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Überzeugtes JA der Ärzteschaft
zur Tarifrevision!
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

Bereits im Mai 2018 hat die Ärztekammer mit TARCO

schaften mitunter schmerzliche und einschneidende

die FMH-intern erarbeitete revidierte Leistungsstruk-

Einbussen bedeuten können. Ebenso ist klar, dass sich

tur einstimmig verabschiedet. Das interne Projekt

bei der vorliegenden Version der Leistungsstruktur

TARCO wurde damit abgeschlossen.

noch offensichtliche Fehler und Falschinterpretatio-

Inzwischen hat die FMH mit den Tarifpartnern die ge-

nen eingeschlichen haben, welche in der Etappe zwei

meinsame Revision der Leistungsstruktur verhandelt.

des Projekts gemeinsam mit den Tarifpartnern noch

Die Ergebnisse des Projekts TARCO bildeten dabei die

korrigiert werden müssen.

Vorgaben für die Verhandlungen mit den Tarifpartnern. Nach anspruchsvollen und intensiven Verhandlungen gelang es uns, den überwiegenden Teil der

Wie geht es nun weiter?

TARCO-Resultate in die neue gemeinsame Leistungs-

Nachdem nun alle Tarifpartner der ats-tms (Curafu-

struktur zu integrieren. Gestern haben alle Tarifpart-

tura, MTK und FMH) der vorliegenden Leistungsstruktur

ner der ats-tms in einem historischen Akt zusammen

zugestimmt haben, kann auf Ende Jahr dem Bundesrat
eine tarifpartnerschaftliche, revidierte Leistungsstruk-

Es gibt noch viel zu tun – packen wir es
gemeinsam an!

tur (noch ohne Verträge und Regelwerk) zur Kenntnisnahme eingereicht werden.
In der bereits begonnenen Etappe zwei sollen nun das

über die jetzt vorliegende, gemeinsam revidierte Leis-

zur Leistungsstruktur gehörende Regelwerk mit Limi-

tungsstruktur kommuniziert. Nach jahrelanger Blo-

tationen, Kumulationen etc. sowie auch die Verträge

ckade ist es dank der Bereitschaft aller beteiligten

mit Anhängen fertig verhandelt werden. Zur Fest

Tarifpartner damit gelungen, den Durchbruch für eine

legung der Abrechnungsregeln (Limitationen, Kumula

gemeinsame Lösung zu schaffen.

tionen etc.) werden nochmals alle Fachgesellschafts-

Diese sachgerechte und betriebswirtschaftlich bemes-

vertreter zusammen mit den FMH-Experten und den

sene Leistungsstruktur (gemäss Art. 43, Abs. 4 KVG) ist

Tarifpartnern am Verhandlungstisch sitzen. Dieser

das unverzichtbare Herzstück eines Einzelleistungs

enorm zeitaufwendige Prozess mit über 30 geplanten

tarifs.

Workshops ist wichtig und notwendig, um bei den

Bereits am 25. Oktober 2018 hat die Ärztekammer
auf Empfehlung der Delegiertenversammlung der
FMH mit überwältigender Mehrheit dieser verhandelten Leistungsstruktur zugestimmt und damit
klar Verantwortung übernommen.

In einem historischen Akt haben gestern
alle ats-tms-Tarifpartner der vorliegenden
gemeinsam revidierten Leistungsstruktur
zugestimmt.

Selbstredend ist klar, dass in einem Verhandlungstarif nicht alle Vorgaben und Ziele der einzelnen Tarif-

Fachgesellschaften die nötige Akzeptanz und Trans

partner erfüllt werden können. Es braucht Konsens-

parenz für die Tarifrevision zu schaffen. Ohne das ärzt-

und Kompromissbereitschaft, um das gemeinsame

liche Know-how in diesem Bereich kann keine sachge-

Ziel einer Tarifpartnerschaft nicht zu gefährden. Ge-

rechte Tarifstruktur geschaffen werden.

lingt dies nicht, so ist die unvermeidliche Alternative

Ziel ist und bleibt es, im Frühsommer 2019 dem Bun-

eine Fortsetzung des Amtstarifs.

desrat ein gemeinsames und tarifpartnerschaftlich

Trotzdem ist uns ebenso bewusst, dass die unvermeid-

verhandeltes Gesamtpaket einer einheitlichen Einzel-

baren Kompromisse, welche bei einzelnen Tarifkapiteln

leistungstarifstruktur zur Prüfung und Festsetzung

eingegangen werden mussten, für manche Fachgesell-

einzureichen.
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Tarifrevision TARMED

Die tarifpartnerschaftliche
Leistungsstruktur steht bereit
Christian Oeschger
Experte, FMH, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

Am 24. und 25. Oktober 2018 haben die Delegiertenversammlung sowie die Ärzte
kammer die tarifpartnerschaftliche Leistungsstruktur verabschiedet, welche die
FMH zusammen mit den Tarifpartnern curafutura, H+ und MTK seit Anfang
des Jahres verhandelt hatte. Die Struktur steht somit bereit für eine Eingabe beim
Bundesrat. In den kommenden Wochen werden die FMH und die ihr angeschlos
senen Fachgesellschaften in einem zweiten Schritt die Anwendungs- und
Abrechnungsregeln verhandeln.
Eine Mehrheit der abstimmenden FMH-Mitglieder

25. Oktober 2018 hat die revidierte Leistungsstruktur

lehnte 2016 in einer Urabstimmung den damals vorge

inkl. Taxpunkten durch die Verabschiedung in der

legten ambulanten Tarifvorschlag «ats-tms V1.0» ab,

Delegiertenversammlung FMH und der Ärztekammer

den die FMH gemeinsam mit den Tarifpartnern H+

eine weitere Hürde genommen. Im Folgenden sollen

und MTK während vier Jahren entwickelt hatte. Da der

die wichtigsten Änderungen gegenüber der TARMED-

Revisionsbedarf auch nach der Ablehnung nach wie

Version 01.09.00_BR aufgezeigt werden. Zum weiteren

vor unbestritten war, hat sich die FMH deshalb noch

Vorgehen im Revisionsprojekt lesen Sie den Beitrag am

2016 entschieden, die Revision erneut anzugehen –

Schluss des Artikels.

dies vorläufig aber FMH-intern, ohne Einbezug der
Tarifpartner.
In einer ersten Phase wurde das FMH-interne Projekt

Aktualisierung der Kostenmodelle

TARCO erarbeitet. Es ging darum, mit den Fachgesell

Während die Anlagenutzungskosten vor allem im

schaften und Dachverbänden einen ärzteinternen

Bereich der Geräte und Apparate konstant geblieben

Konsens zu erreichen, um diesen im Anschluss mit

oder teilweise sogar etwas gesunken sind (viele Geräte

den Tarifpartnern zu verhandeln. Die gesamte TARCO-

können heute mehr, sind im Preis aber nicht wesent

Leistungsstruktur wurde bis Ende März 2018 finalisiert

lich gesunken), haben die Personalkosten deutlich zu

und an der ausserordentlichen Delegiertenversamm

genommen. Schätzungen der Ärztekasse und der FMH,

lung vom 11. April 2018 sowie an der a.o. Ärztekammer

welche auf Zahlen der Rollenden Kostenstudie (RoKo)

vom 2. Mai 2018 einstimmig verabschiedet.

basieren, gehen davon aus, dass die Gesamtkosten in
den vergangenen Jahren um beinahe 30 Prozent ange

Die revidierte Leistungsstruktur inkl. Taxpunkten hat eine weitere Hürde genommen.

stiegen sind. Ein wichtiges Ziel der Revision war es,
diese Kosten neu zu kalkulieren und aktualisiert bei
den Tarifpositionen, betriebswirtschaftlich bemessen,

Ende 2017 sind parallel zur ersten Phase die Verhand

zu hinterlegen.

lungen mit den Tarifpartnern für einen gemeinsamen

Die Tarifexperten haben dazu die drei zur Anwendung

ambulanten Tarifvorschlag gestartet (zweite Phase).

kommenden Kostenmodelle «Ärztliche Leistung»,

Die Resultate des Projektes TARCO wurden in die ge

«KOREG» und «INFRA» mit aktualisierten Daten be

meinsamen Verhandlungen mit den Tarifpartnern ein

füllt und für jede Tarifposition die Taxpunkte für die

gebracht und konnten grösstenteils erfolgreich in die

Ärztliche Leistung (AL) sowie für die Infrastruktur-

verhandelte Leistungsstruktur integriert werden.

und Personalleistung (IPL, früher Technische Leistung

Seit Ende September 2018 liegen die Resultate dieser

TL) errechnet.

Verhandlungen zwischen den beteiligten Tarifpart

Für die Aktualisierung der AL hat die FMH im Verwal

nern curafutura, H+, MTK und FMH vor. Am 24. und

tungsrat der ats-tms AG den Antrag zur Übernahme
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des Referenzeinkommens in der Höhe von CHF 229 397

mit dem revidierten Tarif zukünftig verrechnet wer

(aktuell CHF 207 000) gemäss der durch die FMH finan

den, sofern der Einkaufspreis mindestens eines Einzel

zierten Studie des Winterthurer Instituts für Gesund

stücks CHF 3 überschreitet. Die Tarifpartner können

heitsökonomie WIG gestellt [1]. Anfang des Jahres hat

sich vorstellen, in Bereichen wie Radiologie, Nuklear

der Verwaltungsrat der ats-tms AG diesem Vorgehen

medizin oder Radiotherapie für gewisse Leistungen

zugestimmt und entschieden, das Referenzeinkom

künftig Materialpauschalen zu bilden.

men gemäss der Studie zu übernehmen.

Auch bei der Definition des Leistungserbringers
kommt es zu einer Änderung. Einrichtungen gemäss

Die Kostensätze werden aus den empirisch
erhobenen Daten der RoKo-Studie berechnet
und wurden entsprechend aktualisiert.

Art. 36a KVG gelten im revidierten Tarif zukünftig als
ein Leistungserbringer. Dies bedeutet, dass allfällige
Limitationen pro Patient für die gesamte Gruppen
praxis gelten. Im Spital gelten Limitationen künftig

Für die Berechnung der Kostensätze des KOREG-Kos

für die insgesamt an der Behandlung beteiligten, aus

tenmodells konnten aktualisierte Daten aus der RoKo

führenden Leistungserbringer derselben Facharztkli

verwendet werden (2014–2016). Im Vergleich zur Tarif

nik, desselben Instituts oder Zentrums innerhalb des

version von 2016 haben diese Daten nochmals stark

Spitals.

an Repräsentativität gewonnen: Es haben über 500

Die Dokumentation und das Erstellen des Befund

zusätzliche Arztpraxen an der RoKo teilgenommen.

berichts sind – wie im TARMED 01.09.00_BR auch – in

Die Kostensätze werden aus den empirisch erhobenen

tegraler Bestandteil der Tarifpositionen. Im gelten

Daten der RoKo-Studie berechnet und wurden entspre

den TARMED 01.09.00_BR wird hierfür teilweise eine

chend aktualisiert. Die Daten der RoKo-Studie decken

überdotierte Infrastruktur entschädigt. Für die Be

sich vollumfänglich mit den vom Bundesamt für Sta

richtserstellung zuhanden eines anderen Arztes (z.B.

tistik (BfS) erhobenen Kostendaten in der Studie «Struk

Überweisungsbericht), eines Patienten oder eines

turdaten Arztpraxen und ambulante Zentren» (MAS).

Versicherers wurden neue Tarifpositionen im Kapitel

Im Kostenmodell INFRA wurde ein spezieller Fokus auf

AF. 20 geschaffen. Diese Berichte werden neu gemäss

die sogenannten INFRA-Fokussparten (u.a. Radiologie,

dem zeitlichen Aufwand und nicht mehr nach Zeilen

Kardiologie) gelegt. Gründe für die Auswahl der über

entschädigt.

prüften Sparten waren entweder hohe Abrechnungs
volumen oder hohe Kostensätze. Die überprüften
Sparten wurden gemeinsam mit den Tarifpartnern

Qualitative Dignitäten

hinsichtlich ihrer Geräte- und Personaldotationen

Die «Qualitativen Dignitäten» sind weiterhin Bestand

nochmals überprüft. Dabei wurden von den betroffe

teil der tarifpartnerschaftlichen «Leistungsstruktur

nen Fachgesellschaften konkrete Rechnungen und Per

ambulant». Sie wurden in Absprache mit den Fachge

sonaleinsatzpläne eingefordert.

sellschaften der FMH aber grundlegend überarbeitet
und aktualisiert.

Vereinfachung und Aktualisierung
der Leistungsstruktur

Quantitative Dignitäten

Trotz der Tarifierung von neuen Leistungen in vielen

Nach der Einebnung der «Quantitativen Dignitäten»

Bereichen konnte die Anzahl Positionen insgesamt

durch den Tarifeingriff des Bundesrates sind diese

von heute gut 4500 auf knapp 2700 reduziert werden.

de facto seit dem 1. Januar 2018 abgeschafft. Die «Quan

Bestehende Tarifpositionen wurden auf ihre Aktuali

titativen Dignitäten» wieder in den Tarif aufzuneh

tät überprüft und den heutigen medizinischen Ge

men,

gebenheiten angepasst. Die «Leistungsstruktur
ambulant» bildet ausschliesslich die ambulanten
Leistungen ab.

Das Leitungsgremium der AG Dignitäten
verfolgt das Konzept der «Individuellen Ärztlichen Dignität» für den Moment nicht weiter.

Generelle Interpretationen

ist dadurch erschwert worden. In der Zwischenzeit hat

Zu Änderungen ist es auch bei den «Generellen Inter

sich das Leitungsgremium der AG Dignitäten (beste

pretationen» gekommen, die übergreifend für die ge

hend aus Vertretern aller vier grossen Dachverbände)

samte Leistungsstruktur gelten. So können Material-

entschieden, das Konzept der «Individuellen Ärzt

Sets, deren gesamter Einkaufspreis CHF 3 übersteigt,

lichen Dignität» (IAD) für den Moment nicht weiterzu
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verfolgen. Beim Effizienzzuschlag auf Zeitleistungen

Im abschliessenden Vorschlag wird weiterhin zwischen

stehen aktuell noch Verhandlungen an.

Konsultation, Besuch, telemedizinischen Leistungen

In der tarifpartnerschaftlichen Leistungsstruktur sind

oder dem Konsilium unterschieden. Neu gibt es ver

die «Quantitativen Dignitäten» im Gegensatz zu TARMED

schiedene Arztberichte sowie ausdifferenzierte Leis

01.09.00_BR, in welchem diese auf 0,985 festgelegt

tungen in Abwesenheit des Patienten. Für zahlreiche

wurde, wieder beim Ausgangswert von 1.0.

Bereiche wurden wieder spezialisierte Behandlungs
positionen geschaffen, die zwar alle gleich bewertet
sind (gleicher Kostensatz pro Minute), aber eine Diffe

Trigger-Positionen und 1-Minuten-Takt

renzierung zwischen ärztlichen Grundleistungen er

Im Gegensatz zu TARMED 01.09.00_BR werden Zeit

lauben. Diese Differenzierungen sind vor allem für

leistungen im tarifpartnerschaftlichen Tarif neu

jene Fachgesellschaften von essentieller Bedeutung,

im 1-Minunten-Takt tarifiert. Ausnahme bilden einige

die einen hohen Anteil ihres Leistungsspektrums

Leistungen aus dem Kapitel der «Ärztlichen Grundleis

ansonsten über die Konsultationsposition hätten ver
rechnen müssen.

Entscheidender Vorteil ist: Die letzten fünf Minuten werden nicht halbiert, die effektiv erbrachte
Zeit kann vollumfänglich abgerechnet werden.

