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Cui bono? Von der Einkommensskandalisierung zum Globalbudget
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Das Jahr 2018 neigt sich ähnlich dem Ende zu, wie es

und 75 von 233 Gastroenterologen – ein derart hohes

begann – mit einer politisch inszenierten Skandali

Medianeinkommen aufweisen, wie prominent im

sierung von Ärzteeinkommen. Bereits im Januar

Lead der Medienmitteilung [6] erwähnt. Auch die Stu

«schätzte» der Gesundheitsdirektor des Kantons

dienautoren warnen, die Daten seien «aufgrund gerin-

Genf – öffentlich und ohne jede Datenbasis – die Löhne

ger Fallzahlen mit Vorsicht zu interpretieren» [7]. Dies

der Chirurgen auf eine Million [1]. Der Departements

erwähnt die BAG-Medienmitteilung nicht.

vorsteher des EDI sekundierte gleichentags in den

Wer aus 21 347 untersuchten Ärzten das halbe Prozent

Nachrichten, dies seien «bis zu 80 000 oder gar 90 000

der Höchstverdienenden herausarbeitet und deren

Franken im Monat, finanziert über die Prämien» [2]. Über

Einkommensmedian – ohne Angabe zur Gruppen

Prämien ist dies nicht möglich: Dafür müsste ein Arzt,

grösse – selektiv der Öffentlichkeit präsentiert, provo

pausenlos 23 Stunden pro Tag, an jedem Tag ambu

ziert Fragen nach seiner Motivation. Eine fundierte

lante Leistungen erbringen.

Diskussion wurde erheblich erschwert: Das BAG stellte

Die Nachfrage im Parlament, auf welche Daten der

uns seine 128-seitige Studie erst zwei Stunden vor der

Departementsvorsteher seine Aussagen stütze, beant

Medieninformation zur Verfügung – obwohl sie be

wortete das EDI am 16. Mai 2018, ohne eine Datenquelle

reits seit Wochen vorlag.

anzugeben: «Es fehlt in diesem Bereich an Transparenz»,

Wem nützt die Stimmungsmache mit Ärztelöhnen?

denn: «Andere systematische Erhebungen als die von der

Vor allem jenen, die politische Mehrheiten für gede
ckelte Amtstarife im Gesundheitswesen anstreben –

Wer von 21 347 untersuchten Ärzten die 101
Höchstverdienenden in den Vordergrund stellt,
provoziert Fragen nach seiner Motivation.

wie sie das aktuell vernehmlasste Kostendämpfungs
paket 1 des EDI vorsieht. Dieses soll die Tarifpartner
verpflichten, die Kosten zu steuern – nach den Vor
gaben und mit subsidiärer Kompetenz des Bundes [8].

FMH beauftragten Studien zu den AHV-pflichtigen Ein-

Geplant ist vorab, «eine ‘akzeptable’, d.h. gerechtfertigte

kommen der Ärztinnen und Ärzte in freier Praxis liegen

Kostensteigerung zu definieren» [9] – de facto also ein

nicht vor» [3]. Diese Aussage erstaunt, denn bereits am

Budget, das nicht überschritten werden darf. Erfolgt

10. April 2018 hatte das BFS die Auswertung der 2017

dennoch eine Überschreitung des Budgets, wird diese

von rund 7000 Arztpraxen gelieferten Finanzdaten

mit einer «Anpassung der Tarife» sanktioniert [9].

publiziert: Diese zeigten ein Einkommen von 155 000

Einige haben es noch nicht realisiert: Damit liegt ein

Franken, davon 138 000 aus Prämiengeldern [4, 5]. Wa

Gesetzesentwurf über ein Globalbudget per degressi

rum wurden diese Zahlen in der Interpellationsant

ven Tarif vor – und dessen politische Chancen steigen,

wort nicht erwähnt?

wenn Ärzteeinkommen als masslos überzogen und re

Auch in der nun Ende Oktober vom BAG lancierten
Diskussion wurde ein Zerrbild der Ärzteeinkom
men gezeichnet. So deckt die Studie des BAG zu
den «Einkommen von Ärztinnen und Ärzten in

Stimmungsmache mit hohen Ärztelöhnen nützt
vor allem jenen, die politische Mehrheiten für
Amtstarife und Globalbudgets anstreben.

der Schweiz» nicht wie behauptet «rund 90%» [6]

Die Literatur zu diesem
Artikel finden Sie online
unter www.saez.ch
→ aktuelle Ausgabe
oder → Archiv → 2018
→ Ausgabe 49.

der Ärzteschaft ab – sondern schliesst das Drittel der

gulierungsbedürftig gelten. Welche realen negativen

berufstätigen Ärzte mit den niedrigsten Einkommen

Folgen eine solche Budgetierung der ärztlichen Ver

systematisch aus. Zudem hob das BAG in seiner Kom

gütung – und damit auch der ärztlichen Versorgung –

munikation der Studie kleinste Subgruppen in verall

haben kann, legt der Artikel auf S. 1724 anschaulich

gemeinernder Weise hervor [6]. Denn genaues Lesen

dar [10]. Die FMH wird sich darum weiterhin für Tarif

der Studie [7] zeigt, dass von allen untersuchten Fach

autonomie und gegen Globalbudgets positionieren:

gebieten mit über 21 000 Ärztinnen und Ärzten allein

gegen eine Zweiklassenmedizin und verdeckte Ratio

zwei Subgruppen – nämlich 26 von 118 Neurochirurgen

nierung.
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Oder: Von einem, der auszog, seine Kassenzulassung zu verbrennen

Auswirkungen von Budgets auf
die ambulante Versorgung
Nora Wille a , Jürg Schlup b
a

Dr. phil., persönliche wissenschaftliche Mitarbeiterin des Präsidenten; b Dr. med., Präsident der FMH

Aktuell werden in der Schweiz vielfach «Kostenbremsen» oder explizit «Globalbud
gets» für die ambulante Versorgung gefordert. Wie sich solche Budgets im Praxis
alltag in Deutschland niederschlagen, war im letzten Jahr in einigen deutschen
Medien nachlesbar.
Im Herbst 2017 machte in Deutschland der Allgemein

schen. Überschreitungen des Budgets muss Dr. Krause

mediziner und Landarzt Dr. med. Günter Krause

aus eigener Tasche finanzieren.

Schlagzeilen, als er ankündigte, seine Zulassung als

Wie sich das im Alltag von Dr. Krause niederschlägt,

Kassenarzt – also seine Berechtigung zur Abrechnung

beschreibt er so: «Wir verschwenden unsere Zeit für die

mit der gesetzlichen Krankenversicherung – öffentlich

Bürokratie und streiten uns ständig mit der Kassenärzt

zu verbrennen. Der 38-Jährige, der als «gemütlicher

lichen Vereinigung herum» [2]. Denn die unter ministe

Typ mit robustem Humor» [1] beschrieben wird, war

rialer Aufsicht stehenden Kassenärztlichen Vereini

nach Medizinstudium und Facharztausbildung in sei

gungen (KVen), denen alle Vertragsärzte angehören

nen 1500 Einwohner zählenden Heimatort Hainewalde

müssen, sind für die Verteilung der von den Kranken

zurückgekehrt und hatte nach einigen Jahren der Zu

kassen geleisteten Gesamtvergütung zuständig. Die

sammenarbeit 2014 die Landarztpraxis seiner Mutter

KV muss also das Gesamtbudget, das im Wesentlichen

übernommen. Im Oktober 2017 schien ihm seine be

durch den Beitragssatz aller Pflichtversicherten von

rufliche Existenz angesichts der miserablen Arbeits

14,6% des Bruttoeinkommens vorgegeben ist, auf die

bedingungen jedoch nichts mehr zu sein, das sich zu

einzelnen Ärzte verteilen und ihre Ansprüche prüfen.

erhalten lohnt. Er schrieb einen Brandbrief und wollte
seine Praxis schliessen. Sein Protest traf einen Nerv:
Kollegen und Kolleginnen bekundeten ihre Solidarität,
und auch die Medien berichteten, zunächst lokal in

Administrativer Overkill zur Recht
fertigung ärztlicher Entscheide

der Sächsischen Zeitung [2], später auch überregional in

Für Dr. Krause hatte dies zur Folge, dass seine etwa

der Zeit [1].

zehnstündigen Arbeitstage im Jahr 2017 um drei
Kassenprüfungen ergänzt wurden, bei denen er z.B.

Die Wurzel des Problems: Behandlungen
nach planwirtschaftlichen Vorgaben

schriftlich darlegen muss, «warum die Stützstrümpfe,
die Physiotherapie oder die verschriebenen Tabletten für
Patientin X nötig waren» [2]. Kann er die Notwendigkeit

Die Probleme der Gesundheitsversorgung, die in die

geleisteter Behandlungen oder verschriebener Medi

sen Berichten beschrieben werden, entstehen durch

kamente nicht hinreichend belegen, muss er Rückzah

die in Deutschland praktizierte Budgetierung der

lungen leisten: «Ich bezahle Behandlungen, die ich vor

ambulanten Versorgung. Denn Dr. Krause darf seinen

dreieinhalb Jahren durchgeführt habe, jetzt aus eigener

rund 1100 Patienten, darunter die Bewohner von rund

Tasche» [2], berichtete Dr. Krause der Sächsischen Zei

einem Dutzend Altersheimen, nur so viele Versor

tung. Ob er als behandelnder Arzt Medikamente und

gungsleistungen zukommen lassen, wie das ihm vor

Therapien als sinnvoll beurteilt, ist zweitrangig – ent

gegebene Budget erlaubt. Diese «planwirtschaftlichen

scheidend sind die Auffassungen von Krankenkassen

Vorgaben» [2] basieren auf Durchschnittswerten, sind

und KV. Selbst seine Mutter, von der er die Praxis 2014

aber häufig vor Ablauf des Zeitraums bereits aufge

übernommen hat, sei als Rentnerin noch mit fünfstel

braucht, wenn die Erkrankungen der Patienten eben

ligen Regressforderungen der Kassen konfrontiert. Der

nicht verlaufen, wie es sich die Kostenträger wün

Motivationsverlust von Ärzten und Ärztinnen ist leicht
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nachvollziehbar, wenn ihre Behandlungsentscheide

sondern spiegelt sich auch in den Wartefristen für

fortwährend im Lichte planwirtschaftlicher Vorgaben

Termine, die z.B. für einen Kardiologentermin in Ham

in Frage gestellt werden. Dr. Krause betrachtet darum

burg schon 71 Tage betrugen – für Privatpatienten 19 [4].

auch die Therapiefreiheit als nicht existent: «Ich ver
schreibe Medikamente doch nicht zum Spass» [2]. Er
befürchtet, «dass die medizinische Versorgung durch
Landärzte bald zusammenbricht» [2] – was plausibel er

Budgetierung als Basis der Zwei-KlassenMedizin

scheint, wenn selbst ein in seinem Heimatdorf verwur

Die Budgetierung in der ambulanten Versorgung be

zelter Landarzt wie Dr. Krause Lust hat, alles hinzu

trifft ausschliesslich die Versicherten gesetzlicher

schmeissen.

Krankenversicherungen – also etwa 90% der deut
schen Bevölkerung. Wer privat bezahlt oder privat ver

Begrenztes Budget = Regressforderungen
und unbezahlte Arbeit

sichert ist, kann ohne Budgetrestriktionen behandelt
werden. An der resultierenden Zwei-Klassen-Medizin
lassen sich somit indirekt die Auswirkungen der Bud

Die durch die Budgetierung verursachten Probleme

getierung ablesen. So berichtet z.B. Orthopäde Gas-

betreffen aber nicht nur Landärzte und Grundversor

sen, dass aus medizinischer Sicht sinnvolle Massagen,

ger: Die Krankenkassen «würden für einen Grossteil

z.B. bei Spastiken oder schmerzhaften Muskelerkran

der ärztlichen Leistungen nur ein bestimmtes Budget zur

kungen, bei Privatversicherten problemlos verordnet

Verfügung stellen. Das aber würde nicht ausreichen, alle

werden können. «Bei einem gesetzlich Versicherten

Leistungen der niedergelassenen Ärzte in vollem Umfang

muss ein Arzt zwangsläufig darauf achten, ob er mit einer

zu vergüten» [1], liess sich der Sprecher der KV Sachsen

Verordnung sein Budget überschreitet – und damit auch

in der Sächsischen Zeitung zitieren und bezog sich da

für die Behandlung aller anderen Patienten keine Leis

bei auf den Fall «eines Orthopäden, der wegen Budget

tungen mehr verordnen kann, ohne in einen Regress zu

überschreitung zeitweise unentgeltlich arbeitete» [1].

laufen» [3].

In dieser Weise äusserte sich auch Dr. med. Andreas

Als Antwort auf die Frage des Spiegels, wie man das

Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen

Gesundheitssystem aus seiner Sicht gerechter machen

Bundesvereinigung und Orthopäde. In einem Inter

könnte, stellt Dr. Gassen entsprechend fest: «Ganz ein

view mit dem Spiegel berichtete er, dass «im Paxisalltag

fach: Man sollte die Budgets in der gesetzlichen Kranken

[…] die starren Budgets tatsächlich dazu [führen], dass ein

versicherung aufheben» [3]. Als Fazit aus den Erfahrun

Arzt genau rechnen muss, was er verordnen und wie viele

gen des Landarztes Dr. Krause und des KV-Vorstands

Patienten er sich leisten kann» [3]. Seine Forderungen

und Orthopäden Dr. Gassen lässt sich also festhalten:

zeigen, was unter dem Globalbudget nicht mehr als

Für eine bessere und gerechte Versorgung in Deutsch

selbstverständlich gilt: «Wir wollen einfach nur, dass je

land müsste das Prinzip aufgehoben werden, dessen

der Besuch eines Patienten honoriert wird, dass vor allem

Einführung uns in der Schweiz aktuell als Kosten

bei jeder Erstkonsultation die Grundpauschale für jeden

bremse ohne schädliche Nebenwirkungen angeprie

Patienten gezahlt wird» [3]. Da auch in seiner eigenen

sen wird.

Praxis jeder achte Patient «quasi unentgeltlich» [3] be

Korrespondenz:

handelt werden muss, äussert er Verständnis dafür,

Literatur

«wenn Kollegen in einer ähnlichen Situation dreimal

1
2

Dr. med. Jürg Schlup

überlegen, ob sie noch die letzten Patienten annehmen,

Präsident der FMH

die um fünf vor fünf vor der Praxistür warten, wenn das

3

Budget schon ausgeschöpft ist» [3]. Die Budgetierung be

4

Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15

trifft aber nicht nur Akutpatienten vor der Praxistür,

Reinhard D. Ihm reicht es. Die Zeit. 17.11.2017.
Heinke M. Landarzt will seine Zulassung verbrennen. Sächsische
Zeitung. 28.10.2017.
Interview mit Andreas Gassen im Spiegel 7/2018, S. 65–6; Titel:
«Das ist eine Tortur».
Spiegel online. 17.7.2011. Ärzte diskriminieren Kassenpatienten
systematisch.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Fritz Egger (1932), † 6.11.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4500 Solothurn
Michel Frédy Monnier (1951), † 8.11.2018,
Spécialiste en médecine interne générale,
1893 Muraz (Collombey)
Anton K. Gut (1924), † 10.11.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6280 Hochdorf
Daniel Pometta (1929), † 13.11.2018,
Spécialiste en médecine interne générale,
1294 Genthod

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Susanne Bachmann, 6210 Sursee, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, angestellt
in Praxis in Wettingen seit 10. Oktober 2018
Christian Böni, 8967 Widen, Facharzt für
Ophthalmologie, FMH, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Bremgarten seit
1. Oktober 2018
Haldun Erdemir, 5708 Birrwil, Praktischer
Arzt, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Muri seit 1. August 2018
Susan Ghods, 5707 Seengen, Fachärztin für
Radiologie, angestellt in Praxis in Lenzburg
seit 1. November 2018

Als Assistenz- und Oberarztmitglieder:

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

Roland Arnold, 4310 Rheinfelden,
Assistenzarzt in Praxis in Rheinfelden
seit 1. November 2018

Sophie Böhni, Fachärztin für Ophthalmologie,
Pilatus Augenärzte, Kauffmannweg 7,
6003 Luzern

Brigitte Meier Reist, 5034 Suhr, Fachärztin für
Anästhesiologie und Fachärztin für Intensivmedizin, FMH, Oberärztin im Kantonsspital
Aarau seit 1. Januar 2015

Darja Noureddine-Unger, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin, FMH, Pilatus
Praxis, Hallwilerweg 2, 6003 Luzern

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

Kathrin Schwedler, Fachärztin für Gynäko
logie und Geburtshilfe, FMH, Luzerner
Kantonsspital, Frauenklinik, Spitalstrasse,
6000 Luzern 16
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Eva Gralla, Fachärztin für Radiologie, FMH,
Radiologie Engeried, Riedweg 15, 3012 Bern
Simon Meierhofer, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxis am Sternenplatz, Sternenplatz 1, 3076 Worb
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Christian Ilmer, 8603 Schwerzenbach,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Bremgarten per 1. Dezember 2018
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Im untenstehenden Artikel werden von Seiten des BAG nochmals sehr übersichtlich und gut verständlich die Voraussetzungen hinsichtlich
Aus- und Weiterbildung in Erinnerung gerufen, die zur Durchführung von konventionellen Aufnahmen im mittleren Dosisbereich berechtigen. Diese Informationen betreffen die Ärzteschaft und die Medizinischen Praxisassistentinnen und -assistenten EFZ. Alle Kolleginnen und
Kollegen, welche konventionelle Aufnahmen im mittleren Dosisbereich selber durchführen oder durch MPA EFZ durchführen lassen, bitten
wir, diese Informationen des BAG genau zu studieren.
Carlos Beat Quinto, Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Konventionelle Röntgenaufnahmen
im mittleren Dosisbereich
Nicolas Stritt a , Thomas Flury b , Annemarie Harwig c
a

Dr. phil. nat., Leiter der Sektion Forschungsanlagen und Nuklearmedizin; b Dr. phil. nat., Wissenschaftlicher Mitarbeiter; c Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Die Bedienung von medizinischen Röntgengeräten ist den Berufsgruppen vorbehalten, welche gemäss Strahlenschutzverordnung über die entsprechende und anerkannte Ausbildung im Strahlenschutz verfügen. Für die Ausbildung zum Erwerb der
notwendigen Kompetenzen wird unterschieden, ob es sich bei den Röntgenaufnahmen um Aufnahmen aus dem Niedrigdosisbereich, mittleren Dosisbereich oder
Hochdosisbereich handelt. Dieser Artikel informiert über die bevorstehende Umfrage
des BAG und gibt einen Überblick über die notwendigen Ausbildungen beziehungsweise Kompetenzen, welche Ärztinnen/Ärzte und das medizinische Personal im Bereich der konventionellen Diagnostik besitzen müssen. Detaillierte Informationen
über die Umfrage des BAG und die notwendigen Aus- und Weiterbildungen finden
sich unter: www.bag.admin.ch/roentgen-arztpraxen
Audit in den Arztpraxen
Die Abteilung Strahlenschutz des Bundesamts für Gesundheit BAG hat vor einigen Jahren circa 100 Betriebe
auditiert [1]. Dabei bot sich die Gelegenheit, die Anwenderinnen und Anwender bezüglich wichtiger Strahlenschutzaspekte und erforderlicher Ausbildung zu sensibilisieren. Die Analyse der Erhebungen zeigte sowohl
bei den Ärzten wie auch bei den Medizinischen Praxis
assistentinnen / Praxisassistenten (MPA) einen Nachholbedarf im Bereich der notwendigen Ausbildung im
Strahlenschutz zur Anfertigung von Aufnahmen im
mittleren Dosisbereich (konventionell-radiologische
Untersuchungen des Abdomens, Achsenskeletts und
Beckens). Bei den MPA wurde festgestellt, dass in über
80% der Fälle die erforderliche Ausbildung für die erweiterten konventionellen Aufnahmetechniken nicht
absolviert worden ist, obwohl sie solche Aufnahmen
durchführen.

