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Herzlich willkommen, FMH!
Ursina Pally Hofmann
Dr. iur., Generalsekretärin der FMH und Leiterin Abteilung Rechtsdienst

Als ich am 1. Juni 2018 mit diesem Gedanken meine

soll neuen Bedürfnissen gerecht werden, weshalb ein

Tätigkeit als Leiterin Rechtsdienst bei der FMH auf

neues Verfahrensreglement im Entstehen ist. Weiter

genommen habe, wusste ich bereits, dass mich ein äus

ist unser Rechtsleitfaden für den medizinischen Alltag

serst interessanter Job erwarten würde. Für eine Heb

nicht mehr auf dem neuesten Stand und ebenfalls in

amme und Rechtsanwältin ist es heute spannender

Überarbeitung. Ein Dauerbrenner sind die Tarifver

denn je, an einem der Hotspots des Schweizer Gesund

handlungen, welche unsere Kolleginnen und Kollegen

heitswesens tätig zu sein.

in Olten seit Jahren beschäftigen. Die Präsenz von

Um welche Dimensionen sich meine Aufgabe bei
der FMH in den folgenden Monaten erweitern soll
ten, konnte ich damals noch nicht ahnen. Als Gene
ralsekretärin und damit operative Leiterin des

Ich kann auf ein tolles Team zählen: Erfahrene
Mitarbeitende mit viel FMH-Know-how sowie
neue Mitarbeitende mit neuen Ideen.

«KMU-Betriebs» FMH kümmere ich mich seit dem
1. Oktober 2018 zusätzlich unter anderem um Perso

Gesundheitsthemen in den Medien führt dazu, dass

nal-, Finanz- und IT-Themen, begleite Projekte und

auch die Abteilung Kommunikation überaus gefordert

trage die Verantwortung für den reibungslosen Ablauf

ist. Alleine im Monat Oktober sind 60 Medienanfragen

der verbandsinternen Sitzungen. Die Zusammenarbeit

eingegangen. Diese Beispiele geben Ihnen einen klei

mit dem Präsidenten, dem Zentralvorstand und weite

nen Einblick in unser tägliches Wirken im Generalse

ren Organen sowie den Ärztegesellschaften und Dach

kretariat.

organisationen bringt es mit sich, dass ich regelmässig

Neben mir haben dieses Jahr weitere Kolleginnen

auch in die politischen Themen einbezogen werde.

und Kollegen ihre Tätigkeit bei der FMH aufgenom
men. Erfreulicherweise kann ich mich auf ein sowohl

Eine konstruktive und wertschätzende
Zusammenarbeit wird es uns erlauben, auch
anspruchsvolle Aufgaben zu meistern.

fachlich als auch menschlich sehr gutes Team verlas
sen. Einerseits verfügen langjährige und erfahrene
Kolleginnen und Kollegen über das relevante FMHKnow-how, andererseits bringen die neu dazugekom

Die Herausforderungen des «KMUs» FMH sind viel

menen Mitarbeitenden neue Ideen, frischen Wind

fältig und gross, nachfolgend nenne ich nur ein paar

und ihre Erfahrungen aus anderen Bereichen oder

wenige. Die FMH-Liegenschaft in der Berner Elfen

Branchen mit ein. Ich freue mich auf eine konstruk

strasse ist sanierungsbedürftig. Seit mehr als einem

tive und wertschätzende Zusammenarbeit, die es uns

Jahr sind wir daran, diese Erneuerung im Rahmen des

erlauben wird, auch anspruchsvolle Aufgaben zu

Ärztekammerbeschlusses umzusetzen. Ein weiteres

meistern.

Projekt zielt darauf ab, unsere Arbeitsweise mittels ei

Nicht minder freue ich mich darauf, weitere Bekannt

nes modernen Rekord-Management-Systems effizien

schaften unter Ihnen – den Mitgliedern der FMH –

ter und sicherer zu gestalten. Die digitalen Schnitt

zu machen und mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir

stellen zu den angeschlossenen Gesellschaften sind

dürfen wohl davon ausgehen, dass es im Gesund

veraltet, und die bereits geltenden, aber auch die noch

heitswesen spannend bleibt. Lesen Sie in dieser Aus

folgenden Änderungen in der Datenschutz
gesetz

gabe auf Seite 1825 gleich selbst, was es beispielsweise

gebung erfordern Anpassungen bei der IT und im tägli

mit dem neuen Verjährungsrecht auf sich hat und was

chen Umgang mit dieser. Der Service «Gutachterstelle»

dieses für Sie ganz persönlich bedeuten könnte.
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Die Delegierten stimmen über verschiedene Anträge ab. Sie haben unter anderem der aktualisierten Leistungsstruktur des ambulanten Tarifs
und dem Weiterverfolgen einer gemeinsamen tarifpartnerschaftlichen Lösung mit überwältigendem Mehr zugestimmt.

Kongresshaus Biel, 25. Oktober 2018

Beschlussprotokoll der zweiten
Ärztekammer 2018
Monika Henzen
Leiterin Abteilung Zentrales Sekretariat

Anmerkung der Protokollführerin: Aus Gründen der Les-

lung Rechtsdienst übernommen. Die 50-jährige Bünd-

barkeit werden die Traktanden nach Massgabe der Num-

nerin ist promovierte Rechtsanwältin und Hebamme.

merierung und nicht in der Reihenfolge der Diskussion

Nach den üblichen organisatorischen Mitteilungen

aufgeführt.

durch Ursina Pally Hofmann/Generalsekretärin FMH
wird anschliessend das Büro bestellt. Dieses besteht

Begrüssung und Mitteilungen

aus dem Präsidenten, den Vizepräsidenten, der Generalsekretärin, RA Anne-Sylvie Thiébaud/Leiterin des Stimm-

Nach Erreichen des Quorums eröffnet Dr. med. Jürg

und Wahlbüros, RA Julien Duruz/Stv. Leiter des Stimm-

Schlup/Präsident FMH die zweite Ärztekammer 2018. Er

und Wahlbüros sowie den nachfolgend mit 110 Ja, 2 Nein

heisst alle Delegierten wie insbesondere auch die neue

und 0 Enthaltung gewählten Stimmenzählenden:

Generalsekretärin, Dr. iur. Ursina Pally Hofmann herz-

Alexander Zimmer, Christoph Helbling, Jean-Pierre Gril-

lich willkommen. Sie hat am 1. Oktober 2018 die Lei-

let, Florian Leupold, Hans-Anton Vogel, Franziska Zogg,

tung der operativen Geschäfte des Generalsekretariats

Lucia Zürcher, Pierre Arnold, Karl-Olof Lövblad, Anja

der FMH in Personalunion mit der Leitung der Abtei-

Zyska Cherix
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Beschluss:
	Der Antrag wird mit 105 Ja, 3 Nein und 1 Enthaltung angenommen.
Art.11, Abs. 5 der GO FMH sieht vor, dass jeder Delegierte, jedes ZV-Mitglied und der Generalsekretär das
Recht haben, Anträge zu den zur Diskussion stehenden
Traktanden zu stellen. Anträge sind dem Vorsitzenden
schriftlich vor, während der Sitzung oder ausnahmsweise mündlich einzureichen.
Ordnungsantrag 2 – Schriftliche Einreichung der Anträge:
	Abänderungsvorschläge und Anträge sind dem
Vorsitzenden schriftlich einzureichen. Mündliche Anträge werden nicht entgegengenommen
und sind ungültig.
Die Teilnehmenden der Ärztekammer werden von den FMH-Mitarbeitenden

Beschluss:

herzlich begrüsst und nehmen die Unterlagen entgegen.

	Der Antrag wird mit 100 Ja, 23 Nein und 8 Enthaltungen angenommen.

Traktandenliste

Eröffnungsreferat des Präsidenten

Antrag:

Santésuisse geht in ihrer im September 2018 veröffent-

Genehmigung der Traktandenliste.
Beschluss:

lichten Studie «Ambulante Versorgungsstruktur und
Bedarfsanalyse Schweiz» von einer Überversorgung

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

von Ärzten in der Schweiz aus. Basierend auf ihren

Gemäss Art. 11, Abs. 3 GO legt die ÄK zu Beginn jeder Sit-

Projektionen fürs Jahr 2030 erwarten sie gesamt-

zung die Zeit fest, nach deren Ablauf weder Beschlüsse

schweizerisch eine klare Tendenz zur Überversorgung.

gefasst noch Wahlen vollzogen werden dürfen. Der Prä-

Die Realität sieht jedoch anders aus. Die vakanten Stel-

sident schlägt als Tagungsende 18.00 Uhr vor.

len haben in den letzten drei Jahren zugenommen. Am

Antrag Festlegung Tagungsende:

Jahresende 2017 gab es deutlich mehr offene Stellen für

	Als Tagungsende wird 18.00 Uhr festgelegt. Nach

Ärzte (rund 1400), als im selben Jahr Ärzte hierzulande

18.00 Uhr dürfen weder Beschlüsse gefasst noch

diplomiert worden sind. Es herrscht nach wie vor ein

Wahlen vollzogen werden.

Ärztemangel.

Beschluss:

Die ambulante Versorgung hat sich stark verändert.

	Der Antrag wird mit 110 Ja, 0 Nein und 3 Enthal-

Neben der Zunahme von chronischen Krankheiten,

tungen angenommen.

multimorbider Patienten und der demografischen Entwicklung wirkt sich das zu kleine Angebot verfügbarer

Der Vorsitzende stellt weiter zwei Ordnungsanträge

Studienplätze in den letzten 20 Jahren zusätzlich auf

zur Redezeitbeschränkung und zur Einreichung von

die heutige Situation aus. Die überbordende adminis

Anträgen.

trative Belastung wie auch seit neuestem die Limita-

Gemäss Art. 11, Abs. 7 GO FMH kann auf Vorschlag aus

tion der Konsultationszeiten beschränken die verfüg-

der Kammer oder des Vorsitzenden die Redezeit allge-

bare ärztliche Betreuungszeit.

mein beschränkt werden. Aufgrund der Traktanden

Die Schweiz ist auf Ärztinnen und Ärzte mit auslän

und der zur Verfügung stehenden Zeit wird eine Rede-

dischen Diplomen angewiesen und für diese Unter-

zeitbeschränkung von zwei Minuten beantragt.

stützung dankbar. Trotzdem will der Bundesrat eine

Ordnungsantrag 1 – Redezeitbeschränkung:

Verschärfung der Zulassungssteuerung. Die FMH for-

	Für die Behandlung der Traktanden der heutigen

dert eine Zulassung nach Qualitätskriterien mit einer

ÄK gilt eine Redezeitbeschränkung von 2 Minu-

dreijährigen ärztlichen Tätigkeit in der für die Zulas-

ten für Einzelredner. Keine Beschränkung gilt für

sung beantragten Fachdisziplin an einer anerkannten

den Präsidenten oder seinen Stellvertreter der je-

schweizerischen Weiterbildungsstätte sowie den Nach-

weiligen stimm- oder antragsberechtigten Ärzte-

weis der erforderlichen Sprachkompetenz in der

organisation sowie für den Sprecher des ZV.

Sprache der Tätigkeitsregion.
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Ärzteschaft will keine Zweiklassenmedizin und keine
Wartezeiten, sie will stattdessen einen Abbau der administrativen Belastung und eine einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen –
das würde Kosten sparen. Und die Ärzteschaft will ein
sachgerechtes Tarifsystem!
Die Blockade im Schweizer Gesundheitswesen hält
weiter an und der politische Druck steigt. Die Ärzteschaft muss die politischen Herausforderungen als
Chance nutzen. In demokratisch politischen Verhältnissen heisst Politik Auseinandersetzung. Wer keine
politische Auseinandersetzung will, hat seine bessere
Lösung bereits verloren. Die Politik ist nicht nur
Schicksal – wie Napoleon sagte – sondern auch die
Lösung. Um die Tarifautonomie zurückzugewinnen,
appelliert der Vorsitzende an alle Delegierte, sich entDer FMH-Präsident Dr. med. Jürg Schlup führt durch die Ärztekammer.

schlossen und gemeinsam weiterhin für die laufende
Revision des ambulanten Tarifs einzusetzen. Die FMH
hat in jahrelanger Arbeit eine Leistungsstruktur ent-

Gleichzeitig findet ein Kulturwandel in der Bevölke-

wickelt und erarbeitet, auf die sie stolz sein kann.

rung statt. Die Erwartungen der Patienten sind gestie-

Der Ärzteverband braucht die politische Unterstüt-

gen. Der Versicherte wünscht heute eine zunehmend

zung in den eidgenössischen und kantonalen Parla-

schnelle und umfassende Behandlung. Dagegen for-

menten. Es empfiehlt sich, bei den eidgenössischen

dert die Politik Kostendämpfungsmassnahmen mit

Wahlen 2019 jene Kandidierenden zu unterstützen,

Zielvorgaben und Globalbudget. In keinem Land, wel-

die sich einerseits für die Positionen der Ärzteschaft

ches über ein Globalbudget verfügt, wurden die Kos-

einsetzen – wie Ablehnung des Globalbudgets, Einste-

ten gesenkt. Eine solche Massnahme führt vielmehr

hen für die freie Arztwahl, die Tarifautonomie und

zu Wartezeiten, zu einer Zweiklassenmedizin sowie zu

eine Zulassungssteuerung über Qualitätskriterien –

einem unverhältnismässig hohen administrativen


und die andererseits Chancen auf eine Wahl bzw. Wie-

Aufwand bei der Budgetverteilung. Wer das Globalbud-

derwahl haben.

get fordert, akzeptiert eine Zweiklassenmedizin. Die

Der Präsident dankt allen Kolleginnen und Kollegen
für ihre tägliche ärztliche Berufsarbeit im Dienste der
Patienten und der Bevölkerung.

2. Tarife
2.1 Ambulante Tarifrevision: Verabschiedung
verhandelte Leistungsstruktur inkl. Kosten
modelle und Taxpunkten
Dr. med. Urs Stoffel/ZV-Mitglied und Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife präsentiert den aktuellen Stand der Revision des ambulanten
Arzttarifs. Er erinnert an den Entscheid der ÄK vom 2.
Mai 2018, bei dem die Delegierten den FMH-internen
Vorschlag (Projekt TARCO) für die Leistungsstruktur
einstimmig als wichtige Basis eines sachgerechten und
betriebswirtschaftlichen berechneten Tarifs angenommen haben. Parallel zur Erarbeitung der Leistungsstruktur fanden gemäss Beschluss des Cockpits die
Dr. med. Urs Stoffel, Mitglied des FMH-Zentralvorstandes und Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife, erläutert gemeinsam mit Patrick Müller,
Abteilungsleiter Ambulante Versorgung und Tarife, die aktualisierte Leistungsstruktur
des ambulanten Tarifs.

Verhandlungen mit den Tarifpartnern innerhalb der
ats-tms AG statt, um die Revision zeitgerecht zu be
enden. Die Schwerpunkte der bisherigen Verhand
lungen waren die Überprüfung gewisser Sparten im
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trag) grundlegend überarbeitet und einstimmig von
der Generalversammlung im März 2018 verabschiedet
wurden. Die deutliche Mehrheit der Anpassungsvorschläge der FMH wurden dabei umgesetzt. Dies ist als
ein positiver Schritt der Tarifpartner zugunsten der
FMH zu werten. Der Vorstand von H+ hat am 20. September 2018 einstimmig entschieden, den Aktionärbindungsvertrag der ats-tms AG vom 26. März 2018
zu kündigen. FMH, curafutura und MTK verbleiben
jedoch weiterhin in der ats-tms AG.
Die Arbeiten der Etappe 1 an der jetzigen Leitungsstruktur inkl. Kostenmodellen und Taxpunkten sind
abgeschlossen und werden substanziell nicht mehr
modifiziert (vorbehalten Korrekturen Rechtsschreibung, Nachzug der Übersetzungen in Französisch und
Italienisch, Ergänzungen in Leistungsgruppen, KapitelDie Delegierten vertreten ihre Basis- und Fachorganisationen in der Ärztekammer.
Sie diskutieren angeregt zu den verschiedenen Themen und Anträgen: Hier die Präsentation des VSAO.

und Tarifpositionsgliederung oder Korrekturen offensichtlicher Fehler). Nach Zustimmung der ÄK sollen die
daraus resultierenden Resultate auch gegenüber der
Öffentlichkeit und Politik als Teilerfolg kommuniziert
werden. Mit Vorliegen der nun verhandelten Leistungs-

INFRA-Kostenmodell, die TARCO-Integration, die Men-

struktur inkl. Taxpunkten ist das eigentliche Kern-

gen- und Zeitlimitationen, die Transcodierung sowie

stück einer revidierten Tarifstruktur vorhanden. Ab

die Finalisierung der Leistungsstruktur. Die Resultate

Mitte November 2018 werden die noch offenen The-

des Projektes TARCO konnten bei den gemeinsamen

men betreffend Abrechnungsregeln und Transcodie-

Verhandlungen mit den Tarifpartnern vollumfänglich

rung angegangen.

eingebracht werden und wurden von diesen weitge-

Unter Beizug der Fachgesellschaften werden in Etappe 2

hend übernommen.

kapitelweise die Abrechnungsregeln verhandelt. Paral-

Die Geschäftsstelle der ats-tms AG hat den VR am 16. Au-

lel dazu werden die Transcodierung und die Simulatio-

gust 2018 informiert, dass die verbleibende Zeit für die

nen aufbereitet. Die Arbeiten der Etappe 2 werden per

anstehenden offenen Aufgaben und Arbeiten zur voll-

März 2019 abgeschlossen sein. Dann liegt eine voll-

ständigen Finalisierung der Tarifstruktur (Leistungs-

ständig revidierte Tarifstruktur inkl. den erarbeiteten

struktur, Kostenmodelle, Tarifführerschaft, Regelwerke

Abrechnungsregeln vor, die als Gesamtpaket mit den

und Verträge) bis Mitte September 2018 zu knapp und

Grundverträgen und weiteren Konzepten (z.B. Plausi-

nicht realisierbar sei. Der VR der ats-tms AG hat auf-

bilisierung der Handlungsleistungen) nochmals den

grund dieser neuen Situation eine Etappierung des

FMH-internen Gremien (DV und ÄK) vorgelegt wird.

Projekts beschlossen, damit gegenüber der Politik und

Die FMH hat im VR der ats-tms AG einen Antrag auf

Öffentlichkeit erste wichtige und gemeinsame Resul-

Anpassung der Bezeichnung des neuen Tarifvor-

tate kommuniziert werden können.

schlags gestellt. Der vorläufige Arbeitstitel lautet «Leis-

Die DV, welche am 6. September 2018 als erstes FMH-

tungsstruktur ambulant». Zu erwähnen sind auch die

Organ über die Etappierung und den angepassten Zeit-

umfangreichen Analysen und Berechnungen bezüg-

plan informiert wurde, war mit diesem Vorgehen ein-

lich der «Quantitativen Dignitäten» durch das Lei-

verstanden. Für die Delegierten ist es ein wichtiges

tungsgremium AG Dignitäten. Das Leitungsgremium

Anliegen, bereits in diesem Jahr gegenüber der Öffent-

kam zum Schluss, dass sich die Individuelle Arztdigni-

lichkeit und Politik erste Erfolge zu kommunizieren

tät (IAD) auf Basis heutiger Grundlagen nicht mehr

und dem Bundesrat ein gemeinsames erstes Paket (Leis-

rechtfertigen lässt. Das Cockpit folgte dem Antrag des

tungsstruktur inkl. Kostenmodelle und Taxpunkte)

Leitungsgremiums und beschloss, den IAD zum jetzi-

einzureichen. Zudem hat die DV den ZV Ende Septem-

gen Zeitpunkt nicht mehr weiter zu verhandeln.

ber 2017 ermächtigt zu prüfen, ob eine Kündigung des

Nach Urs Stoffel/ZV-Mitglied und Departementsverant-

Aktionärbindungsvertrags der ats-tms AG sinnvoll sei.

wortlicher Ambulante Versorgung und Tarife ist die vor-

Im Rahmen dieser Austrittsverhandlungen konnte

liegende Leistungsstruktur noch nicht perfekt und

erreicht werden, dass die vertraglichen Grundlagen

beinhaltet Kompromisse, die in den Verhandlungen

der ats-tms AG (Statuten und Aktionärsbindungsver-

einzugehen waren. Das kann für einzelne Fachgesell-
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schaften Probleme darstellen. Diese Diskussionen sol-

Antrag ZV:

len jedoch in der Etappe 2 geführt werden.

	Eine Gesamtabstimmung über alle drei Anträge

Die interne Genehmigung der gesamten Tarifstruktur

versus drei einzelne Abstimmungen.

ist bei den FMH-Organen für April/Mai 2019 traktan-

Beschluss:

diert. Die definitive Eingabe an den Bundesrat ist bis

	Für eine Gesamtabstimmung über alle Anträge

Mitte 2019 geplant, so dass der revidierte Tarif per 1. Ja-

stimmen 150 Delegierte; für drei Abstimmungen

nuar 2020 eingeführt werden könnte.