OP- und Anästhesieprozess
Im Bereich des OP- und Anästhesieprozesses ist es mit

tungen» (AF), die über einen 5-Minuten-Sockel verfü

der Neutarifierung zu umfangreichen Änderungen ge

gen und ab der 6. Minute im Minutentakt abgerechnet

kommen. fmCH und FMH haben intensiv daran gearbei

werden. Diese Leistungen dienen den Kostenträgern

tet, verschiedene Konzepte diskutiert und entwickelt.

als sogenannte Trigger-Positionen und können neben

Ende 2017 haben sich die Experten unter Federführung

anderen Merkmalen eine Sitzung markieren.

der fmCH auf folgendes Vorgehen verständigt:

Die Änderung zum 1-Minuten-Takt hat auf die Höhe

Die operativen Eingriffe werden fix in einen sogenann

der Taxpunkte keinen Einfluss. Entscheidender Vorteil

ten OP A (niedrig installierte Infrastruktur, dem heuti

zum jetzt gültigen System ist aber, dass die Halbierung

gen Praxis-OP entsprechend) oder OP B (mittel instal

der letzten 5 Minuten entfällt und nun die effektiv er

lierte Infrastruktur, dem heutigen OP 1 entsprechend)

brachte Zeit vollumfänglich abgerechnet werden kann.

zugeteilt.
Um die Durchlässigkeit zwischen den Sparten vor a
 llem
auch für die Kinderchirurgie gewährleisten zu können,

Wechselzeit und Vor- und Nachbereitung

gibt es neu Upgrade-Möglichkeiten: So kann ein Ein

Die Wechselzeiten sowie die Vor- und Nachbereitungs

griff, der z.B. im UBR Chirurgie tarifiert ist, im OP-Be

zeiten werden in der aktualisierten «Leistungsstruktur

reich (OP B) durchgeführt werden, wenn dies aus medi

ambulant» mittels separater Tarifpositionen abge
bildet. Sie können somit immer verrechnet wer
den, wenn sie anfallen. Gleichzeitig kommt es bei
der Verrechnung von mehreren Leistungen in der

Bei allen operativen Tarifpositionen wird neu
die sogenannte Interventions-Aufwandsklasse
(IAK) hinterlegt.

gleichen Infrastruktur nicht mehr zu einer Doppel
verrechnung dieser Aufwände.

zinischer Sicht sinnvoll und angebracht ist (und eine
entsprechende Spartenanerkennung vorhanden ist).

Ärztliche Grundleistungen

Dem Leistungserbringer wird in diesem Fall auch die
teurere OP-B-Infrastruktur entschädigt. Ähnliche Up

Zahlreiche Rückmeldungen von medizinischen Gesell

grades gibt es für den Wechsel vom OP A in den OP B so

schaften und auch von Seiten der Kostenträger haben

wie vom OP B in den OP C bzw. in den OP D (Hybrid-OP).

die Revisionspartner dazu veranlasst, die anfänglich ri

Bei allen operativen Tarifpositionen wird neu die soge

gorose Vereinfachung im Kapitel der ärztlichen Grund

nannte Interventions-Aufwandsklasse (IAK) hinterlegt.

leistungen nochmals zu überarbeiten. Hauptkritik

Auch im Bereich der IAK ist eine gewisse Durchlässig

punkt war vor allem die radikale Zusammenfassung,

keit gewährleistet. So erhalten Eingriffe bei Kindern

die es im Hinblick auf mögliche WZW-Verfahren nicht

unter 2 Jahren automatisch mindestens die IAK III.

erlauben würde, zwischen den Ärzten und Fachgebie

Spezielle Konditionen gelten auch für Kinder bis 7 Jahre

ten genug differenzieren zu können. Die Vereinfachung

sowie für ältere Patienten.

wurde deshalb, auf Kosten der immer wieder eingefor

Für die allgemeinen Leistungen im Operationssaal

derten Transparenz teilweise rückgängig gemacht.

wurden sogenannte Sockelleistungen gebildet, welche
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die ärztlichen Aufwände für Sign In, Patienten

Kostenneutralität

lagerung, Vorbereitung, Time Out, Sign Out usw. ent
schädigen. Für jede OP-Sparte gibt es fünf verschie

Gemäss Auftrag der Urabstimmung verfolgt die FMH

dene Sockelleistungen – abhängig von der sogenannten

keine kostenneutrale Umsetzung der Revision, son

Interventions-Aufwandsklasse (IAK, MAC und I–IV).

dern hält sich strikt an die Vorgaben des KVG Art. 43

Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer hinterleg

Abs. 4.

ten Minutagen.

Weiterer Zeitplan

Laufende Tarifpflege

Der weitere Zeitplan mit den Tarifpartnern sieht wie

Die ats-tms AG ist seit Anfang 2016 operativ tätig, und

folgt aus: Per Ende 2018 wird die von den ats-tms-Tarif

die Verhandlungen wurden innerhalb dieser Gesell

partnern genehmigte Leistungsstruktur inkl. der Tax

schaft geführt. Der Verwaltungsrat setzt sich dabei

punkte und Kostenmodelle in einer 1. Etappe dem Bun

paritätisch zwischen Leistungserbringern und Kosten

desrat zur Vorprüfung eingereicht.
In einer 2. Etappe sollen unter Einbezug der Fachgesell

Für jede OP-Sparte gibt es fünf verschiedene
Sockelleistungen.

schaften die Abrechnungsregeln kapitelweise erarbei
tet und verhandelt werden. Diese Etappierung wurde
im August 2018 vom Verwaltungsrat der ats-tms AG

träger zusammen. Aktualisierungen der Tarifstruktur

beschlos
sen, weil sich damals abgezeichnet hatte,

sind durch Mehrheitsbeschlüsse im Verwaltungsrat

dass die Zeit für die Anwendungs- und Abrechnungs

möglich und müssen nicht wie in der früheren Organi

regeln bis Ende 2018 nicht reichen würde und weil

sation einstimmig beschlossen werden. So kann es zu

diese Regeln nur unter Einbezug der Tarifdelegierten

keiner Blockade durch lediglich einen Verhandlungs

der einzelnen Fachgesellschaften gemacht werden

partner kommen.

können.

Für die regelmässige Pflege der ambulanten Tarif
struktur bleibt die tarifpartnerschaftliche Organi
sation ats-tms AG bestehen. Eingesetzt wird eine

Eine Inkraftsetzung ist nach wie vor
per 1. Januar 2020 möglich.

operative Geschäftsstelle. Damit legt die revidierte

Korrespondenz:
FMH / Abteilung Ambulante

ambulante Tarifstruktur den Grundstein für laufende,

Die komplette, finale und in den internen Gremien

jährliche tarifarische Anpassungen und Aktualisierun

genehmigte Tarifstruktur mit allen Anhängen, Verträ

gen. Grundlage für die Tarifpflege bildet ein umfangrei

gen und dem Regelwerk soll bis Mitte 2019 als Gesamt

ches Tarifierungshandbuch, in dem die Prozesse, Verant

paket dem Bundesrat zur definitiven Genehmigung

wortlichkeiten und Gremien definiert und festgelegt

eingereicht werden. Damit ist eine Inkraftsetzung

sind.

nach wie vor per 1. Januar 2020 möglich.

Mit der vorliegenden verhandelten Leistungsstruktur
können die beteiligten Tarifpartner die Tarifauto

Versorgung und Tarife

nomie wieder zurückerlangen und sichern. Weiter

Baslerstrasse 47

gehende Massnahmen durch den Bund – wie aktuell

CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

diskutiert – sind damit nicht notwendig.

Literatur
1

Das Referenzeinkommen setzt sich aus dem Bruttolohn von
CHF 196 356 sowie den arbeitgeberseitigen Sozialversicherungs
beiträgen – die der Arzt als Selbständigerwerbender selber zu tra
gen hat – in der Höhe von CHF 33 041 zusammen. Das Referenzein
kommen ist eine kalkulatorische Grösse und widerspiegelt nicht
das reale Einkommen der Ärztinnen und Ärzte. Zum Einkommen
der Ärzte lesen Sie in der SÄZ vom 24.10.2018.
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Berichtsperiode September 2017 bis August 2018

Jahresbericht über die Aktivitäten
der FMH im Bereich MPA/MPK
Adrian Sury
Dr. med., Präsident der kantonalen Delegierten für MPA-Fragen

Aktuell sieht die Aufgabenteilung für MPA- und MPK-

Die Anschlussdokumente sind in Bearbeitung, es liegt

Belange wie folgt aus:

noch viel Arbeit vor uns. Bereits Ende des Jahres sollen

– Delegierte der kantonalen Ärztegesellschaften für

– nach Genehmigung durch die Kommission B&Q –

MPA-Fragen: Präsident Dr. A. Sury, Vizepräsident

das Ausbildungsprogramm für den überbetrieblichen

Dr. R. Tognina

Kurs (ÜK) und der Lehrplan für die Berufsfachschulen

– Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung

veröffentlicht werden. Das neue Ausbildungsprogramm

und Qualität (Kommission B&Q): Präsident Dr.

für Lehrbetriebe, das den bisherigen Praxisleitfaden

J. Orellano

von Dr. med. Emil Schalch ablösen wird, ist ebenfalls in

– Aufgabenkommission für das Qualifikationsverfahren (QV) MPA: Präsident Dr. G. Printzen

Bearbeitung und sollte im Frühling 2019 bereit sein.
Das Qualifikationsverfahren wird ebenfalls neugestal-

– OdA Berufsbildung MPA (odamed): Präsidentin Frau

tet werden. Weitere Dokumente, insbesondere zur

M. Schenk/SVA, Dr. G. Printzen/FMH, Vizepräsident

Validierung von Bildungsleistungen MPA sind eben-

– Die Anliegen der verschiedenen Gremien an den

falls in Bearbeitung.

Zentralvorstand der FMH werden durch Dr. Carlos

Diese ganze Arbeit kann nur dank der Hilfe zahlreicher

Quinto, Mitglied des Zentralvorstands der FMH,

engagierter Personen durchgeführt werden. Ich möchte

Departementsverantwortlicher Public Health und

mich bei allen ganz herzlich bedanken.

Gesundheitsberufe, vertreten.
– MPA-Sekretariat bei der FMH: Frau Elisabeth Tröhler
Das MPA-Büro, das aus den oben aufgeführten Gremienverantwortlichen der FMH besteht, trifft sich in der

Weiterbildung MPA – Bericht aus der OdA
Berufsbildung MPA (Dr. Gert Printzen)

Regel einmal jährlich oder ad hoc, um allfällige Pro

Die Weiterbildung Medizinische Praxiskoordinatorin

bleme oder Projekte zu besprechen.

MPK ist etabliert und erfreut sich weiterhin grossen In-

Ein Meilenstein in dieser Berichtsperiode ist der Erlass

teresses. Die Anzahl der Prüfungsanmeldungen zur

der revidierten Bildungsverordnung (BiVo), die per

MPK-Weiterbildung hat die Erwartungen wiederum

1. Januar 2019 in Kraft treten wird.

übertroffen. Wie auch in der vergangenen Berichts

Die nachfolgenden Berichte der Verantwortlichen der

periode sind die obligaten Prüfungen für Medizinische

verschiedenen Kommissionen zeigen, dass wir nebst

Praxiskoordinatorinnen und Medizinische Praxis

der Revision der BiVo auf ein ereignisreiches Jahr zu-

koordinatoren (MPK) in den Monaten November und

rückblicken können.

Juni durchgeführt worden.
Am 30. November 2017 ist die fünfte Berufsprüfung zur

Schweizerische Kommission für Berufsent
wicklung und Qualität (Dr. José Orellano)

Medizinischen Praxiskoordinatorin mit 31 Kandidatinnen klinischer und 63 Kandidatinnen praxisleitender Fachrichtung erfolgt – darunter waren vier Repe-

Die neue Bildungsverordnung (BiVo) für den Beruf der

tentinnen und eine Kandidatin, die gleichzeitig die

Medizinischen Praxisassistentin / des Medizinischen

Prüfung für beide Fachrichtungen absolviert hat.

Praxisassistenten EFZ wurde am 15. März 2018 erlassen

82 dieser 94 Kandidatinnen haben die Prüfung erfolg-

und tritt per 1. Januar 2019 in Kraft. Der neue Bildungs-

reich abgeschlossen; darunter haben erstmals auch

plan für die MPA-Ausbildung wurde vom Staatssek

französischsprachige Teilnehmerinnen (insgesamt 16)

retariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)

die Prüfung absolviert. Anlässlich der Prüfungsfeier

geprüft. Beide Dokumente können ab sofort auf www.

am 15. Dezember 2017 hat odamed-Vizepräsident Dr.

mpaschweiz.ch eingesehen werden. Lernende werden

Gert Printzen alle Absolventinnen zur bestandenen

ab Ausbildungsbeginn 2019 ihre Lehre nach der neuen

Prüfung beglückwünscht. Aus dem Tessin hat bis

BiVo und dem neuen Bildungsplan absolvieren.

heute noch niemand eine Prüfung absolviert und es
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hat sich bisher auch noch niemand angemeldet. Wir

unterschätzende Unterschiede der Gepflogenheiten

gehen aber davon aus, dass sich im Laufe der Berichts-

zwischen Romandie, Tessin und Deutschschweiz.

periode 2019/2020 Kandidatinnen aus dem Tessin zur

Das Qualifikationsverfahren 2018 konnte erneut ohne

Prüfung anmelden werden.

grössere Probleme durchgeführt werden. Die Gesamt-

Am 6. Juni 2018 sind zur sechsten Berufsprüfung zur

zahl der Geprüften ist im Vergleich zum Vorjahr leicht

Medizinischen Praxiskoordinatorin 23 Kandidatinnen

zurückgegangen (963 vs. 1028), ebenfalls deutlich ge-

klinischer und 49 Kandidatinnen praxisleitender Fach-

sunken ist die Zahl der Ungenügenden (47 = 4,9% vs. 76

richtung angetreten. 55 der 72 Kandidatinnen haben

= 7,4%) – obwohl die Prüfung nicht als e
 infach einge-

die Prüfung bestanden und den eidgenössischen Fach-

stuft worden war.

ausweis MPK erhalten; unter ihnen sechs Repetentin-

Nach wie vor existiert das Problem, dass die Ergebnisse

nen, deren fünf ebenfalls erfolgreich abgeschlossen

(Einzelnoten) des Qualifikationsverfahrens im Schluss

haben. Anlässlich der obligaten Prüfungsfeier haben

zeugnis, dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ,

die odamed-Präsidentin Marianne Schenk und Vor-

nicht detailliert aufgeführt sind. Es ist also nicht er-

standsmitglied Doris Hervé in ihren Ansprachen den

sichtlich, wenn eine ungenügende Note in einem der

Absolventinnen zum Erfolg nach diesem anspruchs-

Hauptfächer durch einen genügenden Durchschnitt

vollen Studium mit dem Besuch von sechs Modulen

verschleiert, respektive überdeckt wird. Dies führt im-

und rund 300 Lektionen gratuliert.

mer noch zu einigen Beanstandungen.

Für den kommenden Prüfungstermin im November

Wie bereits im letzten Jahr festgehalten, verändern

2018 haben sich bereits beeindruckende 104 Personen

sich die Anforderungen vor allem in der Labordiagnos-

(20 klinisch, 84 praxisleitend) angemeldet; 16 Kandi

tik und in der bildgebenden Diagnostik laufend – unter

datinnen treten für eine Wiederholung an. Auch dieses

anderem durch die Einführung automatisierter Ana

Mal werden wieder Teilnehmerinnen aus der Roman-

lysegeräte, aber auch z.B. durch vermehrtes digitales

die antreten.

Röntgen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird

Für das Jahr 2019 sind die Prüfungstermine erneut für

gestaffelt ab November 2018 bis Dezember 2019 in den

Juni und November festgelegt.

Praxen eine online-Befragung durchführen, um Infor-

An der GV vom Juni 2018 sind die Präsidentin und der

mationen zum Ausbildungstand zu erhalten.

Vizepräsident der odamed für eine weitere Legislatur

Bedingt durch Automatisierung des Labors und Digita

bestätigt worden.

lisierung im Röntgen wird zu klären sein, welche Fähig-

Die Finanzen der odamed präsentieren sich ausge

keiten für das Qualifikationsverfahren weiterhin obligat

glichen. Die eigentliche Prüfung ist aufgrund der Prü-

sind. Daraus muss abgeleitet werden, welche Fähigkeiten

fungsgebühren und der Bundesbeiträge selbsttragend.

künftig nicht mehr verlangt werden. Ausbildung und

Die MPK-Betriebsphase stellt sich erfolgreich dar. Die

Prüfungen sind in der Folge entsprechend anzupassen.

Abläufe werden im Rahmen des Möglichen fortlaufend

Vergleichbares gilt auch für die «Betrieblichen Pro-

professionalisiert – dazu gehören künftig auch die Opti

zesse»: Die Digitalisierung ist nicht in allen Praxen

mierung der Website www.odamed.ch, die Weiterfüh

und Betrieben gleich etabliert. Daraus resultieren

rung des Ausbaus auf drei Sprachen, die Fertigstellung

grosse Unterschiede und damit auch verschiedene An-

aller Übersetzungsarbeiten sowie die Akkreditierung

sprüche an die Qualifikation.

weiterer Bildungsanbieter und Module. Des Weiteren wer-

Des Weiteren ist der Blick in die absehbare Zukunft zu

den Expertinnen und Experten aller drei Landessprachen

richten, nämlich auf 2022, wenn die neue BiVo zum

gesucht, die sich gerne bei der Geschäftsstelle melden

Tragen kommt. Hier ist insbesondere die Thematik

dürfen. Diese Expertinnen und Experten werden adä

«Online-Prüfung» von grösster Bedeutung.

quat in ihre spezifische Aufgabe eingeführt und geschult.