Abbildung 1: Ausbildungsstand erweiterte konventionelle
Aufnahmetechniken in den auditierten Arztpraxen.
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Das Absolvieren einer entsprechenden, anerkannten
Ausbildung ist Garant, dass das Personal mit den notwendigen Kompetenzen zur Erreichung eines effektiven Strahlenschutzes ausgerüstet wird. Dies ermöglicht eine Optimierung der Strahlendosen für die
Patienten. Zum Schutz der Patienten ist es deshalb
wichtig, dass in der Praxis jede Ärztin / jeder Arzt, die/
der Aufnahmen im mittleren Dosisbereich durchführt
und beurteilt, in Besitz des entsprechenden Fähigkeitsausweises «Dosisintensives Röntgen (KHM)» [2] ist und
mindestens ein/e MPA mit der Weiterbildung «Erweiterte konventionelle Aufnahmetechniken», besser bekannt unter dem Namen «Dosisintensives Röntgen», in
der Praxis tätig ist und die Aufnahmen durchführt.

Weiterbildung «Erweiterte konven
tionelle Aufnahmetechniken»

Abbildung 2: Ausbildungsstand der Ärzte in den auditierten
Arztpraxen.

MPA erlangen in der beruflichen Grundausbildung

mit den Einstelltechniken in den Bereichen Abdomen,

(3 Jahre) die Berechtigung für die Bedienung von Rönt-

Achsenskelett und Schädel vertraut gemacht und lernen

genanlagen im Niedrigdosisbereich (Thorax und Ex

die Röntgenbilder bezüglich Bildparameter, Kontrast

tremitäten) nach Anweisung einer entsprechenden

und Schärfe zu interpretieren. Nach erfolgreichem Ab-

sachverständigen Ärztin oder eines entsprechenden

schluss sind die MPA im Besitz der notwendigen Aus-

sachverständigen Arztes.

bildung im Strahlenschutz für Röntgenaufnahmen im

Die zusätzliche Strahlenschutzweiterbildung für die

mittleren Dosisbereich und Niedrigdosisbereich nach

Durchführung von Röntgenaufnahmen im mittleren

Anweisung einer entsprechenden sachverständigen

Dosisbereich gab es bereits und ist keine Neuerung

Ärztin oder eines entsprechenden sachverständigen

der revidierten Strahlenschutzverordnung [3] und der

Arztes. Jedoch ist es einer/einem MPA auch mit dieser

Strahlenschutz-Ausbildungsverordnung [4], welche am

zusätzlichen Weiterbildung nicht erlaubt, CT-Unter

1. Januar 2018 in Kraft getreten ist.

suchungen, Untersuchungen mit durchleuchtungs

Während der 40 Unterrichtseinheiten der Weiter

gestützten Anlagen und die Mammographien durch-

bildung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

zuführen.

Tabelle 1: Erlaubte und nicht erlaubte Tätigkeiten für das medizinische Personal im Bereich Röntgen als Funktion
der b eruflichen Aus- und Weiterbildung.
Konventionelles Projektionsröntgen
Berufsgruppe
(Abkürzung aus der Ausbildungs
verordnung)
MP7
MPA mit EFZ
MP9
Übriges med. Personal mit vom BAG anerkannter Röntgenberechtigung Thorax und
Extremitäten
MP8
MPA mit EFZ und einer Weiterbildung
«Erweiterte konventionelle Aufnahme
techniken»
Übriges med. Personal mit Röntgenberech
tigung Thorax und Extremitäten und einer
Weiterbildung «Erweiterte konventionelle
Aufnahmetechniken»

Niedrigdosisbereich:
Thorax und Extremitäten

Mittlerer Dosisbereich:
Abdomen, Wirbelsäule, Schädel

√

x

Bedienung der Anlage nach Anweisung
einer sachverständigen Ärztin / eines
sachverständigen Arztes

Ohne Weiterbildung «Erweiterte
konventionelle Aufnahmetechniken»
nicht erlaubt

√

√

Bedienung der Anlage nach Anweisung Bedienung der Anlage nach Anweisung
einer sachverständigen Ärztin / eines
einer sachverständigen Ärztin / eines
sachverständigen Arztes
sachverständigen Arztes

MP4/6
√
√
Dipl. Radiologiefachpersonen HF/FH (MTRA) Bedienung der Anlage nach Anweisung Bedienung der Anlage nach Anweisung
einer sachverständigen Ärztin / eines
einer sachverständigen Ärztin / eines
sachverständigen Arztes
sachverständigen Arztes
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Tabelle 2: Notwendige Weiterbildung für Ärzte für den Erhalt von Kompetenzen im mittleren Dosisbereich
(Becken, Hüften, Abdomen, Wirbelsäule).
Konventionelles Projektionsröntgen
Facharzttitel
(Abkürzung aus der Ausbildungs
verordnung)

Niedrigdosisbereich:
Thorax und Extremitäten

MA 11
– Alle Ärztinnen und Ärzte

MA 6
– Allgemeine Innere Medizin
– Kinder- und Jugendmedizin
– Medizinische Onkologie
– Neurologie
– Praktische Ärztin / praktischer Arzt
– Rheumatologie
Zusätzlich mit
–	Fähigkeitsausweis «Dosisintensives
Röntgen (KHM)» (www.kollegium.ch)
MA 5
– Chirurgie
–	Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

√

√

Rechtfertigen,
Durchführen und Befunden
der konventionellen Aufnahmen

√

Rechtfertigen,
Durchführen und Befunden
der konventionellen Aufnahmen

Das Audit zeigte, dass bei den Ärztinnen/Ärzten in
rund 20% die gesetzlich erforderliche Weiterbildung
nicht absolviert worden ist.
Für den Erhalt der entsprechenden Kompetenzen für

schutz notwendig.

Röntgenaufnahmen entsprechend qualifiziertes Personal (Ärzte und medizinisches Personal) eingesetzt wird
und insbesondere bei den erweiterten konventionellen
Aufnahmetechniken darauf geachtet wird, dass die zusätzlichen Kompetenzen vorhanden sind.

Online-Umfrage zur Evaluation
des jetzigen Ausbildungsstands in
den Arztpraxen
Als Massnahme hat das BAG vor einigen Jahren alle gut

– Ausbildungsstand allfälliger Ärzte, die Befunde
und/oder Röntgenaufnahmen anfertigen.
– Ausbildungsstand des Personals, welche die Röntgenanlage im Niedrigdosisbereich (Thorax und Ex
tremitäten) und mittleren Dosisbereich (Abdomen,
Achsenskelett und Becken) bedient.
– Statistik der Anzahl durchgeführter Röntgenbilder
pro Monat.

Informationen
Das BAG hat auf seiner Internetseite www.bag.admin.
ch/roentgen-arztpraxen Informationen über die Umfrage, die notwendige Ausbildung, Weiterbildung und
die erlaubten Tätigkeiten im Strahlenschutz veröffentlicht.

Literatur
1

3500 Arztpraxen, welche im Besitz einer Röntgenanlage sind, angeschrieben und darauf hingewiesen, dass
Korrespondenz:

dieses Ausbildungsmanko zu beheben ist. Das BAG, Ab-

Bundesamt für Gesundheit

teilung Strahlenschutz, möchte evaluieren, inwiefern

Abteilung Strahlenschutz

sich die Situation seither verbessert hat und wo noch

Schwarzenburgstrasse 157

angesetzt werden muss.

Tel. +41 58 462 96 14
str[at]bag.admin.ch

Die Abteilung Strahlenschutz des BAG wird gestaffelt
in den kommenden Monaten jeder Praxis mit einer

√

Rechtfertigen,
Durchführen und Befunden
der konventionellen Aufnahmen

über folgende Aspekte Informationen liefern:

Die Bewilligungsinhaberin, der Bewilligungs
inhaber
trägt die Verantwortung, dass für die Durchführung von

√

Rechtfertigen,
Durchführen und Befunden
der konventionellen Aufnahmen

Online-Umfrage zukommen lassen. Die Umfrage soll

einzelnen Weiterbildungstitel die in Tabelle 2 dargelegten zusätzlichen Weiterbildungen im Strahlen-

Ohne Fähigkeitsausweis
«Dosisintensives Röntgen»
nicht erlaubt

Röntgenanlage eine schriftliche Aufforderung zur

Aufnahmen im mittleren Dosisbereich sind für die

CH-3003 Bern

x

Rechtfertigen,
Durchführen und Befunden
der konventionellen Aufnahmen

Fähigkeitsausweis
«Dosisintensives Röntgen (KHM)»

BAG

Mittlerer Dosisbereich:
Abdomen, Wirbelsäule, Schädel

2
3

4

Schlussbericht zum Aufsichtsschwerpunkt: digitale Radiologie in
Arztpraxen; https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesetzeund-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/bewilligungen-aufsicht-im-strahlenschutz/schlussberichte-aufsichtsschwerpunkte.
html.
Einzelheiten zum Fähigkeitsausweis finden sich unter
www.kollegium.ch.
Einzelheiten zur Strahlenschutzverordnung (StSV) finden sich
unter https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/
20163016/index.html.
Einzelheiten zur Strahlenschutz-Ausbildungsverordnung (StAV)
finden sich unter https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/20163019/index.html.
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Beratungsstellen für sexuelle
Gesundheit: Zu Ihren Diensten!
Alain Pfammatter a , Cate Esson b
Verantwortlicher Leiter des Fachbereichs Beratung, Fachperson sexuelle Gesundheit der Beratungsstelle sexuelle Gesundheit – Familienplanung der Stiftung PROFA, Kanton Waadt. Diplom of Advanced Studies DAS in sexueller Gesundheit; b Stellvertretende ärztliche Leiterin der Beratungsstelle sexuelle
Gesundheit – Familienplanung der Stiftung PROFA, Kanton Waadt, MBChB (Glasgow) MRCGP
a

Gemäss dem Schweizerischen Verhütungsbericht1 nimmt jede vierte Frau unter
50 Jahren die Pille. In den letzten Jahren rücken andere Methoden in den Vordergrund, und die Zahl der Frauen, die eine hormonfreie Verhütung bevorzugen,
steigt. Behandelnde Ärztinnen und Ärzte wie auch Beratungsstellen für sexuelle
Gesundheit sind mit diesem neuen Trend konfrontiert. Um sicherzustellen, dass
jede Person ihre Sexualität leben kann, ohne eine ungeplante Schwangerschaft zu
riskieren, gilt es eine informierte Wahl zu ermöglichen und Frauen und ihre Partner über das gesamte Spektrum der Verhütungsmethoden zu informieren.
Beratungsstellen für sexuelle Gesundheit
Im Zeitalter des Internets zirkulieren zahlreiche Infor1 A. Späth, C. Schneider,

mationen über Verhütung. Manche sind korrekt, an-

L. Stutz, S. Tschudin und

dere nicht. Patientinnen gelangen mit vielen Fragen an

E. Zemp Stutz (2017).

ihre behandelnde Ärztin bzw. ihren behandelnden

Schweizerischer
Verhütungsbericht

Arzt. Es braucht Zeit, diese Fragen zu beantworten und

(Obsan-Dossier 59).

so die Wahl eines geeigneten Verhütungsmittels zu er-

Neuenburg: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium (Obsan).

möglichen. Ärztinnen und Ärzte haben die Möglichkeit, ihre Patientinnen an eine Beratungsstelle für

SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz
ist der Dachverband der Beratungsstellen, Fachorganisationen
und Fachpersonen, die im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der Sexualaufklärung in der Schweiz tätig
sind. Sie ist Partnerin des Bundesamtes für Gesundheit bei der
Umsetzung des Nationalen Programms HIV und andere sexuell
übertragbare Infektionen (NPHS). SEXUELLE GESUNDHEIT
Schweiz engagiert sich auf nationaler sowie auf internationaler
Ebene für eine umfassende Sexualaufklärung und die Promotion
und Einhaltung der sexuellen Rechte. SEXUELLE GESUNDHEIT
Schweiz ist akkreditiertes Mitglied der International Planned
Parenthood Federation (IPPF).
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In der Schweiz erhältliche nicht-hormonelle Verhütungsmittel
Barrieremethoden

Reversible Langzeitverhütung
(LARC*)

Sogenannt natürliche Methoden

Definitive Methoden

Kondom für Männer
Kondom für Frauen
Diaphragma mit
spermizidem Gel
Portiokappe mit
spermizidem Gel

Kupferspiralen:
klassisch

Symptothermale Methode

Sterilisation des Mannes
– Vasektomie

LAM – Laktationsamenorrhoe-Methode
Kupferball

– Sterilisation der Frau

Gynefix ®

* Long-Acting Reversible Contraception.

sexuelle Gesundheit zu verweisen. Die Beratungsstel-

dabei unterstützt, Vor- und Nachteile abzuwägen und

len bieten meist kostenlose Informationen und Be

bewusst die für sie passende Wahl zu treffen. Für die

ratung durch Fachpersonen der sexuellen Gesundheit

medizinische Anamnese, das Ausschliessen von Kon

zur Empfängnisverhütung und weiteren Themen an.

traindikatoren oder zur Verschreibung von rezept-

Sie sind in ihrer Region eng mit weiteren Fachstellen

pflichtigen Mitteln findet anschliessend eine Über

vernetzt. Für behandelnde Ärztinnen und Ärzte sind

weisung an die Ärztin oder den Arzt statt, oder die

diese Stellen damit eine wertvolle Ressource. Beispiels-

Betroffenen vereinbaren selbständig einen Termin.

weise können Patientinnen zur kostenlosen Beratung

Mit neuen Lebensumständen oder im Laufe der Zeit

überwiesen werden, bevor die Ärztin oder der Arzt

verändern sich oft die Ansprüche einer Frau oder eines

eine Behandlung vornimmt oder ein Rezept ausstellt.

Paares an die Empfängnisverhütung. Es tauchen viel-

Die gute Zusammenarbeit zwischen behandelnden

leicht Fragen und Zweifel an der bisherigen Verhü-

Ärztinnen bzw. Ärzten und den Beratungsstellen als

tungsmethode auf. In diesem Fall haben behandelnde

eine Art Tandem kann eine optimale Versorgung der

Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit, ihre Patientin-

Patientinnen gewährleisten.

nen an die Fachpersonen für sexuelle Gesundheit zu
überweisen, um Unsicherheiten und neue Methoden

Im Auftrag der Kantone

zu diskutieren.
Diese Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und Ärz-

Basierend auf dem Bundesgesetz über die Schwanger-

ten und den Beratungsstellen für sexuelle Gesundheit

schaftsberatungsstellen haben die Kantone Beratungs-

ermöglicht eine optimale Betreuung der Patientinnen

stellen mandatiert, um eine kostenlose, vertrauliche

und ihren Partnern.

und ergebnisoffene Beratung zu gewährleisten (siehe
Kasten 3). Die Beraterinnen und Berater sind auf dem
Gebiet der sexuellen Gesundheit qualifiziert. Rund die

«Ich möchte natürlich verhüten!»

