmen setzt diese strategischen
Unternehmensziele in der Schweiz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein.

Über Mepha Schweiz AG
Die Mepha Schweiz AG ist eine der führenden
Pharmafirmen in der Schweiz und seit 2011 Teil
der Teva-Gruppe, der weltweiten Nummer eins
im Generikamarkt. Zur Mepha Schweiz mit Sitz
in Basel gehören die Firmen Teva Pharma AG
sowie die Mepha Pharma AG, welche die führende Position im Schweizer Generikamarkt
einnimmt. Das Unternehmen beschäftigt total
190 Mitarbeitende. Die Vertriebsgesellschaft
Mepha Pharma AG vermarktet über 230 Marken- und Nicht-Marken-Generika, darunter
auch OTC-Markenprodukte aus dem Joint Venture Procter & Gamble Teva Healthcare. Das
Mepha-Portfolio deckt 17 medizinische Indi
kationsgebiete ab. Die Medikamente werden
in Apotheken, über selbstdispensierende Ärzte
und Drogerien verkauft. Die Vertriebsgesellschaft Teva Pharma AG bietet in der Schweiz
über 60 Spezialitäten in den Bereichen zen
trales Nervensystem, Krebs und Atemwegs
erkrankungen an.

Axon Lab AG
Täfernstrasse 15, 5405 Baden-Dättwil
Tel. 056 484 80 80, Fax 056 484 80 99
info[at]axonlab.ch
www.axonlab.ch
Ihr Partner für Praxis-IT und Präsenzlabor
Über 25 Jahre Praxis-Wissen: Axonlab ist seit
über 25 Jahren ein unabhängiges Distributions-,
Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen in den Bereichen medizinische Labordiagnostik, Life Science und Softwarelösungen und
rüstet Ihr Labor mit modernsten Analysege
räten aus. Seit 2002 entwickelt und vertreibt
Axonlab auch die Praxissoftware «Achilles» in
der Schweiz, welche bereits an über 2700 Arbeitsplätzen erfolgreich eingesetzt wird.
Dienstleistung aus Überzeugung: Wir beraten
Sie umfassend bei der Einrichtung oder Übernahme einer Praxis. Dank persönlicher Betreuung, professionellem Service, individuellen Lösungen und natürlich hochwertigen Produkten
ist Axonlab ein führender Anbieter in den Bereichen Praxislabor und Software für die Arztpraxis.
Synergien nutzen: Die langjährige und fundierte Erfahrung im Praxisalltag erlaubt es
Axonlab, die Bedürfnisse der Praxen mit den
modernen Anforderungen an die IT optimal zu
verbinden.
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Vitabyte AG
Seestrasse 155A, 8802 Kilchberg
Tel. 044 716 48 22
info[at]vitabyte.ch
www.vitabyte.ch
Ihr optimaler Software-Partner in
der digitalisierten Zukunft des Schweizer
Gesundheitswesens
Innovativ: Als Schweizer Unternehmen sind
wir der Anbieter einer webbasierten «All-inOne»-Praxis-Software, welche bereits an fast
1000 Arbeitsplätzen erfolgreich eingesetzt wird
und sich in den grossen Praxisketten bewährt
hat.
Was uns auszeichnet: entwickelt von den Ärzten, keine lokalen Installationen, hohe Daten
sicherheit, grosses Testing-Team, praxisorientierter Aufbau, intuitives Bedienen, moderne
und anpassbare Benutzeroberfläche dank innovativem App-System, universelle Kompati
bilität – Zugriff weltweit und mit jedem Gerät,
rasant schnell und effizient in Anwendung und
immer auf Praxisbedürfnisse zugeschnitten.
Dynamisch und flexibel: Sie als unser Kunde
dürfen die Software aktiv mitgestalten: umfangreich und vielseitig – wir komplettieren
täglich unser Versprechen der höheren Effi
zienz und Zeitersparnis in Ihrem Praxisalltag.
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Optimieren Sie Ihre Krankenversicherung
mit Sonderkonditionen für Ärzte

In unserem strukturierten Beratungskonzept suchen wir für Sie und Ihre Familie nach Optimierungspotential in Ihrer
Krankenversicherung. Folgende Schwerpunkte prüfen wir:
͵ Wahl des richtigen Versicherungsmodells (HMO-, Hausarzt-, Telefonmodell)
͵ Versicherung bei einer Kasse mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis
͵ Berechnung der passenden Franchise
͵ Prüfung einer Aufteilung der Grund- und Zusatzversicherung
͵ Flexible Spitalzusatzversicherung als Alternative zur Halbprivat oder Privat-Deckung
͵ Anpassung der ambulanten Deckungen an Ihre Bedürfnisse
͵ Möglichkeit von Vorzugskonditionen für Mitglieder von FMH Services



Ich möchte einen Optimierungsvorschlag für meine Krankenversicherung (bitte Kopie der aktuellen Police beilegen)
Allgemeine Spitalabteilung
Halbprivate Spitalabteilung
Gewünschte Deckung
Private Spitalabteilung
Flexible Spitalversicherung
Gewünschter Versicherer
Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus ODER
Atupri
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
innova
KPT
Folgende Deckungen sind mir wichtig:
Deckung im Ausland
Komplementärmedizin
Freie Arztwahl
Transportkosten
Freie Spitalwahl
Zahnspange
Fitnesscenter-Abo
Brille / Kontaktlinsen
Nichtpflichtmedikamente
Vorsorgeuntersuchungen
Sind Sie mit einer Trennung der Grund- und Zusatzversicherungen einverstanden?
Ja
Nein
Kommt für Sie ein alternatives Versicherungsmodell in Frage?
Ja
Nein
Bemerkungen
___________________________________________________________
Ich möchte eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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KRANKENVERSICHERUNG

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Übersicht zur fachlich eigenverantwortlichen Berufsausübung von Ärztinnen und Ärzten

Fortbildungs- und andere Pflichten
des «selbständigen» Arztes
Brian Martin a , Kathrin Agosti b , Rudolf Hauri c , Giorgio Merlani d , Anna Cerutti-Marchesi e , Klaus Grätz f ,
H anspeter Kuhn g , Christoph Hänggeli h , Jacques-André Romand i
PD Dr. med., Kantonsarzt, Geschäftsfeld Medizin, Gesundheitsdirektion Zürich, Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich;
lic. iur., Geschäftsfeld Medizin, Gesundheitsdirektion Zürich; c Dr. med., Kantonsarzt, Amtsleiter Amt für Gesundheit Zug, Präsident der Vereinigung der
Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz VKS; d Kantonsarzt, Medico cantonale, Dipartimento della sanità e della socialità, ufficio del medico
cantonale Canton Ticino; e MLaw, Rechtsanwältin, sostituto Capo ufficio di sanità Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino; f Prof. Dr. med.,
ehemaliger Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich; g Fürsprecher, Advokaturbüro Hanspeter Kuhn, Bern; h Rechtsanwalt, Geschäftsführer
des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF; i Prof. Dr. med., médecin cantonal, service du médecin cantonal de la République
et du canton de Genève, past président du Conseil de la Faculté de Médecine de l’Université de Genève
a

b

Der Erwerb und die Weiterentwicklung der ärztlichen Kenntnisse und Fertigkeiten
erfolgen lebenslang in der Ausbildung bis zum Arztdiplom, über die Weiterbildung
bis zum Facharzttitel sowie anschliessend in der Fortbildung. Besonders für die
fachlich eigenverantwortliche Berufsausübung als Ärztin und Arzt sind zusätzlich
Kenntnisse über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Berufspflichten not
wendig.

Der Arztberuf ist aufgrund seiner hohen Anforderun

Résumé
L’acquisition et le développement des connaissances et compétences médicales s’effectuent tout au long de la vie, de la formation en vue de l’obtention du diplôme de médecin jusqu’à la formation continue, en passant
par la formation postgraduée pour le titre de spécialiste. En raison de ses
exigences élevées et des grandes responsabilités qu’elle implique, la profession de médecin est réglementée par la loi. Autrement dit, les médecins
doivent également connaître les bases du cadre juridique de leur activité.
En Suisse, le système de santé relève en principe des cantons, mais la
Confédération, les cantons et les organisations médicales privées travaillent en fait de concert. Alors qu’un diplôme de médecin obtenu ou reconnu en Suisse autorise son titulaire à exercer sa profession sous surveil-

gen und wegen der grossen Verantwortung staatlich
reglementiert, ähnlich wie andere Gesundheitsfach
berufe und beispielsweise auch der Anwaltsberuf. Dies
bedeutet, dass Ärztin und Arzt auch Grundkenntnisse
über die rechtlichen Rahmenbedingungen ihrer beruf
lichen Tätigkeit benötigen, besonders wenn sie diese
fachlich eigenverantwortlich ausüben. Dafür ist eine
kantonale Berufsausübungsbewilligung erforderlich.
Einen umfassenden Überblick gibt der von der Schwei
zerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaf
ten SAMW und der FMH 2013 in überarbeiteter Fassung
herausgegebene Leitfaden «Rechtliche Grundlagen im
medizinischen Alltag» [1, 2]; die Implikationen der 2018

lance professionnelle, un titre de spécialiste permet de pratiquer sous sa

in Kraft getretenen Änderungen des Medizinalberufe

propre responsabilité. Les conditions requises pour l’obtention de l’autori-

gesetzes sind in der Schweizerischen Ärztezeitung be

sation d’exercer correspondante et les obligations professionnelles qui en

schrieben worden [3]. Im vorliegenden Artikel sollen

découlent sont régies par la Loi fédérale sur les professions médicales. Les

die wichtigsten Punkte für Ärztin und Arzt in der Pra

autorités sanitaires des cantons les contrôlent en tenant également compte

xis zusammengefasst werden.