2 Delegierte. 1 Delegierter enthält sich der Stimme.

Urs Stoffel/ZV-Mitglied und Departementsverantwortli-

Über die drei Anträge wird somit zusammen ab-

cher Ambulante Versorgung und Tarife geht nochmals

gestimmt.

auf die bereits vom Präsidenten in seinem Eröffnungsreferat erwähnten Massnahmen zur Kostendämpfung
ein. Diese werden einschneidend sein, wenn sich die

Antrag ZV:
Die ÄK stimmt

Tarifpartner nicht einigen können. Eine der Massnah-

– 	zu, die vorliegende verhandelte Leistungsstruktur

men in der Vernehmlassung ist die Schaffung eines Na-

(Nomenklatur) inkl. Kostenmodellen und Tax-

tionalen ambulanten Tarifbüros. Der Bundesrat kann

punkten (gemäss Tarifbrowser «Leistungsstruk-

Grundsätze betreffend Form und Betrieb der Organisa-

tur ambulant» V1.0) als Resultat der Etappe 1 der

tion auf Verordnungsstufe festlegen. Falls sich die Tarif-

Verhandlungen abschliessend zu verabschieden.

partner innert zwei Jahren ab Inkrafttreten nicht auf

–	der Einreichung zur (Nomenklatur) inkl. Kosten-

ein Tarifbüro einigen, wird der Bundesrat eingreifen

modellen und Taxpunkten (gemäss Tarifbrowser

und ein Nationales ambulantes Tarifbüro einsetzen.

«Leistungsstruktur ambulant» V1.0) beim Bun-

In der anschliessenden Diskussion sprechen sich die

desrat und BAG zur Vorprüfung zu.

Delegierten klar für eine Stärkung der ambulanten

–	dem weiteren Vorgehen der Verhandlungen mit

Versorgung aus. Voraussetzung dafür ist eine sach

den Tarifpartnern mit der Erarbeitung der tari

gerechte Tarifierung der ambulanten Leistungen. Die

farischen Abrechnungsregeln, Verträgen, Trans-

Eckwerte der Verhandlungen sind für die FMH defi-

codierung und Simulationen als Resultat der

niert und gerade bei der Überarbeitung der entspre-

Etappe 2 zu. Dieses Resultat wird den internen

chenden Kapitel sind die einzelnen Fachgesellschaften

FMH-Genehmigungsorganen (DV und ÄK) im

gefordert.

April/Mai 2019 vorgelegt.

Der ZV wird den Delegierten die definitive Tarifstruk-

Beschluss:

tur anlässlich der ÄK vom 9. Mai 2019 zur Genehmi-

	Die drei Anträge werden mit 158 Ja, 1 Nein und

gung vorlegen.

3 Enthaltungen angenommen.

Der Vorsitzende lässt über den Abstimmungsmodus
abstimmen.

Urs Stoffel/ZV-Mitglied und D
 epartementsverantwortlicher
Ambulante Versorgung und Tarife dankt allen Beteiligten
an diesem Projekt, aber ganz besonders s einem Team in
Olten für den unermüdlichen und grossartigen Einsatz.

3. Budgets 2019
Jürg Schlup/Präsident FMH begrüsst Reto Heiz, der seit
dem 1. September 2018 als Leiter a.i. der Abteilung Finanzen und Verwaltung im Generalsekretariat tätig ist.
Vorgängig zur Budgetberatung informiert der Vor
sitzende über die zwei zu diesem Traktandum ein
gereichten Anträge. Die SGAIM verlangt in ihrem am
4. Oktober 2018 eingereichten Antrag die Erhebung
eines Sonderbeitrags für die Initiative «Ja zum Schutz
der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung». Der
VSAO will mit dem heute unterbreiteten Antrag die
künftige Finanzierung von politischen Vorstössen klären. Der VSAO ist einverstanden, dass über seinen AnReto Heiz, Leiter a.i. der Abteilung Finanzen und Verwaltung, legt das Budget 2019
der FMH und der GPK dar.

trag erst nach der Abstimmung zum konsolidierten
Budget Beschluss gefasst wird.
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Christoph Hänggeli/Geschäftsführer SIWF informiert über
die finanzielle Situation des SIWF. Das e-Logbuch 2.0
stellt mit einer jährlichen Investition von CHF 1 Mio.
den grössten Budgetposten dar. Die Projektkosten werden eingehalten, jedoch gibt es insbesondere bei der
Einführung des neuen Cockpits eine Verzögerung. Das
Cockpit wird voraussichtlich im ersten Quartal 2019
zur Verfügung stehen. Für das Budget 2019 ist ein Gewinn von CHF 2000 vorgesehen. Massgeblich zu diesem ausgeglichenen Budget tragen die Zunahme der
erteilten Facharzttitel wie auch verschiedene Gebührenerhöhungen bei. Auch die Weiterbildungsstätten
sollen sich über die Zertifizierungs- und Visitations
gebühren vermehrt an den Aufwendungen des SIWF
beteiligen. Bei den Facharzttiteln wird für den zweiten
und alle weiteren eine Gebühr von CHF 2000 fällig. Die
Der SIWF-Präsident, Dr. med. Werner Bauer, erläutert das Budget 2019 des SIWF.

Gebühr für den ersten Facharzttitel bleibt unverändert
bei CHF 4000 (seit 2002).
Aufwandseitig wird die Projektförderung wieder durch-

3.1 Budget 2019 SIWF

geführt. Dafür werden CHF 150 000 für innovative Pro-

Dr. med. Werner Bauer/Präsident SIWF berichtet über

jekte im Bereich der Weiterbildung eingesetzt. Sowohl

die abgeschlossene Akkreditierung 2018, in welcher

bei den e-Projekten wie auch beim Personal ist 2019 mit

die Experten eine positive Bilanz zur Qualität der Wei-

einem Mehraufwand zu rechnen. Das Vermögen wird

terbildungsgänge in der Humanmedizin gezogen ha-

per 1.1.2020 voraussichtlich CHF 2,2 Mio. betragen.

ben. Unter der Verantwortung des SIWF und der Fach-

Gemäss Finanzplanung 2020–2021 rechnet das SIWF

gesellschaften sind sie damit wieder für sieben Jahre

mit steigenden Gewinnzahlen und das Vermögen

akkreditiert. Das Prozedere ist aufwändig und auch kos-

sollte sukzessive wieder über CHF 3 Mio. steigen.

tenintensiv, da das SIWF die Kosten für die Fachgesellschaften übernimmt. Die wenig gemachten Auflagen

3.2 Budget 2019 FMH

und Empfehlungen werden mit den Fachgesellschaften

Reto Heiz/Leiter a.i. der Abteilung Finanzen und Verwal-

nun besprochen. Bei der Fortbildung überlegt sich das

tung erläutert im Detail das Budget 2019 der FMH, wel-

Bundesamt für Gesundheit (BAG) ein vermehrtes regu-

ches ein Defizit von CHF 144 000 aufweist. Die von der

latives Engagement und regt die Bildung einer entspre-

ÄK genehmigte Einführung der Ausgabenbremse ab

chenden Plattform-Themengruppe an, welche einen

Budget 2016 wurde eingehalten und wird auch weiter-

allfälligen Interventionsbedarf prüfen soll. Das BAG

hin fortgeführt. Positiv wirken sich auch die bis heute

denkt z.B. an eine stärker strukturierte und kontrol-

umgesetzten Massnahmen der Budgetstabilisierung

lierte Fortbildung und sogar an eine Re-Zertifizierung

auf das Budget 2019 aus.

alle 10 Jahre. Das SIWF vertritt jedoch die Meinung,

Der minimale Verlust resultiert unter anderem aus

dass die Fortbildung auf der Selbstverantwortung der

erhöhten IT-Beratungskosten und Software-Entwick-

Ärzteschaft basiert und von ihr gestaltet werden muss.

lungen. Der Personalaufwand bleibt unverändert,

Die Plattform «Zukunft ärztliche Bildung» befasst

die Löhne Dritter und Gutachter fallen jedoch tiefer

sich zurzeit mit der Frage, wie häufig und warum die

aus. Hingegen werden die Kosten für strukturelle

Weiterbildung länger geht als in den Weiterbildungs-

Projekte, wie I-Governance, Gesamtsanierung Elfen

programmen vorgesehen. Zur Analyse dieser Pro

strasse und Monitoring TARCO in den kommenden

blematik wurde eine Studie in Auftrag gegeben. Die

Jahren zunehmen, was die finanzielle Planungssicher

Themengruppe «Koordination der ärztlichen Weiter-

heit tangiert. Die zunehmenden Mitgliederzahlen wie

bildung» hat ihre Arbeiten vorerst abgeschlossen. Das

auch die Reduktion der von der ÄK beschlossenen

Schwei
zerische Gesundheitsobservatorium (Obsan)

Sonderbeiträge vermögen die Aufwendungen knapp

hat ein Modell zur Berechnung des zukünftigen Be-

nicht zu decken.

stands und Bedarfs an Fachärztinnen und -ärzten in

Mit dem Budget 2019 wird belegt, dass die FMH auf der

der Schweiz erarbeitet, das aber wegen einer noch

Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung eine Dis-

nicht genügenden Datenlage der Optimierung bedarf,

ziplinierung bei den Ausgaben erlangt.

um wirklich aussagekräftig zu sein.
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3.3 Budget 2019 GPK

wortlicher Ambulante Versorgung und Tarife ist die Da-

Reto Heiz/Leiter a.i. der Abteilung Finanzen und Verwal-

tensammlung der praktizierenden Ärzte unerlässlich

tung präsentiert das Budget der GPK, welches mit

und wird immer wichtiger, um die Datenparität mit

CHF 75 000 bescheiden ausfällt. Die GPK ihrerseits

den Tarifpartnern zu sichern. Für die Weiterführung

trägt ebenfalls dazu bei, die verabschiedeten Budget

der Tarifrevision mit dem Projekt TARCO Etappe 2 wie

stabilisierungsmassnahmen umzusetzen.

auch für das vom BAG verlangte Monitoring ist die
FMH auf diese Daten angewiesen. Der Sonderbeitrag

Bericht der GPK

dient zur Basisfinanzierung der Infrastruktur und zur

Dr. med. Adrian Sury/Präsident GPK rapportiert über die

Sicherstellung des Betriebs der NewIndex AG und er-

Sitzungstätigkeit im vergangenen Jahr, welche u.a. der

möglicht damit der Ärzteschaft einen laufenden Zu-

Gesamtsanierung der Elfenstrasse wie auch der finanziel-

gang zum NAKO-System als Grundlage zur gezielten

len Situation der FMH gewidmet war. Die GPK hat von der

Datenanalyse und Datenauswertung.

Detailplanung des Umbaus Kenntnis erhalten und ist beunruhigt wegen des Ausmasses der Kosten. Sie hat dem

Antrag ZV:

ZV bereits angeregt, die Delegierten der ÄK nochmals

	Die ÄK genehmigt den Sonderbeitrag für 2019 zu-

über dieses Sanierungsbudget abstimmen zu lassen.

gunsten NAKO von CHF 40 für die Kategorien 1

Die GPK hat sich intensiv mit dem Budget der FMH

und 2.

befasst und ist über die Kehrtwende beim SIWF er-

Beschluss:

freut. Das konsolidierte Budget der FMH weist einen

	Der Antrag wird mit 139 Ja, 7 Nein und 14 Enthal-

Verlust von CHF 144 000 aus. Der Lohnaufwand ist um

tungen angenommen.

CHF 1 854 000 höher budgetiert als beim Rechnungs
abschluss 2017. Dies ist auf die neuen Anstellungen

Sonderbeitrag Revue Médicale Suisse

beim SIWF und im Generalsekretariat zurückzuführen.

Reto Heiz/Leiter a.i. der Abteilung Finanzen und Verwal-

Die Entwicklung ist aufgrund der aktuell hohen Per

tung beantragt, dem Sonderbeitrag für 2019 zugunsten

sonalfluktuation schwierig abzuschätzen. Die Rück-

der Revue Médicale Suisse von CHF 10 zuzustimmen.

stellungen entsprechen den Notwendigkeiten und die

Antrag ZV:

Liquidität ist sehr gut. Die Anlagerenditen sind nach

	Die ÄK genehmigt den Sonderbeitrag für 2019 zu-

dem ausgezeichneten Resultat von 2017 schlechter.

gunsten Revue Médicale Suisse von CHF 10 für die

Aber durch die Neuausrichtung der Anlagestrategie

Kategorien 1, 2, 3, 5 und 6.

mit w
 eniger Obligationen und einer besseren Steue-

Beschluss:

rung der Aktienanlagen konnte ein noch schlechteres

	Der Antrag wird mit 147 Ja, 3 Nein und 8 Enthal-

Resultat verhindert werden.

tungen angenommen.

Erfreulich ist ebenfalls die positive Auswirkung der bis
heute umgesetzten Massnahmen im Rahmen der Budget

Sonderbeitrag SGAIM

stabilisierung. Die GPK als Aufsichtsorgan der FMH emp-

Dr. med. Philippe Luchsinger/SGAIM legt die Beweg-

fiehlt den Delegierten der ÄK, das Budget der FMH und

gründe für den am 4. Oktober 2018 eingereichten An-

des SIWF anzunehmen. Adrian Sury/Präsident GPK dankt

trag für einen einmaligen Unterstützungsbeitrag für

dem ZV, dem Generalsekretariat, dem Vorstand und der

die Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendli-

Geschäftsleitung des SIWF für die transparente Zusam-

chen vor Tabakwerbung» von CHF 5 dar. Das Ziel, in-

menarbeit sowie die ausgezeichnete Gesprächskultur.

nert der Initia
tivfrist raschmöglichst viele Unter-

Jürg Schlup/Präsident FMH hält bezüglich der Gesamt

schriften einzuholen, wurde verfehlt. Da es sich hier

sanierung der Liegenschaft an der Elfenstrasse fest, dass

um eine auch für die FMH wichtige Initiative handelt,

die Bedenken der GPK zurzeit unbegründet seien. Das

sind nach ihm alle Massnahmen zu ergreifen, um

für dieses Projekt verantwortliche ZV-Mitglied, Chris-

die noch nötigen Unterschriften einzuholen. In der jet-

toph Bosshard, wird heute über den aktuellen Stand der

zigen Konstellation wird das Tabak-Produktegesetz

Gesamtsanierung und das weitere Vorgehen informie-

zu einem – gerade im Hinblick auf die Prävention –

ren. An der ÄK vom 9. Mai 2019 werden die Delegierten

zahnlosen Instrument und öffnet der Tabaklobby für

über die Detailplanung und die geplanten Gesamtkos-

ihre Arbeit Tür und Tor. Das gilt es zu verhindern. Er

ten durch die Bauherrenschaft im Detail orientiert.

bedauert die fehlende Mobilisation innerhalb der Ärzteschaft, ist jedoch überzeugt, mit professioneller

Sonderbeitrag NAKO (Nationale Konsolidierungsstelle)

Unterstützung die ausstehenden Unterschriften zu


Gemäss Urs Stoffel/ZV FMH und Departementsverant-

positives Zeichen setzen.

sammeln. Ein ein
maliger Sonderbeitrag würde ein
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Antrag SGAIM:

Antrag VSAO

	
Erheben des Sonderbeitrags für 2019 «Ja zum Schutz

Antrag VSAO:

von Kindern und Jugendlichen vor Tabakwerbung»
von CHF 5 für die Kategorien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 11.
Beschluss:

	Der ZV der FMH legt der ÄK im Frühling 2019 einen
Vorschlag vor, wie Anträge auf finanzielle Unterstützung von politischen Vorstössen über beste-

	Der Antrag wird mit 90 Nein, 70 Ja und 6 Enthaltungen abgelehnt.

hende Fonds/Kassen der FMH finanziert werden.
Beschluss:
	Der Antrag wird mit 119 Ja, 37 Nein und 6 Enthal-

Antrag VSAO zur Finanzierung von politischen
Vorstössen
Dr. med. Anja Zyska Cherix/Präsidentin VSAO betont,
dass ihr Verband den Antrag der SGAIM wie auch die
Volksinitiative «Ja zum Schutz von Kindern und Ju-

tungen angenommen.

4. Bericht 2018 Budgetstabilisierungsmassnahmen

gendlichen vor Tabakwerbung» unterstützt. Die Ver-

Reto Heiz/Leiter a.i. der Abteilung Finanzen und Verwal-

bandsdelegieren bekunden jedoch Mühe mit dem von

tung gibt einen Gesamtüberblick über das im 1. Semes-

der SGAIM gewählten Vorgehen. Es stellen sich dabei

ter 2018 erreichte Ergebnis. Die von der ÄK am 30. Okto-

grundsätzliche Fragen. Wie genau wollen die Initian-

ber 2014 festgelegten Ziele beinhalteten das E
 rreichen

ten die zusätzlichen Mittel einsetzen? Handelt es sich

eines finanziellen Gleichgewichts zwischen den getä-

um einen Einzelfall oder wird er Schule machen? Mit

tigten Ausgaben und den generierten Einnahmen. Die

Blick auf die zweite Frage beantragt der VSAO, das Vor-

FMH soll sich in Zukunft auf ihre Kernaufgaben kon-

gehen bei Finanzbegehren im Zusammenhang mit po-

zentrieren und Nebenaufgaben abbauen. Nur mit einer

litischen Vorstössen zu überdenken und eine generelle

ausgewogenen Finanzlage ist gewährleistet, dass die

Lösung für alle zu finden. Dadurch sollten sich Anträge

FMH auch weiterhin als bedeutende Partnerin im Ge-

wie jener der SGAIM in Zukunft erübrigen.

sundheitswesen wahrgenommen wird und sich auf die
Kernaufgaben konzentrieren kann. Die Einsparvor

3.4 Mitgliederbeiträge

gaben von total CHF 5,8 Mio. sollten in zwei Etappen

Reto Heiz/Leiter a.i. der Abteilung Finanzen und Verwal-

zwischen 2017 und 2019 erreicht werden; einerseits

tung präsentiert die Mitgliederbeiträge für 2019. Die

durch Aufwandverminderungen von CHF 3,8 Mio. und

Grundbeiträge bleiben zum Vorjahr unverändert.

anderseits durch Ertragssteigerungen von CHF 2 Mio.
Per Ende Dezember 2017 wurden 83,8% realisiert.

Die ÄK genehmigt folgende Mitgliederbeiträge für 2019:

Nach dem ersten Semester 2018 resultiert ein Defizit

Kategorien 1 und 2:

CHF 760

von TCHF 366. Das ist weniger als ursprünglich geplant.

Kategorie 3:

CHF 485

Die Hauptdifferenzen liegen sowohl bei Projektverzö-

Kategorie 4:

CHF 355

gerungen wie auch bei nicht vollständig umgesetzten

Kategorie 5:

CHF 294

Massnahmen im Bereich der Organe. Da es sich hier um

Kategorie 6:

CHF 188

einen Zwischenbericht handelt und sich verschiedene

Kategorie 7:

CHF 142

Resultate erst auf Ende des Geschäftsjahres 2018 präzise

Kategorie 11:

CHF 178

beziffern lassen, wird der Jahresabschluss 2018 aussage-

Antrag ZV:

kräftiger ausfallen. Mit der von der ÄK 2014 genehmig-

	Genehmigung der Mitgliederbeiträge 2019.

ten Ausgabenbremse will die FMH auch weiterhin sorg-

Beschluss:

fältig mit den finanziellen Mitteln umgehen.

	Die Mitgliederbeiträge 2019 werden mit 162 Ja,

Die Delegierten nehmen den Stand der Umsetzungsarbei-

0 Nein und 2 Enthaltungen genehmigt.

ten zu den Budgetstabilisierungsmassnahmen 1. Semester 2018 zur Kenntnis.

3.5 Budget 2019 konsolidiert
Antrag ZV:
Die ÄK verabschiedet das konsolidierte Budget 2019

5. Wahlen und Bestätigungswahlen

2019 des SIWF mit einem Gewinn von TCHF 2, Bud-

5.1 Bestätigungswahl von nominierten
DV-Delegierten

get 2019 der FMH mit einem Verlust von TCHF 146).

Art. 36a der FMH-Statuten sieht vor, dass die Delegier-

der FMH mit einem Verlust von TCHF 144 (Budget

Beschluss:

ten und Ersatzdelegierten der DV durch die ÄK bestä-

	Das konsolidierte Budget der FMH 2019 wird mit

tigt werden. Wählbar sind ausschliesslich stimm- oder

163 Ja, 0 Nein und 5 Enthaltungen angenommen.

antragsberechtigte ÄK-Delegierte.
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Antrag:

SFSM

	
Die antragsstellenden Organisationen VEDAG

Bisher: vakant

und KHM beantragen der ÄK, die folgenden Dele-

Neu:

gierten neu ab 25. Oktober 2018 für die DV der

Beschluss:

FMH zu bestätigen:

	Die Ersatzdelegierten werden mit 110 Ja, 0 Nein

VEDAG

Tobias EHMANN, Horw

und 3 Enthaltungen bestätigt.