Hälfte der Stellen verfügen zusätzlich über medizini-

Immer häufiger suchen Frauen nach Alternativen zur

sches Personal, sei dies innerhalb oder ausserhalb der

hormonellen Verhütung. Sie äussern den Wunsch, auf

Stelle. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit bietet

Hormone zu verzichten, da sie diese über lange Zeit

eine wertvolle Ergänzung in Bezug auf die Empfäng-

eingenommen haben oder sie nicht mehr vertragen.

nisverhütung. Ratsuchende Einzelpersonen oder Paare

Die spezialisierten Beratungsstellen für sexuelle Ge-

werden über die ganze Bandbreite der Verhütungs

sundheit verfügen über das Wissen, die Erfahrung und

methoden informiert und durch die Fachpersonen

die Zeit, um die verschiedenen Optionen (siehe Kasten 2) zu besprechen. Ängsten oder falschen Über
zeugungen kann mit stichhaltigen Informationen be-

Beratungsstellen für sexuelle Gesundheit und Familienplanung
In der Schweiz gibt es in allen Kantonen Beratungsstellen für
sexuelle Gesundheit und Familienplanung (insgesamt 75).
Diese gründen auf dem Bundesgesetz SR 857.5 aus dem Jahr
1981. Die Beratungsstellen bieten kostenlose, vertrauliche und
individuelle Beratung an. Als Dachverband der Beratungsstellen
leistet SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung.
www.sexuelle-gesundheit.ch/schwangerschaftsberatungsstellen

gegnet werden, so dass die Frau oder das Paar eine
informierte Entscheidung treffen kann. Manchen
Frauen wird durch das Beratungsgespräch bewusst,
dass ihre bisherige Verhütungsmethode doch am besten zur aktuellen Situation passt. Andere entscheiden
sich für eine neue Methode, die ihren Erwartungen
besser entspricht. In Bezug auf die Compliance ist es
wichtig, dass die Frau ihre Entscheidung basierend auf
umfassender Beratung fällen kann.
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Fünf Gründe für eine Zusammenarbeit
Ausgebildete Fachpersonen
Die meisten Beraterinnen und Berater besitzen ein
DAS (Diploma of Advanced Studies in der Westschweiz)
oder einen MAS (Master of Advanced Studies in der
Deutschschweiz) in sexueller Gesundheit. Sie sind qualifiziert, zu Empfängnisverhütung zu informieren und
zu beraten. Ihr Fachgebiet deckt alle Aspekte der
sexuellen und reproduktiven Gesundheit ab und ermöglicht eine ganzheitliche Beratung.
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Sex-i.ch in elf Sprachen
Für Ihre fremdsprachigen Patientinnen und Patienten: Diese spezielle Website von SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz informiert
über alle Verhütungsmethoden, Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch, Anatomie der Geschlechtsorgane von Frau und
Mann sowie sexuell über
tragbare Infektionen. In Zusammen
arbeit mit Fachpersonen aus den Beratungsstellen werden die Informationen regelmässig a
 ktualisiert oder neu entwickelt, wie
zum Beispiel die aktuelle Ergänzung zu «hormonfreien Verhütungsmethoden». Die Informationsblätter können als PDF-Dateien in allen elf Sprachen an Patientinnen und Patienten abgegeben werden. www.sex-i.ch

Zeitliche Ressourcen
Die Beratungen zu sexueller Gesundheit werden öf-

nern mit breiter Erfahrung auf dem Gebiet der sexuel-

fentlich finanziert und stehen der gesamten Bevölke-

len Gesundheit an. Diese medizinischen Fachpersonen

rung offen. Im Bereich der Empfängnisverhütung kön-

stehen ihren niedergelassenen Kolleginnen und Kol

nen sämtliche hormonellen und nicht-hormonellen

legen für spezifische Auskünfte zur Verfügung. Das

Methoden erklärt werden, so dass individuell diejenige

Team der ärztlich dotierten Beratungsstellen für se

gewählt werden kann, die sich in der jeweiligen

xuelle Gesundheit umfasst auch medizinische Praxis

Lebenssituation am besten eignet.

assistentinnen, die über grosse Erfahrung in diesem
Bereich verfügen.

Individuelle Beratung
Grundsätzlich ist jeder Mensch in der Beratung will-

Zusammenarbeit mit Dolmetschenden

kommen. Die Fachpersonen legen besonders Wert auf

Damit jede Person mit ihren Anliegen verstanden und

die sorgfältige Beratung von Jugendlichen, Menschen

angemessen informiert werden kann, können die Stel-

in sozialen oder finanziellen Notlagen sowie Men-

len bei der Beratung von Fremdsprachigen professio-

schen mit Migrationserfahrung.

nelle Dolmetschende einsetzen. In verschiedenen Kantonen sind diese Dolmetschenden speziell in Fragen

Korrespondenz:

Kompetentes medizinisches Personal

Alain Pfammatter

Die Hälfte der Beratungsstellen für sexuelle Gesund-

Alain.Pfammatter[at]
profa.ch
Tel. 021 631 01 18

heit sind medizinisch ausgerichtet und bieten die
Dienste von Gynäkologinnen sowie Allgemeinmedizi-

der sexuellen Gesundheit geschult.
Bildnachweis
© Iakovenko123 | Dreamstime.com
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Ergebnisse des nationalen Pilotprogramms «progress! Sicherheit bei Blasenkathetern»

Dank Interventionsbündel mehr
Sicherheit bei Blasenkathetern
Stephanie Züllig a , Jonas Marschall b
a
b

Dr. sc. nat., Programmleiterin progress! Sicherheit bei Blasenkathetern, Patientensicherheit Schweiz
PD Dr. med., Leiter Surveillance Blasenkatheter, Swissnoso

Wie internationale Verbesserungsprogramme gezeigt haben, kann der Einsatz von
Blasenkathetern im Spital mittels eines evidenzbasierten Interventionsbündels
erfolgreich reduziert werden. An die lokalen Verhältnisse angepasst lässt sich
das Modell erfolgreich auf die Schweiz übertragen. Dies zeigen die Ergebnisse des
nationalen Pilotprogramms «progress! Sicherheit bei Blasenkathetern».
«progress! Sicherheit bei Blasenkathetern» ist das

drei Massnahmen: 1) Indikationsliste, 2) tägliche Über-

dritte nationale Pilotprogramm, das im Rahmen der

prüfung der Notwendigkeit des Katheters (Re-Eva

Qualitätsstrategie des Bundes im schweizerischen

luation) und 3) Schulung des Personals zum sicheren

Gesundheitswesen durchgeführt wurde. Die Stiftung

Umgang mit Blasenkathetern. Um die Wirksamkeit des

Patientensicherheit Schweiz und Swissnoso haben das

Interventionsbündels aufzuzeigen, erhoben die Pilot-

Programm gemeinsam entwickelt und in den Jahren

spitäler vor und nach Implementierung der Mass

2016–2018 umgesetzt. Das Bundesamt für Gesundheit

nahmen im Rahmen der Surveillance während je

(BAG) hat es finanziert. Das Programm hatte zum Ziel,

dreier Monate Daten zur Katheternutzung und zu den

die Verwendung von Blasenkathetern zu reduzieren

dami
t einhergehenden Katheter-assoziierten Harnwegsinfektionen (Catheter-Associated Urinary Tract

Flankiert von einer Sensibilisierungskampagne
implementierten sieben Pilotspitäler
ein evidenzbasiertes Interventionsbündel.

Infections, CAUTI) sowie zu verschiedenen nicht-infektiösen Komplikationen. Mittels Prozessvariablen wurden d
 arüber hinaus der Anteil indizierter Katheter und
die durchgeführten Re-Evaluationen erfasst. Eine Mit-

und damit die Häufigkeit von Katheter-bedingten

arbeiterbefragung untersuchte, ob sich Wissen und

Komplikationen wie Harnwegsinfektionen oder Trau-

Einstellungen im Umgang mit Blasenkathetern im Ver-

mata von Harnröhre und -blase zu senken. Dies vor dem

lauf des Pilotprogramms änderten.

Hintergrund, dass transurethrale Dauerkatheter, hier
Blasenkatheter genannt, im Spitalalltag verbreitet zur
Anwendung kommen, jedoch häufig ohne Indikation
und ausreichende Notwendigkeit [1, 2].

Weniger Katheter, häufigere Überprüfung,
weniger Komplikationen

Flankiert von einer Sensibilisierungskampagne imple-

Wie die Auswertungen zeigen, ging die Katheter

mentierten sieben Pilotspitäler ein evidenzbasiertes

nutzung in den Pilotspitälern signifikant von 23,7 auf

Interventionsbündel, bestehend aus den folgenden

21,0% zurück. Der Anteil der Blasenkatheter mit einer
dokumentierten Indikation erhöhte sich signifikant
von 74,5 auf 90,0%. Auch die Anzahl Überprüfungen,

Résumé

ob die Notwendigkeit des Katheters gemäss Indikati-

Comme l’ont montré les programmes d’amélioration internationaux, l’uti-

624 Re-Evaluationen / 1000 Kathetertage. Die Inzidenz

lisation de sondes vésicales à l’hôpital peut être réduite avec succès, grâce

von CAUTI war in den Pilotspitälern von Beginn an

à un faisceau d’interventions basé sur des données probantes. Adapté aux

niedrig und änderte sich über die Dauer des Pro-

conditions locales, le modèle peut tout à fait être appliqué à la Suisse. C’est

gramms nicht (0,02 Infekte / 100 Kathetertage). Auch

ce que montrent les résultats du programme pilote national «progress!

die Rate der Kathetertage blieb konstant und bewegte

La sécurité dans le sondage vésical».

sich zwischen 17,4 (Vorher-Messung) und 13,5 (Nachher-

onsliste noch gegeben ist, stieg signifikant von 168 auf
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Messung) Kathetertage / 100 Patiententage. Hingegen

Surveillance. Zwar war das praktische Training zur

ging die Rate nicht-infektiöser Komplikationen, wie

Kathetereinlage mit einem beträchtlichen Organisa

Makrohämaturie oder Blutungen aus der Harnröhre,

tionsaufwand verbunden, es stiess jedoch bei vielen

signifikant von 0,8 auf 0,6 Komplikationen / 100 Pa

Mitarbeitenden auf ein Bedürfnis und wurde laut

tiententage zurück.

Angaben der Pilotspitäler sehr geschätzt. Auch die

Surveillance erwies sich als aufwendig. Insbesondere

Mehr Wissen und veränderte Einstellungen
bei Ärzteschaft und Pflegepersonal

die Erhebung der symptomatischen CAUTI benötigte
viel Zeit, da zur Bestätigung der Infektion nebst klinischen Symptomen auch der Nachweis von Erregern in

Die Mitarbeitenden konnten nach Implementierung

der Urinkultur erforderlich ist. Die meisten Pilotspitäler

des Interventionsbündels mehr Wissensfragen korrekt

mussten diese Informationen von Hand aus verschie-

beantworten. Zudem schätzten sie den Umgang mit

denen Dokumentationssystemen herausziehen.

Blasenkathetern innerhalb ihrer Organisation als re
striktiver und sicherer ein. Dies liess sich beispielsweise an der gestiegenen Zustimmung zur Aussage
«Blasenkatheter auf der Abteilung werden nur als klar in-

Was es für eine erfolgreiche Verbesserung
im Umgang mit Blasenkathetern braucht

dizierte medizinische Massnahme gelegt» oder «die tägli-

Patientensicherheit Schweiz und Swissnoso empfehlen,

che Überprüfung, ob ein Blasenkatheter noch notwendig

das Interventionsbündel in allen Schweizer Akutspitä-

ist, ist bei uns selbstverständlich» ablesen. Bei den Mit-

lern zu implementieren und dessen Wirksamkeit zu

arbeitenden selbst liess sich eine erhöhte Bereitschaft

monitorisieren. Die evidenzbasierte Indikationsliste

feststellen, einen aktiven Beitrag zum sicheren Um-

stellt sicher, dass nur diejenigen Patientinnen und

gang mit Blasenkathetern zu leisten.

Patienten einen Blasenkatheter erhalten, die ihn benötigen. Mit der täglichen Re-Evaluation wird geprüft, ob

Ein Blick hinter die Kulissen
der Pilotspitäler

die Notwendigkeit des Katheters gemäss Indikationsliste noch gegeben ist. Falls nicht, wird der Katheter
entfernt. Die Personalschulung macht die Einlage und

Wie die Daten zeigen, hat sich das Interventionsbündel

Pflege des Katheters sicherer.

bewährt, und die Ziele des nationalen Pilotprogramms

Für die Einführung des Interventionsbündels ist es

wurden erreicht. Die Pilotspitäler haben vorgeführt,

entscheidend, dass der Verbesserungsbedarf erkannt

dass das Interventionsbündel umsetzbar ist – sowohl

und der Wille zur Veränderung vorhanden sind. Wichtig

im kleinen Regionalspital wie auch im grossen Uni-

ist, dass die einzelnen Massnahmen von den verant-

versitätsspital. Der Aufwand, den sie dafür leisteten,

wortlichen Stellen mitgetragen und gefördert werden.

variierte und war abhängig von den zur Verbreitung

Pilotspitäler, die zur Verbreitung und Umsetzung des

und Umsetzung des Interventionsbündels ergriffenen

Interventionsbündels sogenannte Champions einge-

Massnahmen, der Art und Weise, wie die Mitarbeiten-

setzt haben, haben damit gute Erfahrungen gemacht

den sensibilisiert und geschult wurden (Online-Schu-

und sind überzeugt, dass diese wesentlich zum Gelin-

lung, praktisches Training am Phantom) und von der

gen des Projekts in ihrem Spital beigetragen haben.

Tabelle 1: Indikationsliste «progress! Sicherheit bei B
 lasenkathetern».
Harnverhalt

akuter Harnverhalt
symptomatische chronische Ausflussobstruktion PLUS >300 ml Restharn

Urinmonitoring/Bilanzierung

in regelmässigen kurzen Intervallen PLUS direkte therapeutische Konsequenzen
aus der Bilanzierung

Operation

Operationsdauer >4 Stunden
perioperativ: aus operationstechnischen Gründen
Urogenitalchirurgie und/oder Beckenbodenchirurgie
epidurale/peridurale Anästhesie/Analgesie

Dekubitalulzera PLUS Inkontinenz

Dekubitus Grad III oder IV oder Hauttransplantate sacral/perineal PLUS Inkontinenz*

Prolongierte Immobilisation

aus medizinischen Gründen*, insbesondere zur Schmerzreduktion

Palliation PLUS Komfort

terminal-palliative Situation PLUS Störung der Blasenfunktion PLUS/ODER Schwierigkeit
einer normalen Miktion*
bei hohem Leidensdruck PLUS auf Wunsch des informierten Patienten

* Nach Ausschöpfung von Alternativmethoden zur kontrollierten Urinableitung.
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Champions sind engagierte und von ihren Kolleginnen

niedrigeren Automatisierungsgrad mit überschauba-

und Kollegen geschätzte Mitarbeitende, die sich dafür

rem Zusatzaufwand möglich.

einsetzen, andere von der Notwendigkeit von Verbesse-

Ausführlichere Informationen können im Update zur

rungsmassnahmen zu überzeugen und zur Mitarbeit

Schriftenreihe Nr. 9 «Sicherheit bei Blasenkathetern»

zu motivieren.

nachgelesen werden, das zum Abschluss des Pilot

Im Vergleich mit der Surveillance des Pilotprogramms

programms im September 2018 publiziert wurde. Zu-

lässt sich der Aufwand für das Monitoring reduzieren.

sammen mit der Schriftenreihe bietet das Update um-

Eine Möglichkeit wäre es, sich auf die Erhebung der

fangreiches Hintergrundwissen und praxiserprobte

Katheternutzung zu konzentrieren und die Katheter-

Handlungsanleitungen zur Reduktion von (unnötigen)

nutzungsrate (Kathetertage / 100 Patiententage) als

Blasenkathetern im Akutspital [5]. Beide Dokumente
sind in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italie-

Im Vergleich mit der Surveillance
des P
 ilotprogramms lässt sich der Aufwand
für das Monitoring reduzieren.

nisch online verfügbar unter www.patientensicherheit.
ch/blasenkatheter.

Surrogatmarker zu verwenden (d.h. ein auf Blasen

Literatur

katheter bezogenes Device Stewardship) [3, 4]. Die Be-

1

stimmung der Katheternutzungsrate ist deutlich we
niger aufwendig und trägt dem Umstand Rechnung,

2

dass die Definition Katheter-assoziierter Harnwegs
infektionen auf teilweise unterschiedlichen labordia
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keit erschweren. Die Katheternutzungsrate kann auf
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Asylstrasse 77
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tation (Einlage- und Entfernungsdatum des Katheters)

Tel. 043 244 14 80

sowie aus dem spitalinternen Klinikinformationssys-

zuellig[at]patienten
sicherheit.ch
www.patientensicherheit.ch

tem (Ein- und Austrittsdatum) des Patienten berechnet
werden. Diese Messung ist auch für Spitäler mit einem
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Die SGPH: Expertennetzwerk im
Einsatz gegen pulmonale Hypertonie
Frédéric Lador a , Andrea Azzola b , Silvia Ulrich c
a
c

PD Dr. med. phil., Past Präsident der SGPH, Genf, Mitglied FMH; b Dr. med., amtierender Präsident der SGPH, Lugano, Mitglied FMH;
Prof. Dr. med., Lead Scientific Committee der SGPH, Zürich, Mitglied FMH

Die Schweizerische Gesellschaft für Pulmonale Hypertonie (SGPH) feiert ihr zwan
zigjähriges Bestehen. Dieses freudige Ereignis möchten wir zum Anlass nehmen
für eine Reflexion über ihre Geschichte und Entwicklung, aktuelle Projekte und die
Krankheit, der sie sich seit zwei Jahrzehnten ausschliesslich widmet.