Der Aufwand für die Prüfungen war wie in den Vorjahren auch 2018 beträchtlich und nur dank des beeindru-

Aufgabenkommission für das Qualifika
tionsverfahren (QV) MPA (Dr. Gert Printzen)
Die Aufgabenkommission Qualifikationsverfahren QV

ckenden und wertvollen Einsatzes aller Beteiligten zu
bewältigen. Ich spreche deshalb hiermit allen Mitwirkenden für ihr ausserordentliches Engagement meinen aufrichtigen Dank aus.

MPA erarbeitet unter grossem Einsatz die Prüfungsunterlagen. Das Erarbeiten einer gesamtschweizerischen
einheitlichen Prüfung stellt die Fachgruppen und ins-

MPA-Ausbildung

besondere die Fachgruppenleiterinnen und Fachgrup-

Im Jahr 2018 wurden 963 MPA-Kandidatinnen geprüft.

penleiter immer wieder vor eine grosse Herausforde-

Von diesen 963 Kandidatinnen haben 906 (95,1%) die

rung, gibt es doch in einzelnen Fachgebieten nicht zu

Prüfung erfolgreich bestanden.
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MPA zur Verfügung. Daneben führt sie insbesondere die
Sekretariate der Aufgabenkommission QV MPA, der
Kommission B&Q und der Aufsichtskommission ÜK. Das
MPA-Sekretariat ist eng mit der Abteilung Rechtsdienst
der FMH verknüpft, womit auch die Überarbeitung von
Reglementen und Vereinbarungen gewährleistet ist.

Zum Schluss
Erneut möchte ich die Ausbildung für dosisintensive
Röntgenuntersuchungen in Erinnerung rufen. Die Erfüllung der Ausbildungspflicht für MPA und für Ärztinnen
und Ärzte ist obligatorisch und wird vom BAG kantonal
und regional überprüft. Diese Fortbildungspflicht hilft
mit, die Patientensicherheit zu gewährleisten.

www.mpaschweiz.ch – www.fmh.ch

Im Berichtsjahr hat sich auch definitiv und mit gros
sem Erfolg die Ausbildung zur MPK konsolidiert. Wir

Im Vorfeld des Relaunchs der FMH-Webseite wurden auf

hoffen nun, dass dies zu einer Abbildung im Tarifwe-

www.mpaschweiz.ch bereits einige Anpassungen vorge

sen führen wird, damit die gesteigerte Kompetenz

nommen. Neu werden auch sämtliche Informationen für

auch angemessen entlohnt werden kann.

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu den medizinischen

Ärztinnen und Ärzte wie auch Spitäler müssen aber auch

Praxisassistentinnen und den medizinischen Praxisassis-

genügend Lehrstellen offerieren, um der Nachfrage zu

tenten, die bis anhin auf der FMH-Webseite aufgeschaltet

genügen. Die Anstrengungen der FMH müssen sich in der

waren (Mustervorlagen und Hinweise im Rahmen der An-

nächsten Zukunft vor allem auf diese Problematik fokus

stellung von diplomierten MPA, Musterarbeitsvertrag,

sieren. Möglicherweise sind für die Ausbildung auch neue

Lohnempfehlungen, Mutterschutz, etc.) auf der MPA-

Finanzierungsmodelle der Ausbildung zu evaluieren.

Schweiz-Website zu finden sein, und zwar unter dem Navi-

Vom 12. bis 16. September 2018 fanden die Schweizer Be-

gationspunkt «Informationen für Arbeitgeber».

rufsmeisterschaften, die SwissSkills, in den Messehallen

Der Link von der FMH- auf die MPA-Schweiz-Website

der BERNEXPO in Bern statt. Diese nationale Grossver-

bleibt bestehen. Die Website www.mpaschweiz.ch ent-

anstaltung für das schweizerische Berufsbildungssys-

hält wie bisher Informationen und nützliche Dokumente

tem wurde mit grosser Begeisterung bei allen Beteilig-

zum Download im Zusammenhang mit der MPA-Ausbil-

ten und in der Öffentlichkeit erwartet. An einem

dung. Die laufend aktualisierte Seite wird vom MPA-Se-

gemeinsamen Informations- und Demonstrationsstand

kretariat der FMH betreut. Unter www.am-suisse.ch

haben die FMH und der SVA, unter Beteiligung weiterer

kann auf die französische Version zugegriffen werden.

Organisationen wie mfe und JHAS von ärztlicher Seite

Neu für die MPA-Ausbildung ist der Navigationspunkt

und der ARAM von MPA-Seite, einen Einblick in den

«Informationen zur Ausbildung».

MPA-Beruf gegeben. Am Stand waren Ärztinnen/Ärzte,
sowie Vertreterinnen (MPA) von ARAM und SVA anwe-

Schlichtungsstelle

send. Mit der Präsenz an den SwissSkills wollte man den
Besucherinnen und Besuchern den MPA-Beruf näher-

Erfreulicherweise sind auch in dieser Berichtsperiode

bringen und Werbung für den hoch interessanten MPA-

weder neue Vermittlungsgesuche beim Schlichter für

Beruf machen. Eine Delegation der kantonalen Delegier-

die Deutschschweiz, Rechtsanwalt und Notar lic. iur.

ten für MPA-Fragen haben ebenfalls den Stand besucht.

A. Kummer, eingegangen noch sind Fälle hängig.

Wir danken allen Beteiligten, die mitgeholfen haben, den
MPA-Informationsstand zu realisieren und am Stand

MPA-Sekretariat im Generalsekretariat

mitzuwirken, ganz herzlich für ihre Unterstützung.
Auch dieses Jahr darf ich all jenen danken, die sich tat-

Der Informationsfluss zwischen den verschiedenen

kräftig für die Belange der MPA eingesetzt haben. Mein

Akteuren und ihren Tätigkeitsbereichen sowie dem

Dank richtet sich aber auch an alle ausbildenden MPA

Dr. med. Adrian Sury

Zentralvorstand ist durch Frau Elisabeth Tröhler vom

und Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, die Schulen

Präsident der kantonalen

MPA-Sekretariat der FMH gewährleistet.

und die MPA-Verbände. Ganz speziell herzlich möchte

Sie steht sowohl dem Präsidenten der MPA-Delegierten

ich auch Frau Elisabeth Tröhler vom MPA-Sekretariat für

als auch Dr. Carlos Quinto für alle Geschäfte im Bereich

ihr grosses Engagement und ihre Kompetenz danken.

Korrespondenz:

Delegierten für MPA-Fragen
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
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Arbeitsvertrag MPA

Allgemeine Rahmenbedingungen
und Erläuterungen
I. Rahmenbedingungen für Lohn
verhandlungen

6. Teuerungsausgleich
Die Teuerung soll ausgeglichen werden. Wo der Teuerungsausgleich vertraglich vereinbart ist, muss er auf

Aufgrund der seit 1991 kantonal von den Ärztegesell-

jeden Fall gewährt werden. Im Falle einer Minus

schaften ausgearbeiteten Lohnempfehlungen für Me-

teuerung ist keine Teuerung auszugleichen (LIKP Sep-

dizinische Praxisassistentinnen werden keine gesamt-

tember 2018: 1,0%, Oktober 2018: 1,1%, Indexbasis

schweizerischen Lohnempfehlungen mehr publiziert.

Dezember 2010).

Bei individuellen Lohnverhandlungen sollen für Medizinische Praxisassistentinnen die nachstehend aufge-

7. Teilzeitarbeit im Monatslohn

führten Rahmenbedingungen berücksichtigt werden,

Bei Teilzeitarbeit beträgt der Bruttolohn (bei 42 Wochen-

nämlich:

stunden als Berechnungsgrundlage) 1/42 eines vollen

1. Ausbildung
–	Eidg. Fähigkeitszeugnis Medizinische Praxisassistentin bzw. Diplom der Verbindung der Schweizer
Ärzte (Vignette) inkl. Röntgenbewilligung.

2. Arbeitsbedingungen: Berechnungsgrundlagen
–	42-Stunden-Woche im Jahresdurchschnitt
–	4 Wochen Ferien (Medizinische Praxisassistentinnen unter 20 und ab 50 Jahren: 5 Wochen)
Nennenswerte Abweichungen von diesen Bedingungen können auf den Lohn umgerechnet werden.

3. Regionale Gegebenheiten
Die Löhne sollen den regionalen Gegebenheiten an

Monatslohnes, multipliziert mit der Anzahl der vereinbarten Wochenarbeitsstunden.

8. Stundenlohn
Bei sehr geringer und gleichzeitig unregelmässiger
A rbeitszeit empfiehlt sich die Ausrichtung eines

Stunden
lohnes. Als Stundenlohnansatz empfehlen
wir 6‰ eines Monatslohnes für ein Vollzeitpensum
(13. Monatslohn ist anteilsmässig darin enthalten).
Zusätzlich muss auf diesem Ansatz ein Ferienanteil
von 8,33% ausgerichtet werden, der den üblichen 4 Wochen Ferien entspricht und auf jeder Lohnabrechnung
separat auszuweisen ist (bei 5 Wochen Ferien 10,64%,
bei 6 Wochen Ferien 13,04% etc.). Diese Berechnung gilt

gepasst werden.

auch bei der Auszahlung von Überstunden.

4. 13. Monatslohn

im Monatslohn zu vermeiden, empfehlen wir, eine

Am Jahresende ist der Medizinischen Praxisassisten-

Feiertagsentschädigung zu vereinbaren. Nach dem


tin ein 13. Monatslohn auszurichten. Umfasst das Ar-

Arbeitsgesetz können die Kantone bis zu 8 Feiertage

beitsverhältnis nicht das ganze Kalenderjahr, so ist er

den Sonntagen gleichstellen. Dazu kommt der 1. Au-

anteilsmässig zu bezahlen.

gust. Maximal ist somit von 9 Feiertagen pro Jahr

5. Dienstalterszulagen und Reallohnerhöhungen

Um eine Benachteiligung gegenüber einer Anstellung

auszugehen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass einige
Feiertage immer am gleichen Datum stattfinden (z.B. 1.

Die Höhe einer Dienstalterszulage soll auch für 2019

Mai) und mit einem Wochenende zusammenfallen

ein Thema des jährlichen Qualifikationsgespräches

können. Zudem sind Feiertage von Kanton zu Kanton

bilden. Insbesondere sollen bei der Festlegung des

verschieden. Um eine jährliche Neuberechnung für

Lohnes auch jede zusätzliche Verantwortung (z.B. Aus-

jeden Kanton zu vermeiden, ist deshalb von einem

bilden von Lernenden) oder Weiterbildung (z.B. Dosis

Schnitt von 7,5 Feiertagen auszugehen, welche auf

intensives Röntgen etc.) der Angestellten berücksich-

einen Werktag fallen.

tigt und der Lohn dementsprechend angepasst

Der Feiertagszuschlag soll gleich wie der Ferienzu-

werden.

schlag berechnet werden, wobei die Praxis mit 260 Ar-

Eine Vorlage für ein Mitarbeitergespräch finden Sie on-

beitstagen pro Jahr rechnet:

line bei der FMH: https://www.fmh.ch/mpa/mpa-

7,5 Feiertage / (260 Arbeitstage – 7,5 Feiertage) = 2,97%

schweiz/arbeitgeber/arbeitsbedingungen.html

des Bruttolohnes pro Stunde
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9. Überstunden (Ziffer 2 des Mustervertrags)

die Arbeitszeit jedoch von der Arbeitnehmerin mit

Wenn immer möglich, sollen die Überstunden durch

einer Excel-Tabelle selbst erfasst, empfehlen wir, dass

Freizeit oder allfällige Mehrferien (= Ferien, welche

die Zeiterfassung vom Arbeitgeber visiert wird.

über dem gesetzlichen Minimum von 4 Wochen liegen)

Ein Excel-Tool zur Arbeitszeiterfassung finden Sie

gleicher Dauer ausgeglichen werden. Ist dies nicht

online beim SVA (Schweizerischer Verband Medizini-

möglich, kann ausnahmsweise gewählt werden zwi-

scher Praxis-Fachpersonen) und beim ARAM (Associa-

schen folgenden Varianten:

tion Romande des Assistantes Médicales).

–	Entschädigung samt einem Lohnzuschlag von 25%

Wir empfehlen für die Arbeitszeiterfassung, dass die

für Vollzeit- und Teilzeitangestellte (Vorzugsvariante

Arbeitszeit mit dem Eintreffen am Arbeitsplatz und

FMH/SVA nur für Vollzeitangestellte).

mit der Aufnahme der tatsächlichen Arbeitsvorberei-

–	Bei Teilzeitarbeit werden Überstunden, solange sie

tung beginnt (z.B. Computer starten, Wartezimmer lüf-

zusammen mit dem Teilzeitpensum die betriebs-

ten oder Zeitschriften bereitlegen, ggf. Post abholen

übliche Arbeitszeit für eine Vollzeitangestellte

etc.), und nicht erst mit der völligen Bereitschaft der

nicht überschreiten, lediglich nach dem normalen

Arbeitnehmerin am Arbeitsplatz für den Empfang des

Stundenansatz vergütet (Vorzugsvariante SVA).1

ersten Patienten / der ersten Patientin. Ebenso gehören

–	Arbeitgeber und Med. Praxisassistentin können

auch Arbeiten am Abend, welche zum Praxisbetrieb

durch schriftliche Vereinbarung eine andere Rege-

gehören (z.B. Aufräumen, Arbeitsinstrumente reinigen

lung wählen.

etc.), zur Arbeitszeit. Der Arbeitsweg gehört nicht zur

Als Stundenlohnansatz gelten 6‰ eines Monatslohns

Arbeitszeit (vgl. die Ausnahme beim Pikettdienst Zif-

für ein Vollzeitpensum zuzüglich Ferienanteil (vgl.

fer 6.6 des Mustervertrages). Es liegt im Ermessen des

Ziff. 8 Stundenlohn).

Arbeitgebers, mit Erlass von Weisungen die speditive
Aufnahme der Arbeit sicherzustellen.

Für alle vereinbarten Löhne gelten folgende
Bestimmungen und Empfehlungen:

Es gibt verschiedene Arbeitszeitmodelle. Neben der im
Mustervertrag empfohlenen wöchentlichen Arbeitszeit
ist auch eine Jahresarbeitszeitregelung denkbar. Mit der

Abzüge vom Bruttolohn

Jahresarbeitszeit wird der Spielraum für die Gestaltung

–	AHV, IV, EO, ALV: 6,225% (AHV, IV, EO = 5,125%, ALV =

der Arbeitszeit ausgeweitet. Jedoch ist auch hier die ma-

1,1%)

ximale Grenze von 50 Stunden pro Woche zu berück-

–	Nichtberufsunfallversicherung (bei einer wöchent-

sichtigen. Dies sollte jedoch nicht die Regel sein. Grös

lichen Arbeitszeit von mehr als 8 Stunden): Abzug

sere Abweichungen vom üblichen Wochenstundenplan

gemäss konkretem Versicherungsvertrag.

bedürfen zudem der Absprache beider Parteien. Idealer-

Berufliche Altersvorsorge (2. Säule BVG): Arbeit-

weise sollten die Zeitkonti der Arbeitnehmerinnen am

nehmeranteil (maximal und normalerweise 50%)

Jahresende ausgeglichen sein. Zum Jahresende beste-

des altersabhängigen Beitrages gemäss Versiche-

hende Überstundenguthaben sollten aber spätestens

rungsausweis.

bis zur Mitte des Folgejahres durch Freizeitbezug ausge-

–

glichen werden. Dasselbe gilt für Ferienguthaben.

II. Erläuterungen zum Mustervertrag

1 Diese Regelung soll
eine ungerechtfertigte

2.	Freie Halbtage (Ziffer 6.2 des Mustervertrages)

1.	Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung
(Ziffer 2 des Mustervertrages)

Gemäss Art. 21 ArG ist der Arbeitnehmerin mindestens

Gemäss Art. 46 ArG und Art. 73 ArGV 1 besteht eine ge-

die wöchentliche Arbeitszeit auf mehr als fünf Tage

setzliche Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit durch

verteilt wird. Dies gilt als Mindestanspruch.

