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Eine neue Fachgesellschaft?
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Die Schweizerische Facharztgesellschaft für Prävention

einsetzen lässt, liegt wesentlich über dem effektiven

und Gesundheitswesen gibt sich einen neuen Namen:

Anstieg der Gesundheitskosten. Die Facharztgesell-

Schweizerische Fachgesellschaft für Prävention und

schaft für Prävention und Public Health kümmert sich

Public Health. Was neben der Namensänderung a
 lles

auch um die Schnittstelle zwischen Sozialwissenschaf-

zum Tätigkeitsfeld dieser Fachärztinnen und -ärzte ge-

ten und Medizin, was Thema der diesjährigen Schwei-

hört, erfahren Sie in dieser Ausgabe. Gesundheit und

zer Public-Health-Konferenz war. Advocacy tut not.

Krankheit sollten immer aus der Individual- und aus

Das Erlernen dieser Rolle und die d
 afür notwendigen

der Bevölkerungsperspektive gedacht werden. Der Per-

Fähigkeiten sind integraler Bestandteil von PROFILES,

spektivenwechsel ist nicht konfliktfrei und erfordert

dem neuen Lernzielkatalog der medizinischen Fakul-

sowohl Kenntnisse in klinischer, auf das Individuum

täten der Schweiz. Falschen ökonomischen Annah-

ausgerichteter Medizin als auch eine Public-Health-

men, die unbedarft in Anlehnung an Produktionspro-

Ausbildung. Ebenso sind Verhaltens- und Verhältnis

zesse aus der Betriebsökonomie übernommen werden,

prävention immer in Kombination durchzuführen – alles andere ist weder stimmig noch effizient.
Es gibt eine grosse gemeinsame Schnittmenge in
den Bereichen Primärversorgung und Public

Die essentielle ärztliche Leistung, den kranken
Menschen zu verstehen, lässt sich nicht in
Zahlen messen.

Health. Welche Probleme gilt es zu lösen? Gerade
im Bereich Verhältnisprävention hinsichtlich Alkohol

ist entgegenzutreten. Sie führen zur Schaffung von

und Tabak gibt es in der Schweiz viel Luft nach oben.

Fehlanreizen, gefährden zentrale ethische Werte der

Es liessen sich Gesundheitskosten und Zahlungen an

Medizin und schädigen die intrinsische Motivation

die Krankenkassen in Milliardenhöhe einsparen. Über

der Angehörigen aller Medizinal- und Gesundheits

50 europäische Länder sind diesbezüglich weiter. Wir

berufe. Dies kann nur im Dialog geschehen. Strategien

wollen es uns p
 olitisch von Seiten des Parlamentes

sind nicht für die Ärzteschaft, sondern im Sinne einer

vorderhand noch leisten, notwendigerweise Milliar-

adäquaten Partizipation mit der Ärzteschaft zu entwi-

den von Franken jährlich in der Gesundheitsversor-

ckeln. Andernfalls wird sich die Kluft, die sich infolge

gung auszugeben, die sich durch einfache verhält-

der demographischen Entwicklung und eines Fach-

nispräventive Massnahmen einsparen liessen, ohne

kräftemangels öffnet, weiter zunehmen. Der aus einer

dass auch nur irgendeinem Patienten irgendwelche

Kultur des Misstrauens entstehende administrative
Overkill, der niemals leisten kann, was er verspricht,

Primärversorgung und Public Health haben
viele Gemeinsamkeiten: Es geht darum, eine
Dehumanisierung der Medizin zu vermeiden.

nämlich Sicherheit, führt bereits heute zu schwerwiegenden Nebenwirkungen. Es geht gemäss Giovanni
Maio darum, eine Dehumanisierung der Medizin zu
vermeiden. Hierfür lohnt sich ein gemeinsamer, inter-

Leistungen vorenthalten werden müssten. Es braucht

professioneller Ansatz. Patientinnen und Patienten

kein Globalbudget und keine Rationierung, wohl aber

sind kein Stückgut. Die essentielle ärztliche Leistung,

Zielvorgaben im Bereich Verhältnisprävention, um

den kranken Menschen zu verstehen, lässt sich gemäss

nicht als unglaubwürdig und korrupt wahrgenommen

Giovanni Maio nicht einfach messen. In diesem Sinne

zu werden. Beim Kostenproblem ist festzuhalten, dass

ist das Departement Public Health und Gesundheits

wir in den letzten 10 Jahren eine Explosion der Kran-

berufe der FMH an einer Fortsetzung der bisherigen

kenkassenprämien, aber keine der Gesundheitskosten

guten Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Fach-

haben, wenn als Referenz die Zahlen des Bundesamtes

gesellschaft für Prävention und Public Health inter

für Statistik (MOKKE) genommen werden. Der Prämi-

essiert.

enanstieg, der sich ideal als politisches Druckmittel
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Um Reanimationserfolge zu verbessern

«Früh übt sich …» –
Wiederbelebungskurse in Schulen
Wolfgang Ummenhofer a , Gabriela Kaufmann b , Roman Burkart c , Robert C. Keller d , Beat Stücheli e ,
P atrick S iebenpfund f
Prof. Dr. med., SGAR-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH, Präsident; b Geschäftsführerin SGNOR und SRC;
Präsident SRC, dipl. Pflegeexperte, wissenschaftlicher Mitarbeiter Fondazione Ticino Cuore; d Dr. med., Geschäftsführer Schweizerische Herzstiftung;
e
Dr. med., SGAIM-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH; f Dr. med., SGI-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH
a
c

1 Die Gleichstellung von
Frau und Mann ist für die
Autoren selbstverständlich. Der besseren
Lesbarkeit wegen wird im
Text nur die männliche
Form verwendet.

Die Schweiz hat ein hervorragend ausgebautes boden-

nicht im Herzkatheterlabor und auch nicht auf der

gebundenes Rettungswesen und das engmaschigste

Intensivstation, sondern vor Ort entschieden – der Be-

Luftrettungssystem der Welt – und dies bei Tag und bei

ginn der Rettungskette macht den Unterschied.

Nacht. Die Spitaldichte ist hoch, nicht nur für regionale

Seit langem ist deshalb klar, dass nur über eine breite

Versorgungsstrukturen, sondern gleichermassen für

Schulung der Bevölkerung in Wiederbelebungs

die Zentrumsmedizin.

massnahmen und eine Vereinfachung der hierfür ein-

Trotzdem sind die Überlebenschancen bei einer der

gesetzten Technik eine entscheidende Verbesserung

häufigsten schwerwiegenden Notfallsituationen – dem

des Reanimationserfolges zu erzielen ist. Die mit der

ausserklinischen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand

Guideline-Entwicklung befassten Fachgesellschaften

(OHCA) – anhaltend gering. Damit sind wir in guter

und Institutionen haben in den letzten 10 Jahren die

europäischer Gesellschaft – auch unsere Nachbarlän-

Rahmenbedingen und Abläufe des sogenannten «Basic

der bleiben wie wir seit Jahrzehnten bei erfolgreichen

Life Support» (BLS) dramatisch komprimiert; insofern

Reanimationsraten von 6–10% stecken [1, 2].

sind hier die Hausaufgaben absolviert. Dagegen bleibt

Der Grund für die deprimierenden Ergebnisse ist der

nachhaltig problematisch, dass eine flächendeckende

Dynamik dieses speziellen Notfalls geschuldet: Wenn

Ausbildung der Bevölkerung logistisch nur schwer um-

der professionelle Rettungsdienst eintrifft, ist die Pro

setzbar ist.

gnose in der Regel bereits klar. Zumindest dann, wenn

Seit einigen Jahren haben deshalb Ärzteorganisationen

das Ereignis unbeobachtet eingetreten oder, noch be-

weltweit dazu aufgerufen, durch Wiederbelebungstrai-

dauerlicher, zwar beobachtet, aber ohne adäquate Erst-

ning an den Schulen den Grundstein für eine höhere

massnahmen geblieben ist. Der Kampf gegen den

BLS-Kompetenz der Bürger1 zu legen. Beispiele hierfür

plötzlichen Herztod wird nicht in der Notaufnahme,

sind der «Medical Emergency Response Plan for
Schools» der American Heart Association (AHA) [3]
und der «European Restart a Heart Day» durch den
European Resuscitation Council (ERC) [4]. Vor allem in
den skandinavischen Ländern konnte durch eine deutliche Steigerung der Laienreanimationsraten das neurologisch intakte Überleben eines plötzlichen HerzKreislauf-Stillstandes positiv beeinflusst werden,
wobei der Instruktion an den Schulen ein wichtiger
Anteil zugemessen wird [5, 6].
Die ideale Altersgruppe für den BLS-Unterricht von
Schulkindern ist schwer zu definieren. Meist wird ein
Mindestalter von 12 Jahren oder ein Körpergewicht
von 50 kg empfohlen, um eine ausreichende Qualität
der Herzdruckmassage zu gewährleisten [7–9]. Insofern könnte eine entsprechende Ausbildung idealerweise im obligatorischen Schulunterricht der 8. oder
9. Klasse stattfinden. Das Thema BLS und Schule in der

Der Kampf gegen den plötzlichen Herztod wird vor Ort entschieden. Deshalb ist es so
wichtig, bereits Schulkinder mit der Reanimation vertraut zu machen (Symbolbild).

Schweiz erfährt eine zusätzliche Aktualität, da bislang
die meisten jungen Erwachsenen diese Kompetenz
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im Rahmen ihres Fahrausweises erworben haben. Die

sogar auf über 50% gesteigert werden [13]. Diese mehr

kantonalen Strassenverkehrsämter erwägen offen-

als überdurchschnittliche Zahl wurde unter anderem

sichtlich, den seit 40 Jahren für die Zulassung zur Fahr-

auch durch die Schulung in der 8./9. Klasse erreicht.

prüfung geforderten Nothelferkurs zumindest in sei-

Rund 24% der gesamten Tessiner Bevölkerung sind in

nem Praxisteil abzuschaffen [10]. Eine Verlagerung in

BLS-AED geschult.

den obligatorischen Lehrplan der Schulen würde un

Natürlich braucht es eine Reihe von Kampagnen, um

geachtet dieser Bestrebungen sicherstellen, dass alle

Hemmschwellen, soziale Distanz und Qualität der

jungen Menschen in dieser grundlegenden Technik

durchgeführten Massnahmen zu steigern. Dass dies

ausgebildet sind, was bei dem tendenziell rückläufigen

gelingen kann, zeigt Dänemark, wo zwischen 2001 und

Interesse am Fahrausweis ohnehin nicht mehr ge-

2010 der Anteil erfolgreicher Reanimationen von 21 auf

währleistet war.

45% gesteigert werden konnte [6]. Um Laienreanima

Mittels altersgruppenfokussierter Instruktionsvideos

tionsraten von ca. 70% zu erreichen, was heute in den

lässt sich der theoretische Hintergrund kompakt und

skandinavischen Ländern Realität geworden ist, leis-

ressourcenschonend vermitteln, was den zeitlichen

ten nationale Schulprogramme einen entscheidenden

Aufwand für den gesamten Kursinhalt auf 1 bis maxi-

Beitrag [6].

mal 2 Schulstunden komprimieren würde. Der Praxis-

Die Plattform Rettungswesen der FMH setzt sich zu-

teil kann sich mittlerweile Guideline-konform nur

sammen mit der Schweizerischen Herzstiftung und

auf die Herzmassage beschränken («hands only-CPR»).

dem Swiss Resuscitation Council (SRC) dafür ein, dass

Idealerweise eignen sich Lehrpersonen der eigenen

BLS an der Schule nicht nur in engagierten Kantonen

Schule signifikant besser für diesen BLS-Unterricht als

wie im Tessin, sondern flächendeckend und nachhaltig

externe Instruktoren, was neben ihrer pädagogischen

im ganzen Land institutionalisiert wird [14].

Kompetenz auch in ihrem Alltagsverhältnis zu den
Schülern und ihrer Autorität und Akzeptanz begründet sein dürfte [11, 12]. Lehrpersonen für Sport- und
Schwimmunterricht, die bereits obligatorisch ihre
BLS-Kenntnisse regelmässig auffrischen müssen, sowie
weitere freiwillige Lehrpersonen könnten in einem auf
die Schulwirklichkeit fokussierten Instruktorenkurs
(mit begleitender fachlicher Unterstützung) für ihren
Einsatz vorbereitet werden; eine entsprechende Berücksichtigung ihrer Arbeitszeit müsste von den kantonalen Erziehungsdepartementen sichergestellt werden.
Natürlich müssen wir verhindern, dass Schulen für
Partikularinteressen instrumentalisiert werden. Die
Schule ist das einzig verbliebene verbindliche Forum,
an das die Gesellschaft neben anderen Inhalten auch
die Vermittlung sozialer Verantwortung delegiert –
eine Aufgabe, die früher Familie, Kirche, Vereine und
Militär unter sich aufgeteilt haben. Aber wenn eine
Gesellschaft will, dass alle ihre Mitglieder über spezi
fische Kompetenzen verfügen, und wenn diese Kompetenzen sich nicht nur auf Mathematik, Sprach
erwerb und Grammatik, Fremdsprachen, Sport und
Informationstechnologie beschränken sollen, dann ist
die Schule heute tatsächlich ein guter Ort, das ent
sprechende Know-how und die passenden Skills zu
ver
mitteln. Vorausgesetzt, die politischen Rahmen
Korrespondenz:

bedingungen und Ressourcen für diese Zusatzaufgabe

Prof. Dr. med.

werden sichergestellt.

Wolfgang Ummenhofer
Plattform Rettungswesen

Effiziente Laienreanimation ist in der Schweiz immer

FMH

noch ein seltenes Ereignis – ausser im Kanton Tessin:

Postfach 300
CH-3000 Bern 15
w.ummenhofer[at]unibas.ch

Hier konnte die allgemeine Überlebensrate auf fast
20% und im Fall eines defibrillierbaren Herzrhythmus

Bildnachweis
© Bialasiewicz | Dreamstime.com

Literatur
1 Atwood C, Eisenberg MS, Herlitz J, et al. Incidence of EMS-treated
out-of-hospital cardiac arrest in Europe. Resuscitation 67: 75–80;
2005.
2 Gräsner JT, Lefering R, Koster RW, et al. EuReCa ONE-27 Nations,
ONE Europe, ONE Registry: A prospective one month analysis of
out of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe.
Resuscitation 105: 188–195; 2016.
3 https://www.heart.org/idc/groups/public/@wcm/@adv/
documents/downloadable/ucm_490670.pdf
4 https://www.erc.edu/news/european-restart-a-heart-day
5 Wissemberg M, Lippert FK, Folke F, et al. Association of national
initiatives to improve cardiac arrest management with rates of
bystander intervention and patient survival after OHCA.
JAMA. 2013;310:1377–84.
6 Böttiger BW, Van Aken H. Training children in cardiopulmonary
resuscitation worldwide. Lancet. 2015;385:2353.
7 Jones I, Whitfield R, Colquhoun M, et al. At what age can schoolchildren provide effective chest compressions? An observational
study from the Heartstart UK schools training programme.
BMJ. 2007;334:1201.
8 Abeleiras-Gomez C, Rodriguez-Nunez A, Casillas-Cabana M, et al.
Schoolchildren as life savers: at what age do they become strong
enough? Resuscitation. 2014;85:814–9.
9 Kherbeche H, Exer N, Schuhwerk W, et al. Chest compression
using leg-foot or arm-hand method. A prospective, randomised,
controlled manikin study with school children. Eur J Emerg Med.
2017;24:262–7.
10 Basler Zeitung: BaZ-online, 5.9.2017.
11 Plant N, Taylor K. How best to teach CPR to schoolchildren:
a systematic review. Resuscitation. 2013;84:415–21.
12 Lukas RP, Van Aken H, Molhoff T, et al. Kids save lives:
a six-year longitudinal study of schoolchildren learning CPR:
Who should do the teaching and will the effects last? Resuscitation. 2016;101:35–40.
13 Mauri R, Burkart R, Benvenuti C, et al. Better management of
OHCA increases survival rates and improves neurological outcome in the Swiss Canton Ticino. Europace. 2016;18:398–404.
14 Siebenpfund P, Kaufmann G, Burkart R, et al. Reanimation durch
Ersthelfer. SÄZ. 2015;96(33):1124–6.