Mit Interdisziplinarität zum Erfolg

schiedlichsten Fachgebiete. Diese Publikation widmet
sich seit 15 Jahren auf vier oder gar acht Seiten einem

Die pulmonale Hypertonie ist eine Krankheit, die sich

oder mehreren Schwerpunktthemen zur pulmonalen

durch einen erhöhten Blutdruck in den Lungen

Hypertonie. Nicht selten gelingt es uns, darin auch

arterien präsentiert. Um den fatalen Folgen der pulmo

internationale Expertinnen und Experten zu Wort


nalen Hypertonie in der Schweiz möglichst entgegen

kommen zu lassen. Die Inhalte sind vielfältig, jeder

zuwirken und die Behandlungsqualität für die

Newsletter widmet sich vertieft einem Thema im Be

Patientinnen und Patienten mit PH zu steigern, wurde

reich der pulmonalen Hypertonie mit Informationen

1998 die Schweizerische Gesellschaft für Pulmonale

zum neuesten Stand der Forschung und Therapie. Aus

Hypertonie (SGPH) gegründet. Pneumologen, Intensiv

Anlass des 20-jährigen Bestehens haben wir unseren

mediziner, Angiologen, Kardiologen, Pädiater und In

SGPH-Newsletter in diesem Jahr äusserlich moderni

ternisten gehörten zu den Initianten der neuen Gesell

siert.

schaft – diese interdisziplinäre Prägung der SGPH ist

Der wissenschaftliche Austausch zwischen einheimi

ihr bis heute als wichtiges Merkmal erhalten geblie

schen und internationalen Expertinnen und Experten

ben: Unsere Gesellschaft besteht heute aus knapp

wird an den Workshops und Kongressen unserer

90 Mitgliedern aus den unterschiedlichsten Diszipli

Gesellschaft gefördert. Am 8. und 9. November dieses

nen, die sich in der SGPH nach wie vor alleine diesen

Jahres trafen sich im Palais de l’Athénée in Genf Exper

teilweise seltenen Erkrankungen widmen, welche eine

tinnen und Experten auf dem Gebiet der pulmonalen

pulmonale Hypertonie auslösen.

Hypertonie zum siebten internationalen Kongress der
SGPH.

Austausch und Förderung

Die Publikation im SGPH-Newsletter oder die Präsenta
tion eines aktuellen Projekts an einer unserer Veran

Die Ziele der SGPH haben sich seit Beginn nicht geän

staltungen sind für unsere Gesellschaft aber nicht die

dert. Wir sehen es noch immer als unsere grösste und

einzigen Wege, wertvolle Forschungstätigkeiten im

wichtigste Aufgabe, die Behandlungsqualität von Pati

Bereich der pulmonalen Hypertonie zu würdigen. Seit

entinnen und Patienten mit unterschiedlichen Arten

einiger Zeit vergibt die SGPH Forschungspreise und

der pulmonalen Hypertonie in der Schweiz zu gewähr

-stipendien an Wissenschaftlerinnen und Wissen

leisten, aber auch zu verbessern, unter anderem, in

schaftler jeden Alters, die sich besonders intensiv und

dem wir die Ärzteschaft in unserem Land, aber auch

erfolgreich mit der pulmonalen Hypertonie beschäf

die Öffentlichkeit auf diese Erkrankung aufmerksam

tigen.

machen. Zu diesem Zweck erhalten mehrere Tausend
Ärztinnen und Ärzte unterschiedlichster Disziplinen
zweimal jährlich einen gedruckten Newsletter, der seit

Swiss PH Registry

vielen Jahren auch in digitaler Form erscheint – die

Die SGPH trägt als Gesellschaft weiter zur Forschung

Lektüre lohnt sich für Ärzte und Ärztinnen der unter

auf dem Gebiet der pulmonalen Hypertonie bei, indem

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

2018;99(49):1736 –1737

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

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

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SGPH

1737

sie präzise epidemiologische Daten sammelt, um auf

erstmals Empfehlungen publiziert, die unseren ärzt

diese Weise ein aktuelles Register für unterschiedliche

lichen Kolleginnen und Kollegen dabei behilflich sein

Formen und Schweregrade der pulmonalen Hyper

sollen, eine transthorakale Echokardiographie durch

tonie in der Schweiz aufzubauen, das dazu dient, mehr

zuführen, um so bei Patientinnen und Patienten eine

über die Krankheit zu erfahren. Im Jahr 1998 wurde das

mögliche pulmonale Hypertonie festzustellen und zu

«Swiss PH Registry» in Betrieb genommen und wird

bewerten. Natürlich stehen die Expertinnen und

seither ständig erneuert. Eine grosse Revision fand im

Experten der SGPH auch in einem Konsilium bei der

Jahre 2014 statt.

Behandlung von Patientinnen und Patienten mit pul
monaler Hypertonie gerne zur Verfügung. Diese Bera

Swiss CTEPH Board

terfunktion übt die SGPH auch bei Patientenorganisa
tionen für pulmonale Hypertonie regelmässig aus.

Seit Januar 2018 ist über die SGPH eine neue Plattform

Die Hauptaufgaben der SGPH werden auch in Zukunft

des Austausches zwischen Ärztinnen und Ärzten für

sein, die Bewusstseinsbildung für ein potentiell fatales

die Patientinnen und Patienten installiert: das Schwei

Krankheitsbild weiter zu steigern und die Behand

zerische Board für Chronisch-Thromboembolische

lungsqualität für Patientinnen und Patienten mit pul

Pulmonale Hypertonie (CTEPH). Dieses wird von inter

monaler Hypertonie in der Schweiz auf höchstem Ni

disziplinären Ärzteteams der Universitätsspitäler Zü

veau zu halten. Dazu gehören regelmässige Kontrollen

rich (USZ) und Genf (HUG) geleitet, die sich seit Jahren

durch die betreuenden Ärzte, Spezialisten und Zentren

mit dieser bestimmten Form der pulmonalen Hyper

für pulmonale Hypertonie sowie die Überprüfung der

tonie beschäftigen. Kollegen aus anderen Universitäts

erreichten Therapieziele und gegebenenfalls eine The

spitälern, Kantonsspitälern und Praxen können sich

rapieanpassung. Um den Standard für die Behandlung

zuschalten und nach Anmeldung per E-Mail (cteph[at]

einer seltenen Lungenerkrankung hochzuhalten, ist

sgph.ch) ihre Patientenfälle vorstellen. Die Einzelhei

eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit in weni

ten des Patientendossiers werden per Videokonferenz

gen Expertenzentren erforderlich. Die SGPH, mit ihren

geteilt, wodurch Spezialisten der Pneumologie, Kardio

Mitgliedern aus verschiedenen Fachgebieten, wird sich

logie, Radiologie, Thoraxchirurgie und weiterer Fächer

im Interesse der Patientinnen und Patienten auch wei

ermöglicht wird, die Problematik der Patientinnen

terhin für die Kooperation mit anderen Fachgesell

und Patienten interdisziplinär zu besprechen und eine

schaften engagieren.

gemeinsame Empfehlung zur weiteren Behandlung
abzugeben.

Korrespondenz:
Schweizerische Gesellschaft
für Pulmonale Hypertonie
SGPH

Empfehlungen und Beratungen
Es ist uns ausserdem ein Anliegen, wissenschaftlich

c/o IMK Institut für Medizin

abgestützte Diagnose- und Behandlungsrichtlinien zu

und Kommunikation AG

erarbeiten und diese regelmässig zu aktualisieren. In

Münsterberg 1
CH-4001 Basel
ssph[at]imk.ch

Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe der Schwei
zerischen Gesellschaft für Kardiologie (SGK) haben wir

Weitere Informationen zur pulmonalen Hypertonie, zur SGPH, zu
aktuellen Projekten und Veranstaltungen finden Sie auf www.
sgph.ch.
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Kommentar zum «Medizin
tourismus» in der Schweiz
Zentrale Ethikkommission (ZEK) der SAMW

Dass sich ausländische, selbstzahlende Patientinnen und Patienten bei medizini
schen Problemen in der Schweiz behandeln lassen, ist nichts Neues. Der sogenannte
«incoming» Medizintourismus ist aber noch wenig untersucht, es gibt kaum Daten
über dessen Verbreitung, die ökonomische Bedeutung, ethische und rechtliche Her
ausforderungen. Mit Unterstützung der SAMW wurden zwei Studien durchgeführt,
die Fragen zur Behandlung von Patientinnen und Patienten untersuchten, die für
medizinische Eingriffe in die Schweiz kommen. Die Studienberichte sind publiziert
und die Zentrale Ethikkommission (ZEK) der SAMW nimmt Stellung dazu.
Aus dem Käthe-Zingg-Schwichtenberg (KZS)-Fonds der

– Beide Studien betonen, dass Medizintourismus auch

SAMW wurden 2017 zwei Projekte finanziert, deren Er

positive Effekte zeigt, namentlich die Querfinanzie

gebnisse nun veröffentlicht sind (vgl. samw.ch/medi
zintourismus).

rung von weniger rentablen Medizinbereichen.
– Die Befürchtung, spezifisch mit dem Medizintou

Es handelt sich einerseits um das Projekt «Medizintou

rismus zusammenhängende ethische Dilemma

rismus in der Schweiz – Ethische, juristische und sozi

situationen seien häufig, wurde in beiden Studien

alwissenschaftliche Fragestellungen für den stationä

nicht erhärtet. Patientinnen und Patienten, die mit

ren Bereich», das von einem Konsortium unter der

dem Ziel der Behandlung in die Schweiz einreisen,

Leitung der Econcept AG ausgearbeitet wurde, und an

sind in der Regel gut informiert, melden sich gezielt

dererseits um das Projekt «Medical tourism in Switzer-

für einen elektiven Eingriff an und begleichen die

land: Interdisciplinary exploratory research on ethical,

Leistungen im Voraus. Die Ergebnisse beider Stu

legal and econcomic issues», das von Dr. Pryia Satalkar

dien bestätigen jedoch, dass für alle Beteiligten

und Prof. Bernice Elger, Institute of Biomedical Ethics

schwierige und belastende Situationen entstehen

der Universität Basel, durchgeführt wurde.

können, wenn beispielsweise die medizinischen

1

Vorabklärungen unvollständig waren oder notwen

Relevante Ergebnisse der beiden Studien

1 Konsortium: Ethik-
Zentrum, Universität
Zürich; Brauer & Strub /
Medizin Ethik Politik;
Econcept AG / Forschung
Beratung Evaluation;

– Eine besondere Herausforderung stellt das Einholen

relevanten Ergebnisse der beiden Studien wie folgt zu

der informierten Einwilligung dar (keine Kennt

sammen:

nisse der Landessprache und kulturelle Aspekte).

– «Incoming» Medizintourismus scheint mit Blick auf

Diese Problematik zeigt sich jedoch nicht nur bei

das Gesamtsystem ein seltenes Phänomen zu sein;

Medizintouristinnen und -touristen, sondern trifft

mehrheitlich stammen die Patientinnen und Pa

generell auf Patientinnen und Patienten aus ande

tienten aus den Nachbarländern der Schweiz. Die

ren Kulturkreisen zu.

Tendenz scheint derzeit eher rückläufig zu sein.
A llerdings ist das Erheben von Zahlen schwierig.
– Das Konsortium kommt zum Schluss, dass im Mo
ment keine mengenmässig relevante Verlegung

Medizin-Ethik-Recht

einheimischer Patientinnen und Patienten zu

Zürich.
2 Vgl. dazu «Intensivmedizi
nische Massnahmen»,
medizin-ethische Richt
linien der SAMW, Kap. 9.

sind.

Die Zentrale Ethikkommission fasst die aus ihrer Sicht

Kompetenzzentrum
Helvetiae, Universität

dige Nachbehandlungen schwierig sicherzustellen

Ergänzender Kommentar zu
den juristischen Besonderheiten
des Medizintourismus

Gunsten einer prioritären Behandlung von «Medi

Im Kontext des Medizintourismus sind spezifische

zintouristinnen und -touristen» stattfindet. Wenn

juristische Aspekte relevant. Da die juristische Analyse

eine Verdrängungsgefahr besteht, dann am ehesten

des Konsortiums diese kaum ausführt, werden sie hier

beim «Nadelöhr» Intensivstation.

festgehalten:

2
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Für Patientinnen und Patienten, die zum Zweck der

wäre. So weichen u.a. die Haftungsvoraussetzungen,

Behandlung aus dem Ausland in die Schweiz einreisen,

die Beweisregeln (Beweislast, Beweismass, Beweiswür

sind Bestimmungen des internationalen Privatrechts

digung) sowie die Rechtsfolgen einer Haftung (Stich

(IPRG) bedeutsam. Dies kann Folgen haben für die

wort: Punitive Damages) unter Umständen erheblich

Handlungsfähigkeit des Patienten und seine Vertre

von der Rechtslage der Schweiz ab.

tungsrechte, für allfällige Kindesschutzmassnahmen
und für die Haftung der Leistungserbringer.
– Handlungsfähigkeit: Anwendbar ist das Recht am
Wohnsitz des Patienten.3 Dies hat bei minderjährigen

Fazit der Zentralen Ethikkomimssion
1. Keine medizin-ethischen Richtlinien zum Um-

Patientinnen und Patienten oftmals zur Folge, dass

gang mit Medizintourismus

nicht – wie es nach Schweizer Recht der Fall wäre –

Zusammenfassend hält die ZEK fest, dass sie zum

das urteilsfähige Kind selbst entscheiden kann, son

aktuellen Zeitpunkt keinen Handlungsbedarf sieht,

dern die Eltern. Dabei unterliegt auch die Frage der

medizin-ethische Richtlinien zum Umgang mit «Me

Sorgeberechtigung dem ausländischen Recht, wes

dizintouristinnen und -touristen» auszuarbeiten. Sie

halb die gemeinsame elterliche Sorge nicht als selbst

wird die Entwicklungen aber im Auge behalten.

verständlich vorausgesetzt werden kann.
Bei erwachsenen Patientinnen und Patienten be
urteilt sich die Handlungsfähigkeit ebenfalls nach

2. Empfehlung an die Leistungserbringer: Sorgfaltskriterien für den Medizintourismus

dem Recht des gewöhnlichen Aufenthalts (Wohnsit

Aufgrund der sprachlichen und kulturellen Her

zes). Das Recht des Herkunftslandes legt also fest,

ausforderungen beim Einholen der informierten

unter welchen Voraussetzungen Patientinnen und

Einwilligung und der dargestellten rechtlich kom

Patienten gültige Behandlungsverträge abschlies

plexen Ausgangslage empfiehlt die ZEK den Leis

sen und in medizinische Behandlungen einwilligen

tungserbringern, die Patientinnen und Patienten

können. Bei Schutzbedürftigen ist nach IPR-Regeln

mit Wohnsitz im Ausland behandeln, Sorgfaltskri

(bzw. soweit anwendbar nach dem Haager Erwachse

terien festzulegen; insbesondere für die medizini

nenschutzübereinkommen) zu prüfen, wer welche

sche Vorabklärung dieser Patientinnen und Patien

Massnahmen ergreifen kann bzw. ob im Ausland ge

ten und deren Information über die Behandlung,

troffene Massnahmen (z.B. Beistandschaft, Vorsor

das Vorgehen und allfällige Kostenfolgen beim Auf

geauftrag) in der Schweiz Wirkung entfalten.

treten von Komplikationen. Medizinische Fachper

– Auch Patientenverfügungen und Vertretungsrechte
bei urteilsunfähigen Erwachsenen mit Wohnsitz

sonen sind entsprechend zu schulen und zu unter
stützen.

im Ausland unterliegen oft ausländischem Recht.
Wenn dies ausser Acht gelassen wird, kann es dazu

3. Empfehlung an die Einrichtungen des Gesund-

führen, dass aufgrund einer ungültigen Einwil

heitswesens und an Fachpersonen in der Aus-,

3 Vgl. Art. 35 Bundesgesetz

ligung/Vertretung/Patientenverfügung medizini

Weiter- und Fortbildung: Auseinandersetzung mit

über das Internationale

sche Massnahmen vorgenommen oder unterlassen

Fragen der Interkulturalität

werden.

Die Betreuung von Patientinnen und Patienten, die

Privatrecht (IPRG)
4 Vgl. «Migrants allophones
et système de santé».
Enjeux éthiques de l’inter
prétariat communautaire.
Prise de position no
27/2017 de la Commission
nationale d’éthique dans
le domaine de la médecine
humaine CNE.