des spécificités du droit cantonal. Les médecins disposent aussi de moyens

Das Gesundheitswesen ist in der Schweiz grundsätzlich

constitutionnels de défense face aux décisions des autorités de surveil-

Sache der Kantone. Wie in vielen anderen Bereichen ar

lance. Elles peuvent par exemple être contestées auprès de l’autorité de re-

beiten aber auch hier Bund, Kantone und die privaten

cours compétente. Si le mécontentement porte sur les dispositions légales

ärztlichen Organisationen zusammen.

elles-mêmes, il convient alors de modifier ladite réglementation par la voie

Die angehende Humanmedizinerin beginnt ihre Lauf

politique.

bahn mit ihrer Ausbildung an den medizinischen
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Fakul
täten der kantonal geführten Universitäten,

überwacht, die sich ihrerseits in der Regel an den ent

neuerd ings auch der Eidgenössischen Technischen

sprechenden Empfehlungen von FMH und SIWF [4]

Hochschule ETH. Die Bachelor- und Masterprüfungen

orientieren.

werden von den Fakultäten durchgeführt, das Bun
desamt für Gesundheit BAG ist zuständig für die
Durchführung der Eidgenössischen Prüfung, Nach
folgerin des früheren «Staatsexamens». Die Eidgenös

Von der «selbständigen» zur fachlich
eigenverantwortlichen Berufsausübung

sische Prüfung ist die Grundlage für die Verleihung

Während ein Arztdiplom, das in der Schweiz erworben

des Arztdiploms durch das Eidgenössische Departe

oder anerkannt wird, grundsätzlich zur Berufs

ment des Inneren EDI.

ausübung unter fachlicher Aufsicht berechtigt, zum
Beispiel als Assistenzärztin in einer Weiterbildungs

Nach Erwerb des Facharzttitels sind alle berufstätigen Ärztinnen und Ärzte zur lebenslangen
Fortbildung verpflichtet.

stätte, ist das Facharztdiplom der Zugang zur privat
wirtschaftlichen Berufsausübung in eigener fachlicher
Verantwortung. Der frühere Begriff der «selbstän
digen» Berufsausübung wurde aufgegeben, weil die

Die Organisation der ärztlichen Weiterbildung erfolgt

fachliche Eigenverantwortung unabhängig zum Bei

durch das Schweizerische Institut für Weiter- und

spiel von einem Anstellungsverhältnis definiert wird.

Fortbildung SIWF als selbständiges Organ der FMH in

Nahezu alle Kantone kennen eine Bewilligungspflicht

Zusammenarbeit mit den medizinischen Fach

auch für die öffentlich-rechtliche Berufsausübung in

gesellschaften. Das SIWF und seine 46 Weiterbildungs

eigener fachlicher Verantwortung, zum Beispiel für die

programme sind vom EDI 2018 erneut für weitere

ärztliche Leitung von Spitälern. Eine entsprechende

7 Jahre akkreditiert worden. Das SIWF ist damit unver

Gesetzesrevision ist auch auf Bundesebene im Gange.

ändert die Institution, welche in der Schweiz die eid

Grundsätzlich ist die fachlich eigenverantwortliche

genössischen Facharzttitel erteilt, die gemeinsam mit

Berufsausübung im Medizinalberufegesetz (Bundesge

dem EDI unterschrieben werden. Die Anerkennung

setz über die universitären Medizinalberufe, MedBG)

von ausländischen Arztdiplomen und Facharzttiteln

geregelt. Zulassung und Aufsicht erfolgen aber durch

obliegt der Medizinalberufekommission MEBEKO als

die Kantone, die dabei auch zusätzliche kantonale Ge

ausserparlamentarischer Kommission des Bundes, die

setzesgrundlagen berücksichtigen. Tabelle 1 zeigt bei

administrativ dem BAG zugeordnet ist. Die MEBEKO ist

spielhaft für die Kantone Genf, Tessin, Zug und Zürich

seit 2018 auch für die Registrierung nicht anerkenn

die zuständigen Institutionen und die wichtigsten zu

barer Diplome zuständig.

sätzlichen kantonalen Gesetzesgrundlagen.

Nach Erwerb des Facharzttitels sind alle berufstäti

Im Medizinalberufegesetz sind die fachlichen und

gen Ärztinnen und Ärzte zur lebenslangen Fortbil

persönlichen Voraussetzungen für eine Berufsaus


dung verpflichtet. Die ärztliche Fortbildungspflicht

übungsbewilligung definiert: eidgenössisches oder an

zählt zu den Berufspflichten und ist auf Bundesebene

erkanntes Arztdiplom und entsprechender Weiter

festgeschrieben. Umfang und Modalitäten der Fort

bildungstitel, Vertrauenswürdigkeit, physische und

bildung werden vom SIWF zusammen mit den 45

psychische Gewähr für eine einwandfreie Berufsaus

Fachgesellschaften festgelegt und mit einem Fortbil

übung sowie das Beherrschen der Amtssprache des

dungsdiplom bestätigt. Dieses kann über die Fortbil

jeweiligen Kantons. Zudem ist im Bundesgesetz auch

dungsplattform des SIWF online beantragt werden.

festgelegt, welche Berufspflichten eingehalten werden
müssen: sorgfältige und gewissenhafte Berufsaus

Umfang und Modalitäten der Fortbildung
werden vom SIWF zusammen mit den 45 Fachgesellschaften festgelegt und mit einem Fortbildungsdiplom bestätigt.

übung, lebenslange Fortbildung, Wahrung der Patien
tenrechte, weder irreführende noch aufdringliche Wer
bung, Handeln unabhängig von finanziellen Vorteilen,
Wahrung des Berufsgeheimnisses, Beistand in dringen
den Fällen, Mitwirkung im Notfalldienst nach kantona
ler Vorgabe, Abschluss einer Berufshaftpflichtversi

Die Kontrolle über die Erfüllung der Fortbildungs

cherung entsprechend den Risiken der Tätigkeit. Dazu

pflicht erfolgt durch die zuständigen kantonalen Be

kommen Besonderheiten des kantonalen Rechts, bei

hörden.

spielsweise Befristungen der Bewilligungen.

Doktortitel und andere akademische Qualifikationen

Die Überprüfung von Voraussetzungen und Berufs

werden von den Universitäten vergeben. Ihre Verwen

pflichten unterscheidet sich aufgrund dieser Situation

dung wird von den Gesundheitsbehörden der Kantone

von Kanton zu Kanton. Ein Fehlen der Voraussetzun
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Tabelle 1: Wichtigste Gesetzesgrundlagen und zuständige Behörden für Zulassung und Aufsicht der ärztlichen Berufsausübung inklusive aufsichtsrecht
licher Rechtsmittelinstanzen oder vereinfacht «Rekursinstanzen», illustriert am Beispiel der Kantone Genf, Tessin, Zug und Zürich. Arztdiplome, Weiterbildungsdiplome oder Facharzttitel und akademische Qualifikationen wie Doktortitel werden in der Regel lebenslang verliehen. Kantonale Berufsausübungsbewilligungen sind abhängig von entsprechenden Voraussetzungen und der Erfüllung der Berufspflichten.
Kanton Genf

Kanton Tessin

Kanton Zug

Kanton Zürich

Zweite «Rekursinstanz»

Chambre administrative
(Cour de droit public
de la Cour de Justice)

Tribunale Cantonale
Amministrativo

Kantonales Verwaltungsgericht

Kantonales Verwaltungsgericht

Erste «Rekursinstanz»

–

Servizio ricorsi del Consiglio
di Stato del Canton Ticino

Regierungsrat

Geschäftsfeld Dienstleistungen der Gesundheitsdirektion,
Abteilung Rechtsmittel

Kantonale Aufsichts
behörde

Direction générale de la santé
– démarches administratives,
service du médecin cantonal

Medico cantonale
(vom Dipartimento della
sanità e della socialità delegierte Zuständigkeit)

Kantonsarzt (von der
Gesundheitsdirektion
delegierte Zuständigkeit)

Geschäftsfeld Medizin der
Gesundheitsdirektion, Abteilung Gesundheitsberufe und
Bewilligungen

Kantonale Bewilligungsbehörde

Direction générale de la santé
– démarches administratives,
service du médecin cantonal

Ufficio di sanità (vom
Dipartimento della sanità
e della socialità delegierte
Zuständigkeit)

Kantonsarzt (von der
Gesundheitsdirektion
delegierte Zuständigkeit)

Geschäftsfeld Medizin der
Gesundheitsdirektion,
Abteilung Gesundheitsberufe
und Bewilligungen

Wichtigste Gesetzesgrundlagen

Loi cantonal sur la santé du
7 avril 2006 (LS; K 1 03)

Legge sulla promozione della
salute e il coordinamento
sanitario (LSan)

Kantonales Gesundheitsgesetz GesG

Kantonales Gesundheitsgesetz
GesG

Medizinalberufegesetz des
Bundes MedGB

Medizinalberufegesetz
des Bundes MedGB

Medizinalberufegesetz
des Bundes MedGB

Medizinalberufegesetz
des Bundes MedGB

gen führt aber zu einer Ablehnung des Antrags auf

von irgendeinem Bewilligungsstatus. Zudem gibt es

eine Berufsausübungsbewilligung; das Wegfallen der

im Medizinalberufegesetz nicht nur aufsichtsrecht

Voraussetzungen führt zu deren Entzug oder Erlö

liche, sondern auch strafrechtliche Bestimmungen zur

schen. Eine Verletzung der Berufspflichten führt nicht

unberechtigten Verwendung von medizinischen Qua

automatisch zu einem Verlust der Bewilligung, sie

lifikationen und zur Beschäftigung von Ärzten, die

kann je nach Schwere disziplinarische Massnahmen

nicht im entsprechenden Register eingetragen sind.

unterschiedlichen Ausmasses nach sich ziehen, allen
falls auch Grund für eine strafrechtliche Anzeige sein.
So kann zum Beispiel eine isolierte Verletzung der
Fortbildungspflicht lediglich einen Verweis oder eine
Busse zur Folge haben.