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

2018;99(47):1642–1643

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

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

FMH SIWF

1644

Neue Strahlenschutzverordnung:
Aus-, Weiter- und Fortbildung*
Hans Rudolf Koelz a , Barbara Linder b
a

Prof. Dr. med., Beauftragter SIWF für Strahlenschutz; b MLaw, stv. Geschäftsführerin SIWF

* Teil 2: «Neue Strahlen

Am 1. Januar 2018 ist die Totalrevision im Strahlen

schutzverordnung:

schutz [1], die neue «Strahlenschutzverordnung» (StSV)

Auswirkungen in der
ärztlichen Praxis» folgt.

Einteilung der Strahlendosis

[2] mit der zugehörigen «Verordnung des EDI über die

Bisher wurde von «Dosisintensiven Röntgenunter

Aus- und Fortbildungen und die erlaubten Tätigkeiten

suchungen» gesprochen; der Begriff wird nicht mehr

im Strahlenschutz (Strahlenschutz-Ausbildungsverord

gebraucht. Jetzt werden die Dosisbereiche in drei Kate

nung)» (StSAV) [3], in Kraft gesetzt worden. Sie baut, wie

gorien eingeteilt, entsprechend der effektiven Strah

die bisherige, auf dem Strahlenschutzgesetz von 1991

lendosis des Patienten (angegeben in mSv).

auf, ist in ihren Forderungen jedoch wesentlich stren
ger und detaillierter. Die wesentlichen Neuerungen
finden sich in den Anhängen zu den Verordnungen,
und dort in den umfangreichen Tabellen.

Die wesentlichen Neuerungen finden sich
in den Anhängen zu den Verordnungen.

Einteilung der ärztlichen Tätigkeiten
im Zusammenhang mit ionisierenden
Strahlen
Alle ärztlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit ioni
sierenden Strahlen werden neu gemäss Strahlendosis
und Anwendung in «MA»-Berufsnummern von MA-1 bis

Die Revision der rechtlichen Grundlagen hat zu einer

MA-6 und MA-8 bis MA-11 eingeteilt (siehe Tabelle, aus

beträchtlichen Verunsicherung der Ärzteschaft ge

führlich in der StSAV). In den Fachbereichen Radio-On

führt. Dazu beigetragen hat auch die wiederholte Re

kologie/Strahlentherapie (MA-1), Nuklearmedizin (MA-3)

vision der Verordnungen: Seit Januar 2018 liegt die

und Radiologie (MA-4) ist der Strahlenschutz in die Wei

StSV jetzt in der vierten, die StSAV in der dritten Version

terbildung zum Facharzt integriert. In allen anderen Fäl

vor, was vor 
allem für die neue Fortbildungspflicht

len sind separate Fähigkeitsausweise vorgesehen, wie sie

wichtig ist. Mit dieser Information möchten wir zur

beispielsweise jetzt schon für die Angiologie, Gastroen

Klärung beitragen. Das Hauptgewicht liegt dabei

terologie, Kardiologie und Pneumologie bestehen.

auf dem Strahlenschutz bei denjenigen Diszipli
nen, bei denen ionisierende Strahlen nicht
quasi hauptberuflich eingesetzt werden. Die
Dis
ziplinen, bei denen sie eine zentrale
Rolle in der Berufstätigkeit spielen, wer

«Sachverstand» und «Sachkunde»:
Funktion und notwendige Ausbzw. Weiterbildung

den hier nur am Rande erwähnt (Radio-

Bisher wurde unterschieden zwischen

Onkologie, Radiologie und Nuklear

«Sachkunde» (Benützen einer Rönt

medizin).

genanlage) und «Sachverstand» (Be
treiben

einer

Röntgenanlage).

Diese Begriffe führten oft zu

Was ist neu?

Verwirrung, weil sie nicht

Das BAG fasst auf seiner

selbsterklärend sind. Jetzt

Website zusammen, was

wird

im Bereich der Medizin

auf

den

Begriff

«Sachkunde» verzichtet;

neu ist (siehe «Total

es gibt nur noch die

revision der Verord

Aus- bzw. Weiter

nungen im Strah

bildung im Strah

lenschutz» [1]).

lenschutz und die
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Funktion eines «Strahlenschutz-Sachverständigen».

Für das Betreiben einer Röntgenanlage gemäss MA-11

Der Unterschied zwischen dem «Benützen» und dem

(siehe oben) genügt der BAG-anerkannte Strahlen

«Betreiben» einer Röntgenanlage ist aber auch in Zu

schutzkurs allein. In allen anderen Fällen ist der Er

kunft wichtig.

werb eines Strahlenschutz-Fähigkeitsausweises erfor

Eine Aus- bzw. Weiterbildung im Strahlenschutz be

derlich.

rechtigt zum Benützen einer Röntgenanlage. Der Arzt

Es ist geplant, alle Fähigkeitsprogramme nach einem

in der Funktion als «Strahlenschutz-Sachverständiger»

einheitlichen Muster neu zu schreiben, in dem die

ist kompetent für das Betreiben einer Röntgenanlage

neuen Strahlenschutz-Verordnungen berücksichtigt

und damit unter anderem auch verantwortlich für das

sind. Die Programme sollen im Laufe des nächsten Jah

Personal, das mit dem Gerät zu tun hat.

res in Kraft gesetzt werden. Das betrifft auch Diszi
plinen wie Anästhesiologie und Intensivmedizin, bei
denen Röntgenuntersuchungen bisher im Weiterbil

Notwendige Aus- bzw. Weiterbildung

dungsprogramm nicht erwähnt wurden und kein Fähig

Die Aus- bzw. Weiterbildung beschäftigt sich mit dem

keitsausweis bestand, in der praktischen Tätigkeit aber

Strahlenschutz und der praktischen Anwendung ioni

unverzichtbar sind, beispielsweise in Form von durch

sierender Strahlen. Für das Anfertigen von Röntgen

leuchtungsgestützten Eingriffen.

bildern gemäss MA-11 (Aufnahme von Thorax-,
Schädel- und Extremitätenbildern im niedrigen
Dosisbereich) genügt das Arztdiplom. Alle anderen
Anwender von ionisierenden Strahlen benötigen

Die Funktion als Strahlenschutz-Sachverständiger
erfordert den Nachweis einer StrahlenschutzWeiterbildung.

eine entsprechende Weiterbildung über ein Weiter
bildungsprogramm oder einen Fähigkeitsausweis. Die

Alle von der Revision der Strahlenschutzverordnung

für einen Fähigkeitsausweis vorgeschriebene Aus- bzw.

betroffenen Fachgesellschaften (inkl. des Kollegiums

Weiterbildung besteht aus zwei Teilen: (a) Absolvieren

für Hausarztmedizin) werden demnächst vom SIWF

eines BAG-anerkannten Strahlenschutzkurses, der als

den Vorschlag für einen revidierten, zum Teil auch

«Sachverständigenkurs für konventionelle Aufnahme

neuen Fähigkeitsausweis erhalten.

techniken (MA-6 und MA-8) für Ärzte im mittleren und
niedrigen Dosisbereich» oder «Sachverständigenkurs
für Durchleuchtung (MA-5) für Ärzte im hohen, mittle

Übergangsbestimmungen
Bereits erworbene Fähigkeitsausweise behalten selbst

Der Unterschied zwischen dem «Benützen» und
dem «Betreiben» einer Röntgenanlage ist auch
in Zukunft wichtig.

verständlich ihre Gültigkeit. Wo der Strahlenschutz
schon im Facharzttitel integriert ist und neue Fähig
keitsausweise entstehen, werden alle Träger der ent
sprechenden Facharzttitel von Übergangsbestimmun

ren und niedrigen Dosisbereich» angeboten wird, und

gen für den Erwerb des Ausweises profitieren können

(b) Erlernen der fachspezifischen praktischen Anwen-

und ihren Besitzstand wahren.

dungen bzw. Techniken an den Weiterbildungsstätten
der betreffenden Disziplin. Der Fähigkeitsausweis ist
entweder obligatorisch als Bedingung für den Fach

Obligatorische Fortbildung

arzttitel (z.B. Chirurgie, Orthopädie, Urologie) oder

In jeder Berufstätigkeit besteht eine ständige Fortbil

aber fakultativ zu erwerben (z.B. Kardiologie, Pneumo

dungspflicht. So sind auch die ärztlichen Tätigkeiten

logie, Gastroenterologie).

im Sinne des Fähigkeitsausweises auf dem Gebiet des

Die Funktion als Strahlenschutz-Sachverständiger erfor

Strahlenschutzes und der praktischen Anwendung

dert den Nachweis einer Strahlenschutz-Weiterbildung.

von ionisierenden Strahlen an eine periodische obli

Dosisbereich

Effektive Dosis (mSv)

Beispiele für Tätigkeiten

Hoher Dosisbereich
(MA-1 bis MA-5)

>5

Durchleuchtung, Computertomographie, therapeutische
Bestrahlung

Mittlerer Dosisbereich
(MA-6)

1 bis 5

Röntgenaufnahmen von Achsenskelett, Becken, Abdomen

Niedriger Dosisbereich
(MA-8 bis MA-11)

<1

Röntgenaufnahmen von Thorax, Schädel, Extremitäten
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gatorische Fortbildung gebunden. Diese Pflicht wird

wachen und die Qualität der Fortbildung überprüfen

in der neuen Strahlenschutz-Ausbildungsverordnung

(Art. 180 Abs. 5, StSV).

(StSAV) explizit formuliert. Die Fortbildung deckt fol

Gemäss neuer Strahlenschutz-Ausbildungsverord

gende Inhalte: Wiederholung des Gelernten, Aktuali

nung ist auch jeder Arzt, der eine radiologische Unter

sierung und neue Entwicklungen sowie gewon
nene Erkenntnisse aus dem Betrieb und aus
Störfällen (Art. 3 Abs. 1, StSAV).
Die neuen gesetzlichen Grundlagen schreiben

Die Träger des Fähigkeitsausweises dokumentieren ihre Strahlenschutzfortbildung auf der
Fortbildungsplattform des SIWF.

eine «Periodizität» von 5 Jahren vor (Art. 175, StSV,
ausführlicher in der StSAV). Das Mass der Fortbildung

suchung verordnet, auf dem Gebiet des Strahlenschut

ist je nach Disziplin bzw. nach Dosisbereich mit 8

zes fortbildungspflichtig – selbst dann, wenn er die

(MA-1 bis MA-5) oder 4 (alle anderen) «Credits» alle

Untersuchung nicht selber durchführt. Diese Vor

5 Jahre festgelegt (Anhang Tabelle 3, StSAV). In der ur

schrift ist wohl cum grano salis umzusetzen.

sprünglichen Fassung der StSAV noch eine Empfeh
lung, wurde dies mit der Revision vom 12. Juni 2018 zur
Vorschrift. Inhaltlich gibt es in der StSAV keine ver

Fragen bei Unklarheiten

bindlichen Vorschriften mit Ausnahme der Nuklear

Bitte richten Sie Fragen per E-Mail an den Erstautor,

medizin, bei der die Fortbildungsveranstaltungen aner

Prof. H. R. Koelz (hkoelz[at]bluewin.ch).

kennungspflichtig sind.

Diese Pflicht wird in der neuen StrahlenschutzAusbildungsverordnung (StSAV) explizit
formuliert.

Bildnachweis
© Fewerton | Dreamstime.com

Literatur

Die Träger des Fähigkeitsausweises dokumentieren

1

ihre Strahlenschutzfortbildung auf der Fortbildungs
plattform des SIWF [4]. Sie umfasst so, wie gesetzlich
vorgeschrieben, die Identität des Trägers des Fähig
keits
ausweises sowie Bezeichnung und Datum der
Fortbildungsveranstaltung (Art. 3 Abs. 4, StSAV). Die
Korrespondenz:
Prof. Hans Rudolf Koelz
hkoelz[at]bluewin.ch

2
3

Anerkennungsbehörden (BAG, SUVA und ENSI [Eidg.
Nuklearsicherheitsinspektorat]) können den Fortbil
dungsbedarf der Träger des Fähigkeitsausweises über

4

Totalrevision der Verordnungen im Strahlenschutz:
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umweltund-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/totalrevisionder-verordnungen-im-strahlenschutz.html (letzter Zugang
10.11.2018).
Strahlenschutzverordnung: https://www.admin.ch/opc/de/classi
fied-compilation/20163016/index.html (letzter Zugang 10.11.2018).
Verordnung des EDI über die Aus- und Fortbildungen und die
erlaubten Tätigkeiten im Strahlenschutz (Strahlenschutz-Ausbil
dungsverordnung): https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/20163019/index.html (letzter Zugang 10.11.2018).
Fortbildungsplattform: https://idp.fmh.ch/desiredfunction.
aspx?id=1 (letzter Zugang 10.11.2018).
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Zu Risiken und Nebenwirkungen ...
Ich danke Peppo Brandenberg für diesen Artikel. Er zeigt sehr gut die Chancen und Risiken und damit die Herausforderungen der Mindestfallzahlen auf. Die Komplexität der Fragestellung erlaubt es auch nicht, diese mit lediglich einem Indikator beantworten zu wollen. Die
Nebenwirkung der Gefahr der Mengenausweitung muss zwingend mittels eines indikationsqualitätssichernden Elements wie z.B. Patientreported outcome measures (PROMs) in Schach gehalten werden.
Dr. med. Christoph Bosshard, Vizepräsident der FMH
Departementsverantwortlicher Daten/Demographie/Qualität

Mindestfallzahlen –
Qualität oder Surrogat?
Josef E. Brandenberg
Dr. med., Präsident der FMCH

Ehrlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, würden Sie

spiel von schweren Verbrennungen oder Organtrans

sich selber in einem Spital oder von Operateuren be

plantationen unerlässlich. Beim eigentlichen Eingriff

handeln lassen, die den Eingriff nur selten durchfüh

entscheidet jedoch die Erfahrung des einzelnen Opera

ren? Wohl kaum. Dank Ihrem Wissensvorsprung wür

teurs über das Ergebnis. Es ist der Qualität abträglich,

den Sie sich aber auch nicht dort operieren lassen, wo

wenn seltene Operationen in einem Spital auf mehrere

sich schlechte Resultate häufen, auch bei noch so gros

Operateure verteilt werden. Wenn schon Mindestfall

sen Fallzahlen.

zahlen bei seltenen und hochspezialisierten Eingriffen,

Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der

dann auch pro Operateur, nicht nur pro Spital.

deutschen Autoversicherung «DA direkt» mache die

Wie bereits 2011 für Spitäler führte der Kanton Zürich –

erworbene Fahrpraxis einen guten Autofahrer aus [1].

unter dem Titel «Ergänzende Anforderungen zur Quali-

Erfolge im Spitzensport basieren auf jahrelangem Trai

tätssicherung» – per 1. Januar 2018 auch für Operateu

ning. Grosse Musiker üben ein Leben lang mehrere

rinnen und Operateure Mindestmengen ein. Neu an

Stunden täglich auf ihrem Instrument oder an der

den beiden Verordnungen: Sie gelten nicht mehr nur

Stimmbildung.

für hochspezialisierte Behandlungen, sondern auch

Diese allgemeine Lebenserfahrung gilt auch in der Me

für Standard-Eingriffe [4]. Betroffen sind sechs statio

dizin, insbesondere in den operativen Fächern. 2002

näre Leistungsgruppen der Gynäkologie, Urologie und

haben Halm et al. [2] in einer Metaanalyse 272 Publika

der Chirurgie des Bewegungsapparates.

tionen ausgewertet. 71% der Studien dokumentieren

Führen Mindestfallzahlen allein zu mehr Qualität?

einen Zusammenhang zwischen höherer Fallzahl in Spi

Wiederum lautet die Antwort: nur bedingt.

tälern und besserem Outcome. In 69% der Studien zeig

Tatsächlich führen in der Endoprothetik niedrige Fall

ten sich bessere Ergebnisse bei grösserer Anzahl Ein

zahlen zu höheren Revisionsraten, wie die Arbeit von

griffe pro Operateur. Am signifikantesten sei dies beim

Manley et al. [5] stellvertretend für weitere Publikatio

Aorten-Aneurysma, bei Pankreas- und Ösophagus-Tu

nen dokumentiert. Verschiedene Studien zeigen je

moren, was in einer kürzlich erschienenen Publikation

doch, dass die Qualität nicht oder nicht nur mit der

auch für Schweizer Verhältnisse bestätigt wird [3].