– Ebenso darf bei Kindesschutzmassnahmen nicht

aus einem anderen Kulturkreis stammen und oft

unbesehen auf Schweizer Recht abgestellt werden,

keine der Landessprachen sprechen, aber auch der

vielmehr ist wiederum nach IPR (und unter Berück

Einsatz medizinischer Fachpersonen aus anderen

sichtigung einschlägiger Staatsverträge, u.a. dem

Ländern gehören heute zum medizinischen All

Haager Kindesschutzübereinkommen) zu prüfen,

tag. Wie eingangs ausgeführt, ist dies kein Medi

welcher Staat welche Massnahmen anordnen kann.

zintourismus-spezifisches Thema. Vor diesem Hin

– Haftung: Ein/e Patient/in, der bzw. die einen Behand

tergrund ist eine aktive Auseinandersetzung mit

lungsfehler in einem Schweizer Spital geltend macht,

Fragen der Interkulturalität nötig: sowohl in der

lic. iur. Michelle Salathé,

kann dies auch vor den Gerichten des Heimat- oder

Aus-, Weiter- und Fortbildung aller im Gesundheits

MAE

Wohnsitzstaates tun; dabei ist möglich, dass die dorti

wesen tätigen Fachpersonen als auch im organi

gen Regeln des IPR eine solche Klage auch dann zulas

sationalen Bereich (z.B. Sicherstellen von interkul

sen, wenn dies nach Schweizer Recht ausgeschlossen

turellem Dolmetschen).4

Korrespondenz:

Leitung Ressort Ethik,
SAMW
m.salathe[at]samw.ch
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Briefe an die SÄZ
Offener Brief an Heiner Lachenmeier
Lieber Heiner
An dieser Stelle will ich Dir nochmals dafür
danken, dass Du Dich seinerzeit als FMPP-
Präsident bei der Einführung des TARMED für
die Psychiater und deren Tarif, insbesondere
für die wichtige Vor- und Nachbereitungszeit,
in allen politischen Gremien eingesetzt hast.
Dadurch hast Du eine Präzisierung des Tarifs
erreicht und eine Anerkennung unserer geistigen Arbeit. Eine Einkommensverminderung
hast Du damals mit viel Einsatz verhindert.
Heute sind die Zeiten anders – leider! Aufgrund des bundesrätlichen Eingriffs in den
Tarif ist eine Reduktion von 3,7% gegeben.
Auf Deutsch eine Umsatzreduktion von fast
4%. Dazu kommen die gestiegenen Betriebskosten von v.a. Elektronik und Daten
management, Versicherungen, allgemeinen
Lebenskosten über die Jahre, was die Einkommenseinbusse noch einiges grösser macht.
Vor 25 Jahren, vor TARMED, war der Tarif
für eine Stunde Psychotherapie in Baselland
189 Franken. Heute – 25 Jahre später – ist er 188
Franken. Dazu kann sich jeder selbst Gedanken machen, wenn er es denn wagt.
Psychotherapie kann viele sekundäre Kosten
vermeiden, das ist banal und altbekannt. Sei
es im Gesundheitswesen, sei es in der Gesellschaft.
An den Grundvoraussetzungen hat sich in
dieser Zeit nichts geändert. Die Psychiatrie ist
immer noch ein Einkommens-Schlusslicht
bei den Medizinerberufen. Im Gegensatz zu
den Operateuren können wir vom technologischen Fortschritt nicht profitieren und 3× so
schnell sprechen oder zuhören. Die Schere ist
auch hier weiter aufgegangen.
Das jüngste Beispiel zeigt, wie wir uns rechtzeitig wehren und engagieren müssen, so wie
Du es damals getan hast, Heiner. Wir dürfen
uns auch nicht wundern, wenn niemand
mehr Psychiater in der Praxis werden will –
warum soll man unternehmerisches Risiko
ohne unternehmerische Chancen ergreifen?
Mit nochmaligem Dank Dir, ganz herzlich
Dr. med. Laurenz Ehrenzeller, Binningen

Stellungnahme zu den aktuellen
Ärztelöhnen in den Medien
Nach der Publikation der Studie des Bundesamtes für Gesundheit über Ärzteeinkommen
im November 2018 (Datenlage 2009 bis 2014,
d.h. vor dem bundesrätlichen Tarifeingriff)
wird berichtet, Ärzte verdienten viel mehr als

vermutet, sie seien Abzocker auf Kosten der
Grundversicherung.
Zu anderen Zahlen kommt die Studie des
Bundesamtes für Statistik, in ihr wird, deckungsgleich mit Zahlen einer FMH-Studie,
das Durchschnittseinkommen eines selbständig arbeitenden Arztes mit 155 000 CHF
beziffert.
Gemäss der eingangs erwähnten Publikation
würden selbständig tätige Psychiater ein Medianeinkommen von 197 000 CHF generieren.
Als Vertreter dieser ärztlichen Berufsgruppe,
die zusammen mit den Kinder- und Jugendpsychiatern zuunterst auf der Einkommensliste aller ärztlichen Fachrichtungen steht,
widersprechen wir dieser Einschätzung (die
z.T. auf einer Hochrechnung von Teilzeitlern
auf Vollzeit basiert) vehement. Wenn wir alle
Tarifvorgaben berücksichtigen, die tatsäch
lichen Konsultationszeiten und nicht mehr
als 60 Minuten Leistung in Abwesenheit (exklusive neuerdings unverrechenbarer Denkund Konzeptarbeit!) pro Monat und Patient
erfassen dürfen, ist die Erreichung eines Einkommens wie oben erwähnt nicht möglich,
wenn die Behandlungsqualität, etwas, das
uns ein grosses Anliegen ist, gewährleistet
werden soll. Deshalb fordern wir, dass all die
grosse Arbeit, die neben den Konsultationen
in unseren Praxen gehäuft anfällt (Kontaktpflege zu Angehörigen und Netzwerken der
Patienten, enge Begleitung von suizidalen
Patienten, Zusammenarbeit mit Schulen, In
stitutionen und Behörden), honoriert wird.
Noch eindringlicher fordern wir, dass unsere
sehr intensive, beanspruchende psychia
trisch-psychotherapeutische ärztliche Arbeit,
welche einer hochkomplexen, oft belastenden Beziehungsarbeit entspricht, nicht minder gewertet wird als die Arbeit der somatischen Ärzte.
Wir sind uns bewusst, dass wir den Outcome
unserer Arbeit viel weniger gut belegen können als die Somatiker. Wir können nicht messen, wie viele Arbeitsunfähigkeiten wir verhindert, wie oft wir bei Bindungsstörungen
helfen konnten, was der Wert unserer Begleitung bei posttraumatischen Störungen ist,
allenfalls auch ob wir Operationen dank adäquater Behandlung von Schmerzstörungen
verhindert haben. Wir wissen, dass wir durch
unsere Interventionen immer wieder helfen,
Suizide zu verhindern, und sind überzeugt,
dass unsere spezielle fachärztliche Expertise
eine wirksame und wichtige Leistung darstellt, sowohl im Rahmen unseres Auftrages
im Gesundheitssystem als auch für die Lebensqualität unserer Patienten.
Diese unsere ärztliche Leistung soll entspre-
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chend unserem Einsatz wertschätzend honoriert werden. Humanität und – manchmal
Zeit und Geduld forderndes – Engagement
dürfen und sollen unser Tun prägen, auch dafür stehen wir.
Dres. med. Alexandra Ludwig, Iris Schäppi,
Matthias Schnorf, Markus Süss,
Fachärztinnen/Fachärzte für Psychiatrie und
Psychotherapie
Dres. med. Barbara Birchler, Susanne Fischer,
Fachärztinnen für Kinder- und Jugend
psychiatrie und -psychotherapie

Einkommensdiskussion in Relation
zur Arbeitszeit, Diensttätigkeit und
Ausbildungsdauer
Der Nicht-Statistiker frägt sich, von wo das
unsägliche BAG wissen will, wie viel (in Prozenten) jede von uns arbeitet, um das sagenumwobende AHV-Einkommen zu generieren.
Ich selber habe diese Zahlen nie kommunizieren müssen, mit Ausnahme der (notabene
freiwilligen) Roko-Studie.
Neben der Arbeitszeit, welche in der Praxis
weit mehr als eine in der NZZ monierte Kaderarbeitszeit umfasst (selbstständige Tätigkeit!),
wäre zwingend auch die Pikettzeit für Dienste
mit einzubeziehen. Erst diese führt vor Augen, was die Bevölkerung insbesondere in den
von den Unispitälern entfernten Regionen
und insbesondere im Bereiche der «kleineren
chirurgischen Fächer» an uns Ärztinnen und
Ärzten hat:
In Biel zum Beispiel teilen sich 2 Gastroenterologlnnen in 365 Tage Pikettdienst. Wollte ich
als Kleinunternehmer eine IT-Pikettdienst
abdeckung von 365 × 24 h pro Jahr, müsste ich
allein tausende von Franken hinblättern.
Im Übrigen erwähnt das BAG mit keinem
Wort unsere Ausbildungsdauer von rund
16 Jahren zwischen Matura und Beginn der
selbstständigen Tätigkeit. Wie steht das mit
Bundesbeamten & Redaktoren?
Ich plädiere dafür, dass die Diskussion endlich
einmal nicht nur um Geld geht, sondern auch
darum, was die Bevölkerung an uns hat resp.
warum unser Gesundheitswesen weltweit
(mit Ausnahme gewisser Bundesräte und
Bundesämter) derart geschätzt und geachtet
wird.
Dr. med. Thomas Schweri, Biel
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Staatlicher Eingriff oder
ä rztliche Freiheit?
Brief zu: Brandenberg JE, Mindestfallzahlen –
Qualität oder Surrogat? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(47):1647–8.

Der realistische, differenzierte, Fragen stellende und gründliche Beitrag von Kollege
Brandenberg hat mich sehr überzeugt. Er hat
wichtige Punkte aufgezeigt: Qualität, das
heisst, Outcome ist wichtiger, Übung und Erfahrung sind wichtig, vier Augen sehen besser
als zwei, die saubere Indikation ist am wichtigsten, weil sonst Mengenausweitung droht.
Für den Allgemeinchirurgen im kleinen Spital
war das Problem allgegenwärtig. In der Ausbildung als Assistent und Oberarzt in einem
Kantonsspital hatte ich zum Teil riesige Fallzahlen, die mich fast exerziermässig schulten.
Somit habe ich zum Beispiel im Kleinspital
Magenresektionen, Tonsillektomien, Schenkelhalsfrakturen und anderes auch bei kleineren Fallzahlen kompetent operiert. Wo habe
ich die Grenze gesetzt? Das ist wohl die wesentliche Frage. Wir haben bei unserem hervorragenden Chef, ja Patron, gelernt, die Grenzen zu kennen und zu wissen, was ich selber
kann und wo ich Hilfe zu holen habe. Das behinderte nie den Mut für Neues, wie arthro
skopische und laparoskopische Operationen,
die man aber nach schweisstreibendem Trockentraining und Kursen sowie Assistenz bei
erfahrenen Kollegen mit Freude einsetzte.

Mein Fazit lautet: Mindestfallzahlen mögen
eine Hilfe sein, die Grenze zu erkennen,
ersetzen aber nie die Eigenverantwortung

und Selbsteinschätzung, die uns zu wahren
Ärzten machen. Dort wo diese Eigenschaften
fehlen, verbessern auch staatliche Eingriffe in
unsere Freiheit nichts.
Dr. Wolf Zimmerli, Oberdiessbach

Prüfung Medizinische Praxiskoordinatorin MPK: Experten gesucht
Brief zu: Sury A. Jahresbericht über die Aktivitäten der FMH
im Bereich MPA/MPK. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(46):1606–8.

Eine Medizinische Praxisassistentin kann mit
ihrem beruflichen Engagement und ihrer
Kompetenz weiterkommen: Seit 2015 gibt es
die Möglichkeit der Weiterbildung zur Medizinischen Praxiskoordinatorin MPK. Diese
Fachfrauen mit dem entsprechenden eidgenössischen Fähigkeitsausweis sind gesucht
und geschätzt. Denn sie unterstützen und
entlasten uns Ärztinnen und Ärzte spürbar.
Sie übernehmen Führungsaufgaben in den
Praxen und helfen mit bei der Betreuung
chronisch kranker Patienten. Im Jahresbericht zum Bereich MPA/MPK in der SÄZ werden interessierte Mediziner zur Beteiligung
an den zwei Mal jährlich stattfindenden Be-

rufsprüfungen aufgerufen. Es gibt viele gute
Gründe, diesem Aufruf Folge zu leisten und
sich bei der Geschäftsstelle der Odamed in
Bern zu melden. Ich selber bin seit 2015 als
Prüfungsexperte dabei – zusammen mit vielen andern Ärztinnen und Ärzten sowie bereits ausgebildeten Praxiskoordinatorinnen.
Die Expertinnen und Experten beurteilen die
schriftlichen Arbeiten, sehen sich die Präsentationen zu den verschiedensten Themen an
und prüfen in einem Gespräch während
zwanzig Minuten das Wissen der Kandidatin
und ihre Fähigkeit zur Reflexion. Für den Einsatz im Prüfungszimmer wird man gut vorbereitet und für die Arbeit erhält man eine adäquate Entschädigung. Ich habe nach einem
Einsatz jeweils auch das Gefühl, etwas getan
zu haben für die Attraktivität des Berufes der
MPA. Und die Prüfungstage sind für mich immer auch eine intensive Fortbildung – vergleichbar mit einem guten Qualitätszirkel.
Die Themen an den Prüfungen sind relevant
für jede Praxis. Es geht da beispielsweise um
die Gestaltung von Dienstplänen, um gefährliche Zwischenfälle, um Hygiene, die Lagerung von Medikamenten, die Sterilisation
von Instrumenten oder die Patientenschulung. Die Auseinandersetzung mit den vorgelegten Arbeiten und der Gedankenaustausch
mit dem Koexperten sind für den eigenen
Praxisalltag garantiert immer anregend und
bereichernd.
Dr. med. Felix Schürch, Zürich

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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Les nécessités et les écueils
des limitations
Lettre à propos de: Brandenberg JE, Nombre minimal de cas –
gage de qualité ou succédané? Bull Med Suisses.
2018;99(47):1647–8.

Es fehlt ein Arzneimittelkongress
oder eine Tagung in der Schweiz
Medikamente stehen in letzter Zeit als zentrales, gesellschaftliches Thema im Fokus. Die
Medien tragen einiges zu dieser Situation bei,
d.h., sie beschäftigen sich viel eindringlicher
mit dieser Materie als noch vor einigen Jahren. Es ist bekannt, dass die Arzneimittel
industrie in der Schweiz einen wichtigen Akteur im Gesundheitswesen darstellt, aber
auch gleichzeitig eine der bedeutendsten
Wirtschaftsbranchen der Schweiz ist. Ihre
zentralen Eigenschaften sind die Abhängigkeit von Forschung und Entwicklung, die Internationalität, aber auch die Fähigkeit, sich
dem stetig ändernden Umfeld anzupassen.
Die Branche beschäftigt über 40 000 Personen im Land und ist direkt für eine Wertschöpfung von über 25 Milliarden Franken
verantwortlich. Die Schweiz gehört zu den
wichtigsten Ländern der Welt, was Arzneimittel betrifft, und es würde somit diesem Land
gut anstehen, wenn einmal pro Jahr ein
exklusiver Arzneimittelkongress oder eine

Tagung durchgeführt werden könnte. An

 hemen, die zur Debatte stehen, fehlt es mit
T
Sicherheit nicht.
Die Therapie mit bestehenden wie auch
mit neuen und innovativen Arzneimitteln,
aber auch die permanenten Preis/Kosten-Dis
kussionen stellen für die Gesellschaft eine
anspruchs
volle Herausforderung dar. Ein
Arzneimittelkongress in der Schweiz könnte
rund um die Medikamente eine wichtige
Lücke schliessen und alle involvierten Institutionen und Personen ansprechen. Zielper
sonen oder Gruppen wären Mediziner (Praxis
& Spital) / Apotheker (Offizin & Spital) / Phar
maindustrie / Bundesämter / Krankenversicherer / Politiker / Verbände / Patientenorganisation / Gesundheitsligen / Ökonomen u.a.
interessierte Kreise. Wer nimmt diese grosse
und innovative Herausforderung an, in der
Schweiz einen industrieunabhängigen 1. Arzneimittelkongress oder eine Tagung im 2019
zu organisieren?

Rudolf Wartmann,
Wettingen,
Berater im Gesundheitswesen
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L’article de Dr Brandenberg montre avec la
finesse et la clarté qu’on lui connaît, les nécessités et les écueils des limitations. C’est au total une affaire de bon sens, qui devrait se régler par les médecins et entre médecins et pas
par des règlements administratifs ou politiques.
La médecine évolue et devient plus commerciale. Les chirurgiens en pratique privée sont
déjà poussés par les cliniques à opérer afin de
remplir les lits des établissements. Si l’on rajoute à cela des quotas à remplir par chirurgien, alors mieux vaudra ne pas passer trop
près de leurs cabinets, sous peine de se faire
opérer, même si cela n’est pas vraiment nécessaire! Comment un chirurgien, même doté
d’une déontologie inébranlable, va-t-il pouvoir résister à tant de pressions?
Je vois donc, dans ce type de procédure, un
élément qui peut avoir de lourdes conséquences non seulement sur le plan purement
médical, mais aussi financier, avec des augmentations des coûts et des primes d’assurance, dans une période où l’on essaye de
diminuer la facture des soins et où nous

sommes déjà la cible d’attaques répétées et
injustifiées de la part des politiciens et de
l’OFSP.
Un autre phénomène risque également de se
produire, avec une concentration des interventions dans certains centres, universitaires
entre autres, et une mise au chômage d’excellents chirurgiens installés en privé qui
n’auront juste pas atteint le chiffre fatidique,
parce qu’ils auront eu l’honnêteté de ne pas
intervenir lorsque ce n’était pas absolument
nécessaire.
Dr Jean-Pierre Grillet, Genève

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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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
swissmedic
Vernehmlassung der ersten Texte für
das «European Paediatric Formulary»
Das «European Directorate for the Quality of
Medicines & HealthCare» (EDQM) hat eine
öffentliche Vernehmlassung zu den ersten
beiden Pilotmonographien und zu zwei
allgemeinen Texten für das Europäische
Rezeptur-Formularium für Kinderarzneimittel
publiziert. Apothekerinnen und Apotheker,
Kinderärztinnen und Kinderärzte in Europa
sind aufgerufen, ihre Rückmeldungen zu den
Entwürfen einzureichen.
Das englischsprachige Europäische RezepturFormularium für Kinderarzneimittel bietet
eine kostenlose, leicht zugängliche OnlinePlattform mit einer Sammlung von wissenschaftlich fundierten, kindergerechten

Formulierungen. Es soll die Benutzer in allen
Ländern dabei unterstützen, die Gesundheit
von Kindern zu fördern, wo keine zugelassene Alternative zur Verfügung steht.

denden Hilfsstoffe werden überprüft, um
sicherzustellen, dass sie der Europäischen
Pharmakopöe (Ph. Eur.) entsprechen, nicht
schädlich und für den beabsichtigten
Gebrauch geeignet sind.