Zunehmende Regulierung und Trans
parenz, aber auch rechtsstaatliche
Möglichkeiten für Betroffene

Die Berufsausübungsbewilligung berechtigt zur fach

Das Wachstum des Gesundheitsmarkts, die zuneh

lich eigenverantwortlichen Tätigkeit als Ärztin und

mende Mobilität der Ärzteschaft, aber auch die Be

Arzt, also zum Beispiel zum berufsmässigen Führen ei

schleunigung des medizinischen Fortschritts haben

ner eigenen Praxis und zum Ausstellen von ärztlichen

dazu geführt, dass die Kontrolle im Interesse der Pa

Rezepten. Geregelt sind diese Tätigkeiten in den ent

tientensicherheit nur über zunehmende Formalisie

sprechenden Bundesgesetzen – also zum Beispiel im

rung, Regulierung und Kontrolle sichergestellt werden
kann. Dabei stellen die gesetzlichen Regelungen grund

Die Berufsausübungsbewilligung berechtigt
zur fachlich eigenverantwortlichen Tätigkeit
als Ärztin und Arzt.

sätzlich rechtlich verbindliche Minimalkriterien dar;
fachlich begründet gibt es oft weitergehende Stan
dards, seien dies Empfehlungen von Fachgesellschaften
oder standesrechtliche Normen.

Medizinalberufe-, Heilmittel- und Betäubungsmittel

Gleichzeitig wird auch dem gestiegenen Informations

gesetz – sowie kantonalen Gesetzen und Verordnun

bedürfnis einer kritischen Öffentlichkeit Rechnung

gen. Nicht jede ärztliche Tätigkeit ist aber abhängig

getragen. Im Medizinalberuferegister MedReg (www.

von einer Berufsausübungsbewilligung. So ist zum

medregom.admin.ch) sind heute schon Arztdiplom,

Beispiel die ärztliche Beratung und Betreuung im pri

Weiterbildungstitel und Bewilligungen zur fachlich

vaten Rahmen ohne eine solche möglich, und auch die

eigenverantwortlichen Berufsausübung öffentlich ein

allgemeine Nothilfepflicht nach Stand der individuel

sehbar, im Ärzteverzeichnis der FMH (www.doctorfmh.

len Kenntnisse und Fertigkeiten besteht unabhängig

ch) zusätzlich auch der aktuelle Fortbildungsstatus.
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Wenn ein Arzt aus Unwissenheit zum Beispiel ein Ge
such um eine Berufsausübungsbewilligung einreicht,
ohne über einen Facharzttitel oder den Weiterbil
dungstitel «Praktischer Arzt» zu verfügen, so wird er
in der Regel von der Behörde darüber informiert, dass
er die entsprechenden Voraussetzungen nicht erfüllt,
und es wird ihm Gelegenheit gegeben, seinen Antrag
zurückzuziehen. Ärztinnen und Ärzte haben aber
natürlich auch rechtsstaatliche Möglichkeiten, sich
gegen Entscheide der Aufsichtsbehörden zu wehren.
So kann ein Antragsteller eine Verfügung verlangen
und diese bei der entsprechenden Rechtsmittel
instanz (vereinfacht «Rekursinstanz», siehe Tab. 1)
anfechten. Die kantonalen Behörden berücksichti
gen bei ihrer Umsetzungspraxis neben den gesetz
lichen Grundlagen auch Entscheide der Gerichte zu
früheren Rekursfällen. Die Besonderheiten eines auf
sichtsrechtlichen Verfahrens sind in Tabelle 2 aufge
führt.
Falls die Unzufriedenheit sich gegen die gesetzlichen
Grundlagen richtet, stehen die politischen Möglichkei
ten auf den entsprechenden Ebenen zur Verfügung.
Hier kommt den ärztlichen Berufsverbänden eine
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Tabelle 2: Besonderheiten eines aufsichtsrechtlichen
Verfahrens.
Adressaten eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens der kantonalen Gesundheitsbehörden sind in aller Regel Bewilligungsinhaberinnen und Bewilligungsinhaber, in Ausnahmefällen
auch andere Gesundheitsfachpersonen.
Bewilligungsinhaberinnen und Bewilligungsinhaber sind zur
Mitwirkung in aufsichtsrechtlichen Verfahren verpflichtet.
Meldungen können durch die Bevölkerung, andere Gesundheitsfachpersonen oder Behörden erfolgen. Meldende Personen werden nicht zur Partei in einem allfälligen Verfahren und
dürfen in der Regel nicht über den weiteren Verlauf informiert
werden.
Aufsichtsrechtliche Verfahren beschäftigen sich nur mit
medizinischen Behandlungen, sofern Implikationen bezüglich
Bewilligungsvoraussetzungen oder Berufspflichten zu er
warten sind.
Aufsichtsrechtliche Verfahren unterliegen dem Amts
geheimnis. Nur in Ausnahmefällen wird das öffentliche Inter
esse höher gewichtet und entsprechend informiert.
Das Medizinalberuferecht des Bundes regelt, welche Informationen der Öffentlichkeit im Medizinalberuferegister MedReg
zugänglich gemacht werden.
Gesundheitsfachpersonen, die Adressaten eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens werden, können einen Rechtsvertreter
oder andere Vertrauenspersonen zuziehen, um ihre Rechte
wahrzunehmen.

wichtige Rolle zu, denn zu ihren Aufgaben gehört es,
bei gesetzgeberischen Prozessen die Interessen der
Korrespondenz:

Ärzteschaft einzubringen.

PD Dr. med. Brian Martin,

Die grosse Mehrzahl aller bewilligungs- und aufsichts

MPH

rechtlichen Fragen wird aber ohne abschlägige Ver

Facharzt für Prävention
und Gesundheitswesen

fügungen oder gar richterliche Entscheidungen gelöst.

Gesundheitsdirektion ZH

Die kantonalen Gesundheitsbehörden stehen der Ärz

Kantonsarzt

teschaft für Auskünfte zur Verfügung, ebenso wie die

Stampfenbachstrasse 30
Postfach

Ärztegesellschaften.
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Ein Museum erinnert in der japanischen Stadt an die Quecksilbervergif tungen vor 50 Jahren

Die bitteren Lehren von Minamata
Rudolf Stumberger
Dr. phil., freier Journalist

Minamata ist eine kleine Stadt mit rund 25 000 Ein

eigenes Museum sowie ein Forschungsinstitut an

wohnern an der Westküste von Kyushu, der süd


die Umweltkatastrophe aus den 1960er Jahren, die als

lichsten der fünf Hauptinseln von Japan. Der Ort in der

«Minamata-Krankheit» bezeichnet wurde.

Präfektur Kumamoto besteht vor allem aus der langge
zogenen Hauptstrasse mit ihren Kaufhäusern und an
deren Läden. Unten am Hafen stehen noch immer die

Seltsame Dinge geschahen

alten Fabrikgebäude und nicht weit davon ein moder

Vor gut 60 Jahren war das Yatsushiro-Meer um die

ner Baukomplex mit benachbarter grosser Rasen

Bucht von Minamata reich gesegnet mit Fischen aller

fläche. Hier in Minamata entstand 1971 ein Foto, das

Art, die für die Fischer der Stadt eine anständige Lebens

um die Welt ging: Die Mutter Ryoko Uemura badet ihre

grundlage boten. Das meiste, was auf die Essteller der

behinderte Tochter Tomoko in einem traditionellen

örtlichen Familien kam, war Reis und Fisch, das Nach

japanischen Bad. Der Fotograf war Eugene W. Smith,

kriegsjapan dieser Zeit war ein armes Land. Doch in den

ein Amerikaner, der später von Arbeitern der Fabrik

1950er Jahren geschahen seltsame Dinge in der Bucht.

zusammengeschlagen wurde. Tomoko war ein junges

Die Krebse begannen zu sterben, Fische trieben an der

Mädchen, das schwere Schäden durch eine Quecksil

Wasseroberfläche, die Algen wuchsen nicht mehr und

bervergiftung erlitten hatte. Der Grund dafür waren

Katzen zeigten ein merkwürdiges Verhalten, bevor sie

die giftigen Abwässer, welche die örtliche Chemie

aus mysteriösen Gründen starben. Am 21. April 1961

fabrik Chisso Corporation jahrelang in das Meer gelei

wurde ein Kind aus Minamata mit ernsthaften Be

tet hatte. Über die Fische gelangte dann das Quecksil

schwerden in das örtliche Hospital gebracht, es konnte

ber in die Menschen. Heute erinnert in Minamata ein

nicht mehr gehen, sprechen und essen. Andere Einwoh

Blick vom Hafen aus auf das Museum und Minamata-Archiv (im Hintergrund).
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ner folgten. Am 1. Mai 1961 unterrichtete der Kranken

lieferte der Stadt mehr als die Hälfte der Steuereinnah

hausdirektor das Gesundheitsamt, dass sich vier Patien

men. Ein Viertel des Stadtgebietes gehörte der Firma.

ten mit zerebralen Schädigungen in Behandlung

Das Auftauchen der Krankheit führte zur sozialen

befänden, die Ursache sei unbekannt. Das war der Zeit

Spaltung zwischen den Opfern und ihren Familien ei

punkt der offiziellen Wahrnehmung der «Minamata

nerseits und dem Unternehmen und seinen Unterstüt

Disease». Sieben Jahre und viele wissenschaftliche und

zern andererseits. Die Opfer kämpften gegen die Macht

medizinische Untersuchungen später, am 26. Septem

des Unternehmens, versammelten sich zu Protesten

ber 1968, gab die Regierung ihre offizielle Stellung

vor den Werkstoren und klagten vor Gericht. Bei Kund

nahme bekannt. Danach war die «Minamata Disease»

gebungen zeigten Angehörige die Bilder der Verstorbe

eine Schädigung des zentralen Nervensystems, hervor

nen und trugen Fahnen mit der Aufschrift «Wut». Auf

gerufen durch eine Methylquecksilberverbindung. Das

diese aufgeheizte Situation traf der Fotograf Eugene W.