Fallzahl pro Spital oder Operateur, sondern vielmehr

Es ist daher unbestrittenermassen sinnvoll, dass die

mit dem Alter der Operateure [6], der Ausbildung [7]

Gesundheitsdirektoren-Konferenz GDK seit 2009 Leis

und der Spezialisierung [8] korreliert. Dem trägt un

tungsaufträge für verschiedene hochspezialisierte Be

sere Weiterbildung in den chirurgischen Disziplinen

handlungen nur an Listenspitäler erteilt, die jährliche

seit Jahren Rechnung. In allen operativen Fächern ist

Mindestfallzahlen pro Behandlung/Eingriff erreichen.

die Erfüllung des Operationskatalogs zwingender Be

Aber taugt die Vorschrift von Mindestzahlen pro Spital

standteil zum Erhalt des Facharzttitels.

zur Qualitätssicherung? Antwort: nur bedingt.

Auch für die Pilotenprüfung ist eine Mindestanzahl

Zwar sind entsprechende bauliche, technische, organisa

von Flugstunden Voraussetzung. Danach ist für den Er

torische Voraussetzungen für die Behandlung zum Bei

halt der Fluglizenz weiterhin eine minimale Anzahl
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von Flügen pro Jahr gefordert. Naheliegend also, mini

Ein weiteres Problem minimaler Fallzahlen ist die

male Operationszahlen auch den Fachärzten nach Ab

Mengenausweitung zwecks Erreichens der Grenz

schluss der Weiterbildung vorzuschreiben. Doch wie in

werte, worauf Swiss Orthopaedics mehrmals hinge

der Aviatik spielen nebst der Flugerfahrung andere

wiesen hat [12, 13]. Mit der Verteilung der Punkte zum

Faktoren mit, wie die zwei tragischen Flugunfälle zei

Nachweis der Mindestmenge fördert die Gesundheits

gen, die sich kürzlich an einem Wochenende ereignet

direktion Zürich die Mengenausweitung indirekt, weil

haben und bei denen drei hochqualifizierte und lang

die Punkte paradoxerweise halbiert werden, wenn

jährig erfahrene Piloten im Cockpit sassen.

zwei Spezialisten gemeinsam operieren. Zusätzlich

Anhand einer Langzeitstudie von 1990 bis 2004 konn

wird damit das angestrebte Ziel der Qualitätssteige

ten Kurtz et al. [9] nachweisen, dass die Revisionsopera

rung torpediert. Denn aus Erfahrung wissen wir: Vier

tionen auch bei ausgezeichneten Orthopäden mit gros

Augen sehen mehr, der Eingriff dauert weniger lang,

sen Fallzahlen mit zunehmendem Alter der Operateure

und man kontrolliert gegenseitig die Indikation.

zwangsläufig zunehmen, was jedoch nicht mit nachlas

In Anbetracht der Vorreiterrolle des grössten Kantons

sender Qualität, sondern mit dem Verschleiss der durch

und des höchstrichterlichen Segens [14] werden mini

sie eingesetzten Implantate zusammenhängt. Die Ope

male Fallzahlen pro Operateur in Kürze schweizweit

rateure kommen in die «Wechseljahre», wie es Prof.

Realität sein und auf andere, auch ambulante Eingriffe

Hardy Weber, damaliger Chefarzt der Orthopädie am

ausgedehnt werden.

Kantonsspital St. Gallen, treffend formulierte.

Fazit: Mindestfallzahlen ohne Berücksichtigung der

Der Einfluss des Implantates auf die Revisionsraten

Indikationenqualität, der Sub-Spezialisierung, der

zeigt auch das australische Implantatregister [10].

Wahl der Implantate, ohne Outcome-Nachweise und

«High volume surgeons» mit über 70 Knie-Operatio

mit fragwürdigen Grenzwerten sind ein Surrogat ohne

nen pro Jahr haben kurzzeitig weniger Komplika

echte Qualitätsverbesserung.

tionen, produzieren bei Verwendung von schlechten
Implantaten aber mittel- und langfristig höhere Revi
sionsraten. Wie auch das jüngste Beispiel der Resur
facing-Hüften (Kappen-Prothesen) dokumentiert, ha
ben in der Schweiz Operateure, die in grossen Mengen
diese Implantate einsetzten, mehr Unheil angerichtet
als solche mit weniger Eingriffen, aber unter Verwen
dung von erprobten Standard-Implantaten. Weniger,
aber gut ist besser als viel und schlecht.
Nach welchen Kriterien sollen Mindestfallzahlen fest
gelegt werden? Anders gefragt, ab welcher Mindestfall
zahl pro Eingriff sind bessere Ergebnisse zu erwarten?
Auf die Schwierigkeit, Grenzwerte zu bestimmen, ma
chen Schräder et al. [11] aufmerksam. Wie im Spitzen
sport und in der Kunst sind ohne kontinuierliche
Übung keine Erfolge zu erzielen, aber ohne Talent
nützt auch das aufwendigste Training nichts. Es gibt
halt einfach chirurgisch Tätige, die das Operieren bes
ser sein liessen. Es verhält sich wie beim Autofahren:
Laut der oben erwähnten Umfrage [1] halten sich neun
von zehn Befragten als gute Autofahrer.
Die bereits zitierte Gruppe aus Philadelphia [9] bezeich
net jene Operateure als «Top of Surgeons, TOS», die
mehr als 25 bis 45 Hüftprothesen und mehr als 33 bis
86 Knieprothesen pro Jahr implantieren. In den USA
seien nur 5% aller Orthopäden in der Lage, diese Men
Korrespondenz:

gen zu erreichen – ein klares Systemversagen. Wer künf

Dr. med. Josef E. Brandenberg

tig im Kanton Zürich die festgelegten Mindestmengen

Präsident der FMCH

von 15 Hüft- und 15 Knieprothesen pro Jahr erreicht,

Rebstockhalde 18
CH-6006 Luzern
josef.brandenberg[at]hin.ch

aber nicht mehr, gehört definitiv nicht zu den «Top of
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NACHRUFE

In memoriam

Giorgio Pilleri (1925–2018)
rischen Museum von Verona zu sehen ist. Während
des Krieges arbeitete er im naturhistorischen Museum
von Triest als wissenschaftlicher Illustrator und Biblio
thekar. Anschliessend studierte er zuerst in Padua,
dann in Wien und schliesslich in Bern Medizin. Schon
als Student famulierte er mehrfach im Berner Hirn
anatomischen Institut unter Professor Ernst Grünthal,
dessen Assistent er 1957 und dessen Nachfolger er 1965
wurde. 1962 erhielt er in Bern die Venia legendi, und
1970 wurde er zum nebenamtlichen ausserordentli
chen Professor für Neuroanatomie und vergleichende
Neuropathologie mit Lehrauftrag in beiden Fächern
ernannt.

Expeditionen und Publikationen
Ausgehend von seiner Tätigkeit als Prosektor und
Hirnanatom an der Psychiatrischen Universitätsklinik
Waldau entfaltete er eine reiche Forschungstätigkeit,

Prof. Dr. med. em. Giorgio Pilleri

die ihn weit über die menschliche Neuropathologie in
die vergleichende Anatomie und Verhaltensforschung
u.a. von Delfinen, Walen und Bibern hineinführte. Das

Ein Naturforscher von altem Schrot
und Korn
Prof. em. Giorgio Pilleri, von 1965 bis 1990 Direktor
des Hirnanatomischen Instituts der Psychiatri
schen Universitätsklinik Bern, ist am 4. September

Material zu seinen Untersuchungen beschaffte er sich
auf insgesamt 18 oft recht abenteuerlichen wissen

Ein scharfsinniger Menschenbeobachter
und begnadeter Erzähler mit einem goldenen
und manchmal auch recht bissigen Humor.

2018 im Alter von 93 Jahren in Courgevaux bei Mur
ten gestorben.

schaftlichen Expeditionen nach Nord- und Südame

Mit Giorgio Pilleri hat uns ein in vieler Hinsicht ausser

rika, Südafrika, Indien und China. Die Frucht waren

ordentlicher Mensch verlassen: ein ungeheuer vielsei

über 600 (!) wissenschaftliche Publikationen, darunter

tig interessierter Arzt und Neuropathologe, ein umfas

mehrere Bücher, Reiseberichte und Monographien.

sender Naturforscher von altem Schrot und Korn, ein

Pilleri war zudem Herausgeber von drei wissenschaft

Sammler und Publizist weit über seine engen Fach

lichen Zeitschriften (Brain and Pathology; Investiga-

grenzen hinaus. Dazu ein scharfsinniger Menschen

tions on Cetacea – 25 Bände; Investigations on Beavers –

beobachter und begnadeter Erzähler mit einem
goldenen und – wie u.a. in seinen autobiographi
schen Plaudereien aus der medizinischen Schule
(Berlin, 2010) – manchmal auch recht bissigen Hu

Ihm gelang der Nachweis eines umgekehrt zur
Entwicklung des kindlichen Gehirns ablaufenden
Hirnabbaus beim Morbus Alzheimer.

mor.
7 Bände), Mitglied verschiedener wissenschaftlicher

Von Triest nach Bern

Fachgesellschaften sowie Beirat von mehreren wissen
schaftlichen Zeitschriften und erhielt für seine Leis

Giorgio Pilleri stammte aus Triest. Schon früh interes

tungen eine Reihe von internationalen Auszeichnun

sierte er sich leidenschaftlich für Naturwissenschaft

gen. Zu seinen wichtigsten Entdeckungen gehört der

und Biologie. Bereits als Jugendlicher legte er eine rie

Nachweis eines umgekehrt zur Entwicklung des kind

sige Käfersammlung an, die noch heute im naturhisto

lichen Gehirns ablaufenden Hirnabbaus beim Morbus
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Alzheimer. Bemerkenswert sind im gleichen Zusam

tischen Arbeiten weiterführte. Nach seiner Rückkehr

menhang auch seine Untersuchungen zum Phänomen

in die Schweiz (2007) wohnte er in Courgevaux im Kan

des pathologischen Lachens und Weinens. Besonders

ton Freiburg. 1991 erhielt er das Schweizer Bürgerrecht

interessierte sich Pilleri ausserdem für den Nucleus ba

in Heimiswil. Seine letzten Jahre waren von zuneh

salis von Meynert (NBM), zu jener Zeit noch eine ausge

menden körperlichen Beschwerden und chronischen

sprochene obscura textura des Zentralnervensystems.

Schmerzen überschattet, die er mit Humor zu ertragen

Durch vergleichende Studien fand er heraus, dass die

und, dank seinem bis zuletzt stupenden Gedächtnis,

Entfaltung dieser subkortikalen Formation mit der
fortschreitenden Zerebralisation in der Evolution
zusammenhängt und damit einen phylogeneti
schen Neuerwerb darstellt. Mensch und Delphin

Er überraschte seine Freunde immer w
 ieder mit
wunderbar poetischen aus gepressten Blumen,
Blättern und Gräsern gefertigten Karten.

weisen die grössten NBM auf. Beim Morbus Alzhei
mer stellt der NBM den ersten Angriffspunkt der Noxe

mit der Abfassung von meisterhaften, zum Teil in ita

dar, und seine Atrophie geht derjenigen der Grosshirn

lienischer oder slowenischer Sprache veröffentlichten

rinde voraus. Von erheblichem Allgemeininteresse ist

Erinnerungsvignetten aus seinem reichen Leben zu

ebenfalls der durch Pilleri erbrachte Beweis, dass die

vertreiben suchte. Noch in seinen letzten Jahren über

Cetaceen, obwohl phylogenetisch und ökologisch von

raschte er seine Freunde auch immer wieder mit wun

den Primaten völlig getrennt, in mancher Hinsicht

derbar poetischen aus gepressten Blumen, Blättern

einen dem Homo sapiens vergleichbaren und zum Teil

und Gräsern gefertigten Karten. Für alle, die ihn per

sogar überlegenen Entwicklungsstand erreicht haben.

sönlich gekannt haben, war Giorgio Pilleri ein einma
lig origineller und in Dingen, die ihm – wie Natur und

Seine letzten Jahre
Nach seiner Emeritierung 1990 lebte Giorgio Pilleri
Korrespondenz:
Prof. Luc Ciompi
cioluci[at]sunrise.ch

Naturschutz – besonders am Herzen lagen, auch ausge
sprochen kämpferischer, vor allem aber: ein sehr lie
benswerter Mensch.

mit seiner Frau Rosa, einer gebürtigen Emmentalerin,
während einiger Jahre in Paciano am Lago Trasimeno

Prof. Dr. med. em. Dr. h.c. Luc Ciompi

in Italien, wo er seine wissenschaftlichen und publizis

Belmont-sur-Lausanne
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Mehr als nur ein neuer Name
Julia Dratva
Präsidentin Schweizerische Gesellschaft für Prävention und Public Health, ZHAW Departement Gesundheit, Institut für Gesundheitswissenschaften

Die Schweizerische Gesellschaft der Fachärztinnen und Fachärzte für Prävention
und Gesundheitswesen heisst ab jetzt in allen Landesregionen gleich – Gesund
heitswesen wird mit Public Health ersetzt. Hinter dem Namenwechsel steht mehr
als ein paar Buchstaben. Seit 2015 hat sich die Gesellschaft neu aufgestellt – new
public health möchte man meinen!
Die Schweizerische Fachgesellschaft für Prävention

von Berwick et al. (2008) stehen drei übergeordnete

und Public Health, ehemals Schweizerische Fachgesell

Ziele im Vordergrund: 1. die Verbesserung der Patien

schaft für Prävention und Gesundheitswesen, ist die

tenzufriedenheit und der Versorgungsqualität (impro

Dachorganisation der Fachärztinnen und Fachärzte

ving the experience of care, including quality and

für Prävention und Public Health sowie zahlreicher

satisfaction), 2. die Verbesserung der Bevölkerungs

weiterer Ärztinnen und Ärzte, die im Bereich Public

gesundheit (improving the health of populations) sowie

Health tätig sind und einem gemeinsamen Leitbild

3. die Reduktion der Gesundheitskosten (reducing per

verpflichtet sind. Sie wurde 1976 als Verein gegründet.

capita costs of health care) (Berwick 2008).

In den vergangenen Jahren hat sich die Fachgesell

Als Schweizerische Fachgesellschaft für Prävention

schaft unter der Präsidentschaft von Dr. med. Karin

und Public Health sehen wir unsere zentrale Aufgabe

Faisst und ab 2016 von Prof. Dr. med. Julia Dratva neu

in der Weiterbildung von ärztlichen Fachpersonen, um

aufgestellt und wesentliche Weiterentwicklungen und

diesen Herausforderungen zu begegnen und zu Lösun

Aktivitäten umgesetzt. Die Vereinheitlichung des Na

gen beizutragen. Daher setzt sich die Fachgesellschaft

mens in allen Landesteilen mit sanità pubblica, santé

für eine bedarfsorientierte und innovative Weiterbil

publique und Public Health ist da nur das Tüpfelchen

dung ein. Während der Blick in andere europäische

auf dem i. Sie steht für das Verständnis unserer Fach

Länder schnell deutlich macht, wie viel wirkungsvoller

organisation, sich gesellschaftlich, politisch und stan

ärztliche Public-Health-Kompetenzen eingesetzt wer

despolitisch für die Gesundheit der gesamten Bevölke

den könnten, müssen wir dafür in der Schweiz noch an

rung in der Schweiz einzusetzen.

der Erkenntnis und der Umsetzung arbeiten. Innova
tion in der Weiterbildung bedeutet, nicht nur neue An

In den vergangenen Jahren hat sich die Fach
gesellschaft neu aufgestellt.

sätze und Wege zu probieren, sondern auch und vor
allem Ärztinnen und Ärzte für die künftigen grossen
Herausforderungen auszubilden. In diesem Sinne ha

Die demographische Entwicklung und die Zunahme

ben die Experten im Rahmen der kürzlich erfolgreich

chronischer Erkrankungen, der Fachkräftemangel und

abgeschlossenen Akkreditierung unseres Faches die

die Kostensteigerung stellen das Gesundheitssystem

Schweizerische Fachgesellschaft für Prävention und

vor grosse Herausforderungen. Dieser zunehmenden

Public Healthaufgefordert, «global public health» in der

Belastung sowohl des Gesundheitssystems als auch

Weiterbildung noch stärker zu beachten als bislang.

der Bevölkerung begegnet die Schweiz unter anderem

Etwa 40 Prozent der Titelträger und Titelträgerinnen

mit Gesundheitsstrategien, z.B. NCD-Strategie, Aktions

arbeiten an Hochschulen (Universitäten und Fach

programm zur Suizidprävention, Gesundheitsstrategie

hochschulen), 40 Prozent sind in öffentlichen Institu

2020, sowie mit neuen Versorgungsmodellen (z.B. inte

tionen wie kantons- oder schulärztlichen Diensten

grierte Versorgung). Die Strategien verfolgen dabei ein

oder Registern tätig, und weitere 20 Prozent sind bei

ganzheitliches Verständnis von Gesundheit unter Be

Gesundheitsligen, Versicherern oder weiteren Public-

rücksichtigung der physischen, psychischen, sozialen

Health-Institutionen engagiert. Mit Blick auf diese

und umweltbedingten Einflussfaktoren in verschiede

Vielfalt der Berufsfelder begrüsst die Fachgesellschaft

nen Lebensphasen. In Anlehnung an die «triple aims»

eine Zunahme nichtuniversitärer Weiterbildungsstät
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ten, um verstärkt die verschiedenen Arbeitswelten von

blic-Health-Kompetenzen der Association of Schools of

Fachärztinnen und Fachärzten widerzuspiegeln.