Bevorzugung von

den Arbeitgeber. Es muss für jede Arbeitnehmerin

Teilzeitangestellten

nachvollziehbar sein, wann sie gearbeitet, die Pausen

jede Woche einen freien Halbtag zu gewähren, wenn

bezogen und die Arbeit beendet hat. Aufgrund von die-

3.	Stillende Mütter
(Ziffer 6.7 des Mustervertrages)

die vereinbarte

sen Angaben kann überprüft werden, ob die Arbeits-

Stillenden Müttern ist die erforderliche Zeit zum Stillen

Teilarbeitszeit hinaus

und Ruhezeitvorschriften des Arbeitsgesetzes einge-

freizugeben, und der Arbeitgeber muss, wenn im Be-

Arbeitszeit ihrer

halten wurden. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, diese

trieb gestillt wird, einen geeigneten Ort zur Verfügung

vollbeschäftigten

Arbeitszeitaufzeichnungen während 5 Jahren aufzu

stellen (Art. 34 ArGV 3). Stillenden Müttern muss bei ei-

allenfalls Anspruch auf

bewahren (Art. 73 Abs. 2 ArGV 1).

ner täglichen Arbeitszeit von bis zu 4 Stunden 30 Minu-

einen Lohnzuschlag,

Arbeitszeiterfassung heisst nicht in jedem Fall Stem-

ten Stillzeit an die bezahlte Arbeitszeit angerechnet

peluhr. Es gibt auch andere bewährte Möglichkeiten,

werden, bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 4

die Arbeitszeiten zu erfassen (z.B. Excel-Tabelle). Wird

Stunden 60 Minuten und bei einer täglichen Arbeits-

vermeiden. Arbeitet eine
Teilzeitangestellte über

bis zur betrieblichen

Kolleginnen, hat sie

während ihre Kolleginnen
nur den normalen Lohn
erhalten.
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zeit von mehr als 7 Stunden 90 Minuten. Es handelt sich

spruch der Versicherung (80% des versicherten Lohns)

bei diesen Bestimmungen nur um Mindestzeiten, die

geltend machen. Und zwar für die Zeit der Erkrankung,

an die bezahlte Arbeitszeit anzurechnen sind. Die Ar-

aber maximal bis zum Ablauf des Mutterschaftsurlaubs.

beitnehmerin verfügt unabhängig davon, ob sie im Be-

Sollte die Arbeitnehmerin auch nach Ablauf des Mutter-

trieb stillt oder zum Stillen den A
 rbeitsplatz verlässt,

schaftsurlaubs noch krank sein, hat sie Anspruch auf

über dieselbe bezahlte Stillzeit. Verlässt sie den Arbeits-

das gesamte Taggeld vom Taggeldversicherer.

platz zum Stillen, ist für den Weg keine Verlängerung

Solange eine Mutterschaftsentschädigung ausbezahlt

der bezahlten Stillzeit vorgesehen. Anderslautende Ab-

wird, kann kein Taggeld der Arbeitslosenversicherung,

machungen zwischen dem Arbeitgeber und der betrof-

der IV oder der obligatorischen Unfallversicherung bezo-

fenen Arbeitnehmerin sind jedoch möglich.

gen werden. Krankentaggelder der Krankentaggeldversicherung und der obligatorischen Unfallversicherung sind

4.	Gesundheitsschutz bei Mutterschaft
(Ziffer 6.9 des Mustervertrages)

nicht AHV-beitragspflichtig, hingegen sind Erwerbsersatzleistungen gemäss EOG AHV-beitragspflichtig.

Grundsätzlich hat ein Betrieb mit gefährlichen oder benehmen. Darin muss insbesondere festgehalten sein,

6.	Arbeitsverträge und weitere Anstellungs
bedingungen

welche Gefahren für eine schwangere Frau und stillende

Wir empfehlen nachdrücklich die schriftliche Vertrags-

Mutter bestehen, wie diese Risiken vermieden werden

form auf dem von der FMH und den Berufsverbänden

können und welche Arbeiten während der Schwanger-

der Medizinischen Praxisassistentinnen gemeinsam

schaft und Stillzeit verboten sind. Der Arbeitgeber hat

erarbeiteten Vertragsformular mit zugehörigen kanto-

die Pflicht, die betroffene Mitarbeiterin über die Ergeb-

nalen Empfehlungen; Bezugsquellen:

nisse der Risikobeurteilung zu informieren. Kann eine

– Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

gefährliche gesundheitliche Belastung für Mutter und

FMH, Elfenstrasse 18, Postfach 300, 3000 Bern 15, Tel.

schwerlichen Arbeiten2 eine Risikobeurteilung vorzu-

Kind nur durch das Ergreifen geeigneter Schutzmassnahmen ausgeschaltet werden, ist deren Wirksamkeit

031 359 11 11, www.fmh.ch, mpa[at]fmh.ch
– Association Romande des Assistantes Médicales

periodisch, mindestens vierteljährlich, zu überprüfen.

ARAM, 1003 Lausanne, Tél. 079 380 12 44 / 079 471 68 53,

Eine Vorlage einer Risikobeurteilung des Arbeitsplat-

www.aram-vd.ch, info[at]aram-vd.ch

zes finden Sie online bei der FMH, https://www.fmh.

– Schweiz. Verband Medizinischer Praxis-Fachperso-

ch/mpa/mpa-schweiz/arbeitgeber/mutterschutz.html

nen SVA, Elfenstrasse 19, Postfach 1010, 3000 Bern 6,

5.	Lohnfortzahlung bei Schwangerschaft und
Niederkunft (Ziffer 8.1 ff. des Mustervertrages)

Die Berufsverbände der Medizinischen Praxisassisten-

Es sind zwei Phasen zu unterscheiden: Die Schwanger-

vertragskonvention resp. Arbeitsvertrag; Bezugsquelle:

schaft, bei der sich die Lohnfortzahlung nach Art. 324a

– Associazione Ticinese Assistenti di studio Medico

des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) richtet,

ATAM, c/o M. Carrera, Via dei Faggi 2 A, 6912 Lugano-

Tel. 031 380 54 54, www.sva.ch, sekretaria[at]sva.ch

und die Zeit nach der Niederkunft, bei der sich die An2 Beschwerliche und
gefährliche Arbeiten sind
namentlich: Bewegen
schwerer Lasten von
Hand; Bewegungen und

Pazzallo, www.atam.ch, atam[at]bluewin.ch

sprüche nach dem Erwerbsersatzgesetz (EOG) richten.

– Association Genevoise des Assistantes et des Assis-

Vgl. die Ergänzung zur gesetzlichen Lösung in Ziffer 8.3

tants Médicaux AGAM, 1200 Genève, www.agam-ge.

Abs. 2 des Mustervertrages.
Der Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung be-

Körperhaltungen, die zu

ginnt am Tag der Niederkunft und endet spätestens

vorzeitiger Ermüdung

nach 14 Wochen bzw. 98 Tagen. Bei längerem Spitalauf-

führen; Arbeiten, die mit

tinnen in Genf und im Tessin haben eine eigene Arbeits-

ch, presidente[at]agam-ge.ch
– Die Löhne für Lernende richten sich nach den kantonalen Empfehlungen.
– FMH-Delegierte für MPA-Fragen: Dr. med. Adrian Sury,

Einwirkungen wie

enthalt des Kindes kann die Mutter beantragen, dass

Präsident/Dr. med. Renato Tognina, Vizepräsident

Stössen, Erschütterungen

der Anspruch auf Entschädigung erst mit der Heim-

– Association Genevoise des Assistantes et des Assis-

kehr des Kindes beginnt. Die Mutterschaftsentschädi-

tants Médicaux AGAM: Marie Estime Lorréus

oder Vibrationen
verbunden sind; Hitze
(max. 28 °C), Kälte (min.

gung wird als Taggeld über die AHV-Ausgleichskasse

–5 °C) und Nässe; Arbeiten

ausgerichtet und beträgt 80% des vor der Niederkunft

unter Einwirkung
schädlicher Strahlen oder

erzielten durchschnittlichen Erwerbseinkommens,

von Lärm ≥85 dB; Arbeiten

höchstens aber 196 Franken im Tag.

unter Einwirkung

Gachet, Präsidentin
– Associazione Ticinese Assistenti di studio Medico
ATAM: Mary Carrera, Sekretariat
– Association Romande des Assistantes Médicales

schädlicher Stoffe (z.B.

Hat der Arbeitgeber eine Krankentaggeldversicherung

Chemikalien) oder

abgeschlossen, kann die Arbeitnehmerin bei Krankheit

– Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-

bei der Versicherung die Differenz zwischen den er-

Fachpersonen SVA: Fürsprecher Bruno Gutknecht,

wähnten 196 Franken und dem Entschädigungsan-

Zentralsekretär

Mikroorganismen;
Belastende Arbeitszeitsysteme (Art. 62 ArGV 1).

ARAM: Marie-Paule Fauchère, Präsidentin
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

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

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Manuela Stauber, Fachärztin für Radiologie,
FMH, Lindenhofspital, Bremgartenstrasse 117,
3012 Bern

Christoph Stirnimann, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Bahnhof
strasse 1, 6312 Steinhausen

LU

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

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentli
chung 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.

Walter Limacher (1958), † 21.10.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6047 Kastanienbaum

Andreas Günthert,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Haldenstrasse 11, 6006 Luzern
Emma Tamara Lockar,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie und Praktische Ärztin, Kreuzbuch
strasse 46, 6006 Luzern

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

SG
Rüdiger Gunnar Eisel,
Facharzt für Nephrologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, Rorschacher
strasse 14A, 9450 Altstätten SG
ZH
Monika Werner,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie und Fachärztin für Kin
der- und Jugendmedizin, Lindenhofstrasse 8,
8180 Bülach

Hans Kankam, Praktischer Arzt, Gotthard
strasse 22, 6490 Andermatt
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 20 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich begründet an den
Vorstand der Ärztegesellschaft Uri einge
reicht werden. Nach Ablauf der Einsprache
frist entscheidet der Vorstand über Gesuche
und allfällige Einsprachen.
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Diskussion um die SAMW-Richtlinien
«Umgang mit Sterben und Tod»
Daniel Scheidegger
Präsident SAMW

Korrespondenz
lic. iur. Michelle Salathé,
MAE
Leitung Ressort Ethik,
SAMW
m.salathe[at]samw.ch

Im Mai 2018 verabschiedete der Senat der SAMW die

bleiben und die neuen Richtlinien nicht übernommen

Richtlinien «Umgang mit Sterben und Tod». Diese

werden. Die FMH begründete ihren Entscheid damit,

nehmen viele Themen auf, die in den bisherigen, im

dass die Richtlinien neu «unerträgliches Leiden» als

Mai zurückgezogenen Richtlinien aus dem Jahr 2004

Voraussetzung für die Suizidhilfe definieren. Dies sei

(aktualisiert 2013) fehlten, weil deren Geltungsbereich

ein unbestimmter Rechtsbegriff, aus dem für die Ärz-

sich auf Patientinnen und Patientinnen am Lebens-

teschaft eine grosse Rechtsunsicherheit resultiere. Die

ende b
 eschränkt hatte. Die neuen Richtlinien enthal-

SAMW hat diesen Entscheid zur Kenntnis genommen

ten Leitlinien zum Umgang mit Sterbewünschen und

und wird die Folgen dieses Entscheids sorgfältig analy-

integrieren neue Entscheidungsmodelle wie Advance

sieren. Dies geschieht – wie die Erarbeitung der Richtli-

Care Planning. Diese Erweiterungen wurden sehr posi-

nien – breit abgestützt und mit Einbezug der zuständi-

tiv aufgenommen. Das Kapitel zur Suizidhilfe löste

gen SAMW-Gremien: die für die Richtlinien zuständige

hingegen eine kontroverse Debatte aus, auch in der

Subkommission, Zentrale Ethikkommission, Vorstand

Schweizerischen Ärztezeitung. Mit den im Oktober 2018

und Senat. Die fachliche und die gesellschaftliche Aus-

veröffentlichten Kernbotschaften zur Regelung der

einandersetzung mit dem Thema und eine differen-

Suizidhilfe erinnerte die SAMW an zentrale Punkte,

zierte, konstruktive Debatte bleiben ebenso wichtig.

die in der öffentlichen Diskussion teilweise ausgeblendet oder unpräzise wiedergegeben wurden.
Am 25. Oktober 2018 hat die Ärztekammer der FMH
entschieden, dass die bisherigen Richtlinien aus dem
Jahr 2004 weiterhin Bestandteil der Standesordnung

Die Richtlinien und die erwähnten Kernbotschaften sind auf der
SAMW-Website veröffentlicht: samw.ch/sterben-und-tod
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Gedanken zur Ablehnung der SAMW
Richtlinie «Umgang mit Sterben und
Tod» durch die FMH
Die Delegiertenversammlung der FMH-Ärztekammer hat die Aufnahme der SAMW-Richt
linien «Umgang mit Sterben und Tod» abgelehnt.
Die Ablehnung erfolgte gemäss Bericht auf
FMH.ch wegen des Begriffs «unerträgliches
Leiden».
Dies sei ein unbestimmter Rechtsbegriff.
Die Delegiertenversammlung hat darüber zu
entscheiden, ob ein ärztliches Verhalten einer
gesellschaftlichen Norm zuwiderläuft. In unserer Gesellschaft ist die Selbstbestimmung
des Todeszeitpunktes ein breit akzeptiertes
Verhalten für den Einzelnen. Dies trifft auch
für die meisten einfühlsamen Ärztinnen/
Ärzte bei Menschen mit einem terminalen
Leiden zu.
Aber auch ein nicht terminales Leiden kann
für die/den Einzelne/n im Verständnis des/der
Betroffenen terminal sein. Dies bedeutet, dass
der/die Einzelne in den bestehenden Lebensumständen, Lebenszielen und Lebenswünschen keine Würde mehr erkennt. Diese Haltung und der Entscheid zum Freitod sind lange
überlegt, besprochen und dokumentiert. Der
freigewählte Todeszeitpunkt muss als solcher
so respektiert werden. Auch darf der Terminus
Selbstmord/Suizid im freien, überlegten Entscheid nicht verwendet werden; es ist kein
Unrecht, sich so zu entscheiden.
Sie SAMW hat in langer Diskussion eine
Grundhaltung zum Umgang mit Sterben und
Tod festgehalten. Diese Stellungnahme nach
einer breiten Vernehmlassung zum Freitod
lässt jedem Beteiligten (Ärztin/Arzt und dem/
der Betroffenen und Freitodbegleitern) die
Entscheidung, selbst daran mitzuhelfen oder
ihn abzulehnen. Es ist Ausdruck unserer säku
larisierten Lebensweise.
Die öffentliche Diskussion vor der DV-Abstimmung der FMH war durch zum Teil falsche Angaben geführt. So hat der Präsident der Hippokratischen Gesellschaft Schweiz sich in einem
Interview in der LZ dazu geäussert. Ähnliche
Argumente wurden in der SAEZ formuliert
(Stellungnahme AGEAS, 17. 10. 18). Diese sprechen als Vertreter einer Haltung, die eine ärztliche Ethik über den sogenannten Hippokratischen Eid oder religiöse Ansichten festschreibt.
Der angegebene Eid wird Hippokrates einige
hundert Jahre später zugeschrieben und neu
immer wieder ergänzend formuliert, auch unter dem Einfluss christlicher Theologie.
Ärzte schwören keinen hippokratischen Eid.
Ihr Handeln richtet sich nach den geltenden

Gesetzen und heute nach einer Ethik, die zuerst die Selbstentscheidung des Betroffenen
(Autonomie) mit Informationen über mögliche Optionen beachtet (deshalb auch schrift
liches Einverständnis bei Operationen etc.). Es
finden bei einem Wunsch nach Selbstbestimmung des Todeszeitpunktes Gespräche statt
mit den Betroffenen (Patient/-in, Angehörige,
Bezugspersonen). Der getroffene Entscheid
wird respektiert und eine Änderung ist jederzeit möglich.
Ziele und Wertvorstellungen des/der Betroffenen sind immer ein Teil der Gespräche zu
einem Entscheid. Diese Wertvorstellungen

haben ein höheres Gewicht als jene des Arztes
bzw. der Ärztin im Gespräch um den Freitod
und müssen respektiert sein. Nochmals, jede
und jeder auf beiden Seiten des Gesprächs
und einer Entscheidung kann jederzeit ein
Mitmachen ablehnen.
Dies gilt auch immer bei der Selbstbestimmung des Todeszeitpunkts! Das Leben gehört
jedem Einzelnen und sie/er müssen darüber
auf Grund der eigenen Vorstellung entscheiden. Die Freiheit, nach eigenen Plänen zu handeln, besteht auch in dieser Hinsicht. Es gibt
nicht eine zwingende übergeordnete Macht.
In diesem Sinn sollte die FMH den revidierten Vorschlag der SAMW nochmals überdenken und annehmen. Dies entspricht der Akzeptanz, die Würde einer/eines jeden zu
respektieren. Die Aufnahme in die Standesordnung rückt ab von einer paternalistischen
Haltung der Besserwisser und der Gesinnungsprediger.
Dr. med. Frank Achermann, Luzern

Das BAG zu den Ärzteeinkommen
So wie die Äpfel und später auch die Blätter
fallen
Jeweils im Herbst hört man vom BAG dasselbe
Lallen
Dass die Gesundheitskosten immer weiter
steigen
Nur weil die bösen Ärzte ’s immer bunter treiben (?)
Auch die Verwaltung der Gesundheit wächst
überproportional
Versicherungsprämien und Tablettenpreise
ebenfalls, dies ist banal
Was ich Dir leider nicht erklären kann mein
Kind
Warum unsre Patienten insgesamt zufrieden
sind.
Dr. med. Stefan Zlot, Bern
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Kafka lässt grüssen
Brief zu: Hug D. Hausarzt heute: Abrechnungshürden –
mehr Frust als Lust. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(41):1404.