Quecksilber stamme aus der örtlichen Chemiefabrik,

Smith, als er 1971 nach Minamata kam, um die ökologi

wo es als ein Nebenprodukt der Herstellung von Acetal

sche Katastrophe und ihre Opfer zu dokumentieren.

dehyd entstand und als Abwasser ungefiltert in das

Smith war damals 53 Jahre alt, hatte als Kriegsfotograf

Meer geleitet wurde. Das Quecksilber habe sich in

im Pazifik überlebt und sich einen Namen als sozial en

Fischen und anderen Meerestieren angesammelt und

gagierter, unabhängiger – und immer in Geldschwie

führte bei den Einwohnern, die viel von den vergifteten

rigkeiten steckender – Bildberichterstatter gemacht.

Meeresfrüchten assen, und bei Neugeborenen zu Schä

Sein Foto der verkrüppelten 15-jährigen Tomoko ging

digungen. Insgesamt waren mehr als 2200 Menschen

um die Welt. Im Januar 1972 wurde Smith bei einem

betroffen.

Angriff von Beschäftigten des Chemieunternehmens
so schwer verletzt, dass er jahrelang unter heftigen

Minamata – eine «Company town»
Die Geschichte von Minamata ist auch eine Geschichte
über den industriellen Aufstieg Japans in den 1950er

Schmerzen litt und Selbstmord begehen wollte.

Minamata heute

und 1960er Jahren. Um die Landwirtschaft auf den von

Wer heute durch Minamata geht, findet ebenfalls foto

Bergen und dem Meer begrenzten Anbauflächen vor

grafische Hinweise auf die «Minamata Disease». Ein

anzubringen, wurde Kunstdünger genutzt. Und diesen

Plakat an einer Hauswand gegenüber dem Polizei

stellte die Chemiefabrik von Minamata her, die Stadt

revier weist auf eine Ausstellung im städtischen Mu

war quasi eine «Company town», in der ein Arbeitgeber

seum hin. Dieses Museum wurde 1993 eröffnet und

die meisten Arbeitsplätze stellte. Die Arbeiter der Fa

zeigt über vier Abteilungen die Geschichte der ökologi

brik wurden als «Kaisha-yuki san» beneidet, das Unter

schen Katastrophe. In der Eintrittshalle wird der Besu

nehmen organisierte Konzerte und Sportfestivals und

cher mit der Region um Minamata vertraut gemacht:
Wie die Küstenbewohner als Fischer seit Jahrhun
derten mit dem Meer lebten und daraus ihre Nahrung
bezogen. Die zweite Abteilung widmet sich der Ge
schichte der örtlichen Chemiefabrik. 1908 gegründet,
wurde die Chisso Corporation zu einem bedeutenden
Industrieunternehmen Japans, und der wirtschaft
liche Aufschwung kam Minamata zugute, die Stadt
wuchs. 1932 war Chisso eines der ersten Unternehmen
in Japan, die Acetaldehyd produzierten, das bei der
Herstellung von Plastik und anderen Stoffen verwen
det wurde. In den 1930er Jahren wurde Chisso schliess
lich zu einem führenden Chemie-Unternehmen. Die
Ausstellung zeigt die Fabrik in den 1950er Jahren, als
über einen Abwasserkanal das Quecksilber ins Meer
geleitet wurde, und informiert über die ersten Anzei
chen der «Minamata Disease».
Die dritte Abteilung widmet sich den Opfern. Die
Quecksilbervergiftung verursachte Sehstörungen, das
Hörvermögen war eingeschränkt, ebenso die Koor

Eine Fotoausstellung im Innern des Museums.

dinationsfähigkeit von Händen und Füssen. Manche

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

2018;99(43):1506 –1508

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

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

HORIZONTE Repor tage

1508

hörige gezahlt, doch der Minamata-Fall schwelt noch
immer und ist noch nicht beendet. Die vierte Abtei
lung schliesslich zeigt die Lehren, die Minamata aus
den Vorfällen gezogen hat. Die Stadt versteht sich
heute als ökologische Modellstadt und hat sich den
Kampf gegen die Umweltverschmutzung durch Queck
silber auf die Fahnen geschrieben. Im Oktober 2013
wurde das Minamata-Abkommen über die weltweite
Reduzierung von Quecksilberemissionen auf den Weg
gebracht, nie wieder soll sich eine derartige Katastro
phe wiederholen.
Vor dem Museum befindet sich der grasbewachsene
Küstenabschnitt, auf dem ab 1980 die Quecksilberabla
gerungen abgebaut und neu aufgeschüttet wurde. Hier
findet sich auch das Denkmal, das an die «Minamata
Am Hafen sind noch immer Anlagen der Chemiefabrik zu sehen.

Disease» erinnern soll. In direkter Nachbarschaft zum
Museum ist auch das nationale Forschungsinstitut
und Archiv zum Thema angesiedelt. Und nur wenige

verloren den Geschmackssinn und das Gefühl in den

Schritte vom Museumseingang entfernt wurde 1996

Fingerspitzen, Babys wurden verkrüppelt geboren. Ins

ein weiteres Mahnmal errichtet: Es zeigt 108 nichtros

gesamt wurden bis 2015 in den Präfekturen Kuma

tende Stahlkugeln, die über eine schiefe Ebene verteilt

moto und Kagoshima 2278 Opfer der Krankheit identi

sind. Sie symbolisieren Quecksilberkugeln, die in das

fiziert. Die Ausstellung thematisiert auch den Kampf

Meer rollen.

dieser Opfer um ihre Anerkennung und um Entschädi
gungen durch das Unternehmen und durch den Staat.
2009 wurden Entschädigungen an über 60 000 Ange

Bildnachweis
Rufolf Stumberger

Korrespondenz:
Dr. Rudolf Stumberger
Münchner Pressebüro
Fliegenstr. 12 /I
D-80337 München
Stumberger[at]muenchnerpressebuero.de

Das Denkmal zur Minamata-Katastrophe: Silberkugeln, die wie Quecksilber in Richtung Meer rollen.
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Die Operation Olivenzweig aus der Sicht eines Arztes aus Afrin

«Ein Arzt kann die Menschen
nicht verlassen»
Maja Hess a , Bigna Rambert b
a
b

Dr. med., med. pract., Präsidentin von medico international schweiz, Mitglied der FMH
Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitglied der FMH

Die Ärztin Maja Hess, Präsidentin der Nichtregierungsorganisation (NGO) medico
international schweiz, und Therese Vögeli von der Geschäftsstelle besuchten An
fang Mai Rojava. Maja Hess fuhr auch nach Shehba nördlich von Aleppo. Dorthin
flüchtete ein grosser Teil der Bevölkerung aus Afrin, nachdem dieser westlichste
Kanton der Demokratischen Föderation Nordsyriens (auch «Rojava» genannt) von
der türkischen Armee Mitte März definitiv besetzt worden war. Die kleine Schwei
zer NGO unterstützte seit 2015 sowohl in Kobanê als auch in Qamishlo zwei kleine
Projekte lokaler kurdischer Partnerorganisationen aus dem Gesundheitsbereich.
Der erneute Krieg und die Flüchtlinge aus Afrin brachten neue Herausforderungen.
Auszug aus einem Gespräch von Maja Hess mit Dr. Abdo-

schockiert und sah sich grösstenteils nicht mehr im

kadir Hasin aus der Stadt Afrin:

stande zu arbeiten. Leider hatten wir keine Möglichkeit

«Vor dem Krieg* haben wir Patienten behandelt. Es hat

und keine Zeit, die technischen Geräte zu retten. Als

uns Ärzten an nichts gefehlt. Als die Angriffe stärker

wir Afrin verliessen, ging es nur noch darum, zu überle

wurden, flüchtete die Bevölkerung aus den umliegen

ben. Sogar auf der Flucht wurden die Menschen von

den Dörfern in die Stadt. Es war ja noch mitten im Win

Bomben getroffen. Wir konnten die Toten nicht einmal

ter. Ich bin bis zum Schluss in Afrin geblieben und

bergen. Einige Flüchtende überfuhren mit ihren Fahr

habe im Krankenhaus und in meiner Privatklinik

zeugen sogar die Leichen, weil sie solche Angst hatten.
So weit ist es in dieser schlimmen Gewaltsituation mit

«Als wir Afrin verliessen, ging es nur noch
darum, zu überleben.»

der Menschlichkeit gekommen. Die Menschen waren
vollkommen ausser sich, hatten vor Angst den Ver
stand verloren. In anderen Staaten werden sogar kleine

gearbeitet. Denn ich bin Arzt, und die Arbeit des Arztes

Tiere gerettet, wenn sie sich ein Bein gebrochen haben.

ist menschlich, ethisch und sozial. Ein Arzt kann die

Aber wenn hier Menschen mit Bomben und Luftangrif

Menschen nicht verlassen, das wäre, als ob ein Fisch

fen umgebracht werden, interessiert dies niemanden.

das Meer verlassen könnte. Wenn er das Meer verlässt,

Ist das nicht eine sonderbare Welt? Das ist keine

stirbt er. Wir sind Teil unserer Gesellschaft, also dienen

Menschlichkeit, das ist nur Brutalität und Barbarei. Es

wir auch der Gesellschaft. Deshalb habe ich Afrin erst

ist kaum zu beschreiben. Wir haben sehr Unethisches

verlassen, als die Angriffe sehr heftig wurden und da

und Unmenschliches erlebt. Die Menschen in Afrin wa

bei auch das Krankenhaus zerstörten. Vor dem Krieg

ren auf so etwas nicht vorbereitet.»