Public Health in the European Region (ASPHER, https://

Die fachspezifische Weiterbildung zur Fachärztin und

www.aspher.org/). Diese international anerkannten

zum Facharzt für Prävention und Public Health zeich

Lerninhalte sind auch eine gute Leitlinie zur Berück

net sich durch einige Besonderheiten aus, mit denen

sichtigung verschiedener Ausbildungsverläufe. Die zu
nehmende Heterogenität der theoretischen Ausbil

Grundstein der Weiterbildung sind mindestens
zwei Jahre klinische Tätigkeit.

dungen ist eine Herausforderung, der wir uns gerne
stellen. Wir betrachten diese Diversität als Bereiche
rung und wünschen uns, den Kreis unserer Mitglieder

diese sich von anderen Experten im Gesundheitswesen

um kompetente ärztliche Public-Health-Spezialistin

abheben. Grundstein der Weiterbildung sind mindes

nen und -Spezialisten zu erweitern. Seit kurzem wird

tens zwei Jahre klinische Tätigkeit. Ärztliche Verantwor

z.B. der Master für Versicherungsmedizin als theore

tung für Patientinnen und Patienten sowie das Gesund

tische Weiterbildung unter Auflagen anerkannt, und

heitswesen von innen zu kennen ist eine wesentliche

Versicherungsmediziner und -medizinerinnen kön

Stärke der Public-Health-Ärzte und -Ärztinnen gegen

nen, vorausgesetzt sie erfüllen die anderen Weiterbil

über anderen Public-Health-Fachpersonen. Die fachspe

dungskriterien, die Facharztprüfung in Prävention

zifische theoretische Weiterbildung besteht in der Regel

und Public Health ablegen.

aus dem Erwerb des Masters of P
 ublic Health (MPH)
oder eines Masters in Epidemiology (MSc Epidemio
logy). Diese fachspezifische theoretische Weiterbil
dung dauert ein Jahr und vertieft die Fachkennt

Die zunehmende Heterogenität der theoreti
schen Ausbildungen ist eine Herausforderung,
der wir uns gerne stellen.

nisse der Kandidierenden in drei Themengebieten:
Epidemiologie und Biostatistik (Datenanalyse und Pra

Public Health hat ebenso wie die Primärversorgung

xistransfer), Prävention und Gesundheitsförderung

eine tragende Rolle in der Gesundheitsversorgung der

(Problemanalyse bis hin zur Evaluation von Interventio

Bevölkerung. Achesons Definition von Public Health

nen) sowie Gesundheitsversorgung (Gesundheitspoli

macht deutlich, wie viel beide Bereiche gemein haben:

tik, Gesundheitsökonomie, Gesundheitsrecht).

Public Health ist «the science and art of preventing dis

Das neue Weiterbildungsprogramm der SPPH (Revi

ease, prolonging life and promoting health through the

sion Juni 2017) orientiert sich an den empfohlenen Pu

organized efforts of society» (Breda et al. 2015). PublicHealth-Fachärztinnen und -ärzte bewegen sich auf
verschiedenen Ebenen der Gesundheitsversorgung.

Einerseits sind sie auf der Makroebene eingebunden,
bei der Planung und Entwicklung eines zukunftsfähi
gen, nationalen Gesundheitssystems, und andererseits
auf der Mesoebene, bei der Umsetzung auf Gemeindeund kantonaler Ebene. Auf der Mikroebene begegnen
Public-Health-Fachleute Individuen und Bevölke
rungsgruppen mit speziellen Bedürfnissen oder Risi
ken, zum Beispiel in Gesundheitsförderungsprojekten
oder im Rahmen von schulärztlichen Abklärungen.
Die Primärversorgung ist v
 ornehmlich auf der Mikro
ebene aktiv im direkten Kontakt mit den individuellen Patientinnen und Patienten und ihrem Umfeld:
Diagnose, Therapie und Prävention. Wenngleich eine
Vielzahl der Aufgabenbereiche von Public Health und
Primärversorgung gleich sind, sind die Rollen und
Funktionen darin andere (Abb. 1). Zunehmend wird die
Primärversorgung zu übergeordneten Aufgaben direk
ter beitragen, zum Beispiel im Gesundheitsmonitoring
oder in der Gesundheitsförderung (siehe NCD-Strate
gie). Damit wären zukünftig weitere Aufgabenbereiche

Abbildung 1: Überlappende Aufgabenbereiche von Primärversorgung
und Public Health, adaptiert nach AAFP (AAFP 2017).

überlappend.
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Vernetzung und Kommunikation sind daher zentral.

ch/), einer interuniversitären Fakultät aller acht

In diesem Sinne pflegen wir enge Kontakte zum Bei

Schweizer Universitäten zur Förderung der postgra

spiel mit dem Departement für Public Health der FMH,

dualen Ausbildung und Wissenschaft in Public Health.

der Vereinigung der Kantonsärzte oder dem Verein der

Im Ausland sind wir mit der Österreichischen Gesell

Schweizerischen Schulärzte, um ein paar der ärzt

schaft für Public Health, der Vorarlberger Public Health

lichen Partnerorganisationen zu nennen, mit denen

Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Sozialme

wir mittels gemeinsamer Fortbildungen und Gesprä

dizin und Prävention sowie der Deutschen Public
Health Gesellschaft vernetzt. Dank der zweijährlichen

Der regelmässige Kontakt unter Ärztinnen und
Ärzten anderer Disziplinen dürfte noch gestärkt
werden, sowohl inhaltlich als auch politisch.

Tagung «Public Health3» (PH3, http://sgpg.ch/?s=PH3 )
können wir dringende Fragen der öffentlichen Ge
sundheit grenzüberschreitend diskutieren. Die nächste
PH3-Tagung findet übrigens im Januar 2020 erneut im

che im Austausch stehen. Der regelmässige Kontakt

Bodenseeraum statt – alle Public-Health-Interessierten

unter Ärztinnen und Ärzten anderer Disziplinen dürfte

seien dazu schon mal herzlich eingeladen!

noch gestärkt werden, sowohl inhaltlich als auch poli

Wer als starke Stimme in der Gesellschaft gehört wer

tisch. Auch deswegen bieten wir Ärztinnen und Ärzten

den möchte, muss hin und wieder laut werden. Als

mit einem anderen Facharzttitel, die sich als Public-

kleine Fachgesellschaft gelingt auch das am besten im

Health-Ärztinnen und -Ärzte verstehen oder Public

Chor, sprich in Kooperation. Gemeinsam mit allen

Health g
enerell unterstützen wollen, eine ausser

Fachgesellschaften setzen wir uns für ein zukunfts

ordentliche Mitgliedschaft an (http://sgpg.ch/sgpg_d/

fähiges Gesundheitssystem und für die Gesundheit

mitglied-werden/). Die verschiedenen Perspektiven

aller Bevölkerungsgruppen ein. Die Herausforderun

auf Gesundheit und Krankheit zusammenzubringen

gen sowohl medizinischer, sozialer, umweltbezogener

ermöglicht, besser an einem Strick zu ziehen, wenn es

als auch gesundheitsökonomischer Art sind nur so zu

um die Sicherstellung eines hochwertigen und fairen

lösen. Die Kombination von individualmedizinischen

Gesundheitssystems und den Schutz vor Krankheits

und populationsmedizinischen Kompetenzen und

risiken geht.

Argumenten wird kurz- und langfristig die grösste

Public Health ist nicht nur interdisziplinär unterwegs,

Wirkung haben.

sondern auch in höchstem Masse ein interprofes
sionelles Fach. Und das war es schon vor dem Hype
Korrespondenz:

der letzten Jahre um das Thema Interprofessionalität.

Prof. Dr. med. Julia Dratva

In der Schweiz ist Public Health Schweiz (www.public-

Technikumstrasse 71

Literatur
–

Postfach

health.ch), der nationale interprofessionelle Fachver

CH-8401 Winterthur

band, nach der FMH unser Hauptpartner. Ebenfalls

–

von grosser Wichtigkeit ist eine enge Zusammenarbeit

–

Tel. 058 934 63 72
Fax 058 935 63 72
julia.dratva[at]zhaw.ch

mit der Swiss School of Public Health (https://ssphplus.

American Academy of Family Physicians (AAFP). Integration
of Primary Care and Public Health (Position Paper). 2017.
Breda J, Wijnhoven T, Gabrijelčič M, Sigfrid L. Facets in Public
Health in Europe. 2015.
Berwick DM, Nolan TW, Whittington J. The triple aim: care,
health, and cost. Health Aff (Millwood). 2008;27:759–69.
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Eine Vereinigung für alle medizinischen Professionen im schulärztlichen Dienst

Aus dem VSAS wird ScolarMed CH
Annemarie Tschumper a , Ursula Kälin-Keller a , Cristina Fiorini Bernasconi b , für ScolarMed CH
a

Co-Präsidentinnen von ScolarMed CH; b Vorstandsmitglied von ScolarMed CH

An der Mitgliederversammlung vom 7. Juni 2018 wurde die Vereinigung der Schul
ärztinnen und Schulärzte der Schweiz (VSAS) in die Fachorganisation ScolarMed CH
für alle im Schulgesundheitsdienst tätigen medizinischen Fachpersonen über
führt. Die Organisation will die Medizin auch in Zukunft als tragenden Fachbereich
der Schulgesundheitsdienste verankern und zur Sicherung einer bedarfsgerechten
schulärztlichen Versorgung aller Schülerinnen und Schüler beitragen.
Seit über 100 Jahren unterstützt der schulärztliche

ten erfüllt der schulärztliche Dienst oft eine Brücken

Dienst als bewährter öffentlicher medizinischer Dienst

funktion zwischen medizinischer Behandlung, Schule,

die Schulen dabei, allen Kindern die Entfaltung ihres

Kind und Eltern. So können medizinisch notwendige

Bildungspotentials zu ermöglichen und ihre Gesund

Unterstützungsmassnahmen in der Schule mit Rück

heit über die ganze Schulzeit zu fördern. Ihm fallen,

sicht auf die schulische Entwicklung des Kindes opti

kantonal vorgegeben, folgende wichtige Aufgaben zu:

mal umgesetzt werden.

– Beratung der Schule bei gesundheitlichen Fragestel
lungen im Kontext der schulischen Entwicklung

Im schulärztlichen Dienst arbeiten drei Berufsgrup

einzelner Schülerinnen und Schüler, so beispiels

pen eng zusammen:

weise bei chronischer Krankheit, Absentismus, Ent

– Haupt- und nebenamtliche Schulärztinnen und Schul-

wicklungsauffälligkeiten, Kindeswohlgefährdung

ärzte verantworten den schulärztlichen Dienst

etc.;

und die schulärztliche Versorgung der Schülerin

– Beratung der Schule bezüglich bedarfsgerechter

nen und Schüler. Sie beraten Schulleitungen, Lehr

Ausgestaltung der schulischen Gesundheitsförde

personen und Eltern, klären Kinder mit schulbe

rung sowie betriebsärztlicher Fragen (Hygiene, Not

zogenen Fragestellungen ab, führen die kantonal

fallorganisation etc.);

vorgegebenen Untersuchungen sowie Impfungen

– Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Kontrolle

durch und überwachen die gesundheitliche Situa

der Impfdokumente gemäss Epidemiengesetz sowie

tion in den Schulen (Gesundheit des Schülerkollek

Impfungen und Impfaktionen in Schulen (z.B. ge

tivs, Hygiene, Organisation von Notfallmassnah

gen HPV);

men etc.).

– Durchführung schulärztlicher Untersuchungen mit

– Schulpflegefachpersonen sind vor allem in der West

der spezifischen Möglichkeit, sonst nicht oder un

schweiz, aber zunehmend auch in der Deutsch

genügend versorgte Kinder zu erfassen und nach

schweiz erste Ansprechpersonen für schulbezogene

suchend zu betreuen.

medizinische Fragen. Sie sind in den Schulen prä
sent, übernehmen in Zusammenarbeit mit den

Der schulärztliche Dienst ergänzt die kinder- und

Schulärztinnen und -ärzten einen Teil der schul

hausärztliche Betreuung, indem er sowohl die Gesund

ärztlichen Screenings und Beratungen und arbeiten

heit des einzelnen Schulkindes als auch die Gesund

in Gesundheitsförderungsprojekten der Schulen

heit des Schülerkollektivs im Auge hat. Kollektiv auf

mit.

tretende Probleme können so mit der Schule auch

– Medizinische Praxisfachpersonen kennen über ihre

kollektiv angegangen werden. Bereits seit Jahren er

organisatorischen Aufgaben die Schulen besonders

fassen beispielsweise einige hauptamtliche Dienste

gut und können wesentlich zu einer guten Vertrau

gemeinsam anonymisiert Daten zum BMI, woraus


ensbasis zwischen Schule, Familie und schulärzt

Massnahmen wie Purzelbaum-Kindergärten und Er

lichem Dienst beitragen. Bei entsprechender Schu

nährungsprogramme begründet werden konnten.

lung und Fortbildung können sie zudem vermehrt

Dank seiner Nähe zur Schule und seiner engen Zusam

auch delegierte Aufgaben übernehmen wie Scree

menarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz

nings oder Beratungen zu gewissen Themen.
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Die haupt- und nebenamtlich im schulärztlichen Dienst

zen der Gesundheitsförderung und Prävention. Mit

tätigen Fachpersonen bilden sicher die grösste «Public

Angeboten der Weiter- und Fortbildung, teilweise in

Health Workforce» der Schweiz. Bereits 1899 wurde die

Zusammenarbeit mit Universitäten und Fachhoch

Schweizerische Gesellschaft für Schulgesundheits

schulen, einer Website www.scolarmed.ch (ergänzt

pflege gegründet. Die Gesellschaft wurde im Verlauf

mit vertiefenden fachlichen Beiträgen für Mitglie

der Jahre und über diverse Zwischenschritte und Fu

der auf dem geschützten Teil der Website) bis hin

sionen mit Partnerorganisationen 2005 schliesslich zu

zur Erarbeitung fachlicher Standards will die Ver

Public Health Schweiz. ScolarMed CH ist heute dort

einigung dazu beitragen, dass die schulärztliche

assoziierte Fachgesellschaft. Mit dem Schritt von der

Arbeit «state of the art» geleistet wird.

ärztlichen Fachorganisation hin zur interprofessio

– Schliesslich bezweckt ScolarMed CH als Vereinigung

nellen Vereinigung aller medizinischen Fachpersonen

der in den schulärztlichen Diensten haupt- oder

der Schulgesundheitsdienste geht der schulärztliche

nebenamtlich tätigen Fachpersonen die Förderung

Dienst einmal mehr voran und trägt bereits heute der

der Zusammenarbeit, des fachlichen Austausches

aktuellen Entwicklung von der vorwiegend ärztlichen

und der beruflichen Identität ihrer Mitglieder.

hin zur interprofessionell orientierten medizinischen
Versorgung auch institutionell Rechnung.