Ich bin hier nur als Gast, diesmal für 2 Wochen.
Als Vertreter für einen Studienkollegen in seiner Zürcher Unterländer Hausarztpraxis. Und
eigentlich sollte ich bestens gewappnet sein
gegen allerlei Arten von Absurdität. Denn
meine Heimat hat eine ganze Reihe von Meistern des Tragikomischen hervorgebracht –
Hašek, Kafka, Havel. Aber beim Lesen des Beitrages von Frau Kollegin Hug fühlte ich mich
wie zu Hause. Ich dachte mir, das ist ja fast so
wie bei uns in Tschechien ...
Aber im Ernst, ist es wirklich das Ziel, den
Hausarzt als Grundlage des schweizerischen
Gesundheitssystems abzuschaffen? Möglicherweise ist es nicht das Ziel, aber die verschiedenen Regelungen werden dazu über kurz oder
lang führen. Dies scheint der Beitrag von Frau
Hug zu suggerieren. Nun denn, falls dies wirklich die Richtung sein sollte, die angesteuert
werden soll, dann kann die Schweiz bei uns
Anschauungsunterricht nehmen. Am besten
wir konkretisieren an einem echten Beispiel
aus der Zürcher Unterländer Praxis: Es kommt
Herr F. in die Praxis, 48 Jahre alt. Er war schon
vor einer Woche beim Kollegen wegen Unwohlsein und Palpitationen, heute ist Nachkontrolle. Sein Zustand hat sich deutlich verschlechtert, neu sind Husten und Fieber
dazugekommen. Seine Ehefrau ist mitgekommen und ist sehr besorgt. Ich untersuche klinisch – bronchitische Atemgeräusche und
vereinzelt Rasselgeräusche rechts. Die Praxis
hat ein Röntgen, die Praxis hat ein Labor. Kein
Problem, innerhalb 20 Minuten haben wir die
Diagnose bestätigt, Pneumonie des Mittellappens rechts, bakteriell. Der Kollege hat auch
das Recht zur Selbstdispensation von Medikamenten. Der Patient geht nach ca. 45 Minuten
nach Hause, um sich ins Bett zu legen und die
Therapie zu beginnen. Mit gesicherter Dia
gnose, mit den notwendigen Antibiotika, Expektorantia etc. etc. Wie wird die Zukunft
ohne funktionierendes Hausarztsystem aussehen? Ganz einfach, so wie bei uns in Tschechien. Also folgendermassen: Der Patient
kommt zum Arzt und setzt sich in den vollen
Wartesaal. Nach 1–2 Stunden kommt er an die
Reihe, die Ärztin hat Verdacht auf Pneumonie. Eine Blutprobe wird abgenommen und
ins zentrale Labor geschickt, die Resultate
werden morgen zurück sein. Sie stellt dem Patienten ein Rezept aus und eine Verordnung
für das radiologische Institut. Der Patient
geht zur Apotheke und holt sich die Medika-
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mente. Dann geht er zur Radiologie, setzt sich
wieder in einen Wartesaal und, wenn er Glück
hat, dann wird er nach 1–2 Stunden sein Röntgenbild haben. Am Abend erst kommt er nach
Hause und legt sich ins Bett, um wieder gesund zu werden.
So ist das, wenn die Hausärzte wenig Möglichkeiten und noch weniger Geld haben. Ist das
die Zukunft, die die Verantwortlichen in der
Schweiz anstreben? Eines ist gewiss, die Demontage eines funktionierenden Systems ist viel
einfacher und schneller als dessen Aufbau.
Und was die Kosten angeht: Bei uns sind am
oben beschriebenen Vorgang 4 Institutionen
beteiligt, nämlich die Hausarztpraxis, das externe Labor, das Röntgeninstitut und die Apotheke. Überall wird protokolliert, registriert,
abgerechnet und dokumentiert. Das MUSS
viel teurer sein. Das Absurdeste an der Geschichte ist, dass es mit grosser Wahrscheinlichkeit eigentlich gar niemand so plant. Solche Entwicklungen geschehen wie beiläufig,
da eine Auflage, hier eine Beschränkung, und
plötzlich macht der letzte echte Hausarzt
seine Praxis zu. Nun, am Ende ist dies aber
eine rein politische Entscheidung – was für
eine Hausarztversorgung wählt die Schweiz?
Dr. med. Ondřej Masner, Řevnice/Tschechien

Kinder sind in der Medizin nicht
einfach «kleine Erwachsene»
Klarstellung zum Beitrag: Hölzer S. Sonderstellung

alleinstehender Kinderspitäler nicht plausibel. Schweiz
Ärzteztg. 2018;99(38):1270–1.

Die SwissDRG AG fühlt sich vom AllKidS-Ar
tikel [1] über die systematische Unterfinan
zierung der Kinderspitäler in der Schweiz
herausgefordert und zu einer Klarstellung

veranlasst. Die Allianz der drei eigenständigen Kinderspitäler der Schweiz (AllKidS) hinterfragt weder die Tariforganisation, noch
macht sie sie zum Sündenbock für die Finanzlage der Kinderspitäler. Ein besseres Datenpooling und weitere Fortschritte bei der sachgerechten Abbildung der Kindermedizin im
DRG-System dürften die Tarifierungsproblematik entschärfen. Doch das reicht nicht. Der
steigende finanzielle Druck auf die Kinderspi-

täler ist ja nicht nur DRG-getrieben, sondern
auch die Folge von nicht-kostendeckenden Tarifen im ambulanten Bereich und bei den Geburtsgebrechen (IV).
Alle Tarifpartner, so betont die SwissDRG AG
im ersten Satz ihrer Klarstellung, sind «für
eine langfristig bezahlbare und qualitativ
hochstehende Kindermedizin». Doch die Bezahlbarkeit der Gesundheitsversorgung von
Kindern (knapp 20 Prozent der Bevölkerung)
ist mit einem Anteil von rund 5 Prozent an
den Gesundheitskosten absolut kein Thema.
Im Vergleich zur Medizin für Erwachsene ist
die Kinder- und Jugendmedizin extrem günstig – stationär wie ambulant. Kinder verbringen weniger Zeit im Spital als Erwachsene,
weil sie von Natur aus schneller genesen. Zudem wollen Eltern, dass die Kinder möglichst
schnell wieder nach Hause dürfen. Allerdings
ist an dieser Stelle auch ein anderer, gegenläufiger Kostenfaktor zu erwähnen. Obwohl Kinder stationär insgesamt günstiger sind als Erwachsene, kosten sie pro Tag mehr.
Erstens ist der Personalaufwand bei Eingriffen viel höher (mehr Personal, längere Einsätze pro Patient). Zudem ist die Bandbreite
der Versorgung von Kindern in spezialisierten Kinderkliniken viel breiter. Ihr «Maschinenpark» ist auf Menschen von 300 Gramm
bis 120 Kilo bzw. mit einer Grösse zwischen 25
Zentimetern und 2 Metern ausgelegt. Dass
aufgrund verhältnismässig tiefer Fallzahlen
und längerer Interventionszeiten die Auslastung der Infrastruktur nicht so hoch ist wie in
der Erwachsenenmedizin, liegt auf der Hand.
Das ist nicht der Fehler von SwissDRG. Aber
die Frage muss erlaubt sein, ob die Gleichbehandlung von Erwachsenen- und Kindermedizin sachdienlich ist. Für Versicherer, die auf
Rechnungs- und Kostenkontrolle fokussiert
sind, mag das praktisch sein. Aber ist es auch
sinnvoll?
Im ambulanten Sektor ist die Kinder- und
Jugendmedizin pro Fall und Altersgruppe
ebenfalls um einiges günstiger als die Erwachsenenmedizin. Aktuelle Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen, dass die Behandlungskosten unserer Jüngsten weit unter
den mittleren Kosten pro Einwohner liegen).
Richtig ins Geld geht die Versorgung erst ab
Alter 40 bzw. 50. Ein klarer Hinweis, dass es
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auch in der Medizin mehr und weniger lukrative Lebensphasen und Disziplinen gibt. Vor
dem Hintergrund, dass ein Kind in seinem
ersten Lebensjahr in der Regel auf rund ein
Dutzend Konsultationen beim Kinderarzt
kommt, sind die dadurch entstehenden Kosten sicherlich kein Problem für das Gesamtsystem. Ein grosses Problem ist und bleibt
aber für die Kinder- und Jugendmedizin der
TARMED-Eingriff 2018 des Bundesrates. Und
auch der Ausblick auf die 2019 geplante TARMED-Revision ist düster. Die Kinder- und Jugendmedizin droht dort erneut unter die Räder zu kommen. Dasselbe Risiko besteht auch
bei der IVG-Revision. Dies insbesondere für
die AllKidS-Spitäler, die nicht nur viele Kinder
mit seltenen Krankheiten, sondern auch den
Grossteil von Geburtsgebrechen behandeln.
Diese IV-Fälle bestreiten die Hälfte ihrer stationären Einnahmen, weshalb kostendeckende
Tarife ein Muss wären. Doch diese werden
von der IV zum grossen Teil verwehrt. Aufgrund fehlender Rechtsgrundlagen auf Bundesebene lässt sich dagegen kaum etwas unternehmen.
Die systematische Untertarifierung der Kinder- und Jugendmedizin in den verschiedenen Bereichen ist eine Tatsache und hat in
den Trägerkantonen der AllKidS-Spitäler sowie im Bundeshaus und im Umfeld ambulanter Leistungserbringer politische Aktivitäten
in Gang gesetzt. Neben einer Standesinitiative
des Kantons SG wurde von Nationalrat Christoph Eyman (LDP, BS) kürzlich eine Inter
pellation betreffend Tarife für Kinderspitäler
und Kinderkliniken eingereicht. Parallel dazu
wurde eine parteipolitisch breit abgestützte
parlamentarische Gruppe Kinder- und Jugendmedizin ins Leben gerufen. Das alles
zeigt, dass der Wille vorhanden ist, der medizinischen Versorgung der Kinder eine solidere Basis zu verschaffen. Tun wir das nicht,
wird die Qualität der Kinder- und Jugendmedizin leiden.
Markus Malagoli
Dr. oec., Vorsitzender AllKidS;
CEO Kinderspital Zürich
1

Genewein A. Kinderspitäler leiden an systematischer Untertarifierung. Schweiz Ärzteztg.
2018;99(3031):993–5. DOI: https://doi.org/10.4414/
saez.2018.06734
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wurden, können nicht berücksichtigt werden. Die Wahl des Preisträgers erfolgt durch
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Schweizerische Herzstiftung
Sekretariat Forschung
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3000 Bern 14
Tel. 031 388 80 80
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–

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

Interview mit Dr. sc. Dominik Glinz, Institut für klinische Epidemiologie und Biostatistik, Universitätsspital Basel

Verbesserungspotential beim Antibiotikaeinsatz
Eine in der Schweiz durchgeführte, landesweite Studie zeigt, dass es in den
Hausarztpraxen durchaus Verbesserungspotential beim Antibiotikaeinsatz gibt.

Sandra Ziegler, Vorsitzende der Geschäftsleitung EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG

«Die Qualität ist unsere grösste Stärke»
Der Schweizerische Ärzteverlag unter neuer Führung.
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Gesundheit: Das Meikirch-Modell
erklärt sie und weist in die Zukunft
Johannes Bircher
Prof. em. Dr. med.

Das Meikirch-Modell definiert einen Menschen als gesund, wenn er in der Lage ist,
die Anforderungen des Lebens zu erfüllen. Um dies zu realisieren, verfügt jeder
Mensch über Ressourcen, d.h. über ein biologisch gegebenes und ein persönlich
erworbenes Potential, die beide dauernd mit der Gesellschaft und der Umwelt in
Verbindung stehen. Politik, Forschung und Therapie haben sich bisher vorwiegend
auf das biologisch gegebene Potential konzentriert und die anderen Aspekte der
Gesundheit mehr im Hintergrund gelassen. Wird das sowohl in der Public Health
als auch in der Individualmedizin ausgeglichen, darf erwartet werden, dass sich die
Gesundheit der Menschen deutlich verbessert und sich die Gesundheitskosten entsprechend vermindern.
Gesundheitssysteme in der entwickelten Welt sind

eine grössere Umstellung zu, die allerdings gegenwär-

heute in der Krise. Die Kosten, ausgedrückt als Teil

tig noch nicht konkret in Sicht ist.

des Bruttoinlandprodukts, steigen kontinuierlich und
werden immer schwieriger zu finanzieren. Als Reaktion darauf entstand eine fortlaufend umfangreichere

Bitte beachten Sie zu
diesem Thema auch den
nachfolgenden Artikel von
Jann Schwarzenbach.

Bottom-up-Management erforderlich

Bürokratie, so dass Ärzte und Pflegende einen immer

Das Gesundheitssystem ist ein komplexes adaptives

höheren Teil ihrer Arbeitszeit hinter dem Computer

System [1]. Solche Systeme widersetzen sich einer Steue

verbringen müssen. Die Digitalisierung nimmt fort-

rung von aussen. Deshalb ist Top-down-Management,

laufend zu, und irgendwie stimmen die organisatori-

wie es heute im Gesundheitswesen betrieben wird,

schen Anforderungen nicht mehr mit den Bedingun-

grundsätzlich ungeeignet. Komplexe adaptive Systeme

gen einer erfüllenden Berufsausübung überein. Diese

brauchen eine Bottom-up-Organisation. Diese Art von

Trends scheinen sich in der Zukunft weiter zu verstär-

Betriebsführung ist zwar noch relativ neu, doch in der

ken. Eine solche Entwicklung steuert allmählich auf

Wirtschaft existiert sie schon an vielen Orten und ist
nach mehreren Kriterien wesentlich erfolgreicher als
das klassische Top-down-Management. So ist zum Bei-

Résumé

spiel in Holland eine Spitex entstanden, die nach den

Selon le modèle de Meikirch, une personne est en bonne santé lorsqu’elle est

kostengünstiger als die früheren Arbeitsweisen [2].

neuen Prinzipien geführt wird. Sie ist effektiver und

en mesure de répondre aux exigences de la vie. Pour ce faire, chaque être

Analoge Verfahren sind grundsätzlich für das ganze

humain dispose de ressources, c’est-à-dire d’un potentiel biologique inné et

Gesundheitswesen möglich, werden aber noch kaum

d’un potentiel personnel acquis, qui sont tous deux en relation permanente

realisiert. Eine wichtige Voraussetzung für Bottom-up-

avec la société et l’environnement. Ainsi, dans le modèle de Meikirch, la santé

Management besteht darin, dass das Ziel a
 ller Aktivitä-

correspond à un système adaptatif complexe qui suit ses propres règles dont

ten, d.h. die Verbesserung der Gesundheit und damit

il faut tenir compte dans les soins de santé. Jusqu’à présent, la politique, la

das Wesen der Gesundheit, klar ausgedrückt werden

recherche et la thérapie se sont principalement concentrées sur le potentiel

kann. Ein bedeutender Fortschritt auf dem Weg zu

biologique inné et ont laissé les autres aspects de la santé au second plan. Si

einer Definition der Gesundheit wurde 2011 an einer

ce déséquilibre est compensé tant dans la santé publique que dans la méde-

Konferenz internationaler Gesundheitsexperten in

cine individuelle, on peut s’attendre à ce que la santé des gens s’améliore

Holland erreicht und folgendermassen formuliert:

considérablement et à ce que les coûts de santé diminuent en conséquence.