sind dorthin täglich hunderte von Menschen zur
Behandlung gekommen, weil es gute Ärztinnen
und Ärzte gab und die nötigen Geräte vorhanden
waren. Unter anderem verfügte das Spital über

«Wir arbeiten mit den einfachsten Mitteln.
Unsere Diagnosen stellen wir grösstenteils
klinisch.»

eine sehr gute Kinderstation und eine grosse Frau
* Anm. der Autorinnen:
Gemeint ist der türkische
Einmarsch in Afrin im
Rahmen der sogenannten
Operation Olivenzweig.

enabteilung. Es war ein Krankenhaus für alle, das erste

«Hier in Shehba bauen wir wieder eine Gesund

dieser Art in Rojava.»

heitsversorgung auf. Das Gesundheitsteam hat jetzt

«Die türkische Armee zerbombte das Krankenhaus, bis

37 Mitglieder: 7 ÄrztInnen, PflegerInnen und andere

es nicht mehr nutzbar war. Das Personal war komplett

Mitarbeitende. Wir eröffnen hier sogar ein kleines
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Der Kartenausschnitt der Region vermittelt einen Eindruck von der aktuellen Situation
(Aktualisierung Juli 2018 durch die Autorinnen).

Krankenhaus. Wir arbeiten mit den einfachsten Mit

binden, um nicht sofort als Fremde wahrgenommen

teln. Unsere Diagnosen stellen wir grösstenteils kli

zu werden. Wir waren die erste internationale Delega

nisch. Besonders verbreitet sind Bronchitis, Herz

tion, eine Frauendelegation übrigens, der es gelungen

krankheiten, Tuberkulose, Leishmaniose, Windpocken,

ist, bis nach Shehba zu gelangen.

Hepatitis B und C. Wir sind eingekesselt, und das syri
sche Regime lässt die wenigsten Patientinnen nach

Dr. Hasin harrte bis zuletzt in seiner Stadt Afrin aus,

Aleppo zur Behandlung durch. Die Flüchtlinge aus

um für die Zivilbevölkerung einen ärztlichen Mini

Afrin leben hier auf engstem Raum. Oft 20 Personen

malstandard aufrechtzuerhalten. Viele kurdische

zusammen in einem Zimmer oder im Zelt im Flücht

Ärztinnen und Ärzte fühlen sich ihrem Beruf, aber

lingscamp. Materielle Unterstützung wurde uns aus

auch ihrem Volk verpflichtet und riskieren angesichts

anderen Teilen Rojavas geschickt, aus Qamishlo und

der vielen immer wieder aufflammenden Kriegsherde

Heseke. Der Kurdische Rote Halbmond ist sehr enga

auch ihr eigenes Leben. Medico international schweiz

giert, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern.

entschloss sich im Januar 2015 für einen neuen

Auch der Syrische Rote Halbmond hat uns ein wenig

Projektschwerpunkt in den Kurdengebieten. Warum?

geholfen.»

Maja Hess: Seit der Gründung von medico internatio
nal schweiz 1937, damals noch unter dem Namen Cen

Fragen von Bigna Rambert an Maja Hess (Präsidentin)

trale Sanitaire Suisse (CSS), hat sich diese Organisation

und Therese Vögeli (Geschäftsleitung) von medico inter-

nie als neutral bezeichnet, sondern diejenigen unter

national schweiz:

stützt, welche sich gegen Unrecht auflehnten, damals
gegen den Faschismus. In diesem Sinne helfen wir seit

Anfang Mai habt ihr die autonome Kurdenregion in

2015 dem kurdischen Selbstverwaltungsprojekt Rojava

Nordsyrien besucht. Wie kam diese Reise zustande?

in Nordsyrien mit kleinen punktuellen Projekten beim

Maja Hess: Wir wurden von der unabhängigen Stiftung

Wiederaufbau und Aufbau ihrer Gesundheitsstruktu

der Freien Frau in Rojava (WJAR) und der Solidaritäts

ren. Als kleine NGO haben wir in anderen Ländern vor

plattform «Women rise up for Afrin» eingeladen. Im

allem mit medizinischen Basisprojekten – u.a. auch im

Vorfeld hatte die kurdische Diplomatie für uns die Rea

psychosozialen Bereich – Erfahrung und Kompetenzen

lisierung der Reise in die Region Shehba mit den diver

gesammelt. Nicht nur in Rojava – sondern überall auf

sen politischen und militärischen Instanzen ausge

der Welt in langjährigen Kriegsgebieten – ist die Ab

handelt. Kurz vor unserem Ziel durchquerten wir die

wanderung von ausgebildetem medizinischem Perso

völlig zerbombte, aber bereits mit neuem Leben ge

nal, insbesondere von Ärzten und Ärztinnen, ein gros

füllte Stadt Aleppo. Auf der kurzen Fahrt von Aleppo

ses Problem. Ärzte wie Dr. Hasin sind eine Seltenheit.

nach Shehba wurden wir gebeten, ein Kopftuch umzu

Für die Flüchtlinge aus Afrin steht gerade eine einzige
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Ein Gesundheitsposten von Heyva Sor a kurd.

Die Leiterin von Heyva Sor a kurd in Shehba.

Gynäkologin zur Verfügung. Wir diskutieren mit un

Kann medico international schweiz unter den

serer Partnerorganisation deshalb auch die Ausbil

schwierigen logistischen Umständen in den kurdi

dung von Gesundheitspromotorinnen nach dem

schen Regionen der Türkei und Syriens überhaupt

Vorbild von Zentralamerika. Denn inzwischen ge

Projekte realisieren? Welche plant ihr nun in Shehba

niesst medico international schweiz das Vertrauen

für die Afrinflüchtlinge? Wer ist dort eure Kontakt

diverser kurdischer Organisationen aus dem Ge

institution vor Ort?

sundheitsbereich, aber auch kurdischer Frauenorga

Maja Hess: Die Umsetzung all unserer «kurdischen»

nisationen.

Projekte ist sehr schwierig, kompliziert und politisch
heikel. Insbesondere in den kurdischen Gebieten in

Wie viele Flüchtlinge aus Afrin leben in der Region

der Türkei begegnen wir seit dem sogenannten Gülen

Shehba, wie viele in den Zeltlagern? Welche lokalen

putsch (Juli 2016) grossen Schwierigkeiten. Unser ers

Organisationen haben diese aufgestellt? Wie war

ter Projektpartner, eine Ärzteorganisation, musste

die Stimmung?

ihre Website schliessen. Dieser Organisation naheste

Maja Hess: Schätzungen zum Zeitpunkt unserer Reise

hende Chirurgen hatten während des Kriegs in Kobanê

sprachen von etwa 110 000 Flüchtlingen, sogenannt

zusammen mit syrischen Ärzten verletzte Z
 ivilisten

intern Vertriebenen (IDPs = internally displaced per

wie auch verletzte Kämpferinnen und Kämpfer medi

sons). Shehba war noch bis 2016 vom IS besetzt und

zinisch behandelt (siehe unser Bericht in der SÄZ,

umkämpft gewesen. Die Menschen aus Afrin entmin

2015;96). Dies hatten sie unter unglaublich prekären

ten leerstehende Dörfer und bauten mit Unterstüt

Bedingungen getan, zuletzt in einem Keller, nachdem

zung der lokalen Selbstverwaltung und ihrer eigenen

das kobanische Krankenhaus vom IS in die Luft ge

kommunalen Strukturen innerhalb von etwa zwei

sprengt worden war. Nach der Befreiung von Kobanê
lieferten wir chirurgische und andere medizinische

Niemand bat uns ausschliesslich um finanzielle
oder andere materielle Unterstützung.

Geräte für den Wiederaufbau eines Spitals in Kobanê.
Auch diese Geräte wurden zum Teil in einer Nachtund-Nebel-Aktion über die grüne Grenze gebracht. In

Wochen Zeltlager auf. In den drei von mir besuchten

zwischen ist dieser Weg undenkbar: Mit einer 900 km

Lagern lebten dazumal ca. 6500 Menschen. In jedem

langen Mauer zwischen der Türkei und Nordsyrien

Lager, in jedem grösseren Dorf wurde ein Gesundheits

und regelmässigen Grenzschliessungen durch die

posten des Heyva Sor a kurd (Kurdischer Roter Halb

Barzani-Regierung Nordiraks wurde Rojava völlig iso

mond, eine lokale in Rojava ansässige medizinische

liert. Aber nicht nur die Lieferung von Material, auch

Organisation) eingerichtet. Niemand bat uns aus

der Geldtransfer ist ein Hürdenlauf. Und auch die

schliesslich um finanzielle oder andere materielle Un

Sprachbarriere macht uns zu schaffen. Aktuell arbei

terstützung. Aber alle Flüchtlinge konfrontierten uns

ten wir mit Heyva Sor a kurd zusammen. Mit Kreati

immer wieder mit der Frage: Warum hat die Welt

vität und Hartnäckigkeit versucht diese Organisation,

nichts gemacht, als das türkische Militär Afrin angriff?

Wege zu finden, um die Hindernisse zwischen Rojava

Warum hat die UNO geschwiegen, das Rote Kreuz sich

und den durch die syrische Regierung kontrollierten

zurückgezogen, warum Europa uns vergessen? Die

Gebieten zu überwinden, um u.a. medizinisches

Antwort fiel uns schwer.