Das «Paediatric Formulary» sammelt auf
europäischer Ebene Monographien zu
Magistralrezepturen, die bereits in natio
nalen Formularien beschrieben oder in
europäischen Ländern gut etabliert sind.
In das Formularium werden Monographien
aufgenommen, die nach den Aufnahmekriterien des European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH) und
der Europäischen Pharmakopöekommission
ausgewählt wurden. Zu den Kriterien
gehören zum Beispiel die Beurteilung der
therapeutischen und klinischen Relevanz
sowie der Reproduzierbarkeit des Herstellungsprozesses. Auch die dabei zu verwen-

Das Formularium wird von 17 Expertinnen
und Experten aus Krankenhausapotheken,
Hochschulen und nationalen Behörden aus
14 Ländern erarbeitet. Die Schweiz ist auch
vertreten und leistet einen aktiven Beitrag
dazu.
Das Arbeitsprogramm des Formulariums
umfasst bereits 8 weitere Monographien:
orale Furosemid-Lösung, orale AzathioprinSuspension, orale Isoniazid-Lösung, intravesikale Oxybutyninhydrochlorid-Lösung,
orale Ranitidin-Lösung, eine Monographie
für orales Vehikel ohne Wirkstoff, orale
Omeprazol-Suspension und orale Chloral
hydrat-Lösung.
Mehrere weitere Monographien werden
demnächst ins Arbeitsprogramm auf
genommen.
Die ersten Texte des «European Paediatric
Formulary» sind zur öffentlichen Kommentierung aufgeschaltet. Alle Interessierten
sind eingeladen, bis Ende Januar 2019 ihre
Kommentare zu zwei allgemeinen Texten,
zur Einführung des Formulariums und
dessen allgemeinen Grundsätzen sowie für
die ersten zwei Pilotmonographien orale
Hydrochlorothiazid-Lösung 0,5 mg/ml und
orale Sotalolhydrochlorid-Lösung 20 mg/ml
einzureichen.
Paedform-Website:
https://paedform.edqm.eu/home
Mehr Informationen finden Sie unter
www.edqm.eu
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Seminare / Séminaires / Seminari 2019
Wären Sie gerne Teil einer Gruppenpraxis – sei dies als Mitarbeitender oder als Partner? Oder ziehen
Sie vor, eine bestehende Praxis zu übernehmen oder Ihre eigene Praxis ganz neu aufzubauen? Möchten
Sie die Zukunft Ihrer bestehenden Praxis vorzeitig sichern und/oder die Praxisübergabe bzw. die
Schliessung Ihrer Praxis steuertechnisch optimal vorbereiten? Unsere grossenteils kostenlosen Seminare helfen Ihnen, diese und andere Fragen rund um die Gründung/Übernahme bzw. die Übergabe/
Aufgabe zu beantworten.

Bild: René Häller,
Geschäftsführer FMH Consulting Services AG

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

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K01
		
		
K02
		
		
K03
		
		
K04
		
		
K05
		
		

Donnerstag,
14. März 2019
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
16. Mai 2019
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
13. Juni 2019
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
5. September 2019
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
7. November 2019
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

Souhaitez-vous rejoindre un cabinet de groupe? Comme collaborateur ou comme partenaire? Ou préféreriez-vous reprendre un cabinet ou ouvrir le vôtre? Souhaitez-vous assurer l’avenir de votre cabinet
médical et/ou optimiser fiscalement sa remise ou sa fermeture? Nos séminaires, dont une grande partie
est gratuite, vous aideront à répondre à ces questions et à d’autres sur l’ouverture / la reprise ou la
remise / la fermeture de cabinets médicaux.

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K06
		
		
K07
		
		
K08
		
		
K09
		
		
K10
		
		

Donnerstag,
21. März 2019
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
23. Mai 2019
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
27. Juni 2019
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
12. September 2019
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
14. November 2019
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus

Daten
K80
		
		
K81
		
		

Donnerstag,
4. April 2019
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
19. September 2019
13.30–18.00 Uhr

St. Gallenl
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Praxiscomputer-Workshop

St. Gallen
Hotel Einstein

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

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Gruppenpraxis
Zielgruppe: In Ausbildung stehende Ärztinnen
und Ärzte, die sich einer Gruppenpraxis anschliessen wollen, sowie praxistätige Ärztinnen und Ärzte, die ihre Einzelpraxis an eine
Gruppenpraxis anschliessen wollen.

Themen
– Strategie (Ziele und Angebot)
– Unternehmer (Team, Verhaltensregeln; finanzielle Beteiligung und Entschädigung)
– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen,
Steuern)
– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen, Konkurrenzanalyse; Einrichtung, Kosten)
– Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
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– Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
– EDV und Administration (Praxisinformatik: Anforderungen und Evaluation)
– Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arztes, Mitgründer einer Gruppenpraxis aus
der Region)

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Daten
K13
		
		
K14
		
		
K15
		
		

Donnerstag,
28. März 2019
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag,
4. Juli 2019
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag,
21. November 2019
13.15–17.45 Uhr

Zürich
Technopark
Bern
Stade de Suisse
Olten
Stadttheater

Going paperless – Digitalisierung
in der Praxis
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis mit digitalen Krankengeschichten führen
wollen.
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Themen
– Struktur und Organisation (Strategische
Ausrichtung, Vor- und Nachteile der Digi
talisierung, Geschäftsprozesse und Informationsfluss)
– Erstellen eines Anforderungskataloges
(Lastenheft) und seine Verwendungszwecke
– Das Führen der elektronischen Krankengeschichte (Aufbau und Struktur)
Kosten: 500 CHF (inkl. Unterlagen und Verpflegung).

Mittwoch,
23. Mai 2019
09.00–16.30 Uhr
Mittwoch,
24. Oktober 2019
09.00–16.30 Uhr

Marketing für Ärztinnen und Ärzte

Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler
Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten
Datum
Donnerstag,
29. August 2019
09.30–16.00 Uhr

Dienstag,
9. April 2019
13.30–16.45 Uhr
Dienstag,
28. Mai 2019
13.30–16.45 Uhr
Dienstag,
17. September 2019
13.30–16.45 Uhr
Dienstag,
5. November 2019
13.30–16.45 Uhr

Bern
Schmiedstube

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

K16
		
		

Daten

Zürich
Volkshaus

Röntgen in der Arztpraxis

Niederscherli
digitalXray AG

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte mit bestehender Praxis und an solche, die kurz vor einer
Praxis
eröffnung oder Praxisübernahme stehen. Der Einführungskurs vermittelt den Kursteilnehmern die Grundlagen des Tarifwerkes
TARMED.

Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative und Qualitative Dignität», «Ärztliche
Leistung AL», «Assistenz», «Raumbelegung»
usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen

Kosten: 150 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegung).

Daten
K70
		
		
K71
		
		
K72
		
		
K73
		
		

Daten
K92
		
		
K93
		
		

– Praxislabor und Präsenzdiagnostik
– Organisationen und Informationsquellen
Kosten: 200 CHF (inkl. Unterlagen).

K65
		
		
K66
		
		

Olten
Hotel Arte
Olten
Hotel Arte

Themen
– Kommunikative Techniken (aktives Zuhören, 4-Ohren-Prinzip)
– Kundenorientierte Kommunikation
– Eigenes Konfliktverhalten
– Positiver Umgang mit Reklamationen und
schwierigen Gesprächssituationen
Kosten: 150 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegung).
Daten
K67
		
		
K68
		
		

Freitag,
15. März 2019
09.00–16.30 Uhr
Freitag,
6. September 2019
09.00–16.30 Uhr

Bauma
prama GmbH
Bern
Schmiedstube

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

Daten
Zürich
Lumina
Bern
Schmiedstube

Telefonseminar für MPAs (bzw. Praxis
team)
Zielgruppe: MPAs mit telefonischem Kundenkontakt sowie Auszubildende, die zum professionellen Telefonieren angeleitet werden sollen.

Themen
– Die medizinische Praxisassistentin als Visitenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die
Praxis und sind somit ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg.
– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung
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Bern
Schmiedstube

Zielgruppe: MPAs sowie Auszubildende, die zu
einer professionelleren Kommunikation mit
Patienten (auch schwierigen) angeleitet werden
sollen und sich in der Kommunikation im Team
verbessern möchten.

Olten
Hotel Arte

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

Dienstag,
19. März 2019
13.30–17.00 Uhr
Donnerstag,
28. November 2019
13.30–17.00 Uhr

Bauma
prama GmbH

Kommunikation mit Patienten für
MPAs (bzw. Praxisteam)

Olten
Hotel Arte

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

K63
		
		
K64
		
		

Donnerstag,
4. April 2019
09.00–16.30 Uhr
Freitag,
15. November 2019
09.00–16.30 Uhr

Themen
– Gesundheitswesen Schweiz (Übersicht
Kranken- u. Sozialversicherungen, Kosten u.
Finanzierung)
– Versicherte Leistungen KVG / VVG (Voraussetzungen zur Leistungsübernahme (u.a.
WZW), Unterschiede KVG / VVG und Leistungslücken)
– Merkmale und Abgrenzungen Unfall/
Krankheit (Unfallerkennung, Koordination
mit anderen Sozialversicherungen)
Kosten: 300 CHF (inkl. Unterlagen und Verpflegung). Praxisteams erhalten einen Rabatt von
10% pro Teilnehmer/-in.
Daten
K60
		
		

Donnerstag,
24. Oktober 2019
09.00–16.30 Uhr

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

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité
Dates
K20
		
		
K21
		
		

Jeudi
14 mars 2019
13.30–18.30 h
Jeudi
13 juin 2019
13.30–18.30 h

Lausanne
World Trade
Center

K22

Jeudi
12 septembre 2019
13.30–18.30 h
Jeudi
7 novembre 2019
13.30–18.30 h

Lausanne
World Trade
Center

		
		
K23
		
		

Genève
Hôtel Warwick

Genève
Crowne Plaza

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

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

K25
		
		

Jeudi
14 novembre 2019
13.30–18.30 h

Apertura e rilevamento di uno studio
medico

Genève
Crowne Plaza

Cabinet de groupe
Groupe cible: Médecins en formation voulant
exercer leur future activité en cabinet de
groupe et libres praticiens qui souhaitent affilier leur cabinet individuel à un cabinet de
groupe.

Contenu
– Stratégie (objectifs et prestations)
– Entrepreneurs (équipe, règles de conduite;
participation financière et rémunération)
– Finances et droit (assurances, prévoyance
et patrimoine; forme juridique, finances et
impôts)
– Lieu d’implantation et immobilier (exigences; aménagement et coûts, laboratoire)
– Ressources humaines (qualifications; lois,
règlements et contrats)
– Direction et organisation (structure et processus; tâches, responsabilités et compétences)
– Informatique et administration (système
informatique pour le cabinet: attentes et
évaluation)
– Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, co-fondateur d’un
cabinet de groupe de la région)
Dates
K85
		
		
K86
		
		

Jeudi
23 mai 2019
13.30–18.30 h
Jeudi
26 septembre 2019
13.30–18.30 h

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade
Center

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.

Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet (introduction)
– Présentation de cinq logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des patients, de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion
des appareils médicaux, etc.)
Date
K28
		
		

Jeudi
27 juin 2019
13.30–18.00 h

Lausanne
World Trade
Center

Jeudi
16 mai 2019
13.30–18.30 h

Date
K50
		
		
K51
		
		

Mercoledì
17 aprile 2019
dalle 14.00 alle 17.00
Mercoledì
16 ottobre 2019
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)
Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Studio medico di gruppo
Gruppo destinatario: Medici in formazione che
desiderano esercitare la loro futura attività in
uno studio medico associato. Liberi praticanti
che auspicano affiliare o che hanno già affiliato
il loro studio medico individuale ad uno associato.

Contenuto
– Strategia (obiettivi e prestazioni)
– Imprenditori (composizione del gruppo di
lavoro e regole di condotta; partecipazione
finanziaria e metodi di remunerazione)
– Finanze e diritto (assicurazioni, previdenza
e patrimonio; forma giuridica, finanze e fiscalità)
– Ubicazione e allestimento dello studio (esigenze e analisi della situazione concorrenziale; allestimento e costi)
– Risorse umane (qualifiche; regolamenti e
contratti)
– Direzione e organizzazione (struttura e procedimenti; compiti, responsabilità e competenze)
– Informatica e amministrazione (sistema
informatico per lo studio: aspettative e valutazione)

K88
		
		

Lausanne
World Trade
Center
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Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità

Data

Dates
K24
		
		

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

Mercoledì
5 giugno 2019
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung/Inscription/Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting
Services, ☎ 041 925 00 77
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Replik auf: Barben J, Cannabis-Legalisierung – wer profitiert davon? [1]

Gute Argumente, unhaltbare
Schlussfolgerungen
Daniele Zullino a , Daniel Büche b , Sandro Cattacin c , Thilo Beck d , Louise Penzenstadler e
Prof. Dr. med., Service d’Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Genève; b Dr. med., Palliativzentrum, Kantonsspital St. Gallen; c Prof., Département de
Sociologie, Université de Genève; d Dr. med., Arud Zentrum für Suchtmedizin, Zürich; e Dr. med., Service d’Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Genève
a

Der Artikel des Kollegen Barben wirft einerseits abso

Der Artikel von Herrn Barben verwendet formal ganz

lut berechtigte Fragen auf. Er ist in seinem logischen

eindeutig ein Deduktives Argument, nur eben in der

Aufbau allerdings absolut unhaltbar und dabei leider

präsentierten Form kein gültiges Argument. Einerseits

beispielhaft für eine mittlerweile alles andere als wohl

sind gewisse aufgeführte Prämissen selber unbegrün

reflektierte Debatte um die Möglichkeiten einer Re

det, andererseits lassen sich auch bei eventuellem Zu

form der Regulation des Cannabismarktes. Der Artikel

lassen dieser Prämissen die Schlussfolgerungen nicht

will gegen eine Lockerung des derzeitigen Regimes ar

nach den Gesetzen der Logik ziehen. Bei der im Artikel

gumentieren. Wie im Folgenden aufgezeigt werden

gezogenen Schlussfolgerung handelt es sich formal

soll, kann er dies allerdings aufgrund verschiedener

logisch um einen groben Fehlschluss. Sollte das ungül

formallogischer Fehler nicht leisten. Es soll hier, unter

tige Argument sogar mit Absicht verwendet worden

anderem im Namen der Swiss Society of Addiction

sein, würde es sich dann definitionsgemäss gar um

Medicine (SSAM) und des Collège Romand de Médecine

einen Sophismus (Scheinargument) handeln.

d’Addiction (COROMA), die Argumentation des
Artikels hinterfragt werden.
Was ist also falsch an diesen Argumenten? Aus
Sicht der Argumentationstheorie ist ein Argument

Bei der im Artikel gezogenen Schlussfolgerung
handelt es sich formallogisch um einen groben
Fehlschluss.

eine Aufeinanderfolge von Aussagen, die aus Prä
missen (Voraussetzungen) und einer Schlussfolgerung

Die Argumentation im Artikel von Professor Barben ist

(Konklusion) besteht. Damit ein Argument gültig ist,

in Abbildung 1 schematisch wiedergegeben. Es lassen

sollen die Prämissen die Konklusion begründen.

sich an und für sich zwei unterschiedliche Argumenta
tionsstränge erkennen, die wir in der Folge kurz
getrennt auf ihre Gültigkeit untersuchen.

Das Kosten/Nutzen-Argument
Gemäss diesem Argument sollten also den durch Can
nabis bedingten Risiken (P1) durch eine Beibehaltung
der derzeitigen Regulierung (= Prohibition der Sub
stanz) entgegengewirkt werden (S), da zudem Cannabis
kaum therapeutisch ist (P2). Dies ist an und für sich das
in der Prohibitions/Regulations-Debatte klassischer
weise diskutierte Argument. Damit dieses Argument
valide ist, müssten wie oben präzisiert (a) die Prämissen
wahr sein (von der eventuellen Gegenseite als wahr ak
zeptiert werden) und sich (b) aus der Verknüpfung der
Prämissen die Schlussfolgerung zwingend e
 rgeben. Die
Argumentation Herrn Barbens lässt sich hierbei sowohl
auf den Wahrheitsgehalt der Prämissen als auch in
Bezug auf den logischen Zusammenhalt zwischen
Prämissen und Schlussfolgerung untersuchen.
Wir wollen in diesem Rahmen nur oberflächlich auf
Abbildung 1: Trugschlüsse.

die präsentierten Prämissen eingehen.
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Ad (P1): Es dürfte unbestritten sein, dass der Cannabis

ken belegt … all dies bei bestehender Prohibition. Das

konsum, und dabei insbesondere das Rauchen von Can

Risiko welches durch die Beibehaltung der Prohibition

nabis, auf individuellem und volksgesundheitlichem

verhindert werden soll, ist bereits realisiert!