«Gesundheit ist die Fähigkeit, sich anzupassen und sich
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Erklärung des Meikirch-Modells
1. Die Abgrenzung zwischen Gesundheit und Krankheit
ist von Natur aus unscharf. Es ist aber klar, dass jeder
gesunde Mensch in der Lage sein muss, die Anfor
derungen des Lebens zu erfüllen. Dazu gehören beim
Menschen die Erhaltung seines biologischen Lebens,
das Arbeiten an persönlicher Erfüllung und die gesellschaftliche Integration (Abb. 1). Kann er es, so ist
er gesund, kann er es nicht, so besteht Krankheit. Ein
kleines Karzinom irgendwo im Körper wird als «pathologisch» oder krankhaft bezeichnet und gefährdet
die längerfristige Zukunft eines Menschen. Der Befund an sich macht ihn aber noch nicht krank. Die
meisten Leute mit Kopf- oder Rückenschmerzen
sagen, sie seien gesund. Das bedeutet, dass GesundAbbildung 1: Schematische Darstellung des Meikirch-
Modells. Es zeigt die fünf Komponenten und die zehn
komplexen Interaktionen, die alle in beiden Richtungen wirken (Doppelpfeile). Mehr Details: www.meikirch-modell.ch.
(Aus dem Englischen übersetzt von [6])

heit weder mit Abwesenheit von Pathologie noch mit
Beschwerdefreiheit gleichzusetzen ist.
2. Doch woher nimmt ein Mensch die Ressourcen, mit
denen er die Anforderungen des Lebens erfüllen
kann? Zu diesem Zweck verfügt er über ein biologisch gegebenes Potential (BGP) und ein persönlich
erworbenes Potential (PEP). Diese beiden Quellen

selber zu managen» [3]. Dieser Beitrag hat grosse Be

von Energie müssen aber nicht nur in der Gegen-

achtung erfahren. Doch schon 2005 entstanden die An-

wart, sondern auch in der kurzfristigen und lang-

fänge des Meikirch-Modells, fokussierten damals aber

fristigen Zukunft vorhanden sein. Deshalb werden

nur auf das Individuum [4]. In Zusammenarbeit mit

sie als Potentiale bezeichnet.

Shyama Kuruvilla wurde es 2014 um die Public Health

Das BGP ist ein Geschenk, das jeder Mensch bei der

erweitert [5]. Als Resultat entstand ein neues Para-

Geburt erhält. Unmittelbar nach der Geburt ist es

digma, dem das Potential innewohnt, eine Bottom-up-

am grössten, vermindert sich aber im Laufe der Zeit

Erneuerung des Gesundheitssystems ermöglichen und

und erreicht den Nullpunkt zum Zeitpunkt des Todes

begleiten zu können (www.meikirch-modell.ch). Das

(Abb. 2). Es wird zum Beispiel durch eine gesunde

Ziel des vorliegenden Artikels über das Meikirch-Mo-

Lebensweise und körperliches Training unterstützt

dell besteht darin, das gegenwärtige Verständnis für

oder durch Übergewicht und Konsum von Drogen

Gesundheit zusammenzufassen.

vermindert. Jede körperliche Krankheit vermindert
das BGP vorübergehend oder dauernd.
3. Das PEP ist bei der Geburt zwar noch klein, aber
dennoch schon Ausdruck der Persönlichkeit des
Neugeborenen. Es vergrössert sich zunächst rasch,
dann immer langsamer. Es kann aber während des
ganzen Lebens vermehrt werden, wenn ein Mensch
daran arbeitet. Zum persönlich erworbenen Potential gehören alles Gelernte, die Lebensführung, die
Persönlichkeit sowie die innere Verarbeitung von
Problemen und Schicksalsschlägen. Das persönlich
erworbene Potential kann auch einen Teil der Verluste an BGP kompensieren. Ein herausragendes
Beispiel ist die Querschnittslähmung. Solche Menschen können den Umgang mit ihrer schwierigen

Abbildung 2: Entwicklung der Potentiale während des Lebenslaufs. Wenn z.B. im Alter
das BGP gering wird, kann ein gut entwickeltes PEP für viele Defekte kompensieren.
Das PEP fällt aber ab, wenn ein Mensch in Drogen gerät, Alkoholiker wird oder eine
Psychose erleidet. (Translated by permission from Springer [4])

neuen Situation lernen und sogar wieder beruflich
tätig werden. Sobald sie den Anforderungen des
Lebens erneut genügen, sind sie gemäss MeikirchModell wieder als gesund zu betrachten.
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Abbildung 3: Menschliche Gesundheit als komplexes adaptives System. (Abbildung neu)

4. Jeder Mensch lebt im Kontakt mit seinem sozialen

spektvoll gelebt werden. Entsprechend dazu muss sich

Umfeld. Als Säugling wird er von der Mutter gesäugt

das PEP eines Menschen mit seinem BGP austauschen

und betreut. Oft ist ein Vater dabei, und es gibt

und dafür Verantwortung übernehmen.

Geschwister. Später kommen Kindergarten, Schule
und Berufsausbildung dazu. So entwickelt sich für
die Heranwachsenden auch das soziale Umfeld fortlaufend bis ins Erwachsenenalter, ins Berufsleben

Gesundheit als komplexes adaptives
System

und in das eigene Familienleben etc. Auch in jeder

Die vorliegende Kombination von fünf Komponenten

weiteren Lebensphase wird der Mensch durch sein

und zehn Interaktionen kann als komplexes adaptives

soziales Umfeld geprägt. Er prägt aber auch seiner-

System (KAS) verstanden werden [1]. Solche Systeme sind

seits dieses Umfeld. Die Kultur der sozialen Be

nicht leicht zu beschreiben. In unserem Zusammen-

ziehungen sowie Frieden und Krieg, Reichtum und

hang haben sie aber eine Anzahl von charakteristischen

Armut hinterlassen ihre Spuren.

Eigenschaften, die für den Kontakt mit Menschen, für

5. Als äusserste Schicht des Meikirch-Modells ist jeder

die Betreuung von Patienten und für die Organisation

Mensch von der natürlichen Umwelt umgeben. Sie

der Krankenversorgung wichtig sind. Ich möchte hier

enthält die Lebensgrundlagen, aber auch Gefahren

nur wenige besonders relevante Aspekte hervorheben.

und Schwierigkeiten. Heute wird die Umwelt durch

Ein komplexes adaptives System ist eine autonome

den Menschen beschädigt, und er beginnt an den

Einheit, die ein Netzwerk von Einzelteilen enthält, die

Folgen zu leiden. Beispiele sind Erderwärmung und

als Agenten bezeichnet werden und sich fortlaufend

Plastikabfälle im Meer. Solche Teufelskreise gibt es

untereinander austauschen (Abb. 3). Ihre Interaktionen

leider schon viele.

sind entweder einfach (linear) oder komplex (nicht
linear). Die Agenten sind von ihrer «Aussenwelt» abge-

Die fünf Komponenten des Meikirch-Modells sind da-

grenzt, stehen aber mit ihr fortlaufend im Austausch.

mit beschrieben. Entscheidend ist festzustellen, dass

So ist bei einem Patienten der Input z.B. materiell oder

zwischen allen Komponenten komplexe Austausch-

persönlich (psychosozial). Die produktive Gesamtleis-

prozesse stattfinden, die immer in beiden Richtungen

tung des KAS wird als Emergenz bezeichnet und um-

funktionieren (Doppelpfeile in Abb. 1). Es sind deren

fasst z.B. die geordneten körperlichen und psychoso

zehn. Ein typisches Beispiel ist die Beziehung zwischen

zialen Leistungen der Person. Dank dieser Anordnung

den beiden Potentialen. Sie kann mit der Beziehung

funktioniert ein KAS immer als Gesamtheit und selbst-

zwischen einem Reiter und seinem Pferd verglichen

bestimmt.

werden. Wenn der Reiter will, dass ihm sein Pferd gut

Die Organisation eines KAS schwankt zwischen Stabili-

dient, muss er für das Pferd gut sorgen. Es braucht

tät und Labilität. Deshalb ist das KAS in der Lage, sich

Futter, Wasser, einen Unterstand für den Schlaf, Sau-

innerhalb gewisser Grenzen fortlaufend an Verände-

berkeit, Hufeisen und Bewegung. Eine gute Pferd-Rei-

rungen der Umwelt anzupassen und sich autonom wei-

ter-Beziehung muss auf Gegenseitigkeit stetig und re

terzuentwickeln. Werden aber gewisse Grenzen über-
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schritten, gerät das KAS in eine Krise. Das ist der Fall,

chen Bestandteil der Gesundheit entdecken und die

wenn es von aussen oder innen starken Einwirkungen

Public Health sich schon bei Kindern für eine neue

ausgesetzt ist. Beim Menschen entstehen Krisen z.B. in

Gesundheitskultur einsetzen würde, dürfte man mit

der Pubertät, nach einem psychischen Schock, einem

mehr Gesundheit und wesentlich geringeren Kosten

Unfall oder bei einem Krankheitserreger. In der Krise

rechnen.

versucht das KAS zunächst, die fremden Einflüsse zu
kompensieren und zu reparieren, geht aber sobald wie

Biologisch gegebenes Potential (BGP)

möglich wieder in seinen Vorzustand zurück. Auf alle

Die somatische Medizin hat sich darauf konzentriert,

Fälle widersteht es äusseren Einflüssen so gut und so

Störungen des BGP so gut wie möglich mit Medika-

lang wie nur möglich. Menschen können auch auf

menten, Bestrahlungen, Operationen und Rehabilita

autoritär angeordnete Massnahmen mit einer Krise

tionsmassnahmen zu therapieren. Dabei hat sie Gros

reagieren. Deshalb sind sie oft wirkungslos. Als Alter-

ses erreicht, denn viele Krankheiten, die früher nicht

native gibt es auch echte Anpassungsreaktionen, die

behandelt werden konnten, sind heute einer Therapie

zu einer Entwicklung des KAS führen. Die innere Kraft,

zugänglich. Auch arbeitet die medizinische Forschung

die ein KAS antreibt, ist der sogenannte Treiber. Er

daran, weitere innovative Therapien zu entwickeln.

resultiert zum Teil aus der Biologie, d.h. aus Hunger,

Neue Medikamente werden zwar immer teurer, doch

Durst und anderen Notwendigkeiten des Lebens. Dazu

verschiedene therapeutische Möglichkeiten haben

gehören aber in jedem Individuum auch das Bedürfnis

sich in den letzten Jahren entscheidend verbessert.

nach Lust (Hedonismus), nach Lebenssinn (Eudaimo-

Zurzeit kommt z.B. als neue Idee die digitale Selbstver-

nie) und viele andere Motive. Die Summe der aufge-

messung (Self-Tracking) dazu. Sie kann bis zum «quan-

zählten Eigenschaften eines KAS erklärt, dass sich ein

tified Self» vorangetrieben werden. Wie gross der Nut-

Mensch von der Geburt bis zum Tod entwickeln kann

zen sein wird, ist noch unklar. Auch die personalisierte

und dass bei dieser Entwicklung auch Schwierigkei-

Medizin ist ein interessanter neuer Ansatz. Sie will

ten und Krisen auftreten können. Diese werden nicht

sich an einer grossen Summe von individuellen, gene-

immer erfolgreich überwunden. Sie können auch


tischen Merkmalen kranker Menschen orientieren,

Ursachen von Symptomen und Krankheiten sein und

um Prädiktion und Therapie möglichst passgenau auf

müssen zum Teil therapeutisch angegangen werden.

den einzelnen Patienten auszurichten. Auch diese For-

Wenn früher die Gesundheit nur aus persönlicher Er-

schungsrichtung ist noch in Entwicklung. Doch schon

fahrung und intuitiv verstanden werden konnte, steht

ohne die beiden gegenwärtigen Grossprojekte verfügt

jetzt mit dem Meikirch-Modell ein Konzept von Ge-

die Medizin heute über viele äusserst wertvolle Mög-

sundheit zur Verfügung, das wissenschaftlich begrün-

lichkeiten, das BGP von Patienten zu schützen.

det, analytisch zerlegbar und rational nachvollziehbar
ist (Tab. 1).

Persönlich erworbenes Potential (PEP)
Das PEP ist für die wissenschaftlich orientierte Medizin leider immer noch ein relativ «blinder Fleck», der
gerne links liegengelassen wird. Sogar in der Psychia
trie sind heute medikamentöse Therapien im Vordergrund, d.h., psychische Störungen und Krankheiten
werden vordergründig wie somatische Krankheiten
einfach mit Medikamenten behandelt. Das ist nicht
grundsätzlich falsch, denn die grossen antipsychotischen Medikamente sind für viele schwerkranke Men-

Tabelle 1: Wissenschaftstheoretische Betrachtung der
Gesundheit ohne und mit dem Meikirch-Modell. (Tabelle neu)

schen eine entscheidende Hilfe. Doch die Möglich
keiten, ein KAS, dessen Entwicklung aus irgendeinem
Grund in einer Krise blockiert wurde, therapeutisch
anzugehen – z.B. mit den verschiedenen Formen von

Konsequenzen für die Medizin

Psychotherapie –, werden leider vernachlässigt. Das
ist verständlich, wenn man bedenkt, wie schwierig es

Das neue Verständnis der Gesundheit im Meikirch-

sein kann, ein KAS wieder in Bewegung zu versetzen.

Modell lässt sich nun vergleichen mit der gegenwärti-

Es werden heute zwar viele Techniken angeboten, um

gen Praxis der Medizin und der Public Health. Daraus

durch eigene Aktivitäten psychisch besser ins Gleich-

ergeben sich interessante Konsequenzen: Wenn die

gewicht zu kommen und sich als Person entwickeln zu

Medizin das PEP und seine Entwicklung als wesentli-

können. Zahlreiche von ihnen sind aber wissenschaft-

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

2018;99(46):1625–1629

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

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

TRIBÜNE Standpunk t

1629

lich nicht genügend gut untersucht, um sie allgemein

Entwicklung des PEP zu fokussieren und das am besten

zu empfehlen. Hier gibt das Konzept des KAS inter

mit einem Ansatz über den Treiber des KAS zu kombi-

essante neue Möglichkeiten, die auf weitere Entwick-

nieren. Wenn er beeinflusst werden soll, so ist die Ge-

lungen warten. Eine Verbesserung von Methoden der

sundheitsförderung schon im Kindesalter zu begin-

Selbstwirksamkeit könnte auch viele somatische Stö-

nen, d.h. zu einem Zeitpunkt, an dem das KAS und der

rungen lindern oder verhindern.

Treiber sich in einer frühen Entwicklung befinden.

Wenn es um die Entwicklung des PEP geht, besteht die

Von der ersten Klasse bis zum Ende der Ausbildung

Schwierigkeit darin, dass hier die persönliche und

sind deshalb die Voraussetzungen gut, eine realisti-

die soziale Verantwortung verschwimmen und auch

sche Vorstellung von Gesundheit zu verinnerlichen. Es

schwierig zu trennen sind. Es wäre wichtig, besser zu

sollte eine neue Gesundheitskultur vermittelt werden.

verstehen, wie die beiden Verantwortungsbereiche bei

Diese beruht zwar auch auf Wissen über die Gesund-

verschiedenen Krankheiten zusammenwirken und was

heit, entscheidend ist aber, dass die Kinder zur rich

sie für die Krankenversicherung bedeuten. Persönliche

tigen Zeit erleben, was der Treiber ist, wie er sich in

Entwicklung wird allgemein als ein Bereich der Eigen-

ihnen entwickelt und wie sie sich selber für ein sinn-

verantwortung gesehen, obwohl die Gesellschaft keine

volles Leben einsetzen können. Zu diesem Zweck ist

Methoden anbietet, sie zu unterstützen. Im Hinblick auf

Ausbildung in Selbstführung von besonderer Wichtig-

die überteuerte Gesundheitsversorgung ist es proble-

keit. Kinder und Jugendliche sollten schon früh er

matisch, solche Therapien in die Krankenversicherung

fahren, wie sie schlechten Gefühlen selber vorbeugen

aufzunehmen. Es ist aber auch nicht richtig, sie ohne

und sich mit ihnen positiv auseinandersetzen können.

Unterstützung jedem Einzelnen zu überlassen. Das Pro-

Umgang mit Symbolen, Meditationstechniken, gewalt-

blem der Eigenverantwortung für die Gesundheit ist im

freier Kommunikation und weiteren analogen Verfah-

ganzen Gesundheitswesen noch ungenügend durch-

ren ist in diesem Zusammenhang auch nützlich.

dacht und erfordert dringend eine vertiefte Forschung.

Konsequenzen für die Public Health
Die Public Health leistet schon sehr viel, ist aber an

2

gen kaum wird überwinden können. Das hängt damit

3

Vermeidung von Krankheitsrisiken von aussen – d.h.
Prof. em. Dr. med.