Material zu beschaffen und zu den Flüchtlingen zu
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transportieren. Unser Schwerpunkt ist die allgemeine

hier sind. Übrigens: In Afrin sieht die Lage komplizier

Hygiene und der Mitaufbau einer minimalsten medi

ter aus. Die Flüchtlinge möchten auch zurück nach

zinischen Grundversorgung für die Flüchtlinge aus

Afrin. Dort haben sie – oft nach Jahren der Vertreibung

A frin: Hygieneartikel, insbesondere für Frauen

und Kinder, und pädiatrische Medikamente sowie
Arzneimittel für chronische Erkrankungen wie Di
abetes, Hypertonie, chronische Nierenerkrankun
gen etc., alles Produkte von der WHO-Liste essenti

Mit Bildern wird vor in den Trümmern versteckten Minen gewarnt, die Bauschutt zum
Verwechseln ähnlich sehen.

eller Medikamente.

und Flucht – ihr Leben aufgebaut. Wenn es nicht bald

Der grösste Teil der 2014 während des Kriegs aus der
Stadt Kobanê geflüchteten Zivilbevölkerung kehrte
nach der Befreiung vom IS durch kurdische Volksver
teidigungskräfte (mit Unterstützung der USA) wieder
zurück. Wie ist die aktuelle medizinische Versorgung?
Therese Vögeli: Über die Hälfte der Geflüchteten ist zu
rückgekehrt. Heute zählt die Stadt Kobanê ungefähr
100 000 Einwohner. Die medizinische Versorgung
wird von drei Krankenhäusern, fünf Arztpraxen und
12 Gesundheitsposten auf dem Land sichergestellt. Die

gelingt, eine Lösung zu finden, werden Tausende
von ihnen versuchen, nach Europa zu gelangen, und
irgendwo stranden. Damit die Bemühungen um eine
politische Lösung dieser Situation nicht aufgegeben
werden, ist es wichtig, die aktuelle provisorische Situa
tion einigermassen erträglich zu machen. Dazu gehört
nebst der Basisversorgung mit Lebensmitteln, Hygie
neartikeln usw. auch eine angemessene Gesundheits
versorgung. Dazu trägt der Kurdische Rote Halbmond
in Rojava mit der Versorgung der Flüchtlinge in Dör
fern und Lagern wesentlich bei. Gerade laufen von me
dico finanzierte medizinische Hilfslieferungen in die

Über die Hälfte der Geflüchteten ist in die Stadt
Kobanê zurückgekehrt.

Lager. Die politischen und sozialen Organisationen
sind sehr bemüht, mit den Flüchtlingen eine Lösung zu
finden, damit nicht noch mehr Menschen ihrer Wur

Gesundheitsposten verfügen über kleine Apotheken

zeln und ihrer Identität beraubt werden.

und Gesundheitshelfer, aber keine Ärzte. Was aller
dings in ganz Rojava nach wie vor nicht behandelt wer
den kann, sind Krebserkrankungen. Wir konnten zwei
Spitäler besuchen, darunter das Frauenspital mit 24 Bet
ten, das vor etwa 1½ Jahren eröffnet wurde. Im Ein

Wer die vorgestellten Gesundheitsprojekte mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies tun via Postcheckkonto 80-7869-1,
medico international schweiz, Vermerk «Kurdische Gesundheitsprojekte».

gangsbereich des Spitals fielen uns Informations
Korrespondenz:

plakate auf: Mit Bildern wird vor in den Trümmern

Dr. med.

versteckten Minen gewarnt, die Bauschutt zum Ver

Bigna Rambert Sprenger

wechseln ähnlich sehen. Dies machte uns auf verstö

Rieterstrasse 53
CH-8002 Zürich
bigna.rambert[at]bluewin.ch

rende Weise deutlich, wie allgegenwärtig und «nor
mal» die Gräuel des Krieges im Alltag der Menschen

Schulunterricht im Flüchtlingscamp.

Bildnachweis
Fotos: medico international schweiz
Kartenausschnitt: By AzadG99 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons.
Durch die Autorinnen aktualisiert gemäss Situation Frühling 2018.

Fotoshooting – eine willkommene A bwechslung
für die Kinder im Camp.
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L’écriture, la potion magique
du médecin
Françoise Verrey Bass
Dr méd., membre de la FMH

«…et tu crois vraiment que cela va marcher?» – «Je ne le

Mais depuis un mois, c’est le désert total dans ma tête,

crois pas seulement, j’en suis sûr!» Début de la conver-

le vide complet. A cela s’ajoute l’angoisse de la page

sation ce mardi matin entre mon calame (ma plume) et

blanche. D’accord, quand je dis désert… c’est faux, il y a

moi. Il faut dire que je suis arrivé à un point, où je se-

une vie intense quoique silencieuse dans les vrais dé-

rais presque d’accord d’essayer n’importe quoi, car j’en

serts, ne serait-ce que les petits scarabées du matin et

ai vraiment marre.

du soir qui surgissent tout à coup de partout et se

Je me présente: je suis médecin avec un cabinet en ville

mettent sur leurs petites pattes de derrière pour gober

et à mes heures perdues j’écris des histoires. Non, ce

un peu de brume, le peu de liquide dont ils ont besoin

n’est pas tout à fait exact. Je suis très organisé: je me

pour vivre. Puis, au bout de quelques minutes, ils dis-

lève tous les jours à 5 heures du matin pour avoir deux

paraissent, ils ne sont plus là, on ne les a pas vus s’en-

heures devant moi avant de commencer mes consulta-

foncer, tout va très vite.

tions, deux bonnes heures pour écrire dans la tranquil-

Je réfléchis à cette scène, où, assis en haut d’une dune

lité de mon bureau, dans notre maison sur les hauteurs

un matin de printemps après l’apparition des scara-

de la ville, avec vue plongeante jusqu’à la large rivière

bées, je demandai à mon guide pourquoi ils se mettent

qui traverse la vallée actuellement verdoyante. Les

sur leurs pattes de derrière. Celui-ci, l’œil rieur, me

montagnes d’en face ont leurs sommets encore ennei-

répondit que c’était leur manière de prier Allah et de

gés de l’hiver qui s’est terminé il y a quelques semaines.

le remercier d’avoir survécu à la nuit – puis au jour. Je

C’est à ce moment de la journée, après une courte mais

pense à cela en roulant mon calame entre mes doigts.

bonne nuit, que j’ai le plus d’idées et que ma plume par-

C’est le nom que j’ai donné à ma plume, un nom qui

court gaiment la page blanche, la recouvrant de mon

était usité au Moyen Age et qui me plaît beaucoup, qui

écriture assez régulière. Cette vieille collaboration

va bien avec l’activité ample et élégante, souvent ex-

avec la plume robuste héritée de mon grand-père m’a

pectative de ma plume, contrairement au mot plume

porté chance jusqu’à ces derniers temps. Les idées ve-

qui laisse plutôt penser à une plume d’oiseau qui court

naient à flots, en cascade, j’avais de la peine à suivre.

sur le papier.
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Donc, depuis un mois, je n’arrive plus à aligner un mot

d’idées seront de nouveau remplis, c’est aussi simple

après l’autre sur la page blanche. Un vide total du cer-

que cela!», conclut Calame sur un ton docte.

veau.

L’idée me travaille, fait son chemin. «Est-ce que l’on

Raison pour laquelle mon calame me propose une po-

peut répéter l’opération si jamais? Chaque fois que l’on

tion magique, de quoi faire redémarrer mon cerveau.

a une attaque de page blanche, un désert au cerveau?...»

«Je t’explique: tu mets un peu d’eau tiède dans une cas-

«Tu veux ma mort, ou bien? Non, rien à faire, car j’y

serole, tu ajoutes une pincée de sel, tu fais chauffer le li-

laisse quand même pas mal de plumes, avec deux al-

quide, mais à peine, à peine. Puis, après avoir vidé mon

phabets. Du reste, tu as pu écrire sans peine pendant

réservoir, tu me couches dans ce bain, le temps que je

26 ans et demi, avec cette transfusion de matière pre-

dépose un exemplaire de mon alphabet dans l’eau…,

mière, tu vas facilement pouvoir en écrire encore au-

non, deux; deux exemplaires, ce serait mieux, la po-

tant, c’est-à-dire jusqu’à ta mort physique ou à celle

tion te montera ainsi plus complètement et plus vite au

prématurée de ton cerveau, due à une raison x, une

cerveau.

maladie quelconque…» «J’adore ton humour noir,

Au bout de quelques minutes, 7 exactement, tu me sor-

merci, tu sais bien nous remonter le moral! D’une com-

tiras de l’eau, me sécheras bien complètement, je ne

pagne si fidèle pendant tant d’années, j’aurais vrai-

veux pas rouiller, puis tu rempliras de nouveau mon

ment attendu plus d’affection, voire même de l’empa-

réservoir. Ce dernier rempli, tu gicleras deux fois envi-

thie pour mon désert blanc.» «Mais que veux-tu de

ron 0,5 ml de ton encre bio dans l’eau. Pour améliorer

plus? L’empathie, c’est bien beau, mais là, cela ne t’aide

la potion, tu ajouteras quantum satis de gingembre et

pas. Tandis que moi, je te propose une vraie solution

de citron.»

qui tient la route, qui va te remplir le cerveau, car mes

«Tu es folle! Tu vas m’empoisonner!» Ce n’est pas l’encre

deux alphabets vont se multiplier dès qu’ils auront

que je crains. Elle est vraiment biologique et de la ré-

atteint leur but, ton cerveau! Ils vont tourbillonner, tu

gion, mais heureusement pas biodégradable – sinon

n’auras plus qu’à attraper les mots au passage et à les

adieu veau, heu… Non, seulement tout ce que j’écris de-

assembler selon ton imagination, ton inspiration! Et de

puis deux décennies et demie! Elle est faite avec une

plus, c’est le plus beau cadeau que je puisse te faire,

décoction de plantes toutes comestibles que je vais

à comparer à une transplantation de tissu vivant. Je te

chercher moi-même dans les prairies de la montagne

donne une – d’accord, vu ainsi – assez modeste partie

au-dessus de notre maison. Elle a une belle couleur

de moi-même, mais c’est ce que j’ai de plus précieux. Et

bleu-vert avec des tons irisés selon la façon dont elle

tu n’auras même pas besoin de prendre des médica-

est exposée à la lumière. Non, ce sont les lettres qui me

ments pour éviter un rejet, car les lettres virtuelles

font peur. Elles sont peut-être toxiques! Même si je suis

sont compatibles avec n’importe quel sujet. De plus, je

sûr que ma plume ne vient ni des Etats-Unis, ni de Rus-

suis ta fidèle compagne, nous sommes faits l’un pour

sie, ni de Syrie. C’est une bonne vieille plume made in

l’autre! Donc, à toi d’y mettre ton âme, ton esprit, pour

Switzerland il y a environ 100 ans.

en faire une véritable potion magique!»

