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Zahlenspiele
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung / eHealth

Zahlenspiele sind gerade Mode. Wie üblich bei Spielen

und nicht genügend repräsentativ gewesen seien,

gibt es Gewinner und Verlierer. Gewinner sind zufällig

erwähnt die Analyse von tarifsuisse mit keinem Wort

meist diejenigen, welche die Spielregeln definieren.

frühere Ergebnisse. Interessant zu wissen ist, dass

Verlierer sind ausgewählte Gruppen von Ärztinnen

das BAG in seiner Kommunikation mutig Resultaten

und Ärzten.

einer aktuelleren Datenerhebung vom Bundesamt für

Ende Oktober des vergangenen Jahres publizierte das

Statistik widerspricht. Herr Brunner von tarifsuisse

Bundesamt für Gesundheit sein Zahlenspiel zu den

ignoriert sowohl die etwas älteren Resultate des Pro-

Ärzteeinkommen [1]. Nach längeren Rechenkünsten

gramms Evaluation Komplementärmedizin [3] als

hinter den Kulissen gelang es dem Bundesamt darzule-

auch eine aktuelle holländische Studie [4].

gen, dass die Hälfte der frei praktizierenden Fachärztinnen und -ärzte über ein jährliches Einkommen von über 257 000 Franken verfügt. Die ganz
grossen Abzocker wurden namentlich an den Pran-

Beide Studien widersprechen vorliegenden
Analysen aus verlässlichen Datenquellen, ohne
dies differenziert zu thematisieren.

ger gestellt. Es sind dies die Neurochirurgen und
die Gastroenterologinnen. Etwas positiver in der Beur-

Weder das BAG noch tarifsuisse haben gelogen. Für

teilung lagen die angestellten Fachärzte. Auch sie sind

beide Studien wurden Indikatoren gewählt, welche sta-

aber nicht zu bedauern, kommt doch ebenfalls bei die-

tistisch ausgewertet zum jeweiligen Resultat führen.

sen die bessere Hälfte noch auf ein Einkommen von

Beide Studien präsentieren diese Resultate als Aussage,

über 197 000 Franken.

ohne zu fragen oder zu hinterfragen. Es stellt sich

Bereits im Frühherbst präsentierte Lukas Brunner, der

die Frage, ob es sein könnte, dass den Analysen eine

Leiter Wirtschaftlichkeitsprüfungen von tarifsuisse

Absicht unterlegt ist. Könnte es sein, dass Bundesrat

ag, sein Zahlenspiel zu den Kosten, welche die ärztliche

A. Berset eine Legitimation braucht, um mit dem

Komplementärmedizin zu Lasten der obligatorischen

nächsten subsidiären Tarifeingriff die ärztlichen

Krankenversicherung verursacht [2]. Auch ihm gelang

Dienstleistungen schlechter zu entschädigen? Könnte

es, mit einer geschickten statistischen Analyse zu zei-

es sein, dass die Verantwortlichen der Krankenver

gen, dass komplementärmedizinisch tätige Ärztinnen

sicherer eine Legitimation brauchen, um die komple-

und Ärzte signifikant mehr Kosten verursachen als

mentärmedizinischen Leistungen als Businessmodell

ihre schulmedizinisch tätigen Kollegen. Der öffent

in die Zusatzversicherungen aufzunehmen? Kein

liche Aufschrei erfolgte erst kurz vor Weihnachten, als

schlechter Nebeneffekt, wenn es gelingt, mit dem Zah-

die am Kundenevent von tarifsuisse präsentierten

lenspiel nicht nur die Richtung vorzugeben, sondern

Zahlen den Medien zugespielt wurden.

auch noch einzelne Ärztegruppen gegeneinander auszuspielen: «divide et impera.»