Bisher: Beat GAFNER, Niederscherli
Neu:

Esther S. HILFIKER, Bern

KHM
Bisher: Marc MÜLLER, Grindelwald
		
Neu:

Franziska ZOGG-HARNISCHBERG, Zug

6. Änderung in Statuten, Geschäfts
ordnung und Standesordnung
6.1 Änderung in der Standesordnung (StaO)

Heidi ZINGGELER FUHRER, Chur

Beschluss:

6.1.1 Änderung Anhang 5: Richtlinien für die
ärztliche Betreuung von Sporttreibenden

	Die Delegierten werden mit 110 Ja, 3 Nein und

Jürg Schlup/Präsident FMH begrüsst Dr. med. German

		

Philippe LUCHSINGER, Affoltern am Albis

0 Enthaltungen bestätigt.

Clénin/Präsident SGSM sowie RA Julien Duruz/RD FMH.
RA Julien Duruz weist auf die Neuerungen des An-

5.2 Bestätigungswahl von nominierten
DV-Ersatzdelegierten

hangs 5 hin. Die ÄK hat im April 2002 den Anhang 5

Art. 36a der FMH-Statuten sieht vor, dass die Delegier-

globales Thema, das die allgemeinen Grundsätze für

ten und Ersatzdelegierten der DV durch die ÄK bestä-

die Betreuung von Sporttreibenden und die spezielle

tigt werden. Wählbar sind ausschliesslich stimm- oder

Frage des Dopings betrifft. Seit 2002 hat sich das Sport-

antragsberechtigte ÄK-Delegierte.

recht erheblich weiterentwickelt, gerade in Bezug auf

Antrag:

die Bekämpfung von Doping. Insbesondere ist 2012 ein

	
Die antragsstellenden Organisationen VEDAG,

neues Bundesgesetz über die Förderung von Sport und

KHM und SFSM beantragen der ÄK, die folgenden

Bewegung (SpoFöG; SR 415.0) in Kraft getreten und die

Ersatzdelegierten neu ab 25. Oktober 2018 für die

Sportvorschriften privater Verbände haben auf Anre-

DV der FMH zu bestätigen:

gung der Welt-Antidoping-Agentur (WADA) zahlreiche

VEDAG

Weiterentwicklungen erfahren. Der Anhang 5 zur

zur StaO verabschiedet. Dieser Anhang behandelt ein

Bisher: vakant

StaO FMH über die ärztliche Betreuung von Sporttrei-

Neu:

benden ist überholt und muss überarbeitet werden,

Lukas MEIER, Erlinsbach

KHM

da er mittlerweile weder mit dem Bundesrecht noch

Bisher: Philippe LUCHSINGER, Affoltern am Albis

mit den Vorschriften privater Verbände zur Doping

Neu:

bekämpfung in Einklang steht. Der Revisionsentwurf

Franziska ZOGG-HARNISCHBERG, Zug

wurde in Zusammenarbeit mit der SGSM und der Stiftung Antidoping Schweiz, dem Schweizer Kompetenzzentrum bei der Dopingbekämpfung, erarbeitet und
ebenfalls bei den in der ÄK angeschlossenen Organisationen in Vernehmlassung gegeben.
Die wichtigsten Änderungen betreffen im Wesentlichen den Kampf gegen Doping. Bei den sportmedizi
nischen Grundsätzen wurden Anpassungen vor allem
in formeller Hinsicht vorgenommen. Der Anhang soll
aus standesethischer Perspektive einen globalen Ansatz in Dopingfragen entwickeln und alle Formen von
Doping durch die Ärzteschaft verbieten. Die StaO würde
damit in bestimmten Bereichen über das Bundes- und
Sportrecht hinausgehen. So ist beispielsweise eine Ärztin oder ein Arzt, die oder der sich bei Teilnahme an einem Wettbewerb dopt, gesetzlich nicht strafbar, könnte
Dr. med. German Clénin (Mitte), Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Sport
medizin, hält ein Referat zum Thema «ärztliche Betreuung von Sporttreibenden».
Rechts davon: Julien Duruz, Jurist der FMH.

aber wegen Verletzung der StaO und ihres Anhangs 5
sanktioniert werden. Es lässt sich aus berufsethischer
Sicht auch nicht rechtfertigen, dass Ärztinnen und
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Ärzte ihr medizinisches Wissen einsetzen, um einen

Grundlage. Er hat dazu auch einen Vorschlag formu-

Wettbewerb, bei dem sie teilnehmen, zu verzerren.

liert und im März und Juli 2018 diesbezüglich Gesprä-

Anhang 5 wird in seiner revidierten Fassung in Fragen

che mit der SAMW geführt.

der Dopingbekämpfung nicht nur eine solide Informa-

Der Präsident begrüsst Prof. Dr. med. Christian Kind,

tionsquelle für die Ärzteschaft und die Standesorgane

welcher als Vorsitzender der Subkommission der Zent-

darstellen, sondern könnte auch als Instrument für

ralen Ethikkommission diese Richtlinie der SAMW er-

Straf- und Zivilgerichte sowie Aufsichtsbehörden die-

arbeitet hat. Die SAMW hat ihre Richtlinie «Betreuung

nen, wenn es um die Definition/Auslegung beruflicher

von Patientinnen und Patienten am Lebensende» ei-

Pflichten im Zusammenhang mit Doping geht.

ner Totalrevision unterzogen und den neuen Entwurf

German Clénin/Präsident SGSM bringt die Sicht der

mit dem Titel «Umgang mit Sterben und Tod» in die

SGSM ein und erläutert anhand von drei Fallbeispielen,

Vernehmlassung gegeben. Die SAMW hat die Richtli-

welche Abklärungen durch Ärztinnen und Ärzte zu

nie an ihrer Mai-Sitzung 2018 verabschiedet.

treffen sind, bevor Medikamente verabreicht werden.

Prof. Kind stellt klar, dass in der neuen Richtlinie die

Die SGSM wurde bereits früh in die Überarbeitung des

Suizidhilfe1 keinesfalls das zentrale Thema ist. Im Ge-

Anhangs 5 der StaO einbezogen. Der Vorstand der

gensatz zur Vorgängerversion, die sich auf das unmit-

SGSM befürwortet die Annahme der aktuell vorliegen-

telbare Lebensende beschränkte, greift sie weiter. Sie

den überarbeiteten Version des Anhangs 5 der StaO

gibt Hilfestellungen zum frühzeitigen Sprechen über

«Ärztliche Betreuung von Sporttreibenden».

Sterben und Tod bei Diagnose einer wahrscheinlich
zum Tod führenden Krankheit. Sie regelt die Zulässig-

Für weiterführende Informationen dienen die unten-

keit und das Vorgehen für die palliative Sedierung und

stehenden Links:

für den Umgang mit Patienten, die durch freiwilligen

–

Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit aus dem Leben

SGSM: https://sgsm.ch/

–	Stiftung Antidoping Schweiz:
https://www.antidoping.ch/
–	Medikamentenabfrage: https://www.antidoping.ch/

scheiden möchten. Zudem wird neu auch die Suizidhilfe für Patienten geregelt, bei denen der Tod nicht in
den nächsten Tagen bis Wochen absehbar ist. In der

de/medizin-substanzen-und-methoden/

neuen Richtlinie steht das Gespräch über Sterben und

medikamente-schweiz-abfrage

Tod im Zentrum und ist vom Leitgedanken der Pallia-

Nach den Diskussionen im Plenum dankt der Vorsit-

tive Care geprägt. Er verweist nochmals auf die Bedin-

zende den beiden Referenten für ihre Präsentation und

gungen für die Zulässigkeit der Suizidhilfe. Die Urteils-

die geleistete Arbeit. Er verabschiedet German Clénin.

fähigkeit muss sorgfältig abgeklärt sein. Bei Vorliegen

Da es sich um zwei Anträge handelt, sind die Delegier-

von Zuständen, welche diese häufig beeinträchtigen,

ten einverstanden, über diese zusammen abzustimmen.

wie z.B. einer psychischen Erkrankung oder einer De-

Antrag ZV:

menz, muss die Abklärung der Urteilsfähigkeit durch

Die ÄK stimmt:
	a. der beigefügten Anpassung von Art. 33bis der
FMH-Standesordnung zu;

einen entsprechenden Facharzt vorgenommen werden. Der Wunsch des Patienten nach Suizidhilfe muss
wohlerwogen, ohne äusseren Druck entstanden und

	b. der beigefügten Revision von Anhang 5 der

dauerhaft sein. Diese Voraussetzungen müssen durch

FMH-Standesordnung über die ärztliche Betreu-

eine unabhängige Drittperson überprüft worden sein.

ung von Sporttreibenden zu.

Von den Kritikern der neuen Richtlinie wird verlangt,

Beschluss:

das Kriterium des «unerträglichen Leidens» zu strei-

	Die Anträge werden mit 152 Ja, 3 Nein und 3 Ent-

chen und durch die Bedingung zu ersetzen, dass eine töd-

haltungen angenommen.

liche, nicht behandelbare Krankheit vorliegen müsse.
Dies ist für die SAMW kein geeigneter Weg zur Rege-

1 Synonym wird auch der
Begriff «ärztliche Suizidbeihilfe» verwendet.

6.1.2 Änderung SAMW-Richtlinie «Umgang
mit Sterben und Tod»

lung der Suizidhilfe. Der Begriff «tödliche Krankheit»

Jürg Schlup/Präsident FMH hält einleitend fest, dass der

Weiter werde von den Gegnern kritisiert, dass die

ZV die neue Richtlinie begrüsst und sich die Ableh-

Richtlinie die emphatische Orientierung ärztlichen

nung des ZV einzig auf das Unterkapitel 6.2.1 bezieht.

Handelns am Patientenwohl zugunsten einer absolu-

Der Begriff des «unerträglichen Leidens» ist ein undefi-

ten Respektierung der Selbstbestimmung aufgeben

nierter Rechtsbegriff, stellt die behandelnden Ärztin-

würde. Dies trifft nicht zu. Die Selbstbestimmung des

nen und Ärzte vor Probleme und führt zu Rechtsunsi-

urteilsfähigen Patienten muss zwingend respektiert

cherheit. Der ZV ist durchaus für eine Ausweitung der

werden. Der Arzt darf nichts tun, was dem Patienten-

heutigen Regelung, aber auf einer sicheren juristischen

wohl abträglich ist, selbst wenn der Patient dies ver-

ist zwar objektiv, lässt sich aber kaum klar abgrenzen.
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langt. Das grosse Problem bei der Suizidhilfe ist, dass

dere für Ärzte, die grundsätzlich bereit sind, Suizid-

die Meinungen darüber, ob diese grundsätzlich dem

hilfe zu leisten, zu einer neuen Rechtsunsicherheit

Wohl des Patienten dienen könne oder nicht, unter

führen würde.

Ärzten und Ethikern, wie auch in der breiten Öffent-

Jürg Schlup/Präsident FMH hält fest, dass bei Ableh-

lichkeit der Schweiz geteilt sind. Deshalb hat die SAMW

nung der neuen SAMW-Richtlinie die alte Richtlinie,

beschlossen, dieser Realität Rechnung zu tragen, indem

welche bereits heute Teil der StaO der FMH ist, weiter-

sie die Suizidhilfe als kontrovers diskutierte medizini-

hin ihre Gültigkeit behält. Nach den Verständnisfragen

sche Handlung der Entscheidung des einzelnen Arztes

verabschiedet der Präsident Prof. Kind und dankt ihm

nach bestem Wissen und Gewissen überantwortet. Die

bestens für seine Ausführungen.

Suizidhilfe gilt aber nicht als allgemein akzeptierte

Die anschliessende Diskussion eröffnet Dr. Michael

medizinische Handlung, und darf deshalb vom Arzt

Barnikol/Jurist Rechtsdienst FMH. Er unterstreicht, dass

nicht von sich aus dem Patienten angeboten werden.

sich – nach seinem Dafürhalten – zwar viele Ärzteorga-

Das Verlangen danach muss vom urteilsfähigen Pa

nisationen im Rahmen des Vernehmlassungsverfah-

tienten ausgehen. Auf den Sterbewunsch soll empha-

rens geäussert haben, diese aber eher zur Richtlinie

tisch eingegangen und medizinisch-therapeutische

insgesamt Stellung bezogen haben, jedoch häufig nicht

Optionen sowie andere Hilfs- und Unterstützungs-

zur Frage der Suizidhilfe (Unterkapitel 6.2.1). Die Aus-

möglichkeiten zur Linderung des Leidens müssen ge-

sage, wonach die weit überwiegende Mehrheit der Ärz-

sucht und angeboten werden. Erst wenn dies erfolglos

tegesellschaften sich explizit für die Suizidhilferege-

geblieben ist, darf auf das Verlangen nach Suizidhilfe

lung in der neuen Richtlinie der SAMW ausgesprochen

eingetreten werden. Schliesslich wird von den Geg-

haben, ist seiner Meinung nach nicht ganz korrekt.

nern auch bemängelt, dass die neue Richtlinie die Sui-

Er geht auf die verschiedenen Fragen und inhaltlichen

zidprävention gefährden würde.

Punkte ein, die sich im Zusammenhang mit dieser

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Richtlinie

Revision stellen. Nach Genehmigung durch die ÄK

den behandelnden Ärzten die Freiheit gibt, nach ihrer

würde diese Regelung Teil der StaO der FMH und damit

persönlichen ethischen Haltung zu handeln. Wer sich

in standesrechtlicher Hinsicht verbindlich. Im Falle

grundsätzlich nicht vorstellen kann, Suizidhilfe zu

eines Verstosses könnten die kantonalen Standeskom-

leisten, muss dies nicht tun. Er soll aber dem Patienten

missionen Sanktionen aussprechen. Die Anwendbar-

mitteilen, dass er nicht dazu verpflichtet werden kann.

keit der Suizidhilfe in Ziff. 6.2.1 der neuen Richtlinie

Wenn ein Arzt also grundsätzlich in Einzelfällen zur

geht erheblich weiter, als die alte Regelung. Der Begriff

Suizidhilfe bereit ist, aber bei einem bestimmten Pa

«unerträgliches Leiden» ist sehr unbestimmt und für

tienten dessen Leiden nicht nachvollziehen kann,

den betroffenen Arzt schwer überprüfbar, was für die

muss er das Begehren abweisen. Wenn er dagegen in

Ärztinnen und Ärzte einen erheblichen Unsicherheits-

einem konkreten Fall überprüft hat, dass alle Bedin-

faktor darstellt. Die Ärzteschaft hat ein Interesse an

gungen erfüllt sind und er überzeugt ist, zum Wohl des

klar formulierten Kriterien. Die SAMW wollte mit der

Patienten zu handeln, dann ist er durch die Richtlinie

neuen Richtlinie der gesellschaftlichen Realität ge-

gestützt. In diesen Fällen gibt die Richtlinie mehr Sicher-

recht werden, dass Patienten nicht nur am Lebensende

heit. Für die übrigen ändert sich bezüglich Suizidhilfe

den Wunsch nach Suizidhilfe äussern. Aber juristisch

nichts. Dass eine Ablehnung durch die ÄK den Gesetz-

betrachtet, ist die vorgeschlagene Regelung unausge-

geber dazu motivieren könnte, die Suizidhilfe auf

wogen.

gesetzlicher Ebene neu zu regeln, hält Prof. Kind für

Philippe Luchsinger/SGAIM erläutert, dass für die SGAIM

wenig aussichtsreich, sind doch alle bisherigen Bemü-

die Richtlinien klar sind und bei Ablehnung des DV-

hungen gescheitert. Aus ethischer Sicht erscheint eine

Antrags die neuen SAMW-Richtlinien in die StaO auf-

detaillierte gesetzliche Regelung eines so komplexen

zunehmen seien. So unterschiedlich Menschen gelebt

und in wesentlichen Stücken privaten Problems auch

haben, so unterschiedlich wollen sie auch sterben.

nicht wünschbar. Dass eine Anwendung der neuen

Der Patient muss urteilsfähig sein. Der Wunsch ist

Richtlinie die Häufigkeit der Suizidhilfe massgeblich

ohne Druck persistent und begründet auf einem Lei-

beeinflussen könnte, erscheint ihm ebenfalls wenig

den, an der der Patient unerträglich leidet und bei dem

wahrscheinlich. Wer in den letzten Jahren in der

andere Behandlungsoptionen erfolglos geblieben sind.

Schweiz unbedingt Suizidhilfe in Anspruch nehmen

Und wenn möglich, soll die Umgebung des Patienten

wollte, hat sie in der Regel auch bekommen.

in diesen Prozess einbezogen werden. Es wird immer

Eine Beibehaltung der alten SAMW-Richtlinie in der

Unsicherheiten im Alltag geben. Jeder Arzt soll die

StaO würde bedeuten, dass zwei unterschiedliche

Möglichkeit haben, nach den eigenen Vorstellungen

Richtlinien zur gleichen Zeit bestehen, was insbeson-

und nicht aufoktroyiert durch Haltungen anderer

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

2018;99(51–52):1808–1824

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

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

FMH Är z tekammer

1819

seine wichtigste Tätigkeit wahrnehmen zu können,

Beschluss:

nämlich die Patientinnen und Patienten in allen Le-

	Der Ordnungsantrag wird mit grossem Mehr gut-

benssituationen – und zu denen gehört auch das Ster-

geheissen.

ben – zu begleiten, zu betreuen und ihnen beizustehen, auch im Fall eines assistierten Suizids.

Nach der intensiv geführten Debatte zeigt sich für eine

Pierre Vallon/Präsident DV zeigt nochmals die Beweg-

Mehrheit, dass die Aufnahme der neuen SAMW-Richt-

gründe der DV auf, die zu ihrem Antrag führten. In sei-

linie zu einer grossen Rechtsunsicherheit führen

ner Stellungnahme hat der ZV das Kriterium, wonach

würde. Die FMH möchte in ihrer StaO klare Richtlinien

eine Suizidhilfe nicht mehr am Lebensende, sondern

für Ärztinnen und Ärzte sowie auch für Patientinnen

bereits beim Vorliegen eines «unerträglichen Leidens»

und Patienten vorgeben. Diese sollen sich nach objek-

des Patienten zulässig sein soll, als zu unbestimmt kri-

tiv überprüfbaren Kriterien richten.

tisiert. Der ZV schlägt vor, die Zulässigkeit der Suizid-

Die FMH könnte sich durchaus eine weitere Liberali

hilfe auf solche Patienten zu beschränken, die an einer

sierung vorstellen und schlägt vor, dass die geregelte

schweren, tödlichen Krankheit leiden und deren Zu-

Suizidhilfe sich auf solche Patienten beschränken

stand sich bei einer sachgerechten medizinischen Be-

sollte, die an einer schwerwiegenden tödlichen Krank-

handlung auch nicht bessern wird. Die DV hat lange

heit leiden und deren Zustand sich bei einer sach

über die Aufnahme dieser zur Diskussion stehenden

gerechten medizinischen Behandlung auch nicht bes-

Richtlinie in die StaO debattiert und sich schlussend-

sern wird. Eine entsprechende Diagnose kann ein Arzt

lich gegen die Aufnahme entschieden. Diese Ableh-

mit hinreichender Zuverlässigkeit stellen.

nung wurde damit begründet, dass die Ärzteschaft

Jürg Schlup/Präsident FMH stellt den Antrag, die zwei

alleine die Verantwortlichkeit für die ärztlich assis-

Anträge gegenüberzustellen.

tierte Suizidhilfe trage und in grosser Sorge bezüglich

Antrag ZV:

der gesellschaftlich und juristisch korrekten Durch-

	Der Antrag der DV wird dem Antrag der SGAIM

führbarkeit der vorliegenden Bestimmung sei. Die DV

gegenübergestellt.

will die neue Richtlinie erst dann in die StaO überneh-

Beschluss:

men, wenn der Begriff «unerträgliches Leiden» durch

	Der Antrag wird mit grossem Mehr, 6 Nein und

einen klar definierten Rechtsbegriff von der SAMW er-

5 Enthaltungen angenommen.

setzt wird.
Nach dem Abarbeiten einer langen Rednerliste, stellt

Antrag DV:

der Präsident einen Ordnungsantrag.

	Die ÄK beschliesst, dass die Richtlinie der SAMW

Antrag ZV:

«Umgang mit Sterben und Tod» nicht in die StaO

	Die Rednerliste wird nach den drei nächsten Red-

der FMH übernommen werden, bis der Begriff des

nern abgeschlossen.

«unerträglichen Leidens» in Ka
pitel 6.2.1 der
Richtlinie durch klar definierte Rechtsbegriffe ersetzt wird.
Antrag SGAIM:
	Die neue Richtlinie 2018 der SAMW «Umgang mit
Sterben und Tod» ist in die SaO aufzunehmen.
Beschluss:
	Für den Antrag der DV stimmen 99 Delegierte;
für den Antrag der SGAIM stimmen 37 Delegierte.
5 Delegierte enthalten sich der Stimme.
Nach Annahme des Antrags der DV wird die neue Richtlinie der SAMW «Umgang mit Sterben und Tod» nicht
in die StaO der FMH übernommen. Die Richtlinien von
2012 «Betreuung von Patientinnen und Patienten am
Lebensende» behalten für die Mitglieder der FMH weiterhin Gültigkeit, auch wenn sie im Juni 2018 von der
SAMW zurückgezogen wurden.
Der ablehnende Entscheid wird der SAMW mitgeteilt.

Der DV-Präsident, Pierre Vallon, präsentiert den von der Delegiertenversammlung
eingereichten Antrag.

Sobald ein neuer Vorschlag seitens der SAMW vorliegt,
wird dieser wiederum der ÄK vorgelegt.
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Wenn die Verantwortlichen bei mfe die entsprechenden Löschungen auf dem Internet vornehmen, wird
sich die Situation bei den Mitgliedern der FMCH beruhigen. Der Dachverband erachtet jedoch eine Klärung
der Frage nach Sanktionen für Ärzteorganisationen als
wichtig und verlangt die Revision der entsprechenden
Artikel in der StaO der FMH.
Ursina Pally Hofmann/Generalsekretärin und Leiterin
Rechtsdienst FMH weist auf die rechtlichen Aspekte
hin. Die von der FMCH vorgeschlagenen Änderungen
gleichen einem Systemwechsel mit langfristiger und
umfassender Wirkung und wären nicht praktikabel.
Die heutigen Regeln in der StaO gelten für Ärzte als
natürliche Personen. Laut Statuten der FMH committen sich die Mitglieder, die Statuten wie auch die StaO
einzuhalten. Anders verhält es sich bei den ÄrzteorgaSeit 1. Oktober Generalsekretärin der FMH: Dr. iur. Ursina Pally Hofmann.

nisationen. Hier geht es nicht um berufstätige Ärzte,
die Patienten behandeln, sondern um Interessenvertretung. Die Ärzteorganisationen der FMH committen

6.1.3 Antrag zur Revision der Standesordnung
(Art. 23, Art. 30, Anhang 2 und Anhang 3)

sich denn auch nicht, die StaO, sondern nur die Statu-

Dr. med. Josef Brandenberg/Präsident FMCH führt aus,

Statutenrevision in die Wege geleitet werden. Dies be-

dass viele Mitglieder der FMCH auf die mfe-Kampagne

dingt jedoch eine gut durchdachte systematische Re-

empört reagierten haben. Entsprechende Massnah-

daktion inklusive Änderung des Verfahrensrechts.

men, welche von einer Gegenkampagne bis zu einem

Nach einigen Wortmeldungen stellt Felix Kurth/VSAO

Austritt aus den Gremien oder sogar aus der FMH

den Ordnungsantrag, jetzt über den Antrag abzustimmen.

reichten, wurden gefordert. Die Kampagne gefährdet

Antrag VSAO:

die Einheit des Berufsverbandes in einer heiklen

	
Beendigung der Wortmeldung und Durchfüh-

Phase. Die StaO der FMH erlaubt es heute, gegen Mit-

ten einzuhalten. Eine Änderung kann nur über eine

rung der Abstimmung.

glieder vorzugehen, jedoch nicht gegen eine Fachge-

Beschluss:

sellschaft. Die FMCH verlangt eine Revision der StaO,

	Der Antrag wird mit grossem Mehr gutgeheissen.

um künftig auch gegen Ärzteorganisationen vorgehen
zu können.

Antrag FMCH:

Philippe Luchsinger/Präsident mfe und Kampagnen-Ver-

	Die Standesordnung der FMH sei wie folgt zu er-

antwortlicher betont, dass es nie die Absicht war, mit

gänzen:

dieser Imagekampagne jemanden zu verletzen. Die

Art. 23 Kollegiales Verhalten, unzulässige Kritik

Schweiz braucht mehr Haus- und Kinderärzte, weshalb

	Arzt und Ärztin (neu) sowie Ärzteorganisationen

die DV der mfe den entsprechenden Auftrag erteilte.

(Dachorganisationen, kantonale Ärztegesellschaf

Ziel war die Attraktivität der Hausarztmedizin ins Zen-

ten, Fachgesellschaften, ärztliche Berufsverbände)

trum zu stellen. Die Kampagne richtete sich an Politi-

pflegen unter sich kollegiale Beziehungen, welche

ker, Medizinstudenten, an die Medien und Öffentlich-

von Ehrlichkeit und Höflichkeit getragen sind.

keit. Die mfe wählte ein unkonventionelles Vorgehen,

	Jede Handlungsweise, die einen Kollegen oder

um das Zielpublikum zu überraschen. Die Kernbot-

eine Kollegin und in der persönlichen oder be-

schaft war, dass 94% der gesundheitlichen Probleme

ruflichen Ehre ungerechtfertigterweise verletzt,

von einem Haus- oder Kinderarzt gelöst werden kön-

ist zu unterlassen.

nen. Diese Erkenntnis ist wissenschaftlich durch eine

	
(Neu) Jede Handlungsweise, die Ärzteorganisatio

Studie des Instituts für Hausarztmedizin Zürich hin-

nen, medizinische Fachgebiete, ärztliche Berufs

terlegt. Er bedauert es als Präsident der mfe, dass

gruppen und deren Mitglieder in der Ehre unge

einzelne durch diese Kampagne verletzt wurden und

rechtfertigterweise verletzt, ist zu unterlassen.

entschuldigt sich dafür. Die mfe wird diese Videos auf

	Gegenüber Dritten bleiben Arzt und Ärztin in

dem Internet löschen.

ihren Äusserungen über die Behandlungsweise

Josef Brandenberg/Präsident FMCH dankt jenen mfe-

eines Kollegen oder einer Kollegin sachlich und

Mitgliedern, die sich von dieser Aktion distanzieren.

objektiv.
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(Neu) Gegenüber Dritten bleiben Ärzteorganisatio
nen in ihren Äusserungen über die Tätigkeit ande

7. MAS – Strukturdaten Arztpraxen
und ambulante Zentren

rer Ärzteorganisationen und deren Mitglieder sach
lich und objektiv.

Dr. med. Christoph Bosshard/Vizepräsident FMH und De-

Art. 30 Beilegung von Streitigkeiten

partementsverantwortlicher Daten, Demographie und

	Streitigkeiten unter Kollegen und Kolleginnen

Qualität blickt einleitend auf die erste Datenerhebung

(neu) sowie unter Ärzteorganisationen, die auf

zurück, welche im Juni 2017 abgeschlossen wurde.

einer Verletzung der Standesordnung, im Beson-

Diese diente rein statistischen Zwecken. Art. 30 KVV,

deren auf unkollegialem Verhalten beruhen, sol-

Art. 59a KVG wie auch das Bearbeitungsreglement gal-

len direkt oder durch Vermittlung einer Drittper-

ten für diese Erhebung noch nicht. Die FMH hat zu-

son bereinigt werden. Schlägt der Versuch der

sammen mit dem Bundesamt für Statistik (BFS) an-

gütlichen Einigung fehl, ist der Streit vor dem für

schliessend

die Durchsetzung der Standesordnung zuständi-

durchgeführt. Das BFS hat die Auswertung am 10. April

gen Organ auszutragen.

2018 publiziert. Die Ergebnisse aus der Erhebung MAS

	Anhang 2 zur Standesordnung der FMH enthält
Richtlinien zu «Information und Werbung»
	
Punkt 2. Unzulässige Werbung (Art. 20 Abs. 2

die

Plausibilisierung

der

Daten

2015 sind für die FMH und die Ärzteschaft von zentraler Bedeutung und von Interesse. Der Aufbau der Statistiken der ambulanten Gesundheitsversorgung soll

StaO)

als Beitrag für ein integrales statistisches Gesundheits-

2.3. Die Information beeinträchtigt das Ansehen

informationssystem dienen.

des Arztberufes insbesondere,

Die zweite Erhebung wird, basierend auf dem Daten-

•	wenn sie vergleichend Bezug nimmt auf Be-

jahr 2017, am 12. November 2018 starten. Diese Er

rufsangehörige wie z.B. herabsetzende Äusse-

fassung dient neben den statistischen neu auch den

rungen über Kollegen und Kolleginnen, ihre

aufsichtsrechtlichen Zwecken. Erstmalig gilt die auf-

Tätigkeit und deren medizinischen Methoden;

sichtsrechtliche Zweckbindung gemäss Art. 59 KVG

• (neu) wenn sie sich herabsetzend über die Tätig

und dem darauf basierenden Art. 30 der Verordnung

keit anderer Ärzteorganisationen, Fachgebiete,

sowie das Bearbeitungsreglement. Für Leistungs

Berufsgruppen und deren Mitglieder äussert.

erbringer, die an der Erhebung nicht teilnehmen, wird

	Anhang 3 zur Standesordnung FMH Richtlinien

das BFS keine Sanktionen vorsehen. Die Vorjahres

für die Medientätigkeit von Ärztinnen und Ärz-

daten aus der Erhebung 2015 können importiert wer-

ten (neu) sowie Ärzteorganisationen

den.

	Punkt 2. Die eigene ärztliche Leistung soll nicht

Christoph Bosshard begrüsst Marco D’Angelo/Vizedirek-

betont, die Leistungen und Methoden anderer

tor und Leiter Abteilung Gesundheit und Soziales BFS, der

Ärzte und Ärztinnen (neu) sowie Ärzteorganisa

einige Resultate aus der ersten Erhebung präsentiert

tionen nicht abschätzig oder polemisch beurteilt

wie auch über die weiteren Schritte informiert. Die

werden.

erste Erhebung wurde Mitte 2017 erfolgreich abge-

Beschluss:

schlossen. Im Rahmen dieser Erhebung wurden 18 723

	Der Antrag wird mit 105 Nein, 3 Ja und 10 Enthal-

Unternehmen befragt. Rund drei Viertel der ange-

tungen abgelehnt.

schriebenen Arztpraxen und ambulanten Zentren lieferten Angaben zu ihrer Situation. Fast 7000 Arztpra-

Pierre Vallon/Präsident DV regt an, diese Thematik in

xen und ambulante Zentren, und damit die Hälfte der

der DV vertieft und mit genügend Zeit zu diskutieren.

zur bereinigten Grundgesamtheit gehörenden Unter-

Seiner Meinung nach ist die DV das richtige Gremium

nehmen, haben den Fragebogen ausgefüllt und Daten

dafür.

geliefert. Die ersten Ergebnisse wurden im April 2018

Jürg Schlup/Präsident FMH unterstützt den Vorschlag

publiziert. Die zweite Erhebung wird in Erfüllung des

von Pierre Vallon/Präsident DV. Er empfiehlt der FMCH,

gesetzlichen Auftrags von Art. 59a KVG zusätzlich auch

die weiteren Schritte zu planen, aber unter Berücksich-

zu aufsichtsrechtlichen Zwecken erhoben. Das für die

tigung der Einwände des Rechtsdienstes. Die FMH ver-

Daten 2017 gültige Bearbeitungsreglement wurde am

fügt zum heutigen Zeitpunkt über keine rechtliche

20. März 2017 in Kraft gesetzt. Die für aufsichtsrecht

Grundlage, Massnahmen gegen angeschlossene Ärzte-

liche und statistische Zwecke weitergegebenen Daten

organisationen zu ergreifen.

der Arztpraxen und ambulanten Zentren sind gemäss

Für Josef Brandenberg/Präsident FMCH hängt das wei-

Bearbeitungsreglement anonymisiert. Die Arztpraxis

tere Vorgehen davon ab, ob die mfe aufgrund der heuti-

wie auch der einzelne Arzt sind zu keinem Zeitpunkt

gen Voten die Videos auf dem Internet löschen wird.

wieder erkennbar. Das BFS hat für die zweite Erhebung
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den Fragenbogen optimiert und wiederum eine ent-

schlagene monistische Finanzierung sieht vor, dass die

sprechende Hotline eingerichtet.

Kantone mindestens 25,5% der Kosten übernehmen,

Christoph Bosshard/Vizepräsident FMH und Departe-

die nach Abzug der Selbstbehalte und der von den Ver-

mentsverantwortlicher Daten, Demographie und Quali-

sicherten geleisteten Anteile noch von den Versiche-

tät bezeichnet die Zusammenarbeit mit dem BFS als

rern zu tragen sind.

konstruktiv und zielgerichtet und dankt Marco

Der zweite Antrag der SMSR unterstützt eine differen-

D’Angelo für sein Kommen. Für weitere Informationen

zierte Finanzierung. Sie fordert, dass eine einheitliche

und Auskünfte steht das Departement für Daten, De-

Finanzierung nur für Leistungen gelten soll, die sich

mographie und Qualität den Mitgliedern gerne zur

aus der Verlagerung von der stationären zur ambulan-

Verfügung.

ten Behandlung ergeben. Insbesondere soll das für
Leistungen gelten, für die der Bund und/oder die Kan-

8. Antrag VSÄG: «Monistische
Finanzierung»

tone eine Erstattung nur dann garantieren, wenn sie
ambulant erbracht werden.
Dr. med. Josef Widler/Präsident AGZ stellt fest, dass sich

Die Walliser Ärztegesellschaft (VSÄG) hat am 20. Sep-

die Situation zwischenzeitlich verändert hat. Seiner

tember 2018 und die SMSR am 9. Oktober 2018 die ent-

Meinung nach läuft die FMH mit den drei eingereich-

sprechenden Anträge eingereicht. Jürg Schlup/Präsident

ten Anträgen Gefahr, sich in ihrer Verhandlungsposi-

FMH verweist in diesem Zusammenhang auf den Be-

tion einzuschränken. Der heute von der AGZ einge-

schluss der DV vom 29. Juni 2017. Die DV hat damals ein-

reichte Antrag sieht vor, dass die FMH die monistische

stimmig, ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung,

Finanzierung unterstützt. Sollte es bei der Umsetzung

einer einheitlichen Finanzierung stationär und ambu-

zu einer Steuer ung der ambulanten Versorgung durch

lant erbrachter medizinischer Leistungen zugestimmt.

die Kantone kommen, ist es unabdingbar, dass die kan-

Sie hat dabei bevorzugt, dass das Geld der Kantone via

tonalen Ärzte
gesellschaften partnerschaftlich und

eine gemeinsame Einrichtung KVG an die Versicherer

verbindlich in die Planung einbezogen werden. Josef

geht.

Widler/Präsident AGZ bittet die Delegierten, den Antrag

Dr. med. Monique Lehky Hagen/Präsidentin VSÄG geht

der AGZ zu unterstützen und fragt die beiden Antrag-

auf die Problematik der monistischen Finanzierung

steller der VSÄG und der SMSR, ob sie ihre Anträge zu-

ein. Initial war eigentlich die Verschiebung der Kosten

rückziehen.

vom stationären auf den ambulanten Sektor geplant.

Pierre Vallon/Präsident DV erinnert nochmals an den

Mittlerweise muss festgestellt werden, dass die Ziele

Entscheid der DV vom 29. Juni 2017. Die heute aufge-

der einheitlichen Finanzierung nicht erreicht werden.

worfenen Fragestellungen sind komplex und bedürfen

Dagegen zeichnet sich durch eine von verschiedenen

einer intensiveren Diskussion. Er schlägt vor, dieses

Kantonen gewünschte Steuerung des gesamten ambu-

Thema an einer nächsten DV zu vertiefen.

lanten Gesundheitsbereichs das Risiko einer Aufhe-

Jürg Schlup/Präsident FMH unterstützt den Vorschlag

bung des Vertragszwangs ab. Es ist zu befürchten, dass

von Pierre Vallon/Präsident DV. Die Uhr zeigt bereits

eine solche Steuerung zu Ungunsten des nicht spital

18.00 Uhr. Deswegen dürfen an dieser Sitzung gemäss

ambulanten Sektors ausfallen würde. Weiter wird

heutigem Kammerentscheid keine Beschlüsse mehr

diese Vorlage den politischen Druck auf alle ambulan-

gefasst werden. Er bittet die Antragsteller, ihre Anträge

ten kantonalen Tarifverhandlungen erhöhen. Die vor-

fristgerecht für die nächste DV einzureichen.

geschlagene KVG-Anpassung führt zu einem noch
grösseren administrativen Aufwand. Ziel dieses Antrags war, auf diese Situation aufmerksam zu machen,

9. Gesamtsanierung Bürogebäude Bern

damit die FMH raschmöglichst eine Kurskorrektur

Christoph Bosshard/Vizepräsident FMH erinnert an den

einleitet.

Beschluss der ÄK vom 26. Oktober 2017, an der sich die

Dr. med. Philippe Eggimann/Präsident SMSR legt dar,

Delegierten für eine Gesamterneuerung mit Grund

dass seit dem Zeitpunkt, als die DV die Unterstützung

sanierung der Liegenschaft Elfen-strasse entschieden

der einheitlichen Finanzierung beschlossen hat, die

haben. Diesem Entscheid vorausgegangen war eine

Kantone ihre Vorschläge modifiziert haben. Die SMSR

längere Debatte, welche sich auch über verschiedene

schlägt in ihrem ersten Antrag vor, dass die FMH ihre

Varianten von Verkauf und Neukauf, Vermietung und

weitere Unterstützung für die monistische Finanzie-

Verpachtung der Liegenschaft bis zur Grundsanierung

rung an die Bedingung knüpft, dass die Kantone auf

und Weiternutzung erstreckte.

die Kontrolle und verstärkten Planung spitalexterner

In Umsetzung des ÄK-Entscheides hat der ZV ein pro-

ambulanter Tätigkeiten verzichten. Die aktuell vorge-

jektverantwortliches Gremium bestimmt, welchem
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die Aufgaben der weiteren Projektentwicklung über-

im Hinblick auf die Erfüllung der Mindestanforderun-

tragen wurde. Basierend auf der dem ÄK – Beschluss

gen der Datenschutzgesetzrevision überprüfen und

zugrundeliegenden Machbarkeitsanalyse hat der ZV

allfällig notwendige Korrekturmassnahmen zeitnah

vertiefte Abklärungen in den Bereichen Bausubstanz

umsetzen. Die Delegierten sind auf diesen Antrag

inkl. Risikoschadstoffe getätigt. Ebenfalls wurde zur

nicht eingetreten.

Konkretisierung der Planung eine detaillierte Be-

Seit Inkrafttreten der EU-DSGVO im Mai 2018 ist eine

darfsanalyse durchgeführt, welche nicht nur das Ge-

Welle von Fragen in diesem Zusammenhang an das zu-

bäude, sondern die ganze Liegenschaft umfasste. Diese

ständige Departement zu verzeichnen. Auch wenn nur

Analyse- und Planungsarbeiten wurden im Sommer

wenige Arztpraxen und Spitäler von dieser neuen Ver-

abgeschlossen. Das daraus resultierende Vorprojekt

ordnung direkt betroffen sind, hat das Departement

wurde vom ZV am 22. August 2018 verabschiedet. Das

Digitalisierung und eHealth ein Dokument «Fragen

Vorprojekt ist einerseits mit einer Plangenauigkeit von

und Antworten» zusammengestellt, welches auf die

plus/minus 20% behaftet, andererseits zeigt es auf-

Anwendbarkeit und die Auswirkung der Verordnung

grund vorsichtigerer Schätzungen, dass allenfalls mit

eingeht. Um das Risiko der Anwendbarkeit der DSGVO

Kosten leicht oberhalb der verabschiedeten Bandbreite

gering zu halten, hat das Departement zusätzlich

zu rechnen ist. Projektphasenbedingt wurde die Er-

eine Datenschutzerklärung in Zusammenarbeit mit

satzstandortfrage während der Umbauphase noch

der HIN AG erarbeitet. Die Datenschutzerklärung ist

nicht konkretisiert. Der Markt zeigt sich jedoch relativ

grundsätzlich für Ärztinnen und Ärzte, welche Infor-

dynamisch und kundenfreundlich.

mationen oder Dienstleistungen auf einer eigenen

Die definitive Detailplanung der Sanierung wird der

Webseite verfügbar machen, gedacht.

ZV im Frühjahr 2019 verabschieden. Anschliessend

Weitere Informationen sind unter https://www.fmh.ch/

wird die Baueingabe vorbereitet. Ein Beginn der Um-

politik_themen/ehealth/datenschutz.html einsehbar.

bauarbeiten ist erst ab November 2019 möglich. Die ÄK
wird am 9. Mai 2019 über die weitere Projektentwicklung informiert und über begründete Anträge befin-

11. Varia

den, sofern der gesprochene Budget-Rahmen nicht ein-

Dr. med. Angelo Canova/AGZ weist auf die Mehrfach-

gehalten werden kann.

Mandate von Delegierten hin. Um eine pluralistische
Meinungsbildung auch in Zukunft zu gewährleisten,

10. Informationen aus Zentralvorstand,
Generalsekretariat, SIWF und Abteilungen

schlägt er vor, dass Kandierende bei Wahlen ihre verschiedenen Ämter offenlegen.

Die Delegierten haben die Informationen aus ZV, Gene-

Termine ÄK 2019

ralsekretariat, SIWF und den Abteilungen vorgängig

Donnerstag, 9. Mai 2019 (nicht wie ursprünglich fest

schriftlich erhalten.

gelegt 2. Mai 2019)

Dr. med. Yvonne Gilli/ZV-Mitglied und Departements

Donnerstag, 31. Oktober 2019

verantwortliche Digitalisierung und eHealth gibt zusätzlich eine kurze mündliche Zusammenfassung über die

Termine ÄK 2020

Umsetzung von Massnahmen betreffend die euro

Donnerstag, 14. Mai 2020

päische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Das

Donnerstag, 29. Oktober 2020

DSGVO hat unter bestimmten Bedingungen Auswirkungen auf Spitäler und Praxen. Mit der verpflich

Jürg Schlup/Präsident FMH schliesst die Sitzung und

tenden Umsetzung der DSGVO für europäische Mit-

verabschiedet die Delegierten. Er dankt ihnen für ihr

gliedstaaten auf den 25. Mai 2018 sind Schweizer

aktives und konstruktives Mitwirken. Sein Dank gilt

Unternehmen aufgrund der extraterritorialen Wir-

ebenfalls dem Team des Generalsekretariats, welches

kung betroffen.

die ÄK wiederum ausgezeichnet organisiert hat. Er

Der ZV hat der ÄK vom 26. Oktober 2017 beantragt, dass

wünscht allen eine gute Heimkehr.

alle Organe der FMH, ihre Organisation und Prozesse
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Glossar
Abkürzung

Erläuterung

AG

Aktiengesellschaft

AGZ

Ärztegesellschaft Zürich

ÄK

Ärztekammer

BAG

Bundesamt für Gesundheit

BFS

Bundesamt für Statistik

DSGVO

EU-Datenschutz-Grundverordnung

DV

Delegiertenversammlung

FMH

Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

FMCH

foederatio medicorum chirurgicorum helvetica

GPK

Geschäftsprüfungskommission

GO

Geschäftsordnung

H+

Die Spitäler der Schweiz

IAD

Individuelle Arztdignität

KHM

Kollegium für Hausarztmedizin

KVG

Krankenversicherungsgesetz

KVV

Krankenversicherungsverordnung

mfe

Haus- und Kinderärzte Schweiz

MTK

Medizinaltarif-Kommission UVG

NAKO

Nationale Konsolidierungsstelle

Obsan

Schweizerisches Gesundheitsobservatorium

RD

Rechtsdienst

SAMW

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften

SFSM

Swiss Federation of Specialities in Medecin

SGAIM

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin

SGSM

Schweizerische Gesellschaft für Sportmedizin

SIWF

Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung

SMSR

Société médicale de la Suisse romande

SpoFöG

Sportförderungsgesetz

StaO

Standesordnung

TARMED

Tarif Medizin für ambulante Einzelleistungen

VEDAG

Verband deutschschweizerischer Ärztegesellschaften

VR

Verwaltungsrat

VSÄG

Walliser Ärztegesellschaft

VSAO

Verband Schweizerische Assistenz- und Oberärzte/-innen

WADA

Welt-Antidoping-Agentur

ZV

Zentralvorstand
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Neues Verjährungsrecht
Ursina Pally Hofmann
Dr. iur., Generalsekretärin und Leiterin Abteilung Rechtsdienst, FMH

Am 1. Januar 2020 tritt das neue Verjährungsrecht in Kraft. Für Ärztinnen und
Ärzte hat dies Folgen – insbesondere bezüglich der Aufbewahrungspflicht der Kran
kengeschichten und der Nachdeckung nach Aufgabe der selbständigen beruflichen
Tätigkeit. Die FMH empfiehlt, Krankengeschichten während neu 20 Jahren auf
zubewahren und Versicherungspolicen mit einer 20-jährigen Nachdeckung abzu
schliessen.
Sowohl National- als auch Ständerat haben in ihrer

rung der Verjährungsfrist für alle Körperschäden und

Schlussabstimmung vom 15. Juni 2018 im Sinne eines

Todesfälle wenig Nutzen, aber einige Risiken und Un

Kompromisses eine Verlängerung der absoluten Ver

klarheiten birgt. Entsprechend wurden diese Argu

jährungsfrist bei allen Körperschäden und Todesfällen

mente von der FMH in der Vernehmlassung und im

von 10 auf 20 Jahre beschlossen [1]. Das Referendum ge

Parlament eingebracht.

gen die neue Frist wurde nicht ergriffen, die Regelung

Weiter wurden die Arbeiten des «Runden Tisch Asbest»

wird am 1. Januar 2020 in Kraft treten. Danach gilt

aufgenommen, mit dem Ziel, für Asbestopfer und ihre

diese Frist für selbständig tätige Ärztinnen und Ärzte

Angehörige, die aufgrund ihrer verjährten Forde

sowie in gewissen Fällen für Privatkliniken.

rungen keine Entschädigung mehr geltend machen
können, eine Lösung zu finden. Diese Arbeiten sind be

Fragestellung und Historie

endet, am 28. März 2017 wurde die Stiftung Entschädi
gungsfonds für Asbestopfer (EFA) als private Initiative

Die Problematik von zu kurzen Verjährungsfristen stellt

von Verbänden und Unternehmen gegründet, welche

sich vor allem bei Spätschäden, wie sie beispielsweise

Beratung und finanzielle Unterstützung anbietet [4].

nach Asbestexposition auftreten. Nachdem im Jahr
2007 eine diesbezügliche Motion der Rechtskommis
sion des Nationalrats eingereicht wurde, hat der «As

Vor- und Nachteile, praktische Bedeutung

bestentscheid» des Europäischen Gerichtshofs für Men

Einigen Geschädigten wird die neue Regelung für die

schenrechte das Thema im Jahre 2011 wieder aktuell

Wahrung ihrer Rechte tatsächlich etwas bringen. Viele

werden lassen [2]. Das Gericht hat festgestellt, die in der

Opfer von Spätschäden werden ihre Forderungen aber

Schweiz geltenden Verjährungsfristen würden es bei

auch innerhalb der 20-jährigen Frist nicht geltend ma

Spätschäden unmöglich machen, Schadenersatz- und

chen können, maligne Mesotheliome etwa manifestie

Genugtuungsansprüche gerichtlich durchzusetzen.

ren sich mit einer durchschnittlichen Latenzzeit von
35 Jahren [5]. Der Nutzen der Verlängerung ist entspre

Die FMH hat erkannt, dass eine Verlängerung
der Verjährungsfrist für alle Körperschäden
und Todesfälle wenig Nutzen, aber einige
Risiken und Unklarheiten birgt.

chend gering, wenn nur ein Teil der betroffenen Pa
tienten davon profitiert, was auch dem Parlament be
wusst war [6]. Die juristische Bewältigung aller übrigen
Körperschadens- und Todesfälle ist innerhalb einer
zehnjährigen Verjährungsfrist ohne weiteres möglich.

Im Entwurf des Bundesrats betreffend Änderung der

Als Folge einer grösseren Latenz zwischen schädigen

Verjährungsfristen wurde dieser Kritik Rechnung

dem Ereignis und allfälliger Beurteilung einer Ersatz

getragen, indem bei Körperverletzung und Tötung


forderung vergrössern sich die Beweisschwierigkeiten

eine absolute Verjährungsfrist von 30 Jahren vorge

des Patienten. Der Nutzen einer längeren Verjährungs

sehen wurde [3].

frist relativiert sich dadurch. Weiter besteht nun eine

Die FMH hat Vor- und Nachteile einer solchen Geset

noch grössere Diskrepanz zu den kantonalen, zum Teil

zesrevision geprüft und erkannt, dass eine Verlänge

deutlich kürzeren Verjährungsfristen, welche für ge
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wisse Spitäler gelten [7]. Eine Vereinheitlichung in die

Krankengeschichte auf 20 Jahre erhöhen werden. Sie

sem Bereich blieb aus, mit der Folge, dass weiterhin

sind sich der Problematik allerdings bewusst, und es

Rechtsunsicherheit besteht. Die grösste praktische Be

ist aufgrund der erhaltenen Auskünfte damit zu rech

deutung für Leistungserbringer dürfte die fehlende

nen, dass sie eine Anpassung zumindest diskutieren

Anpassung der Dauer der Aufbewahrungspflicht für

werden. Weil einerseits nicht klar ist, wie ein Richter

die Krankgengeschichte an die Verjährungsfrist haben

eine gesetzmässige Vernichtung nach zehn Jahren

[8]. In der Regel ist die Krankengeschichte während

werten würde, andererseits eine gewisse Wahrschein

zehn Jahren nach Abschluss der letzten Behandlung

lichkeit besteht, dass die kantonalen Aufbewahrungs

aufzubewahren. Danach kann sie vernichtet werden,

fristen angepasst werden, empfehlen wir die Aufbe

ausser es sei absehbar oder bereits klar, dass die

wahrung der Krankengeschichte während 20 Jahren.

Behandlung Gegenstand einer rechtlichen Ausein
andersetzung wird. Diesbezügliche Anzeichen be
stehen, wenn der Patient unzufrieden mit der Be
handlung und/oder seinem Gesundheitszustand

Die Kantone können noch nicht sagen, ob sie
die Aufbewahrungsfristen für die Kranken
geschichte auf 20 Jahre erhöhen werden.

ist und dies äussert oder er den Verdacht einer all
fällig fehlerhaften Behandlung mehr oder weniger ex

Eine weitere praktische Bedeutung hat die Verlänge

plizit formuliert. Muss der Arzt bzw. die Ärztin mit ei

rung der Verjährungsfrist im Zusammenhang mit der

ner rechtlichen Auseinandersetzung rechnen, darf er/

Nachdeckung aus der Haftpflichtversicherungspolice.

sie die Krankengeschichte nicht vernichten, ansonsten

Bei einem Wechsel des Versicherers spielt die neue

er/sie sich einerseits strafbar machen würde, anderer

Frist keine Rolle. Die Schäden werden nach dem Prin

seits im Forderungsprozess mit entsprechenden Nach

zip «Claims made» über die zum Zeitpunkt der Scha

teilen zu rechnen hätte.

denmeldung aktive Police abgewickelt, unabhängig

Muss der Arzt bzw. die Ärztin mit einer recht
lichen Auseinandersetzung rechnen, darf er/sie
die Krankengeschichte nicht vernichten.
Eine grundsätzliche Herausgabe jeder Krankenge
schichte nach zehn Jahren an alle Patienten würde den

vom Zeitpunkt der Verursachung. Anders sieht das bei
der Aufgabe einer selbständigen beruflichen Tätigkeit
aus. Die Nachdeckung muss in Zukunft während
20 Jahren gewährleistet sein. Bestehende Policen soll
ten diesbezüglich ergänzt und neue mit einer 20-jähri
gen Nachdeckung abgeschlossen werden.

Arzt bzw. die Ärztin zwar in Sachen Archivierung ent
lasten. Er/sie hätte dann in einem späteren rechtlichen
Verfahren aber keinen Einfluss mehr darauf, welche

Referenzen
1

Teile der Krankengeschichte zur Verfügung stehen,
weshalb dieses Vorgehen nicht zu empfehlen ist.
Die freiwillige Archivierung jeder Krankengeschichte
bis mindestens zum Ablauf der neuen Verjährungs

2
3

frist ist möglich, aber mit entsprechendem techni
schen und finanziellen Aufwand verbunden.
Solange die Harmonisierung von Aufbewahrungs- und
Verjährungsfrist fehlt, muss der Arzt bzw. die Ärztin
Korrespondenz:
Sekretariat Rechtsdienst
FMH
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
lex[at]fmh.ch

jeweils selbst entscheiden, in welchen Fällen er/sie die
Krankengeschichte nach Ablauf der Aufbewahrungs
frist folgenlos vernichten kann. Die Kantone können
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob sie
die kantonal geregelten Aufbewahrungsfristen für die

4
5
6
7

8

Referendumsvorlage: https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/wirt
schaft/gesetzgebung/verjaehrungsfristen.html; Ratsgeschäft Ver
jährungsrecht: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-
curia-vista/geschaeft?AffairId=20130100
Entscheid EUGH: https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{«itemid»:[«001-141567»]}
Dokumentation Gesetzgebung Verjährungsfristen: https://www.
bj.admin.ch/bj/de/home/wirtschaft/gesetzgebung/verjaehrungs
fristen.html
https://www.stiftung-efa.ch/
Factsheet: http://www.forum-asbest.ch/gesundheitsrisiken_fa/
asbestbedingte_krankheiten_fa/
Schlussberatungen: h
 ttps://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/
suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130100
Zum Beispiel Haftungsgesetz Kanton Zürich, § 24: https://
www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.
html?Open&Ordnr=170.1
Zum Beispiel Gesundheitsgesetz Kanton Zürich, § 13 Abs. 3: https://
www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.
html?Open&Ordnr=810.1
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Alfred Eichmann (1939), † 9.11.2018,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie
und Facharzt für Angiologie, 3654 Gunten

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

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

Philippe-André Zorn (1924), † 25.11.2018,
Spécialiste en médecine interne générale,
3960 Sierre

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Wassily Gorbatschow, Facharzt für
Orthopädie, Bernstrasse 1, 3076 Worb
Mehran Sheikhli, Facharzt für Urologie,
Zeughausgasse 16, 3011 Bern
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.

Rudolf Bednar, Facharzt für Angiologie
und Facharzt für Innere Medizin, FMH,
Angiologische Praxis Dr. S. Korsakas,
Lützelmattstrasse 1, 6006 Luzern

Rahel Hüsser-Walti, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Hinterbergstrasse 6a,
6318 Walchwil
Philipp Bohny, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie und Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Triaplus AG, Klinik
Zugersee, Widenstrasse 55, 6317 Oberwil-Zug

Freimut Schilling, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, Luzerner Kantonsspital,
Kinderspital, 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

Sabine Peter, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, St. Wolfgangstrasse 29,
6331 Hünenberg

Ärztegesellschaft Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri als
ordentliches Mitglied hat sich angemeldet:
Ariele Fabris, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Hausarzt, Adlergartenstrasse 15,
6467 Schattdorf, ab 1.1.2019

Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 20 Tagen seit dieser Ver
öffentlichung schriftlich begründet an den
Vorstand der Ärztegesellschaft Uri eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuche
und allfällige Einsprachen.

Bachelors gesucht.
FMH-Gratismitgliedschaft
für Studierende.

Mehr
n auf
erfahre ch
h.
www.fm

Die Schweizerische Ärztezeitung und gesundheitspolitische
News frei Haus erhalten.
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Ergänzte medizin-ethische Richtlinien der SAMW

Betreuung von Personen mit
mutmasslichem Bodypacking
Hans Wolff a , Michelle Salathé b , Yvonne Gilli c
a
b
c

Prof. Dr. med., Mitglied der Zentralen Ethikkommission SAMW (ZEK), Vizepräsident der Konferenz Schweiz. Gefängnisärzte (KSG)
lic. iur. MAE, stv. Generalsekretärin SAMW, Leiterin Ressort Ethik
Dr. med., Mitglied der Zentralen Ethikkommission SAMW (ZEK), Mitglied Zentralvorstand FMH

1 Differenziert wird

Ärztinnen und Ärzte, die Personen mit mutmasslichem Bodypacking betreuen,
sind mit widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert. In Absprache mit der
Konferenz Schweiz. Gefängnisärzte (KSG) hat die Zentrale Ethikkommission der
SAMW die Richtlinien «Ausübung der ärztlichen Tätigkeit bei inhaftierten Perso
nen» mit einem Anhang ergänzt, der die Aufgaben der involvierten Ärztinnen und
Ärzte klärt.

zwischen Bodypacking,
Bodystuffing und

Personen, die Drogen in ihrem Körper illegal über die

belastung darstellt. Eine solche Weigerung muss res

Grenze transportieren, gehen ein hohes gesundheitli

pektiert werden. Eine Alternative zum CT ist die Über

Drogenpäckchen, oft bis

ches Risiko ein. Die Drogen werden als Päckchen, meist

wachung der Ausscheidungen bis zur Erhärtung oder

zu 100 Stück. Beim

Kokain portioniert zu 10 bis 20 Gramm (sog. Body

Widerlegung des Verdachts.

Drogen oft unmittelbar

packs ), geschluckt. Wenn ein solches Bodypack platzt,

Bei einer solchen Verdachtsabklärung entsteht für die

vor einer Kontrolle

besteht unmittelbare Lebensgefahr. Fällt eine Person

involvierten Ärztinnen und Ärzte oftmals ein Rollen

den Beamten zu

mit mutmasslichem Bodypack an der Grenze auf, wird

konflikt: Sie müssen sowohl den Verdacht «Body

verbergen. Beim

der Verdacht im Spital mittels Computertomogramm

packing» abklären als auch die betroffenen Personen

(CT) abgeklärt. Die verdächtigte Person kann diese

gesundheitlich überwachen, um eine sichere Ausschei

Untersuchung verweigern, weil das CT eine Strahlen

dung der gefährlichen Fracht zu gewährleisten. Die Ärz

Bodypushing.
Bodypacking bezeichnet
das Schlucken mehrerer

Bodystuffing werden die

verschluckt, um sie vor

Bodypushing werden die
Drogen vaginal oder
rektal versteckt.

1
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tinnen und Ärzte können jedoch nicht gleichzeitig eine

Bericht hielt weiter fest, dass Kliniken in mehreren

Experten- und eine Therapeutenrolle wahrnehmen.

Kantonen die Möglichkeit vorsehen, radiologische Un
tersuchungen auch dann durchzuführen, wenn sich
die verdächtigte Person dieser widersetzt.

Kritik durch Nationale Kommission
zur Verhütung von Folter

Aus medizin-ethischer Sicht sind die beschriebenen
Umstände inakzeptabel. Personen mit mutmassli

Am 3. April 2017 wandten sich Ärzte und Ärztinnen des

chem Bodypacking, die sich keiner Strahlenbelastung

Spitalzentrums Oberwallis an das Generalsekretariat

aussetzen möchten, können medizinisch überwacht

der SAMW und b
 aten die Zentrale Ethikkommis
sion (ZEK) um eine Stellungnahme zum Umgang
mit verdächtigten «Bodypackerinnen». Hinter
grund dieser Anfrage war, dass die Assistenzärzte

Nur 9 Prozent der bei verdächtigen Personen
durchgeführten CT-Untersuchungen waren
positiv.

des Spitalzentrums Oberwallis von der Grenzwacht
angewiesen worden waren, bei allen verdächtigen Per

werden, ohne dass ein CT verordnet und unter Zwang

sonen bildgebende Verfahren (CTs) durchzuführen.

durchgeführt wird. Der neue Anhang H der SAMW-

Die Anordnung erfolgte, ohne dass die beauftragten

Richtlinien «Ausübung der ärztlichen Tätigkeit bei in

Ärzte einen Entscheidungsspielraum hatten. Sie wur

haftierten Personen» bietet hierzu Hilfestellungen an.

den zudem nicht informiert, ob und wie die verdäch

Er nimmt die für die Praxis notwendige Rollenklärung

tigten Personen über das Vorgehen aufgeklärt worden

der involvierten Ärztinnen und Ärzte vor, indem er

waren.

zwischen «Expertenaufgaben» (Nachweis von Body
packs) und «therapeutischen Aufgaben» (Überwa

Die Ärztinnen und Ärzte können nicht gleichzeitig eine Experten- und eine Therapeutenrolle
wahrnehmen.

chung, medizinische Intervention) trennt. Zudem wer
den wichtige anamnestische und therapeutische
Aspekte bei asymptomatischen und symptomatischen
Patienten beschrieben. Der Anhang verweist auf das

Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter

erhöhte Suizidrisiko, das in diesen Situationen besteht,

veröffentlichte 2018 einen Bericht, in dem sie eine

und die Notwendigkeit der medizinischen Überwa

übermässige Strahlenbelastung der verdächtigten

chung.

Personen durch das Vorgehen der Walliser Grenzpoli

Die SAMW empfiehlt den Schweizer Spitälern und wei

2017/rancate/

zei kritisierte.2 Zudem waren nur 9 Prozent der bei

teren Institutionen, die mit Bodypacking befasst sind,

bericht-rancate.pdf

verdäch
tigen Personen durchgeführten CT-Untersu

die ergänzten medizin-ethischen Richtlinien anzu

chungen positiv, d.h., 91 Prozent der untersuchten Per

wenden. Die Richtlinien und der neue Anhang H kön

Korrespondenz:

sonen wurden einer unnötigen Strahlenbelastung aus

nen auf der SAMW-Website heruntergeladen werden:

Lic. iur. Michelle Salathé

gesetzt. Darüber hinaus sollen Untersuchungen bei

samw.ch/bodypacking.

2 Vgl. https://www.nkvf.
admin.ch/dam/data/
nkvf/Berichte/

Stv. Generalsekretärin
SAMW
m.salathe[at]samw.ch

schwangeren Frauen durchgeführt worden sein, un
geachtet der Risiken für das ungeborene Kind. Der

Bildnachweis
© Vladans | Dreamstime.com (Symbolbild)
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Tsunamiartiger Vertrauensverlust
der Ärzteschaft und keine Reaktion
des FMH-Vorstandes
Brief zum Implantate-Skandal

Da erfahren wir, wie Vorbilder und «Star-Orthopäden» trotz Kenntnis schlechter Studienresultate wegen eigener finanzieller Inter
essen miserable Implantate einsetzen, und
niemand von offizieller Seite regt sich auf.
Mein Vertrauen in die Ärzteschaft und die
Pharmaindustrie ist durch die diversen Skandale in letzter Zeit pulverisiert worden. Falls
ich einmal operiert werden sollte, muss mir
der Operateur eine eidesstattliche Erklärung
unterschreiben, dass er mit der Operation
keine finanziellen Interessen verfolgt und nur
seit langem geprüfte und als sicher verwendete Techniken und Materialen angewandt
werden. Ebenso, dass bei Materialfehler
und mangelhaftem Operationsergebnis seine
Haftpflichtversicherung dafür geradesteht.
Dr. med. Peter Hirzel, Altdorf

Replik
Die Verunsicherung von Kollege Hirzel ist bedauerlich und Ausdruck des leider grossen
Schadens, welches an unserem glücklicherweise (noch) hervorragend funktionierenden
Gesundheitswesen angerichtet werden kann,
wenn nun falsche Schlüsse gezogen werden.
Es kommt auch niemandem in den Sinn, auf
unseren Autobahnen die Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h zu begrenzen, weil es einzelne Raser gibt. Diese gibt es dann nämlich
noch immer, aber es wird ein sonst gut funktionierendes ganzes System gebremst. Die Zulassung von Medizinalprodukten regelt Swissmedic. Die Zusammenarbeit der Ärzteschaft
mit der Industrie regelt die Standesordnung
der FMH, Anhang 1. Die Verletzung der Standesordnung durch ein Mitglied der FMH ist
bei den dafür zuständigen Basis-Organisationen einklagbar. Im Falle der niedergelassenen
Ärzteschaft sind dies die kantonalen Ärzte
gesellschaften. Die FMH ist Rekursinstanz. Im
Sinne der Gewaltenteilung geht es nicht an,
dass sich die politischen Vorstände unserer
Verbände zu einzelnen Fällen äussern. Sie
sind aus ebendiesem Grund der Gewalten
teilung auch nicht in einzelne Verfahren
eingebunden oder darüber informiert. Bevor
nun also das System-Versagen postuliert werden kann, müssten Hinweise für ein solches
vorliegen. System-Verletzungen wird es leider

immer geben. Hierfür stehen die definierten
Prozesse zur Verfügung. Bis zum Abschluss
von Verfahren gilt auch für eingeklagte Mitglieder nach rechtsstaatlichem Prinzip die
Unschuldsvermutung.
Dr. med. Christoph Bosshard,
Vizepräsident der FMH

Warum reagieren die Addictologen
so nervös und heftig?
Brief zu: Zullino D, Büche D, Cattacin S, Beck T, Penzenstadler L.
Gute Argumente – unhaltbare Schlussfolgerungen.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(49):1758–61.

Der Artikel «Gute Argumente – unhaltbare
Schlussfolgerungen» macht perplex. Denn
gegen die Frage von J. Barben «Legalisierung
von Cannabis – wer profitiert davon?» [1] wird
grosskalibriges Geschütz aufgefahren: Im Namen der Swiss Society of Addiction Medicine
und des Collège Romand des Médecins de
l’Addiction, von einer langen Liste von weiteren Fachpersonen «mitgetragen», leiten fünf
Autoren mit Deduktionen aus den «Prämissen P1 bis P4 formallogisch» ab, dass Barben
zu einem «groben Fehlschluss» gelangt sei.
Von «intellektuell unredlich», von «Red Herrings» – und «ad personam»-Argumenten ist
die Rede.
Die aufmerksame Lektüre lässt erkennen,
dass die Autoren sich der Vorgehensweise bedienen, die darin besteht, die Argumentation
eines vermeintlichen Gegners pointiert zu
formulieren, um dann besser auf ihn schies
sen zu können. Trotzdem pflichten die hochkarätigen Logiker selbst dem Anliegen Barbens dann bei, da es «unbestritten [ist], dass
Cannabiskonsum auf individuellem und
volksgesundheitlichem Niveau negative Auswirkungen haben kann. Dabei stellen Jugendliche eine besonders vulnerable Gruppe dar.»
Und weiter: «Wir gehen mit Barben darin einig, dass jedwelche Regelung des Cannabismarktes eine strikte Kontrolle der finanziellen Interessenkonflikte beinhalten sollte. Das
Interesse der Tabakindustrie für einen sich in
die Legalität verschiebenden Markt dürfte
tatsächlich eines der grössten Risiken sein.»
Barben hat mit dem Titel seines Artikels die
legitime Frage gestellt, wem wohl eine Legalisierung des Cannabis nützlich sei. Er hat nicht
die «Prohibition» als einzige Lösung vorgeschlagen, wie seine Gegner behaupten. Dieser
Begriff wird von Zullino et al. gebraucht. Paradox schlussfolgern diese nach ihrer Demontage denn auch: «Die Argumentation Barbens
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ist also insgesamt [...] bestens geeignet, eine
Regulierung des Cannabismarktes zu unterstützen. Das grosse Verdienst seines Artikels
ist, auf mögliche Fallstricke hingewiesen zu
haben.» – Kommt die Nervosität der Addictologen daher, dass sie in der Vergangenheit gegenüber den Befürwortern der Legalisierung
nicht selbst die wesentlichen Fallstricke eines
solchen Marktes mit genügend Nachdruck
hervorgehoben haben? Nicht nur sollte die
Pflanze nicht manipuliert werden dürfen
(wie dies für Tabakprodukte geschieht), sondern auch die Werbung, Promotion und das
Sponsoring zur Banalisierung und zugunsten
des Konsums müssen untersagt sein, denn
banal ist Cannabis sicher nicht. Und deswegen
sollte der Staat auch nicht Werbung nach
dem Motto erlauben: «Ein legales Produkt
soll legal beworben werden dürfen» (Filippo
Lombar
di, Ständerat CVP/TI, Präsident von
Kommuni
kation Schweiz). Möglicherweise
ist Cannabis für einige im Betäubungsmittel
gesetz nicht adäquat untergebracht, da dieses
den individuellen Konsum verbot. Aber «Legalisierung» im Sinn «Zulassung zum freien
Markt» ist 
bestimmt nicht besser. Prag
matisch würde man gescheiter von «Dekriminalisierung» des Konsums in einem streng
regulierten Markt sprechen, der weder Manipulierung des Produktes noch seine Bana
lisierung zulässt, … und möglichst verhindert,
dass sich die Dealer am Elend der abhängig
Gewordenen bereichern, wie dies mit dem
Geldspiel, Alkohol, Nikotinprodukten aller
Art, und weiteren Drogen mit regelmässigem
staatlichen Segen, geschieht.
Dr. med. Rainer M. Kaelin, Vize-Präsident von
OxyRomandie/OxySchweiz
1

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

Regulation des Cannabismarktes
Brief zu: Zullino D, Büche D, Cattacin S, Beck T, Penzenstadler L.
Gute Argumente – unhaltbare Schlussfolgerungen.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(49):1758–61.

Eigentlich schade, dass Prof. Daniele Zullino
und sein Suchtexpertenteam von der SSAM
und COROMA den fundierten Artikel von Kollege Barben zur Cannabis-Legalisierung und
deren Nutzniessern [1] in gewandt sophistischer Manier zerreden. Die erkannte Zeitfrage
müsste auf breiter Ebene diskutiert werden,
zumal der Marlboro-Hersteller Altria sich bereits bei der kanadischen Cannabis-Firma
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Cronos für 1,8 Milliarden $ eingekauft hat
(NZZ, 8.12.2018, S. 30). Es geht nicht nur um
eine mögliche Reform der Regulation des
expandierenden Cannabismarktes, sondern
auch darum, dessen Auswirkungen zu antizipieren. Es geht dabei auch um den Schutz der
Kinder und Jugendlichen und die sozialen
Auswirkungen, wie sie im Spiegel-Report «Das
Märchen vom harmlosen Gras» ausführlich
beschrieben sind (Spiegel, 20.10.2018).
Die überwiegend welschen Autoren heben die
Diskussion auf ein intellektuelles «formal
logisches» Niveau. Ihre argumentative Akrobatik soll die Freigabe von Cannabis für den
freien Staatsbürger stützen. Sie wird von
einem naiven Glauben an eine griffige obrigkeitliche Steuerung, vom Vertrauen in die heilende Kraft des Marktes und die unsichtbare
Hand der Vorsehung getragen.
Diese Haltung einiger Suchtexperten dürfte
in der Öffentlichkeit bei einer grossen Fan-
Gemeinde Anklang finden, die der Meinung
ist, dass es ein Menschenrecht auf den Rausch
gebe. Auch Toni Berthel, Präsident der Eid
genössischen Kommission für Suchtfragen,
meinte kürzlich in einem Interview, dass der
Konsum von Drogen eine kulturelle Praxis
und das Phänomen, sich zu berauschen, zum
Menschsein gehöre (Republik, 7.12.2018). Sich
verantwortlich fühlende Gesundheits
poli
tiker werden dagegen ein ungutes Gefühl
gegenüber den gesundheitlichen Risiken und
einem kommerziellen Missbrauch bei Freigabe nicht los. Mich erinnert der Schlagabtausch und das postmoderne Vokabular der
Genfer Kollegen an den Sokal hoax der 90er
Jahre. Alan Sokal, Physikprofessor an der NYU,
und sein belgischer Kollege Jean Bricmont in
Louvain leisteten sich 1996 einen Jux und
platzierten einen aus postmodernen Zitaten
zusammengestoppelten pseudowissenschaftlichen Artikel in einer renommierten Zeitschrift, sammelten positive Rezensionen und
deckten ihre Fake News schliesslich auf [2].
Peter Möhr, Wädenswil
1
2

Barben J. Cannabis-Legalisierung – wer profitiert
davon? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(48):1710–2.
Alan Sokal et Jean Bricmont. Impostures intellec
tuelles. Paris: Jacob; 1998.

Legalisierung von Cannabis führt
unweigerlich zu mehr Konsumenten

Die rote Linie wird überschritten mit
der Schweineherztransplantation

Brief zu: Barben J. Cannabis-Legalisierung – wer profitiert

Das Machbare erfüllt mit Stolz. Auch wenn es
antievolutionär ist? Das Herz ist das Zentrum
des Menschen. Dort wird die Liebe wahrgenommen, wenn auch nicht unbedingt in den
Herzmuskelzellen. Aber jede Zelle enthält alle
Informationen des Menschen aus seinem
ganzen Leben über Biophotonenskalarwellen.
Wollen wir nun die Informationen eines
Schweins im Zentrum unseres Körpers, die
dann an alle anderen Zellen übertragen werden? Materie ist Information und Leben ist
Kommunikation, sagt die neue Physik. Das ist
aber noch nicht alles.
Ohne den Ätherkörper, d.h. den Energie
körper, können wir nicht leben. Der geht bei
Nahtoderfahrungen vorübergehend aus dem
physischen Körper raus, beim Tod endgültig.
Bei einem lebenden Organ ist der Ätherkörper
immer dabei und wird automatisch mit verpflanzt. Dann haben wir den menschlichen
Körper mit der Liebesfähigkeit und den Vorlieben eines Schweins. Das ist mit Sicherheit
antievolutionär. Es geht einfach nicht mehr,
ohne die philosophischen Konsequenzen aus
der Quantenphysik endlich zu akzeptieren
samt dem Paradigmenwechsel. Wir sind geistige Wesen, die unter der Verzauberung der
Materie träumen und jetzt aufwachen sollten,
bevor wir unsere Menschlichkeit noch ganz
verlieren.

davon? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(48):1710–2.

Gerne möchte ich mich bei Kollege Prof. Dr.
med. Jürg Barben für den ausgezeichneten
Artikel über die Frage, wer von einer Cannabis-Legalisierung profitiert und wer nicht, bedanken. Seine Ausführungen sind unmissverständlich, klar formuliert, fundiert und mit
zahlreichen Publikationen belegt. Der Artikel
ist ein wichtiger Beitrag zur aktuellen Diskussion über die Freigabe von Cannabis in der
Schweiz. Am Ende des Artikels sind zahlreiche
Quellenangaben so aufgeführt, dass jeder
Interessierte die Möglichkeit hat, sich noch
vertiefter in die Thematik zu begeben. In meiner Facharztausbildung zur Psychiaterin habe
ich als Assistenzärztin über längere Zeit auf
einer Psychose-Station mit jungen Erwachsenen gearbeitet. Viele von ihnen konsumierten
regelmässig Cannabis. Die meisten hatten
keine abgeschlossene Berufsausbildung, keinen Kontakt mehr mit der eigenen Familie
und keinen Freundeskreis mehr. Manche litten unter Wahnvorstellungen, so dass sie auf
eine IV-Rente angewiesen waren. Was Herr
Barben über die Folgen des Cannabiskonsums
schreibt, kann ich aus eigener Erfahrung nur
bestätigen. Wenn ich mit meinen Berufskollegen über die Frage der Freigabe von Cannabis
diskutiere, so reagieren praktisch alle mit
Kopfschütteln und Unverständnis, dass so
etwas überhaupt in Erwägung gezogen wird.
Wir sind uns einig, dass die Aufklärung über
die schädliche Wirkung von Cannabis absolut
notwendig ist und dass die Legalisierung von
Cannabis zu einer grösseren Verfügbarkeit
führt und dies wiederum zu mehr Konsumenten, wie es am Beispiel von Colorado zu
sehen ist. In Colorado, wo Cannabis für Erwachsene legalisiert wurde, konsumieren die
12- bis 17-Jährigen um 39 Prozent mehr als der
Durchschnitt in den USA. Da sind die Ergebnisse der aktuellsten Studien [1, 2] aus den betroffenen US-Staaten glasklar und unwiderlegbar.
Dr. med. Gabriella Hunziker,
Vorstandsmitglied «Verein Jugend
ohne Drogen», Mühlrüti
1

2

https://mailchi.mp/nationalfamilies/
does-legalization-increase-marijuana-use1931105?e=5ff9513a15
https://themarijuanareport.org/infographics/
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Dr. med. Hedi Meierhans,
Maseltrangen

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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Mitteilungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Allgemeine
Innere Medizin
Datum: Donnerstag, 27. Juni 2019
von 9.45 bis 15.00 Uhr
Ort: Congress Center Basel (ab Bahnhof SBB,
Tram Nr. 2 in Richtung «Riehen Grenze»,
bis Haltestelle «Messeplatz»)
Anmeldefrist: 15. April 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Allgemeine Innere
Medizin

in dem die Akteure des Gesundheitswesens
gemeinsam aus ihren Erfahrungen lernen.
Die von Interpharma und Swica getragene
Plattform bringt aktive Akteure zusammen,
animiert zur Durchführung von Pilotprojek
ten und fördert den Austausch zu den
Resultaten.

santeneXt
santeneXt lanciert Prix d’excellence
für Innovationsprojekte im Schweizer
Gesundheitswesen
Der Do Tank santeneXt schreibt erstmals den
Prix d’excellence santeneXt aus. santeneXt
möchte damit Projekte fördern, die von
mehreren Akteuren des Gesundheitswesens
getragen werden und das Potential haben,
das Gesundheitssystem zu verbessern.

Mit dem Prix d’excellence santeneXt
möchten die Träger von santeneXt heraus
ragende Projekte fördern. Der Preis wird
unterstützt durch die Firmen Abbvie,
Bristol-Myers Squibb, Celgene und Roche
und im Jahr 2019 erstmals vergeben.
Projektteams bestehend aus mehreren
unterschiedlichen Institutionen des
Gesundheitswesens können ihre Projekte
bis zum 28. Februar 2019 einreichen.

Das Gesundheitswesen braucht mehr
Innovation. Es muss sich einer wachsenden
Zahl chronisch kranker Menschen stellen
und deren Pflege und Betreuung sicherstel
len. Gleichzeitig sollen Patientinnen und
Patienten weiterhin Zugang zu medizini
schem Fortschritt haben. Um dies zu
ermöglichen, müssen Qualität und Effizienz
der Gesundheitsversorgung laufend
gesteigert werden.
Dies gelingt nur, wenn neue Ansätze erprobt
werden. Zahlreiche Akteure suchen bereits
heute nach Wegen, die Gesundheit der
Bevölkerung zu verbessern. Oftmals arbeiten
dabei mehrere Akteure zusammen: Leis
tungserbringer, Versicherer, Forschung,
Industrie.
santeneXt will den Innovationsprozess
zum Wohle der Patienten beschleunigen,

Eine Fachjury beurteilt die Projekte auf
Innovationscharakter, Machbarkeit, Nutzen
für Patientinnen und Patienten sowie
Qualität der Zusammenarbeit der beteiligten
Akteure. Die Preisübergabe erfolgt im Herbst
2019.
santeneXt wurde von einer Projektträgerschaft beste
hend aus Interpharma und Swica lanciert. Sie ist offen
für weitere Akteure, welche das Gesundheitswesen durch
Pilotprojekte aktiv zukunftsfähig machen möchten.
Mehr Informationen zum Prix d’excellence santeneXt
finden sich auf www.santenext.ch.
Kontakt: Mathis Brauchbar, Projektleiter santeneXt,
079 407 93 62, contact[at]santenext.ch

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

Interview mit Bernhard Keller, pensionierter Hausarzt und Betreiber der Plattform Rent-A-Senior-Doc

«Hören wir doch auf zu jammern»
Entwicklungen im Arbeitsmarkt wie beispielsweise der Wunsch nach einer WorkLife-Balance machen auch vor der Medizin nicht halt. Anstatt solche Trends zu
kritisieren, kann man auch mit innovativen Konzepten darauf reagieren.
Andreas Weber, ärztl. Leiter Palliative Care Team GZO

Selbstbestimmtes Leben bis zuletzt
Vorausschauende Betreuungs- und Notfallplanung als Schlüsselelement.
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Überlegungen und Praxis in der
Ausbildung der Humanmedizin
Paul Biegger
Dr. med., Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona

«Medicine is learned by the bedside and not in the classroom. Let not your conceptions of disease come from words heard in the lecture room or read from the book.
See, and then reason and compare and control. But see first.»

Diese Feststellung von W. Osler gilt immer noch.
Gesellschaft und Bedingungen haben sich wesentlich

Die Grundlagen für eine effektive und angepasste medi-

geändert, wir komplettieren deshalb die Worte Oslers

zinische Ausbildung sind erarbeitet und weitgehend un-

folgendermassen:

bestritten: Neben der Frontalvorlesung in grossen Audi-

The substance of medicine is based on critical clinical
reasoning. Realising this, we see a good chance with
case based learning on patient records. That means,
working in a productive way with a real patient and

Klinische Arbeit findet heute zu über 50% in
Form von Redaktion am PC und weniger an
täglichen Rapporten und beim Patienten statt.

the experience and failures of our collegues.
Das anvisierte Ziel müsste sein:

torien zurück zum Unterricht in kleinen Gruppen mit

«Trainees must understand that the primary goal is

direktem Kontakt der Studierenden zu den Experten,

optimalpatient outcome, not knowledge for his own

mit der Aufforderung zum selbst motivierten Studium

sake» [1].

in Eigenverantwortung. Neben der offensichtlichen Akzeptanz und Zufriedenheit der Studenten könnte damit
vielleicht die kritisierte Länge des Studiums günstig be-

Résumé
Cela fait bien longtemps que nous avons constaté que le raisonnement et
l’argumentation cliniques sont insuffisants chez les étudiants et les assistants. Il y a de nombreuses raisons à cela.
Outre l’aperçu des différents domaines de spécialité, l’année d’études à
option, souvent peu structurée pour les étudiants, peut sans grand effort
être enrichie par du case based clinical reasoning fondé sur l’anamnèse,
afin de les préparer et de les motiver en vue de l’examen et de leur premier
poste d’assistant. L’intérêt est bien présent, mais pour y répondre, il faut
d’abord créer la confiance. Les étudiants apprennent ainsi à gérer différents
scénarios de manière autonome et s’exercent à mettre en pratique leurs

einflusst werden, nach dem Motto: Effizienteres Lernen
führt schneller zum Ziel.
Um den Kandidaten das Rüstzeug für die eidgenössische Prüfung und die erste Assistentenstelle mitzugeben und sie auf die Herausforderungen des klinischen
Alltags vorzubereiten, braucht es einen motivierenden
Anstoss. Als eine günstige Gelegenheit bietet sich das
Wahlstudienjahr im fünften Universitätsjahr an. Eigentlich ist der Einstieg in klinisches Denken vorzusehen,
die Voraussetzung für die ärztliche Tätigkeit gleich
welcher Facharztrichtung. Darunter verstehen wir die
Projektion des vorhandenen Wissens auf einen an-

connaissances théoriques. Les cours se déroulent dans une atmosphère

spruchsvollen Patienten. Im Klinikbetrieb wurde dies

détendue et collégiale, impliquent tous les participants et accordent la place

bis anhin speziell an den täglichen Rapporten und auf

nécessaire à la dynamique de groupe. Des cadres de différentes spécialités

den Patientenvisiten geübt, denn die Vermittlung von

organisent les cours ensemble, interagissent de manière complémentaire

professionellem Know-how können wir wahrschein-

et démontrent les bases et les points communs des réflexions cliniques et

lich nur mangelhaft durch theoretische Ausbildung im

d’une bonne communication, qui est également encouragée au sein du

Auditorium vermitteln – nützlicher wäre Kompetenz-

groupe. Nous utilisons aussi le mind-mapping, ou carte heuristique, pour

aufbau auf Vertrauensbasis. Wir bieten Dialog und

favoriser les associations d’idées. La méthode fonctionne parfaitement,

Feedback und stimulieren die Diskussion zwischen

parce qu’elle ne demande pas beaucoup d’efforts ou d’infrastructure et

den Studenten.

qu’elle peut être adaptée individuellement aux conceptions des partici-

Die Patientenprobleme wurden inzwischen aufgrund

pants. Les échos des étudiants sont unanimement positifs.

der demographischen Entwicklung komplexer und
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anspruchsvoller, die zeitliche Präsenz der Assistenten

tens wir Ärzte können diesen noch einen positiven

durch die Arbeitsverträge (50-Stunden-Woche) weni-

Aspekt abgewinnen, wenn wir sie in Form von «produk-

ger. Das Kader hat anders gelagerte Probleme mit den-

tiven Fehlern» verarbeiten. Dazu braucht es eine Fehler-

selben Folgen. Die heute propagierten Videokonferen-

kultur, die auch Top-down gelebt werden muss. Es

zen sind für Beginner unergiebig. Präsentationen sind

bestehen aber Schwierigkeiten mit dem «Wie». Wir


ebenfalls kritisch zu bewerten, vor allem in Power-

kämpfen in erster Linie mit Zeitproblemen, dann aber

point-Form. Sind sie hingegen Fallbezogen und verlan-

auch mit Traditionen und Gewöhnung und der man-

gen aktive Mitarbeit, wirken sie nachhaltig, blockieren

gelnden Verknüpfung von Theorie und Praxis.

aber wiederum Arbeitszeit, wovon die Assistenten in

Aufgrund der umfangreichen Literatur bezüglich Ausbildung in der Humanmedizin besteht kein Zweifel, dass

Lerntransfer verstehen wir als dauernde
Herausforderung. Theoretisches Wissen muss
laufend «gegroundet» werden.

Vorschläge Erfolg haben, wenn sie in bestehende Modelle implementiert werden können, ohne umgehend
eine Revolution auszulösen. Das grundlegende Prinzip
in der medizinischen Ausbildung stützt sich auf Kons-

der Regel über die Hälfte am PC und im «Alleingang»

tanz und Unterordnung. In erster Linie zur Wahrung

mit administrativen Arbeiten verbringen (gilt auch für

von Sicherheit, Qualität und Kontinuität. Sie erzieht aber

operative Disziplinen). Auch diese Tätigkeit müssen

auch zu Passivität und behindert kritisches Denken.

wir hinterfragen: Um speditiv voranzukommen, werden

Und wenn schon Kritik geäussert wird, dann meist nur

Kommentare und Befunde kopiert und ohne kritische

hinter vorgehaltener Hand. Im Rahmen der heute an

Wertung zu überlangen Berichten zusammengestellt,

stehenden Probleme ein hinderliches Verhalten, das es

die häufig unverständlich und gelegentlich fehlerhaft

ernsthaft zu überdenken gilt. Lernkulturen sind sehr

sind. Die redaktionelle Hauptarbeit in Spitälern liegt

individuell. Anleihen können wir überall machen [13].

damit in der Hand der jüngsten und unerfahrensten
Mitarbeiter, mit wenig Kompetenzen und impli
zitem Wissen. Die Folgen sind mühelos vorstellbar.
Für die Betroffenen selbst stehen Frustration und

Am Ende zählt, was nun wirklich gelebt wird,
Akzeptanz gefunden hat und eine spontane
positive Dynamik entwickelt.

mangelnde Motivation im Vordergrund. Dies wird
selten verbalisiert, niemand will sich schliesslich seine

Seit zwei Jahren nehmen wir in Bellinzona (Ospedale

Chancen auf gute Bewertung durch die Vorgesetzten

San Giovanni, EOC) alle Medizinstudenten im fünften

verbauen.

Semester, dem Wahlstudienjahr, zweimal die Woche

Der Erwerb praktischer Fähigkeiten (Infusionen legen,

einen Nachmittag zusammen, um «Dossier-basiertes

Blutentnahmen, Wundversorgungen usw.) ist bereits

klinisches Denken» zu üben. Ein entsprechender Vor-

an die Pflege abgegeben worden. Gewisse Bedingun-

lauf von zwei Jahren fand vorgängig in Locarno statt.

gen sind für die Verordnung von Diagnostik zwingend,

Es handelt sich um 5–12 Kandidaten (aus der Schweiz,

man müsste mindestens die Indikationen und Gren-

Italien und Deutschland), die gemeinsam mit Kader-

zen kennen und auch die Resultate selbst bewerten

ärzten verschiedener Disziplinen Patienten (nicht

können (zum Beispiel Standard-Rx), was häufig nicht

Krankheitsbilder) besprechen. Die Lektionen halten

der Fall ist. Generell stützen sich die Assistenten auf

sich an einen kollegialen und «lockeren» Stil, nur am
Rande von Teaching begleitet und ohne Powerpoint-

Innovative Lernsysteme sollten spontan
Anklang finden und ohne grosse Umstände
praktikabel sein.

Monologe. Was assimiliert wird, entscheidet in jedem
Falle der Student. Aktive Teilnahme fordern wir von
allen Kandidaten. Im Rahmen von persönlicher Ansprache und nicht von Provokation [8]. Für uns ein Be-

den Befund des Radiologen, dem aber wiederum wich-

kenntnis zu Gruppendynamik und produktivem Team-

tige Informationen fehlen. Das Expertengespräch über

work. Sehr wünschenswert ist, wenn die Studenten

die Probleme des Patienten und die Beschäftigung mit

selbst Patienten zur Diskussion bringen.

ihm kommt unweigerlich zu kurz. Die Voraussetzung

Das Vorgehen entspricht demjenigen auf dem Notfall

für eine gute professionelle Leistung, die zusätzlich öko-

oder der Abteilung (Anamnese, Befunde, Differential-

nomischen Kriterien genügt, wird damit in Frage ge-

diagnose usw). Die Verwendung der digitalisierten

stellt. Was im diagnostischen Bereich nicht optimal be-

Krankengeschichte offenbart zusätzlich die Probleme

ginnt, wird in ähnlichem Stil weitergehen. So führen

der behandelnden Kollegen, wird damit zur produk

viele Bemühungen nicht zum erwarteten Resultat, son-

tiven Fehlerquelle und sensibilisiert so eindrücklich

dern eher zu vermeidbaren Komplikationen. Mindes-

auf Schwierigkeiten und Fallen in der täglichen ärzt
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lichen Tätigkeit [10]. Mit Mind-Mapping (konzentrierte

aus mit Methodik kompensiert werden kann. Die be-

Verbalisation und deren räumliche Darstellung, um

kannte Scheu, blossgestellt zu werden, schwindet mit

Zusammenhänge besser zu erfassen) und anatomi-

dem Aufbau von Vertrauen. Aus diesem Grund finden

schen Strichskizzen versuchen wir, vom linearen auf

unsere Lektionen ohne Negativ-Bewertung statt. Wir

sequentielles Denken umzuschalten, der gestalteri-

setzen auf Selbstinitiative und Nachhaltigkeit. Wer das
anspruchsvolle ärztliche Metier gewählt hat, muss

Ein erfolgreiches Konzept lebt schlussendlich
aus sich selber aufgrund von Enthusiasmus
und Zufriedenheit.

sich aus eigenem Antrieb vervollständigen und in
dieser Bestrebung gefördert werden. Sachwissen ist
eigentlich im Überfluss vorhanden, aber nicht ohne

weiteres abrufbar, eine schmerzhafte Erfahrung! Nach

sche A
 spekt gewinnt damit neben der Sprache an Bedeutung. Für viele Studenten ein Novum im Gegensatz
zur linearen Niederschrift von Fakten.
Der administrative Aufwand ist minimal. Auch hier
gilt Zeit- und Energieersparnis, sonst leidet schnell der
Enthusiasmus, und den brauchen wir zur Motivation
der Grundstimmung, ohne sich zu sehr auf die StudenKorrespondenz:
Dr. med. Paul Biegger
Paul.Biegger[at]eoc.ch

ten zu zentrieren [11]. Wir betonen damit die Be
deutung guter Kommunikation und die Einsicht, dass
anfänglich der Mangel an implizitem Wissen durch-

unserer Meinung ein wichtiger Beitrag zur Definition
des Selbststudiums, wobei das Verhältnis zwischen Memorieren und «wissen, wo finden» in den Zeiten der Wissensexplosion neu zu definieren wäre. Millennials sind
für die Benutzung von Datenbanken prädestiniert, während der Arbeit mit dem Patienten wird dies aber zu
wenig benutzt. Nicht gefördert? Nicht erwünscht?
Aus einem anfänglich komplexen System von «Case
based Reasoning» als kompetentem Ausbildungssystem [13] sind wir zu einer individuellen Alternative
übergegangen. Ob unsere Bemühungen positive Re
sultate bringen, müssen schliesslich die Kandidaten

Riassunto
È ormai noto che ragionamento clinico e argomentazione critica mancano
nella formazione degli studenti di medicina e dei medici assistenti. La causa
è da ricercarsi in diversi fattori.
Negli ospedali ticinesi accogliamo studenti sia svizzeri che stranieri, per lo
più italiani e tedeschi. Il quinto anno universitario offre loro – in previsione
dell’esame finale – periodi pratici, ideali per esercitare il ragionamento clinico basato su una casistica reale, preparandoli anche al primo ruolo lavorativo come medici assistenti. Per massimizzare l’efficacia di questo breve
periodo di insegnamento clinico (gli studenti restano da noi in media per un
periodo da uno a due mesi) è fondamentale coinvolgerli attivamente nel
processo di apprendimento. Un presupposto è senza dubbio conquistare la
loro fiducia, creando un ambiente collegiale. Lo strumento per ottenere questo ambiente che abbiamo identificato come più efficace è il dialogo aperto
in piccoli gruppi, in cui i docenti si pongano su di un piano paritetico rispetto
ai candidati medici, discutendo apertamente con loro i casi nei loro diversi
aspetti. Attualmente dieci medici quadro di diverse specialità tengono queste lezioni dando una dimostrazione del ragionamento clinico di base, valido per tutte le specialità, e utilizzando strumenti logici di semplificazione
concettuale come il mind mapping, stimolo per il pensiero associativo e la
comprensione visuale. Il nostro progetto funziona adesso da due anni promuovendo l’idea della formazione medica come vocazione e interscambio
tra docente e discente. Il feed-back degli studenti è sempre molto positivo.

selbst beurteilen. In welcher Form sich Effekte zeigen,
wollen wir mit einem Fragebogen eruieren.
Unsere klare Absage an Kontrolle, Manipulation und
Wettbewerb mag vorerst befremdlich wirken, sind
diese Mechanismen doch in unserer akademischen
Arbeitswelt weit verbreitet und gehören zum obligaten
Alltagsstress. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass
jungen Kollegen/-innen nach Jahren des Studiums

vermehrt Vertrauen zugemutet werden muss, wenn
wir sie auf dem Weg zu verantwortungsvollen Ärzten/
-innen sehen wollen. Allen Beteiligten ist klar, dass
unser Angebot auf Goodwill basiert und eine Chance
bedeutet. In diesem Sinne sehen wir auch den Wandel
vom «Teacher» zum «Mentor», den jedes Kader selbst
in Angriff nehmen muss [14]. Erstaunlicherweise findet
unser Konzept spontan Interesse, wahrscheinlich weil
ein individueller Stil erwünscht ist und eine dauernde
Herausforderung und nicht Routine darstellt.
Dank
Ich bedanke mich bei Prof. Dr. Dr. med. et dent. Klaus Grätz, USZ,
für seine Mitarbeit an diesem Manuskript und Annette Biegger, APN,
MSCN, Mas-MHC, EOC, Bellinzona, für Korrekturen.
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Empfehlungen für die Praxis

Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit
– anspruchsvoller Routinevorgang
Markus Baumgartner a , Roger Rudolph b
a
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KD Dr. med., MAS MHC, Ärztlicher Direktor Clienia Schlössli AG und Chefarzt Psychiatriezentrum Wetzikon
Prof. Dr. iur., Professur für Arbeits- und Privatrecht am Rechtswissenschaftlichen Institut der Universität Zürich

Einleitung

ärzten, als Zeugen in einem arbeitsrechtlichen Zivil
prozess oder gar als Angeschuldigte in einem Straf

Es ist unbestritten, dass die Thematik der Arbeitsun

verfahren. Insbesondere ärztliche Zeugnisse von nur

fähigkeit in den vergangenen Jahren an Bedeutung ge

geringer inhaltlicher Aussagekraft (z.B. Arbeitsunfä

wonnen hat. Und, ob wir Ärzte es wollen oder nicht, bei

higkeit von 100% bis auf weiteres) werden kritisch hin

der Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit begeben wir

terfragt [1].

uns unweigerlich in ein Spannungsfeld zwischen unse

Doch nicht nur juristische Folgen sind zu bedenken,

rer rein ärztlichen Tätigkeit und den Erwartungen des

sondern vor allem die hohe Bedeutung der Dauer der

Patienten, des Arbeitgebers und der Versicherungen.

Krankschreibung hinsichtlich Arbeitsplatzverlust und

Dabei zeigt sich ein vermehrtes Misstrauen gegenüber

Berentung. Bereits nach drei Monaten wird die Rück

Arbeitsunfähigkeitszeugnissen. Als Konsequenz da

kehr schwierig, nach einem Jahr Arbeitsunfähigkeit

von müssen sich Ärzte vermehrt für die Qualität ihrer

schaffen es nur noch wenige an den Arbeitsplatz

Zeugnisse verantworten, sei es gegenüber Vertrauens

zurück [2]. Somit haben Arbeitsintegrationsmassnah
men früh zu erfolgen. Auch im Kontext der Krank
schreibung gilt der Grundsatz des Nicht-Schadens

L’essentiel en bref
–	La pratique montre que les certificats d’incapacité de travail plus détaillés (avec mention de la date de réévaluation, distinction entre composante horaire et de performance, etc.) sont nettement mieux acceptés
par les employeurs et assureurs que les certificats courts.
–	L’évaluation de l’incapacité de travail n’est pas seulement un acte suivi
de possibles conséquences juridiques, mais surtout un acte thérapeutique avec un potentiel d’efficacité et d’effets secondaires.
–	Les efforts en vue d’une intervention précoce et du maintien de l’emploi
nécessitent un examen systématique des performances fonctionnelles
au regard de la question «Qu’est-ce qui est encore possible?».
–	Les explications de cet article se veulent un plaidoyer en faveur d’un
changement de paradigme, en ce que nous adoptons une attitude fondamentalement positive en parlant de capacité de travail au lieu d’in

(cave: i atrogene Invalidisierung), d.h., Wirkungen und
Nebenwirkungen von Arbeitsunfähigkeitszeugnissen
sollen umsichtig bedacht werden.
Ferner sorgen AUF-Beurteilungen immer wieder für
Verwirrung. Was meinen wir mit einer attestierten
Arbeitsunfähigkeit von 50%? Meinen wir damit eine
Arbeitszeit von 50% und eine Arbeitsleistung von 100%
oder eine Arbeitszeit von 100% und eine Arbeitsleis
tung von 50%? Bezieht sich dabei die Arbeitszeit auf
ein Vollzeitpensum oder auf den effektiven Beschäfti
gungsgrad? Und wenn geklärt ist, worauf sich diese
50% beziehen, ist der Arbeitnehmer nun fünf halbe
Tage oder möglicherweise auch zweieinhalb Tage am
Stück einsetzbar?

capacité de travail. L’incapacité de travail se déduit alors indirectement

Definition der Arbeitsunfähigkeit

de la capacité de travail.

Definiert ist die Arbeitsunfähigkeit gemäss Art. 6

–	Ce n’est pas le diagnostic, mais la restriction fonctionnelle qu’il implique

des Allgemeinen Teils des Sozialversicherungsrechts

par rapport aux exigences de l’activité exercée jusque-là qui justifie l’in-

(ATSG) als «die durch eine Beeinträchtigung der kör

capacité de travail. Une évaluation fondée exige une connaissance de

perlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit

l’activité professionnelle concrète.

bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisheri

–	L’insertion professionnelle nécessite une démarche coordonnée et la col-

gen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu

laboration de toutes les parties prenantes (patients/salariés, médecins,

leisten. Bei langer Dauer wird auch die zumutbare Tä

employeurs, assureurs). La capacité de travail partielle devrait être pri-

tigkeit in einem anderen Beruf oder Aufgabenbereich

vilégiée dans la mesure du possible, car elle facilite la réinsertion.

berücksichtigt.»
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Relevante Kriterien für die Beurteilung
der Arbeitsunfähigkeit

Tätigkeit des Patienten bezieht. Somit können die

Auswirkungen einer Funktionseinschränkung nur ad
äquat eingeschätzt werden, wenn wir Kenntnisse des

Versicherungsrechtlich relevant für die Beurteilung

jeweiligen Jobprofils haben. Dies setzt eine Arbeitsana

der Arbeitsunfähigkeit ist das Vorliegen einer Funk

mnese voraus.

tionseinschränkung in Bezug auf die bisher ausgeübte

Eine Hilfestellung zur differenzierten Beurteilung der

Tätigkeit. Das bedeutet gemäss den Leitlinien der Swiss

funktionellen Leistungsfähigkeit bei psychischen

Insurance Medicine, dass nicht die Diagnose im Vor

Störungen bietet das Mini-ICF-APP, ein Fremdbeurtei

dergrund steht, sondern die Funktionseinschränkung

lungsinstrument zur Erfassung und Quantifizierung

(z.B. eine Aufmerksamkeitsstörung im Rahmen einer

der Beeinträchtigungen und Ressourcen von Men

depressiven Episode), jedoch nicht isoliert, sondern

schen mit psychischen Erkrankungen [5].

eine Funktionseinschränkung in Bezug auf ein Anfor
derungsprofil, nämlich die Anforderungen der bisher
ausgeübten Tätigkeit (z.B. als Buschauffeur). Nichtme

Rechtliche Grundlagen

dizinische Faktoren wie beispielsweise soziokulturelle

Angesichts der grossen Bedeutung ärztlicher Zeug

Faktoren oder die Situation auf dem Arbeitsmarkt

nisse wäre eigentlich zu erwarten, dass der Gesetzge

haben bei der Beurteilung keine Bedeutung zu spielen,

ber diesem Befund durch eine zweckmässige gesetz

da diese Risiken durch die Versicherungen nicht abge

liche Regelung Rechnung getragen hätte. Dem ist aber

deckt sind [3].

nicht so. Weder das Obligationenrecht (OR) noch das

Letztlich soll die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit

Arbeitsgesetz (ArG) regelt das ärztliche Zeugnis. Auch

aufzeigen, dass das Ausüben der beruflichen Tätigkeit

sonst finden sich in der schweizerischen Rechtsord

aus medizinischen Gründen nur teilweise möglich

nung keine Vorgaben zu Form und Inhalt ärztlicher

oder unmöglich ist, dem Therapieerfolg entgegenwirkt,

Zeugnisse. Der Blick in das Gesetz hilft also nicht

einen Rückfall oder eine Verschlimmerung p
 rovozieren

weiter, wenn Fragen nach den konkreten Modalitäten

könnte oder andere Personen gefährden würde.