Niveau negative Auswirkungen haben kann. Dabei stel

In einem liberalen Rechtsstaat müssen freiheits

len Jugendliche eine besonders vulnerable Gruppe dar,

einschränkende Massnahmen grundsätzlich einem

und ein früher Konsumbeginn erhöht sowohl das Ri

Zweck dienen (Kriterium der Wirksamkeit) und dieser

siko einer Suchtentwicklung als auch jenes von Folgeer

Zweck darf anders nicht erreichbar sein (Kriterium der

scheinungen. Es soll hier nicht auf die Gewichtung
dieses Risikos (z.B. seine Relevanz im Vergleich zu
anderen Risiken) eingegangen werden. Wir werden
um der Diskussion willen also (P1) als wahr zulassen.

Wer freien Staatsbürgern etwas verbieten
will, muss die Evidenzen erbringen und nicht
umgekehrt.

Ad (P2): Es wird im Artikel wiederholt deklariert,
dass der medizinische Nutzen von Cannabis gering sei,

Notwendigkeit). Wäre (P3) also richtig, müsste immer

eine Behauptung, die kaum durch die zitierten Litera

noch (P4), das Fehlen einer Alternative zum Verbot, be

turstellen belegbar ist (Referenzen 4–7). Wir werden je

legt werden. Die Beweislast liegt hierbei wohlgemerkt

doch auch (P2) der Form halber als wahr annehmen.

grundsätzlich beim Prohibitionisten und nicht bei der

Stellt sich also nach Akzeptanz der Prämissen die

Gegenseite. Wer freien Staatsbürgern etwas verbieten

Frage, ob sich aus der Verknüpfung von (P1) und (P2)

will, muss die Evidenzen erbringen und nicht umge

die Schlussfolgerung (S = Prohibition) ziehen lässt. Wir

kehrt. Diese Grundsätze finden sich übrigens auch im

könnten das Argument auch umformulieren: «Canna

Artikel 36 (Einschränkungen von Grundrechten) der

bis ist ein Problem, darum gehört es verboten.» Hier

Schweizer Bundesverfassung. Was im Falle von Herrn

bei wird ersichtlich, dass mit der Formulierung sugge

Barbens Argumentation also fehlt, ist das Verbin


riert wird, dass das Verbot (S) die einzige Lösung des

dungsstück (P3 und P4) zwischen der Prämisse «Canna

Problems ist. Dies lässt sich allerdings nicht aus den ge

bis ist ein Risiko» und der Schlussfolgerung «Cannabis

gebenen Prämissen ableiten. In Wirklichkeit wäre die

gehört verboten».

Aussage «Prohibition ist eine/die Lösung» eine weitere

Es handelt sich beim von Herrn Barben vorgebrachten

Prämisse, die zuvor noch auf ihren Wahrheitsgehalt

Kosten/Nutzen-Argument um einen klassischen Non-

untersucht werden müsste. Dies ist in Abbildung 2 als

sequitur-Fehlschluss, eine Schlussfolgerung, die nicht

P3 schematisch dargestellt.

aus den Voraussetzungen folgt, unabhängig davon, ob

Dass (P3) nicht als wahr angenommen werden kann, ist

die Voraussetzungen zutreffen oder nicht. Ist dies un

durch die eigene Beschreibung Herrn Barbens einer

beabsichtigt erfolgt, ist es zumindest ungeschickt. War

steigenden Prävalenz der Cannabisraucher, der THC-

eine Absicht dahinter, handelt es sich um Sophisterei,

Konzentrationen und der hiermit verbundenen Risi

die zwar als politisch clever gelten mag, aber intellek
tuell unredlich ist.
Es könnte nun allerdings eingewandt werden, dass die
Prohibition zwar gesundheitspolitisch relativ unwirk
sam ist, eine Reform des Regimes allerdings unvor
hersehbare, noch negativere Auswirkungen haben
könnte. Dass dies den Prinzipien liberaler Rechtsstaat
lichkeit zuwiderläuft, soll nicht noch einmal erörtert
werden. Es soll nur auf die in der Zwischenzeit über
wältigenden Evidenzen aus den USA verwiesen wer
den (z.B. die Daten des National Survey on Drug Use
and Health), die solchen Befürchtungen klar die Be
rechtigung entziehen. Und um es nochmals klar zu
machen: Die Beweislast wäre an und für sich bei den
Prohibitionisten.

Das Venalitätsargument
Die eigentliche Originalität des Artikels von Herrn
Barben liegt in den eindrücklich dokumentierten

Abbildung 2: Vervollständigtes Argument.

Textstellen bezüglich der finanziellen Interessen
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Der Text ist zudem mit zahlreichen weiteren Red
Herrings gespickt. Es wird unter anderem nicht ganz
ersichtlich, inwiefern der sich ausbreitende Markt
von CBD-Cannabis die Beibehaltung der Prohibition
begründen sollte. Die Tatsache, dass bereits an die
600 Firmen an diesem Markt beteiligt sind und dass
dieses Geschäft 15 Millionen an Steuereinnahmen ge
neriert hat, scheint erneut als Argument für eine Pro
hibition zu dienen, ohne dass der Autor erklärt, inwie
fern dies an und für sich problematisch sei. Auch ist
der Hinweis auf das Aufkommen synthetischer Canna
binoide und der E-Zigaretten mit den damit verbunde
nen Risiken ein weiterer Ablenker, der formallogisch
in keinem Zusammenhang mit der Schlussfolgerung
steht.
Zwar ist tatsächlich ziemlich gut belegt, dass die Zulassung von Cannabis für medizinische Zwecke nur als Vorstufe für die spätere vollständige Legalisierung benutzt
wurde. Aber erneut ist bei genauerem Hinsehen ein lo
gischer Zusammenhang mit der geforderten Schluss
folgerung nicht ersichtlich. Es handelt sich hierbei,
gleich wie bei der Bemerkung, dass einer der Pro-
Abbildung 3: Logisch gültige Argumente.

Reform-Lobbyisten Vermögen als Finanzspekulant ge
macht hat, um eine Sonderform des Red Herring, das
ad personam-Manöver. Ein ad personam geschieht in
der Absicht, die Position der Gegenseite in Misskredit
zu bringen und eine echte Diskussion (verbessert die

konflikte, welche sich aus einer eventuellen Reform

Prohibition das Kosten/Nutzen-Verhältnis?) zu ver

der Cannabisregulierung ergeben könnten. Wir teilen

meiden.

Herrn Barbens Bedenken hierbei vollumfänglich.

Zweitens ist das Venalitätsargument auch isoliert für

Allerdings sind auch die in diesem Zusammenhang

sich genommen ein Non-sequitur-Fehlschluss. Es müss

formulierten Prämissen (P3 und P4 in Abb. 1) kein logi

ten weitere Prämissen hinzugefügt werden, welche die

scher Grund für die Schlussfolgerung «Prohibition».

Verbindung zwischen den finanziellen Interessen

Und zwar aus mindestens zwei Gründen.

konflikten und der Prohibition aufzeigten. Eine solche
Prämisse könnte sein: «Es soll niemand Geld mit Can

Es wird nicht ganz ersichtlich, inwiefern der
sich ausbreitende Markt von CBD-Cannabis die
Beibehaltung der Prohibition begründen sollte.

nabis verdienen.» In diesem Fall wäre die Kombination
mit dem Kosten/Nutzen-Argument gar nicht mehr
nötig. Wer eine solche Prämisse vorbringt, müsste sich
allerdings den Vorwurf gefallen lassen, den Verdienst

Erstens, sie tragen nicht zur Validität des Kosten/Nut

im i llegalen Markt zu akzeptieren, aber nicht jenen in

zen-Arguments bei, da jenes, wie oben dargelegt, oh

einem staatlich regulierten.

nedies schon nicht valide ist. Das Hinzufügen des
Venalitätsarguments entspricht in diesem Fall einem
sogenannte Red Herring-Sophismus. Der Begriff Red
Herring (auch falsche Fährte oder Verschiebung der

Die Argumente unterstützen einen
staatlich regulierten Markt

Streitfrage) bezeichnet eine Gruppe von Scheinbe
weisen, die interessante, scheinbar plausible, aber

Dass die Aussicht auf einen legal regulierten Markt

letztlich für die Schlussfolgerung irrelevante Prämis

finanzielle Begehrlichkeiten weckt, und diese gesund

sen einbringen. Auf den vorliegenden Fall bezogen:

heitsrelevant sein können, ist durch den Artikel von

Die Prohibition bleibt auch dann unwirksam (P3 in

Herrn Professor Barben deutlich hervorgehoben wor

Abb. 1), wenn das Venalitätsargument eingebracht

den. Dass aber die Steuereinnahmen die Folgekosten

wird. Letzteres ist unter diesen Umständen also irre

nicht decken werden, ist eine Behauptung, deren Be

levant.

weislast an und für sich beim Autor läge. Dass es bei
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der Tabakepidemie der Fall war (und ist), darf nicht ge
nügen. Da im Fall eines eventuellen regulierten Canna
bismarktes im Voraus (a priori) reguliert würde, kann
nicht bereits automatisch auf eine gleich mangelhaft
gestaltete Steuerpolitik geschlossen werden, wie es
bezüglich des a posteriori geregelten Tabakmarktes der
Fall war.

Jedwede Regelung des Cannabismarktes sollte
eine strikte Kontrolle der finanziellen In
teressenkonflikte beinhalten.
Dass die Tabakindustrie in Bezug auf die von ihr aus
gehenden Risiken absolut nicht vertrauenswürdig ist,
muss nicht weiter diskutiert werden. Sicherlich be
steht auch bei neu auftretenden, nicht mit der Tabak
industrie gekoppelten Unternehmen das Risiko, das

1761

Schlussfolgerung
Wir sind mit Kollege Barben einig, dass ein weitver
breiteter Cannabiskonsum ein volksgesundheitliches
Risiko darstellt, dem entgegengewirkt werden muss.
Die Evidenzen der Überlegenheit eines staatlich straff
geregelten Marktes über den Ansatz eines generellen
Verbotes dürften dabei heute vor allem von uns Fach
personen eigentlich nicht mehr ignoriert werden.
In diesem Zusammenhang muss ökonomischen Inter
essenkonflikten unbestrittenerweise ein besonderes
Augenmerk zukommen. Die Argumentationen Herrn
Barbens sind also insgesamt, wenn seine Prämissen
adäquat ergänzt werden, bestens geeignet, eine Regu
lierung des Cannabismarktes zu unterstützen. Das
grosse Verdienst seines Artikels ist in diesem Fall, auf
mögliche Fallstricke hingewiesen zu haben.

unheilvolle Geschäftsgebaren der Tabakproduzenten

Literatur

zu übernehmen.

1

Das Venalitätsargument kann, wie oben belegt, eine

Barben J. Cannabis-Legalisierung – wer profitiert davon? Schweiz
Ärzteztg. 2018;99(48):1710–2.

volksgesundheitlich motivierte Prohibition logischer
weise nicht begründen. Wir gehen aber mit Kollege
Barben darin einig, dass jedwede Regelung des Canna
bismarktes eine strikte Kontrolle der finanziellen In
teressenkonflikte beinhalten sollte. Das Interesse der
Tabakindustrie für einen sich in die Legalität verschie
benden Markt dürfte tatsächlich eines der grössten
Risiken sein. Es braucht wohl kaum noch Evidenzen
für die Rücksichtslosigkeit von deren Repräsentanten.
Ein grundsätzlicher und nachdrücklich überprüfter
Korrespondenz:

Ausschluss der Tabakindustrie erscheint als eine der

Prof. Dr. med.

Grundbedingungen, sollte ein regulierter Cannabis

Daniele Zullino

markt die in ihn gesetzten volksgesundheitlichen

Service d’Addictologie
Hôpitaux Universitaires
de Genève
Grand-Pré 70
CH-1202 Genève
Daniele.Zullino[at]hcuge.ch

Hoffnungen erfüllen können. Eine klare Trennung von
den Märkten für weitere Suchtmittel (Alkohol, Glücks
spiel, Gaming etc.) sollte ebenfalls ernsthaft in Be
tracht gezogen werden.

Dieser Artikel wird mitgetragen
von folgenden Fachpersonen
PD Dr. med. Sophia Achab, Service d’Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Genève; Prof. Dr. med. Barbara Broers, Service de
Médecine de Premier Recours, Hôpitaux Universitaires de
Genève; Med. pract. Gerard Calzada, Service d’Addictologie,
Hôpitaux Universitaires de Genève; Dr. med. Robert Hämmig,
Bern; Dr. med. André Kuntz, Centre cantonal d’addictologie, Réseau Fribourgeois de Santé Mentale; Dr. med. Jeorge Riesen,
Courlevon; Jean-Felix Savary, Groupement Romand d’Etudes des
Addictions; Dr. med. Olivier Simon, Service de psychiatrie communautaire, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois; PD Dr. med.
Gabriel Thorens, Service d’Addictologie, Hôpitaux Universitaires
de Genève; Dr. med. Stergios Tsartsalis, Service de Psychiatrie
Adulte, Hôpitaux Universitaires de Genève; PD Dr. med. Marc
Vogel, Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel; Prof. Dr. med.
Marc Walter, Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel
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Haariges
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Ein Bart ist Männlichkeit pur. Wir Samichläuse sind

sind nicht ohne Oberlippenbärtchen oder einen

die vorläufige Endstufe einer langen Evolution. Rau

Schnauz aus
gekommen. Nur Mao und Mussolini

schebart, Riesenschnäuzer und buschige Augen

kompensierten ihren Mangel mit Rasierwasser.

brauen, für Hinz und Kunz ein Ebenbild Gottvaters.

Politik und Moden gehen nicht spurlos an uns vor

Ein

gehorsame

bei. Wer dem Propheten gleichen will, trägt Bart,

Knechte wir sind. Unser langer Weg zu Vollkommen

ebenso wieder viele junge Männer, die ihre bedrohte

heit war und ist immer wieder bedroht. Von diesen

Selbstsicherheit aufmotzen wollen. Wir Samichläuse

Nöten und Sorgen will ich euch erzählen.

kommen in dieser neuen Welt nicht ungeschoren

Solange wir abgeschieden in kleinen Gemeinschaf

davon. Das Patriarchat der weiss wallenden Rausche

ten lebten, gab es kaum Probleme. Gesunde Beeren

bärte hat einen schweren Stand. Wir gelten als

kost und viel Bewegung förderten den Haarwuchs.

Symbol der Unterdrückung. Ein kettenrasselnder


Wir pflegten Kontakte mit Druiden, Waldtrollen und

Schmutzli hat in der neuen Pädagogik nichts zu su

Zwergen, es gab jährliche Bartolympiaden, bei denen

chen. Traumatisierte Kinder und verschreckte Eltern

Länge, Glanz und Flauschigkeit bewertet und gekürt

überhäufen uns mit Strafklagen. Die Gewerkschaft

wurden. Mit der Zunahme der Menschenkinder und

der Chläuse muss darauf reagieren. Es begann mit

der Abnahme der Wälder begannen die ersten Prob

der Ausmusterung aller Esel, da ihr Kot den Strassen

leme. Wir mussten uns gewerkschaftlich organisie

verkehr behindert, und e
 ndete mit der Abschaffung

ren, es gab R
 egeln und damit auch Verstösse. Da auch

der vertrauten Fitzen. Im Jutesack muss alles aller

unsere Zahl zunahm, kam es zu Richtungskämpfen

giefrei und kariesschonend sein. Ausbildungskurse

und Abspaltungen, die bis heute unser Dasein er

für glutenfreie Lebkuchen und ungespritzte Manda

schweren. Da gibt es die Ökofundis, die nur das

rinen sind obligatorisch. Professionelle Schauspieler

Selbstgewachsene anerkennen. Haarwuchsbe

und Fernsehansager gewöhnen uns die polternde

schleuniger, Shampoos, Öle und V
 itamine leh

Stimme ab. Die Stimmlage soll weniger tief sein, sie

nen sie ab. Wer Hormone braucht, wird aus

soll, väterlich geschmeidig, optimistische Botschaf

der Zunft verstossen. Dann gibt es die Frak

ten und lobende Worte an die gestressten Kinder

kosmischer

Patriarch,

dessen

tion der Perückenträger. Sie haben das frü

richten. Sprüche lernt niemand mehr auswendig, da

here Leben ganz aufgegeben und gehen

für lernen wir, auf den Selfies möglichst vorteilhaft

menschlichen Berufen nach. Natürlich gibt es

auszusehen. Selten geschieht es, dass radikale

wieder Untergruppen. Die einen akzeptieren nur

Feministinnen oder religiöse Extremisten über uns

Echthaare, ausnahmsweise auch Büffelhaare, an

herfallen und zwangsrasieren. Es kommt dem Skal

dere stehen auf Kunstfasern, Imita
tionen, die je

pieren nahe und ist die grösste Demütigung, die uns

nach Preislage wiederum neue Begehrlichkeiten,

widerfahren kann. Die Opferhilfe St. Nikolaus nimmt

Neid und Streit verursachen. Dazwischen arbeiten

sich der Betroffenen an, bis die Wunde nach vielen

die Haarverlängerer. Sie mischen Stile und Materia

Monaten verheilt ist.

lien, tragen Tempelhaare aus Indien mit syntheti

Demnächst gehe ich mit meinem alten Esel in den

schen Gemischen aus Proteinfibern, PVC, Modacryl

Ruhestand. Es gibt ein Heim für ausgemusterte Ma

oder Polyester, Hauptsache flammenresistent, was

gier und Druiden. Dort werden wir uns endlos die al

ein gutes Argument ist.
Die längste Zeit haben
Kaiser und Könige uns
nachgeahmt. Bärte waren

ten Geschichten erzählen.
Bildnachweis
© Bowie15 | Dreamstime.com

ein Gütesiegel für Monarchen
und hohe kirchliche Würden
träger bis in die jüngste Ge
schichte. Selbst Diktatoren

erhard.taverna[at]saez.ch
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Seiten-Blicke