Im Herbst präsentierte tarifsuisse Zahlen zu den
Kosten der Komplementärmedizin zu Lasten der
obligatorischen Krankenversicherung.
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SIWF-Projektförderung: Weiterbildung unterstützen – auch in Zukunft
Werner Bauer a , Raphael Stolz b , Nadja Jenni c
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF; b Dr. med., Vizepräsident des Schweizerischen Instituts
für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF; c M. Sc., Wissenschaftliche Mitarbeiterin SIWF/FMH

a

Die Geschäftsleitung des SIWF hat deshalb beschlossen, die Projektförderung dieses Jahr erneut auszuschreiben mit dem Ziel, einen konkreten Beitrag zur
methodischen und didaktischen Unterstützung der
Weiterbildung zu leisten. Obwohl die zeitliche Be
lastung grösser und die finanziellen Ressourcen im
Gesundheitswesen der Schweiz tendenziell knapper
werden, hoffen wir wiederum auf initiative, einfalls
reiche Weiterbildende, welche kreative Ideen haben
und Wege suchen, diese zu realisieren.
Die Gebühren für die Erteilung der Facharzttitel bilden
die finanzielle Grundlage des SIWF und diese kommen
von den Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung. Es ist
uns deshalb ein besonderes Anliegen, diese Mittel
nicht nur für die strukturellen und administrativen
Aufgaben (Anerkennung von WeiterbildungsprogramDie SIWF-Projektförderung richtet sich an Weiterbildungs
verantwortliche von anerkannten schweizerischen Weiter
bildungsstätten – sowohl an Einzelpersonen als auch an
Teams (Symbolbild).

Eine wichtige Aufgabe des Schweizerischen Instituts
für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF ist es, die
Weiterbildenden aktiv zu unterstützen und die Qualität der ärztlichen Weiterbildung weiterzuentwickeln.
Deshalb hat das Institut in den Jahren 2013 und 2015
eine Ausschreibung zur Förderung von Weiterbildungsprojekten lanciert.

men und von Weiterbildungsstätten, Evaluation der
Weiterbildung, Titelerteilung) einzusetzen, sondern
auch dazu beizutragen, Neues und Kreatives in der
Weiterbildung zu fördern.

Projektinhalt und Methodik
sind offen und frei
Die SIWF-Projektförderung richtet sich an Weiter
bildungsverantwortliche von anerkannten schweize
rischen Weiterbildungsstätten – sowohl an Einzelpersonen als auch an Teams. Der Projektinhalt und die
Methodik sind weitgehend offen. Mögliche Projekt
inhalte sind beispielsweise didaktische Hilfsmittel,

Die Geschäftsleitung des SIWF hat beschlossen,
die Projektförderung dieses Jahr erneut aus
zuschreiben.

«teach the teachers»-Angebote, IT-Anwendungen,
interaktive e-Learning Tools, Simulationsmethoden,
EPA-Projekte, Vermittlung der allgemeinen Lernziele
und weitere. Wir möchten die Ausschreibung bewusst

Wir waren von der überraschenden Vielfalt, von der

sehr offen und breit halten, gerade auch um Innovatio-

Originalität und von der Qualität der eingereichten

nen Raum geben zu können.

Projekte sehr beeindruckt und die Auswahl der
jenigen unter ihnen, denen ein Fördergeld zuge
sprochen werden konnte, war nicht einfach. Da das
Feedback so positiv war und da die Mehrheit der

Anträge für eine SIWF-Projektförderung
müssen folgende Punkte enthalten:

eingereichten Projekte ein erfreulich hohes Niveau

– Ziel des Projekts

hatten, lag die Entscheidung nahe: Das Projekt wird

– Beschreibung der Methode und des Produkts bzw.

fortgeführt!

des erwarteten Resultats
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– Nutzen für die ärztliche Weiterbildung

teilung und Ausschöpfung der zur Verfügung stehen-

– Breite der Nutzungsmöglichkeiten, Übertragbarkeit,

den G
 esamtsumme liegt in der Kompetenz der Jury.

Anwendbarkeit an anderen Institutionen
– Evaluationskriterien und Messgrössen
– Zeitplan
– Detailliertes Budget der Gesamt- oder Teilfinanzierung
– Projektverantwortliche Person mit den Kontakt
angaben