Wir freuen uns, möglichst viele schulärztlich tätige
Ärztinnen und Ärzte, medizinische Praxisfachper

Die Fachvereinigung ScolarMed CH verfolgt drei zen

sonen und Schulpflegefachpersonen aus allen Landes

trale Zielrichtungen:

regionen für eine Mitgliedschaft zu gewinnen und so

– ScolarMed CH macht sich stark für die Gesundheit

ScolarMed CH zu stärken. Als Mitglied haben Sie über

von Schülerinnen und Schülern sowie für die Sicher

den geschützten Teil der Webseite von ScolarMed CH

stellung des Zugangs zu kompetenter schulärzt

Zugang zu vielfältigen, praxisrelevanten Fachinforma

licher Versorgung für alle Schülerinnen und Schü

tionen, die Möglichkeit, sich über die Mitgliederdaten

ler in der Schweiz.

bank mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen und

– ScolarMed CH setzt sich ein für eine hohe fachliche

sich mit Fragen und Anliegen an den Vorstand von

Qualität der schulärztlichen Arbeit aller beteiligten

ScolarMed CH zu wenden. Sie werden zudem regelmäs

Korrespondenz:

medizinischen Berufsgruppen. Der Einsatz im schul

sig über schulärztliche Weiterbildungen und sonstige

Dr. med.

ärztlichen Dienst erfordert Fachwissen in verschie

Aktualitäten informiert.

Gesundheitsdienst

densten Bereichen: von Pädiatrie und Entwicklung,

Wir laden Sie ebenfalls herzlich ein, an unserer nächsten

der Stadt Bern

Infektiologie und Vakzinologie über Pädagogik,

nationalen Tagung teilzunehmen. Sie wird am 28.11.2019

Lehrpläne und Schulorganisation bis zu Grundla

in St. Gallen stattfinden. Z
 usätzliche Informationen fin

gen von Public Health, Arbeitsmedizin sowie Ansät

den Sie auf unserer Website www.scolarmed.ch

Annemarie Tschumper

Monbijoustrasse 11
CH-3001 Bern
Tel. 031 321 69 25
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Briefe an die SÄZ
Cavete Collegae:
Rückforderung von Leistungen
aus delegierter Psychotherapie
In den vergangenen Wochen haben zahl
reiche Hausärzte und Psychiater von der
Krankenkasse KPT Post mit Rückforderungs
ankündigungen bekommen. Die KPT fordert
in ihrem Schreiben bereits bezahlte Leis
tungen aus den letzten 5 Jahren delegierter
Psychotherapie zurück.
Die KPT macht geltend, die gesetzlichen Be
stimmungen zur Aufsichtspflicht der Ärzte
über die delegiert arbeitenden Psychologen
seien nicht eingehalten worden. Hierbei be
steht rechtlich ein gewisser Interpretations
spielraum, da die genauen Bedingungen der
ärztlichen Aufsichtspflicht, die in jedem Ein
zelfall eingehalten werden müssen, im Gesetz
nicht ausformuliert sind. Die KPT begründet
ihr Vorgehen u.a. mit fehlenden Abrechnungs
daten persönlicher Gespräche zwischen Arzt
und Patient (TARMED-Positionen 02.0010
und 02.0020). Die jetzt absehbaren juristi
schen Auseinandersetzungen haben nicht
nur Folgen für die betroffenen Kollegen und
Kolleginnen. Die KPT macht damit auch klar,
dass sie nicht mehr gewillt ist, die über 20jähr ige Handhabung der delegierten Psycho
therapie mitzutragen, und scheint eine Füh
rungsrolle bei entsprechenden Änderungen
zu übernehmen.

Durch die nun entstandene Rechtsunsicher
heit wird die Bereitschaft von Ärzten und Psy
chologen, delegiert zu arbeiten, sinken. Die
ohnehin prekäre Situation in der Grundver
sorgung psychisch kranker Menschen ver
schlechtert sich damit zusätzlich.
Es bleibt, eine rechtliche Klärung abzuwarten,
was längere Zeit dauern kann. Bis dahin
kommt man als Delegierender nicht umhin,
die delegiert behandelten Patienten aus Si
cherheitsüberlegungen vermehrt auch dann
persönlich zu sehen, wenn die Aufsichts
pflicht mittels anderer bewährter Massnah
men zwischen Psychiater und Psychologe
erfüllt werden könnte. Es bleiben steigende
Kosten und Verunsicherung.
Dr. med. David Möri, Bern
lic. phil. Selina Franca Brunner, Bern

Ce qui bloque la prévention –
une prise de position d’outre Jura
La revue Santé publique est publiée par la So
ciété française du même nom, je la lis réguliè
rement. Dans son dernier numéro (vol. 30,
no 4, juillet–août 2018, p. 443–444), on trouve
un éditorial de Jean-Pierre Couteron, admi
nistrateur de la Fédération française Addic
tion, dont les termes vigoureux illustrent une
situation, et des contraintes, qui ne sont en

rien spécifiques à la France – et qui font écho
à plusieurs articles récents dans le BMS.
«Au fur et à mesure des publications sur ses
effets négatifs, le réquisitoire s’alourdit: l’al
cool est dangereux pour la santé. Il ne devrait
y avoir aucune hésitation à réguler l’accès à
l’alcool, par des mesures recommandées par
les instances internationales, et à les accom
pagner d’un travail d’éducation à la santé. Or
cela bloque. N’est-ce pas dû au statut de mar
chandise qu’ont aujourd’hui les drogues? Leur
marché, légal ou clandestin, en organise la
circulation, les soumet aux intérêts de l’éco
nomie mondialisée. La santé est placée au
second plan.»
«Une communication bien rodée habille de fa
çon respectable cet impératif économique.
Elle évoque la ‘défense des métiers et des em
plois’. En période d’inconfort face aux évolu
tions sociétales, elle valorise un ‘art de vivre’,
elle se donne une image ‘responsable’, faisant
mine de soutenir des mesures soi-disant
consensuelles. Cette rhétorique a pris le
contrôle d’un packaging sémantique, à coup
de ‘modération’ et de ‘dégustation’.»
«L’impératif économique bloque toute me
sure susceptible de ‘brider le marché’, comme:
limitation de la publicité, prix minimum, logo
sur les dangers de l’alcoolisation fœtale… Le
lobby qui manœuvre dans le champ politique
est au service des profits d’un marché qui se
veut sans limite.»

Aktuelle Themen auf unserer Website
www.saez.ch/de/tour-dhorizon

Andreas Weber, ärztl. Leiter Palliative Care Team GZO

Selbstbestimmtes Leben bis zuletzt
Vorausschauende Betreuungs- und Notfallplanung als Schlüsselelement

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.
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Sentiment de déjà lu, déjà entendu, déjà vu,
chères / chers confrères? La problématique
est, nous le savons, comparable en Suisse, à
propos de toutes les substances – ou compor
tements – qui peuvent mener à l’addiction.
Ceux qui s’engagent pour la protection de la
santé ne sont pas menacés de désœuvre
ment… et doivent s’engager d’autant plus pour
surmonter les obstacles; il s’agit en particulier
de sensibiliser une partie malheureusement
importante de l’éventail politique qui regarde
ailleurs quand on lui parle de cette probléma
tique.
Dr Jean Martin, Echandens

Der Sterbeprozess ist ein wichtiger
Lebensabschnitt
Mit der Ablehnung der neuen Richtlinien
«Umgang mit Sterben und Tod» der SAMW
(Schweizerische Akademie der medizinischen
Wissenschaften) hat sich die Ärztekammer
der FMH gegen eine Kultur des Todes gewen
det.
Was braucht es jetzt, dass die Ärzte nicht wie
der das Gefühl bekommen, dass sie mit Er
füllung von Todeswünschen ihren Patienten
gerecht werden können?
Atul Gawande, ein amerikanischer Chirurg
mit indischen Wurzeln, hat ein Buch geschrie
ben mit dem Titel Sterblich sein – Was am Ende
wirklich zählt – über Würde, Autonomie und
eine angemessene medizinische Versorgung, in
welchem er über die Wichtigkeit sorgfältiger
geriatrisch-medizinischer Behandlung als
Voraussetzung der Lebensqualität für Betagte
berichtet. Von entscheidender Bedeutung für
den Lebenswillen betagter Menschen sind
freundliche und die persön
liche Entschei
dungsfreiheit und Lebensart nicht zu stark
einengende Wohnmöglichkeiten, in welchen
bei Bedarf die Möglichkeit besteht, Unterstüt
zung zu bekommen. Von solchen Umständen
kann abhängen, ob jemand suizidal wird oder
nicht. Auch wie sich jemand in Gesellschaft
und Familie aufgenommen und willkommen
fühlt – unabhängig vom Alter –, hat Einfluss
auf die Lebensfreude. Mit dem neuen Entwurf
der Richtlinien «Umgang mit Sterben und
Tod» der SAMW wäre unsere Gesellschaft ge
nau den anderen Weg gegangen: Hoffnungs
losigkeit, fallen lassen, Einsamkeit, mit sich
selber fertig werden.

Sterben – ein wichtiger Lebensabschnitt
Der Sterbeprozess jedoch ist ein wichtiger Le
bensabschnitt für einen Menschen, der, ähn
lich wie andere Krisen, Wachstums- und Ent
wicklungsmöglichkeiten beinhaltet für alle
Beteiligten, denn kein Mensch lebt in völliger
Unabhängigkeit. In dieser Phase werden zwi

schenmenschliche Begegnungen möglich, die
für die Nachkommen und für den Sterbenden
von entscheidender Bedeutung sein können.
Ich denke an mehr Offenheit, Fallenlassen
von Vorurteilen, Scham und Hassgefühlen,
Versöhnung mit sich und der Welt u.v.a.m.
Diese Prozesse sind eben gerade nicht steuer
bar, da sie einem dann widerfahren, wenn
man sich «der Welt hingeben kann». Es entste
hen Einblicke in Erlebenswelten, die vielleicht
ein ganzes langes Leben lang verschlossen
geblie
ben sind. Wie der Medizinethiker
Dr. phil. Rouven Porz (SÄZ 2018;99[40]:1386)
betont hat, gibt es noch andere Werte als die
Autonomie, die da wären: Vertrauen, Mut,

Verantwortung, Besonnenheit, Solidarität,
Loyalität, Gerechtigkeit, Beziehungen. Was
wissen wir schon in unserer oft bestehenden
«Eingegrenztheit», für wen alles wir in unse
rem Leben Bedeutung haben und gehabt
haben? Dies werden wir bei einzig auf Auto
nomie beruhender «Selbstverabschiedung»
nie erfahren. Die Menschheit würde dadurch
um eine Dimension ärmer.
Dr. med. Monika Fry,
Fachärztin für Kinder-, Jugend- und
Erwachsenenpsychiatrie, Chur

Der Arzt und die soziale Gerechtigkeit
Brief zu: Weiss M. Der Arzt als Gutachter.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(42):1463–5.
Soltermann B, Ebner G. Ausbildung der medizinischen
Gutachter und Qualität der Gutachter.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(42):1466–8.

Der Beitrag von Dr. iur. Marco Weiss der An
waltskanzlei Dr. iur. Teichmann International
AG St. Gallen provoziert. Er ist Auditor und
juristischer Mitarbeiter der Sozialversiche

rungsanstalt des Kantons St. Gallen. Wenn er
über Wertungen von Gutachten berichtet,
kann deshalb eine Befangenheit angenom
men werden.
Dr. med. Bruno Soltermann und Dr. med. Ger
hard Ebner berichten über die «Ausbildung
der medizinischen Gutachter und Qualität
der Gutachter». Sie sind Mitglieder des Vor
standes der SIM (Swiss Insurance Medicine),
ein Verein, der sich für die Versicherungs
medizin einsetzt und Gutachter ausbildet und
prüft.
Der Verein basiert auf einer Initiative der
FMH und soll fachspezifische Kriterien für
eine Begutachtung eines Patienten festlegen.
Der Staat hat die Aufgabe, seine Einwohner
vor Gefahren und Risiken zu schützen.
Gemäss dem schweizerischen Subsidiaritäts
prin
zip sorgt er im Sozialversicherungsbe
reich, dass Kranke und invalide Patienten vor
den finanziellen Folgen geschützt werden.
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Dieses Kriterium ist massgebend für die Qua
lität jeder 
Sozialversicherung. – Was denn
sonst?
Ein guter Staat verbietet das Faustrecht, die
«Selbstbestimmung» jedes einzelnen über
andere. Muskelschwache Menschen sollen
nicht erschlagen und geistig behinderte nicht
ausgenutzt werden. Dazu macht ein guter
Staat Gesetze, die er auch durchsetzen soll. Er
benötigt dazu eine gute Polizei, die nicht kor
rupt sein darf. Dies gilt auch für die Behörden
und wäre auch für Politiker wünschenswert.
Polis ist das klassische Wort für Stadt oder
Staat, daraus entstand das Wort Polizei (und
Politiker).
Aktuell ergeben die Diskussionen um die Ab
stimmung «Gesetzliche Grundlage für die
Überwachung von Versicherten» eine Fülle
weiterer rechtlicher und sozialpolitischer Un
klarheiten. Brauchen unsere Sozialversiche
rungen eine eigene Polizei zur Abwehr eines
Betruges in ihrem Bereich? Das gleiche sollte
doch auch für Banken zur Überwachung von
Steuerbetrug, Cum-Ex usw. gelten.
Was die Qualität eines Gutachtens ausmacht,
ist in diesen beiden Publikationen völlig un
klar. Sie demonstrieren vielmehr, dass die
Sozialversicherungen zu einem Staat im

Staate geworden sind. Es werden versiche
rungsinterne und -externe Gutachten in den
Sozialversicherungen vergeben. Sie geben
Gutachten in Auftrag mit ihren spezifischen
Fragestellungen (auf Kosten von wem?). Die
Interessen eines Patienten aber müssen von
«Parteigutachten» erhoben werden, die zum
Vorneherein als minderwertig gelten. Dem
«Hausarztbericht» wird kein grosser Beweis
wert eingeräumt. «Die Rechtsprechung geht
davon aus, dass Hausärzte im Hinblick auf
ihre vertragsrechtliche Vertrauensstellung in
Zweifelsfällen eher zu Gunsten ihrer Patien
ten aussagen.» Daraus kann unschwer abge
leitet werden, dass Gerichte die Macht der
Versicherungen zu Lasten der Ohnmacht der
Patienten schützen. Kranke werden diskrimi
niert.
Jahrzehntelange Erfahrungen als Landarzt
zeigen zunehmend für Patienten diskriminie
rende Entscheide der Sozialversicherungen,
mit zum Teil gravierenden Folgen für die Ver
sicherten. Logisch, dass dies offensichtlich zu

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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einem Vertrauensverlust der Patienten in die
Ärzte generell führt. Auch das Vertrauen in
unsere Justiz ist so bereits erschüttert.
Die Entstehung dieser Situation ist nicht nur
juristisch-medizinisch interfakultär: theo
logisch-ethische Konzepte sind historisch
belegt. Gemäss der benediktinischen Kloster
regel behandelten im 10. Jahrhundert die
Mönche im Kloster St. Gallen die Patienten,
auch damalige «Sozialbetrüger», juristisch
humaner (in Johannes Duft. Notker der Arzt,
Klostermedizin und Mönchsarzt im frühmit
telalterlichen St. Gallen, Buchdruckerei Ost
schweiz AG, 2. Aufl. 1975: p. 24–25).
Heute ist die humane Medizin in vielen
Klinike
n, durch das DRG-Management aus
Deutschland importiert, zusätzlich belastet.
Eine ICD-Fehldiagnose ist kaum mehr korri
gierbar. Die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
wird dem Hausarzt delegiert. Vom Arbeitge
ber, auch von Universitäten (St. Gallen, bei Ex
amen), wird für die Versicherung ab dem ers
ten Tag ein ärztliches Attest gefordert, auf
Kosten des Patienten. Diese «ökonomisch»

geforderte Konsultation beim Hausarzt ist
medizinisch nicht sinnvoll und wird, juris
tisch wie dargelegt, zum Vorneherein nicht
ernst genommen. Deshalb ist es notwendig,
alle unsinnigen Fragen den Versicherungen
zu verrechnen!
Wenn ein Arzt einer Privatversicherung eine
Berufskrankheit anmeldet, muss er etwa ein
Jahr warten, bis die Rechnungen bezahlt sind.
Manchmal ergeben sich im Zusammenhang
mit der Anmeldung schon psychologische
Probleme: Angst, die Stelle zu verlieren, An
meldung einer Penisfraktur als Unfall durch
die Sekretärin des Arbeitgebers (Hergang,
Zeugen usw.). Leider vermeiden Kliniken und
Spezialisten bei einer Erkrankung eine Stel
lungnahme, bei einer fraglichen Zuständig
keit einer Versicherung, bei Folgen eines Un
falles, Möglichkeit einer Berufskrankheit.
Am schwierigsten und schwerwiegendsten ist
die interfakultäre Beurteilung von Spätfolgen
einer Berufskrankheit, einer Krankheit oder
eines Unfalles. Die Folgen betreffen definitiv
nicht nur den Patienten, sondern eine ganze
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Familie mit dem sozialen Umfeld. Die Revi
sion einer Fehlbeurteilung ist fast nicht mög
lich, speziell bei der IV. Die meisten Patienten
resignieren, viele entwickeln irgendein Syn
drom aus dem Formenkreis der somatifor
men und psychogenen Reaktionen, die vorher
nicht vorhanden waren. Zum Glück sind
w utbedingte Gewaltreaktionen (Typ Michael
Kohlhaas) gegen die Verursacher dieser Ent
scheidungen selten, mitunter doch fatal, und
oft sind am Einzelfall unbeteiligte Beamte, so
gar Ärzte betroffen.
Die fatalste Entwicklung in der aktuellen Zeit
ist der zunehmende Vertrauensverlust. Das
gegebene Wort, ein Versprechen, wird irgend
welchen individuellen oder institutionellen
Vorteilen unterstellt. Auch wir Ärzte benöti
gen für das langfristige gegenseitige Ver
trauen der Patienten einen Einsatz sowohl für
die Pflege wie auch für die soziale Gerechtig
keit.
Dr. med. Markus Gassner,
Grabs

2018;99(47):1656 –1658

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

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

Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete Lösungen
mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine Nachrisiko
deckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch zweimal
innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine
unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.



BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Services (Insurance) Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Fachrichtung
Beschäftigungsgrad
Spezialitäten

______________________________
______________________________
______________________________

Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPA und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen
Beschäftigungsgrad/Person
Fachrichtung pro Person

______________________________
______________________________
______________________________

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
47/18

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

Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



INKASSODIENSTLEISTUNGEN &
HONORARABRECHNUNG FÜR ÄRZTE
Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Services (Inkasso)
FMH Services (Factoring): Honorarabrechnung, inklusive Zahlungsgarantie und Übernahme des Verlustrisikos
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an:
________________________________________________________________________

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________
47/18

Telefon

Encath AG
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Die Encath AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Denkanstösse für einen regulierten Umgang mit Künstlicher Intelligenz in der Medizin

Roboter am Bett und Ärzte
am Computer?
Hans-Florian Zeilhofer a , Sabina Heuss b
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Hans-Florian Zeilhofer, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des Universitätsspitals Basel, Leiter Hightech-Forschungszentrum des
Department Biomedical Engineering und Delegierter für Innovation der Universität Basel; Co-Founder des Schweizer Startups Advanced Osteotomy Tools
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Wir sind meilenweit entfernt vom autonomen Spital, in dem Roboter selbständig
Diagnose stellen und Behandlungen durchführen. Aber es ist eine Frage der Zeit,
wann Roboter und Künstliche Intelligenz tiefer und nachhaltiger in das Gesundheitswesen eindringen werden. Gerade deshalb erstaunt, wie zukunfts- und technologiegläubig wir zurzeit die Entwicklung verfolgen, ohne steuernd einzugreifen.
Roboter und Künstliche Intelligenz werden unser Ge-

Heute betreiben selbstlernende Systeme schnellere

sundheitswesen grundlegend verändern. In manchen

und fehlerfreiere Mustererkennung in der Verarbei-

Bereichen schneller als wir die vollständigen Konse-

tung grosser Datenmengen und sind dabei dem

quenzen abschätzen und somit Chancen und Risiken

menschlichen Auge weit überlegen. Algorithmen sind

evaluieren können. Selbstverständlich sind heute be-

bei der Erkennung eines Gehirntumors auf einem MRI

reits ausgefeilte und vielseitig einsetzbare Heberobo-

präziser und schneller als Ärztinnen. Bereits ist ein

ter im Einsatz, die Patienten rasch wieder bei der Mobi-

System von IBM in der klinischen Testung. Es unter-

lisierung und Pflegefachkräfte beim Umlagern helfen.

sucht, ob der Computer im Stande ist, radiologische

In der Spitallogistik dirigieren Roboter Wäsche, Medi-

Untersuchungen autonom zu befunden (Ahmed, Toor,

kamente, Essen und medizinisches Verbrauchsmate-

O’Neil et Friedland, 2017). Augmented und Virtual Rea-

rial. In der Altenbetreuung sind Roboter in der Form

lity haben Einzug gehalten, vor allem, aber nicht nur

von Plüschtieren Zeitvertrieb, aber auch Animation zu

im Operationssaal, wo zusätzliche Daten zum Patien-

Interaktion und spielerischem Lernen. Bei neueren

ten in Echtzeit für den Operateur ersichtlich sind und

Anwendungen kommen nicht mehr nur automati-

ihn intraoperativ unterstützen. In der Spracherken-

sierte Systeme zum Einsatz, die einem vorgegebenen

nung, in der Bilderkennung und der Genomik wurden

Handlungsablauf folgen (Input-Output-Schema), son-

in den letzten fünf Jahren enorme Fortschritte erzielt,
und weitere Umwälzungen stehen an (LeCun, Bengio

Augmented und Virtual Reality haben Einzug
gehalten, vor allem, aber nicht nur im Opera
tionssaal.

et Hinton, 2015). Denn es ist ebendiese Verbindung aus
Mustererkennung bei grossen Datenmengen, medizinischer Wissensaneignung durch selbstlernende Systeme und Künstlicher Intelligenz, die den Quanten-

dern selbstlernende Systeme, die sich das Wissen für

sprung bewirken wird.

den besten Handlungsablauf selbständig aneignen,

Dabei ist es oft ein fliessender Übergang von der

also induktiv lernen. Der Handlungsausgang ist damit

Entscheidungsunterstützung zur Automatisierung.


nicht vorhersehbar und der Lösungsansatz nicht im-

Bereits 2015 wurde in einer Pilotstudie der Ansatz von

mer nachvollziehbar. Während die Aufgaben des Da-

Künstlicher Intelligenz benutzt, um Patienten mit ei-

Vinci-Roboters noch vollständig und jederzeit vom

nem hohen Risiko eines septischen Schocks zu identi

Operateur selbst übernommen werden können (zum

fizieren (Henry, Hager, Pronovost et Saria, 2015). For-

Beispiel im Falle einer Fehlfunktion), können vollstän-

scher der Universität Bari haben eine Software

dig automatisierte Tätigkeiten nicht mehr von Chirur-

entwickelt, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz Alz-

gen durchgeführt werden. Bei Systemausfall wäre ein

heimer anhand von MRI-Bildern mit hoher Wahr-

Wechsel des Operationsverfahrens nötig.

scheinlichkeit erkennt, Jahre bevor Symptome auftre-
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ten (Amoroso, et al., 2017). Vergleiche zwischen

führt die Spezialisierung zu einer Fragmentierung der

Eingriffen durch roboterassistierte Chirurgen, durch

Medizin. Die FMH bietet zurzeit 46 verschiedene

supervidierte autonome Systeme und durch manuelle

Facharzttitel mit 37 Schwerpunkten für die Weiterbil-

laparoskopische Weichteilchirurgie wurden in einer

dung an. Ärztinnen und Ärzte sind heute zu einem

Studie ex vivo durchgeführt und zeigen die Überlegen-

grossen Teil Experten einer Subspezialität. Der Ver-

heit des supervidierten autonomen Systems in diesem

such der Reduzierung dieser Komplexität führt heute

Setting (Shademan, et al., 2016).

vielerorts über die Hausärztin. Aber von ihren mehr

Es sind unter anderem folgende Entwicklungen in der

als 80-jährigen Patienten haben über 65% drei oder

Medizin, die von der Integration Künstlicher Intelli-

mehr Erkrankungen, die teilweise von externen Fach-

genz profitieren könnten: der Datenzuwachs aus klini-

ärzten behandelt werden. Im Spital werden Patienten

schen und nicht-klinischen, invasiven und nicht-inva-

von mehreren Fachärzten aus verschiedenen Kliniken

siven Überwachungssystemen, die Spezialisierung

behandelt. Das Risiko besteht, dass wichtige Erkennt-

bzw. Fragmentierung der Medizin sowie die persona

nisse und Informationen über den Patienten verloren

lisierte Medizin.

gehen.
Die hohe Komplexität ist für Patienten ein enormes

Komplexitätsreduktion durch Roboter
und selbstlernende Systeme

Sicherheitsrisiko. Entwicklungen der Patient Safety
Culture zielen deshalb auch in Richtung Komplexi
tätsreduzierung, neben der Beschleunigung von Ar-

Heute verlassen sich Ärztinnen und Ärzte auf Compu-

beitsabläufen und einer Steigerung der Präzision. Die

ter und Maschinen, die ihnen Daten zur Behandlung

systematische Untersuchung über den Einsatz von

ihrer Patienten liefern. Patientinnen und Patienten auf

Medizinischen Entscheidungsunterstützungssyste-

einer Intensivstation sind an bis zu 40 Geräte ange-

men (CDSS, Clinical Decision Support System) in

schlossen. Im Operationssaal zeigt die Entwicklung in

Verbindung mit EHRS (Electronic Health Record


die gleiche Richtung. Virtual Reality und Augmented

Systems) zeigt, dass der Einsatz dieser Systeme die

Reality werden zu unverzichtbaren Instrumenten für

Gefahr von Medikationsfehlern verringert, indem es

den Chirurgen. Mit jedem neu entwickelten Gerät

Patientenbehandlungen verbessert (Jia, Zhang, Chen,

nimmt die Datenmenge exponentiell zu. Gemäss einer

Zhao et Zhang, 2016). Schlussfolgernd wird formu-

Studie des amerikanischen Marketinganalysten IDC

liert, dass E-Health-Technologien die Qualität und Si-

wird sich die globale Datenmenge in den nächsten

cherheit in der medizinischen Patientenbehandlung

zehn Jahren verzehnfachen von 16,1 Zettabyte im Jahre

verbessern (Keasberry, Scott, Sullivan, Staib et Ashby,

2016 auf 163 Zettabyte im Jahre 2025 (Reinsel, Gantz et

2018).
Angesichts der raschen Weiterentwicklung von Medi-

Gemäss einer Studie wird sich die globale
Datenmenge in den nächsten zehn Jahren
verzehnfachen.

zin und Medizintechnik kann die Beherrschung der
Komplexität nur über automatische Systeme erfolgen.
Durch die Spezialisierungen und Subspezialisierungen
gewinnt der ganzheitliche medizinische Ansatz an

Rydning, 2017). Gleichzeitig gilt es, hochkomplexe The-

Bedeutung. Schlussendlich geht es um Patientensicher

rapieschemata umzusetzen. In diesem hochkomple-

heit, aber auch um wirtschaftliche Aspekte. Denn ins-

xen Umfeld jederzeit die Patientensicherheit als erste

besondere die hochspezialisierte Medizin soll in

Priorität zu setzen und gleichzeitig Patienten mit der

Zukunft für alle bezahlbar bleiben.

bestmöglichen zur Verfügung stehenden Medizin zu

Fortschritte sind auch in der Verbindung aus Künst

versorgen, wird immer herausfordernder werden.

licher Intelligenz und personalisierter Medizin zu Er-

Denn es wird die menschlichen Fähigkeiten überstei-

warten. Die personalisierte Medizin soll in Zukunft

gen, alle zur Verfügung stehenden Daten lückenlos,

dem richtigen Patienten die richtige Medizin zur

zeitnah und fehlerfrei auszuwerten und einzusetzen,

richtigen Zeit mit der richtigen Dosis verabreichen. Ob

ohne in der Komplexitätsreduktion von Computern

dieses Versprechen gehalten werden kann, steht noch

unterstützt zu werden.

offen. Die Herausforderung in der Onkologie bleibt

Auch die Spezialisierung in der Medizin und die Aus-

vorerst unter anderem die bessere Übereinstimmung

weitung des medizinischen Angebots werden von der

von Patienten mit demselben pathologischen Krank-

Künstlichen Intelligenz profitieren. Verbunden mit ei-

heitsbild mit den existierenden Therapiemöglichkei-

ner Zunahme polymorbider Patienten, auch aufgrund

ten. Mit einfacheren DNA-Analysetechniken steigt die

des Fortschreitens des demographischen Wandels,

Möglichkeit, die genetischen Voraussetzungen mit den
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vorhandenen Medikamenten abzustimmen. Selbstler-

Falle eines Systemversagens oder Softwarefehlers,

nende Systeme erkennen aus den Datenmengen Struk-

müssen im Vorfeld geklärt sein. Die Kommunikation

turen und Gesetzmässigkeiten, generieren aus diesen

zwischen Patienten und Robotern bzw. zwischen Ärz-

Erfahrungen wiederum neue Erkenntnisse und ver-

tinnen und Robotern will gelernt werden. Die Daten-

bessern sich selbständig weiter. Sie werden auch in ver-

ströme machen auch vor kantonalen und landes

schieden Studien benutzt, um Brustkrebspatientinnen

weiten Grenzen nicht Halt, und eine europa- und

besser und genauer zu kategorisieren. Weitere Anwen-

weltweite Regelung macht Sinn. Sicherheitsstandards

dungen der Systeme finden sich in der zielgerichteten

und Datenschutz
überlegungen gehören ebenso in

Arzneimittelfreisetzung. Dadurch verspricht man sich

diese Diskussion wie die Diskriminierung durch ein

eine individuellere Patientenbehandlung und eine

Forschungsdatenübermass von Patienten europäi-

Reduzierung von Nebenwirkungen. Weitere Erkennt-

scher Abstammung, die adressiert und korrigiert wer-

nisse und Fortschritte in Verbindung mit Künstlicher

den muss. Das Zulassen von lernenden Systemen im

Intelligenz werden im Bereich des Clinical Decision

Gesundheitswesen sollte nur unter strengsten Regeln

Making, des Drug Repurposing  /Repositioning und

erfolgen.

der Arzneimittelentwicklung erwartet. Ein Artikel
von Ching und weiteren 35 amerikanischen Kol
legen (2018) gibt einen umfassenden Überblick
über den Status von selbstlernenden Systemen in

Pflegefachpersonen und Ärzte müssen im
Umgang mit autonomen und selbstlernenden
Systemen geschult sein.