Ein Maulaffe als Konkurrent
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Der Buchtitel allein schon ist Programm: «Deß ge-

nicht einmal der Hund erkennt noch seinen Meister.

treuen Eckarths Medicinischer Maul-Affe oder der ent-

Doch wer ist dieser «getreue Eckarth»? Hinter dem

larvte Marckt-Schreyer», gedruckt in grossen roten

Namen verbirgt sich eine damals bekannte Sagenfigur,

und schwarzen Lettern. Der vielzeilige barocke Unter-

ein zuverlässiger und heldenhafter Freund und Be

titel fasst zusammen, was die Leserschaft im Buch er-

rater, der sich in der deutschen Literatur von Tieck bis

wartet. Doch hierfür genügt eigentlich auch ein Blick

Goethe niedergeschlagen hat.

auf das Frontispiz. Der «Maul-Affe» steht auf einer

Der Autor, Johann Christian Ettner von Eiteritz (1654

Bühne, gut erkennbar an seinem affenartigen Gesicht.

bis 1724), war als praktischer Arzt in Breslau tätig. Nach

Noch kurz zuvor trug er eine Maske und wollte seine

vergeblichen Versuchen, eine Apotheke zu eröffnen,

Heilkünste anpreisen. Doch der «getreue Eckarth»,

publizierte er sechs umfangreiche Romane, die sich

dargestellt als adretter Herr rechts im Bild, hat ihm die

gegen verschiedene Heilkundige wenden. Die Rede ist

Maske heruntergerissen, hält sie nun in seiner Rechten

von einem «entlauffenen Chymicus», einem «ungewis-

und zeigt sie dem amüsierten Publikum. Ehefrau und

senhafften Apotecker», einem «unwürdigen Doctor»,

Diener des Heilers wenden sich nun erschrocken ab,

einer «unvorsichtigen Hebamme» und schliesslich
dem «medicinischen MaulAffen». Ihnen allen legt der
«getreue Eckarth» das Handwerk.
Das hier vorgestellte Werk
erschien 1719 und steht ganz
im Zeichen des Konkurrenzkampfs, den studierte Ärzte
gegen ihre nicht akademischen Kolleginnen und Kollegen letztlich erfolgreich
führten. Es gelang ihnen,
sich eine Vormachtstellung
auf dem frühneuzeitlichen
medizinischen Markt zu erkämpfen, notabene ohne
dass sie bedeutend wirksamere Therapien, sicherere
Eingriffe oder verlässlichere
Heilmittel als ihre Konkurrenz einsetzen konnten.

iris.ritzmann[at]saez.ch

Johann Christian Ettner von Eiteritz: Deß getreuen Eckarths Medicinischer Maul-Affe
oder der entlarvte Marckt-Schreyer, Frontispiz und Titelblatt, 2. Auflage 1719. Sammlung
Dr. Franz Käppeli.
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Ärztinnen und Ärzte als Patienten

Leben mit einer chronischen
Krankheit
Martine Pilloud-Meyer
Dr. med., FMH in Psychiatrie-Psychotherapie

Auf einer schwindelerregenden Wanderung auf die

motorische Probleme sind etwa zehn Jahre später aufge-

Belle Etoile in den Savoyer Alpen im Sommer vor mei-

treten, aber glücklicherweise habe ich kaum kognitive

nem 49. Geburtstag kam in mir die Frage auf: «Warum

Sorgen und funktioniere intellektuell befriedigend,

nur hat sich der Mensch aufgerichtet? Es ist so viel an-

obwohl ich inzwischen siebzig geworden bin.

genehmer auf allen vieren zu gehen!» «Mit dir stimmt

Bei meiner Schwester, die elf Jahre jünger ist als ich, hat

etwas nicht!», kommentierte sogleich eine Stimme in

man um die zwanzig die gleiche Diagnose gestellt. Vor

meinem Inneren. Ich war tatsächlich kurz zuvor zwei-

kurzem habe ich durch ein neu entdecktes Dokument

mal lang ausgestreckt in der Stadt auf dem Boden ge-

erfahren, dass nicht nur meine Grossmutter väterli-

landet, ohne dass sich das geringste Hindernis auf mei-

cherseits, sondern auch deren Mutter am Ende ihres Le-

nem Weg befunden hätte. Dies gab mir zu denken:

bens an einer rätselhaften neurologischen Erkrankung

14 Jahre zuvor hatte man bei mir eine Retrobulbärneu-

litten, die sie daran hinderte, sich normal fortzube

ritis diagnostiziert. Ich hatte damals heftige Schmerzen

wegen! Die Diagnose einer multiplen Sklerose wurde

im linken Auge, und alles, was ich ansah, hatte einen

natürlich nur bei meiner Schwester gestellt.

Braunstich. Für unser Staatsexamen hatten wir gelernt,

Ich habe am eigenen Leibe erfahren müssen, wie wenig

dass bei einer Optikusnevritis weder der Arzt noch der

Versicherungen chronische Krankheiten mögen, die

Patient etwas sehen könne, ausserdem hatte niemand

auf alle möglichen Arten versuchen, sich von ihren Ver-

Schmerzen erwähnt … So dachte ich nicht sofort an die

pflichtungen zu befreien. Man kann sich kaum vorstel-

richtige Diagnose. Unsere damals dreijährige Tochter,

len, wie schwierig es ist, einen Rehabilitationsaufent-

die keine Windeln mehr brauchte, nässte plötzlich wie-

halt von drei Wochen in einer spezialisierten Klinik

der ihr Bett. Es war klar, dass ihre Mama sich grosse Sor-

erlaubt zu bekommen! Dabei entlasten die regelmässi-

gen machte. Man führte damals noch keine Magnetre-

gen Rehabilitationsaufenthalte die in die Pflege ein

sonanz-Untersuchungen durch, und man empfahl mir

gespannte Familie, erlauben eine einfache Bilanz des

eine Untersuchung mit evozierten Potentialen, das die

Gesundheitszustandes, geben neue Ideen für Verbesse-

vermutete Diagnose einer Entzündung des Sehnervs

rungen, die oft auch Kosten einsparen! Aber selbst zwei

bestätigte. Es gab keine Möglichkeit, etwas zu unter-

physiotherapeutische Sitzungen pro Woche werden im-

nehmen. Man konnte nur hoffen, dass mir die Krank-

mer von neuem in Frage gestellt. Es ist sehr wichtig,

heit vor ihrem wirklichen Ausbruch noch etwas Zeit

trotz fortschreitender Erkrankung die physische Akti-

lasse …

vität beizubehalten, und dazu braucht es regelmässige

Zu Beginn des Jahres, in dem ich meinen 50. Geburtstag

Physiotherapie. Ich fühle mich wie eine Betrügerin, ge-

feierte, konsultierte ich meinen Kollegen für Neuro

demütigt durch das Verhalten der Versicherung. Ich

logie, mit dem ich eine angenehme, freundschaftliche

muss ständig um die mir zustehenden Leistungen

Beziehung pflege. Er ist niedergelassen in der gleichen

kämpfen. Ich bin Ärztin und im Besitz meines Intel-

Kleinstadt, wo ich Psychiaterin bin. Ich teile viele Pati-

lekts – aber was tut jemand in schwächerer Position?

enten mit ihm, der das Alter meines jüngsten Bruders

Vielleicht habe ich so dank meiner Krankheit mehr

hat und den ich seit dem Beginn meiner Praxistätigkeit

Verständnis für die Sorgen meiner Patienten.

vor 14 Jahren kenne. Ich bemerkte sofort sein Erschrecken, als ich mich als Patientin mit einer so belastenden
Anamnese in seiner Praxis einfand. Ich fragte mich später, ob ich vielleicht einen mir weniger nahestehenden
Kollegen hätte wählen sollen als behandelnden NeuroKorrespondenz:

logen, aber ich war immer befriedigt von seiner Arbeit.

Martine Pilloud

Ich spritzte mir während einer gewissen Zeit Interferon,

Rue du Centre 12
CH-1131 Tolochenaz VD
pilloud.m.m[at]sefanet.ch

hatte eine Pumpe mit Lioresal, zweifelte lange an deren
Nützlichkeit, habe also vieles ausprobiert. Ernsthafte

Serie «Ärztinnen und Ärzte als Patienten»
Haben Sie sich als Ärztin oder Arzt auch schon unversehens in
der Patientenrolle wiedergefunden? Wie haben Sie diesen Per
spektivenwechsel erlebt? Wenn Ihre Erfahrungen für die SÄZ-Le
serschaft interessant sein könnten, möchten wir Sie dazu animie
ren, uns einen Artikel von maximal 8000 Zeichen Umfang an
redaktion.saez[at]emh.ch einzureichen. Ihr Manuskript wird dann
von der Redaktion geprüft und bei positiver Beurteilung im Rah
men der Serie «Ärztinnen und Ärzte als Patienten» publiziert.
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Preise und Auszeichnungen
Vontobel-Preis für Altersforschung

Andrea Loizeau
(Foto: © Andrea Loizeau)

Florian Riese
(Foto: © Andrea Hess)

Dr. Andrea Loizeau aus Genf
(Harvard Medical School) und
Dr. Florian Riese (Psychiatrische
Universitätsklinik Zürich) erhalten den diesjährigen VontobelPreis für Altersforschung. Zusammen haben sie untersucht,
ob kurze Informationsbroschüren Ärztinnen und Ärzten,
Angehörigen von Menschen mit
Demenz und Berufsbeiständen
bei wichtigen Entscheiden
helfen. Das Ergebnis:
Entscheidungsträger mit «Fact
Box» hatten tatsächlich geringere innere Konflikte zu bewäl
tigen als Entscheidungsträger
ohne «Fact Box». Der Preis ist
mit 25 000 Franken dotiert.

Brunello-Wüthrich-Preis
2018

Peter Schmid-Grendelmeier,
Viviane Steiner-Monard
(Foto: SGAI)

Anlässlich der Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und
Immunologie (SGAI) wurde der
diesjährige Brunello-WüthrichPreis für die beste allergologische Kasuistik verliehen. Preisträgerin ist Dr. med. Viviane
Steiner-Monard (Universitätsspital Basel) mit ihren Beitrag
«Anaphylaxie auf Adalimumab
mit positivem Hauttest und
Basophilen-Aktivierungs-Test
(BAT): ein Fallbericht». Am
Poster mitgewirkt haben auch
Prof. Andreas J. Bircher, Dr. Ingmar AFM Heijnen und PD Dr.
Kathrin Scherer Hofmeier, alle
vom Universitätsspital Basel.

Swiss-Bridge-Award
Der diesjährige Swiss-Bridge-Award geht an zwei Forschungsgruppen aus
Spanien und aus der Schweiz. Mit dem Preisgeld von je 250 000 Franken
machen sich die beiden Gruppen auf die Suche nach Merkmalen von
Krebserkrankungen, die den Behandlungserfolg von Immuntherapien
vorhersagen können. Das Team um Ping-Chih Ho von der Universität Lausanne interessiert sich für die Unterschiede zwischen kalten und heissen
Tumoren. Kürzlich haben die Forschenden ein Gen entdeckt, das nur in
Ping-Chih Ho
heissen T
 umoren aktiv ist. In Mäuseversuchen ist es den Forschenden so(Foto: UNIL)
gar gelungen, das Gen in kalten Tumoren zu aktivieren – und so die Tumorumgebung wieder für krebsbekämpfende Immunzellen zugänglich zu machen. Nun wollen die
Forschenden herausfinden, ob das Gen auch beim Menschen eine so entscheidende Rolle spielt.
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ZU GUTER LETZT

Seelsorge für Leute ohne Seele?
Christina Aus der Au
Prof. Dr. theol., Mitglied der Redaktion Ethik

christina.ausderau[at]saez.ch

In müssigen Viertelstunden stöbere ich gerne auf Face-

bei etwas dabei, eine Freundin ist eine Seele von

book herum, schmunzle über witzige Zitate und like da

Mensch oder etwas ist Balsam für meine Seele. Ein

und dort etwas Interessantes. Und ich finde auch öfter

seelenloser Ort wie ein seelenloser Mensch ist etwas

interessante Hinweise und Gedankenanstösse. So lese

Unheimliches. Und auch wenn die Mediziner und

ich zum Beispiel kürzlich auf der Seite eines Vertreters

Medizinerinnen den Sitz der Seele bisher weder im Ge-

der Freidenker die Bemerkung: «sehr guter Vortrag am

hirn noch im Herzen gefunden haben, so haben sie

Nachmittag zu ‹Seelsorge für Leute ohne Seele›».

sich doch jedenfalls mit der Psyche anfreunden müs-

Den Vortrag hätte ich ja gerne auch gehört. Was sind

sen. In Zürich ist die «Klinik für Konsiliarpsychiatrie

Leute ohne Seele? Seelenlose? Zombies? Oder einfach

und Psychosomatik» bei der Psychiatrie angesiedelt,

voll und ganz Diesseitige? Und worin besteht dann

während in Basel die Psychosomatik eine Spezialab

eine entsprechende Seelsorge? Wofür wird da gesorgt?

teilung der inneren Medizin ist. Und wahrscheinlich

Fürs Gehirn? Für den Leib? Für das Leben hier und

gibt es auch unter Freidenkerinnen und Freidenkern

jetzt? Unterscheidet sich das so grundlegend von einer

Menschen, die an Stress, Neurodermitis oder Angststö-

Seelsorge für Leute mit einer Seele?

rungen leiden. Dann kommen sie an der Psyche nicht

Und überhaupt – ist es nicht etwas verkürzt, die Seele

vorbei. Ist es dann Seelsorge, was sie von der Psycho

so an einen religiösen Glauben zu binden? Und das

somatik brauchen? Oder wäre es eher Psychosorge?

heisst doch wohl, diese mit dem Leben nach dem Tod

Dabei fällt mir auf – ist es Zufall, dass die Jugendspra-

zu identifizieren. Das meine ich durchaus selbstkri-

che das Schimpfwort «du Psycho» kennt, aber nichts

tisch – meine eigene (Kirchen- und Theologen-)Zunft

Vergleichbares mit «Seele»? Vielleicht ist Psycho hier

hat in ihrer Geschichte viel Gewicht auf das ewige See-

doch nicht ganz genau das Äquivalent zur Seele.

lenheil, das Höllenfeuer und das Paradies gelegt. Und

Interessant ist auch, dass an den universitären Zentren

so können Atheisten und Freidenkerinnen tatsächlich

sowohl in Zürich als auch in Basel von psychischer

auf die Idee kommen, Menschen, die nicht an Gott und

Verursachung gesprochen wird. Um körperliche Be-

das Leben nach dem Tod glauben, bräuchten keine

schwerden verursachen zu können, muss da nicht die

Seele – auch wenn ich mir natürlich denken kann, dass

Psyche doch noch etwas anderes sein als der Körper?

dieser Vortragstitel vor allem provokativ sein will.

Wandeln also unsere Psychosomatiker und -somatike-

Aber der Titel hat sein Ziel erreicht – er hat mich ins

rinnen hier noch heimlich auf den Spuren von Platon

Nachdenken gebracht. Was ist denn die Seele? Der vom

und Descartes, obwohl sie doch dem Dualismus schon

Himmel gefallene, unsterbliche Kern des Menschen,

längst abgeschworen haben? Ebenso wie die Frei

wie es der griechische Philosoph Platon lehrte? Oder

denker, die erst trennen – hier Körper, da Seele –, um

einfach das Organisationsprinzip des Körpers, wie es

dann die eine Seite über Bord werfen zu können.

sein säkular anschlussfähigerer Schüler Aristoteles

Vielleicht hilft es, hier Aristoteles – und das Alte Testa-

vertrat? Diese zwei Linien haben wir auch in der christ-

ment – ernst zu nehmen. Seele als die gesamtleibliche

lichen Tradition. Während sich das Alte Testament

Lebendigkeit des Organismus. Ob dieser jetzt unsterb-

unter Seele die von Gott eingehauchte, aber ganz und

lich ist oder vermodert, ist selbst in der jüdisch-christ-

gar leibliche Lebendigkeit von Menschen und Tieren

lichen Tradition umstritten. Aber es gibt auch für gläu-

vorstellt, hat sich das Christentum oft genug im Ge-

bige Menschen – und erst recht für Menschen ohne

folge von Platon an René Descartes gehängt: Die Seele

einen Glauben an eine Transzendenz – ein Leben vor

ist das ganz und gar geistige und unsterbliche Gegen-

dem Tod. Und dieser Lebendigkeit, dieser Seele gilt es

stück zum Körper.

hier und jetzt Sorge zu tragen. Ob das jetzt verantwor-

Seele kann man also so oder anders denken, mit oder

tungsbewusste Seelsorger sind, die in einer bestimm-

ohne Körper, mit oder ohne Himmel. Aber ganz weg

ten religiösen Tradition verwurzelt sind, reflektierte

geht sie nicht, dafür ist sie nur schon in der Sprache zu

freie Rednerinnen und Berater oder auch Ärztinnen,

präsent. Ich fühle mich mutterseelenallein, komme

die sich Zeit nehmen für ihre Patienten – das alles sind

ganz beseelt aus einem Konzert, bin mit Leib und Seele

Seelsorger für lebendige Leute mit einer Seele.
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