Top-down – an die Menschen herangetragen und ent-

Johannes Bircher

sprechend abgewehrt werden. Sie erreichen deshalb

Universität Bern

den Treiber ihres KAS für Gesundheit nicht. Neue Mög-

Reuelweg 20
CH-3045 Meikirch
jbi[at]swissonline.ch

1

Grenzen gestossen, die sie mit grösseren Anstrengunzusammen, dass Anregungen und Informationen zur
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Zum Update des Meikirch-Modells:
eine Schützenhilfe vom Übervater
Jann Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Im Gegensatz zur kurzlebigen Medizin ist es in den Geisteswissenschaften eher
normal, seine eigenen Gedanken mit denjenigen richtungsweisender früherer
Autoren in Verbindung zu bringen. In diesem Sinne versteht sich mein Versuch –
sozusagen als flankierende Massnahme –, das aktuelle Update zum Meikirch-Modell (MM) philosophisch gewürzt, ein wenig schmackhafter zu machen. Dabei von
einem geistigen Übervater wie Platon Schützenhilfe anzunehmen, darf nicht als
Vermessenheit gelten, im Gegenteil: Es ist Ausdruck der eigenen Bescheidenheit –
ein Antidot gegen jede überhebliche Illusion, selbst das sprichwörtliche Pulver erfunden zu haben.

Das Gesundheitswesen: ein chronischer
Patient

griffe. So beschäftigt sich denn auch das MM primär
mit dem Versuch, die Gesundheit auf eine ganz neue
Art zu definieren. Sie wird da als ein dynamisches

Unser Gesundheitswesen wird dem Schlagwort «no-

Gleichgewicht verstanden, wo die patienteneigenen,

men est omen» nicht mehr gerecht. Hin- und hergeris-

biologisch gegebenen, und die erworbenen Potentiale

sen zwischen Einzelinteressen und allgemeiner Trag-

stets neu mit den Anforderungen des Lebens in Ein-

barkeit, ethischem Anspruch und Machbarkeitswahn,

klang gebracht werden müssen. Die Krankheiten kön-

ist es, in sich uneins, selbst zum Patienten geworden.

nen demnach als in diesem Orchester auftretende Dis-

Man spürt, dass sein traditionelles Anliegen, die Ge-

sonanzen aufgefasst werden, und ihre Behandlung soll

sundheit, zu Gunsten einer ökonomisch-technischen

sich mittels breit gefasster Massnahmen darauf kon-

Fortschrittslogik, zunehmend aus dem Fokus geraten

zentrieren, das ganze System wieder ins Lot zu brin-

ist, und so suchen manche seit geraumer Zeit nach

gen. Um genügende Wirkung zu erreichen, müsste das

dem berühmten «Reset-Knopf» zur Neuorientierung.

MM von möglichst allen mit dem Gesundheitssystem

Salben und Pflastern, da und dort, bei Planung und

verbundenen Personen und Institutionen angewendet

Tarifen, brachte bisher kaum Linderung. Ein radikales

werden, und idealerweise auch in die nichtmedizi

Umdenken drängt sich auf. Das MM bietet sich an.

nischen Lebensbereiche Einzug halten. Dazu braucht
es eine Einbindung ins allgemeine Bildungswesen. Es

Man spürt, dass die Gesundheit, zu Gunsten

geht hier nämlich um nicht weniger als um die Ver-

einer ökonomisch-technischen Fortschrittslogik,

mittlung einer neuen Gesundheitskultur. Zu diesem

zunehmend aus dem Fokus geraten ist.

Zweck müssen dann auch ergänzende Stimmen zu derjenigen der medizinischen Wissenschaft gehört wer-

Gesundheit als Kultur:
ein Bildungsauftrag
Ein Paradigmenwechsel braucht neue Formen der
Kommunikation, er spricht sozusagen seine eigene
Sprache, und es gibt ihn daher auch nicht sofort auf

den: Die der Politik und des Gesetzgebers und – warum
nicht – auch jene der Philosophie.

Gesundheit als System: von der Idee
in die Praxis

Rezept, sondern seine Zulassung erfordert erst einmal

Insgesamt hat das MM durchaus Systemcharakter, und

die Schaffung klarer und wiederholt anwendbarer Be-

erhebt daher auch Anspruch auf allgemeine Gültigkeit
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und breite praktische Anwendbarkeit. Es ist damit ver-

elitäre und autokratische Utopie eines idealen Staa-

wandt mit verschiedenen philosophischen Konstruk-

tes wurde von anderen Denkern allerdings scharf

ten, die oftmals von einem modellhaften Grundge

k ritisiert. Er postuliert nämlich eine hierarchische


danken ausgehen, der sich dann in verschiedensten

Standesordnung als Spiegelbild der drei obgenannten

Gebieten wiederfinden lässt. So steht beispielsweise im

innerseelischen Prinzipien. Für die physiologischen

Denken Platons (ca. 428–348 v. Chr.) auch ein Wert im

Bedürfnisse sorgen Bauern, Handwerker und Kauf-

Mittelpunkt des Interesses, statt der Gesundheit ist es

leute, während Wächter und Krieger zur Verteidigung

hier der Gesamtzustand eines geglückten Lebens, die

der gesellschaftlichen Macht- und Sicherheitsansprü-

Eudaimonie. Nach der Ansicht des Philosophen wirken

che ihren Einsatz finden. Zur Regierungsgewalt ge

in unserem Innenleben zwei verschiedene Schub-

langen einzig diejenigen, die durch philosophische

kräfte: Der Drang zu tatkräftiger Verwirklichung und

Schulung die dazu benötige Weisheit erreicht haben.

individueller Bedeutung, und derjenige zur Befriedi-

Nur so seien sie nämlich in der Lage, ausgleichend

gung physischer Bedürfnisse und Begehrlichkeiten.

zu wirken, und die anderen Stände zu Tugend und

Diese ungezähmten Energien massvoll zu nutzen ist

Zufriedenheit, eben zur individuellen Eudaimonie, an-

die Aufgabe einer dritten Kraft, die der tugendhaften

zuleiten und so die ganze Gesellschaft im Zeichen der
Gerechtigkeit, der höchsten Tugend eines Staates, zu-

Platon will sein Modell der menschlichen Seele –

sammenzuhalten.

den Promotoren des MM nicht unähnlich – in
der Gesellschaft praktisch verwirklicht wissen.

Das Ei des Kolumbus ?

Vernunft, die das dynamische Seelenleben kompensa-

Obwohl die vom MM eingeforderten gesellschaftli

torisch zügelt und als gelingendes Ganzes in innerer

chen Anpassungen ganz anderer Natur sind als die

Harmonie zusammenzuhalten weiss. Der Mensch ist

jenigen von Platos Staatsmodell, zeigt doch gerade

dann nicht in der Eudaimonie, wenn ein Ungleichge-

dieses Letztere, dass idealisierende Denksysteme in

wicht besteht zwischen seinem Anspruch an ein gelin-

ihrer praktischen Anwendung nicht frei von Neben-

gendes Leben und den eigenen innerseelischen ener-

wirkungen sind. Sie müssen daher einer ständigen

getischen Potentialen, respektive wenn Letztere nur

konstruktiven Kritik offen bleiben. Das gilt auch für

mangelhaft durch die Vernunft moduliert werden. Die

das MM und dessen nicht unbescheidenen Anspruch

Parallelen zum MM drängen sich da geradezu auf:

auf einen umfassenden Paradigmenwechsel. Wie be-

es genügt, die obgenannten Schubkräfte mit dem

reits erwähnt, benötigt ein radikales Umdenken auch

biologisch gegebenen und die einende Weisheit mit

eine geeignete Kommunikation und eine angemes-

dem persönlich erworbenen Potential zu ersetzen, die

sene Zeit, um alle «Endkapillaren» der Gesellschaft

Korrespondenz:

in enger Zusammenarbeit den Anforderungen des Le-

zu erreichen. Die Diffusion ist eben ein langsamer,

Dr. med.

bens gerecht werden müssen. Platon versteht sein Mo-

durch mehrere Kanäle erfolgender Prozess. In die-

dell der menschlichen Seele aber nicht nur als theore-

sem Sinne könnte denn, zusätzlich zum aktuellen

tische «Trouvaille», sondern will es – den Promotoren

Update, auch der philosophische Ansatz dem MM be-

des MM nicht unähnlich – in der Gesellschaft prak-

hilflich sein, vielleicht doch noch zum Ei des Kolum-

tisch verwirklicht wissen. Seine daraus resultierende

bus zu werden.

Jann P. Schwarzenbach
Medicina generale FMH
Via Guidino 9
CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com
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Co-Therapeut Pferd
Franziska Burkhardt
Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitglied FMH

Seit Jahren arbeite ich mit komplextraumatisierten Menschen psychotherapeu
tisch unter Einbezug unserer Pferde. Den Mut, meine psychotherapeutische Ausbil
dung mit meiner jahrzehntelangen Erfahrung mit Pferden zu verbinden, gab mir
damals das Bewusstwerden, dass bei diesen Menschen ein wichtiger Teil der Psy
chotherapie darin besteht, so Gefühle wie Vertrauen in sich und andere, Freude,
Sicherheit überhaupt einmal erfahren zu können.

Das Herdentier Pferd, welches hauptsächlich über die

habe ich den Gedanken nochmals gedacht und mich

Körpersprache kommuniziert, reagiert unmittelbar

beobachtet. Und siehe, meine Atmung entspannte sich

und äusserst sensitiv auf die inneren Vorgänge bei sei

reflexartig. Wunderbares Therapiematerial. Die Patien

nem Partner. Seine Muskelspannung, Atemfrequenz,

tin führt das Pferd. Dieses atmet plötzlich tief aus.

sein Pulsschlag und damit sein emotioneller Zustand

Frage: Oh, ihr Pferd hat gerade tief ausgeatmet und ent

schwingen synchron mit den entsprechenden Verän

spannt, an was haben Sie gerade gedacht? Wenn ich

derungen bei seinem Partner Mensch mit. So hat mich

dann noch meine Sturmrittgeschichte erzähle, ist den

mein Pferd bei einem Ritt im Sturm mit Glatteis ge

Patienten sofort klar, was ich meine. «Wir haben es ge

lehrt, dass anscheinend gewisse Gedanken eine un

schafft», «ich habe gar nichts gedacht», können dann

mittelbare und tiefere Entspannung bringen als zum

Antworten sein. Damit lernen sie ihre unterschied

Beispiel bewusstes Atmen. An einer gewissen Stelle

liche Körperspannung wahrzunehmen und dass diese

kam in mir damals automatisch der Gedanke «jetzt

mit ihren Gedanken zusammenhängen kann, sie also

bisch grettet» hoch. Praktisch zeitgleich tat mein Reit

nicht nur von aussen abhängig sind, sondern sich sel

pferd einen tiefen Entspannungsatemzug. Gedanken

ber auch beeinflussen können. Dasselbe gilt natürlich

lesen kann mein Pferd nicht. Aber es kann meinen

auch für andere Gefühle. Zeigt der Co-Therapeut Pferd

Körper wahrscheinlich besser lesen als ich selber. Also

Stresszeichen, stellt sich die spannende Frage, hat er
sich wegen eines Raschelns im Gebüsch erschreckt,
möchte er endlich seinen Hafer, bin ich, der Herden
boss, angespannt (das heisst: Auch ich muss mich mit
meinen Gefühlen einbringen), oder eben, hat es mit
der führenden Patientin zu tun. So können die Patien
ten sehr indirekt und freilassend auf ihre Gefühle an
gesprochen werden. Da sie in einer entspannten und
freudvollen Atmosphäre sind, die Pferde lieben und
mit ihnen gerecht sein möchten, kommen immer sehr
ehrliche Antworten über ihren momentanen Zustand.
Ich bedanke mich dann auch bei ihnen, da ich letzt
endlich durch ihre Offenheit mehr über das Zusam
menspiel Pferd–Mensch erfahren darf, was wiederum
anderen Patienten weiterhelfen kann.
Dass Co-Therapeut Pferd seinen Job gut machen kann,
müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein. Eine artge
rechte Haltung und regelmässige Bewegung gehören

Franziska Burkhardt
Das Fohlen (Ausschnitt)
140×125 cm, Acryl auf Hadernpapier, 2017.

genauso dazu, wie eine entsprechende Ausbildung.
Bei der Form, wie ich mit den Pferden arbeite, ist es
wichtig, dass ich als Herdenboss für das Pferd immer
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präsent bin und ihm dadurch die innere wie auch die

und nicht der erfolgreich absolvierte Parcours.» Eine

äussere Sicherheit gebe. In diese Atmosphäre ist natür

andere Patientin getraute sich nicht, ihr Pferd von

lich auch die Patientin eingebettet.

dessen Lieblingsbeschäftigung, dem Grasfressen, ab

Ein erstaunliches Beispiel dazu zeigte mein Leibpferd.

zuhalten. Nach einigen Stunden klappte der ganze

Die Patientin führte das Pferd im Gelände voraus. Ich

Spaziergang ohne eine Fresseinlage. Die Patientin

ging mit dem zweiten Pferd zirka sieben Meter hinter

strahlte: «Ich hab es geschafft, und die Luna [ihr Pferd]

den beiden und konzentrierte mich mental auf das

hat mich trotzdem noch gerne.» Der Anfang einer

vordere Team, um dort zu stützen. Da alles gut ging,

Neuerfahrung bei einer Bindungsstörung. Eine andere

dachte ich, das Pferd neben mir hätte auch etwas

Patientin hatte mit ihrem Pferd sehr gut gearbeitet. Da

Konzentration verdient, und wendete mich innerlich

die Konzentration von beiden natürlicherweise nach

vermehrt diesem zu. Unmittelbar darauf blieb das

lässt, stoppen wir in diesem guten Moment. Plötzlich

vorne laufende Therapiepferd stehen und schaute zu

sagt sie: «Jetzt spüre ich komischerweise genau das

mir zurück.

gleiche schwierige und beklemmende Gefühl, welches

Mit Patientinnen, welche noch keinen Kontakt mit

immer bei der Arbeit auftritt. Dabei liebe ich es ja so,

Pferden hatten, arbeite ich vom Boden aus. Nach aus

mit den Pferden etwas machen zu können und etwas

giebigem Streicheln und «Putzmassieren» gehen wir

zu lernen.» Mittendrin sind wir in ihrem zentralen

spazieren oder üben auf einem Platz mit einem ein

Thema.

fachen Parcours. Dazu heisst es einmal, das Pferd in

Mit Patientinnen, welche eine langjährige Reiterfah

Gang zu setzen, zu aktivieren, wie es in der Fachspra

rung mitbringen, finden psychotherapeutische Ge
spräche beim Reiten statt. So ist neben allem Schwe

Von wo kriegt man positive Vorwärtsenergie,
wenn man ständig im inneren Rückzug und
mit sich am Hadern ist?

ren auch immer etwas Freudvolles vorhanden, und
wie bekannt ist, hilft eine freudigere Einstellung beim
Erlernen von Neuem. Wird die Patientin von negati
ven Gefühlen überflutet, hat man zudem jederzeit

che so schön heisst. Nach all dem Kuscheln sind alle

ein wirksames Mittel der Reorientierung zur Hand, in

ganz entspannt. Leicht am Strick gezupft und dabei das

dem ich ganz einfach frage: «Spüren Sie Ihr Pferd

Pferd liebevoll angestrahlt. Reaktion: Das Pferd schaut

noch? Wollen wir kurz traben oder galoppieren, damit

liebevoll zurück (es spricht ja die Körpersprache),

Sie sich wieder auf das Pferd konzentrieren können?»

macht aber keinen Schritt. Jetzt heisst es erst einmal,

Für viele dieser Patientinnen war das Pferd in der

sich selber zu aktivieren und genau zu wissen, wohin

Kindheit unter Umständen das einzig Positive, und so

man will. Von wo kriegt man positive Vorwärtsenergie,

werden diese guten Kindheitsgefühle durch das Pferd

wenn man ständig im inneren Rückzug und mit sich

wieder aktiviert und können wesentlich zur Besse

am Hadern ist? (Hier werden übrigens auch diagnos

rung beitragen.

tische Elemente oft viel rascher sichtbar als in der Pra

Bei beiden Therapieformen biete ich dadurch, dass ich

xis.) Einer Patientin, die sich lange bemühte, kam

die Verantwortung als «Herdenleiterin» übernehme,

plötzlich der rettende Gedanke; sie versetzte sich in die

das heisst mich mit der Patientin und ihrem Pferd be

Fasnachtscliquen-Marschstimmung, stellte sich den

obachtend verbinde, die Atmosphäre eines Getragen

Tambourmajor vor, und siehe da, Co-Therapeut Pferd

werdens, ähnlich jener, die zwischen einer Mutter und

marschierte los und folgte ihr flüssig in allen Übungen.

ihrem Kind im Idealfall besteht.