Alors là, ma plume se met à rire franchement: «Ce que

Là, Calame a vraiment frappé un grand coup. Je reste

tu peux être compliqué! Souviens-toi la manière dont

silencieux – et je pense que je vais peut-être quand

tu as appris à lire à 5 ans. Votre maman vous faisait de

même me décider à préparer, puis ensuite avaler cette

la soupe aux lettres, de toutes petites pâtes en forme de

potion magique. Qu’est-ce que je risque? Au pire, que

lettres dans un bouillon. Tu les sortais avec ta cuillère

cela ne marche pas du tout, que mon cerveau reste vide

et les alignais le long de l’assiette, les mettant soigneu-

et blanc. Au mieux, Calame aura eu raison et elle se re-

sement dans le bon sens. C’est ainsi que tu as appris

mettra à parcourir joyeuse la page blanche poussée par

l’alphabet. Ensuite, répétant le nom de chaque lettre, tu

mes doigts impatients d’écrire tout ce qui se pressera

les mettais en bouche et les avalais…» «Stop!» Je l’inter-

à nouveau dans mon cerveau. Un bonheur matinal re-

romps: «c’étaient de petites pâtes, pas des lettres sor-

trouvé, et si possible pour de longues années encore!

ties d’une plume à réservoir, tandis que tes lettres…»

Allez, on y va…

Correspondance:

«Sont virtuelles, donc tu n’as absolument rien à

Françoise Verrey Bass

craindre! En buvant cette potion magique qui va te

Rue de la Plänke 12
CH-2502 Bienne
fraverrey[at]gmx.ch
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monter vite fait au cerveau, tu n’auras plus qu’à secouer un peu la tête dans tous les sens et tes réservoirs

Crédit photo
© Liligraphie | Dreamstime.com (image prétexte)
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V wie Versicherungsmedizin
oder das stimmige Bild
Dominik Heim
PD Dr. med., Facharzt für Chirurgie, Mitglied FMH

Es gibt in letzter Zeit wieder jene kleinen, stillen Filme,

Wortes gleichkommen. Nein, die Rede ist von Filmen,

bei denen man beim Abspann – ganz am Ende, wenn

in denen scheinbar unbedeutende, weil alltägliche Ge-

die ersten Kinozuschauer schon längst aus ihren tiefen

schichten erzählt werden:

Plüschsesseln aufstehen – eigentlich noch gerne sitzen

Vielleicht ein Liebesfilm wie The Guernsey Literary and

bleiben und weiterschauen würde. Die Rede ist nicht

Potato Peel Pie Society. Er spielt in der Zeit der deut-

von der nächsten Folge von Game of Thrones oder von

schen Besetzung der gleichnamigen Insel und vor

Netflix-Serien. Wobei, aufgepasst mit der kulturellen

allem danach. Das erwartet glückliche Ende will fast

Überheblichkeit: Das diesjährige Filmfestival in Vene-

nicht kommen, immer wieder wird mit der Geduld des

dig hat – im Gegensatz zu den Filmfestspielen in

Zuschauers gespielt, so lange, bis endlich die ganze

Cannes – diesem im Internet abrufbaren Sender keine

Geschichte erzählt ist. Und dann, erst dann, kommen

Absage erteilt und erntete dafür Szenen-Anerkennung.

jene Leute auf ihre Rechnung, die sagen, sie würden

Und der Goldene Löwe ging denn auch prompt an

sich nur noch Filme mit einem Happy End anschauen,

Roma/Netflix! Bei einigen dieser Filme aber von Stille

das andere kennten sie schon vom Alltag. Oder die Ge-

zu sprechen, würde einer neuen Bedeutung dieses

schichte vom Bookshop, den eine Witwe – vielleicht um

Welchen Film schauen wir uns heute im Kino Bourbaki an?
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die 50 – in einer kleinen Stadt am Meer aufmacht mit

sion einem akuten Trauma oder einem degenerativen

viel Liebe für das gute Buch (darunter zählt im Film

Prozess zuordnen, so müssen diese Mosaiksteine von

auch Lolita von Vladimir Nabokov). Und allen Unken-

Anamnese/Unfallmechanismus,

rufen zum Trotz hat sie anfänglich grossen Zulauf bei

schem Bild, Bildgebung und – falls operiert – intraope-

den Arbeitereinwohnern, jedenfalls so lange, bis Neid

rativem situs so zusammenpassen, dass es dem Juris-

(und Gier) dieses literarische Idyll zerstören. Vielleicht

ten möglich wird, das medizinische Bild in seinen

auch noch die Geschichte von «my lady», wie die Rich-

juristischen Kontext zu stellen. Diese medizinische

terin in The Children Act genannt wird, eine Workaho-

Seite setzt nicht nur die Kenntnis der Operation/Be-

lic, die offensichtlich nicht realisiert, dass bei ihrer Be-

handlung (und der entsprechenden Indikation) voraus,

rufsleidenschaft ihre Ehe zugrunde geht (nicht nur

sondern auch das – wenn möglich – persönliche Lesen

Ärzte haben Dienstwochenende!). Die Dialoge der bei-

der vorliegenden Bildgebung und das Wissen um die

den Partner sind Gesprächen im wirklichen Leben

entsprechende Fachliteratur. Aus all diesen Puzzleteil-

nachempfunden, sie tun weh und verletzen (das will

chen ergibt sich dann die möglichst umfassende

man ja damit erreichen). Diese Filme sind stimmig: Es

Analyse, die – dann erst – eine Beurteilung der stritti-

passt das wunderschöne Bild zu den Grossaufnahmen

gen Lage erlaubt. Dabei muss die persönliche Empa-

der Gesichter, es passt der ruhige Kameraschwenk, es

thie, die im klinischen Alltag einem Mediziner nicht

passt der treffende Satzton, es passt die Geschichte,

abträglich, ja vielleicht gar zuträglich ist, ausgeschlos-

man glaubt sie. Es ist vielleicht fast etwas optischer

sen werden. Das ist angesichts der zum Teil haarsträu-

Hochglanz, aber die Empathie des Regisseurs für seine

benden Aussagen und Argumente in den Dokumenten

Erzählung ist förmlich zu spüren. Und die Musik trägt

nicht immer ganz einfach! Gefragt ist hier eine gna-

die Geschichte, ob sie nun traurig, fröhlich oder am

denlose Sachlichkeit bar jeder persönlichen Emotion,

Schluss erlösend ist. Es ist die Stimmung, die visuell

gesucht ist die nachvollziehbare und vor allem über-

und akustisch überzeugt – es ist das stimmige Bild!

zeugende Schlüssigkeit.

Es muss nicht das Bild auf der Leinwand sein. Es kann

Es ist aber auch so eine Sache mit dieser (für mich) in-

auch die Beschreibung des Bildes im Buch sein, das

tellektuellen Herausforderung in der Versicherungs-

sich dann im Kopf des Lesers festsetzt. Das kann so

medizin. Angesichts der erforderlichen persönlichen

weit gehen, dass man nicht nur meint, das Bild zu

Erfahrung erstaunt es, wie viele junge Leute die versi-

sehen, sondern auch vermeint, die atmosphärischen

cherungsmedizinischen Kurse besuchen und ein ent-

Umstände des Bildes zu riechen: Wenn man zum Bei-

sprechendes Zertifikat dann ihr Eigen nennen dürfen.

spiel die Strasse nach Paris olfaktorisch wahrnimmt,

Es mutet eigentlich auch eigenartig an, dass die medi-

gesäumt von einer braunen Kloake, die Zeugnis von

zinische Tätigkeit, die dazu angelegt ist, dem Kranken

der menschlichen Verdauung ablegt. Und wenn man

und Verletzten zu helfen, in einem Rechtsstreit mün-

Ammoniak in der Nase hat und begreift, wieso die

det, ob die Behandlung nun lege artis vorgenommen

Schweizer Milchkühe von Prinzessin Elisabeth, der

wurde (und das ist sie leider nicht immer), und ob nun

Schwester von Louis XVI (das ist der, dessen Kopf die

die Krankenkasse oder die Unfallversicherung für die

französische Monarchie beendet hat), nicht mehr in

Kosten zuständig sei. Das sind im Grunde enorm

der Nähe des Schlosses von Versailles grasen möchten,

kostspielige «Auswüchse» einer an sich schon defizitä-

weil die Ausdünstungen dieses «gigantischen Scheiss-

ren Medizin, die es ganzen Versicherungszweigen

hauses» eine nasale Beleidigung sind. Selten ist ein

erlauben, davon gut zu leben. Aber trotz diesen Ein-

geschichtlich belegtes Märchen so real beschrieben

wänden stellt die Versicherungsmedizin eine äusserst

worden wie im neuen Buch von Alex Capus [1] – es ist

spannende Tätigkeit dar. Eine höchst fordernde Tätig-

das stimmige Bild!

keit auch, weil sie verlangt, dass die nüchterne Dar

Und so geht diese Beschreibung des stimmigen Bildes

stellung und Beurteilung der Sachlage am Schluss in

vom Versailles des 18. Jahrhunderts über die kleinen

einem stimmigen Bild (ohne Belletristik) endet.

