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Facharzt für den erfolgreichen
Kampf im Bürokratie-Dschungel?
Jürg Unger-Köppel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

Der VSAO sagt es seit Jahren und unsere Umfrage mit

Ärzteschaft neigt heute vermehrt dazu, in den Zentren

gfsBern1 zeigt dasselbe Resultat seit Beginn der Erhe-

zu bleiben, denn in zeitgemässen Beziehungen von

bungen: Die administrative Last auf den Schultern der

gut ausgebildeten Paaren wollen meist beide einer

jungen Ärztinnen und Ärzte steigt stetig. Es könnte der

anspruchsvollen Tätigkeit nachgehen. Was machen


Eindruck entstehen, die Facharztausbildung müsste

nichtärztliche Akademiker in Gegenden der Schweiz,

vielmehr zu einem erfolgreichen Kampf durch den

die für sie keine Stellen bieten (können)? Wenn ein

Bürokratie-Dschungel befähigen als zu guter Medizin

Paar keine Wochenendbeziehung führen will, fällt

am Patienten. Mit diesem Ziel aber nimmt niemand

schnell der Entscheid zum Verbleib im Zentrum. Das

nach der Matura den anstrengenden Weg zum Staats-

heisst, Standorte weit weg von Zentren müssen beson-

examen in Humanmedizin auf sich. Die Mittelschul

dere Anstrengungen unternehmen, um eine hohe

abgängerinnen und -abgänger träumen viel mehr mit

Arbeitsplatzattraktivität zu erreichen.

gutem Grund von der Arbeit mit und für den Patien-

Gute Ausbildner haben eine wichtige, geradezu mag-

ten. Das ist die grosse Attraktivität unseres Berufes –

netische Anziehungskraft für junge Ärztinnen und

die Arbeit für und mit Menschen!

Ärzte. Zugleich sind immer mehr eben auch jene Spitä-

Zugleich klagen wir über Nachwuchsmangel in den

ler erfolgreich bei der Rekrutierung, die sich so organi-

Spitälern. In den zentrumsnahen Spitälern ist die Situ-

sieren, dass die Assistenzärzteschaft mehr Patienten

ation meist etwas weniger akzentuiert als in den länd-

arbeit machen darf und weniger Administration

licheren Regionen. Dort hört man oft den Satz: «Wir

erledigen muss. Zudem ist ein hoher Anteil an admi-

finden kaum noch Ärztinnen und Ärzte – und auch

nistrativem Aufwand in der Arbeitszeit von Ärztinnen

kaum Pflegekräfte».

und Ärzten unwirtschaftlich für die Spitäler. Schon

Für die Spitäler mit Nachwuchsproblemen wird schnell

eine kleine Verschiebung der Administration von Me-

die Spitalschliessung thematisiert, um dann gleich de-

dizin und Pflege hin zu administrativen Fachpersonen

ren politische Unmöglichkeit zu beklagen. In dieser Si-

hat ein wichtiges finanzielles Einsparpotential. Spitä-

tuation sollte man besser über die Weiterentwicklung

ler, die gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden aktiv

der Spitäler nachdenken, statt deren simple Schlie-

Wege suchen, um die Ärzteschaft zurück zu den Pati-

ssung herbeizureden. Allein die teure Infrastruktur

enten zu bringen, bedienen zugleich noch viele weitere

verkommen zu lassen wie militärische Einrichtungen

Ziele auf einen Schlag: Sie steigern damit die Zufrie-

aus früheren Bedrohungslagen kann kein volkswirt-

denheit innerhalb der Ärzteschaft und erhöhen damit

schaftlich sinnvoller Weg sein. Gefragt sind neue

die Arbeitsplatzattraktivität. Sie sparen Kosten, denn

Strukturen, die die Entwicklungen im Gesundheitswe-

die Ärztinnen und Ärzte werden gezielt für jene Tätig-

sen sinnvoll aufgreifen und pragmatischen Lösungen

keiten eingesetzt, für die sie unersetzlich sind. Sie

zuführen. Wie setzt man die Möglichkeiten der Tele-

ermöglichen es, mit weniger Ärztinnen und Ärzten die

medizin, vermehrte ambulante Behandlungspfade

Aufgaben des Spitalstandortes wahrzunehmen. Und

oder die geforderten Mindestfallzahlen um? Welche

nicht zuletzt steigern sie damit auch die Patienten

Strukturen ermöglichen die zeitgemässen Transport-

zufriedenheit, weil die Patienten ihre Ärztinnen und

möglichkeiten in den überall heraufbeschworenen

Ärzte so mehr zu Gesicht bekommen.

fünf bis sieben Spitalregionen und wie setzt man diese

Deshalb würden Spitalverwaltungsräte sicher gut

Lösungen sinnvoll in ein funktionierendes ganzheit

daran tun, in ihrer nächsten Sitzung den Auftrag zu ge-

liches System um?

ben, dass in ihrer Institution alles getan werden sollte,

https://www.fmh.ch/

Gerade auch mit neu definierten Zielen brauchen die

um im nächsten Jahr mit der VSAO-Spitalrose ausge-

stationaere_tarife/

weiterentwickelten, peripheren Standorte innerhalb

zeichnet zu werden! (Siehe dazu auch den Artikel zur

einer Spitalregion gut ausgebildete Ärztinnen und

Verleihung der Spitalrose auf Seite 36.)

1 Einsicht in die Ergebnisse
der Befragung der
Ärzteschaft 2017 unter:

begleitforschung/
rahmenbedingungen_
aerzteschaft.html#

Ärzte, die solchen Aufgaben gewachsen sind. Die junge
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Organisationen der Ärzteschaf t

Wo wird die nächste VSAOSpitalrose erblühen?
Marcel Marti
Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschäftsführer VSAO

Einmal im Jahr verleiht der Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen
und -ärzte (VSAO) die Spitalrose. Damit honoriert er Massnahmen, welche die Arbeitsbedingungen der Ärzte oder die ärztliche Weiterbildung verbessern. 2019 steht
die Entlastung von administrativen Aufgaben im Zentrum. Preiswürdige Beispiele
können den VSAO-Sektionen gemeldet werden.
Die Liste der Preisträger ist illuster. Darauf zu finden

halb suchen wir Projekte und Massnahmen, dank de-

sind bis jetzt die Kantonsspitäler Jura, Graubünden

nen sich die angestellten Ärztinnen und Ärzte wieder

Korrespondenz:

und St. Gallen sowie das Universitätsspital Genf und

mehr den Patienten statt der Büroarbeit widmen kön-

Marcel Marti

die Berner Insel Gruppe. Wer die VSAO-Spitalrose aber

nen.» Letztere beanspruche mittlerweile fast zwei Drit-

Bollwerk 10

im laufenden Jahr erhalten wird, muss sich erst noch

tel der Arbeitszeit, verbunden mit entsprechenden

Postfach

herausstellen. «Wir möchten die sechste Vergabe mit

Kosten – «da werden die richtigen Leute zu oft am fal-

unserer Kampagne Medizin statt Bürokratie! verknüp-

schen Ort eingesetzt».

fen», erklärt Verbandspräsidentin Anja Zyska. «Des-

Beispiele für eine erfolgreiche Problemlösung sind auf

VSAO

CH-3001 Bern
Tel. 031 350 44 82 (direkt)
marti[at]vsao.ch

der Kampagnen-Website www.medizin-statt-buero
kratie.ch zu finden (siehe Rubrik «Lösungen»). Es sei
wichtig, dass diese Zusammenstellung weiterwachse
und sich die Spitäler und Weiterbildungsstätten dazu
vernetzten, so Zyska. Dabei zähle man sowohl auf die
Rückmeldungen der Institutionen als auch auf jene anderer Ärzteorganisationen und des Spitalverbands H+.

Das Verfahren
Mit der Verleihung der Spitalrose erhalten die Preisträger nebst einer Skulptur mit Urkunde eine Plattform in
den VSAO-Medien. Die Nominierung erfolgt jeweils von
Januar bis Mitte März durch die Verbandssektionen
(Kontakt siehe www2.vsao.ch, Rubrik «Sektionen»).
Gute Ideen können ihnen ab sofort gemeldet werden.
Mehr zur Spitalrose unter www2.vsao.ch, Arbeitsbedingungen/VSAO-Spitalrose.

Bildnachweis
Olivier Guerdat, Hôpital du Jura

Die letzte Spitalrose ging an das Kantonsspital Jura.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Maria Kacina (1942), † 23.10.2018,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
4632 Trimbach
Rodolfo Kündig (1944), † 7.11.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6616 Losone
Enrico Bühler (1927), † 18.11.2018,
Facharzt für Ophthalmologie, 8887 Mels
Gianmaria Solari (1943), † 23.11.2018,
Spécialiste en médecine interne générale,
6974 Aldesago

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
VS

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

Gabriel Uichita, Praktischer Arzt, FMH,
Doktorhuus Praxis Derendingen,
Widligasse 14, 4552 Derendingen
Sebastian Wölfle, Facharzt für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
FMH, Kinder- und Jugendpsychiatrische
K linik, Waisenhausstrasse 10, 4500 Solothurn
Stefano Zaiss, Praktischer Arzt,
Gesundheitszentrum Thal, Dorfstrasse 53,
4713 Matzendorf

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 14 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des
Kantons Solothurn einzureichen.

Martina Steiner, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Hausärzte Friedeck,
Bertiswilstrasse 26, 6023 Rothenburg
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

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

Dragana Viceic, Spécialiste en neurologie,
rue de Pré-Fleuri 2C, 1950 Sion

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn
Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:

Als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Ismet Idrizi, Praktischer Arzt, FMH,
Praxis Mein Arzt in Hünenberg, Rebenweg 2,
6331 Hünenberg

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
13. Dezember 2018 haben sich angemeldet:

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung 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.