Den Weg zeigt man dem Pferd, indem man diesen

Durch das gemeinsame Tun entsteht viel rascher Ver

deutlich und konzentriert geht. Eine Patientin führte

trauen als in der Praxisatmosphäre. Zudem sind die

im Wald wunderbar flüssig voraus, an einer Kreuzung

Patienten nicht nur mit ihren Schwächen, sondern

sollte sie rechts abbiegen. Wie auf einer Verkehrsstrasse

auch mit ihren Fähigkeiten in die therapeutische

dreht sie sich erst einmal nach links, um zu schauen,

Beziehung eingebunden.

ob etwas kommt, biegt aber gleichzeitig wie geplant

Indem ich ausspreche, was ich am Pferd beobachte, ist

nach rechts ab. Ihr Pferd bleibt stehen. Jetzt wird die

die Patientin freier, über ihren seelischen Zustand zu

Patientin einmal kräftig gelobt: «Das Pferd ist mit Ihrer

sprechen.

Körperdrehung nach links wunderbar mitgekommen,

Es ist eine erfüllende Arbeit, bei der ich, dank der

das heisst, es ist mit Ihnen als seiner Führerin bestens

Offenheit meiner Patienten, immer mehr über das

verbunden. Es konnte dann das zeitgleiche Nach-

Zusammenspiel von Co-Therapeut Pferd und seinem

Dr. med.

rechts-Gehen nicht einordnen, deshalb blieb es stehen.

Menschen verstehen und lernen darf.

Franziska Burkhardt

Jetzt dürfen Sie das Pferd einmal loben, unser Ziel ist ja,

Letztendlich aber ist das Pferd an sich, wie andere Tiere

die Verbindung mit dem Pferd aufnehmen zu können,

auch, für viele Menschen heilsam.

Korrespondenz:

Obere Gasse 12 A
CH-4144 Arlesheim
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Récit à mi-parcours d’une petite personne devenue grande dans le monde de la maladie

S’engager, se tromper, tomber,
se relever
Christine Hohl Moinat
Dre méd., spécialiste en médecine interne générale, membre de la FMH, exerçant dans un cabinet de groupe à Echallens, maman de deux filles,
a imant r aconter et écouter les histoires…

Cette histoire débute par une naissance. Celle d’une

L’enfance est libre. Peu de limites. Autour d’elle, une

petite personne. Sur les rives d’un lac, un matin


grande personne très fragile, trop pour le dire. L’autre

d’automne. Rapide, droit au but. La vie et la mort l’at-

grande personne, absente. La fuite dans le travail. La

tendent de l’autre côté. On ne les fait pas attendre. Ni

petite personne saisit alors cette liberté au vol. Explo-

l’une, ni l’autre.

ration de son monde. Intérieur et extérieur. Elle court,

près signalée – sont tirées

La petite personne apprend longtemps plus tard qu’elle

grimpe, rencontre. Presque toujours à l’extérieur. Libre

du livre suivant: Elisabeth

n’est pas la première, comme tout le monde s’accorde

et légère comme l’air. Elle fuit l’intérieur sombre, lourd,

à le dire. Avant, elles étaient là, elles, d’autres petites

et grave. Elle casse aussi, frappe, et humilie. Menace

Ed. Talents hauts, 2018.

personnes. Surtout une. Très vite, elle se coince un peu.

de renvoi. La petite personne a souvent honte. Honte

Pour des questions de

Faire de la place à la suivante. Pas le choix. Elle est là.

d’elle-même, mais surtout honte de ces deux grandes

de les intégrer simplement

Demande d’attention. C’est peut-être dès ce moment,

personnes qui «font comme si». Comme si la maladie

en italique dans le texte

ou même avant. Quelque chose sonne faux. Les

psychique n’existe pas. Comme si assumer son rôle de

habituellement l’usage,

grandes personnes et leurs failles. Ces grandes per-

pilier en taisant la souffrance offre un quelconque sen-

de les insérer avec

sonnes qui ont du mal à dire la vérité. Pourtant, elles

timent de sécurité aux petites personnes. N’importe

disent aux petites personnes que «c’est pas beau de

quoi! Par leur silence, les grandes personnes évitent

mentir».

souvent, simplement, la rencontre de leur propre souf-

1 Toutes les citations en
italique – à une exception

Brami et Zelda Zonk,
Les grandes personnes,

fluidité du récit, j’ai choisi

plutôt que, comme c’est

des guillemets et en
respectant la ponctuation
du texte d’origine.

1
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france. Ne pas nommer ses peurs est encore le meilleur

«mort»: elles disent «décédé», «disparu» ou «parti en

moyen de leur donner les pleins pouvoirs. Et au jeu des

voyage». N’importe quoi! Et puis souvent, les grandes

non-dits, elle et toutes les autres petites personnes fi-

personnes n’arrivent plus à dessiner, à peindre, sculpter,

nissent même par croire que c’est de leur faute.

chanter, inventer des poèmes aussi bien que les petites

N’importe quoi!

personnes. On dirait qu’en grandissant elles ont perdu

De cette période, elle garde en elle les traces de la vio-

leurs pouvoirs. A ce stade, difficile de retrouver le fil

lence des tabous. Marquée au fer rouge. Souvent les

de l’histoire de la condition humaine pour se remettre

grandes personnes, comme les petites personnes, font

à la conter. Dommage! Souvent, les contes aident les

des bêtises grosses, énormes, gigantesques, mais elles ne

petites personnes dans les moments difficiles. Elles le

s’excusent pas. Pourtant les petites personnes leur par-

savent bien, elles qui adorent les histoires.

donneraient de bon cœur. Heureusement, quelques
grandes personnes lisent encore entre les lignes. Rési-

Accompagner la souffrance humaine de jour comme

lience. Vie sauve.

de nuit use, marque au fer rouge… On dirait qu’il n’y a
que le monde des grandes personnes en blanc pour

Quelques années plus tard, la petite personne fait ce

faire comme s’il n’en était rien. Or méconnaître cet état

qu’elle doit faire. Ce que l’on attend d’elle, elle grandit.

de fait – comme cela a été le cas pendant si longtemps –

Bientôt une grande personne, elle aussi. Elle choisit,

s’apparente à une forme de maltraitance. Que dire de

mémorise, et remplit les exigences. Enfin, elle dé-

ces grandes personnes souvent très grandes qui consi-

couvre le monde blanc des métiers de la maladie. Au

dèrent qu’exprimer ses émotions face à tant de souf-

milieu d’autres grandes et très grandes personnes.

france est toujours le signe d’une fragilité intérieure,

Arrivée à ce stade, ce monde-là a presque réussi à la

ou de celles qui estiment que la gestion des ressources

convaincre. Entre ses mains, un pouvoir et le contrôle.

humaines d’un hôpital peut être comparée à celle

Celui de la vie et de la mort de ceux qui souffrent. Pas

d’une autre entreprise. Oui, c’est une réalité surtout

étonnant. Le culte de l’excellence, celui de la perfor-

dans le monde médical. Quand les grandes personnes

mance. La valeur suprême du sacrifice et de l’abnéga-

ont du chagrin, elles ont honte de pleurer, surtout les

tion de soi. Au mieux, pas le temps pour les questions

hommes, qui croient que c’est un truc de filles. Mais les

existentielles, au pire, aucune nécessité de transcen-

petites personnes savent bien que pleurer ça fait du bien

dance. L’intranquillité bafouée. Une période faste pour

à tout le monde. Et je vous le demande, peut-on

le déni, le cynisme, le repli sur soi, la banalisation, la

dignement et honnêtement offrir des soins de qualité

fuite. Place à l’ego et sa violence. Disparition lente des

aux patients si on ne prend pas soin en profondeur

petites personnes.

de celles et ceux qui les soignent? Nécessité de changer

2

de paradigme. Se préoccuper du «care» et du «cure»
Chez elle, allez savoir pourquoi, elle se le demande en-

pour les soignants aussi bien que pour les patients

core, la petite personne veille, résiliente. Et quelque

parce qu’il s’agit des deux faces de la même réalité. Ré-

chose grince dans ce monde blanc. Peu de cohérences.

apprendre aussi peu à peu le soin à l’âme. Choisir de

Quelque chose recommence à gronder… à nouveau.

prendre ce temps.

Qu’on lui décrive mille et unes maladies et leurs prises

2 Marion Müller-Colard,
L’intranquillité, Ed. Bayard
«j’y crois», 2016.

en charge, elle comprend. Elle le veut bien. Après tout,

Chemin faisant, la grande personne a alors renoncé

elle a choisi cette voie. Elle est curieuse et elle aime

à chercher un apaisement et des solutions à l’extérieur

apprendre. Elle est là pour ça. Mais pourquoi donc ne

d’elle-même. Même si elle se met lentement en marche,

parle-t-on pas ouvertement, ou qu’à de très rares re-

la transition vers un changement de paradigme prend

prises, de la souffrance de la condition humaine, de

beaucoup de temps. Surtout lorsqu’il s’agit d’un chan-

l’impuissance du soignant et de sa douleur, et de la

gement touchant aux fondements de toute une culture.

mort? Pourquoi ne lui dit-on presque jamais que tout

La vie, elle, est à vivre maintenant.

cela lui laissera des traces indélébiles? Pourquoi ne lui

Elle a alors commencé à prêter une nouvelle oreille à la

dit-on pas au moins qu’elle ne devra d’abord compter

petite personne cachée sous sa blouse blanche. Un dia-

que sur elle-même et son lien à l’intime pour mainte-

logue s’est ouvert. Elle a fait l’expérience qu’à l’inté-

nir le cap face à tant d’interrogations et d’incertitudes?

rieur de chaque petite et grande personne, existe un

Cela, la petite personne ne le comprend pas. C’est pour-

endroit où on ne peut qu’«être», où il n’y a rien à «faire».

tant évident, vous ne trouvez pas?

Un lieu où les masques tombent, un lieu où l’on ne peut

Mais c’est sans compter que les grandes personnes ont

que s’incliner face au mystère. Celui de la vie et celui de

fini de grandir, qu’elles ont peur de vieillir, puis de mourir.

la mort. Un lieu où la souffrance, la maladie et la mort

Tellement qu’elles n’arrivent pas à prononcer le mot

peuvent être parce qu’il y a aussi le bonheur, la santé
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et la vie. Et elle réapprend à vivre autrement dans ce

limites, s’engager, se tromper, tomber, se relever. Et peu

monde cru. Elle commence même à l’aimer. Imparfait,

à peu vivre dans un monde plus juste, et plus doux

insuffisant, injuste, violent, mais son monde à elle

pour chacun et chacune d’entre nous. Et enfin peut-

aussi… intérieur et extérieur.

être se remettre à jouer en choisissant de nouvelles
règles. Pour espérer faire taire le fait que les grandes

Alors peut-être accompagner ce changement de para-

personnes n’ont jamais le temps de jouer. Elles – qui

digme en permettant vraiment le dialogue entre l’inté-

croient que c’est du temps perdu. Mais les petites per-

rieur et l’extérieur de soi. Offrir un espace intérieur et

sonnes savent que jouer, ce n’est pas de la rigolade.

extérieur pour se risquer à accueillir la vie et la mort
Correspondance:
Dre Christine Hohl Moinat
christine.hohlmoinat[at]
svmed.ch

comme une même réalité. Notre réalité à tous. Un dialogue certes semé d’embûches. Nécessité de trancher
souvent. Mais, pas à pas, reconnaître et accepter ses

Crédit photo
© Murat An | Dreamstime.com

Im satten Grün welkt
vergang’ne Hitz’ zu feurig’
Blätterregen bald
Sebastian Pfaundler

Korrespondenz:

Bildnachweis

s.pfaundler[at]psyqual.ch

© Woo Bing Siew | Dreamstime.com
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ZU GUTER LETZT

Nützliche und unnütze Diagnosen
– oder: Manchmal gilt less is more
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

Um ein medizinisches Problem zu lösen, macht man

zweite Person konsultierte einen Spezialisten wegen

eine gute Anamnese, einen guten Status, stellt eine Dif

einer postgrippalen unilateralen Hypoakusie. Nachdem

ferentialdiagnose und – falls erforderlich – mit zusätz

ein mögliches Neurinom per MRI ausgeschlossen wor

lichen Untersuchungen die endgültige Diagnose. Ein

den war, schlug der Spezialist die Messung der evozier

guter Arzt stellt gute Diagnosen! Früher hat man das an

ten Potentiale vor. Die Frage der Patientin, ob das Ergeb

hand der Fallberichte des New England Journal of Medi-

nis Auswirkungen auf die Behandlung haben könne,

cine geübt: Gross war jeweils die Genugtuung, wenn

verneint er.

man die Diagnose vor dem Seitenwechsel zum jewei

Wenn sich die Diagnose klinisch als evident oder aber als

ligen pathologischen Befund gestellt hatte.

sehr unwahrscheinlich erweist, sind ergänzende Unter

Natürlich spielt in der Medizin die Diagnosestellung im

suchungen überflüssig. Lokalisierte Schmerzen in der

mer noch eine grosse Rolle. Ist die Diagnose jedoch ein

Brust bei einem jungen Mädchen müssen nicht unbe

mal gestellt, ist vor allem die medizinische Betreuung

dingt durch ein EKG untersucht werden, denn die Ge

von Bedeutung. Dies gilt insbesondere für die heut

fahr, dass das Ergebnis falsch positiv ausfällt, ist grösser,

zutage überwiegenden chronischen Erkrankungen.

als dass es tatsächlich positiv ist, was zu potentiell ge

Seien wir bescheiden: Häufig sind unsere Diagnosen nur

fährlichen weiteren Untersuchungen führen könnte.

dem Lateinischen oder Griechischen entliehene Um

Weitere Untersuchungen einzufordern ist manchmal so

schreibungen der Beschwerden: Halsschmerzen werden

gar schädlich. Wenn wir – nach Ausschluss der red flags –

zur Pharyngitis, Rückenschmerzen zur Lumbalgie, ein

eine Röntgenaufnahme bei einer akuten Lumbalgie ver

erhöhter Cholesterinspiegel zur Hypercholesterinämie

langen, entspricht die radiologische Diagnose häufig

usw. Dies vermittelt den Eindruck von Wissen, verlangt

nicht der Klinik. Und wenn wir dem Kranken diesen Be

jedoch keine besondere intellektuelle Anstrengung.

fund dann mitteilen, riskieren wir damit, seine Schmer

Oft ist die exakte Diagnose übrigens gar nicht erforder

zen zu chronifizieren [1].

lich. Bei einem Schnupfen erscheint uns dies evident. Ist

Ich persönlich finde die Empfehlungen der «choosing

eine Streptokokken-Infektion ausgeschlossen, ist nicht

wisely»-Initiative manchmal etwas simpel: 5 do not’s pro

einsehbar, warum eine virale Ätiologie noch präzisiert

Fachgesellschaft … Sollten wir nicht vielmehr bedenken,

werden soll, da dies keine Konsequenzen hat. Bei kom

inwieweit unsere Haltung vom Ergebnis einer zusätz

plizierteren Zusammenhängen ist dies weniger offen

lichen Untersuchung abhängig ist (positiv vs. negativ)?

sichtlich. Müssen im Falle einer Demenz, für die es ohne

Habe ich die möglichen Folgen mit dem Patienten

hin keine ätiologische Behandlung gibt, alte Patienten

besprochen bevor ich sie veranlasse? Verlange ich die zu

wirklich mit komplizierten Bildgebungsverfahren wei

sätzliche Untersuchung nur aus Neugier (lassen wir für

ter abgeklärt werden, wenn zuvor seltene, behandelbare

einmal die Kosten an der Seite)? Kann sich das Ergebnis

red flags wie ein Mangel an Vitamin B12, eine Schilddrü

negativ auswirken? Es mag sich als schwierig erweisen,

senunterfunktion oder eine Depression ausgeschlossen

solche Gedanken mit dem Patienten zu teilen, besonders

wurden?

mit jenen, die dank Internet alles besser zu wissen glau

Oft stellen wir nicht die entscheidende Frage: Wird das

ben. Jedoch zählen das Gespräch und die Überzeugungs

positive oder negative Ergebnis der zusätzlichen Unter

arbeit bekanntlich zu den vornehmsten Aufgaben unse

suchung meine Behandlung beeinflussen? Hier können

res Berufs.

zwei mir jüngst zu Ohren gekommene Berichte als Bei

«Ein guter Arzt weiss, was er tun, ein ausgezeichneter,

spiel dienen. Ein Arzt veranlasst für einen oral einge

was er lassen muss.» Dieses alte Sprichwort gilt auch für

stellten, 80-jährigen Diabetikerkollegen eine Koronar

die Diagnostik – heute umso mehr, als zusätzliche Unter

kalkbestimmung (CAC scoring) mittels CT. Im Falle eines

suchungen immer komplexer (und teurer!) geworden

pathologischen Befundes hätte er eine Koronarographie

sind.

verlangt. Die möglichen Folgen einer solchen Unter
suchung hatte er nicht mit dem Patienten besprochen,
hans.stalder[at]saez.ch

der einen solchen Eingriff ohnehin abgelehnt hätte. Die
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