Filme im Bourbaki (Kinohaus in Luzern) in die Versi-

Es ist das stimmige Bild, das gesucht wird – in der Kul-

cherungsmedizin über: Denn Felix Bonnaire schreibt:

tur und in der Versicherungsmedizin.

zeitnahem

klini-

«Die Begutachtung von Rotatorenmanschettenrupturen ist nur selten eine ganz eindeutige und klare
Korrespondenz:
PD Dr. med. Dominik Heim,

A ngelegenheit, weil sie viele Mosaiksteine in der


Schweizerische Gesellschaft

Beweisführung der gutachterlichen Stellungnahme


für Traumatologie und

zusammentragen muss und nicht immer ein stimmi-

Versicherungsmedizin,
SGTV.
heim.dominik[at]bluewin.ch

ges Bild entstehen will» [2]. Aber – will man als (Ver
sicherungs-)Mediziner die Natur der vorliegenden Lä-

Bildnachweis
Foto: Dominik Heim
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Bonnaire Felix. Begutachtung der Rotatorenmanschettenläsion.
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Waldbaden
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

erhard.taverna[at]saez.ch

Die Natur überlebt nur dort, wo sie dem Menschen et

versum. Wissenschaftlicher zum Thema, wenn auch

was nützt. Bereits ist die Biodiversität nicht mehr das

weniger beachtet, hat Ernst Zürcher von der Berner

Wunschziel, man begnügt sich mit den Arten, bei de

Fachhochschule, bekanntester europäischer Mond

nen sich der Aufwand noch rechnet. Zwar hat sich auch

holzforscher, in seinem Buch Die Bäume und das Un-

die Schweiz dem globalen Umweltziel 2010 verpflich

sichtbare berichtet. Die Urbanisierte Gesellschaft ent

tet. Solange es für schöne Kalenderbilder reicht, ist

deckt ihre Druidenseele. Besonders in Deutschland

niemand wirklich beunruhigt. Und von wegen roten

war man schon immer stolz auf den Teutoburger Wald.

Listen. Wer kennt schon die Mopsfledermaus, den


Vielleicht hilft Shinrin Yoku aus Japan. «Destresser

Steinkauz, den Raubwürger oder den Zottigen Klapper

sous la canopée», ein Artikel aus dem Genfer Immobi

topf. Mehrheitsfähig sind Steingärten, Thujahecken,

lienmagazin von diesem Sommer, berichtet ausführ

Rasenroboter und Glyphosat auf den Plattenwegen im

lich über das japanische Waldbaden. An mehreren

sogenannten Grünen.

Universitäten wird zum Thema geforscht, und bereits

Vielleicht weil Palmöl, Sojaanbau, Brände und der Pa

gibt es Lehrgänge für Waldmedizin mit einem Di

pierverbrauch die Wälder dezimieren, sind Förster wie

plomabschluss. Terpene und Phytozine stimulieren

Peter Wohlleben mit Büchern wie Das geheime Leben

unser Immunsystem. Ein Tag im Wald ergibt 40 Pro

der Bäume zu Starautoren geworden. Der telegene

zent mehr Killerzellen und mehr Antikrebsproteine.

Waldflüsterer habe dem Wald seine Seele zurückge

Bäume umarmen soll Stress, Angst, Blutdruck, De

geben, jubeln die Rezensenten, und andächtig wird auf

pressionen und Müdigkeit reduzieren. Was empfiehlt

die Romantik Eichendorffs bis hin zur Computerflora

uns Professor Miyazaki: «Hören Sie den Vögeln zu und

von Avatar verwiesen. Letzteres ist besonders pikant,

betrachten Sie durch die Lücken der Baumwipfel den

weil es auf ein typisches Phänomen verweist. Die com

Himmel.» Danke, Herr Professor, darauf wären wir nie

putergenerierte Fauna und Flora eines imaginären Pla

gekommen. Die Waldmedizin wird in Japan zur gut

neten Pandora übertrifft die Realität. Ein Kunstwerk

subventionierten Gesundheitsprävention. Und schon

des Regisseurs James Cameron, das mit der eigenen

hat die Tourismusindustrie im Jura, Wallis und Kan

virtuellen Botschaft die Wirklichkeit konkurrenziert.

ton Freiburg spezielle Waldgänge in Zusammenarbeit

Mit einem garantiert zecken- und allergenfreien Uni

mit Experten im Angebot.
Der Wald ist ein gutes Beispiel für unseren Umgang
mit der sogenannten Natur. Holzlieferant und Erho
lungsraum, Heimat von Rotkäppchen, Hänsel und Gretel und dem Wirtshaus im Spessart. Rübezahl, Coopers
Waldläufer und viele Trapperlegenden haben uns früh
begeistert. Mythen und Märchen sind wirkmächtiger
als Studien zum CO2-Zyklus und zur Biodiversität.
Emotionen, chemische Fakten plus ein Schuss Esoterik
und viel medizinischer Eigennutz sind vielleicht kein
schlechtes Rezept, wenn es um den Erhalt bedrohter
Ressourcen geht. Allerdings ist Vorsicht geboten. An
geblich soll die Hälfte der isländischen Bevölkerung an
Trolle und Elfen glauben. Typische Waldgeister, die es
anscheinend auch ohne Wald in die Folklore schaffen.
Bildnachweis
© Danmir12 | Dreamstime.com
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ZU GUTER LETZT

Selbstkoloskopie in Chäsitz
Rolf H. Adler
Prof. em., Dr. med., ehem. Chefarzt Innere Medizin, C.-L.-Lory-Haus, Inselspital Bern

Die SonntagsZeitung vom 22. Juli 2018 berichtet über

Ivo erhebt sich und begibt sich in den Verkaufsraum

Telemedizin und ihre Vorteile. Seit dem 1. August wird

der Apotheke. Dort fällt ihm ein Plakat auf: «Hab

die Selbstkoloskopie (SK) in Chäsitz angeboten, was na

Freude im Herzen und Zwiebeln im Bauch, dann hast

türlich noch nicht in der SonntagsZeitung stehen kann.

du den Frieden und Wind hast du auch.» Dr. Seltsam

In der Apotheke Chabisreutinger hat der Apotheker
Dr. Seltsam ein Zimmer für die SK eingerichtet. Sie
kostet 345 Franken und wird von der Krankenkasse
DO IT YOURSELF übernommen.

Im Verlauf des Sonntags nehmen die Bauchschmerzen so gewaltig zu, dass sein Hausarzt
ihn per Taxi in den Notfall schickt.

Ivo Darmstätter hat am Freitag zwei Liter und zwei
Stunden vor Beginn der SK am Samstag einen Liter
Schorrle getrunken. Er legt sich hin, erhält Kopfhörer
und vorn am Hemd ein Mikrofon befestigt. Er wird mit
Dr. Aufstösser von der Gastroenterologie am Insel
spital verbunden. Von der Decke hängt ein schlangen
förmiges Gebilde, das Koloskop. Als Rechtshänder wird
er aufgefordert, das Skop an der Spitze zu fassen, sich
in die linke Seitenlage zu drehen und das Skop einzu
führen. (Für Linkshänder ist die Einrichtung noch
nicht bereit.) Es schmerzt und gelingt nicht. Dr. Auf
stösser fordert ihn auf, den Atem anzuhalten und zu

verkauft ihm noch Einlagen, falls es aus dem After blu
ten sollte. Ivo fährt in seinem Auto den Stotzgrotzen
hinauf bis zu seinem Haus, und zwar mit maximal
30 km/Stunde, denn der Stotzgrotzenleist hat zum
Schutze der Katzen beim Gemeinderat die Geschwin
digkeitsbeschränkung endlich durchgesetzt.
Im Verlauf des Sonntags, während er die Sonntags
Zeitung liest, nehmen die Bauchschmerzen so gewaltig
zu, dass er seinen Hausarzt Dr. Abwasserfallen anruft,
der ihn per Taxi in den Insel-Notfall schickt. Dort wird
er wegen Dickdarmperforation laparatomiert. Die
Rechnung beträgt jetzt 8450 Franken.

In der Apotheke Chabisreutinger hat der
Apotheker Dr. Seltsam ein Zimmer für die SK
eingerichtet.
Wer eine weniger drastische Beurteilung der Telemedizin wünscht, findet
eine solche im Artikel «Telemedizin gefährlich, unwirtschaftlich und entbehrlich» (S. 89–92) desselben Autors:

pressen wie auf der Toilette. Jetzt gelingt es. Nach 35 cm
wird er angewiesen, sich auf den Rücken drehen. Ein
plötzlicher heftiger Schmerz durchfährt ihn. Dr. Auf
stösser meldet, ein Olymp sei im Gesichtsfeld. Ivo fragt
nach, denn er hat noch nie von einem Olymp im Dick
Korrespondenz:

darm gehört. Dr. Aufstösser korrigiert, das Gebilde

Rolf H. Adler

heisse Polyp. Ivo vermag das Skop weiter voran zu schie

Leiserenweg 4

ben bis – und das versteht er natürlich nicht – an die

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

Rolf H. Adler
Herausforderung für die Biomedizin:
Das biopsychosoziale Konzept.
Basel: EMH-Verlag; 2017.
171 Seiten. 24.50 CHF
ISBN 978-3-03754-107-4.

Ileozökalklappe. Die Schmerzen sind intensiv gewor
den. Jetzt darf er das Instrument süüferli zurückziehen.
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