Medizin und Biologie und zeigt Grenzen und Möglichkeiten, auch im Bereich der personalisierten Medi-

Ziel in der Arbeit mit autonomen Systemen und Ro-

zin auf.

botern muss sein, der Ärzteschaft und Pflegefachkräften die Fülle an Informationen über ihre Patien-

Klinisches Personal wird auch in Zukunft
nicht durch Roboter ersetzt

ten so aufzubereiten, dass sie daraus die richtigen
Schlüsse ziehen können. Sie sollen wieder mehr Zeit
am Bett und nicht vor dem Computer verbringen, um

Ärztinnen und Ärzte werden nie reines Wartungsper-

die Arbeiten am und für den Patienten auszuführen,

sonal für Roboter, und ersetzen lässt sich klinisches

die ihnen kein System abnehmen kann. Dann kann

Personal auch zukünftig nicht. Diagnosestellung und

es gelingen, die Menschlichkeit in der Medizin mit

Patientenbehandlung sind kein linearer Prozess, son-

den sich anbietenden Chancen von Künstlicher Intel-

dern setzen neben vielem anderen auch Problem

ligenz zu stärken.

lösungsstrategien, Out-of-the-box-Denken, Empathie

Ein Lösungsansatz besteht im Austausch der verschie-

und Kreativität voraus. Skills, die kein Computersys-

densten Forschungsgruppen, die sich mit Künstlicher

tem jemals hervorbringen wird. Die Entscheidung, wel-

Intelligenz beschäftigen. Erst langsam interessieren

che Behandlungsmethode die beste für den Patienten

sich, neben den Ingenieursdisziplinen und der Medi-

darstellt, kann nur unter Einbezug des medizinischen,

zin, weitere Disziplinen für die Roboterthematik im

ethischen, sozialen Umfelds und der vorhandenen Da-

Gesundheitswesen, beispielsweise die Pflegewissen-

ten sowie im Gespräch mit dem Patienten entschieden

schaften, Rechtswissenschaften, Kommunikation und

werden. Auch wenn Künstliche Intelligenz in Zukunft

die Ethik. Die Interdisziplinarität in der Erforschung

mehr Daten produzieren, auswerten und bewerten

und Implementation von autonomen Systemen im Ge-

wird, bleibt doch die finale Interpretation der Daten

sundheitswesen kann jedoch nur durch ein Kompe-

klinisch geschultem Personal überlassen.

tenzzentrum strukturiert werden, welches die Isolie-

Dennoch werfen die neusten Entwicklungen Fragen

rung einzelner Fachgebiete aufbricht. Der Wunsch

nach Regulierungen auf. Es liegt an den Expertinnen

nach wissenschaftlicher Diskussion der oben aufge-

und Experten des Gesundheitssystems, die Fragen syste-

worfenen Fragestellungen bedarf einer personellen

matisch, unter medizinischen, ethischen, rechtlichen

und strukturellen Infrastruktur. Inwieweit das Ge-

und gesellschaftlichen Gesichtspunkten zu sammeln

sundheitssystem in Zukunft von selbstlernenden Sys-

und die Entwicklung interdisziplinär und verantwor-

temen, von Künstlicher Intelligenz und von Robotern

tungsbewusst zu begleiten. Pflegefachpersonen und

profitieren wird, hängt von den Kompetenzen der

Ärzte müssen im Umgang mit autonomen und selbst-

Fachkräfte, dem Vertrauen von Ärzten, Pflegefachkräf-

lernenden Systemen geschult sein, um ihre Prozesse

ten und Patienten und von den regulatorischen, recht-

soweit möglich verstehen und regulierend eingreifen

lichen, ethischen und wirtschaftlichen Leitlinien ab,

zu können. Verantwortlichkeiten, zum Beispiel im

die wir als Gesellschaft vorgeben.
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Vertiefende Fragen an Hans-Florian Zeilhofer zum vorangehenden Artikel

«Robotik wird sich durchsetzen,
wo sie Patienten Vorteile bringt»
Das Interview führte Sabina Heuss
Dr. phil., Fachhochschule Nordwestschweiz, Institute for Competitiveness and Communication

gen geometrischen Mustern berührungsfrei Knochen
abtragen oder schneiden. In der Zukunft, mit entsprechender Sensorik und Künstlicher Intelligenz ausgestattet, wird er selbständig und in Echtzeit krankes von
gesundem Gewebe unterscheiden können. Damit wird
er unmittelbar Einfluss auf die Durchführung der Operation nehmen können.
Die Entwicklung von Robotern geht ja oft von der
Prämisse aus, dass damit der Arzt mehr Zeit für die
Patientin hat. Stimmt das überhaupt?
Prof. Hans-Florian Zeilhofer, Senior Consultant und Head of Research an der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des
Universitätsspitals Basel, begleitet die Entwicklung der Robotik
in der Medizin an vorderster Front. Er ist Leiter des HightechForschungszentrums des Department of Biomedical Engineering
und Delegierter für Innovation der Universität Basel sowie CoFounder des Schweizer Startups Advanced Osteotomy Tools
(AOT), das den Operationsroboter Carlo (Cold Ablation Robotguided Laser Osteotome) auf den Markt brachte.

Der Roboter sollte mir als Arzt Aufgaben abnehmen
und mich so weit entlasten, dass ich wieder mehr Zeit
beim Patienten und beim Teachen der Kollegen in Ausbildung verbringen kann. Das wäre mein Wunsch. Leider hat die Digitalisierung im Gesundheitswesen uns
immer wieder vor Augen geführt, dass wir zwar zeitsparende intelligente Softwaresysteme nicht mehr
missen möchten, aber insgesamt zu viel Zeit für administrative Aufgaben am Computer aufwenden, die uns
am Patienten letztendlich fehlt. Bei der Entwicklung

Herr Zeilhofer, wo stehen wir heute mit Robotern

von Medizinrobotern sollten wir diese alten Fehler

im Operationssaal?

nicht wiederholen. Das heisst, dass wir Ärzte, nicht die

Hans-Florian Zeilhofer: Es ist richtig, dass Roboter

Gesundheitsökonomen, festlegen, wie viel «Arztzeit»

heute bereits ein fester Bestandteil im Operationssaal

unser Patient benötigt.

sind. In der Regel sind diese Roboter, wie beispielsweise der Da-Vinci, nicht autonom. Das heisst, sie
können nicht selbständig agieren. Sie werden vom
Chirurgen über Telemanipulation geführt. Wir in

«Wir arbeiten an der Entwicklung von Robotern, die autonom bestimmte Aufgaben innerhalb einer Operation übernehmen können.»

Basel arbeiten in erster Linie an der Entwicklung
von Robotern, die teilweise oder vollständig autonom

Der Roboter soll also die administrativen Aufgaben

bestimmte Aufgaben innerhalb einer Operation über-

verringern?

nehmen können. Das lässt sich mit einem autonom

Natürlich, dazu sollte man den Roboter und seine digi-

fahrenden Auto vergleichen, welches von A nach B

tale Operationsumgebung befähigen. Nach einer Ope-

fährt. Dazu benötigt es ein GPS-System für die Stre-

ration könnte ein intelligentes System bereits den

ckenfestlegung sowie eine Sensorik, um Hindernisse

Rapport und den Arztbericht schreiben, Telefonate


zu erkennen und zu umfahren. Dasselbe gilt für den

antizipieren und Materialien aus dem Lager nachbe-

autonomen Operationsroboter. Der Chirurgieroboter

stellen. Das System könnte aber noch viel mehr: zum

Carlo (Cold Ablation Robot-guided Laser Osteotome),

Beispiel Outcomes und Operationsverfahren mehrerer

der seit diesem Jahr im Universitätsspital Basel zu prä-

Spitäler oder Standorte vergleichen. Der Weg dorthin

klinischen Forschungszwecken eingesetzt wird und an

ist jedoch steinig. Hindernisse sind die nicht ausrei-

dessen Entwicklung ich beteiligt war, kann in beliebi-

chende Vernetzung unterschiedlicher Technologien,
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den dafür benötigten Experten spricht jeder seine
eigene Fachsprache und hat seine eigene Wissens- und
Forschungskultur entwickelt. Die eigentliche Herausforderung ist es, die unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen und eine gemeinsame Kultur
zu entwickeln. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen,
dass Innovation oft genau an diesen Schnittstellen
zwischen den Disziplinen entsteht. Um zurück auf die
Roboter zu kommen: Ich bin überzeugt, dass gute Bedingungen und Guidelines im Umgang mit Robotern
nur in dieser Dialog- oder Schnittstellenkultur entstehen kann.
Der Roboter wird also den Arzt
niemals ersetzen können?
Nichts kann den menschlichen Kontakt zwischen Pa
tient und Ärztin adäquat ersetzen. Die Empathie und
die Kommunikation zwischen dem Patienten und dem
Arzt kann kein Roboter ersetzen. Aber der Roboter
kann ihn bei bestimmten Aufgaben ablösen, die er präziser und schneller erledigt. Wo beispielsweise spe
zielle geometrische Schnitte in der Chirurgie erforderlich sind, die der Chirurg händisch nicht durchführen
kann.

Operationsroboter Carlo kann Knochen berührungsfrei mit kalter Lasertechnologie
schneiden.

Wir sollten uns hier von einem patientenzentrierten
Vorgehen, einem «patient-centred approach», leiten

die Datensicherheit, der mangelnde Austausch der Be-

lassen. Die Robotik wird sich immer dort durchsetzen,

teiligten und die Schnittstellenproblematiken.

wo sie den Patienten Vorteile bringt. Der Arzt sollte
sich fragen, was hilft dem Patienten, was kann der Ro-

Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern,

boter besser, und die Kompetenzen falls erforderlich

um die Entwicklung voranzutreiben?

abgeben. Künftig wird es zu einer Verlagerung der chir

Wir Ärzte, die Patienten, die Versicherer und die Spitäler

urgischen Tätigkeit weg vom handwerklich-chirurgi-

müssten am gleichen Strick ziehen. Gemeinsam soll-

schen zum planerisch-steuernden kommen.

ten wir kleine, kostengünstige, forschungsorientierte
Wie gehen Sie mit Ängsten von Patienten um,

«Roboter im Operationssaal werfen viele
Fragen auf: neben den medizinischen auch
ethische, juristische und technische.»

die nicht von Robotern oder Maschinen abhängig
sein möchten?
In der Schweiz haben wir ein hervorragendes Gesundheitssystem, das höchste Qualität garantiert. Unsere

Spitalstrukturen aufbauen, die innovative Lösungen

Chirurgen haben eine sehr gute Ausbildung und jahre-

entwickeln und testen können. Gute Endprodukte

lange Erfahrung. Gleichzeitig haben wir strenge Kon

könnte man nach dem Vorbild der Industrie hochska-

trollmechanismen und hohe Qualitätsanforderungen.

lieren und kommerzialisieren.
Sie plädieren für eine Vernetzung der Disziplinen

Nichts kann den menschlichen Kontakt zwischen Patient und Ärztin adäquat ersetzen.

untereinander: der Medizin und der Pflegewissenschaft mit der Ethik, der Rechtswissenschaften, dem

Wenn nun Roboter und Maschinen im operativen Um-

Ingenieurswesen und anderen. Warum, denken Sie,

feld hinzukommen, muss der Patient darauf vertrauen

hat das noch nicht stattgefunden bisher?

können, dass die Qualität und Sicherheit nicht dar

Wir haben bereits im Artikel dargestellt, wie wichtig

unter leiden. Dann, da bin ich sicher, werden sich Pa

diese Interdisziplinarität ist, denn Roboter im Opera

tienten auch einem Roboter, unter der Führung eines

tionssaal werfen viele Fragen auf: neben den medizini-

guten, erfahrenen Chirurgen, anvertrauen.

schen auch ethische, juristische und technische. Von
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Wie können wir sicherstellen, dass sich die Entwick-

bei der Ärzteschaft, dem OP-Personal und der speziali-

lung von Robotern wirklich am Bedarf der Klinik,

sierten Pflege. Hier müssen wir Inhalte von komplexen

der Patienten und Ärztinnen, orientiert?

Workflows, von der digitalen Bildgebung bis zur Bild-

Dazu braucht es eine sinnvolle Zusammenarbeit zwi-

verarbeitung, Planung, Navigation und der roboti-

schen den Ärzten, welche die Richtlinien erstellen, und

schen Umsetzung vermitteln. Aber auch bei der Wei-

den Organisationen, die die Patientensicherheit über-

terbildung von Fachleuten in der Industrie haben wir

wachen, sowie mit der Industrie, die marktorientiert

Nachholbedarf. Denn ein Industrieroboter ist nicht

arbeitet. Dafür benötigen wir entsprechende For-

dasselbe wie ein Medizinroboter.

schungs- und Weiterentwicklungseinrichtungen an

Um die Grundlage für diese Art von Wissensvermitt-

den Universitäten und den Spitälern. Wenn Industrie,

lung zu schaffen, brauchen wir die Initiative von exzel-

Aufsichtsgremien und Wissenschaft zusammenarbei-

lenten universitären Spitälern, welche gemeinsam mit

ten, dann können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit

den Fachhochschulen, den Fachgesellschaften und der

davon ausgehen, dass das Endprodukt den Patientin-

Industrie, die Ziele und Kompetenzen der zukünftigen

nen und Patienten einen Nutzen bringt. Auch hier ist

Fachkräfte definieren.

wieder Interdisziplinarität gefordert.
Müssen Ärzte wegen des Einzugs der Medizinroboter
Welche Kompetenzen benötigen Ärztinnen und Ärzte

Angst um ihren Job haben?

in Zukunft, um mit den Entwicklungen Schritt halten

Der Arbeitsplatz der Zukunft wird anders aussehen als

zu können?

heute. Wir werden bestimmte Jobs an Roboter abge-

Es ist immens wichtig, dass wir die Kompetenzen für

ben, dafür aber andere neue benötigen und schaffen.

die Zukunft bereits heute vermitteln. Dabei müsste

Diese Veränderungen und die damit verbundenen

man gar nicht alles ins Grundstudium packen. Man

Unwägbarkeiten lösen existenzielle Ängste aus. Das ist
bei Ärzten nicht anders als in anderen Berufen. Der

«Wir werden bestimmte Jobs an Roboter
abgeben, dafür aber andere neue benötigen
und schaffen.»

einzelne Arzt mag sich angesichts der Veränderung
ohnmächtig fühlen. Doch gemeinsam können wir
Strukturen schaffen, welche uns für die künftigen Entwicklungen fit machen.

wird vieles auch in postgraduierten Studiengängen

Ich plädiere hier auch an die gesellschaftliche Verant-

lehren. Wir sollten mehr Mut zum Entrümpeln haben

wortung, den Veränderungsprozess so zu gestalten,

und vermehrt Neues in die Aus- und Weiterbildung

dass wir die Akteure in diesem Prozess begleiten, ohne

aufnehmen. Wir bräuchten zum Beispiel schon heute

die Innovationen zu bremsen, die wir für unsere Zu-

Korrespondenz:

einen Unterricht für Telemedizin, Virtuelle Realität

kunft so dringend benötigen. Wir müssen und wir wol-

Fachhochschule

oder Künstliche Intelligenz. Auch bräuchten wir Ärzte

len an der Spitze der Technologieentwicklung stehen,

Institute for Competitive

mehr spezifische Kenntnisse in Management, Leader-

aber wir wollen dieser Technologie auch ein mensch

ness and Communication

ship und Ethik, um nur einige zu nennen.

liches Gesicht geben.

Im Bereich der digitalen Medizin und der Robotik

Bildnachweis

Nordwestschweiz

Riggenbachstrasse 16
CH-4600 Olten
sabina.heuss[at]fhnw.ch

brauchen wir sicherlich heute schon mehr Fachkräfte

Fotos: Universitätsspital Basel
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Willst du? Soll ich? Lisa Bircher und Bruno Kissling reflektieren in ihrem gemeinsamen Buch über Medizin und Arztsein.

Buchvernissage: Brief wechsel einer jungen Ärztin mit einem erfahrenen Hausarzt

«Medizin ist mehr als
das Machbare»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Lisa Bircher und Bruno Kissling haben in Bern
ihr gemeinsames neues Werk vorgestellt: das Buch
«Ich stelle mir eine Medizin vor …»

Lisa Bircher, Bruno Kissling
«Ich stelle mir eine Medizin vor ...»
Briefwechsel einer jungen Ärztin mit
einem erfahrenen Hausarzt

Die Einleitung dieses Büchleins fasst seinen Plot so zusammen: «Lisa, eine junge Ärztin am Anfang ihres ärztlichen Wirkens, und Bruno, ein erfahrener Hausarzt am

144 Seiten.
Zürich: Rüffer & Rub; 2018.
ISBN 978-3-906304-39-7

Ende seiner Berufszeit, schreiben sich während des
Zeitraums von eineinhalb Jahren Briefe.» Inhaltliche
Zusammenfassung an der Vernissage: «Der Mensch
muss wieder mehr ins Zentrum der Medizin kommen.»

Dialog Zeugnis davon ab, wie schwierig und oft auch
schmerzhaft es in diesem Beruf ist, solche Banalitäten

Selbstverständlichkeiten?

im Alltag zu leben. Und wie wenig selbstverständlich

Eigentlich sind es Banalitäten: Medizin sollte nicht

es ist, dass sich Mediziner in ihrem hektischen Alltag

Selbstzweck sein, es geht um den Patienten. Und: Arzt

über Grundsätzliches Gedanken machen und sich dar-

und Ärztin sind auch Menschen. Deshalb sollten sie

über austauschen. Der im Buch dokumentierte Dialog

sich selber ebenso ernst nehmen wie ihre Patientin-

über die Generationengrenze hinweg ist unter ande-

nen und Patienten.

rem diesem Manko zu verdanken.

In diesem Buch aber legen eine Ärztin am Anfang ihrer

Schon in ihrem ersten Brief an Bruno wundert sich

Karriere und ein Arzt an deren Ende in einem langen

Lisa sehr: «Zu Beginn war ich dermassen mitgenom-
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Wandel, sagt sie im persönlichen Gespräch an der
Vernissage im Institut für Hausarztmedizin in Bern.
Kinder- und Jugendpsychiatrie wäre allenfalls eine
Option. Vorerst weilt sie im Mutterschaftsurlaub, dann
sehe sie weiter.
Und Bruno? Er steht vor dem Ende seines Berufslebens.
Zurzeit ist er noch zu 50% in seiner ehemaligen Praxis
angestellt. «Wenn ich einen Nachfolger habe, höre ich
auf», sagt er. Da schwingt Erleichterung mit. Auch darüber, dass er die strengen Jahre ohne grösseren gesundheitlichen Schaden überstanden hat. Lisa wird
nicht seine Nachfolgerin werden, wie gesagt. «Eigentlich schade», kommentiert Bruno.
Wenn die beiden Mediziner über ihren medizinischen
Für die Buchvernissage wählten die Autoren das Institut für Hausarztmedizin
der Universität Bern.