Neue Impulse durch die SIWF-
Projektförderung
Die abgeschlossenen Projekte werden auf www.siwf.ch
und allenfalls in der Schweizerischen Ärztezeitung
publiziert sowie an einer Veranstaltung des SIWF

vorgestellt. Die Ergebnisse der geförderten Projekte

Eine aus Mitgliedern des SIWF-Vorstands und
der SIWF-Geschäftsleitung zusammengesetzte
Jury beurteilt die eingegangenen Anträge.
Das vorgeschlagene Projekt muss umsetzbar und –
allenfalls mit Adaptationen – auch für andere Weiter-

werden damit sowohl Fachleuten als auch einem breiteren Publikum zugänglich gemacht und sollen neue
Impulse für weitere Projekte zur Verbesserung der
ärztlichen Weiterbildung geben.
Bildnachweis
F1online, Frankfurt

bildungsstätten anwendbar sein. Die Unterstützung
des Projekts kann entweder die vollständige Finanzierung oder einen Beitrag an ein grösseres Projekt umfassen. Das Projekt sollte bis im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein, ein erster Zwischenbericht wird per
Ende 2019 erwartet.
Die Projektanträge können bis zum 15. April 2019 in
elektronischer Form an siwf[at]fmh.ch mit dem Vermerk «SIWF-Projektförderung» eingereicht werden.

SIWF-Projektförderung: Projektanträge
jetzt einreichen!
Das SIWF fördert Projekte, welche die ärztliche Weiterbildung direkt unterstützen. Haben Sie eine Idee oder bereits ein über
zeugendes Konzept, das Sie umsetzen möchten? Teilnahmeberechtigt sind Ärztinnen und Ärzte mit einer Weiterbildungsfunktion
an einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte.
Senden Sie Ihren Projektantrag in elektronischer Form an siwf[at]
fmh.ch mit dem Vermerk «SIWF-Projektförderung»!

Anschliessend beurteilt eine aus Mitgliedern des
SIWF-Vorstands und der SIWF-Geschäftsleitung zu
sammengesetzte Jury die eingegangenen Anträge.
Korrespondenz:
Schweizerisches Institut

Der Entscheid der Jurorinnen und Juroren, welche

für ärztliche Weiter- und

Projektanträge in welchem Umfang unterstützt wer-

Fortbildung SIWF

den können, ist voraussichtlich bis ca. Ende Juni zu

FMH
Elfenstrasse 18

erwarten. Der Beitragsrahmen für eine vollständige

Postfach 300

Projektfinanzierung beträgt zwischen 40 000 CHF bis

CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
siwf[at]fmh.ch

60 000 CHF, für Teilfinanzierungen sind Beträge zwischen 10 000 CHF bis 20 000 CHF vorgesehen. Die Auf-

Einsendeschluss: 15. April 2019
Informationen finden Sie auch auf www.siwf.ch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: siwf[at]fmh.ch oder Tel. 031 359 11 11.
Rechtliche Hinweise: Das SIWF behält sich das Recht vor, den
Projektwettbewerb bei Vorliegen besonderer Umstände abzusagen oder die Teilnahmebedingungen und die Beitragssumme zu
ändern. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt,
der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitglieder der Jury dürfen
sich nicht für eine SIWF-Projektförderung bewerben.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Barbara Hegner-von Stockar (1933), † 26.11.2018,
3633 Amsoldingen
Franco Badaracco (1926), † 6.12.2018,
 pécialiste en médecine interne générale,
S
6925 Gentilino
Aida Bott (1924), † 13.12.2018, 6900 Massagno
Peter Zollinger (1942), † 14.12.2018, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 9434 Au SG
Attilio Celio (1926), † 25.12.2018, Spécialiste
en chirurgie, 6932 Breganzona
Claudio Gianella (1946), † 5.1.2019, Spécialiste
en gynécologie et obstétrique, 6900 Paradiso

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Guy Waisbrod, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, SWRZ Schweizer Paraplegiker Zentrum, Guido A. Zäch-Strasse 1,
6207 Nottwil

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Bündner Ärzteverein
Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich neu angemeldet:

Sarah Berend, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, TZM Therapiezentrum
Meggen, Rütliweg 1, 6045 Meggen

Martina Gertrud Anna Haeck, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Hochgebirgsklinik Davos, Herman-Burchard-
Strasse 1, 7265 Davos

Clarence Davis, Praktischer Arzt,
Permanence Bahnhof Luzern, MedicalCenter
AG, Robert Zünd-Strasse 2, 6005 Luzern
Matthias Theodorou, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Vitasol Gesundheitszentrum, Haldenstrasse 47, 6006 Luzern

Mathias Häfeli, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Kantonsspital
Graubünden, Loestrasse 170, 7000 Chur

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Dorothea Susanna Kübitz, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis Senda
Baselgia 2b, in Vaz/Obervaz / Kantonsspital
Graubünden, Loestrasse 170, 7000 Chur

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Mathias Frank Mürdel, Facharzt für Anästhe
siologie, Praxis Samnaun AG, 7563 Samnaun

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

Susanne Niemann, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Nordstrasse 19,
7000 Chur

Sven Mädler, Facharzt für Anästhesiologie
und Facharzt für Intensivmedizin, FMH, beabsichtigt, ab März 2019 in der Vista Klinik
Bahnhofstrasse 15, 8808 Freienbach als freiberuflicher Anästhesist tätig zu werden.

Maria Valeria Oliva, Fachärztin für Ophthalmologie, Studio Oculistico, 6535 Roveredo
Daniel Pehböck, Facharzt für Anästhesiologie,
FMH, Praxis Samnaun AG, 7563 Samnaun

Einsprachen gegen diese Aufnahme
r ichten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz oder per Mail an uta.kliesch[at]
hin.ch.

Silvia Maria Rita Schmid, Fachärztin für
 inder- und Jugendmedizin, FMH, Med.
K
Zentrum gleis d, Gürtelstrasse 46, 7000 Chur

Suchen und finden –
leicht gemacht. Das Ärzteverzeichnis doctorfmh.ch.

Profil
f
ieren au
aktualis
fmh.ch
doctor

Dort präsent sein, wo Patienten ihren Arzt suchen –
das umfassendste Ärzteportal der Schweiz.
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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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Mitteilungen
Tox Info Suisse
Vergiftungen: mehr als 41 000 Beratungen
Tox Info Suisse führte 2018 mit 41 151 rund
800 Beratungen zu Vergiftungen mehr durch
als im Vorjahr. Die telefonische Notfallbera
tung unter der Nummer 145, auch via Tox Info
App, steht Laien und Fachpersonen rund um
die Uhr zur Verfügung. Die ersten Analysen
der Beratungstätigkeit werden hier vorge
stellt. Eine besondere Zunahme zeigten
Anfragen zu Tiervergiftungen und Beratun
gen für Tierärzte.
Mit 41 151 Anrufen wurde die Giftberatung
gegenüber dem Vorjahr 2,1% häufiger in

Anspruch genommen, was dem Trend der
letzten Jahre entspricht (Abb. 1). 93% der
Anfragen erfolgten aufgrund eines Gift
kontaktes, während 7% vorsorglicher Natur
waren. In zwei Dritteln der Fälle wurden die
Betroffenen oder ihre Angehörigen direkt
beraten. In den übrigen Fällen fragten
Fachpersonen oder Institutionen und
Organisationen nach speziellen Informatio
nen zu Risikoabschätzung und Massnahmen
bei akuten Intoxikationen. Von den Vergif
tungen waren vor allem Kinder betroffen
(55%), davon 85% im Vorschulalter. Intoxika
tionen mit Medikamenten, Haushaltproduk
ten und Pflanzen machten 70% aller
Vergiftungsfälle aus (Tab. 1). Bei Kindern

handelt es sich dabei typischerweise um
Unfälle, bei den Erwachsenen stehen die
beabsichtigten Selbstvergiftungen im
Vordergrund, vor allem Selbstmordversuche
(65%) und der Substanzmissbrauch (15%).
In den letzten Jahren kam es zu einer
laufenden Zunahme der Beratungen zu
Tiervergiftungen (2180). Betroffen waren vor
allem Hunde (1630-mal) und Katzen (409mal), aber auch Pferde und Ponys (60), Hasen
und Kaninchen (35), Schafe oder Ziegen (15);
andere Tierarten waren seltener. In etwas
mehr als der Hälfte der Fälle fragten die
Tierhalter um Rat, in den übrigen Fällen
wurden Tierärztinnen und -ärzte beraten.
Die Zahlen zeigen, dass Hunde besonders
gefährdet sind, da sie dazu neigen, alles zu
verschlingen, was sie finden.

Tabelle 1: Beratungen von Tox Info Suisse 2018, nach Häufigkeit der Giftstoffgruppen bei Vergiftungen beim Menschen* (Prozent aller Fälle, n = 33 394).
Medikamente

34,8%

Haushaltprodukte

25,7%

Pflanzen

9,3%

Produkte für Körperpflege und Kosmetika

6,8%

Technisch-gewerbliche Produkte

6,4%

Nahrungsmittel und Getränke

4,8%

Genussmittel, Drogen und Alkohol

3,3%

Produkte in Landwirtschaft und Gartenbau

2,3%

Pilze

1,7%

Gifttiere

1,3%

Andere/Unbekannte

3,4%

Zum Verlauf und zum Schweregrad der
Vergiftungen gibt der Jahresbericht von Tox
Info Suisse Auskunft, der im August 2019
erscheinen wird.
Diese und weitere Neuigkeiten zu aktuellen
Themen rund um Gifte und Vergiftungen
erhalten Sie durch unsere Tox Info App.
Zusätzliche Informationen zu Giften und
Vergiftungen sind auf der Website von Tox
Info Suisse zu finden (www.toxinfo.ch).

* Nicht berücksichtigt sind hier Beratungen zu Vergiftungen bei Tieren sowie theoretische Anfragen ohne Exposition
(ohne Substanzkontakt).

Weitere Auskünfte: Dr. med. Hugo Kupfer
schmidt, Direktor Stiftung Tox Info Suisse,
Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich
Tel.+41 44 251 66 66, Fax +41 44 252 88 33
E-Mail: info[at]toxinfo.ch

Swiss Association for Laparoscopic
and Thoracoscopic Surgery SALTS
Innovation Grant
The Swiss Association for Laparoscopic and
Thoracoscopic Surgery SALTS awards a grant
of CHF 5000 for an innovative clinical project
taking advantage of a minimally invasive
approach.
Requirements: Innovative clinical project
capitalizing on a minimally invasive
approach with a sound scientific approach.
Swiss authors can submit work done abroad,
non-Swiss authors must have performed
their project in Switzerland. Electronic
submission (pdf or word). Language:
English, French or German.
Reception deadline: April 30th, 2019
Submission to: PD Dr. N. Buchs, Scientific
Officer SALTS, Hôpitaux universitaires de

Abbildung 1: Anzahl Anfragen an Tox Info Suisse in den letzten zehn Jahren.
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Genève, Département de chirurgie, Rue
Gabrielle-Perret-Gentil 4, CH-1205 Genève,
nicolas.c.buchs[at]hcuge.ch

wissenschaftliche/akademische Karriere
anstreben. Sie sollen das 40. Altersjahr noch
nicht überschritten und sich bereits durch
wissenschaftliche Leistungen (Nachweis
bereits erbrachter Leistungen in der
Forschung) ausgezeichnet haben. Bereits
Habilitierte sind nicht zugelassen.

Schweizerische Gesellschaft
für Chirurgie
Preis der Schweizerischen Gesellschaft
für Chirurgie 2019

Swiss Association for Laparoscopic
and Thoracoscopic Surgery SALTS
Zollikofer Award
The Swiss Association for Laparoscopic
and Thoracoscopic Surgery SALTS strongly
supports research in laparoscopic and
thoracoscopic surgery. The Association
invites researchers to apply for the Zollikofer
Award of the year 2019. The amount of the
Award is CHF 3000.
Topic: Basic science and clinical investigation
in laparoscopic and thoracoscopic surgery.
Requirements: Original article published or
accepted for publication in a peer-reviewed
journal in 2018 or 2019. Swiss authors can
submit work done abroad, non-Swiss authors
must have performed their research in
Switzerland. Electronic submission (pdf
or word) including proof of acceptance if
the paper is not yet indexed in Pubmed.
Language: English, French or German.
Reception deadline: April 30th, 2019
Submission to: PD Dr. N. Buchs, Scientific
Officer SALTS, Hôpitaux universitaires
de Genève, Département de chirurgie,
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, CH-1205
Genève, nicolas.c.buchs[at]hcuge.ch

Zur Förderung der Chirurgischen Forschung
vergibt die Schweizerische Gesellschaft für
Chirurgie (SGC) einen Preis für wissenschaft
liche Arbeiten aus der chirurgischen
Forschung. Die Richtlinien in englischer
Sprache sind auf der SGC Homepage unter
«Preise der SGC» abrufbar.

Dieser Forschungs-Grant soll explizit für
die Förderung einzelner Personen eingesetzt
werden und diesen ermöglichen, Freiräume
für die eigene Forschungstätigkeit zu
schaffen. Er ist daher nicht als Projektförde
rung gedacht.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
– Erstautor muss Chirurg/-in und unter
40 Jahren alt sein;
– Originalarbeit (zur Publikation akzeptiert
oder vor kurzem publiziert mit peer review)
oder angenommene Habilitationsschrift;
– zugrunde liegende Untersuchungen
mehrheitlich in der Schweiz durchgeführt.
Das Preisgeld beträgt 10 000 CHF, wobei der
Preis je nach Juryentscheid eventuell geteilt
werden kann.

Der Antrag muss bis am 15. März 2019 beim
Sekretariat der SGGG, Altenbergstrasse 29,
Postfach 686, 3000 Bern 8, eingereicht
werden.

Hilfskasse für Schweizer Ärzte

Bewerber/-innen werden gebeten, die
Unterlagen in einer pdf-Datei und unter
Angabe der Zeitschrift inklusive dem «Impact
Factor», in welcher die Arbeit publiziert
wurde oder wird, bis zum 15. Februar 2019
an die Mail-Adresse der SGC/SSC-Geschäfts
stelle: info[at]sgc-ssc.ch zu senden.

gynécologie suisse SGGG

Eingegangene Spenden
vom 1.10.2018 bis 31.12.2018
Vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2018 sind
26 Spenden im Gesamtbetrag von 4665 Fran
ken eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekannt
geben zu dürfen und dankt allen Spendern
recht herzlich.
Damit die Spenden in voller Höhe den
Destinatären zukommen, haben wir uns
entschlossen, für Spenden unter 500 Franken
auf den Versand von persönlichen Dank
schreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass
diese Massnahme bei allen Spendern auf
Verständnis stösst.

SGGG-Bayer-Forschungs-Grant
für Nachwuchsforschende
Die gynécologie suisse SGGG schreibt 2019
erstmals den SGGG-Bayer-Forschungs-Grant
aus. Der Grant ist mit 80 000 Franken dotiert
und soll alle zwei Jahre vergeben werden. Er
richtet sich an Ärztinnen und Ärzte in der
Schweiz, welche sich in Weiterbildung zum
Facharzttitel Gynäkologie und Geburtshilfe
befinden oder diesen bereits haben und eine
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Der vollständige Ausschreibungstext und
das Gesuchsformular sind auf der Homepage
unter www.sggg.ch abrufbar.

Für die Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Der Kassier des Stiftungsrates

2019;100(4):76 –77

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 SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation

79

Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari
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
		

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

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

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).

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

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

Dates

Daten

Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.

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

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

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

Dates

Daten

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,

K06
		
K07
		
K08
		

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

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

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)

K20
Jeudi 14 mars 2019
		13h30–18h30
K21
Jeudi 13 juin 2019
		13h30–18h30

Lausanne
World Trade Center
Genève
Hôtel Warwick

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).
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K24 Jeudi 16 mai 2019
		13h30–18h30
K25 Jeudi 14 novembre 2019
		13h30–18h30

Lausanne
World Trade Center
Genève
Crowne Plaza

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical

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
		13h30–18h00

Lausanne
World Trade Center

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)

Anmeldung/Inscription/Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting
Services, ☎ 041 925 00 77
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Rechtsschutzversicherung

Die rechtlichen Risiken im Gesundheitswesen sind mit keiner anderen Branche vergleichbar. Diesen Anforderungen
ist nur eine speziell für die Ärzteschaft konzipierte Rechtsschutzlösung gewachsen. Unsere Lösung deckt zum Beispiel
auch Streitigkeiten bezüglich Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Überarztung! Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine unverbindliche und kostenlose Offerte mit dem unten stehenden Talon.



RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Services (Insurance) Rechtsschutzversicherung.
Angestellte Leistungserbringer
Grunddeckung für
Selbstständige Leistungserbringer
Gemeinschaftspraxen / Juristische Personen
Zusätzlich versicherte
Personen

Angestellte Leistungserbringer

Anzahl Personen
Pensum je Person

Ehegatte als Leistungserbringer

Angestellt

_____________________
_____________________
Selbstständig

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Rechtsschutzversicherung für Ärzte und Medizinalpersonen» zu.
Ich habe bereits eine FMH Services (Insurance) Rechtsschutzversicherung und möchte mehr über die neue optionale Zusatzdeckung Rechtsschutz Plus erfahren.
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Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
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Adresse
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Beste Zeit für einen Anruf
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______________________________
______________________________
______________________________
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______________________________
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Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
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Medizinstudium

Warum muss die medizinische Ausbildung weiterentwickelt werden?
Pierre-André Michaud
Prof. Honoraire, Dr. med., Lausanne

Kürzlich wurde ein «Stimmungsbericht» auf der Web-

nisch Tätigen eine grosse Wandlungsfähigkeit abver-

site der Faculté de biologie et de médecine1 von Lau-

langen, was die Medizinstudierenden bereits zu spü-

sanne veröffentlicht. Darin stellte sich der Dekan der

ren scheinen [1].

Fakultät, Professor Jean-Daniel Tissot, die Frage, ob die

Medizinische Information ist insbesondere durch das

Entwicklungen in der Ausbildung der Medizinstudie-

Internet allgemein verfügbar geworden. Die «health

renden wirklich gewinnbringend sei: «Präsenzlehre,

literacy» hat die Erwartungen der Patienten verändert,

Fernunterricht, Lernziele, Evaluationen, Lernkontrol-

und die Studierenden müssen lernen, den Patienten

len: Welchen Sinn hat das? Wo führt uns das hin?»

den entsprechenden Freiraum zu gewähren im Sinne

Er stellte auch die Notwendigkeit in Frage, Inhalte wie

der partizipativen Entscheidungsfindung [2]. E-Health

Wirtschaft, Forschungsethik, Anthropologie, Daten-

im Allgemeinen ist daran, das Verhältnis von Arzt zu

management, Globalisierung zu lehren. Die Fragen

Patient zu verändern [3]. Des Weiteren greifen immer

sind berechtigt, und die vom Dekan geäusserten Zwei-

mehr Institutionen die berechtigten Forderungen der

fel werden wahrscheinlich von vielen Lehrpersonen

Patienten nach Qualität und Sicherheit in der Pflege

geteilt. In diesem Artikel sollen der aktuelle Stand

auf und fördern einen interprofessionellen Zugang;

und die zukünftige Entwicklung des ärztlichen Berufs

für einen solchen müssen Medizinstudierende sen

reflektiert und die Möglichkeiten der Fakultäten, die

sibilisiert werden [4–6].

Studierenden darauf vorzubereiten, abgeleitet werden.

Neben all den Veränderungen im medizinischen Be-

Kurz, der Sinn der Veränderungen im Medizinstudium

reich gesellen sich die demographischen und gesell-

soll deutlich werden.

schaftlichen hinzu. In einem kürzlich erschienenen
Bericht des Bundesamtes für Gesundheit werden diese

Medizin im Wandel

aufgeführt [7]: steigende Gesundheitskosten, Zunahme
der chronischen Krankheiten und der Polymorbidität

Das Wissen im Bereich der Medizin nimmt stetig zu.

verbunden mit der Alterung der Bevölkerung, Mangel

Die Fakultäten müssen eine Wahl treffen und sich auf

an qualifiziertem medizinischem Personal. Neue Mo-

die Lehre jener Lernziele konzentrieren, welche die

delle im Gesundheitswesen und ein geschärftes Be-

Studierenden befähigen werden, am Ende des Studiums

wusstsein der Ärzteschaft werden nötig sein, um diese

als Assistenzärztinnen und -ärzte zu arbeiten. Dazu ge-

Herausforderungen zu meistern [8]. Entsprechend müs

hören nicht nur fundiertes theoretisches Wissen und

sen die Studierenden vorbereitet werden. Die von ge-

praktische Fertigkeiten, sondern auch die Fähigkeit,

wissen medizinischen Fakultäten angestellten Überle-

sich dem schnell wandelnden Umfeld anzupassen.

gungen zu Professionalismus und Ethik gehen bereits

Die zukünftige Ärzteschaft muss im Stande sein, den

in diese Richtung [9, 10]. Treffend formulierte es ein

Veränderungen der medizinischen Praxis sowie des

kürzlich erschienener Leitartikel der Revue Médicale

gesellschaftlichen und demographischen Umfelds

Suisse: Innovation ist kein Selbstzweck, sondern ein

kritisch und reflektiert zu begegnen.

Werkzeug für den Wandel [11].

Noch sind die Konsequenzen nicht klar absehbar, welche die rasante Weiterentwicklung der bildgebenden
Bitte beachten Sie auch die

Verfahren, die Entwicklung von Algorithmen zur

Innovation, Transformation, wie kann
man den Herausforderungen begegnen?

Rezension von Jean Martin

Unterstützung von Diagnose und Behandlung, die


auf S. 102 in dieser Ausgabe.

künstliche Intelligenz und Robotik oder die Gentech-

Vor einigen Jahren wurde im Lancet ein Reviewartikel

nik mit ihren grossen Datenbanken haben werden.

veröffentlicht, in welchem eine internationale Exper-

Wie wird z.B. die personalisierte Medizin die Behand-

tengruppe eine Bilanz bezüglich der Ausbildung von

lung verändern? Neben ethischen Fragen, welche diese

Gesundheitspersonal zog [12]. Darin wird die Wich

Neuerungen mit sich bringen, werden sie den medizi-

tigkeit eines auf Lernzielen fussenden Konzepts der

1 https://news.unil.ch/
display?id=1524725630064
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medizinischen Ausbildung im Sinne einer «compe-

nen konfrontiert werden, die von standardisierten

tency based medical education» hervorgehoben [13, 14].

Patienten gespielt werden.

Dabei wird eine Kompetenz definiert als die Fähigkeit

Schliesslich schreibt das Schweizer Universitätsgesetz

einer Fachperson, in der Berufsausübung Kenntnisse,

vor, dass alle Fakultäten regelmässig von unabhän

Fertigkeiten, Haltungen und Werte zu integrieren. Das

gigen Expertengruppen akkreditiert werden müssen,

Konzept der EPA («Entrustable Professional Activity»

wobei das Verfahren von einer Bundesbehörde, der

[15, 16]) möchte diese Integration, die den Studierenden

AAQ (Schweizerische Agentur für Akkreditierung und

oft Mühe bereitet, adressieren. Ziel ist es, die Studie-

Qualitätssicherung), geleitet wird. Diese jüngsten Ent-

renden zu befähigen, eine Reihe von klinischen Tätig-

wicklungen sind das Ergebnis des Beitritts der Schweiz

keiten autonom durchzuführen. So könnten die Ver-

zu den Bologna-Abkommen.3

antwortlichen der Institutionen, in denen die frisch

Um zu gewährleisten, dass sich die Kompetenzprofile

Diplomierten beginnen, davon ausgehen, dass sie die-

aller Schweizer Medizinstudierenden einigermassen

sen für die Ausführung einer klar umschriebenen

entsprechen, hat die SMIFK beschlossen, nicht nur die

Gruppe von Tätigkeiten vertrauen können. Natürlich

Form und den Inhalt der eidgenössischen Prüfung zu

erfolgt der Weg zur Selbständigkeit schrittweise, zu-

entwickeln, sondern auch ein Dokument, welches die

erst begleitet von einem Mentor, dann alleine, aber mit

Lernziele für diese festhält. Der SCLO («Swiss Catalogue

der Möglichkeit, bei Bedarf einen Supervisor beizu

of Learning Objectives»), in zwei Auflagen erschienen,

ziehen, und schliesslich völlig selbständig. Mehr und

erwies sich als zu ausführlich und komplex und zu

mehr stösst das Konzept bei den Weiterbildungsver-

wenig an die Anforderungen des MedBG, die Entwick-

antwortlichen auf Anklang. Der Einsatz von «Entrus

lung der medizinischen Praxis und die aufgeführten di-

table Professional Activity» ist auch eine Möglichkeit,

daktischen Konzepte angepasst. