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Professionell handeln –
gerade wenn es kritisch wird!
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Unser wichtiges Ziel 2019 ist das Einreichen eines mit

allgemein zugängliche, qualitativ hochstehende und

den Tarifpartnern finalisierten Tarifvorschlags beim

finanziell tragbare medizinische Versorgung prägen

Bundesrat – allen Einkommens-Diffamierungen und

werden. Dabei müssen wir aber nicht mehr nur in

Staatstarifplänen zum Trotz. Das Stemmen dieser

sachlichen Auseinandersetzungen bestehen. Gerade

Herausforderung bildet jedoch nur einen Teil unserer

das letzte Jahr zeigte, wie Fakten und gute Argumente

anspruchsvollen Aufgaben im Wahljahr, denn 2019

in aufgeheizten Debatten untergehen können. Für die

stehen weitere, für die Zukunft unseres Gesundheits-

Ärzteschaft stellt sich daher immer mehr die Frage:

wesens entscheidende politische Geschäfte auf der

Wie können wir unsere Positionen am besten vertre-

Agenda:

ten – in einem Umfeld, das zunehmend von Verkür-

Für Patientinnen und Patienten wie auch für uns Ärz-

zungen und Skandalisierungen lebt? Ziehen wir mit

tinnen und Ärzte von grösster Tragweite ist das dro-

sachlichen Argumentationen nicht immer den Kürze-

hende Globalbudget, das uns zum Rationieren nötigen

ren?

würde, um vorgegebene Kostengrenzen einzuhalten. Ein solches Budget soll aktuell mit dem bundesrätlichen Kostendämpfungspaket 1 weitgehend

Wir bleiben professionell, um unsere Profession glaubhaft zu vertreten.

unbemerkt eingeführt werden (Art. 47c KVG). Die
Vernehmlassung endete vor drei Wochen – der wei-

Die Antworten der Ärzteschaft und ihrer Organisatio-

tere Weg dieser Gesetzesrevision in diesem Jahr 2019

nen auf diese Fragen sind vielfältig – wie sich am brei-

bleibt spannend. Gleichzeitig sammelt die CVP be-

ten Spektrum ihrer Aktivitäten ablesen lässt. Dennoch

reits Unterschriften für ihre Volksinitiative «Kosten-

orientieren wir uns alle an zentralen gemeinsamen

bremse» – ebenfalls ein fixer Kostendeckel –, ohne den

Werten, die uns nicht zuletzt durch unsere Standes-

Stimmbürgern die konkreten Folgen für die Patienten

ordnung vorgegeben sind: Als Ärztinnen und Ärzte

versorgung aufzuzeigen.

sind wir gehalten, unseren Beruf «sorgfältig und
gewissenhaft» auszuüben und uns «dadurch des Ver-

Im Wahljahr 2019 stehen für unser Gesundheitswesen entscheidende Weichenstellungen
an.

trauens der Ratsuchenden und der Öffentlichkeit würdig» zu erweisen [1]. Dies gilt auch in der Standespolitik: Wir vertreten unseren Berufsstand am besten,
wenn wir dem Grundsatz unserer Standesordnung ent-

Ausserdem wird uns 2019 auch die gesetzliche Rege-

sprechend «sorgfältig und gewissenhaft» handeln.

lung der Steuerung ambulant tätiger Ärztinnen und

Dies umfasst auch, unbequeme Wahrheiten auszuspre-

Ärzte beschäftigen. Gemäss der vom Nationalrat im

chen

Dezember mit grosser Zustimmung beschlossenen

tatsachenbasiert, sachlich und lösungsorientiert. Ge-

Vorlage könnten künftig die Versicherer – nicht mehr

rade in kritischen Situationen müssen wir dem

die Patienten – die praxisambulanten Ärzte auswäh-

Vertrauen, das in unseren Berufsstand gesetzt wird,

len, die zu Lasten der OKP behandeln dürfen. Dass

besonders gerecht werden.

gleichzeitig die Zulassungssteuerung mit der einheit

Diesen Herausforderungen werden wir uns auch im

lichen Finanzierung ambulanter und stationärer

Wahljahr 2019 stellen: für ein gutes Gesundheitswesen

Leistungen (EFAS) verknüpft wird, lässt zudem eine

eintreten – entschlossen, glaubhaft und professionell.

und

falsche

Aussagen

richtigzustellen

–

Blockade dieser effizienzsteigernden und prämiensparenden Reform befürchten.
Dies ist nur eine kleine Auswahl von anstehenden
Weichenstellungen, die den Einsatz der FMH für eine

Literatur
1

Standesordnung der FMH. URL: https://www.fmh.ch/files/pdf21/
Standesordnung_August_2018_D.pdf
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Änderungen der KLV, AL und
MiGeL per 1. Januar 2019
Thomas Kessler
FMH, Experte, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

In diesem Artikel werden die wichtigsten Änderungen und Anpassungen der Krankenpflege-Leistungsverordnung KLV, der Analysenliste AL sowie der Mittel- und
Gegenständeliste MiGeL per 1. Januar 2019 aufgezeigt.
Per 1.1.2019 ergeben sich Änderungen und Anpassun-

Neu wird in Art. 12e Bst. a KLV die Screening-Unter

gen der Krankenpflege-Leistungsverordnung KLV, der

suchung mit «schwerer angeborener Immundefekte»

Analysenliste AL sowie der Mittel- und Gegenstände-

ergänzt.

liste MiGeL. Im nachfolgenden Text sind dabei die
wichtigsten Änderungen und Anpassungen zusam-

Die Evaluation der Transkatheter-Aortenklappenim-

mengefasst. Weiterführende Informationen sowie De-

plantation gemäss Punkt 2.2 Herz- und Kreislauf

tails dazu fi
 nden Sie direkt auf der Website des Bundes-

erkrankungen, Intensivmedizin wird vom 1.1.2019 bis

amtes für Gesundheit BAG.

30.6.2019 verlängert.

Änderungen der Krankenpflege-
Leistungsverordnung KLV

Die Evaluation der Multigenexpressionstests beim
Mammakarzinom gemäss Punkt 2.5 Krebsbehandlung wird vom 1.1.2019 bis 31.12.2023 verlängert.

Neu wird gemäss Art. 3c KLV die Kostenübernahme bei
bestimmten elektiven Eingriffen eingeschränkt («am-

Bei der Schlingenoperation zur Behandlung der

bulant vor stationär»). Darüber erschien bereits im

Stressinkontinenz bei der Frau gemäss Punkt 3 Gynä-

Juli 2018 eine entsprechende Information in der

kologie, Geburtshilfe gilt neu der Expertenbrief vom

Schweizerischen Ärztezeitung. Der Artikel 3c KLV tritt

16.6.2016 mit dem Titel «Schlingenoperationen zur Be-

per 1.1.2019 in Kraft. Die Details dazu sind im Anhang 1a

handlung der weiblichen Stressinkontinenz».

Art. 3c Ziffer I KLV aufgeführt. Folgende elektive Eingriffe, welche grundsätzlich neu ambulant zu erbrin-

Bei der Positron-Emission-Tomographie (PET/PET/CT)

gen sind, sind davon betroffen:

Buchstabe a) Mittels F-2Fluoro-Deoxy-Glucose (FDA)

1. Krampfaderoperationen der unteren Extremität

gemäss Punkt 9.2 Andere bildgebende Verfahren unter

2. Eingriffe an Hämorrhoiden

Indikation 4 gilt: In Evaluation vom 1.1.2019 bis

3. Einseitige Hernienoperationen

31.12.2019 bei der Fragestellung «Raumforderung» ge-

4. Untersuchungen und Eingriff am Gebärmutterhals

mäss den klinischen Richtlinien der SGNM, Kapitel 2.0,

oder an der Gebärmutter

vom 28.4.2011 zu FDG-PET.

5. Kniearthroskopie einschliesslich Eingriffe
am Meniskus
6. Eingriffe an Tonsillen und Adenoiden

Die Positron-Emission-Tomographie (PET/PET/CT)
Buchstabe f) Mittels PSMA-Tracer gemäss Punkt 9.2
Andere bildgebende Verfahren ist nicht mehr in Eva

Bei diesen erwähnten elektiven Eingriffen, die den-

luation.

noch stationär durchgeführt werden, übernimmt die
Versicherung die Kosten für die Durchführung nur,

Die regionäre Tiefenhyperthermie zwecks Tumor

wenn eine ambulante Durchführung wegen besonde-

therapie in Kombination mit externer Strahlenthera-

rer Umstände nicht zweckmässig oder nicht wirt-

pie oder Brachytherapie gemäss Punkt 9.3 Interven

schaftlich ist. Weitere Informationen dazu sind im An-

tionelle Radiologie und Strahlentherapie wird im

hang 1a Art. 3c Ziffer II KLV, Kriterien zugunsten einer

Zeitraum vom 1.1.2019 bis 31.12.2020 mit den folgenden

stationären Durchführung, aufgeführt.

Indikationen ergänzt: Tumor-Lokalrezidiv mit Kom-

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

2019;100(1–2):4–5

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 Ak tuell

5

pressionssymptomatik in palliativer Situation, Herd-

Rahmen der Präsenzdiagnostik im Praxislabor han-

tiefe > 5 cm und schmerzhafte Knochenmetastasen der

delt, bzw. Ärzte/innen in der Arztpraxis dürfen diese

Wirbelsäule und des Beckens, Herdtiefe >5 cm.

Analyse nicht zu Lasten der Sozialversicherungen erbringen und abrechnen.

Alle Änderungen der KLV im Detail finden Sie auf
der Website des Bundesamtes für Gesundheit BAG:

Alle Änderungen der Analysenliste im Detail finden

https://www.bag.admin.ch / Gesetze & Bewilligun-

Sie auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit

gen / Gesetzgebung / Gesetzgebung Versicherungen /

BAG:

Gesetzgebung

Krankenversicherung / Leistungen und Tarife / Ana

Krankenversicherung / Bundesgesetz

über die Krankenversicherung / Änderungen in der

https://www.bag.admin.ch / Versicherungen /

lysenliste (AL).

Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV).

Änderungen der Analysenliste AL

Änderungen der Mittel- und Gegen
ständeliste MiGeL

Per 1.1.2019 gibt es eine Änderung in der Analysenliste.

Per 1.1.2019 gibt es eine Änderung in der Mittel-

Für die Position 1368.00 Neugeborenen-Screening auf

und 
Gegenständeliste: Für die Positionsnummer

Phenylketonurie, Galaktosämie, Biotinidasemangel,

09.03.01.00.2 Weste mit Defibrillator wird die Evalua-

Adrenogenitales Syndrom, Kongenitale Hypothyre-

tion auf den 31.12.2021 verlängert.

ose, Medium-Chain-AcylCoADehydrogenase (MCAD)Korrespondenz:

Mangel, zystische Fibrose, Ahornsirupkrankheit

Alle Änderungen der Mittel- und Gegenständeliste

FMH / Abteilung Ambulante

(MSUD), Glutarazidurie Typ 1 (GA-1) und die schweren

im Detail finden Sie auf der Website des Bundesamtes

Baslerstrasse 47

angeborenen Immundefekte gilt neu: Die Kosten-

für Gesundheit BAG: https://www.bag.admin.ch /

CH-4600 Olten

übernahme für die Untersuchung auf schwere angebo-

Versicherungen / Krankenversicherung / Leistungen

rene Immundefekte ist befristet bis am 31.12.2024. An-

und Tarife / Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL).

Versorgung und Tarife

Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

gemerkt sei, dass es sich hier nicht um eine Analyse im

Wir engagieren uns
für Sie. Die Mitgliedschaft
in der FMH.

Mehr
n auf
erfahre ch
h.
www.fm

Überzeugen Sie sich anhand des Dienstleistungskatalogs
vom breiten Serviceangebot der FMH.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ulrich Gerstner (1971), † 24.11.2018,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
und Praktischer Arzt, 9008 St. Gallen

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

Martin Damur-Thür (1940), † 26.11.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8555 Müllheim Dorf
André Jordan (1927), † 2.12.2018,
Spécialiste en médecine interne générale,
1010 Lausanne

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Ina Hermandung, Praktische Ärztin,
Flurweg 11, 3066 Stettlen
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.

Rebecca Naumann, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Dres. med. Herzig + Naumann, Sonnhaldehof 8, 6024 Hildisrieden
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Rudah Brentano Assef, Praktischer Arzt, FMH,
Sanacare Gruppenpraxis Luzern-Paulusplatz,
Obergrundstrasse 73, 6003 Luzern
Sönke Johannes, Facharzt für Neurologie,
FMH, RehaClinic Sonnmatt Luzern AG,
Hemschlenstrasse, 6000 Luzern 6
Timo Konrad, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Permanence Medical Center,
Robert-Zünd-Strasse 2, 6005 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Die Ärzteschaft in Zahlen.
Die jährlich veröffentlichte
FMH-Ärztestatistik.

rfahren
Mehr e ster
und Po auf
n
bestelle .ch
h
m
.f
www

Als Poster oder dank des Online-Abfragetools als
individuelle Auswertung verfügbar.
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NACHRUFE

In memoriam

 arcus C. Schaub
M
(1936–2018)
und die sich beim Arbeiten mit den damals notwendigen riesigen Wassermengen zur Chromatographie mit
Sephadex schliesslich auch auszahlten. Aus dieser Zeit
resultierten Marcus’ bahnbrechende Beiträge zur Regulation der Muskelkontraktion, die dann zusammen
mit der Forschungsarbeit von Setsuro Ebashi in Tokyo
und von John Gergely in Boston am Cold Spring Harbor
Symposium on Muscle Contraction 1972 zum Konsensus in der Nomenklatur der Troponin-Untereinheiten
geführt haben (TnI ehemals troponin-B, TnT ehemals
anchoring troponin to tropomyosin, TnC ehemals troponin-A). Wie wir alle wissen, sind Troponine heute
wichtige Biomarker in der Diagnose des Herzmuskelschadens und aus der Patientenbetreuung nicht mehr
wegzudenken. Dies ist sicher auch den fundamentalen
Arbeiten von Marcus C. Schaub zu verdanken. Trotz
aller Arbeit und viel Frustration und Mühsal, die aller
Forschung eigen ist, hat Marcus in seiner Zeit in Bir-

Ein Leben für die Herz- und Muskel
forschung

mingham das Campus-Leben auch genossen und den

Am 30. Oktober 2018 ist Marcus C. Schaub im Alter von

English Tea Tradition mit einer Tasse Tetley-Tee am

82 Jahren verstorben. Er hinterlässt ein vielschichtiges

späteren Nachmittag beim Lesen von neuen Publika

reiches Vermächtnis auch über die Landesgrenzen

tionen in seinem Büro.

hinaus, und es ist mir als sein Zögling eine Ehre, die

1970 ergab sich die Möglichkeit, in die Schweiz zurück-

Stationen seines Schaffens nochmals kurz in Erinne-

zukehren und sich der Gruppe von Prof. Peter G. Waser

rung zu rufen. Herzlichen Dank meinen Kollegen

am Institut für Pharmakologie und Toxikologie der

Marijke Brink (Basel) und Claus Heizmann (Zürich), die

Universität Zürich anzuschliessen, wo er 1980 zum

mir dabei geholfen haben.

Professor für Pharmakologie (mit Fakultätseinsitz)

Marcus hatte 1961 sein Medizinstudium und medizini-

ernannt wurde. Marcus hat in dieser Funktion über

sches Doktorat (Dr. med.) an der Universität Basel abge-

20 Jahre Generationen von Medizin- und Pharmazie-

schlossen. Unbefriedigt von der – wie er selber sagte –

studenten mit seinen hochinteressanten und sehr di-

halcyon British way of life kennen- und schätzen gelernt. Auch Jahrzehnte später zelebrierte Marcus die

Empirie in der Medizin hat er zuerst am Max- daktischen Vorlesungen geprägt. Ich weiss noch sehr
Planck-Institut in München in der Proteinforschung

genau, wie ich von seinen Pharmakologievorlesungen

und dann von 1967–1970 bei Prof. Samuel V. Perry an

zur Muskelkontraktion (u.a. mit der Klärung der Frage,

der University of Birmingham in der Muskel-Bioche-

weshalb der Herzmuskel im Gegensatz zum Skelett-

mie geforscht und seine Dissertation (Dr. phil. nat.)

muskel keinen «Muskelkater» entwickelt) und über die

verfasst. Diese Jahre im Ausland mit Ehefrau Nina und

Wirkungsmechanismen von Kurarepräparaten und

den drei kleinen Kindern, die er später als «Privileg»

Succhinylcholin fasziniert war, Medikamente, die ich

bezeichnete, haben den jungen wissbegierigen Arzt

heute als Anästhesist immer noch brauche. Nicht zu

tief geprägt. So schreibt Marcus mit einem Augenzwin-

vergessen ist aber auch sein ikonisches Pharmako

kern im Nachruf an seinen Doktorvater [1]: «He [Perry]

logie-«Repi», das er zusammen mit anderen Kollegen

strongly held that biochemistry is closely related to

(Prof. Lichtensteiger / Prof. Hopf) den gestressten Stu-

gourmet cooking» und weiter «He was mindful of my

denten anbot. Marcus war ein begnadeter Redner, der

clean and punctual qualities». Eigenschaften, die von

sein 
Publikum, Studenten, Doktoranden und Kon

uns Schweizern im Ausland ja gerade erwartet werden

gressteilnehmer gleichermassen, in seinen Bann zie-
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hen konnte. Während nationalen Tagungen (e.g. Car

serdem gründete er zusammen mit drei Kollegen den

diovascular Biology und Clinical Implications Meeting

«International Workshop on Cardiomyocyte Biology».

in Interlaken/Murten), welche als Hauptzweck hatten,

Dieser Workshop wurde zum ersten Mal 1994 organi-

junge Wissenschaftler auszubilden und für die For-

siert und findet seither alle drei Jahre im Kongress

schung zu begeistern, war Marcus derjenige, der bei

zentrum Monte Verità in Ascona statt (http://cardio

fast jedem Vortrag ein oder zwei schwierige Fragen ge-

ascona.ch/). Während vielen Jahren war er als einer der

stellt hat. Für die jungen Wissenschaftler war es immer

Hauptorganisatoren tätig, und auch in den letzten Jah-

eine Herausforderung, einige haben seine Fragen ge-

ren hat er sich als Scientific Board Member unermüd-

fürchtet, andere konnte er zum Denken und Forschen

lich eingesetzt, damit immer höchst aktuelle Themen

motivieren. Später hat Marcus erzählt, dass er sich gar

im Programm vertreten waren und die weltweit bes-

nicht bewusst gewesen sei, dass seine Fragen schwierig

ten Forscher eingeladen wurden. Den Teilnehmern hat

sein könnten. Er hätte die Fragen rein aus Neugier und

er somit einen hervorragenden Überblick über die mo-

Interesse gestellt.

lekulare und zellbiologische Herzforschung ermög-

Seine Forschung am Institut für Pharmakologie kon-

licht.

zentrierte sich zusammen mit Kollegen an der ETH

Marcus hatte ein extrem breit gefächertes Wissen in

(Prof. Hans M. Eppenberger) weiterhin auf kontraktile

Wissenschaft und Medizin, hat sich aber auch für vie-

Proteine (myosin heavy and light chain isoforms),

les andere interessiert, vor allem Theater, bildende

wichtige Strukturproteine (Utrophin, Dystrophin), auf

Kunst und gesellschaftspolitische Themen. Nach je-

Calcium in der Muskelkontraktion und auf die intra-

dem Kunsthaus-Besuch mit seinen guten Freunden lud

zellulären Signalwege in der Herzmuskelhypertrophie.

Marcus alle ins Café Odeon am Bellevue ein (ein be-

Legendär sind seine Figuren, die das komplexe Zusam-

kannter Intellektuellentreffpunkt), wo Gespräche und

menspiel von Rezeptoren, Signalwegen und Calcium in

Diskussionen über Kunst weitergeführt wurden. Mar-

Herzmuskelzellen darstellen [2]. Von 2000–2008 hatte

cus und seine Gattin Nina haben sehr gerne Gäste in

ich dann das Vergnügen, mit ihm zuerst in seinem

ihrem Zuhause bewirtet, und diese lebhaften Abende

Labor am Institut für Pharmakologie und später in

wurden von Marcus durch originelle Anektoden und

meinem eigenen Labor im Universitätsspital Zürich

Erlebnisse gewürzt. Marcus war auch ein Künstler, der

die zytoprotektiven Mechanismen volatiler Anästhe-

selbst gemalt hat und die Bilder an gute Kollegen ver-

tika aufzuklären [3]. Marcus hat mich immer ermun-

schenkte!

tert, die im Labor gewonnenen Resultate in der Klinik

Die von mir besonders geliebten Vorträge von Marcus

am Patienten zu testen (im Sinne der sogenannten

waren jene, in denen er Kunst und Wissenschaft zu-

«translational medicine»), was wir gemeinsam beim

sammenbrachte und dann die Erkenntnisse wieder

Herzschutz mittels volatiler Anästhetika bei koronar

zurück in gesellschaftspolitische Zusammenhänge


chirurgischen Patienten gemacht haben. Marcus war

stellte. Von diesen Vorträgen und den langen Gesprä-

ein ausgezeichneter Mentor mit immensem Wissen,

chen mit ihm über Gott und die Welt weiss ich, dass er

der sich bescheiden in den Hintergrund stellen konnte

als Vollblut-Naturwissenschaftler nichts von den «Sel-

und nicht – wie andere sogenannte «Mentoren» – nur

fish Genes» von Richard Dawkins hielt und eher ein

auf Publikationen stehen wollte. Er hatte auch eine Be-

Verfechter der «Music of Life» von Denis Noble war

gabung, den Grundlagenforschern zu erklären, welche

(siehe Bild Abschiedssymposium von Prof. C. Heiz-

Forschungsthemen aus klinischer Sicht wichtig sind.

mann, 2007).

Mit zwei wichtigen Vermächtnissen für die Schweizer

Prof. Michael Zaugg,

Herzforschung und die europäische Muskelforschung

University of Alberta, Canada

hat Marcus einen bleibenden Beitrag geleistet. Inspiriert von seinen Golden days of British muscle biochemistry, gründete Marcus 1971 die «European Society of
Muscle Research (ESMR)», der er als Chairman 25 Jahre
vorstand [4]. Anfänglich – so amüsierte sich Marcus zu

Literatur
1

2

erzählen – hiess die ESMR European Muscle Club, ein
Name, der eher an einen Bodybuildingclub erinnert!

3

Die ESMR war sich durchaus bewusst, dass BodybuilKorrespondenz:
Michael Zaugg
michael.zaugg[at]
ualberta.ca

ding eine Art «angewandte Muskelforschung» ist;
so wurde 1985 am Kongress in Ulm eine «atemberaubende» Bodybuilding-Showeinlage dargeboten. Aus

4

Schaub MC. Golden days of British muscle biochemistry: In memoriam S. V. Perry. Journal of Muscle Research and Cell Motility.
2010;31:9–11.
Schaub MC, Hefti MA, Zaugg M. Integration of calcium with the
signaling network in cardiac myocytes. Journal of Molecular
and Cellular Cardiology. 2006;41:183–214.
Zaugg M, Lucchinetti E, Spahn DR, Pasch T, Schaub MC. Volatile
anesthetics mimic cardiac preconditioning by priming the
activation of mitochondrial K(ATP) channels via multiple
signaling pathways. Anesthesiology. 2002;97:4–14.
Schaub MC. Footsteps of the European Society for Muscle
Research (1971–2008). Journal of Muscle Research and Cell
Motility. 2008;29:151–4.
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Projet pilote vaudois d’évaluation
des places d’assistanat au cabinet
Alexandre Ronga a , Thomas Bischoff b , Nicolas Senn c
a

Dr méd., coordinateur de l’assistanat au cabinet, IUMF; b Dr méd., ancien directeur IUMF; c Prof. Dr méd., directeur IUMF

L’assistanat au cabinet est vivement recommandé

La possibilité d’évaluer la qualité de la formation dis-

pour la formation en médecine interne générale, et

pensée au cabinet est cruciale. Il y a d’une part et évi-

son intérêt n’est plus à démontrer. Dans la plupart

demment la nécessité d’assurer une formation de

des cantons, des programmes d’assistanat au cabinet

qualité aux médecins assistants concernés. D’autre

ont été instaurés, partiellement intégrés dans des

part, et vu l’importance des budgets alloués, il semble

curricula plus complets, cantonaux ou régionaux.

important d’apporter des éléments de transparence

Tous ces programmes disposent d’un coordinateur

pour les instances politiques finançant ces pro-

cantonal.1

grammes.

A côté de ces structures existe le programme national

Etant donné l’organisation essentiellement cantonale

de la FMF (Fondation pour la Promotion de la Forma-

des programmes, il semble utile d’organiser l’évalua-

tion en Médecine de Famille), qui finance environ trois

tion des cabinets comme place de formation égale-

au cabinet» (https://www.

postes par année dans le canton de Vaud. Ce finance-

ment à ce niveau. Au vu du financement également

gdk-cds.ch/index.php?

ment peut être demandé dans tous les cantons.

cantonal, il y a un intérêt direct d’avoir ces informa-

«Bericht Koordination von

L’ISFM (Institut suisse pour la formation médicale

tions comme paramètre de la qualité des programmes.

Curricula (Rotationsstel-

postgraduée et continue) a demandé de pouvoir évaluer

Les coordinateurs de ces programmes sont en plus pro-

stellen» (http://www.

la qualité des places de formation dans les cabinets mé-

bablement les personnes les mieux informées de la

whm-fmf.ch/LinkClick.

dicaux, comme pour toutes les autres institutions de for-

situation locale en ce qui concerne l’activité d’assista-

mation postgrade. En accord avec l’ISFM, il a été décidé

nat au cabinet.

1 Voir: CDS – «Plate-forme
d’information Assistanat

id=1130&L=1 ) et FMF –

len) und Praxisassistenz-

aspx?fileticket=
MHs5JhhwyeY%3d&tabid=
540&language=de-CH).

de mener un programme pilote dans le canton de Vaud.
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1. Principes d’une évaluation des cabinets médicaux

la transmission des résultats au médecin formateur

de médecine interne générale comme établissements

se fait avec copie au coordinateur du cursus régional

de formation postgraduée

concerné.

Le modèle d’évaluation pratiqué par l’ISFM pour les

– L’ISFM ne reçoit que le résultat global du canton.

établissements de formation postgraduée, avec des vi-

Sur le site des évaluations n’est publié que le résultat

sites régulières par une délégation (art. 42 RFP) et une

cantonal global et non les cabinets individuels.

évaluation par écrit par les personnes en formation

– Le coordinateur cantonal adresse chaque année un

(art. 8 al. 4 RFP), n’est que partiellement applicable dans

rapport à l’ISFM qui traite aussi des résultats indivi-

les cabinets médicaux pour garder une certaine pro-

duels (en principe anonymisés) qui nécessitent une

portionnalité. L’article 42 RFP prévoit pour ces cas une

attention particulière.

procédure simplifiée.

Intégration des places d’assistanat au cabinet financées

Le groupe de travail propose pour cette raison une

par la FMF ou d’autres sources: En cas de poursuite et

démarche sur trois niveaux:

élargissement du projet, il est souhaitable que tous les

a) Evaluations annuelles par questionnaire par les

médecins assistants au cabinet reçoivent les mêmes

médecins assistants

questionnaires. L’évaluation de ces places d’assistanats

L’évaluation par les médecins assistants peut s’ali-

«hors» programmes cantonaux serait coordonnée par

gner sur la procédure utilisée pour les autres établis-

le coordinateur cantonal.

sements, avec le questionnaire d’évaluation de

b) Visites régulières des cabinets par les coordina

l’ISFM, déléguée à l’ETH Zurich, Consumer Behavior

teurs des programmes (cantonaux ou régionaux)

(IED). Dans les institutions, ces questionnaires sont

L’ISFM effectue des visites des sites de formation

distribués par les chefs de service, la participation

postgraduée au moins une fois tous les 7 ans. Une

est volontaire, mais fortement encouragée par l’ISFM

visite de tous les cabinets formateurs par l’équipe de

et l’ASMAC, le taux de réponse global est de 70%

l’ISFM ne semble ni utile ni réaliste. Il y a par contre

(2016). Les résultats anonymement synthétisés sont

un intérêt pour les coordinateurs des programmes

mis à disposition des chefs de service concernés, et

cantonaux et régionaux de visiter les cabinets parti-

publiés sur le site de l’ISFM (www.fmh.ch/awf/

cipant aux programmes pour connaître les condi-

qs_2017/), ainsi accessibles aux médecins a
 ssistants

tions locales des places de formation et avoir ainsi

et permettant une comparaison avec la moyenne

un échange avec le médecin formateur.

des places de formation de la discipline concernée.

Le groupe du projet pilote propose par conséquent

Pour l’évaluation des cabinets médicaux, la coordi-

de réaliser la visite de tous les cabinets par le coordi-

nation et distribution devrait être sous la responsa-

nateur du programme sur une durée de 10 ans et

bilité des coordinateurs de programmes, qui distri-

d’en informer régulièrement l’ISFM. Pour un pro-

buent les questionnaires à la fin des stages.

gramme avec 20–30 cabinets «actifs», cela signifie

Retour des questionnaires des assistants: Après discus-

1–3 visites de cabinets par année. Dans le cas de pro-

sion avec l’ETHZ-CB, il a été décidé qu’un renvoi direct

grammes régionaux dans le canton, le coordinateur

des questionnaires à l’ETHZ-CB soit effectué par les mé-

cantonal peut déléguer les visites aux responsables/

decins assistants, comme cela se fait habituellement,

coordinateurs de ces programmes, mais il reste res-

et non via les coordinateurs cantonaux.

ponsable de la réalisation. L’évaluation se fait avec

Anonymat: Au vu de la situation particulière (les cabi-

une grille/check-list (courte), qui a été adaptée des

nets sont de très petites structures), l’anonymat des

documents utilisés par l’ISFM pour les visites des

répondants ne peut pas être garanti. Les médecins as-

autres sites.2 Les rapports de visite sont transmis à

sistants ont cependant la possibilité de cocher la case

l’ISFM en étant inclus dans le rapport annuel et sous

requérant l’anonymat à la fin du questionnaire. Les
questionnaires étant codés individuellement pour
chaque cabinet, l’ETH peut signaler au coordinateur de

forme nominative une fois par année.
c) Réunions d’audition autour du programme
cantonal

2 Questionnaire de visite

quel cabinet elle a reçu des questionnaires en retour et

Il y a un intérêt pour l’ISFM d’avoir un contact direct

pour médecins-chefs

transmet au coordinateur les résultats individuels par

avec les programmes cantonaux et régionaux d’as-

doc2/aim_vfb_ca_f.docx);

cabinet (lorsque l’anonymat n’a pas été requis). Le coor-

sistanat au cabinet. Pour cette raison, le groupe du

rapport de visite détaillé

dinateur transmet ces résultats au médecin formateur

projet pilote propose que l’ISFM organise à inter-

doc2/2011_vb_f.docx);

concerné. Le coordinateur sait ainsi de quel cabinet

valles réguliers (5–7 ans) une rencontre d’audition

liste de contrôle pour

un questionnaire n’a pas été retourné; il sait également

avec les personnes concernés par les programmes

pour quel cabinet l’anonymat a été requis. Lorsque

cantonaux et régionaux, soit par canton, soit avec

l’assistanat au cabinet dépend d’un cursus régional,

plusieurs cantons ensemble.

(http://www.fmh.ch/files/

(http://www.fmh.ch/files/

l’équipe de visite (http://
www.fmh.ch/files/doc2/
checkliste_f.doc).
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2. Situation dans le canton de Vaud

III.	
Les médecins en formation remplissent les

Dans le canton de Vaud, il y a actuellement 4 pro-

feuilles avant la fin de leur stage et les renvoient

grammes de soutien pour l’assistanat au cabinet, qui
proposent au total le co-financement de 26 places à

à CB-ETHZ avec l’enveloppe jointe.
		

→ Anonymat: Le médecin en formation a la

6 mois de formation au cabinet:

possibilité de cocher sur le questionnaire s’il
ne désire pas que le médecin formateur et

Programme vaudois d’assistanat au cabinet

14 places

ForOm NV

le coordinateur du programme cantonal re-

6 places

çoivent les résultats. Ceci signifie que le coor-

(Cursus de Formation des médecins Omnipraticiens
dans le Nord Vaudois)

FormOL

dinateur n’aura pas non plus accès à l’évalua4 places

(Formation des médecins omnipraticiens de l’Ouest
lémanique)

FOROMEV

tion.
IV.	Le coordinateur envoie un rappel aux médecins
assistants par courrier électronique quelques

2 places

(Cursus de formation des futurs médecins de famille
de l’Est Vaudois)

semaines après l’envoi des questionnaires.
V.	Les questionnaires réunis sont analysés une
fois par année (décembre).

Indépendamment de ces programmes, il y a en

		

→	Anonymat: Si le médecin en formation ne

moyenne 3 médecins assistants par année qui bénéfi-

donne pas son accord, les résultats ne

cient d’un financement par la FMF dans le canton de

peuvent être rapportés ni au médecin for-

Vaud.

mateur ni au coordinateur.

Début 2017, selon le registre des établissements de for-

		 	Sur la base de l’information de CB-ETHZ concer-

mation postgraduée certifiés par l’ISFM, il y a 69 méde-

nant le nombre de questionnaires retournés

cins vaudois qui peuvent proposer une place de forma-

par cabinet, le coordinateur peut identifier les

tion en médecine interne générale au cabinet médical.

cas où il n’y a pas de rapport malgré des ques-

A l’échelon national, les cours bi-annuels pour les

tionnaires remplis, ou bien où le rapport n’in-

maîtres de stage forment chaque année entre 10 et

clut pas tous les questionnaires, avec la conclu-

15 nouveaux médecins formateurs.

sion que cela est dû à la demande d’anonymat.
VI.	CB-ETHZ établit pour chaque médecin forma

3. Projet pilote d’évaluation dans le canton de Vaud

teur un rapport (PDF) et l’envoie au coordina-

La responsabilité du déroulement du programme est

teur. Les rapports sont codés selon le numéro

auprès du coordinateur du programme cantonal d’as-

attribué par le coordinateur (le nom du mé

sistanat au cabinet. Il avait été décidé qu’une première

decin formateur est inconnu de CB-ETHZ). Le

évaluation interne serait faite après une année par

coordinateur envoie le rapport au médecin

l’Institut universitaire de médecine de famille (IUMF)

formateur correspondant. Le coordinateur re-

de Lausanne.

çoit une liste Excel avec toutes les données à la

a) Déroulement détaillé de l’évaluation annuelle
I.	En début d’année, le coordinateur informe CB-

base du rapport.
		

→	Dans la phase actuelle, le programme canto-

ETHZ du nombre estimé de questionnaires re-

nal entier sert de groupe de comparaison

quis pour l’année. Il reçoit de CB-ETHZ les for-

(en analogie aux autres enquêtes, avec filtre

mulaires d’évaluation, incl. quelques feuilles en

d’anonymat).

réserve, codées pour le programme cantonal,

		CB-ETHZ établit en plus un rapport concernant

avec les enveloppes de retour. Sur les question-

les résultats globaux du programme cantonal,

naires il n’y a que le code du programme can

adressé au coordinateur, avec copie à l’ISFM.

tonal. Les enveloppes de retour sont adressées

VII.	Le résultat global du programme cantonal est

à CB-ETHZ.

publié sur le site de l’ISFM (http://www.fmh.ch/

II.	
Le coordinateur complète à la main sur les

fr/formation-isfm/formation-postgraduee/

questionnaires le code des cabinets (numérota-

generalites/qualite-formation.html).

tion continue débutant avec 1; ni l’ETH ni l’ISFM

VIII.	Le coordinateur analyse les résultats (indivi-

ne connaissent la correspondance de ces codes)

duels et globaux) et intervient en cas de pro-

et les fait parvenir aux médecins en formation

blèmes identifiés dans un cabinet. Lorsque cela

un mois avant la fin de la période d’assistanat

concerne un assistanat au cabinet dans le cadre

(deux périodes d’envoi en Suisse romande, avril

d’un cursus régional, le coordinateur cantonal

et octobre). Une lettre d’information est égale-

peut déléguer ces tâches au coordinateur régio-

ment adressée au médecin formateur.

nal. Le coordinateur cantonal fait part des ré-
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sultats et démarches éventuelles (normalement anonymisés) dans un rapport annuel à

12

Bilan après les deux années
de projet pilote

l’intention de l’ISFM. En cas de problèmes répétés ou majeurs dans un cabinet, il en informe
l’ISFM, qui peut intervenir de son côté.

– Les questionnaires ETH ont été adaptés a minima
pour correspondre aux besoins (case permettant

IX.	A noter que, lors de l’envoi des questionnaires

l’attribution d’un numéro d’identification et rem-

d’évaluation, et lors des rappels effectués, le

plie par le coordinateur, texte introductif). Une

coordinateur rappelle aux médecins assistants

seule question a été clairement identifiée comme

qu’il est à leur disposition en cas de problèmes

n’étant pas adaptée au cabinet, mais n’a pu être

survenus au cours de cet assistanat. Cette dé-

retirée pour permettre la comparaison («Dans notre

marche a pour but de recueillir les commen-

centre de formation postgraduée, il existe un

taires des médecins assistants qui opteront

système permettant de signaler les événements


pour l’anonymat ou ne rempliront pas leurs

critiques et les complications, i.e. CIRS critical inci-

feuilles d’évaluation.

dent reporting system»). La question «soins palliatifs» a été complétée par seulement environ la moi-

b) Visites des cabinets

tié des médecins assistants, mais garde son sens à

Une visite par année a été effectuée pendant la phase

nos yeux.

pilote. Une check-list a été élaborée dans ce but. Le

– Les questionnaires d’évaluations ont été envoyés

coordinateur visite en priorité les cabinets où d’éven-

par le coordinateur aux différents médecins assis-

tuels problèmes ont été détectés ou rapportés. Une

tants au cabinet avec une lettre d’accompagnement

priorité secondaire a été donnée aux cabinets qui en-

expliquant la démarche et cosignée par l’ETH, l’ISFM

gagent régulièrement des médecins assistants (méde-

et l’IUMF.

cins formateurs «professionnalisés»), ce qui est le cas

– Le taux de retour global sur l’année 2016 a été de 85%

des deux cabinets visités dans le cadre de cette phase

(17/20) de questionnaires renvoyés à l’ETH, parmi

pilote. Annuellement, le coordinateur envoie les rap-

lesquels deux médecins assistants ont requis l’ano-

ports de visite à l’ISFM, nominatifs, avec son commen-

nymat. Un seul cabinet n’a pas du tout été évalué en

taire et ses propositions (confirmation de la reconnais-

2016. Le taux de retour global sur l’année 2017 est

sance, reconnaissance sous condition et suppression

de 74% (17/23), cinq cabinets n’ont pas été évalués

de la reconnaissance).

(sur 18 cabinets différents) et un médecin assistant

c) Gestion des cas problématiques
Lorsque l’évaluation annuelle et/ou la visite du cabinet
formateur fait susciter des doutes quant à la qualité

a requis l’anonymat.
– Les résultats de l’évaluation globale devraient être
publiés par l’ISFM.

de la place de formation, le coordinateur cantonal en

– Le déroulement de cette phase n’a pas posé de pro-

avise le médecin formateur concerné et en réfère à

blème du point de vue du coordinateur. Cette phase

l’ISFM selon les modalités exposées ci-dessus (points

pilote a montré que l’évaluation de l’assistanat au

3a et 3b). La décision concernant d’éventuelles mesures

cabinet selon ce mode de faire est parfaitement réa-

à prendre revient à l’ISFM, qui peut compter sur l’aide

liste et faisable. L’intégration des places de forma-

du coordinateur cantonal pour leur mise en applica-

tion au cabinet dans le modèle d’évaluation type

tion.

réalisé par l’ISFM est très utile, car il permet une

d) Réunion d’audition

comparaison au niveau national.

A réaliser seulement après la phase pilote.
Correspondance:
Dr Alexandre Ronga

e) Dates/échéances

Institut universitaire

Ce projet pilote a débuté en 2016. Les médecins forma-

de m
 édecine de famille

teurs ont été informés par l’ISFM du lancement de ce

Policlinique Médicale
Universitaire

projet. Les envois des formulaires ont eu lieu en avril

Rue du Bugnon 44

et octobre 2016 et 2017. L’ETHZ-CB a rendu ses rapports

CH-1011 Lausanne
alexandre.ronga[at]
hospvd.ch

individuels et les rapports globaux en janvier 2017 et
2018.

Crédit photo
© Syda Productions | Dreamstime.com (scène fictive)

Remerciements
Lea Burgermeister et Bernadette Sütterlin (collaboratrices scien
tifiques à l’ETH), Olivier Pasche, Pierre Raimondi et Michel Dafflon
(coordinateurs de cursus régionaux d’assistanat au cabinet).
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Zur Cannabisdebatte
Brief zu: Zullino D, Büche D, Cattacin S, Beck T, Penzenstadler L.
Gute Argumente, unhaltbare Schlussfolgerung. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(49):1758–61.

Nicht nur aus der Sicht des Praktikers spielt
über den psychiatrisch/psychotherapeutisch/
psychosomatischen und sozialen Bereich hinaus der Konsum von Cannabis in Entwicklung
und Verlauf von Erkrankungen immer häufiger eine Rolle.
Neben der Art eines logistischen Bemühens,
welches auf gehaltsleere Variablen setzt (notabene, siehe nichtlineares Denken [de Bono];
ob die Argumenta
tionstheorie der Logik
zuzuordnen ist, bleibt in Fachkreisen umstritten) und das über formale Bezüge die inhalt
lichen Unterstellungen und Missinterpreta
tionen gegenüber den Hinweisen des Autors
(Cannabis-Legalisierung – wer profitiert davon?) nahelegt, trägt obige Zuschrift vor allem
zur Aufgabe von uns Ärzten leider nichts bei,
die wir jeden Tag reale und erkrankte Menschen entgegennehmen.
Ein Blick in die Medien zeigt, jüngst häufen
sich Mitteilungen, von NZZ (nirgendwo haben
so viele 15-jährige Buben Cannabiserfahrung
wie in der Schweiz), Der Standard bis zur
Frankfurter Allgemeinen, über die anwachsende Zahl von Cannabispsychosen und über

wissenschaftliche Hinweise einer Studie auf
die verursachende Substanz (JAMA Psychiatry): Dass das Risiko, eine Psychose zu ent
wickeln, für alle Jugendlichen, die Cannabis
konsumieren, so stark anstieg, als ob sie bereits in der Vergangenheit an psychotischen
Störungen gelitten hätten, erläutert Prof.
Conrod/Univ. Montreal als Hauptautorin. Bei
allen auch genetisch möglichen Vulnerabilitäten gegenüber Cannabis werfen die Medienmitteilungen ein Licht auf die international
geltenden, völkerrechtlichen UN-Abkommen,
welche Cannabis als illegale Droge auflisten.
Das Risiko, eine Abhängigkeit zu entwickeln,
ist in der Pubertät am grössten, streicht
B. Quedo, Drogen- und Suchtexperte/Uniklinik
Zürich, heraus. Zu den präpsychotischen Symptomen äussert sich M. Franscini, Klinik für
Kinder-/Jugendpsychiatrie Zürich: Die Jugendlichen haben das Gefühl, wie in einem
für sie gemachten Film zu leben, sie erleben
die Realität als unecht. Suchtmonitoring
Schweiz: Die Nachfrage nach Behandlung im
Zusammenhang mit cannabisbezogenen Problemen ist in den letzten Jahren in der
Schweiz wie europaweit gestiegen. Sichtbar
dabei im Gespräch mit den Patienten die Bedeutung des emotionalen Lebensstils. Die
ärztlichen Aufgaben wachsen zukünftig entsprechend und werden sich in einigen Jahren
verschärft stellen.

Zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung:
Die gesellschaftlichen Kosten des Konsums
illegaler Substanzen incl. Cannabis beliefen
sich schon auf 4,1 Milliarden Franken (Studie
Jeanrenaud/2005, Suchtmonitoring Schweiz).
In dieser Hinsicht muss die redliche Diskussion die von aussen auf die Staaten (siehe
Schweiz) einwirkenden Kräfte (u.a. OECD, IWF,
das globalisierte Kapital) ausmachen, die zugunsten dringender Investitionen in neue
weltweite Geschäftsmodelle (auch im Drogenbereich) die Staaten verschlanken und schwächen, somit den Rechtsschutz und die (gesundheitliche) Daseinsfürsorge der Bürger
herunterfahren. Der US-Nobelpreisträger Robert J. Shiller stellt fest, das Finanzwesen steuert die moderne Gesellschaft. Dazu der USdeutsche Ökonomiekollege Max Otte: Simon
Johnson, der frühere Chefvolkswirt des IWF,
sagt, die Finanzbranche hat die Politik ge
kapert. Das ist eine Bedrohung für die Demokratie.
Die Rede ist von einem echten Dialog, in dem
Ärzteschaft, Eltern, Lehrkräfte, die KMU, Fachkräfte in Verantwortung, das Volk mit seinen
Erfahrungen und Standpunkten zur Cannabisfrage beitragen in der Ausrichtung auf unser noch gutes Gesundheitswesen.
Dr. med. Stefan Händeler, St. Gallen

Sujets d’actualité
Aktuelle
Themen auf
en ligne
unserer Website
www.bullmed.ch/fr/tour-dhorizon
www.saez.ch/de/tour-dhorizon

Entretien avec
BernhardKeller,
Keller,pensionierter
médecin de famille
retraité
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de la plateforme
Rent-A-Senior-Doc
Interview
mit Bernhard
Hausarzt
und Betreiber
der Plattform
Rent-A-Senior-Doc

«Arrêtons
dedoch
geindre»
«Hören wir
auf zu jammern»
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du marché
du travail,
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la recherche
d’un équilibre
entre
vie
Entwicklungen
im Arbeitsmarkt
wie
beispielsweise
der Wunsch
nach einer
Workprofessionnelle
et vieauch
privée,
pas
nonhalt.
plusAnstatt
la médecine.
Au lieuzu
de
Life-Balance machen
vor n’épargne
der Medizin
nicht
solche Trends
critiquer
ces
tendances,
on
peut
aussi
y
répondre
par
des
concepts
innovants.
kritisieren, kann man auch mit innovativen Konzepten darauf reagieren.
Andreas Weber, ärztl.
Leiter Palliative
Team GZO
responsable
médical Care
de l’équipe
Palliative Care du GZO

Selbstbestimmtes
Leben jusqu’à
bis zuletzt
Une vie autodéterminée
la fin
Vorausschauende
Betreuungsund Notfallplanung
alsdu
Schlüsselelement.
Planification prévisionnelle
de situations
d’urgence et
suivi médical
en tant qu’élément clé.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Allergologie und
Klinische Immunologie
Mündliche Prüfung
Datum: Donnerstag, 20. Juni 2019,
13.00–18.00 Uhr
Ort: HUG, Hôpitaux Universitaires de Genève,
Service d’Immunologie et Allergologie,
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genf

Der Preis besteht in einem Wochenendaufenthalt mit literarischem Bezug für zwei
Personen im Wert von CHF 1500, einem
Jahresabo des Literarischen Monats sowie
der Veröffentlichung des prämierten Textes
in der Schweizerischen Ärztezeitung.

Ein unabhängiger Beirat, der sich aus
wissenschaftlichen Expert/-innen zusammensetzt, prüft alle Eingaben und wählt die
drei besten Projekte aus. Diese werden je mit
einem Beitrag von 50 000 CHF unterstützt.
Detaillierte Informationen zur Preisausschreibung und zur Einreichung eines
Gesuches sind unter www.sgaim.ch/
foundation zu finden.

Bedingungen:
Text auf Deutsch
Text als PDF-Datei an biomed[at]ibme.uzh.ch
Einsendeschluss: 15.3.2019

Die Bekanntgabe der Preisgewinner/-innen
durch die SGAIM Foundation findet im Rahmen
des 4. Frühjahrskongresses der SGAIM vom
5.–7. Juni 2019 im Congress Center in Basel statt |
Siehe auch www.sgaim.ch/fk19.

Schriftliche Prüfung
Datum: Samstag, 1. Juni 2019, 11.00–14.00 Uhr

Mach-Gaensslen Stiftung (Schweiz)

Ort: Lissabon, Portugal, während des EAACIKongresses vom 1.–5. Juni 2019

Unterstützung Forschungsprojekte
Kardiologie

Anmeldefrist (für die mündliche und schrift
liche Prüfung): 1. Februar – 1. April 2019

Die Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz
unterstützt turnusmässig 1–2 Forschungs
projekte der Fachgebiete Kardiologie,
Hämatologie/Onkologie und Neurologie/
Psychiatrie. Das Jahr 2019 ist für die Kardio
logie reserviert.

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Allergologie und
Klinische Immunologie

Universität Zürich
Erster Premio Pusterla Senior 2019
Das Center for Medical Humanities am Institut
für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Universität Zürich vergibt im
Frühjahr 2019 zum ersten Mal den Essay-Preis
Premio Pusterla Medizinethik Senior.
Der Preis wird vergeben für den besten Essay,
der ethische Probleme und Konfliktsituationen in der ärztlichen Praxis und Klinik in
literarisch ansprechender Form verarbeitet
und darstellt. Teilnehmen können in der
Schweiz tätige Ärztinnen und Ärzte, die
realitätsnah, dabei mit Stil und Formulierungskunst selbst erlebte oder aus dem
direkten Umfeld berichtete Fälle aus dem
ärztlichen Alltag mitsamt den über das
Medizinische hinausgehenden Aspekten zu
Papier bringen und damit Gedankenanstösse
für die ethischen Dimensionen des Arzt
berufs geben möchten.
Die Sprache der eingereichten Texte ist
deutsch, der Umfang liegt zwischen 10 000
und 20 000 Zeichen (inkl. Leerzeichen).
Der oder die von einer Fachjury ausgewählte
Preisträger oder Preisträgerin wird die
Gelegenheit bekommen, im Rahmen einer
öffentlichen Abendveranstaltung im Mai
2019 in Zürich den prämierten Text vor
Publikum zu präsentieren.

Weitere Auskünfte:
Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz,
Präsident der SGAIM Foundation, oder
Bernadette Häfliger Berger, General
sekretärin der SGAIM, Tel. 031 370 40 06,
foundation[at]sgaim.ch

Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

Gesuche um Unterstützung eines qualifizierten Forschungsprojektes des Fachgebietes
Kardiologie können bis 31. März 2019 an die
Mach-Gaensslen Stiftung, Seehofmatt 8,
6314 Unterägeri, eingereicht werden.

SGAIM-Preis 2019 – Auszeichnung für die
beste wissenschaftliche Originalarbeit
Der Preis der Schweizerischen Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) 2019
in der Höhe von CHF 10 000 kann für eine
bis maximal drei wissenschaftliche Original
arbeiten verliehen werden, welche die folgenden Bedingungen erfüllen:

Die für das Forschungsgesuch notwendigen
Angaben können unter der gleichen Adresse
oder per E-Mail (mach-gaensslen.stiftung[at]
gmx.ch) eingeholt werden. Die Beurteilung
der Forschungsprojekte durch den Stiftungsrat erfolgt im Mai 2019.

– Die Arbeit muss im Jahre 2018 in einer
medizinischen Zeitschrift (print oder
online) publiziert oder zur Publikation
akzeptiert worden sein. Das Thema der
Arbeit muss für die Betreuung von
Patienten mit allgemein-internistischen
Krankheiten bedeutend sein oder Grundlagen für diagnostische oder therapeutische Möglichkeiten im Zusammenhang
mit internistischen Krankheiten schaffen.

SGAIM Foundation
Innovationen in Medical Education
Die medizinische Forschungsstiftung SGAIM
Foundation lanciert für 2018/19 eine
Preisausschreibung zum Thema «Innova
tionen in Medical Education in Allgemeiner
Innerer Medizin (AIM)».
Die SGAIM Foundation möchte damit
Studien fördern, welche den Impact von
verschiedenen Methoden und Programmen
in Teaching und Mentoring in der allgemeininternistischen Aus-, Weiter- und Fortbildung
untersuchen oder vergleichen. Dazu gehören
auch neuartige Projekte zur Evaluation der
diagnostischen Genauigkeit/Nützlichkeit der
Anamnese und klinischen Untersuchung.
Die Projektanträge in englischer Sprache sind
bis zum 28. Februar 2019 bei der SGAIM
Foundation in elektronischer Form einzu
reichen.
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– Schweizer Autor/-innen können auch im
Ausland entstandene Arbeiten einreichen.
– Ausländische Autor/-innen werden berücksichtigt, sofern die eingereichte Arbeit in der
Schweiz oder in Zusammenarbeit mit einer
Schweizer Gruppe durchgeführt wurde.
Die Arbeit ist bis zum 31. März 2019 bei der Geschäftsstelle SGAIM in elektronischer Form mit
dem Vermerk «SGAIM-Preis 2019» einzureichen.

E-Mail: bernadette.haefliger[at]sgaim.ch
Die Preisverleihung findet im Rahmen
des Frühjahrskongresses der SGAIM vom
5.–7. Juni 2019 in Basel statt.
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Lutgard Werlen stammt aus Belgien und ist seit mehr als zwölf Jahren Talärztin im Lötschental (Wallis).

Grüezi Schweiz

«Niemand hat gedacht,
dass ich bleiben werde»
Interview mit Lutgard Werlen: Tanja Kühnle

Rund ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz kommt aus dem Ausland.
Weshalb haben sie sich für ein Leben hierzulande entschieden? Welches sind kulturelle Stolperfallen, die es zu umschiffen gilt? Und was halten sie von der Schweizer
Gesundheitspolitik? Diesen und weiteren Fragen möchten wir in der in loser Folge
erscheinenden Artikelserie «Grüezi Schweiz» nachgehen. In dieser Ausgabe erzählt
uns Talärztin Lutgard Werlen, wie sie den Weg ins Lötschental fand.

Der Weg in die Schweiz

Region seien der Pfarrer und der Arzt noch sehr wichtig, sagt sie. Und das findet sie schön. Auch das Klima

Lutgard Werlen ist, wie sie selbst sagt, schon während

sei besser, die Natur schöner. Und die Arbeit vielfälti-

ihres Medizinstudiums in der Schweiz «hängen geblie-

ger als daheim. Dazu später mehr.

ben». Sie war 17 Jahr alt und hatte gerade erst das Medizinstudium in ihrer Heimat Belgien begonnen, als sie
im Wallis Urlaub machte und sich in ihren Bergführer

Vom Spital in die Praxis

verliebte. Nach sechs Jahren Fernbeziehung – sie wollte

Gearbeitet hat Lutgard Werlen zunächst im Spital in

erst das Medizinstudium in Gent beenden – läuteten

Brig. Sie war damals die erste ausländische Ärztin auf

dann die Hochzeitsglocken, und sie zog 1997 zu ihrem

der inneren Medizin. Nach einiger Zeit träumte sie da-

Mann ins Lötschental.

von, im Lötschental eine eigene Praxis für Allgemeinmedizin zu eröffnen. Nachdem der letzte Talarzt das

In dieser abgeschiedenen Region sind der
Pfarrer und der Arzt noch sehr wichtig.

Tal verlassen hatte, realisierte sie 2006 ihren Traum.
Seither ist sie Talärztin mit Leidenschaft und rund um
die Uhr für ihre Patienten da.

Was sie dort genau erwartete, wusste sie nicht. «Ich

Rund um die Uhr? Ist es nicht sehr stressig, immer

habe das Lötschental gut gekannt. Aber ich kam aus

im Dienst zu sein? «Es geht», sagt Lutgard Werlen. «Ich

der Stadt. Und bin aufs Land, in die Berge, gezogen. Das

kann gut abstellen, und wenn ein Anruf kommt, dann

Leben hier ist ganz anders.» In dieser abgeschiedenen

bin ich einsatzbereit.» Ihre Kinder waren früher jedoch
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nicht davon begeistert, dass die Mama so häufig weg-

meistens sogar ohne Wartezeit. In England ist das an-

musste. «Sie haben mich oft gebeten, dass ich doch ein-

ders. Ich habe dort mal ein halbes Jahr gearbeitet und

fach sagen soll, dass ich keine Zeit habe. Doch das kam

die Erfahrung gemacht, dass Spezialgeräte wie CT oder

für mich nicht in Frage. Und mittlerweile haben sie

MR weniger zugänglich sind als hier.» In der Schweiz

sich daran gewöhnt.»

führe diese hohe Verfügbarkeit ihrer Erfahrung nach
aber auch dazu, dass viele Patienten Untersuchungen
fordern, die gar nicht notwendig seien. Nach dem

Kulturelle Stolperfallen?

Motto: Mein Kollege hatte bei ähnlichen Beschwerden

Damit hatte Lutgard Werlen nie zu kämpfen. Und An-

ein MR bekommen, also möchte ich das jetzt auch. «Als

schluss zu finden, war für sie auch kein Problem. Zum

ich angefangen habe, im Wallis zu arbeiten, gab es ein

einen vermutlich, weil sie einen Einheimischen gehei-

MR in Sitten. Jetzt gibt es welche in allen Städten – und

ratet hat. Zum anderen, weil sie sich sehr bemühte, sich

alle sind ausgelastet. Ob diese Untersuchungen alle

zu integrieren. «Man sollte sich anpassen, wenn man

nötig sind?»

Da der Lötschentaler Dialekt sehr eigen ist,
hat ihn Lutgard Werlen ganz zu Beginn sogar
ein wenig studiert.

Wünsche für die Zukunft
«Ich bin sehr zufrieden und hoffe, dass das Gesundheitssystem weiterhin so funktioniert wie bisher.»

in ein Land kommt», findet die Medizinerin. «Insbe-

Aber auch Lutgard Werlen wird nicht jünger. Und des-

sondere sollte man versuchen, den Dialekt zu spre-

halb fragt sich die Ärztin manchmal, ob sie ihren Beruf

chen. Oder ihn zumindest verstehen lernen. Das ist

auch noch in einigen Jahren so ausüben kann wie bis-

ganz besonders wichtig, wenn man Arzt in einer Allge-

her. Nach Belgien zurückzugehen sei keine Option.

meinpraxis ist – schliesslich muss man seine Patienten

«Ich wüsste nicht, warum. Ich bin jetzt schon fast ge-

verstehen können.» Und da der Lötschentaler Dialekt

nauso lange hier, wie ich in Belgien gelebt habe.»

sehr eigen ist, hat ihn Lutgard Werlen ganz zu Beginn
sogar ein wenig studiert. Mittlerweile spricht sie ihn
deshalb so gut, dass Fremde nicht mehr merken, dass
sie keine Einheimische ist.

Die Schweiz, ein Traumarbeitsort
für Ärztinnen und Ärzte?
Lutgard Werlen mag ihr Leben im Lötschental. «Ich
bin sehr zufrieden hier. Es gibt nichts, was mich stört

Belgien vs. Schweiz – was ist anders?

oder was ich ändern möchte. Ich mag meine Arbeit,

«Als ich herkam, fiel mir gleich auf, dass man die Re-

die Berge und den Sport. Aber ob ich das Leben hier

zepte hier anders kontrolliert als in Belgien», sagt Lut-

anderen empfehlen soll, weiss ich nicht.» Schliesslich

gard Werlen. In Belgien habe man nummerierte Re-

sei es nicht jedermanns Sache, allein eine Talpraxis zu

zepte mit einem Strichcode. So liesse sich überprüfen,

führen und immer zu 100% präsent zu sein. Und zwei

welcher Arzt was verschreibt. «Aber ob das notwendig oder besser ist? Ich weiss es nicht.» An-

Ich mag meine Arbeit, die Berge und den Sport.

sonsten sei das System sehr ähnlich, und sie habe
sich nicht sonderlich umstellen müssen. Allerdings

Vollzeitstellen gäbe die Arbeit nicht her. «Ich denke,

sei ihre Arbeit in der Schweiz als Allgemeinmedizine-

dass die Zukunft auch hier eher in Richtung Gruppen-

rin vielfältiger. Denn in Belgien dürfe man als Haus-

praxis geht. Vielleicht werde ich irgendwann nicht

arzt kein eigenes Labor haben, keine Röntgenaufnah-

einen, sondern zwei Nachfolger haben, die sich die

men machen und auch keine MPA einstellen. «Bei uns

Arbeit teilen.»

in Belgien gibt es nur eine Sekretärin, die das Telefon
entgegennimmt. Hier darf ich viel mehr machen –
und das gefällt mir sehr.»

Bildnachweis
Fotos zur Verfügung gestellt von Lutgard Werlen

Und das Schweizer Gesundheitssystem?
«Ich finde, die Schweizer Gesundheitsversorgung ist
sehr gut. Und die Qualität der Medizin extrem hoch.
Man kann alle möglichen Untersuchungen haben –

Für unsere Serie «Grüezi Schweiz» suchen wir ausländische
Ärztinnen und Ärzte, die uns einen Einblick in ihr Leben und ihren
Berufsalltag gewähren. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme: tkuehnle[at]emh.ch
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Die Bedeutung des Flexner-Reports
für die ärztliche Ausbildung
Nathalie Koch
Dr. med., Psychiatrie und Psychotherapie, MAS Health economics and management

Letztes Jahr fand in der Schweiz die Akkreditierung der medizinischen Aus- und
Weiterbildungsgänge statt. Da bietet sich der Rückblick auf die Biographie des
US-amerikanischen Bildungswissenschaftlers Abraham Flexner und seinen Bericht
über die ärztliche Ausbildung an, den er 1910 im Auftrag der Carnegie-Stiftung
(Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching) geschrieben hat, den so
genannten «Flexner-Report». Dieses Essay geht den folgenden Fragen nach: Wer
war Abraham Flexner? Wie kam er zum Auftrag einer philanthropischen Stiftung,
einen Bericht über die ärztliche Ausbildung zu schreiben? Welche Bedeutung hatte
der Flexner-Report für die Geschichte der ärztlichen Ausbildung?

Wer war Abraham Flexner?
Abraham Flexner wurde 1866 in Louisville (Kentucky)
als sechstes von neun Kindern aus Deutschland ein
gewanderter jüdischer Eltern geboren [1]. In der
Finanzkrise von 1873 verlor sein Vater sein ganzes Ver-

mögen. Alle Kinder mussten so schnell wie möglich
arbeiten, um die Haushaltskosten mitzutragen, was sie
alle sehr prägte. Sie strengten sich lebenslang an, so
erfolgreich wie möglich zu werden.
Sein ältester Bruder, Jacob, ermöglichte es ihm, zwei
kurze Jahre an der Johns-Hopkins-Universität zu studieren. Es war die beste amerikanische Universität
jener Zeit, die erst acht Jahre davor gegründet worden

Zusammenfassung
Der Bericht, den der US-amerikanische Bildungswissenschaftler Abraham
Flexner 1910 über die ärztliche Ausbildung geschrieben hat, der sogenannte
«Flexner-Report», hatte eine grosse Bedeutung für die weitere Entwicklung
der ärztlichen Ausbildung weltweit. Dieser Artikel fasst die Biographie von
Abraham Flexner zusammen und beschreibt, wie er zum Auftrag der Carnegie-Stiftung (Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching) gekommen ist, diesen Bericht zu schreiben. Die Wirkung des Flexner-Reports

war. Er belegte so viele Kurse wie möglich und hatte
das Gefühl, an einer tiefgreifenden Veränderung des
Bildungssystems der USA teilzunehmen. Zurück in
Louisville, arbeitete er als Lehrer an einer High School.
Als Nebenverdienst bereitete er mit viel Erfolg Schüler
im Einzelunterricht auf das College vor [1]. Daraus
wurde eine Privatschule, ein Familienunternehmen
mit zwei seiner Schwestern als Lehrerinnen. Seine
Hoffnung, ein Studium abzuschliessen und Grösseres

in der Öffentlichkeit war sehr gross. In den Jahren danach wurden in den

zu erreichen, gab er jedoch nie auf. Sein Bruder Simon,

USA und Kanada viele Ausbildungsstätten für Ärzte geschlossen oder tief-

dem er das Medizinstudium an der Johns-Hopkins-

gehend reformiert, das Lernen am Patientenbett erhielt eine Schlüsselrolle,

Universität ermöglichte, wurde später zu einem be-

und die US-amerikanischen medizinischen Fakultäten bekamen ihre dreifa-

deutenden Pathologen. Die Lebenswege dieser beiden

che Mission von Klinik, Lehre und Forschung. Diese Veränderungen wurden

Brüder waren eng ineinander verwoben. Abraham las

nicht von Flexner alleine angestossen, auch wenn seine Hartnäckigkeit und

sehr viel, beschäftigte sich mit politischen Belangen

sein politischer Wille sehr halfen. Sein Bericht hat als Katalysator die Refor-

und veröffentlichte Artikel in lokalen Zeitungen. Der

men, die schon in den Jahrzehnten davor aufgegleist worden waren, be-

Präsident der Harvard-Universität, Charles W. Eliot,

schleunigt. Er erschien in einer Zeit, in der sich die Öffentlichkeit der gros

wurde auf Flexner aufmerksam, da dieser ihm beson-

sen Fortschritte der Medizin bewusst wurde und in der die amerikanische

ders junge und kompetente Studenten empfahl. Eliot

Gesellschaft Veränderungen begrüsste.

ermunterte ihn, seine innovativen Ideen im Bereich
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selbstbewusster in der Berufs- und Wissenschafts
politik auf [3]. Spitäler waren nun immer weniger Asyle
für Arme und Unheilbare und immer mehr Einrichtungen zur Therapie heilbarer Krankheiten. Sie eta
blierten sich auch zunehmend als Zentren der ärztlichen Ausbildung. Die neuen Erkenntnisse mussten in
die Ausbildung aufgenommen werden, die i mmer umfassender wurde.
In den Vereinigten Staaten existierten medizinische
Ausbildungsgänge seit dem 18. Jahrhundert. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts waren sie wenig vereinheitlicht. Private Schulen, typischerweise von fünf bis sieEinstein, Flexner, John R. Hardin und Herbert Maass
bei der Grundsteinlegung vom 22. Mai 1939 am Institute
for Advanced Study.

ben Ärzten geführt, ohne Bezug zu Universitäten und
Spitälern, verkauften Kurse an Studenten mit oft mangelhafter Vorbildung, vorausgesetzt, dass sie bezahlen
konnten [4]. Die Dürftigkeit der Ausbildung der Ärzte

der Pädagogik zu veröffentlichen und sollte ihn später

wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts immer offensicht-

als einflussreiches Mitglied des General Education

licher, sie genügte den in Europa etablierten wissen-

Board der Rockefeller-Stiftung unterstützen. 1898 hei-

schaftlichen und pädagogischen Standards nicht

ratete Flexner Anne Laziere Crawford, die als Bühnen-

mehr. 1876 etablierte die Johns-Hopkins-Universität

autorin am Broadway finanziell abgesichert war. 1905

die erste medizinische Fakultät nach deutschem Vor-

konnte er seine Privatschule verkaufen und bekam

bild und integrierte das Spital in die medizinische

endlich die Gelegenheit, sein Studium weiterzuführen

Fakultät. Sie spielte danach eine führende Rolle in der

[1]. Er studierte ein Jahr in Harvard sowie zwei Jahre in

Reform der medizinischen Ausbildung und erarbeitete

Berlin und Heidelberg. Zurück in Amerika, verbrachte

zusammen mit der American Medical Association

er den Rest seines Lebens in New York, wo sein Bruder

(AMA) in einer Pilotstudie die wesentlichen Punkte

Simon unterdessen Direktor des Rockefeller-Instituts

einer Reform, die von den Colleges im ganzen Land

für Medizinische Forschung geworden war. 1908 ver-

umgesetzt werden sollte.

fasste Abraham sein erstes Buch, The American College:
a Criticism, in dem er die amerikanischen Colleges heftig kritisierte. Die Carnegie-Stiftung gab ihm darauf-

Der Flexner-Report

hin den Auftrag, einen Bericht zur ärztlichen Ausbil-

In Absprache mit dem Council of Medical Education

dung zu verfassen. Später arbeitete er 15 Jahre für die

der AMA beschloss 1908 die Carnegie-Stiftung, eine de-

Rockefeller-Stiftung und wirkte ab 1930 als Grün-

taillierte Studie über die nordamerikanische ärztliche

dungsdirektor des Institute for Advanced Study in

Ausbildung zu verfassen. Deren Präsident, Henry S.

Princeton, an das er den 1933 aus Nazi-Deutschland

Pritchett, bot Abraham Flexner an, den Bericht zu

emigrierten Albert Einstein sowie andere geflohene

schreiben, damit er aus der Sicht eines unvoreinge-

Wissenschaftler holte. Flexner starb 1959.

nommenen und kritischen Pädagogen und nicht von
Ärzten verfasst würde [2]. Die AMA verheimlichte ihre

Die medizinische Ausbildung Anfang
des 20. Jahrhunderts

Zusammenarbeit, da die Carnegie-Stiftung eine neu
trale Instanz darstellen sollte. Ab 1908 besuchte Flexner innerhalb von acht Monaten 155 medizinische Aus

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts machte die

bildungsstätten in den USA und Kanada, einige von

Medizin wichtige Fortschritte. Die ärztliche Tätigkeit

ihnen mehrmals. Er überprüfte sie auf Aufnahmekrite-

veränderte sich nachhaltig durch die Entdeckung

rien, die A
 nzahl der Professoren im Verhältnis zur Stu-

von Bakterien als Erreger übertragbarer Krankheiten,

dentenschaft, Finanzen, das Vorhandensein von Labo-

neue Mittel zur Vermeidung von Infektionen sowie

ratorien und den Zugang zu Spitälern [3]. Einen

die Einführung von verschiedenen Instrumenten und

standardisierten Fragebogen zu benützen, war damals

Labortechniken zur Diagnose von Krankheiten [2]. Die

noch nicht üblich. Die Schulen öffneten ihm ihre Tü-

Medizin wurde zu einer klinischen Wissenschaft. Das

ren, da sie hofften, danach Geld für Reformen von der

dynamische Wissen von wissenschaftlichen Zeitschrif-

Carnegie-Stiftung zu bekommen [1]. Einige baten wäh-

ten ersetzte zunehmend das statische Wissen in Bü-

rend der Besuche um Ratschläge, wie sie sich verbes-

chern. Medizinische Fachgesellschaften traten immer

sern konnten.
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gewährleistet sein. So wurde die wissenschaftliche

Ausbildung mit dem bedside teaching verbunden, und
das learning by doing, welches für Flexner höchste Prio
rität hatte, erhielt eine Schlüsselrolle. Ein Punkt, der
bei der Umsetzung die grössten Konflikte mit den Ärzten verursachen würde (unter anderem auch mit dem
prominenten William Osler), war für Flexner besonders wichtig: Die Lehrtätigen sollten in Vollzeit unterrichten und forschen und kein Geld mit der Behandlung von Patienten verdienen.
Der Bericht erfuhr nach seiner Veröffentlichung eine
sensationelle Aufmerksamkeit in den Medien und der
Öffentlichkeit und elektrisierte viele Menschen. Gewisse Colleges machten sich umgehend daran, seine
Vorschläge umzusetzen. Andere Colleges beendeten
ihren Betrieb. 1920 gab es nur noch halb so viele ärzt
liche Ausbildungsstätten wie 1900 [2].

Der Einfluss des Flexner-Reports
Inwiefern die Schliessung vieler Schulen und die Reformen des Medizinstudiums jener Jahre auf den Flexner-Report zurückzuführen sind, ist eine Frage, die
lange kontrovers beurteilt wurde. Abraham Flexner
verfolgte seine Ziele im Bereich der Bildung mit gros
sem unternehmerischem Geist. Er war eine umstrittene Persönlichkeit und wurde von vielen Menschen
Abraham Flexner (1866–1959) im Jahr 1895.

als dogmatisch und autoritär empfunden. Sein Bericht
stützte sich auf Reformvorschläge, die schon in Berichten der ärztlichen Colleges sowie der AMA vorher eine
wesentliche Rolle eingenommen hatten und die einige

Bei der Redaktion des Berichts des Flexner-Reports

führende Universitäten schon umgesetzt hatten [2].

halfen bedeutende Ärzte mit, insbesondere sein Bru-

Die grossen Veränderungen wurden durch das Zusam-

der Simon und William Welch, der erste Dekan der me-

mentreffen verschiedener Akteure erreicht: die insti-

dizinischen Fakultät der Johns-Hopkins-Universität.

tutionelle Unterstützung durch die AMA, prominente

Der Bericht empfahl, 117 von 148 Medical Schools in

Professoren, staatliche Regulierungsinstanzen, die

Nordamerika im Interesse des öffentlichen Wohls zu

Carnegie- und die Rockefeller-Stiftung sowie die Hart-

schliessen. Grundsätzlich sollten weniger, aber quali-

näckigkeit und der politische Wille von Abraham Flex-

tativ bessere Ärzte ausgebildet werden. Die Ausbildung

ner [5].

sollte in die Universitäten eingegliedert werden und

Heute besteht ein Konsens, dass der Flexner-Report als

sich am wissenschaftlichen Stand orientieren. Die Aus-

Katalysator die Reformen, die schon aufgegleist waren,

bildungsstätten sollten über Laboratorien und Spital-

beschleunigt hat. Er erschien zur richtigen Zeit am

abteilungen verfügen, um den Zugang sowohl zu den

richtigen Ort und widerspiegelte die Ansichten vieler

wissenschaftlichen Grundlagen als auch den Patienten

Ärzte, die die Ausbildung an die neuesten wissen-

zu sichern. Die Ausbildung sollte nicht mehr profit

schaftlichen Erkenntnisse anpassen wollten. Flexner

orientiert finanziert werden. Flexner schlug eine neue

war ein Agent mächtiger Bewegungen, die schon seit

Struktur der Ausbildungsgänge vor: Die angehenden

einem halben Jahrhundert begonnen hatten. Mehrere

Ärzte mussten vor der Aufnahme die grundlegenden

Faktoren haben dazu beigetragen: Es gab zu der Zeit re-

Naturwissenschaften erlernt haben; das Curriculum

lativ wenige Interessengruppen jenseits der AMA; so

musste die grundlegenden Labortechniken (Anatomie,

konnten die Vorschläge der kleinen Gruppe von Refor-

Histologie, Physiologie usw.) in den ersten Jahren be

matoren relativ einfach umgesetzt werden [2]. Da Flex-

inhalten; in zwei weiteren Jahren musste die aktive

ner kein Arzt war, konnte er die qualitativen Mängel

k linische Betätigung in Spitälern unter Supervision

der Ausbildung besser ansprechen als die Ärzte selbst.
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Sein direkter Stil mit scharf formulierter Kritik wühlte

licher, sozialer, politischer und ökonomischer Um-

die Öffentlichkeit auf, er beschrieb Missstände hem-

stände tiefgreifend verändert. Seither wird ihr eher

mungslos. Er war aber nicht nur das Sprachrohr der

vorgeworfen, sich zu sehr am (natur-)wissenschaft

Ärzte, die eine Reform wünschten, sondern auch ein

lichen Stand zu orientieren und das ganzheitliche

überzeugter Pädagoge, der neue Standards für das

Menschenbild sowie die öffentliche Gesundheit zu

Wohl der Studierenden und den Schutz der Bevölke-

vernachlässigen [8]. Die Frage der Verfügbarkeit der

rung kreieren wollte. Sein Bericht erschien mitten in

Professoren und Supervisoren stellt sich immer wie-

der progressiven Ära der amerikanischen Politik, die

der erneut. Der Druck auf die Produktivität der Spitä-

unter anderem das Bildungssystem erneuern wollte.

ler, die wachsende Komplexität der Behandlungen, die

Es war eine Zeit, in der der Öffentlichkeit bewusst

Verkürzung der Spitalaufenthalte und die Beschäfti-

wurde, wie grosse Fortschritte die Medizin machte

gung mit der Forschung, die sich seither vom Patien-

und welches Potential dahintersteckte [5].

tenbett entfernt und auf die Grundlagenforschung

Andrew Carnegie wollte nach Erscheinen des Berichtes

verlegt hat, können alle die Zeit, die für die ärztliche

nicht mehr Geld in die ärztliche Ausbildung inves

Aus- und Weiterbildung zur Verfügung steht, beein-

tieren, da er seiner Ansicht nach bestätigte, dass die

trächtigen [8]. Die Interessengruppen haben sich ver-

medizinische Ausbildung vor allem ein Geschäft war

mehrt, und ihre Beziehungen zueinander sind kom

[1]. Dafür sah die Rockefeller-Stiftung ein geeignetes

plexer geworden. Wenn Abraham Flexner heute noch

Feld für Investitionen und stellte Abraham Flexner

leben würde, würde er vermutlich die laufenden Ver-

ab 1918 als Sekretär seines General Education Board an.

änderungen tatkräftig unterstützen [8].

Wo im 19. Jahrhundert die meisten ärztlichen Ausbildungsstätten von Studentenbeiträgen lebten und die
staatliche Unterstützung bescheiden war, eröffnete
sich neu die Möglichkeit, Stiftungsgelder anzuziehen.
Flexner verstand es, den Zeitpunkt zu nutzen, um dank
seiner Überzeugungskraft Spendengelder in die Reform der ärztlichen Ausbildung fliessen zu lassen [6].
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Une réunion à l’Université de Lausanne sur le thème du climat

Dialogue intergénérationnel
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Devant les défis lancés quant à l’avenir des générations futures, il est essentiel de
promouvoir des échanges entre jeunes et moins jeunes – ou plus du tout jeunes –,
d’avoir un dialogue adéquatement informé. L’association «Grands-parents pour le
climat» [1, 2], lancée en 2014 en Suisse romande, qui compte maintenant une demidouzaine de groupes régionaux et plus de 500 membres, s’efforce d’ouvrir un tel
dialogue à propos du dérèglement climatique.

Agir ensemble

répondu à l’invitation, plus de 400 personnes dans un
grand auditoire comble (certains des jeunes présents

L’association a pu le faire le 29 novembre 2018 sous le

assis par terre pour laisser la place aux seniors!).

titre «Agir ensemble pour le climat». Avec l’aimable col-

Les exposés se sont révélés complémentaires, en décri-

laboration de l’Université de Lausanne, en particulier

vant la situation et des perspectives sombres au vu de

de son Centre interdisciplinaire de la durabilité placé

développements exponentiels. M. Rebetez a montré

sous l’égide du Vice-recteur Benoît Frund. Avec deux

comment, sur le Plateau comme en montagne, la pé-

orateurs de haut vol: Martine Rebetez, la climatologue

riode d’hiver s’est raccourcie (de près de dix jours

connue, et Jacques Dubochet, nobélisé il y a un an – et

chaque décennie dans le passé récent), et comment le

membre de la première heure des GPclimat! Le public a

nombre de jours où la température dépasse 30 degrés
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augmente sérieusement. J. Dubochet: «Nous sommes

pouvoir des consommateurs est important – en étant at-

très bons à créer du savoir, nous sommes mauvais

tentifs à la qualité des aliments ou équipements, à la ma-

s’agissant de l’utiliser pour le bien de chacun» – for-

nière dont ils sont produits, au coût de leur transport.

mule illustrant ses engagements à la fois académiques

Quelqu’un a dit: «Je suis ce que je mange.»

et sociaux.

Martine Rebetez: «Le futur est forcément sans carbone.» Semble peu attrayant! ... Pourtant, a-t-elle dit,
bien que des modifications radicales du style de vie

Jacques Dubochet: «C’est possible parce
qu’il le faut!»

soient requises, un monde sans carbone peut être plus
agréable à vivre que celui d’aujourd’hui. Certains ont

Une dimension de la soirée était la participation d’une

appelé de leurs vœux un Mai 68 climatique!

dizaine de groupes de jeunes, issus des Hautes écoles
et au-delà, qui de diverses manières s’engagent pour
des modes de vie plus durables et 
respectueux,
notamment dans l’utilisation des ressources (non re-

Ce qu’on sentait dans l’air, c’est un bouillonnement, une impression que quelque chose est
en train de se passer.

nouvelables, fossiles). Par des posters et en interrogeant les conférenciers, ils avaient l’occasion de présen-

Jacques Dubochet sur la possibilité de stopper la dérive

ter leurs démarches. Les questions ont porté sur les

actuelle: «C’est possible parce qu’il le faut!» Dans la fou-

aspects politiques du combat pour le climat et le rôle de

lée, il dit joindre le pessimisme du réalisme à l’opti-

l’économie, parmi d’autres. Comment les citoyens, la so-

misme de la volonté – et de la nécessité.
Ce qu’on sentait dans l’air, c’est un bouillonnement,

Une dimension de la soirée était la participation d’une dizaine de groupes de jeunes.

une impression que quelque chose est en train de se
passer. Anne Mahrer, ancienne conseillère nationale
genevoise, co-présidente des «Aînées pour la protec-

ciété civile, peuvent-ils faire bouger les lignes? L’idée

tion du climat» qui ont entrepris une démarche judi-

d’un recours à la force est refusée mais pas celle d’une

ciaire pour contraindre le Conseil fédéral à faire plus

désobéissance civile non violente. Il a été relevé que le

en la matière, a parlé des vagues qui doivent devenir
une déferlante.
En fin de débat, on a été au-delà des aspects scienti-

Grands-parents pour le climat: pourquoi et comment?
Nous, aînés, admettons que notre génération est à l’origine d’une société de consommation
polluante, destructrice, avide de profit rapide. C’est ainsi que l’histoire nous jugera – en dépit
des efforts que nous aurons tenté de déployer.
Nous avons, sans nous en rendre compte, mis en marche la destruction de notre milieu de vie
(pour couronner le tout, nous avons l’«indécence» de vivre vieux et de devenir plus nombreux …). Cette terre, dont nous sommes locataires et non propriétaires, pourrait devenir hostile à la vie. Les dégâts sont accablants, chaque jour davantage. En fait, l’humanité et ses civilisations sont probablement plus menacées encore que la nature.
Fort-e-s de ces constatations, nous sommes aussi de plus en plus nombreux à prendre
conscience des perspectives dramatiques que nous allons laisser à nos petits-enfants – sans
avoir jusqu’ici su comment y remédier. Il y a à l’évidence nécessité d’un changement radical d’attitudes et de comportements individuels et collectifs, notamment modes de consommation.
Nos petits-enfants, aux premières loges, ne sont pas dupes, on observe heureusement chez
eux une sensibilisation et une volonté d’agir qui s’affirment. Avec eux, nous voulons susciter
un mouvement de fond dans la société, avec l’espoir que cela devienne une déferlante. Nous
voulons mettre en œuvre des actions pratiques, notamment au plan local. De plus, de concert
avec les jeunes générations, nous alertons les autorités, dans notre pays et au niveau international avec des associations-sœurs, pour que des mesures adéquates soient prises à large
échelle, dans le sens des décisions de la COP 21 de 2015 à Paris.
Dans ces démarches, nous œuvrons avec les mouvements menant le même combat, en particulier sous le label Alliance climatique. Nous entendons user de tous les moyens à disposition
pour donner à tous et à chacun la possibilité d’agir, en utilisant les canaux politiques de notre
démocratie. De manière à redonner confiance à nos concitoyens, en valorisant les avantages
d’une transition vers un monde plus sobre tout en promouvant une nouvelle et indispensable
solidarité.

fiques et politiques: des intervenants ont souhaité que
nous entamions dans la joie les changements nécessaires, avec la sagesse d’être à l’écoute de la nature.
Bonne idée sans doute.
De nos jours, les Hautes écoles savent qu’elles doivent
entretenir des liens avec la société civile dans l’étude et
la gestion des défis du temps. L’hospitalité offerte par
l’UNIL à une simple association est un excellent signe à
cet égard. Le Vice-recteur Frund a noté qu’«il n’y a pas y
de diplôme d’expert en transformation» [de la société].
De tels développements sont de nature à encourager.
Mais les réticences, atermoiements voire blocages, le
climato-scepticisme en un mot, sont loin de n’être plus
qu’une donnée historique. Pour finir, ce mot d’un participant: Une hirondelle ne fait pas le printemps, on le
sait bien, mais c’était une belle hirondelle!
Références
1

2

Martin J. Grands-parents pour le climat. Bulletin Med Suisses /
Schweiz Ärzteztg. 2014;95(45):1714. Publié en allemand sous le titre
«Grosseltern für das Klima» – même réf.
www.gpclimat.ch
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Thermen und Rubel
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Die Kurstadt im Schwarzwald lebt von Kongressen,
Bädern und Russen. Ältere Menschen an Stöcken,

junge Teilnehmer eines Lehrganges der Krankenkassen, ein Roche-Seminar, Wirtschaftsprüfer, Finanzberater, abends am Hotelempfang russische Familien mit
einer Heliumflasche für die anstehende Party. Auf
fallend viele Apotheken sichern den Medikamentennachschub. Das späte Novemberlaub der Bäume durchdringen abwechselnd Sonne und Nebel.
Im 19. Jahrhundert war Baden-Baden die Sommerhauptstadt Europas, ein souveräner Staat, Hochburg des Liberalismus, Treffpunkt der fine fleur, wie Ivan Turgenev
(1818–1883) die promenierenden Gäste auf der Lichten
taler Allee nannte. Die Parkanlage hat alle Kriegswirren
überstanden, heute eine Museumsmeile mit einer
hervorragenden Ausstellung zum 200. Geburtstag des
Schriftstellers, der sieben Jahre im Bäderort verbrachte.
Russland in Europa – Europa in Russland feiert den gros
sen Kulturvermittler zwischen Ost und West. Was ihn
heute erstaunlich aktuell erscheinen lässt, ist das überlieferte Streitgespräch zwischen ihm und Fjodor Dostojewski (1821–1881). Nachgespielt als Film, geht es um den
ewigen Gegensatz von Westlern und Slavophilen. Hier
der eine, der die heilige, russische, messianische Seele
scharf vom dekadenten Westlertum abgrenzt, dort der
andere, der sich etwas von der Erfindungsgabe und Dynamik Europas für seine Heimat wünscht. Beide Autoren hatten die Weltausstellung von 1851 in London besucht. Für Turgenev war es ein vorbildlicher Höhepunkt
menschlichen Erfindergeistes, seinem Kontrahenten
machte sie Angst, er sah darin das biblische Babylon, die
verwirklichte Apokalypse. Unversöhnliche Positionen
mit persönlichen Ausfällen der Streitenden, die einander Spielschulden (Dostojewski) oder mangelnde Bucherfolge (Turgenev) vorwarfen. Turgenev hat die Hälfte
seines Lebens in Europa verbracht. In seinem Roman
aus Baden-Baden mit dem Titel Rauch schildert er gnadenlos seine kurenden Landsleute als Versager, Diebe,
Betrüger, Parasiten und katzenbuckelnde Aristokraten,
die zu Hause auf ihren Gütern die Leibeigenen prügeln.
Sein vorletzter Roman, teilweise seine eigene Liebes
geschichte, war zunächst ein Misserfolg und in Moskau

Die Thermalquellen sprudeln, von menschlichen Triumphen und Abgründen unberührt, aus der Tiefe.
Natrium, Chlorid, Fluor, Kieselsäure, Arsen und Bor
versprechen Heilkraft und den Erhalt der Gesundheit.
Das historische Friedrichsbad und die Caracalla Therme
bieten römische Badekultur und irische Heissluft
bäder. Zahlreiche Kliniken und Kurhäuser profitieren
davon. Die Werbebroschüren How do you say «vitality»
in German? und The good-good life preisen überschwänglich das Wunder unberührter Natur verbunden mit High-Tech-Medizin, Theater und Konzertkultur. Die Innenstadt ist herausgeputzt, nachts werden
die Kolonnaden vieler Bauten angestrahlt. Dank rus
sischem Geld wurde mancher heruntergekommene
Hotelbau wieder aufgemotzt. Die alten Kästen dienten
als Lazarett und Unterkunft der französischen Besatzungsmacht. Stolpersteine erinnern, warum es dazu
kam. Heute ist alles Wichtige kyrillisch angeschrieben,
und viel Personal spricht fliessend die russische Sprache. Ivan Turgenev und Fjodor Dostojewski würden
sich in dieser Stadt mühelos zurechtfinden. Alles steht
noch am alten Platz und ist bequem zu Fuss erreichbar.
Gegen die beklagte Langeweile jener früheren Epoche
hilft das reichhaltige Amüsierprogramm der Moderne.
Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber viele Muster
bleiben erstaunlich lebendig.
Referenzen
–
–

Ausstellung «Russland in Europa – Europa in Russland», Baden-
Baden vom 22.9.2018 bis 3.3.2019.
Turgenev I. Rauch. Ein Roman aus Baden-Baden. Hoffenberg, Neuausgabe Berlin; 2018.

für einige Jahre verboten. Das Buch wurde Anfang der
1990er Jahre im gleichen Modeort der Belle Époque
verfilmt. Beste Reklame für eine Tradition, die selbst zu
erhard.taverna[at]saez.ch

Sowjetzeiten nie ganz abbrach.

Bildnachweis
Bild von Ivan Turgenev: https://de.wikipedia.org/wiki/Iwan_
Sergejewitsch_Turgenew#/media/File:Turgenev_by_Repin.jpg;
das Werk ist gemeinfrei.
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Preise und Auszeichnungen
2018 Awards by the SSI
and the SAFE-ID

Dr. Niklaus Labhardt
(photo: Oliver Brandenberger)

Prof. Dr. Alexandra Trkola
(photo: N. Ruff, Institut für
Medizinische Virologie, UZH)

The Swiss Society for Infectious
Diseases (SSI) and the Swiss Academic Foundation for Education
in Infectious Diseases (SAFE-ID)
awarded prizes in clinical and
basic research through equal
contributions by the Societies.
The first prize in each category
was rewarded with 8000 CHF,
the 2nd and 3rd one with 5000
and 2000 CHF, respectively. In
the category “clinical research in
infectious diseases”, the first
prize goes to Niklaus Labhardt
(University of Basel), the second
prize goes to Dominique Braun
(University of Zurich) and the
third prize to Stephan Harbarth.
In the category “basic research in
infectious diseases”, the first
prize goes to Alexandra Trkola
(University of Zurich), the second
prize goes to Roberto F. Speck
(University of Zurich) and the
third prize to Stefano Giulieri.

Cloëtta-Preis

Prof. Dr. Johanna Joyce
(Foto: Brian McCabe)

Prof. Dr. Timm Schroeder
(Foto: Pino Covino)

Die Stiftung Prof. Dr. Max
Cloëtta hat bereits zum 45. Mal
ihren bekannten Preis für
medizinische Forschung verliehen. Dieses Jahr wurden
Prof. Dr. Johanna Joyce von der
Universität Lausanne und dem
Ludwig Institut für Krebsforschung, und Prof. Dr. Timm
Schroeder, Leiter des Department of Biosystems Science
and Engineering der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) in Basel,
für ihre herausragenden Forschungsarbeiten geehrt. Die
Auszeichnung beträgt jeweils
50 000 CHF. Der Cloëtta-Preis
dient seit 1974 der Auszeichnung schweizerischer und ausländischer Persönlichkeiten,
die sich in besonderer Weise
um bestimmte Gebiete der
medizinischen Forschung
verdient gemacht haben.

Latsis-Preis 2018

Prof. Dr. Andrea Ablasser
(Foto: Andrea Ablasser)

Andrea Ablasser erhält den Latsis-Preis 2018. Die Medizinerin ist Professorin an der EPFL und erhält die Auszeichnung für ihre herausragende Forschungsarbeit zur angeborenen Immunität. Andrea Ablasser analysiert,
wie Zellen Viren und bakteriellen Angriffen widerstehen. Ihre Arbeit
konzentriert sich auf den Signalweg cGAS/STING, der erst seit etwa zehn
Jahren bekannt ist. Seit 1983 verleiht der Schweizerische Nationalfonds
jedes Jahr im Auftrag der Latsis International Foundation den Latsis-Preis.
Der Latsis-Preis wird an in der Schweiz tätige Forscher unter 40 Jahren
verliehen. Er ist mit 100 000 CHF eine der berühmtesten wissenschaftlichen Auszeichnungen der Schweiz.
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ZU GUTER LETZT

Der richtige Zeitpunkt
Rouven Porz
PD Dr. phil., dipl. biol., Direktion Medizin, Medizinethik Insel Gruppe AG (Bern), Gastwissenschaftler der VU Amsterdam,
Präsident der European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) und Mitglied der Redaktion Ethik der SÄZ

Der Bruder eines Freundes von mir ist sehr krank.

Untersuchungstisch. Dem Patienten wurde vom Ultra-

Mein Freund ist verzweifelt. Der Bruder wird bald ster-

schallspezialisten schon wieder Blut abgenommen,

ben. Mein Freund schreibt mir regelmässig E-Mails

ausser
dem Urin aus der Blase gezogen (mit einer

und beschwert sich über die Absurditäten des Medizin

Spritze) und Wasser aus dem Darmraum (mit einer

systems. Obwohl sein Bruder gut behandelt würde, so

Spritze). Mir wurde schlecht. Ich sagte: «Mir wird

zeige sich dennoch niemand für ihn wirklich verant-

schlecht.» Der S
 pezialist lachte. Die Untersuchung ging

wortlich. Ein Spezialist folge dem nächsten, und selbst

weiter. Nein, er könne uns nicht genauer erklären, was

auf der Onkologiestation würde sich keiner trauen,

er gefunden habe, es scheint, als würden die Neben

einmal über den kommenden Tod zu sprechen. Wann

nieren fehlen, aber vielleicht sei es auch ein Darm

ist der richtige Zeitpunkt, um endlich über den Tod

tumor. Er würde einen Bericht schreiben und an den

zu sprechen? Mit dieser Frage endet die letzte E-Mail

zuweisenden Arzt schicken.

meines Freundes. Ich weiss nicht, was ich ant
worten soll.
In unserer eigenen Familie war letztens auch je-

Der Patient trank nicht mehr, ass nicht mehr
und stand kaum mehr auf.

mand sehr krank. Unsere Odyssee begann beim
«Hausarzt» des Patienten. Wichtig zu wissen, der Pa

Der Patient trank nicht mehr, ass nicht mehr und stand

tient ist urteilsunfähig. Also begannen meine Frau und

kaum mehr auf. Ganze 48 Stunden lang. In diesen

ich über den Patienten zu erzählen. Der Patient lag er-

48 Stunden konnten wir seinen eigentlichen Arzt nicht

schlagen daneben und hörte kaum zu. Der Arzt schien

erreichen. Kein Termin möglich, er würde zurück

auch nicht zuzuhören – so unser Eindruck – und legte

rufen, er rief nicht zurück. Verzweiflung. Was jetzt?

direkt los mit Abtasten, Drücken, Fläschelchen wurden

Tierklinik? Notfall. Wir fanden eine neue Tierärztin.

vorbereitet zur Blutentnahme. Ein paar Tage später er-

Aufgeregt schilderten wir die letzten 48 Stunden. Sie

neut ein Besuch beim selben Arzt. Ja, unser Patient sei

hörte einfach zu. Sie fragte nach. Sie las in Ruhe die

wirklich sehr krank. Die Blutwerte seien nicht gut.

Untersuchungsergebnisse des Spezialisten für Ultraschall. Dann sagte sie: «Ich fange jetzt an, ihren Labra-

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um endlich
über den Tod zu sprechen?

dor-Mischling zu untersuchen. Es ist noch nicht der
richtige Zeitpunkt, um übers Sterben zu reden.» Ich
war beeindruckt. Wieder Blutentnahme, diesmal aber
sehr vorsichtig. Trotzdem wieder Übelkeit auf meiner

rouven.porz[at]saez.ch

Eventuell drohe ein Nierenversagen, oder vielleicht ein

Seite. «Mir wird schlecht.» «Dann setzen sie sich hin,

Darmtumor. Das erkläre die enorme Abgeschlagen-

Herr Porz. Hier ein Glas Wasser, draussen ein Stück

heit, die Darmprobleme und den gefundenen Protein-

Schokolade. Sie glauben nicht, wie viele Hundebesitzer

verlust. «Wird er sterben?», fragte ich. Keine Antwort.

uns hier umkippen.»

Mhm, dachte ich, das war wohl noch nicht der richtige

Zwei Tage später rief die Tierärztin uns an. Sie rief uns

Zeitpunkt für diese Frage.

an! Wir mussten ihr nicht nachlaufen, nicht nach

Wir wurden zu einem Ultraschallspezialisten über

fragen. Sie rief an: «Gute Nachricht. Ihr Hund hat

wiesen. Der Patient wurde narkotisiert, man traute

Morbus Addison. Wir geben jetzt Cortison, und dann

ihm nicht zu, den Ultraschall gelassen durchzustehen.

kommt er wieder auf die Beine.»

Die wenigen Bauchhaare wurden abrasiert. Meine vier-

Und die Moral von der Geschichte? Die Medizin ist

jährige Tochter stand mit grossen Augen vor dem

manchmal un-menschlich.
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