Nese Kaya Colak, Fachärztin Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Gruppenpraxis
Neuhard, Neuhardstrasse 38, 4600 Olten

Fabian Müller, 5033 Buchs, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, FMH, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Buchs seit
1. Oktober 2018

Corina Lobsiger, Fachärztin Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Xundheitszentrum,
Bahnhofstrasse 13, 5012 Schönenwerd

Martin Näf, 5070 Frick, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Praxiseröffnung in Baden per 1. Januar 2019

Martina Pabst, Fachärztin für Chirurgie,
Bürgerspital Solothurn, Schöngrünstrasse 42,
4500 Solothurn

Jacob Porstmann, 5035 Unterentfelden,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Erlinsbach per 1. Januar 2019

Roksana Rodak, Fachärztin Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Kantonsspital Olten,
Baslerstrasse 150, 4600 Olten

Joachim Wagner, 6333 Hünenberg See,
Praktischer Arzt, angestellt in Praxisgemeinschaft in Sins seit 20. November 2018

Stefan Thomas, Facharzt Orthopädische C
 hirurgie und Traumatologie des Bewegungs
apparates, FMH, Orthoklinik Dornach AG,
Spitalweg 11, 4143 Dornach
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Gut gerüstet für die Intensiv
medizin von morgen
Hans Ulrich Rothen a,c , Roger Lussmann b,c , Chantal Britschgi c , Ursula Betschart c , Luca Lavina d
a

Prof. Dr. med.; b Dr. med.; c Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI); d SGI Generalsekretariat

Vom 19. bis 21. September 2018 fand in Interlaken

dend. Ob diese weiterhin differenziert bleiben, wird im

die Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft

Rahmen von SwissDRG vorgegeben. Die Höhe der Base-

für Intensivmedizin (SGI) statt, an der insgesamt über

rate, d.h. die Höhe der Vergütung pro Einheit Kosten

600 Personen teilnahmen. Eingeläutet wurde der Kon-

gewicht, wird dann zwischen Leistungserbringern und

gress wie bereits in den Vorjahren mit dem Pre-Con-

Finanzierern ausgehandelt.

gress-Day, der mit seinen stets stark praxisorientierten
Veranstaltungen zum festen Bestandteil der SGI Jahrestagung geworden ist. Zum vierten Mal fand in die-

IMC-Units verbessern ICU-Finanzen

sem Rahmen auch das interdisziplinäre und interpro-

Für eine wahrnehmbare Verbesserung der intensivme-

fessionelle ICU Management Seminar statt – eine

dizinischen Unterfinanzierung sorgen laut Olga End-

Veranstaltung für das Leitungspersonal von Schweizer

rich vom Inselspital Bern auch Intermediate Care

Intensivstationen und alle, die sich für die organisato-

Units, kurz IMC-Units. Diese befinden sich gewisser-

rischen Aspekte der intensivmedizinischen Arbeit in-

massen an der Schnittstelle zwischen normalen Bet-

teressieren. Dieses Jahr waren die Hauptthemen den

tenstationen und Intensivstationen. In solchen Ein

finanziellen und personellen Rahmenbedingungen


heiten werden typischerweise Patientinnen und

auf Intensivstationen gewidmet, Fragestellungen, die

Patienten betreut, die bezüglich Vitalfunktionen eng-

nicht nur für direkt in einer Intensivstation invol-

maschig überwacht werden oder die eine sehr aufwen-

vierte Fachkräfte von Relevanz sind.

dige Betreuung vonseiten der Pflege benötigen, bei denen aber die Vitalfunktionen nur in relativ geringem

Unterfinanzierte Intensivstationen

Ausmass unterstützt werden müssen. Auf Initiative
der SGI wurden in Zusammenarbeit mit acht weiteren

In einer Disziplin wie der Intensivmedizin, in der viel

Fachgesellschaften Standards für solche IMC-Units

hochqualifiziertes Personal und teure Infrastruktur

und die Prozedur für eine entsprechende Anerken-

in der Behandlung der kritisch kranken Patientinnen

nung erarbeitet. Aktuell sind bereits fast 40 IMC-Units

und Patienten involviert sind, sind Fragen der Finan-

anerkannt.

zierung vielleicht etwas präsenter als in anderen Fach
bereichen. Wie Peter Rohner von den HUG feststellt,
ist die Intensivmedizin in der Schweiz generell unter

Intensivmedizin der Zukunft?

finanziert, was mit der mangelhaften Vergütung von

Mit dem steigenden Kostendruck im Gesundheitssys-

sehr kurzen und überdurchschnittlich langen Auf

tem erhöht sich tendenziell auch die Belastung auf das

enthalten auf der Intensivstation zu tun hat. Für eine

Personal. Technische Innovationen können jedoch zur

Linderung dieses finanziellen Drucks sorgen laut

Entlastung von Intensivpflegefachpersonen und Inten-

Constanze Hergeth von SwissDRG unter anderem


sivmedizinern beitragen. Alexander König, Gründer

Zusatzentgelte und die kontinuierliche Weiterentwick-

eines deutschen Start-ups, das Robotik mit Medizin-

lung dieses Tarifsystems. Zusatzentgelte werden für

technik verbindet, berichtet von einem roboter

bestimmte Leistungen verrechnet, die nicht pauschal

gestützten Therapiegerät, das Patientinnen und Pa

abgerechnet oder einer DRG-Fallgruppe zugeordnet

tienten auf sichere Weise bei der Frühmobilisierung

werden können. Dennoch ist deren Effekt auf die

unterstützen soll. Im Gegensatz zu anderen Mobilisie-

Finanzierung nicht gross genug, um die Unterfinanzie-

rungsmethoden ist dafür weniger Personal nötig, und

rung komplett aus dem Weg zu räumen und Defizite zu

das System passt sich den individuellen Bedürfnissen

decken. Neben dieser Ausdifferenzierung und Weiter-

der Patientinnen und Patienten an. Michael Czaplik

entwicklung sind für Guido Schüpfer vom Luzerner

von der Uniklinik RWTH Aachen berichtet von einem

Kantonsspital die sogenannten Baserates entschei-

Pilotprojekt aus der Telemedizin. Er geht davon aus,
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dass Telemedizin auch in die Intensivmedizin Eingang

nen der Schweiz stattfindet, die Teamarbeit verbes-

finden wird. Moderne Kommunikationsmethoden

sern. Auf der anderen Seite ist es jedoch auch wichtig,

könnten dazu beitragen, dass die Behandlungsqualität

dass alle Mitarbeiter im Team ein gewisses «Empower-

vor Ort trotz reduziertem Personalschlüssel sicher

ment» spüren, also Verantwortung tragen und aktiv

gestellt werden kann.

mitentscheiden können. Entscheidend ist eine Balance
zwischen gegenseitiger Unterstützung und individuel-

Mit Big Data Entscheidungen fällen

ler Eigenverantwortung. Das Leitungspersonal sollte,
so Bara Ricou, auch Möglichkeiten schaffen, die den

Ähnlich kann auch künstliche Intelligenz dazu beitra-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ausnahmesitu-

gen, medizinisches Fachpersonal im Alltag zu entlas-

ationen, aber auch im Alltag, psychologische Unter-

ten, so Patrick Schwab von der ETH Zürich. Durch die

stützung bieten.

Einführung technischer Systeme, die grosse Mengen

Im schlimmsten Fall führt übermässige Arbeitsbelas-

an Patientendaten analysieren, können Ressourcen

tung zu Personalmangel, der auch mit der Rekrutie-

eingespart werden, weil Pflegefachpersonen, Ärztin-

rung von ausländischen Fachkräften natürlich nicht

nen und Ärzte ihre Entscheidungen auf diesen Daten

nachhaltig bekämpft wird, so Muriel Joris-Frasseren

basieren können. Dazu kommt, dass diese lernenden

vom Hôpital de Sion. Für die verschiedenen Institutio-

Systeme an Präzision und Zuverlässigkeit zunehmen,

nen bedeuten Kündigungen von Fachkräften immer

je mehr man sie anwendet. Trotz diesen innovativen

auch finanzielle Einbussen, weil die Einführung von

Chancen, welche Ärzten, Ärztinnen und Pflegefachper-

Fachkräften und die Sicherstellung der Fortbildung

sonen die Arbeit erleichtern, sind sich die Referenten

kostspielig sind. Auch aus diesem Grund sollte Inter-

doch einig, dass der Mensch auch in Zukunft nicht

esse an einer langfristigen Mitarbeiterbindung beste-

vollständig von der Technik abgelöst wird.

hen, so Marie-Noëlle von Allmen Widmer, Präsidentin
der Kommission für Weiter- und Fortbildung Pflege

Teamgefühl und Selbstverantwortung
Obwohl die Arbeit auf der Intensivstation sowohl für
Ärztinnen und Ärzte als auch für Pflegefachpersonen

der SGI.

Flexibilität von beiden Seiten

aufgrund ihrer Vielfältigkeit attraktiv ist, machen die

Die Flexibilisierung der bereits erwähnten rigiden

aussergewöhnlichen Arbeitszeiten und die belasten-

Arbeitszeiten ist für Manuel Gwiss vom Spital Ober

den Schicksale, denen man regelmässig begegnet, das

engadin eine mögliche Lösung, weil auch beim Spital

Fach zugleich auch sehr fordernd, so Sara Cereghetti

personal die Nachfrage nach einer freieren Arbeits

von den HUG und Philipp Eckert vom CHUV. Über

zeitgestaltung immer weiter ansteigt. Gery Brüderlin,

belastungen des Personals haben negative Auswirkun-

ehemaliger Personalchef von UBS und Dozent an der

gen auf die Behandlungsqualität, weshalb medizini-

FHNW, bestätigt diese Beobachtung und betont deren

sches Fachpersonal auch für sich selber sorgen muss,

Bedeutung für den stattfindenden demographischen

um sich in qualitativ hochstehender Weise um die Pa-

Wandel: Da die Bevölkerung in der Schweiz immer

tientinnen und Patienten kümmern zu können. Dabei

älter wird, sei eine Erhöhung des Rentenalters kaum zu

gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um Überbelastungen

vermeiden. Es wird deshalb wichtiger, dass Mitarbeite-

entgegenzuwirken. Wie Bara Ricou von den HUG er-

rinnen und Mitarbeiter sich künftig auch bis ins fort-

wähnt, trägt bereits eine Verbesserung des Teamworks

geschrittene Alter weiterbilden. Im Gegenzug müssen

dazu bei, Burn-outs zu verhindern, weil sich dadurch

Arbeitgeber sich neue und flexible Arbeitsmodelle

Korrespondenz:

die einzelnen Mitglieder einer Abteilung besser gegen-

ausdenken, da viele ältere Arbeitnehmer nicht mehr so

Schweizerische Gesellschaft

seitig unterstützen und sie wichtige Entscheidungen

arbeiten können oder möchten, wie sie das zu Beginn

c/o IMK Institut für Medizin

nicht alleine tragen müssen, was Überforderungen

ihrer Berufskarriere vielleicht getan haben. Es wird in

und Kommunikation AG

entgegenwirkt. Wie Bjarte Rogdo vom Ostschweizer

Zukunft also von allen Seiten mehr Flexibilität, Ein-

Kinderspital erwähnt, kann eine enge interprofessio-

fallsreichtum und Innovation benötigen, um den Her-

nelle Zusammenarbeit, wie sie auf den Intensivstatio-

ausforderungen von morgen gewachsen zu sein.

für Intensivmedizin SGI

Münsterberg 1
CH-4001 Basel
sgi[at]imk.ch
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Briefe an die SÄZ
Etwas Phantasie, Herr Kollege
Duplik zu: Bosshard C. Replik [1].

Sur le «front du climat» et de la pro
blématique climatique en général

Schweiz Ärzteztg. 2018;99(51–52):1830.

Lettre concernant: Bloch R. Cauchemar ou réalité? Bull Med
Suisses. 2018;99(50):1804.