Alltag sprechen, entsteht an dieser Vernissage also immer wieder eine bedenkenswert nachdenkliche Stimmung. Der Briefwechsel im gemeinsamen Büchlein er-

men vom Alltag in der Klinik, dass ich kaum je eine
Sekunde übrig hatte, über den Tellerrand hinauszuschauen.» Bruno findet es gut, dass sie schon früh
merkt, wo diese fachärztliche Weiterbildung krankt.
Sie sei zu sehr «disease-bezogen», schreibt er. Kurz
darau
f berichtet Lisa, wie sie am Universitätsspital

hellt die Gründe.
Bildnachweis
Fotos: Daniel Lüthi

Lisa Bircher

Lausanne selber fast krank geworden ist und wie sie
ihren Job als Assistenzärztin fluchtartig verlassen hat:
«Wir sind zu weit entfernt von den Patienten, zu sehr
beschäftigt mit Untersuchungen und Behandlungen.»
Differenzen?
Keine Zeit, auch für sich selber nicht, kaum Kommunikation, dafür viel technischer Aktivismus: Die Themen
bleiben. Und die beiden reflektieren Alternativen,
suchen nach Inseln. Sie tun dies in einer oft rührenden
Einigkeit. Gibt es auch Differenzen? Gab es Momente
und Themen, wo die Meinungen und Empfindungen
der beiden auseinandergingen? Im Gespräch schauen

Lisa Bircher wurde 1986 in Bern geboren, wo sie auch Medizin
studierte. 2012 schloss sie ihr Studium ab. Ihre berufliche Laufbahn startete in der Inneren Medizin mit dem Ziel, Hausärztin zu
werden. Während zweier Jahre engagierte sie sich beim Verband
Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO).
Zurzeit weilt sie im Mutterschaftsurlaub. Sie lebt in Basel.

sie sich an, bevor sie antworten. Willst du? Soll ich?
Uneinig seien sie sich vielleicht bei der Frage, ob im

Bruno Kissling

Kleinen oder im Grossen mehr zu erreichen sei, ist die
konsolidierte Replik. «Mit dieser Publikation beispielsweise kann ich mehr Leute erreichen als in der ärzt
lichen Praxis – mehr Menschen, die Medizin anbieten,
und mehr, die Medizin in Anspruch nehmen», sagt Lisa.
Bruno war es als Hausarzt stets ein Anliegen, per
sonenzentriert zu arbeiten. Als Standespolitiker hat er
aber immer wieder auch versucht, Entwicklungen zu
beeinflussen. «Bottom-up kann ich mehr erreichen als
top-down», ist er heute überzeugt.
Und jetzt?
Lisa will nicht mehr Hausärztin werden. Sie wolle sich
Korrespondenz:
dl[at]dlkommunikation.ch

von der körperbezogenen Medizin abwenden, zunehmend interessiere sie sich für den gesellschaftlichen

Bruno Kissling wurde 1949 geboren, seit 1982 ist er Hausarzt in
Bern. Er war Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft
für Allgemeinmedizin SGAM (1995–2003), Schweizer Delegierter
beim Welthausärzteverband WONCA (2000–2009), Mitbegründer
und Chefredaktor bzw. Ko-Chefredaktor von «Primary and Hospital Care» (2001–2014) sowie Lehrarzt des Berner Instituts für
Hausarztmedizin. Mit der Medizinanthropologin Andrea Abraham veröffentlichte er 2015 das Buch «Qualität in der Medizin –
Briefe zwischen einem Hausarzt und einer Ethnologin».
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Essstörungen

Mehr als nur ein weiterer Ratgeber
Gregor Berger
PD Dr. med., UniversitätsSpital Zürich

mit ausgesprochener Sachlichkeit aufzuarbeiten, bei
gleichzeitig hoher Sensibilität für die Betroffenen und
deren Familien. Angesprochen sind auch Fachpersonen und Menschen, die direkt oder indirekt mit gefährdeten Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten.

Gesellschaftliche Problematik
Im ersten Teil des Buches zeigt die Autorin mit hoher
Deutlichkeit auf, dass grosse Teile unserer Gesellschaft an den Symptomen einer Essstörung leiden.
Eine ungesunde Ess- und Körperkultur wird tagtäglich in verschiedensten Medien propagiert und angepriesen, wodurch die Heranwachsenden mit «kran-

Dagmar Pauli

ken Idealen» konfrontiert werden. Diese animieren

SIZE ZERO – Essstörungen verstehen, erkennen,
behandeln
München: C.H. Beck; 2018.

Grosse Teile unserer Gesellschaft leiden
an den Symptomen einer Essstörung.

223 Seiten. 26.90 CHF.
ISBN 978-3406726675

sie zu ungesunden Essgewohnheiten oder Diäten, die
wiederum zu Essstörungen und Adipositas beitragen.
Pauli kritisiert zu Recht, dass wir als Gesellschaft
nicht genug unternehmen, die Medien- und Mode-

Verzerrte Selbstbilder auf dem Boden
einer «essgestörten Gesellschaft»

welt in einem verbindlichen Dialog zu verpflichten,
um den Kindern und Jugendlichen die Chance zu geben, eine gesunde Beziehung zu ihrem Körper und

Das neu erschienene Buch «SIZE ZERO – Essstörungen

dem Essen aufzubauen. Sie fordert hier ein Handeln

verstehen, erkennen und behandeln» der interna

auf verschiedenen Ebenen: von präventiven Massnah-

tional renommierten Essstörungsspezialistin Dag-

men in der Schule, der Identifizierung von Risikopo-

mar Pauli ist mehr als ein weiterer Ratgeber zum

pulationen bis hin zu gesetzlichen Rahmenbedingun-

Thema Essstörungen. Das Buch setzt sich kritisch aus

gen, die der «gesellschaftlichen Essstörung» Grenzen

gesellschaftlicher Perspektive mit dem verzerrten

setzen.

Selbstbild einer heranwachsenden Jugend auseinander und erläutert gleichzeitig prägnant dessen Folgen
für das Individuum. Die Autorin erörtert den Zusam-

Aufräumen mit Mythen
Im zweiten Teil ihres Buches erklärt die Autorin die

Das Buch setzt sich kritisch mit dem verzerrten
Selbstbild einer heranwachsenden Jugend
auseinander.

komplexen und ineinander verwobenen Ursachen,
die Essstörungen auslösen und aufrechterhalten
können. Sie räumt mit Mythen über Essstörungen
auf, wobei sie insbesondere die Familie aus dem

menhang einer «essgestörten Gesellschaft» mit den

Schussfeld der Schuldzuweisung nimmt und die Ess-

Krankheitsbildern der verschiedenen klinischen und

störung als gemeinsamen «Feind» in den Mittel-

subklinischen Essstörungen. Ihr ist es in einzigartiger

punkt aller therapeutischen Bemühungen stellt. So

Weise gelungen, diesen komplexen Sachverhalt in ei-

zeigt sie einen Weg auf, diese hartnäckige Erkran-

ner einfachen, gut nachvollziehbaren Sprache und

kung gemeinsam anzugehen, zu überwinden und
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eine Chronifizierung zu vermeiden. Sie ist eine Advo-

Appell an die Medien- und Modewelt

katin der Früherkennung und Frühintervention und
zeigt konkrete Schritte auf, wie eine solche verbessert

Das Buch ist eine lohnenswerte Lektüre für Betroffene,

werden kann. Schliesslich gelingt es Pauli im dritten

deren Familie, aber auch für Fachleute und Interessierte, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Es ist

Die Autorin nimmt insbesondere die Familie
aus dem Schussfeld der Schuldzuweisung.

ebenso ein Appell an die Medienwelt und Modebranche,
endlich ihre Verantwortung wahrzunehmen und ein
gesundes Körperbild für Heranwachsende zu bewerben,

Teil des Buches, die gegenwärtigen Erkenntnisse zur

das die Vielfalt der Jugendlichen und jungen Erwachse-

Behandlungen der Essstörungen in einer für mich bis-

nen repräsentiert, anstatt nur ein künstlich «retou-

her nicht dagewesenen verständlichen Art zusam-

chiertes», überzeichnetes, unerreichbares, krankes und

menzufassen. Besonders gefallen hat mir das Kapitel

verzerrtes «Ideal» des erfolgreichen an
drogynen Ju-

13, wo sie in einem Brief an die Betroffenen formuliert,

gendlichen darzustellen. Gesundheitspolitiker, Medien-

was sie von ihren vielen hundert Patientinnen und
Patienten gelernt hat, deren Ängste und Sorgen sie
mit grosser Sensibilität versteht und einfühlsam,
aber auch klar und direkt formuliert aufnimmt.

Ein äusserst lesenswertes Buch, das zur Ent
stigmatisierung und womöglich lebensrettenden frühzeitigen Behandlung beiträgt.

Darauf folgt ein Kapitel für die Eltern und die Familie, die sich häufig in einem Teufelskreis befinden,

schaffende und Funktionäre von Sportverbänden, ins-

aus dem das ganze System kaum ohne Hilfe heraus-

besondere von Risikosportarten, wie Kunstturnen,

kommt. Hier zeigt die Autor in Wege und Grundhal-

Eiskunstlaufen oder Ballett, nimmt sie in die Pflicht, die

tungen auf, die allen Beteiligten helfen können, die-

Kinder und Jugendlichen vor krankmachenden Exzes-

Department of Child and

sen oft steinigen Weg aus der Krankheit proaktiv und

sen zu schützen. Es handelt sich um ein äusserst lesens-

Adolescent Psychiatry

erfolgreich zu bewältigen. Pauli vermeidet es, ein

wertes Buch, das zur Entstigmatisierung und unter Um-

«Betty Bossi»-Rezept zur Behandlung der Essstörun-

ständen lebensrettenden frühzeitigen Behandlung

gen zu geben, sondern vermittelt vielmehr eine

dieser schwerwiegenden Krankheit beiträgt, die immer

Grundhaltung im Umgang mit dieser komplexen Stö-

noch eine der höchsten Sterberaten von allen psychi-

rung.

schen Störungen überhaupt aufweist.

Korrespondenz:
PD Dr. med. Gregor Berger

Psychiatric University
Hospital Zürich
Neumünsterallee 3
CH-8032 Zürich
Tel. 043 499 26 26
gregor.berger[at]puk.zh.ch
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ZU GUTER LETZT

Aus der Ratsstube
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

werner.bauer[at]saez.ch

Beim Blättern in einer Bündner Zeitung ist mir die

Traktandum löst ein gemischtes Gefühl zwischen Zu-

Rubrik «Aus der Ratsstube» aufgefallen. Sie beinhaltet

versicht und bangem Herzklopfen aus, trägt die Ge-

die Beschlüsse des Gemeinderates. Mich hat die Wort-

schäftsleitung doch die Verantwortung, ist aber für das

wahl angesprochen, weil sie den Lesern den Eindruck

Wahrnehmen dieser Verantwortung auf die IT-Exper-

gibt, sie könnten selber einen Blick in die Ratsstube

ten angewiesen. Für medizinische Themen und solche

tun – ich stelle mir ein ehrwürdiges Sitzungszimmer

der Weiter- und Fortbildung fühlen wir uns einiger

mit Arventäfer und Butzenscheiben vor.

massen kompetent. Wenn es um das Leiten und Beglei-

Auch die Geschäftsleitung des Schweizerischen Insti-

ten eines IT-Projektes geht, braucht es vor allem Ver-

tuts für ärztliche Weiter- und Fortbildung hält Sitzun-

trauen in die Fachleute und eine ordentliche Prise

gen ab, in einem nüchternen Raum in Bern und nicht

Hoffnung.

in einer Arvenstube. Viele Leser haben wohl keine Vor-

Ein nächstes Traktandum führt zurück in vertraute

stellung von den Geschäften, die beim SIWF auf der

Gefilde, zur Bearbeitung und Genehmigung der Revi-

Traktandenliste stehen können. Ich nutze die Gelegen-

sion von Weiterbildungsprogrammen. Es ist bemer-

heit des «Zu guter Letzt» für einen Blick in die «SIWF-

kenswert, wie häufig eine der 45 Gesellschaften, die

Ratsstube» – selbstverständlich unter Beachtung aller

einen Facharzttitel verwalten, die Absicht bekundet,

Regeln der Vertraulichkeit.

ihr Curriculum zu aktualisieren. Da geht es zum Bei-

Wie bei Sitzungen üblich geht es los mit der Genehmi-

spiel um das Einfügen oder Streichen von Lernzielen,

gung des Protokolls und mit den Mitteilungen des Prä-

um die Erhöhung oder Senkung der Anzahl geforderter

sidenten. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Mitglieder

Operationen oder um eine Präzisierung der Kriterien

protokollverfassender Gremien in zwei Gruppen ein-

für die Anerkennung von Weiterbildungsstätten. Nicht

teilen lassen: eine kleinere, die sich bei der Genehmi-

immer ist ein solcher Entscheid unproblematisch,

gung möglichst regelmässig mit einem Präzisierungs-

dann zum Beispiel nicht, wenn er administrativ auf-

bedarf oder dem Hinweis auf einen Druckfehler zu

wendige Übergangsbestimmungen notwendig macht

Wort meldet, und eine grössere, die das Protokoll bei

oder wenn er von einer anderen Fachgesellschaft als

der Anreise zur Sitzung überflogen oder im Vertrauen

unfreundlich betrachtet wird, weil sie fürchtet, dass

auf dessen Korrektheit gar nicht gelesen hat und gross-

der «Gartenzaun» um ihre eigenen Lernziele herum

zügig-heiter Zustimmung signalisiert. Die SIWF-Ge-

eingerissen wird. Da ist Vermittlung gefragt!

schäftsleitung allerdings besteht durchwegs aus auf-

Nach der Pause mit Frischluft und Espresso folgt eine

merksamen Protokolllesern, einer sonst nur schwer

Reihe weiterer Traktanden: Nach dem obligatorisch-be-

auffindbaren dritten Gruppe.

sorgten Blick auf die Finanzen geht es um die Vorberei-

Das Traktandum der Mitteilungen von Präsident und

tung von Tagungen, die Entwicklung eines Projektes

Geschäftsführer ist für den Sitzungsverlauf gar nicht

«teach the teachers» zur didaktischen Unterstützung

immer so harmlos, wie es tönt, hat es doch die Ten-

der Weiterbildenden, die Anerkennung der Zertifikate

denz, auszuufern oder unerwartete Kommentare aus-

europäischer Organisationen oder deren Einbau in un-

zulösen. Wenn nach der ersten Stunde der Mitteilungs-

ser Titelsystem und um die heikle Frage, ob und in wel-

fluss immer noch anhält, ist die Sitzungsleitung schon

cher Form wir Adressen oder andere Daten an Partner-

ernsthaft gefordert.

organisationen herausgeben können oder überhaupt

Das nächste Traktandum ist das Projekt «Neuentwick-

dürfen. Einzelne Traktanden lassen Aufbruchsstim-

lung des e-Logbuchs». Es geht dabei um ein Kerngeschäft

mung aufkommen, andere lösen Stossseufzer aus.

des SIWF, denn im Logbuch müssen alle erfüllten An-

Geseufzt wird zum Beispiel, wenn zu erkennen ist, dass

forderungen und Weiterbildungsschritte dokumen-

die Weiterbildung als Mäntelchen für Interessenpolitik

tiert werden, welche Voraussetzung für die Erteilung

genutzt werden soll oder wenn eine Behörde ihrer

eines Facharzttitels sind. Zurzeit muss das aktuelle

Phantasie schwer nachvollziehbare bürokratisch-regu-

e-Logbuch, das den Anforderungen nicht mehr genügt

latorische Ideen entspringen lässt.

und auch nicht weiterentwickelt werden kann, durch

Zum Schluss vielleicht noch ein Varium, dann gehen

eine neu erarbeitete Version ersetzt werden. Dieses

die Lichter in der Ratsstube aus.

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

2018;99(47):1682

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

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

BENDIMER AD
Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.

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

2018;99(47)

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

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