ärztlicher Zeugnisse zu beantworten sind.
Das Fehlen einschlägiger gesetzlicher Vorschriften

Beurteilungsprozess

heisst nun aber nicht, dass sich der Arzt in einem
rechtsfreien Raum bewegt. Denn auch auf ihn sind die

Bei der Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit gilt es der

allgemeinen rechtlichen Regeln, namentlich des Zivil-

Gesundheit wie auch dem Arbeitsplatz des Patienten

und des Strafrechts, anwendbar. Gegenüber dem

Sorge zu tragen. Erkrankte sollen so lange wie nötig

Patienten steht der Arzt in einem vertraglichen Auf

und so kurz wie möglich dem Arbeitsplatz fernbleiben.

tragsverhältnis (Art. 394ff. OR). Der Patient hat als

Nach Möglichkeit gilt es eine teilweise Arbeitsfähigkeit

Auftraggeber Anspruch darauf, dass der Arzt ihm eine

anzustreben, denn auch eine begrenzte Präsenz am Ar

Arbeitsunfähigkeit bescheinigt, wenn eine solche aus

beitsplatz erleichtert die Wiedereingliederung. Dabei

gewiesen ist. Umgekehrt muss und darf der Arzt keine

empfiehlt es sich, ausgehend von der aktuellen Sym

Krankheit bestätigen, die in Tat und Wahrheit gar nicht

ptomatik nicht direkt auf die Arbeitsunfähigkeit zu

besteht. Dies schon deshalb nicht, weil bei Ausstellen

schliessen, sondern primär auf die Arbeitsfähigkeit zu

eines falschen ärztlichen Zeugnisses nach Artikel 318

fokussieren, indem die beiden Komponenten der funk

des Strafgesetzbuchs (StGB) Freiheitsstrafe bis zu drei

tionellen Leistungsfähigkeit separat beurteilt werden.

Jahren oder Geldstrafe droht. Die Bestimmung ist

Das heisst, wir stellen uns die Fragen «Was geht noch

durchaus ernst zu nehmen, vor allem auch deshalb,

in Bezug auf die Arbeitsleistung in Prozent bezogen

weil nicht nur vorsätzliches, sondern auch fahrlässiges

auf die bisherige Leistung?» und «Was geht noch in Be

Handeln unter Strafe gestellt ist [6].

zug auf die Arbeitszeit in Prozent bezogen auf den ef

In einem weiteren Sinn ist bei der Erstellung von

fektiven Beschäftigungsgrad?». Durch Multiplikation

ärztlichen Zeugnissen auch die Verletzung des

von Arbeitszeit in Prozent mit Arbeitsleistung in Pro

Berufsgeheimnisses (Art. 321 StGB) zu nennen. Die Aus

zent erhalten wir schliesslich die Arbeitsfähigkeit, und

stellung des Zeugnisses selbst stellt dabei eher selten

durch Subtraktion der Arbeitsfähigkeit von 100% die

ein Problem dar, da der Patient in der Regel selber dar

Arbeitsunfähigkeit. Die Arbeitsunfähigkeit stellt quasi

über entscheidet, wem er das Zeugnis offenbaren will

ein Nebenprodukt der Arbeitsfähigkeit dar, leitet sich

und wem nicht [7]. Für den Arzt heikler ist die nach

also aus der Arbeitsfähigkeit ab [4].

gelagerte Phase, etwa wenn ein Arbeitgeber beim Arzt

Wichtig erscheint die Tatsache, dass sich die Beurtei

telefonisch nachfragt und weitere Auskünfte erhalten

lung der Arbeitsfähigkeit immer auf die konkrete

möchte, z.B. zur Diagnose oder zur Glaubwürdigkeit
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ten des Arztes ersichtlich sein (durch Stempel oder
Briefpapier) und ist das Zeugnis zu datieren und zu un
terzeichnen. Nach Art. 34 der Standesordnung FMH ist
schliesslich der Adressat des Zeugnisses zu nennen,
also in der Regel der Arbeitgeber [8].
Die praktische Erfahrung zeigt, dass es für den Patien
ten bzw. Arbeitnehmer, den Arbeitgeber, den Versiche
rer und letztlich auch den Arzt von Vorteil wäre, wenn
das AUF-Zeugnis gegenüber dem Minimalinhalt einen
etwas höheren Detaillierungsgrad aufweisen würde,
weil ergänzende Informationen die Glaubwürdigkeit
von Zeugnissen erheblich steigern können. Zu denken
ist dabei an folgende Aspekte [9]:
– Dauer von Zeugnissen: Insbesondere zu Beginn
einer möglicherweise längeren Arbeitsunfähigkeit
soll die Dauer kurz gewählt werden und die Arbeits
Berechnungsbeispiel: Ein Patient mit einem Vollzeitpensum kann während 50% der
Arbeitszeit zu 50% belastet werden. Daraus ergibt sich eine Arbeitsfähigkeit von 25%
(50% × 50%) bzw. eine Arbeitsunfähigkeit von 75% (100–25%).

unfähigkeit zeitnah neu beurteilt werden (z.B. 1 Wo
che nach Ausstellungsdatum). Die Nennung des
Zeitpunkts der Neubeurteilung schafft Orientierung
für Patient bzw. Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber.
– Präzisieren, auf welches Pensum sich der Grad der

der Patientenschilderung. Zu denken ist aber auch an

Arbeitsunfähigkeit bezieht. Im Alltag erscheint es

den Vertrauensarzt des Arbeitgebers bzw. von dessen

hilfreich, vom effektiven Beschäftigungsgrad aus

Krankentaggeldversicherung. Jeder Auskunft muss die
Entbindung vom Berufsgeheimnis durch den Patien

zugehen und dies auch explizit zu vermerken.
– Bei Teilarbeitsfähigkeit: Eine separate Beurteilung

ten vorausgehen.

von Arbeitszeit (Präsenz) und Arbeitsleistung (Be

Neben den eben erwähnten gesetzlichen Bestimmun

lastbarkeit) erhöht den Differenzierungsgrad. Gege

gen darf nicht vergessen werden, dass auch die Stan

benenfalls Angabe, welche Arbeiten verrichtet bzw.

desordnung FMH vom 12. Dezember 1996 in Artikel 34
einige wesentliche Grundsätze für die Erstellung

derzeit nicht verrichtet werden können.
– Rückwirkende

Zeugnisse:

Arbeitsunfähigkeits

ärztlicher Zeugnisse enthält: «Ärztliche Zeugnisse,


zeugnisse werden grundsätzlich für die Zukunft,

Berichte und Gutachten sind Urkunden. Bei deren


also prospektiv ausgestellt. Rückwirkende Zeug

Ausstellung haben Arzt und Ärztin alle Sorgfalt anzu

nisse sollen zurückhaltend ausgestellt werden und

wenden und nach bestem Wissen ihre ärztliche Über

eine Woche nicht überschreiten [10]. Eine Rückda

zeugung auszudrücken. Der Zweck der Schriftstücke,

tierung ist nicht statthaft und kann den Tatbestand

das Ausstellungsdatum und ihre Empfänger sind anzu

einer Urkundenfälschung oder eines falschen ärzt

geben. Die Ausstellung von Gefälligkeitszeugnissen ist

lichen Zeugnisses erfüllen.

unzulässig.» Die Verletzung dieser Standesregeln kann

– Vermerk «Nach Angaben des Patienten»: Muss bei

mit standesrechtlichen Sanktionen bestraft werden,

der Beurteilung auf nicht überprüfbare subjektive

die vom Verweis bis zum Verbandsausschluss reichen

Angaben des Patienten abgestützt werden, soll das

(Art. 47 Standesordnung).

Zeugnis mit dem genannten Vermerk versehen
sein.

Wichtige Aspekte beim Erstellen
von AUF-Zeugnissen

– Bei arbeitsplatzbezogener Arbeitsunfähigkeit (z.B.
Konflikte, Mobbing): Ist die Arbeitsunfähigkeit ar
beitsplatzbezogen, sollte angegeben werden, ob

Obwohl konkrete gesetzliche Vorgaben fehlen, wie ein

und inwiefern der Patient in einem anderen Um

Arbeitsunfähigkeitszeugnis formuliert sein muss,

feld beim aktuellen Arbeitgeber oder ausserhalb

hat sich in der Praxis ein gewisser Minimalstandard

beschäftigt werden kann (z.B. «100% arbeitsunfä

herausgebildet. Zum minimalen Zeugnisinhalt zählen

hig im derzeitigen Job, jedoch voll einsetzbar in ei

Beginn und Grad sowie voraussichtliche Dauer der

ner vergleichbaren Position in einem anderen

A rbeitsunfähigkeit. Aus versicherungsrechtlichen


Umfeld»).

Gründen ist weiter zwischen Krankheit und Unfall zu

– Es sollte auf eine sorgfältige Führung der Patienten

unterscheiden. Ausserdem sollen die Adresskoordina

akte geachtet werden. Sie kann für Ärzte zur «Le
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bensversicherung» werden, wenn sie jemals für

lenswert. Der Arzt hat dabei die Möglichkeit, Vor

ihre Zeugnisse vor Gericht oder in einem Strafver

schläge oder Empfehlungen für die aktuelle oder

fahren Rechenschaft ablegen müssen.

eine künftig mögliche Tätigkeit des Mitarbeiters ab
zugeben. Die ärztliche Schweigepflicht darf dabei

Unabhängig von den genannten Aspekten ist dringend

nicht als Vorwand zur Verweigerung der Zusammen

zu raten, Arbeitsunfähigkeitszeugnisse nur nach

arbeit zwischen der Ärzteschaft und den Arbeitge

vorgängiger persönlicher Untersuchung auszustellen

bern dienen. Da grundsätzlich aber nur der Patient

und bei der Übermittlung des Zeugnisses an den

(Arbeitnehmer) den Arzt von der Schweigepflicht ent

Arbeitgeber dieses vom Patienten überbringen zu las

binden kann, empfiehlt es sich, den Patienten für ge

sen, weil spätestens dann dessen Einwilligung ange

meinsame Gespräche mit dem Arbeitgeber zu moti

nommen werden kann.

vieren und eine Entbindung von der Schweigepflicht
einzuholen.
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KD Dr. med.
Markus Baumgartner,
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Arbeitsintegration erfordert
das Miteinander

tes Arbeitsunfähigkeitszeugnis auf der Basis einer
vom Arbeitgeber verfassten Arbeitsplatzbeschrei

dass der Mitarbeiter seine angestammte Tätigkeit

bung dienen.

(vorübergehend) nur beschränkt oder nicht mehr

CH-8618 Oetwil am See

ausüben kann. In diesem Fall ist das direkte Gespräch

clienia.ch

Beurteilung der Arbeitsfähigkeit kann ein detaillier

Es gibt Fälle, in denen der Arzt zum Schluss kommt,
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markus.baumgartner[at]

Als Grundlage für den Austausch und zur besseren

zwischen dem Arzt und dem Arbeitgeber empfeh
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Fokus der Justiz (Teil 2). Schweiz Ärzteztg. 2010;91(23):912–5.
10 Empfehlungen der Ärztegesellschaft Zürich (AGZ) zum Ausstellen
von Ärztlichen Zeugnissen, abrufbar über die Website der AGZ:
https://aerzte-zh.ch/pdf/Informationen/merkblaetter/Empf%20
Ae%20Zeugnisse%20MIT%20 LOGO_NEU.pdf

menarbeit aller Beteiligten (Patienten/Arbeitnehmer, Ärzte, Arbeitgeber,
Versicherer). Nach Möglichkeit ist eine teilweise Arbeitsfähigkeit anzustreben, weil dadurch die Wiedereingliederung erleichtert wird.
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Von Baum zu Baum
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

erhard.taverna[at]saez.ch

Es war einmal eine Familie mit Haus und Garten mit

Nadeln, die den Staubsauger verstopfen, keine Brand

vielen Hecken und Vögeln. Zu jeder Adventszeit kam

gefahr. Das Bäumchen liegt zusammengefaltet, staub

der Tag, an dem ein Weihnachtsbaum, eingerollt in ein

geschützt in der mitgelieferten Tasche. Eine Premium-

Netz, im Holzschopf auf seinen Auftritt wartete. Gross

Douglasie mit einem Innenstamm aus Metall und

war jeweils die Auslese auf dem Forstamt der Ge

symmetrisch angeordneten Spritzgusszweigen, Poly

meinde oder beim Bauern, der mit seiner Plantage

ethylenabdrucken echter Triebe, säuberlich ausgegos

einen Zustupf verdiente. Am Vortag der Familien


sen und von Hand befestigt. Eingebaute LED-Lämp

zusammenkunft wurde der Baumstamm in ein Was

chen sorgen für ein sanftes Licht. Mit den künstlichen

sergefäss gestellt und mit Zwingen festgeschraubt.

Schneeflocken ist der neue Baum schöner als alle seine

Das Schmücken war ein gemeinsames Ritual. Salzteig

Vorgänger. Einmal an der Steckdose, ist alles mit Fern

figürchen, handgesägte Schaukelpferdchen, farbige

bedienung regulierbar. Das Dimmen der Lichter, der

Vögel, Glas- und hauchdünne, farbige Kugeln. Und na

Farbwechsel, die langsame Drehung der Baumpyra

türlich die gut gelagerten Bienenwachskerzen. Unter

mide und die Wahl der Weihnachtslieder, die aus der

dem Baum Tannenzweige und viel Platz für Geschenk

Halterung ertönen. Dank Duftspray riecht es wunder

pakete. Im neuen Jahr brannten die Kerzenreste

bar nach frischem Tannengrün.

noch einmal bis auf kleine Stumpen, dann wurde der

Das war einmal vor langer Zeit.

Schmuck sorgfältig in Kartonschachteln versorgt, und

Dank modernster Medizintechnik lebt es sich sehr an

der Baum steckte im Schnee, bis er im Frühjahr für das

genehm. Körpersensoren regeln die vielen Schläuche

Kaminfeuer zersägt wurde.

und Sonden, die alles Nötige zu- und abführen. Es ist

Das war einmal vor langer Zeit.

nicht mehr nötig, die Wohnzelle im vierzigsten Stock

Heute leben Enkel und Urenkel über alle Kontinente

zu verlassen. Ein Pflegeroboter sorgt rund um die Uhr

verstreut und sind pausenlos beschäftigt. Die Urgross

für das Wohl der Alten. Der Neubau, wo einst ein Gar

eltern sind trotz vieler Gelenkimplantate nicht mehr

ten war, überragt das eigene Haus um weitere zehn

so beweglich wie früher. Verschiedene Hausliefer

Stockwerke. Alle Nachkommen haben als 3-D-Holo

dienste ermöglichen ihnen aber immer noch ein Le

gramme frohe Weihnachten gewünscht. Eine lange er

ben in den eigenen vier Wänden. Um den weitläufigen

müdende Reihe. Trotz Hirnstimulation ist es nicht

Garten kümmern sich die Gärtner. Von der echten

mehr möglich, sich alle ihre Gesichter und Namen zu

Nordmannstanne haben sie schon vor langem auf

merken. Das Schönste aber ist die neue VR-Brille, die

einen künstlichen Baum umgestellt. Das hat enorm

nach der letzten Staroperation implantiert wurde. Was

viele Vorteile. Wären sie nur schon früher darauf ge

wäre das Leben ohne die elektronischen Vorsorgetipps

kommen. Keine Harzflecken auf dem Teppich, keine

des Hausarztes. Heute erscheint das perfekte stereo
skopische Bild eines wunderschönen Weihnachtsbau
mes. Eine wahre Pracht mit viel funkelnder Lametta,
wunderschönem Kerzenlicht und himmlischen Chorä
len. Weissgewandete Engel spielen auf Harfen und
Zimbeln. Ein gut gelaunter Nikolaus stapelt die digita
len Geschenkpäckchen der Ur-Ur-Ur-Enkel rund um
den Baum. Fortschritt sei Dank geschieht auf jedem
Stockwerk dasselbe. Alle feiern das Google-gespon
serte Weihnachtskaraoke. Dank Playback singen Greise
und Greisinnen mit jugendlicher Stimme «O du fröh
liche Weihnachtszeit». In dieser hochheiligen Nacht
ein Hochhaus des Friedens und der Harmonie.
Das war einmal vor langer Zeit.
Bildnachweis
Erhard Taverna
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ZU GUTER LETZT

Die SÄZ – ein Teil der Lösung
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

«Die Zukunft selber gestalten!»: Der Titel des ersten SÄZ-

offiziellen Organs ist die SÄZ wie angesprochen auch

Editorials [1] des Jahres 2018, verfasst von FMH-Präsident

eine offene Informations- und Diskussionsplattform.

Jürg Schlup, war ein Appell an die Ärztinnen und Ärzte

Unsere seit 2012 in Betrieb stehende Datenbank listet

in der Schweiz. Angesichts der grossen gesundheitspoli-

bereits über 2600 verschiedene Autoren von SÄZ-Arti-

tischen Herausforderungen rief er die Ärzteschaft dazu

keln auf, was mich auch schon zur scherzhaften Aus-

auf, konstruktiv zu argumentieren und Lösungen anzu-

sage verleitet hat, ich leite die wohl grösste Redaktion

bieten. Entsprechende Anstrengungen trugen im Lauf

der Welt. Jedenfalls ist die Vielzahl an Autorinnen und

des Jahres bereits erste Früchte. So konnte Zentralvor-

Autoren, die ein enormes thematisches Spektrum ab-

standsmitglied Urs Stoffel im Editorial [2] der SÄZ Nr. 46

decken und sich auch bezüglich ihrer (gesundheits-)

ein «überzeugtes JA der Ärzteschaft zur Tarifrevision»

politischen, ethischen und gesellschaftlichen Anschau-

vermelden. Mit der Zustimmung der übrigen Tarifpart-

ungen ganz unterschiedlich positionieren, ein klares

ner gelang es, eine jahrelange Blockade zu überwinden

Indiz dafür, dass das duale Modell SÄZ einem Bedürf-

und den «Durchbruch für eine gemeinsame Lösung zu

nis entspricht und funktioniert.

schaffen».

Zuständig dafür, dass es funktioniert, ist die SÄZ-
Redaktion. Sie prüft und diskutiert die eingehenden

Neben der Funktion des offiziellen Organs
ist die SÄZ auch eine offene Informations- und
Diskussionsplattform.

Artikel. Dieses Vorgehen bietet Gewähr für breit ab
gestützte Entscheidungen, die sich zudem an den Auto
renrichtlinien und an der Vorgabe orientieren, die
gesundheitspolitische Landschaft der Schweiz und


Konstruktiv argumentieren und Lösungen anbieten.

speziell die Diskussionen innerhalb der Ärzteschaft in

Die SÄZ ist ein wichtiges Instrument in diesem Prozess.

ihrer ganzen Breite abzubilden. Ich möchte meinen

Etwas zugespitzt kann man sie durchaus als Teil der

Kolleginnen und Kollegen für die engagierte Arbeit,

Lösung bezeichnen. Denn welche andere Plattform


die sie – in den meisten Fällen schon über viele Jahre –

steht der gesamten Ärzteschaft der Schweiz – wie auch

für die Schweizerische Ärztezeitung leisten, an dieser

weiteren Akteuren des Gesundheitssystems – offen, um

Stelle herzlich danken.

gesundheitspolitische, -ethische, -rechtliche oder
-ökonomische Fragen und Probleme zu analysieren,
zu diskutieren und Lösungen dafür vorzuschlagen?
Zentral für dieses «Erfolgsmodell» ist aus meiner

«Die Vielzahl an Autorinnen und Autoren ist ein
klares Indiz dafür, dass das duale Modell SÄZ
einem Bedürfnis entspricht und funktioniert.»

Sicht das duale System, das der SÄZ in der aktuellen
Konzeption zugrunde liegt. Sie ist einerseits das offizi-

Danken möchte ich auch Ihnen, liebe Leserinnen und

elle Organ der FMH, deren Stellungnahmen und Positi-

Leser, die Sie ja zu einem grossen Teil auch unsere Au-

onierungen im vorderen, blau markierten Teil der SÄZ

torinnen und Autoren sind, für Ihr Interesse und Ihre

klar als solche erkennbar sind. Dass die Botschaften

Beiträge. Aus den Rückmeldungen, die ich täglich er-

ankommen, belegte einmal mehr die im letzten Jahr

halte, weiss ich, dass unsere Arbeit grösstenteils ge-

vom Marktforschungsinstitut gfs Zürich durchge-

schätzt wird, auch wenn man sich gelegentlich über

führte repräsentative Befragung der Schweizer Ärztin-

die SÄZ ärgert. Ich hoffe, dass dies bei dieser letzten

nen und Ärzte [3]. Das Editorial der FMH beispielsweise

Ausgabe des Jahres 2018 nicht der Fall sein wird.

erreicht rund 5000 regelmässige und 29 000 gelegent-

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, liebe Leser, eine frohe

liche Leserinnen und Leser. Es darf davon ausgegangen

Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

werden, dass die SÄZ auch ohne Impact Factor durchaus Impact hat.
Genauso wichtig – zumindest aus der in diesem Punkt

bkesseli[at]emh.ch
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