Die Reaktion des Vizepräsidenten der FMH
auf meinen Artikel über meinen Vertrauens
verlust in die Ärzteschaft nach den diversen
Skandalen und Mauscheleien in der Ärz
teschaft und in der Pharmaindustrie in der
letzten Zeit, und speziell in Bezug zum Im
plantat- Skandal, ist eine Möglichkeit, auf un
angenehme Wahrheiten zu reagieren: man
stellt das Ganze als einen Einzelfall in einem
sonst doch so gut funktionierenden System
dar und verweist auf den juristisch-institutio
nellen Weg zur Bewältigung dieses Einzelfalls.
Er meint, ich würde grossen Schaden anrich
ten durch meine falschen Schlüsse. Man
macht das Opfer zum Täter. Der Vergleich des
«Starorthopäden» mit einem Raser auf der
Autobahn hinkt schwer. Erstens gibt es mehr
als einen Raser und Raser werden mit Gefäng
nis bestraft. Ärzte kaum je. In einer Beziehung
stimmt er immerhin, denn sehr viele Fahrer
halten sich nie an die angegebenen Geschwin
digkeitsbeschränkungen, so wie viele Ärzte
überarzten.
Eine andere Möglichkeit des Reagierens wäre,
Transparenz zu schaffen, um so verlorenes
Vertrauen wiederzugewinnen (Leadership).
Hier wäre eine klare Distanzierung geboten,
es wären unmittelbar anwendbare Massnah
men vorzuschlagen und vorwärtszumachen
mit einer gesetzlich verankerten Dokumenta
tionspflicht von Eingriffen (Indikation, an
gewandte Technik, Material, Outcome durch
genügend lange Nachkontrollen) oder Offen
legungspflicht finanzieller Abhängigkeiten.
Es ist auch ein Skandal, dass dies nicht schon
lange Pflicht ist. Des Weiteren wäre auch dar
auf hinzuarbeiten, dass nicht private Firmen
Qualitätszertifikate erstellen, denn sie sind
von den Auftraggebern abhängig. Es gäbe
noch eine Reihe anderer Massnahmen, die
von der FMH eingeführt und vorangetrieben
werden könnten, so z.B. Indikationskontrol
len (u.a.m.). Ich bitte um etwas Phantasie,
Herr Kollege Bosshard.
Dr. med. Peter Hirzel, Altendorf
1

Hirzel P. Tsunamiartiger Vertrauensverlust der
 rzteschaft und keine Reaktion des FMH-Vorstan
Ä
des. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(51–52):1830.

L’actualité est riche en évènements ces
derniers jours: réunion de la COP 24 dans

quelques jours (dont on ne sait s’il en sortira
grand-chose), émission politique de France 2
le 22.11.2018, avec un N. Hulot combatif, épiso
des des gilets jaunes, et divers articles polé
miques sur le futur du pétrole: consomma
tion de pétrole de 100 Mb/j actuellement, qui
devrait continuer à augmenter de 1 Mb/j par
an, alors que le taux de CO2 en ppm est déjà
de 420. Il était pourtant prévu une baisse des
émissions de 50% en 2030 et la neutralité car
bone en 2050 pour limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C selon le GIEC.
Cet objectif paraît aujourd’hui bien lointain
comme le souligne notre confrère B. Kiefer
dans la Revue Médicale Suisse du 21.10.2018
(«Médecine durable, l’oubli majeur»), qui se
veut engagé sur les conséquences catas
trophiques du réchauffement climatique, un
sujet particulièrement grave: le monde tel que
nous le connaissons actuellement, n’existera
probablement plus dans quelques années, ce
qui sera extrêmement dur à vivre, sans parler
de désordres sociétaux majeurs dans notre
manière de concevoir le confort et même
l’existence, et peut être la fin de l’aventure
humaine: multiples souffrances humaines,

vagues de chaleur, inondations, sécheresse,
migrations massives, maladies émergentes…
Nous sommes face à nos responsabilités dès
maintenant et personne ne pourra dire plus
tard qu’il ne savait pas, ou qu’il n’avait pas été
prévenu, tant «le changement climato-éco
logique est d’un niveau evidence-based bien
supérieur à tout ce qui est disponible en mé
decine», avec un degré de preuve jamais att
eint. B. Kiefer mentionne l’absence de prises
de position claires chez les médecins, fusti
geant notre passivité en continuant à se
laisser anesthésier par les prévisions des mé
dias et des politiciens. Le silence médical devi
ent intenable, «les médecins ne peuvent se
défausser de leur responsabilité de défendre
le réel et de ne pas lâcher la science». Enfin, à
quoi servirait tout ce que fait la médecine,
l’éthique, si les médecins ne s’engageaient
pas résolument pour le climat. Pour notre
confrère, voici venu le temps du courage, celui
de changer en face des intérêts à court terme
de l’élite économique qui ne cesse de contrer
les décisions visant le long terme, et dont les
mensonges, les fake news font disparaître le
réel et avec lui l’avenir.
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De ce fait, «le système de santé doit faire son
coming-out climato-engagé», car une «rup
ture culturelle» avec le passé est le seul choix
alternatif; c’est-à-dire un avenir vers un
monde totalement décarboné, sevré de son
addiction au pétrole, ce qui signifie aussi un
changement de la pensée, permettant à
l’humanité de survivre. Les chambres médi
cales devraient prendre fermement position
face à ce sujet grave, afin que chaque confrère
s’engage dès demain, vers un monde sevré
de cette addiction au pétrole: mobilité élec
trique, production solaire et autres renouvela
bles, système de stockage énergétique, décar
boner toute activité économique. Oui, c’est
douloureux (comme tout sevrage!), mais
laisser dormir l’argent en banque ne fait que
perpétuer le système actuel de l’«élite éco
nomique» et, comme le dit B. Kiefer, probable
ment nous conduire à notre perte, ce qu’il
souligne en reprenant la phrase de l’astro
physicien A. Barrau: «Les autres combats n’ont
aucun sens, si celui-là est perdu.»
Dr Gilles Chardon, Vevey

Katowice und der Turm von Babel
Warum der Vergleich der internationalen Kli
makonferenz COP24 in Katowice mit dem Ver
such der Erbauung des Turms von Babel? In
beiden Fällen versuchen die Menschen, über
ihnen gesetzte Grenzen hinauszugehen. Der
Wunsch, durch den Turmbau von Babylon
in himmlische Sphären vorzudringen, wider
sprach den Gesetzen der Natur, und in der
Folge wurde den Menschen die Benützung der
Sprache abgesprochen, wodurch der Turmbau
nicht vollendet werden konnte.
In Katowice ging es auch um ein Bauwerk: den
Wiederaufbau der Natur, welche die Mensch
heit gedankenlos während Jahrzehnten über
mässig belastet hat und deren Gleichgewichte
sie nahe an einen Zusammensturz führte.
200 Staaten sollten sich darauf einigen, ver
gleichbare Methoden für die Messung von
Treibhausgasen zu entwickeln, um der weite
ren Erwärmung des Planeten vorzubeugen.
Dem Treffen der Staaten aus aller Welt in
Katowice ging die Idee voraus, der Mensch
könnte auch wiederaufbauen, was er durch
missbräuchliche Nutzung zerstört habe. Bei
seinem Vorhaben, die natürlichen Gleichge
wichte zukünftig zu beschützen und schädi
gende Einflüsse zu vermeiden, hat sich der
Mensch eine Macht zugelegt, auf welche er
nur einen bedingten Anspruch hat. Was der
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Mensch einmal zerstört hat, geht ihm je nach
dem für immer v
 erloren.
Die Natur, in welche der Mensch eingebet
tet ist, folgt ihren eigenen Rhythmen, de
nen sich der Mensch nicht entziehen kann.
Der Mensch folgt diesen Rhythmen, denen
er durch eine unendlich lange Evolutions
geschichte seine Existenz verdankt. Durch
die Zerstörung seiner Umwelt hat der Mensch
in diesen Entwicklungsprozess eingegriffen,
wobei er nunmehr nur bedingt eine Wieder
erneuerung seiner natürlichen Existenz
grundlagen erreichen kann. Er kann nicht
ohne weiteres wiederaufbauen, was er bei
nahe schon zum Einsturz gebracht hat. Die
Evolutionsgeschichte mit der Schöpfung des
Menschen und seiner natürlichen Umgebung
benötigte einen unendlich langen Zeitraum,
und vom Menschen verursachte Gleichge
wichtsstörungen lassen sich nicht in Eile
reparieren. Der Evolutionsprozess hat eine

solche Komplexität erreicht, dass ein gezieltes
menschliches Eingreifen in denselben nicht
möglich ist. 200 Staaten können sich nicht
mehr einigen, den Wiederaufbau der zerstör
ten Natur zu erreichen. Wenn es dem Men
schen gelingt, seine Stellung innerhalb der
Schöpfung genauer zu verstehen und seine
Abhängigkeit von den Gesetzen derselben,
wird er eher fähig sein, angemessene Ziele für
seine Reaktionen zu erkennen.
Im Laufe der Evolution, der Entwicklung des
Menschen und seiner Umgebung, wurde ein
Punkt erreicht, an welchem die Entwicklung
nach zwei Seiten verlaufen kann, worunter
auch ein Rückzug vom erreichten Entwick
lungsstand vorbestimmt sein könnte. Es ist
kaum denkbar, dass 200 Staaten mit verschie
denen Existenzproblemen die gleiche Sprache
finden könnten, um miteinander Regeln zu
bestimmen, welche imstande wären, die Ge
fährdung der Umwelt einzuschränken. Was
darf aber der Menschheit dennoch die Hoff
nung geben, ihre Lebensgrundlagen retten
zu können und die Natur vor dem Zusam
menbruch von deren komplizierten Gleich
gewichten zu schützen? Der menschliche
Geist wird für ein solches Eingreifen ungenü
gend bleiben, an dessen Stelle sind moralische
Werte gefordert, eine Aufgabe der Hyper
trophie des Ego und eine Ehrfurcht vor allen
Manifestationen der Natur, die alles Leben
umschliesst.
René Bloch, Psychiater,
Therwil

Offenes, ehrliches Teilen von Wissen
Brief zu: Barben J. Cannabis-Legalisierung – wer profitiert
davon? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(48):1710–2.

Herzlichen Dank an Prof. Dr. med. J. Barben
für das umfassende Update bezüglich Canna
bisforschung und -politik. Ebenso gilt mein
Dank der Redaktion der Schweizerischen Ärztezeitung, insbesondere ihrem Chefredaktor,
Dr. med. et lic. phil. B. Kesseli für die Ver
öffentlichung dieser medizinischen Fakten.
Ebenso gilt mein Dank all jenen Kolleginnen
und Kollegen, welche Bürgern und Patienten
diese Faktenlage ungeschönt mitteilen,
auch wenn sie sich dabei gelegentlich «Big
Business» und ihren Elendsverwaltern, der
Omertà gewisser offizieller Stellen, dem laut
starken Sprengel der zu Macht gelangten Alt68ern – für die die Cannabislegalisierung eine
«Heilige Kuh» ist – und den Resignierten ent
gegenstellen müssen. Auch den IV-Stellen, die
vermehrt ihre Hilfeleistung für Jugendliche
an eine Cannabisabstinenz knüpfen, danke
ich als Arzt und Staatsbürger.
Nicht nur in der Drogenfrage, in allen Berei
chen der ärztlichen Heilkunst, stellt sich uns
täglich die Frage nach der Zivilcourage und
der Barmherzigkeit für unsere Patienten. Er
liegen wir den Verlockungen des Geldes oder
dem Machtstreben, in dem wir uns zu einer
«auserwählten», «visionären», «Sonderwis
sen besitzenden» Elite zählen, oder sehen wir
unseren Beruf als Verpflichtung zur Hilfeleis
tung an unseren Mitmenschen, zu der auch
das offene, ehrliche Teilen von Wissen und ein
Leben als Vorbild gehören?
Dr. med. Thomas Lippmann,
Gommiswald

in einem solch strittigen und mit vielen un
sachlichen Argumenten geführten Diskurs
einfach normal sein und kann nicht als «ge
wandt sophistische Manier» und «postmo
dernes V
 okabular» (Peter Möhr) abgetan wer
den. Möhrs Polemik geht mit keinem Wort
auf die Argumente von Zullino et al. ein. Der
Text von Kollegin Hunziker nimmt sich schon
gar nicht mehr die Mühe, auf Zullino et al. ein
zugehen. Auch Kollege Kaelin nimmt sich
diese Mühe nicht, sondern versucht den Text
und die Autoren zu diskreditieren mit Worten
wie «die hochkarätigen Logiker» oder «die
Nervosität der Addictologen» und unterstellt
ihnen zudem, dass sie «mit grosskalibrigem
Geschütz auffahren». Schade, dass sich diese
Kollegen der Diskussion verweigern. Es bleibt
die Hoffnung, dass viele andere Kolleginnen
und Kollegen aufmerksam alle Texte mitbe
kommen haben und trotz Polemik zu einem
sachlichen Urteil kommen. Wir erinnern uns:
Als es in den späten 80er und frühen 90er Jah
ren um eine Revision des Betäubungsmittel
gesetzes ging sowie um die Einführung der
heute bestens bewährten Viersäulenpolitik
zur Eindämmung des Drogenproblems, da
kämpfte der VPM mit kräftiger Schützenhilfe
der SVP schon einmal – zum Glück vergeb
lich – dagegen.
Dr. med. Thomas Ferber, Schaffhausen
1

2

Zullino D, Büche D, Cattacin S, Beck T, Penzenstad
ler L. Gute Argumente – Unhaltbare Schlussfolge
rungen. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(49):1758–61.
Barben J. Cannabis-Legalisierung – wer profitiert
davon? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(48):1710–2.

Im Sog der Cannabismär
Brief zu: Zullino D, Büche D, Cattacin S, Beck T, Penzenstadler L
Gute Argumente, unhaltbare Schlussfolgerungen.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(49):1758-61.

Diskussionsverweigerung
Brief zu: Kaelin R. Warum reagieren die Addictologen so nervös
und h
 eftig? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(51–52):1830.
Möhr P. Regulation des Cannabismarktes. Schweiz Ärzteztg.
2018;99(51–52):1830–1.
Hunziker G. Legalisierung von Cannabis führt unweigerlich
zu mehr Konsumenten. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(51–52):1831.

Schade, die Kollegen Kaelin, Möhr und Hunzi
ker verweigern sich einer sachlichen Diskus
sion zur Entgegnung von Zullino D. et al.
«Gute Argumente – Unhaltbare Schlussfolge
rungen» [1] auf einen Artikel von Kollege Jürg
Barben in der SÄZ Nr. 48 zur «Cannabis-Legali
sierung – wer profitiert davon?» [2]. Die Kolle
gen Zullino et al. haben nichts anderes ge
macht, als einen nach allen Regeln der Logik
durchgeführten Faktencheck von Barbens
Text. Dies ist wissenschaftlicher Standard bei
der Untersuchung eines Problems und muss
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Spätestens seitdem grosse Finanzinstitute
das Potential des Cannabismarkts entdeckt
haben, scheint dessen Legalisierung unauf
haltbar. Auch den staatlichen Steuereintrei
bern juckts bereits in den Fingern, rechnet
man doch mit Millionengewinnen. Wer will
das noch stoppen? Konjunkturbremsen? Hin
terwäldler? Ganz bestimmt nicht die «Swiss
Society of Addiction Medicine» und ihre Ex
ponenten, von denen einige selber ab und zu
zum Joint greifen – ich war ja selber ein Kiffer
und Hanfaktivist, bis mich eine drohende
Psychose auf den Boden der Realität brachte.
Prof. Barben, dem ich zu seinem mutigen Ar
tikel gratuliere, gelangt mit seiner Argumen
tation zu einer Schlussfolgerung, welche den
Hanffreunden gar nicht passt. Die Autoren
der Replik hingegen bringen es nicht über
eine gestelzte Lektion Argumentationsseman
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tik hinaus. Ihre Schlussfolgerung bleibt auf
der Strecke, obschon sie den Kernbegriff der
Cannabisproblematik verbal kurz streifen –
Vulnerabilität! In unserem Land leben ein
paar zehntausend Menschen, welche vulnera
bel sind, d.h. unter dem Cannabiskonsum psy
chische Probleme bis hin zu Psychosen ent
wickeln. Die zentrale Frage lautet also: «wie
schützen wir diese Menschen?!». Ganz sicher
nicht durch eine Legalisierung! Erstens hat
die europäische Schülerbefragung ESPAD
ohne jeden Zweifel aufgezeigt, dass der Can
nabiskonsum in der Regel zunimmt, je libera
ler die Hanfpolitik im entsprechenden Land
ist. Zweitens ist bekannt, dass in Colorado, wo
Cannabis seit 2012 legal ist, der Anteil kiffen
der Jugendlicher fast 40% (!) höher ist als in
anderen US-Staaten. Diese Fakten zu unter
schlagen, ist ebenso «intellektuell unredlich»
wie die Tatsache zu ignorieren, dass die ver
meintlichen Steuermillionen in gewissen USStaaten nicht mehr ausreichen, um die Aus
lagen für Verkehrsunfälle, Studienabbrecher,
sowie steigende Kriminalität und Gesund
heitskosten zu decken. Ganz zu schweigen
vom Schwarzmarkt, der sich nicht ausbooten
liess und die Länder mit «reguliertem Canna
bismarkt» mit Hochprozentigem versorgt. In
der Präambel der Bundesverfassung steht,
dass sich «die Stärke des Volks am Wohl der
Schwachen misst» – also echte Solidarität mit
vulnerablen Menschen und nicht zuge
dröhnte 68er-Romantik.

Trend in vielen, auch demokratischen Län
dern. Diesen Vorgängen Richtigstellungen
und Rechtfertigungen entgegenzusetzen, ist
zwar notwendig und legitim, leider aber meist
ohne nachhaltigen Effekt.
Ein kardinales Element der freien Marktwirt
schaft ist im Rahmen der aktuellen Entwick
lung gänzlich verloren gegangen, nämlich
die Konstanz der Umgebungsbedingungen.
Damit ist die Planbarkeit von Investitionen
eingeschränkt. Dies wird nicht nur das Aus
sterben von Einzelpraxen beschleunigen,
sondern generell die Entwicklung von privat
wirtschaftlichen Institutionen im Gesund
heitswesen behindern.
Die Ausarbeitung eines fairen und betriebs
wirtschaftlich korrekten Tarifs (TARCO) ist
vordringlich und könnte uns vor der Plan
wirtschaft retten. Ob dies ausreicht, muss an
gesichts der vor der Umsetzung stehenden
Kostendämpfungspakete I und II des EDI
allerdings bezweifelt werden. Die bewährte
Strategie «Divide et impera» (teile und herr
sche) hat sich erfolgreich ausgewirkt, die Ärz
teschaft ist einer Neidkultur unterlegen und
damit blockiert. Sie müsste sich aber zu wei
tergehenden Massnahmen durchringen und
ihr Gewicht als pivotaler Leistungserbringer
im Gesundheitswesen ausspielen. Schon die
Demonstration einer geeinten Front hätte
hier eine massive Wirkung, wie dies die ÄrzteManifestation auf dem Bundesplatz 2006
deutlich gezeigt hat. Leider hat man dieses
Momentum damals nicht weiter entwickelt.

Dr. med. Daniel Beutler-Hohenberger, Thun
Dr. med. Thomas Huber, Burgdorf

Budget-Medizin: Eine düstere Zukunft
für unser Gesundheitswesen
Brief zu: Wille N, Schlup J. Auswirkungen von Budgets auf die

Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit –
eine Kunst, die niemand kann?

ambulante Versorgung. Schweiz. Ärzteztg 2018;99(49):1724–5.

Baumgartner M, Rudolph R. Beurteilung der Arbeitsunfähig

Schlup J. Cui bono? Von der Einkommens-Skandalisierung zum
Globalbudget. Schweiz. Ärzteztg 2018;99(49):1723.

Der ausgezeichnete Artikel und insbesondere
das Editorial unseres Präsidenten zeigen, wie
weit fortgeschritten die Vorgänge zur Etablie
rung einer staatlich dirigierten Gesundheits
wesens in der Schweiz sind. Offensichtlich
steht nicht die Sorge um die Erhaltung einer
qualitativ guten und patientenfreundlichen
Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung
im Vordergrund, sondern die Realisierung
von planwirtschaftlichen Ideen. Dies zeigt
schon der Umstand, dass das bevorstehende
Scheitern der Budgetmedizin in unserem
nördlichen Nachbarland von den zuständigen
Stellen geflissentlich übersehen wird.
Dass mit gezielt in den Medien platzierten
tendenziösen Meldungen, Verzerrung der
Sachverhalte und Unwahrheiten gearbeitet
wird, entspricht bekanntlich dem aktuellen

keit – anspruchsvoller Routinevorgang. Schweiz Ärzteztg.
2018;99(51–52):1847–50.

Die Autoren führen aus psychiatrisch-klini
scher und juristischer Sicht gewissenhaft die
Vorgaben für diesen «anspruchsvollen Routi
nevorgang» vor Augen. Die Problematik der
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit hat mich in
der Praxis von Anfang an begleitet und ver
unsichert. Als Ausdruck dafür habe ich mich
schon kurz nach Eröffnung zu einem Artikel
in der Basler Zeitung mit obigem Titel [1] und
im Baslerstab, dem ehemaligen Regional
anzeiger für Basel und Umgebung, sogar zum
Aufruf «Schafft die Arztzeugnisse ab» [2] hin
reissen lassen. Als Konsequenz habe ich in der
Folge in Qualitätszirkeln und an einer Fort
bildungsveranstaltung zusammen mit einem
als Arbeitsfähigkeitsassessor zertifizierten
Kollegen (ZAFAS sim) versucht, Kollegen die
Wichtigkeit ihrer Funktion bei der Beurtei
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lung der Arbeitsunfähigkeit und beim Ausfül
len der Arztzeugnisse nahezubringen. Dieses
Engagement mündete in einen Artikel in Primary and Hospital Care [3] mit besonderer Be
rücksichtigung der Aspekte in der Arztpraxis.
Neben der gewissenhaften klinischen Unter
suchung ist die Erfassung der subjektiven Be
einträchtigung durch die Symptome, aber
auch eventuelle Probleme im Umfeld der Pa
tienten gefragt. Tauchen da für den Beurteiler
Fragezeichen auf, ist eine Kontaktnahme mit
Angehörigen, Personalverantwortlichen oder
Vorgesetzten, im späteren Verlauf eventuell
mit einem Vertrauensarzt der zuständigen
Versicherung [4] angezeigt, im Normalfall im
Einverständnis mit dem Patienten. In beson
deren Fällen, wie gehäuften Kurzabsenzen
und wiederholtem Wunsch nach einem Arzt
zeugnis, habe ich mir, ohne Verletzung des
Arztgeheimnisses, eine Rückfrage bei der
zuständigen Stelle erlaubt. Solche Kontakte
werden umso wichtiger, wenn sich eine län
gere Absenz am angestammten Arbeitsplatz
abzeichnet. Dann geht es auch darum, die
Möglichkeit einer Reintegration in den Ar
beitsalltag mittels Arbeitsversuch am bis
herigen oder einem anderen Arbeitsplatz
ohne Verlust von Taggeldleistungen zu star
ten. Niklas Baer, Leiter der Psychiatrischen
Rehabilitation BL, hat immer wieder auf die
Wichtigkeit von solchen Kontakten, «bevor
das Geschirr zerschlagen ist» [5], hingewiesen.
Dass Ärzte durch unkorrekte Arbeitsunfähig
keitszeugnisse nicht nur durch Art. 43 der
FMH-Standesordnung, sondern auch durch
Art. 318 des Strafgesetzbuches belangt und
sanktioniert werden können, habe ich nicht
nur als früherer Betriebsarzt, sondern auch
jetzt in meiner Funktion als Präsident des
Ehrenrates unserer Ärztegesellschaft leider in
zunehmendem Mass feststellen müssen. Der
Druck auf die Ärzteschaft nimmt von seiten
der Arbeitgeber und den Versicherern (Tag
geld, IV, SUVA, Krankenkassen) immer mehr
zu. Fühlt sich der behandelnde Arzt in der
korrekten Beurteilung überfordert, so kann
er den Patienten an einen freiberuflich täti
gen ZAFAS-Spezialisten überweisen, muss
aber vorher abklären, wer die Kosten für die
sen Zusatzaufwand übernimmt. So oder so ist
es höchste Zeit, dass die Beurteilung einer
Arbeitsunfähigkeit, unabhängig, ob reduziert
oder vollständig, sowie die Ausstellung eines
Arztzeugnisses mit der geforderten ausführ
lichen Dokumentation in der Krankenge
schichte endlich aufwandgerecht vergütet
werden.
Dr. med. Rudolf Ott,
Biel-Benken
Literatur 1 bis 5 zu beziehen bei rudolf.ott[at]ebmnet.ch
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Neue Dogmen?
«Ich bin 84, gesund, aber lebenssatt. Ich
möchte eine Freitodbegleitung in Anspruch
nehmen.» Dies die Worte von Frau Stalder [1],
einer rüstigen Seniorin, die extra aus Winter
thur für diese Veranstaltung in einer Basler
Kirche angereist kam. Einleitend liess sie
durchblicken, dass sie schon Gespräche mit
Frau Preisig [2] geführt habe, welche in dieser
Podiumsdiskussion zusammen mit dem Ge
schäftsführer von Exit die Position vertrat,
dass jeder Mensch im Rahmen seiner «Selbst
bestimmung» das Recht haben soll, Suizid
hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich vertrat zu
sammen mit einem Theologen aus der
Palliative Care eine Gegenposition. Im äusse
ren Kreis sassen weit über hundert Personen,
aus den Voten zu schliessen überwiegend ExitSympathisanten.
Vier Tage später nahm ich als interessierter
Teilnehmer an einer kirchlichen Veranstal
tung zum Thema Sterben, Tod und mögliches
Leben nach dem Tod in Winterthur teil. Ich
traute meinen Augen nicht, als ich Frau Stal
der dort sah. Ihr ging es wohl ähnlich. Leicht
verlegen sagte sie: «Ich musste ein bisschen
streiten mit Ihnen.» «Kein Problem», entgeg
nete ich, «aber, Frau Stalder, warum wollen Sie
sterben?!» – «Ich will doch gar nicht sterben!»,
war ihre Antwort. Sie wolle lediglich selber be
stimmen und nicht «endlos» am Leben erhal
ten werden. Nun ja, dafür gibt es eigentlich die
Patientenverfügung.
Mich lehrte diese Begegnung unter anderem,
Suizidhilfeorganisationen sind Interessenver
treter, die geschickt die Meinungsbildung be
einflussen. Immerhin fand die eingangs er
wähnte Podiumsdiskussion in einer Kirche
statt. Hier hätte ich nicht ein erdrückendes
Übergewicht von Exit-Sympathisanten erwar
tet. Diese Seite scheint gut mobilisiert zu

 aben. Eine 84-Jährige reiste eigens aus Win
h
terthur an.
Wir erleben heute mit dem vehementen Ein
fordern von Suizidhilfe eine neue Form von
Dogmatik. Das Wort «Selbstbestimmung»
wird wie ein Mantra bei jeder Gelegenheit
wiederholt. Ich bin auch ein Anhänger von
Selbstbestimmung. Ich möchte nicht in die
Zeit zurück, wo Religion, Herkunftsfamilie
oder Dorfgemeinschaft darüber bestimmten,
wie der Einzelne zu leben hatte. Aber ich
möchte auch nicht in einer Welt leben, wo
eine neue Ideologie eine Kultur des Todes und
des Wertezerfalls vorantreibt.
Als besonders schwer wiegende Fehlentwick
lung betrachte ich daher die Legitimierung
der Suizidhilfe bei Patienten ohne terminale
Grunderkrankung, wie das die SAMW in utili
taristischer Weise vorschlug.
Wenn wir die Hürde für einen Suizid immer
weiter senken, gibt es ganz einfach immer
mehr Suizide. Das ist in der Suizidforschung
längst bekannt und lässt sich auch aus dem
Verlauf der Suizidrate, wie vom Bundesamt
für Statistik erhoben, herauslesen [3]. Wenn es
diese Möglichkeit nicht gäbe, würden sich
demnach die meisten Menschen, die durch
assistierten Suizid aus dem Leben scheiden,
nicht selber umbringen. Sie würden weiter
leben und so die Chance bekommen, viel
leicht neue, bereichernde Erfahrungen zu
machen. Kolleginnen und Kollegen, die Sui
zidhilfe betreiben, schliessen diese Möglich
keit offenbar aus. Doch kein Mensch kann in
die Zukunft s ehen. Es ist deshalb anmassend,
mit dem impliziten «ja, dein Leben ist nicht
mehr lebenswert!» die Einschätzung des sui
zidwilligen Patienten einfach zu überneh
men.
Wir Ärzte müssen es aushalten können, auch
Menschen zu begleiten, denen wir nicht
helfen können. Auch Druckversuchen von Pa
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tientinnen und Patienten, «wenn Sie mir
nicht helfen, mich umzubringen, mache ich
es selbst!», gilt es zu widerstehen. Solche Situ
ationen müssen natürlich sehr ernst genom
men werden, doch eine kategorisch lebensbe
jahende Grundhaltung, die nicht kollusiv mit
dem Patienten mitschwingt, wird hier mehr
fruchten als die Angst vor einem Suizid. Ge
rade diese Haltung vermisse ich bei Erika
Preisig, wenn ich ihr Büchlein lese [4].
Unsere Gesellschaft braucht nicht die Ab
lösung religiöser Dogmen durch anti-religi
öse im Sinne von «Tu’, was du willst!». Was wir
brauchen, ist Mitmenschlichkeit, die nicht für
Kurzschlüsse zu haben ist, sondern bereit ist,
zu helfen, zu tragen, zu schützen und Hoff
nung zu vermitteln. Gerade die vulnerabels
ten unserer Patientinnen und Patienten –
hochbetagte, psychisch labile oder chronisch
kranke Menschen – sind darauf angewiesen.
Dr. med. Walter Meili, Basel

1
2
3
4

Name geändert.
Erika Preisig, Hausärztin im Baselbiet und Präsiden
tin der Suizidhilfe-Organisation Eternal Spirit.
Minder J, Ajdacic-Gross V, Hepp U, Alterssuizid,
Swiss Medical Forum. 2018;18(10):230–5.
«Vater, Du darfst sterben». Buchbesprechung von
Walter Meili (beim Autor).

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
Facharztprüfungen
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Geriatrie zum
Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin
Ort und Datum

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Pädiatrische Pneumologie
zum Facharzttitel für Kinder- und
Jugendmedizin

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewe
gungsapparates.

Datum: Donnerstag, 26. September 2019
Ort: Universitäts-Kinderspital beider Basel
(UKBB), Spitalstrasse 33, 4056 Basel

Die Prüfung erfolgt in zwei Teilen:
Schriftliche Prüfung: Donnerstag, 6. Juni 2019
(13.30–17.00 Uhr)
Universität Bern / UniS, Schanzeneck
strasse 1, Bern, Raum 102
Mündlich-praktische Prüfung: 17., 18. und
19. September 2019 (Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag)
Der Prüfungsort wird nach Abschluss
der Auswertung der schriftlichen Prüfung
bekanntgegeben.
Anmeldefrist: 30. April 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Allgemeine Innere
Medizin

Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels Pneumologie
Datum
Mündliche Prüfung: Donnerstag, 26. Sep
tember 2019
Schriftliche Prüfung: Samstag, 28. Septem
ber 2019 (nachmittags)
Ort
Mündliche Prüfung: Haus der Universität,
Bern
Schriftliche Prüfung: Madrid (ERS-Kongress)
Anmeldefrist: 30. April 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Pneumologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates
Schlussprüfung 2019 (1. Teil schriftlich)

Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels Dermatologie und Venerologie

Anmeldefrist: 30. April 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Pädiatrische
Pneumologie

Schriftliche Prüfung EBDV-UEMS
Datum: 2. und 3. August 2019
Ort: Frankfurt am Main
Anmeldefrist: Die Registrierung für
das schriftliche EBDV-UEMS beginnt am
1. Februar 2019.

Klima-Grosseltern Schweiz

Mündliche Prüfung SGDV

Die Schweiz im CO2-Fieber!

Datum: 29. August 2019

Weiterhin steigen die Temperaturen jährlich
an – hierzulande doppelt so schnell, wie sie
das global tun (kürzlich von ETH und
MeteoSchweiz mitgeteilt). Was sich anbahnt,
ist kein fever of unknown origin, denn wir
wissen spätestens seit der Welt-Klimakonfe
renz 2015 in Paris (COP 15): Die Erwärmung
unseres Planeten ist menschengemacht; als
Hauptverursacher sind die Treibhausgase,
allen voran das CO2, identifiziert; und ein
ganzer Katalog von Massnahmen zur
Kurskorrektur ist bekannt.

Ort: CHUV, 1011 Lausanne
Anmeldefrist: 21. Mai 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Dermatologie
und Venerologie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Pharmazeutische Medizin

Diagnose gestellt – Therapien einleiten: Die
unvermeidbare Dekarbonisierung muss
mittels Desinvestment, Förderung CO2-spa
render Technologien und einfacher Änderun
gen unseres Alltagsverhaltens unverzüglich
auf Kurs gebracht werden.

Schriftliche Prüfung
Datum/Zeit:
20. August 2019, 9.00–13.00 Uhr
Ort: Pharmacenter, Klingelbergstrasse 50,
4056 Basel

Müsste – denn was wir sehen, ist eine
bedenkliche Untätigkeit, v.a. der «grossen
Player»: So mag die Mehrzahl unserer

Mündliche Prüfung
Datum/Zeit:
10. September 2019, 9.00–18.00 Uhr
Ort: Pharmacenter, Klingelbergstrasse 50,
4056 Basel
Anmeldefrist: 30. April 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Pharmazeutische
Medizin

Datum: Samstag, 22. Juni 2019
Ort: Inselspital, Kinderklinik,
Hörsaal Ettore Rossi, Bern
Anmeldefrist: 30. April 2019
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Klima-Grosseltern Schweiz.
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Nationalräte der Realität nicht ins Auge
schauen oder folgt mutlos der auf kurzfris
tige Gewinnmaximierung fixierten Wirt
schaftslobby; die Mächtigen der Finanzwelt
(Nationalbank, Pensionskassen) investieren
unser Geld unbeirrt weiter in fossile Ener
gien; die Industrie hält sich bei der Entwick
lung schonender Technologien zurück. Unser
auf eine mittel- und langfristig wirksame
Therapie angewiesener Planet Erde wird
einfach seinem Schicksal überlassen …
Aber jede und jeder von uns kann sich
engagieren! Hier lade ich all jene ein, die zwei
Generationen älter als COP 15 sind: Treten

Sie den Klima-Grosseltern Schweiz / Grandsparents pour le Climat / gpclimat.ch bei.

schweiz statt, wo wir ebenfalls zahlreiche
Aktivitäten entfalten wollen.

Mit steigendem Lebensalter haben wir alle
schon einen beachtlichen CO2-Fussabdruck
hinterlassen. Nun ist es an der Zeit, Wege zu
suchen und Lösungen zu propagieren, die es
erlauben, unseren Planeten, den wir ja von
unseren Enkelkindern nur ausgeliehen
haben, künftigen Generationen in einem
lebenswerten Zustand zu hinterlassen. Unser
gemeinnütziger Verein, der bereits seit 2014
in der Romandie sehr aktiv ist, bietet hierfür
eine geeignete Plattform. Zurzeit findet die
Ausweitung des Vereins auf die Deutsch

Helfen wir also dem Patienten, wie und wo
immer wir können! Unsere Zivilisation hat
Besseres verdient als ein Ende in Delirium
und Hyperthermie …
Dr. med. René Jaccard
www.gpclimat.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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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari
Wären Sie gerne Teil einer Gruppenpraxis – sei dies als Mitarbeitender oder als Partner? Oder ziehen
Sie vor, eine bestehende Praxis zu übernehmen oder Ihre eigene Praxis ganz neu aufzubauen? Möchten
Sie die Zukunft Ihrer bestehenden Praxis vorzeitig sichern und/oder die Praxisübergabe bzw. die
Schliessung Ihrer Praxis steuertechnisch optimal vorbereiten? Unsere grossenteils kostenlosen Seminare helfen Ihnen, diese und andere Fragen rund um die Gründung/Übernahme bzw. die Übergabe/
Aufgabe zu beantworten.

Bild: René Häller,
Geschäftsführer FMH Consulting Services AG

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

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

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

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

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

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Kranken
geschichten)

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

– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K06
		
		
K07
		
		
K08
		
		
K09
		
		
K10
		
		

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

tes, Mitgründer einer Gruppenpraxis aus
der Region)
Daten
K80
		
		
K81
		
		

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

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Zürich
Volkshaus

Praxiscomputer-Workshop

St. Gallen
Hotel Einstein

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

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

Themen
– Strategie (Ziele und Angebot)
– Unternehmer (Team, Verhaltensregeln; finanzielle Beteiligung und Entschädigung)
– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen,
Steuern)
– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen, Konkurrenzanalyse; Einrichtung, Kosten)
– Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
– Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
– EDV und Administration (Praxisinformatik: Anforderungen und Evaluation)
– Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arz-
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Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Daten
K13
		
		
K14
		
		

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

Zürich
Technopark
Bern
Stade de Suisse

Going paperless – Digitalisierung
in der Praxis
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis mit digitalen Krankengeschichten führen
wollen.

Themen
– Struktur und Organisation (Strategische
Ausrichtung, Vor- und Nachteile der Digi
talisierung, Geschäftsprozesse und Informationsfluss)
– Erstellen eines Anforderungskataloges
(Lastenheft) und seine Verwendungszwecke
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– Das Führen der elektronischen Kranken
geschichte (Aufbau und Struktur)
Kosten: CHF 500 (inkl. Unterlagen und Verpflegung).
Daten
K92
		
		
K93
		
		

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

Dates
Zürich
Volkshaus
Bern
Schmiedstube

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

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
– Fiscalité
Dates
K20
		
		
K21
		
		
K22
		
		
K23
		
		

Jeudi
14 mars 2019
13.30–18.30 h
Jeudi
13 juin 2019
13.30–18.30 h
Jeudi
12 septembre 2019
13.30–18.30 h
Jeudi
7 novembre 2019
13.30–18.30 h

prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation)

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

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

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,

K24
		
		
K25
		
		

Jeudi
16 mai 2019
13.30–18.30 h
Jeudi
14 novembre 2019
13.30–18.30 h

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

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

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

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

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade
Center

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

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

Jeudi
27 juin 2019
13.30–18.00 h

Lausanne
World Trade
Center
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Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
Date
K50
		
		
K51
		
		

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

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

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

Contenuto
– Strategia (obiettivi e prestazioni)
– Imprenditori (composizione del gruppo di
lavoro e regole di condotta; partecipazione
finanziaria e metodi di remunerazione)
– Finanze e diritto (assicurazioni, previdenza
e patrimonio; forma giuridica, finanze e
fiscalità)
– Ubicazione e allestimento dello studio (esigenze e analisi della situazione concorrenziale; allestimento e costi)
– Risorse umane (qualifiche; regolamenti e
contratti)
– Direzione e organizzazione (struttura e procedimenti; compiti, responsabilità e competenze)
– Informatica e amministrazione (sistema
informatico per lo studio: aspettative e valutazione)
Data
K88
		
		

Mercoledì
5 giugno 2019
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung/Inscription/Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting
Services, ☎ 041 925 00 77
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Rent A Senior Doc

«Hören wir doch auf zu jammern»
Das Interview führte: Matthias Scholer
Online- und Printredaktor SÄZ

Feminisierung, Work-Life-Balance, Teilzeitstellen – Trends im Arbeitsmarkt machen
auch vor der Medizin nicht halt. Anstatt solche Entwicklungen zu kritisieren, kann
man auch mit innovativen Konzepten darauf reagieren. In einer kleinen Serie
möchten wir in loser Reihenfolge lösungsorientierte Ansätze vorstellen. Die Plattform «Rent A Senior Doc» des Hausarztes Bernhard Keller macht den Anfang.
Sie haben vor vier Jahren Ihre Hausarztpraxis alters-

Leidenschaft, «Medizin zu betreiben», noch nicht in

halber abgetreten. Bereuen Sie diesen Schritt?

Pension gegangen ist.

Zuerst einmal war ich enorm froh, dass ich dank
Praxisassistenz zwei Frauen gefunden habe, die meine

Sie betreiben seit einiger Zeit die Website www.

Praxis übernommen haben. Damit wusste ich, dass

rentaseniordoc.ch. Was bezwecken Sie mit dieser

meine Patientinnen und Patienten weiterhin gut ver-

Seite?

sorgt werden. Was ich seither nicht vermisse, ist, eine

Rent a Senior Doc ist eine Plattform, über die sich

eigene Praxis zu führen. Nach der Praxisübergabe ge-

Hausärztinnen und Hausärzte, die temporäre Einsätze

noss ich denn auch erstmal ein halbes Jahr Auszeit. Ich

in ihrer Region suchen, und Praxen, die kurzfristig

bewarb mich danach bei einer ärztlichen Hilfsorgani-

personelle Unterstützung benötigen, finden können.

sation und durfte über diese einige kurze, aber sehr in-

Und das ohne Vermittlungsgebühren, Agenturver-

tensive Einsätze in Ländern wie Bangladesch oder den

träge oder sonstige Verpflichtungen mir gegenüber.

Philippinen mitmachen. Dabei konnte ich unter den
primitivsten Bedingungen, ganz auf mein Wissen und

Der Name der Plattform lässt darauf schliessen,

wenige Medikamente gestützt, bis zu hundert Patien-

dass Sie vor allem pensionierte Ärztinnen und Ärzte

ten am Tag helfen. Diese Arbeit zeigte mir, dass meine

suchen …
Das Wort «Senior» bezieht sich mehr auf das Attribut
«erfahren». Bei mir dürfen sich deshalb gerne auch
Wiedereinsteigende melden und nicht nur Pensionierte. Die Grundbedingung ist, dass man genügend
Berufserfahrung in der Grundversorgung mitbringt,
um selbständig arbeiten zu können.
Wie kommt Ihr Angebot an?
Ich bekam viele wohlwollende Reaktionen seitens meiner Kolleginnen und Kollegen. Aber die Website ist
noch ungewollt ein Geheimtipp. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich die Plattform kaum bewerbe. Ich
nehme an, die wenigsten wissen von diesem Angebot.
Dann gibt es aber auch sicherlich viele Kolleginnen und
Kollegen, die keine Lust mehr haben, in einer Praxis
zu arbeiten. Bei anderen steigt mit jedem Jahr nach der
Pensionierung die Hemmschwelle, zu praktizieren.
Stehen Sie selber auch auf der Liste der Ärzte,
die sich als Verstärkung anbieten?
Selbstverständlich. Und ich habe auch schon in eini-

Bernhard Keller hilft aktiv mit, personelle Engpässe in Hausarztpraxen zu vermeiden.

gen Praxen ausgeholfen.
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Und wie waren Ihre Erfahrungen?

Die Mehrheit der pensionierten Ärztinnen und Ärzte

Durchwegs positiv. Meine eigene Praxis war in den

verfügen wohl kaum mehr über eine Praxisbewilli-

letzten fünfzehn Jahren so stark ausgelastet, dass

gung. Ein Problem?

ich keine Patienten mehr aufnehmen konnte. Ich

Eigentlich nicht. Vor einer Vertretung reiche ich ein

wünschte mir jedoch immer wieder, mich mit neuen,

Gesuch um die Bewilligung für eine Praxisvertretung

mir unbekannten Patienten auseinandersetzen zu

ein. Bislang wurde mir eine solche meist umgehend

dürfen. Diese Möglichkeit hatte ich nun während

erteilt. Auf meiner Website habe ich übrigens unter

meiner Vertretungen. Ich bin überzeugt, dass diese

der Rubrik «Checkliste» die für eine Praxisvertretung

Unbefangenheit sowohl für die einzelnen Patienten

nötigen rechtlichen und versicherungstechnischen


als auch die Praxiskollegen von Vorteil sein kann.

Punkte aufgeführt.

Inwiefern?

Ihre Initiative kann punktuell helfen, Versorgungs-

Wenn man einen Fall neu vorgestellt bekommt, geht

engpässe in Hausarztpraxen zu lindern. Wo müsste

man häufig mit einer anderen Perspektive an die Auf-

Ihrer Meinung nach der Hebel für eine langfristige

arbeitung als der Kollege, der sich schon länger damit

Lösung angesetzt werden?

beschäftigt. Zudem kommt es immer wieder vor, dass

Wir müssen mehr Mediziner ausbilden. Es ist doch be-

Patienten bei jemand Neuem eine andere Aussage ma-

schämend, dass wir so viele ausgebildete Medizinerin-

chen, die für die Diagnosestellung oder die Therapie-

nen und Mediziner mit hohen Löhnen anlocken, die

wahl entscheidend sein kann. Zu guter Letzt bringt

dann in ihren Ursprungsländern fehlen. Wir sollten

eine solche Vertretung immer auch frischen Wind in

das Geld besser in Ausbildungsplätze hierzulande

die Kommunikation innerhalb der Ärzte einer Praxis.

investieren. Wenn ich lese, dass 70% an Medizin interessierten jungen Menschen am Eignungstest schei-

Und wie war die Akzeptanz seitens der Patienten,

tern, verspielen wir so Jahr für Jahr ein Riesenpotential

wenn da plötzlich ein unbekannter Arzt stand?

an zukünftigen Ärztinnen und Ärzten.

In Gruppenpraxen ist das eigentlich nie ein Problem.
Dort sind die Patienten Arztwechsel eher gewohnt. In

Bedeuten mehr Studenten auch mehr Grundversorger?

Einzelpraxen kann das etwas schwieriger sein. Aber als

Natürlich entscheiden sich viele für eine Spezialisie-

Vertretung kümmert man sich meistens um Notfälle

rung. Aber als Hausarzt ist man auf ein gutes Netz von

und chronische Fälle. Bei diesen Patienten ist die Ak-

Spezialistinnen und Spezialisten angewiesen. Zudem

zeptanz, sich mit einem fremden Arzt auseinanderzu-

kann man den Studierenden während der Ausbildung

setzen, höher.

den Beruf der Hausärztin, des Hausarztes auch näherbringen und die vielen guten Seiten dieses Betäti-

Die Medizin entwickelt sich stetig weiter, und die

gungsfeldes aufzeigen. Ich denke auch, dass der Trend

Digitalisierung ist auch in der Grundversorgung ein

weg von Einzelpraxen hin zu Gruppenpraxen die

Thema. Hatten Sie nie Angst, sich in einer Hausarzt-

Attraktivität des Hausarztberufs stark erhöht, weil sich

praxis nicht mehr zurechtzufinden?

so die Arbeit auf mehr Schultern verteilen lässt und

Doch. Aber wenn man eine Praxisvertretung an-

flexible Arbeitszeitmodelle möglich sind.

nimmt, muss man auch bereit sein, sich eine gewisse
Blösse zu geben. Es ist immer eine Herausforderung,

Aber die Bezahlung der Hausärztinnen und Hausärzte

sich in ein bestehendes Team einzugliedern, und man

ist doch schlecht?

hofft, die Erwartungen zu erfüllen. In den insgesamt

Bei fast jeder Weiterbildung, die ich besuche, wird nach

sechs Praxen, in denen ich schon Vertretungen ge-

spätestens zehn Minuten über TARMED gesprochen.

macht habe, war beispielsweise das System des Füh-

Hören wir doch auf, zu jammern! Uns geht es doch gut.

rens und Ablegens der Krankengeschichten nie gleich

Wir Hausärztinnen und Hausärzte haben alle ein eige-

geregelt. Von der noch rein handschriftlichen bis hin

nes Dach über dem Kopf und mindestens ein Auto vor

zur komplett digitalen Aktenführung habe ich alles

dem Haus! Und wir haben einen anspruchsvollen, aber

angetroffen. Ich bin wahrlich ein PC-Novize und habe

auch sehr erfüllenden Beruf.

es trotzdem noch jedes Mal geschafft, die Daten korKorrespondenz:
mscholer[at]emh.ch

rekt einzulesen. Mittlerweile empfinde ich die vollelektronischen Lösungen als sehr hilfreich.

Bildnachweis
Tanja Kühnle
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Der Rechtsanwalt schreibt dem Chefarzt konkret vor, wie der Wortlaut des Arbeitszeugnisses abzuändern sei (Symbolbild).

Arbeitszeugnis – Arztgewissen
auf der Anklagebank
Jürg Kesselring
Prof. Dr. med., FRCP, Senior Botschafter und Neuroexperte, ehem. Chefarzt Neurologie und Neurorehabilitation, Rehabilitationszentrum Valens

Es kann ja vorkommen, dass ein Assistenzarzt (wohl

gemein- und Spezialärzten – krankheitsbedingt abwe

auch eine Ärztin) mit einem ausländischen Arztdiplom

send. Die Kolleginnen und Kollegen springen ein, die

in eine Klinik gelangt und dort mit einem Arbeits

anfallenden Aufgaben zu erledigen. Die sprachlichen

vertrag angestellt wird zu den üblichen Arbeitsbe

Einschränkungen ermöglichen kaum direkten Kon

dingungen in prächtiger Umgebung mit spannenden

takt mit den Patientinnen und Patienten, die Arzt

Aufgaben, gutem Lohn, angemessenen (= reichlich)

briefe werden von Oberärzten regelmässig aufwendig

Ferien- und Kompensationstagen sowie systema
tischer fachlicher Fort- und Weiterbildung. Eine
solche Anstellung stützt sich wohl auch zum Teil
auf Arbeitszeugnisse früherer Arbeitgeber und

Das Arbeitszeugnis fällt etwas diskret, aber
anständig formuliert aus, mit guten Wünschen
für den weiteren Lebensweg.

mündliche Referenzen.
korrigiert oder neu geschrieben, zu den Besprechun

Mitarbeiter mit Makeln

gen und Rapporten kommt er mit einer für uns eine
Spur befremdlichen Konsequenz immer (= immer!) zu

Nun mag es sein, dass sich dieser Mitarbeiter nicht

spät, ein Interesse am fachlichen Austausch mit Kolle

ganz so sehr bewährt, wie man sich dies als verant

gen oder Vorgesetzten oder persönliche Fürsorge für

wortlicher Chefarzt wünscht: Er ist sehr oft – freilich

Patientinnen und Mitarbeiter lässt sich am Verhalten

mit entsprechenden Zeugnissen von Psychiatern, All

nicht ablesen, der fachliche Input tendiert gegen null.

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

2019;100(3):62–63

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

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

HORIZONTE Streiflicht

63

Das Arbeitszeugnis nach einem Jahr der Versuche und

er jederzeit vollumfänglich …», und dann kommt noch

des Ausharrens fällt etwas diskret, aber anständig

der Befehl zur sprachlichen Unmöglichkeit: Er habe

formuliert aus mit guten Wünschen für den weiteren

«zur vollsten Zufriedenheit gearbeitet» – voll ist voll

Lebensweg.

und nicht zu steigern (vgl. Wasserglas). Von Rechts
anwaltsseite wurde der Angeschriebene «des Weiteren

OR-Artikel 328

darauf hingewiesen, dass mündliche Referenzen nicht
vom Arbeitszeugnis abweichen dürfen».

Nun kommt aber vier Wochen nach Ablauf des Arbeits
verhältnisses ein eingeschriebener Brief mit dem
Vermerk «persönlich» an den Chefarzt, in dem ein
Rechtsanwalt (es könnte bestimmt auch einmal eine

Ein Arbeitszeugnis nach den Wünschen
des ehemaligen Mitarbeiters?

Anwältin sein) diesen auf OR-Artikel 328 hinweist (an

Soll nun diesen Forderungen Genüge getan und das

dere Fachexperten bemühen in diesem Zusammen

Zeugnis entsprechend geändert werden? Es ist ja wohl

hang eher OR 330a), wonach «der Arbeitgeber die Per

nicht unproblematisch, ein Zeugnis nach den Wün

sönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu

schen ehemaliger Angestellter zu verfassen. Es muss

schützen und auf dessen Gesundheit gebührende

eigentlich laut Rechtsprechung nicht nur wohlwol

Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sitt

lend, schriftlich, vollständig usw. sein, sondern auch

lichkeit zu sorgen» habe etc. Das dürfte ja wohl jedem

wahr. Wenn es also zugunsten ehemaliger Mitarbeiter
ausgestellt wird und nicht mehr der Wahrheit ent

Ein Arbeitszeugnis muss eigentlich laut Rechtsprechung nicht nur wohlwollend, schriftlich,
vollständig usw. sein, sondern auch wahr.

spricht, kann ein zukünftiger Arbeitgeber darauf zu
rückkommen. Man (= ich) könnte also auch schadener
satzpflichtig werden, falls ein zukünftiger Arbeitgeber
zu einem Schaden kommt, weil er den Arzt wegen des

verantwortungsbewussten Arzt klar sein und einleuch

falschen oder zumindest einseitigen Arbeitszeugnis

ten. Es folgen dann konkrete Drohungen: «Kommt

ses eingestellt hat. Es kann problematisch sein, Än

der Arbeitgeber dieser Pflicht nicht nach, kann er zur

derungen entgegen dem eigenen Gewissen vorzuneh

Zahlung einer Entschädigung bis zu sechs Monats

men, auch wenn sie unter Druck erfolgen.

löhnen und einer Genugtuung verpflichtet werden.»

Den geplanten Zusatz im Begleitbrief, den ich gerne

Dann wird konkret vorgeschrieben, wie der Wortlaut

geschrieben hätte, konnte ich mir gerade noch ver

des Arbeitszeugnisses abzuändern sei: So müsste also

kneifen: «Als gewissenhafter Arzt bedauere ich, dass

geschrieben werden, dass der Kollege «bereits gute

Sie mich unter erheblichen Drohungen dazu nötigen,

medizinische Kenntnisse und Berufserfahrungen


die Unwahrheit zu sagen und mit meiner Unterschrift

mitgebracht habe», dass es ihm «gelungen» sei, «sich

zu beglaubigen. Als Schweizer Bürger erstaunt es mich,

schnell in das Fachgebiet … aber auch in die Nachbar

dass Sie mir auch vorschreiben, was ich im Umgang

bereiche … einzuarbeiten … nach kurzer Zeit konnte er

mit ärztlichen Kollegen sagen darf und was nicht. Wir

Korrespondenz:

selbstständig klinische … Status in deutscher Sprache

erfreuen uns doch sonst in der Schweiz einer gewissen

Prof. Dr. med.

erstellen ... fiel ihm die Beurteilung … Notfälle sowie

Redefreiheit.» Bei Anfragen kann ja dann keine Aus

Bristol Tower Suites

Anpassung der Medikation leicht … War ein zuverlässi

sage auch eine Aussage sein.

Bahnhofstr. 38

ger, belastbarer, pflichtbewusster sowie interessierter

Jürg Kesselring, FRCP

CH-7310 Bad Ragaz
juerg.kesselring[at]
bluewin.ch

Mitarbeiter ... handelte patientenorientiert, selbststän
dig, effizient und organisiert … Anforderungen erfüllte

Bildnachweis
© Witthaya Prasongsin | Dreamstime.com
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ONKO-LOGIE

Sterbensübel

Durch eine hohle Nadel ist’s gekommen,
Es führt kein andrer Weg in meine Venen.

Sterbensübel – ist’s ein Übel, das Sterben?
Wer mag’s zu sagen, wer kann’s ertragen?

Nun wirkt’s, das Gift,
Ich fühl mich ganz benommen –
Wie’s weitergehen soll, das weiss ich nicht.

Lebensqualität, das ist’s, wozu dir jeder rät.
Doch heisst dies für mich – dasselbe wie
Für dich?

Dank Gott hab’ ich ein Urvertrauen,
Das mich trägt und nicht zu stark
Erschüttert mich.

Nun, für die meisten gilt:
Es tut nichts weh, der Geist ist frohgemut.
Der Ziele gibt’s so viele, das Mass ist voll,
Dass man/frau gar nicht weiss,
Wohin die Reis’ gleich führen soll.

Durch eine hohle Nadel ist’s gekommen,
Das Gift.
Es führt kein andrer Weg in meine Venen.
In meinem Körper soll’s die bösen Zellen
Richten.
Doch tut’s auch gute mit vernichten.
Man nennt es Nebenwirkung.
Neuhochdeutsch: «Kollateralschaden».
Das ist wie guter Speck mit Maden …
Ich bin ein ONKO. Mein LOGIE
Das Lory-Haus.
Dort geh’n die Krebse ein und aus.
Der Beyer und der Ochsenbein
Berechnen dort das Gift.
Dann gehst du heim. Das Gift geht mit.
Erst scheint es harmlos – aber warte nur,
Nach ein paar Tagen wirkt die Kur:
Sie schüttelt dich – ich wusste nicht,
Dass es dich plagen kann – wie echtes Gift.

Und dann bricht’s ein, ins Leben,
Was du dem Feind nicht möchtest geben –
Das Übel.
Da hilft kein Flehen, kein Gegrübel.
Es geht dir schlecht – ein mildes Wort
Für’s Übel.
Beten hilft dagegen schon –
Weist’s doch auf eine andre Dimension.
Wohl willst du, doch du kannst nichts tun.
Dein Kopf, der dreht, kommt nicht zum
Ruh’n.
Und nicht nur dort geht es sehr schlecht.
Chaos herrscht im Sonnengeflecht.
Statt hellem Schein geh’n Finsternis
Und Übelkeit
Dort aus und ein.
Da fragst du dich: Ist’s das, das Leben?
Wie soll’s weitergeh’n?
Und langsam schleicht die Sicht sich ein:
Sterben muss kein Übel sein.

Pfr. Dr. Ebo Aebischer

Pfr. Dr. Ebo Aebischer

Korrespondenz:
Pfarrer Dr. Ebo Aebischer
aebischerme[at]gmx.ch

Die Onkologie ist im Berner Inselspital im Lory-Haus angesiedelt.
Sie wird von den Professoren Dr. Ochsenbein und Dr. Beyer geleitet.
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Bullshit Jobs
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen,

Lehrer. Es sind die klar umrissenen Berufsbilder, die

sagt uns die Bibel. «Syt dihr öpper oder nähmet dihr

viele spezialisierte Berufe unerwähnt lassen, da deren

Lohn» lautet eine der unzähligen Anekdoten, die von

gesellschaftlicher Nutzen von aussen schwierig einzu-

Madame de Meuron erzählt werden. Das stadtbe-

schätzen ist. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ermit-

kannte Original aus dem Berner Patriziat vertrat seine

telt immer wieder, wie sinnvoll Arbeitnehmer ihren

feudale Definition von Arbeit, die jahrhundertelang

Job empfinden. Rund ein Drittel hat den Eindruck, dass

gültig war. Karl Marx glaubte, dass es nach dem Sieg

seine Arbeit keinen gesellschaftlichen Nutzen abwerfe,

des Kommunismus jedem möglich sein werde, «mor-

aber weit mehr als die Hälfte davon ist trotzdem zu

gens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Vieh-

frieden. Das subjektive Sinnerleben deckt sich nicht

zucht zu treiben und nach dem Essen zu kritisieren».

unbedingt mit dem, was aussenstehende Kritiker ver-

Eine Freizeitgesellschaft, die der britische Ökonom

muten. Man kann ganz anders als Graeber argumen-

Keynes (1883–1945) als das grösste Problem für die

tieren und darauf hinweisen, dass in einer extrem ar-

Menschen im Jahre 2030 betrachtete. Dank hoher Pro-

beitsteiligen Gesellschaft auch die Illusion von Arbeit

duktivität werde eine 15-Stunden-Woche zum Leben

einen Zusammenhalt ergibt, eine Sicherheit gegen die

ausreichen. Teilzeitarbeit oder die 40-Stunden-Woche

Launen des Marktes und die Ungewissheiten der Auto-

ist seither für viele eine Realität, Segen oder Fluch, je

matisierung. Arbeit ist ein Teil der Identität. Wer seine

nachdem, wer dazu befragt wird.

Anstellung verliert, wird bei einer Neueinstellung
kaum den sozialen Nutzen seiner Anstellung hinter-

Ein Job, den niemand vermisst, wenn es ihn
nicht geben würde.

fragen, zumindest solange der Lohn stimmt. Im Zeit
alter der Digitalisierung wird der Fürsorgecharakter
von Arbeit zunehmen, so eine These des Autors. Dazu

Der amerikanische Anthropologe David Graeber, Leh-

gehörten auch Nachbarschaftshilfe, Eltern- und Gross-

rer an der London School of Economics, provoziert mit

elternaufgaben und viele Ehrenämter. Die Arbeit gehe

seiner Definition des Bullshit Job. Ein Job, den niemand

nicht aus, sie müsse nur anders finanziert werden.

vermisst, wenn es ihn nicht geben würde. Jeder zweite,

David Graeber hat 2011 aktiv an der Occupy Wall Street-

vor allem im Büro, sei völlig sinnlos, behauptet er.

Protestbewegung mitgewirkt. In Zürich folgte die

Zwar würden neue Technologien schon heute die Vor-

Occupy Paradeplatz vor dem Hauptsitz der UBS und

aussage von Keynes ermöglichen, doch seien, gemäss

Credit Suisse. Es war die Zeit grosser Hoffnungen, wie

seinen Recherchen, nur viele neue, überflüssige und

die des Arabischen Frühlings. Graeber ist für das Expe-

frustrierende Jobs entstanden. Er nennt Immobilien-

riment eines bedingungslosen Grundeinkommens.

makler, Unternehmensberater und Investmentbanker

Die wenigsten wollten auf der faulen Haut liegen, ge-

die Hofnarren des Kapitalismus. Niemand würde sie

nauso gut könnten ganz neue kreative Tätigkeiten

vermissen, wenn es sie nicht mehr gäbe. Ebenso wie

entstehen.

unzählige neue Tätigkeiten, etwa Kultur- und Event-

Am 5. Juni 2016 haben die Stimmberechtigten in der

manager, Fachreferenten für medizinisches Versor-

Schweiz, als erstem Land, über ein bedingungsloses

gungswesen oder Regionalkoordinatoren im Bildungs-

Grundeinkommen abgestimmt. Die Initiative wurde

marketing. Die Liste lässt sich beliebig verlängern.

mit 76,9% Nein-Stimmen verworfen. Bullshit Jobs hin

Graeber begnügt sich mit einer relativ kleinen Zahl

oder her, die Arbeitswelt ändert sich rasant. Es dürfte

von Stichproben. Gibt es einen zumindest statistisch

nicht die letzte Abstimmung zu diesem Thema gewe-

gesicherten Massstab für den Nutzen einer Arbeit? Das

sen sein.

Institut für Demoskopie Allensbach befragt die Bevölkerung regelmässig, welche Berufe sie am meisten
schätzt. Das grösste Berufsprestige geniessen seit Jaherhard.taverna[at]saez.ch

ren Ärztinnen, Krankenschwestern, Polizisten und

Literatur
David Graeber. Bullshit-Jobs. Klett-Cotta Verlag; 2018.
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ZU GUTER LETZT

Ist Leiden nicht Sache der Medizin?
Hans Stalder
Prof. Dr., Mitglied der Redaktion

The relief of suffering, it would appear, is considered one of the
primary ends of medicine by patients and lay persons, but not by
the medical profession [1].

Parlamentarier dieser Länder – die Ärzteschaft ge
zwungen, sich erneut mit der Thematik zu befassen.
Wie aber wird Leiden definiert? Cassel resümiert: «Suffering is experienced by persons, not merely by bodies,

Die Ärztekammer der FMH hat es abgelehnt, die Richt

and has its source in challenges that threaten the intact-

linien «Umgang mit Sterben und Tod» der Schweizeri

ness of the person as a complex social and psychological

schen Akademie der Medizinischen Wissenschaften

entity» [1]. Häufig ist nicht einmal der Schmerz die Ur

(SAMW) in ihre Standesordnung aufzunehmen. Der

sache. In einer qualitativen Studie mit Personen, deren

Text schlägt den Begriff des «unerträglichen Leidens»

Krebsleiden zuhause behandelt wurde und die nach

als Einstiegskriterium für eine Diskussion um die Sui

Euthanasie verlangten, wurden Schwäche, Müdigkeit,

zidhilfe vor. Dieses Kriterium ersetzt das bisherige, das

Unwohlsein, Abhängigkeit oder Kontrollverlust weit

forderte, dass die Erkrankung des Patienten die An

aus häufiger als Grund für unerträgliches Leiden ange

nahme rechtfertigt, dass das Lebensende nahe ist.

geben als medizinische Probleme [2]. Leiden hängt

Können wir Ärzte Leiden nicht mehr werten, wenn wir

auch von der Vergangenheit der Betroffenen ab, von

dem Patienten gegenüberstehen und fassen wir sol

der Art, wie sie Probleme im Zusammenhang mit kör

ches Leiden lieber in numerisch fassbare Begriffe? In

perlichem Verfall angehen, ihrer Lebenserfahrung, ih

der Tat messen wir Schmerz auf einer Skala von 1–10,

rem geistigen Leben, ihrer Kultur und natürlich auch

behandeln Bluthochdruck, Diabetes und Hyperlipid

von ihrer Umwelt.

ämie nach oft sehr komplizierten Algorithmen als be

Persönlich bedaure ich, dass die Ärztekammer Zahlen

zifferbare Werte in mmHg oder mMol/l und sprechen

als Entscheidungskriterium zur Bewertung einer Sui

in der Folge von non-compliance, wenn diese Werte

zidbeihilfe bevorzugt, nämlich die noch verbleibende

nicht erreicht werden.

Lebenszeit – sie ist übrigens auch nicht so genau … –

Patienten, die uns in der Praxis aufsuchen, kommen

und nicht das Leiden, das zwar nicht in Messeinheiten

jedoch nicht wegen erhöhten mMol oder mmHg, son

ausgedrückt, vom Patienten jedoch vermittelt und von

dern weil sie leiden. Und seien wir ehrlich: Viele unse

uns in vertieften und wiederholten Gesprächen nach

rer Handlungen basieren nicht auf bezifferbaren Kri

vollzogen werden kann, wenn wir fähig sind, es zu hö

terien, sondern auf Beschwerden. Wir ersetzen einen

ren. Die Bevölkerung in Holland, Belgien, Luxemburg

Femurkopf, weil der Patient unerträgliche Schmerzen

und mehreren amerikanischen Bundesstaaten hat

hat, behandeln eine Prostatahypertrophie, weil der Pa

dies verstanden. Ihre Ärzteschaft hat das Leiden als

tient zu viel Mühe beim Urinieren hat, erweitern eine

Kriterium übernommen, sich dafür eingesetzt und da

Femoralarterie, weil beim Gehen immer wieder stehen

mit insgesamt gute Erfahrungen gemacht. Warum

bleiben zu müssen unerträglich wird und verschreiben

können wir es in der Schweiz nicht ebenso halten?

Medikamente gegen Halluzinationen, wenn der Patient

Muss für uns auch das Parlament entscheiden? Sollten

seine Wahrnehmungen nicht mehr aushält.

wir in diesen Zeiten der Digitalisierung, in denen alle

Leiden ist zwar omnipräsent, und doch scheint es uns

alles messen wollen, nicht vielmehr wieder lernen,

Angst zu machen, vor allem, wenn es unerträglich

Nichtmessbares wahrzunehmen?

wird. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass die
Medizinliteratur abgesehen von einem ausgezeichne
ten, bereits im Jahr 1982 erschienenen Text von Eric J.
Cassel (1), nicht mit einem Überangebot an Artikeln
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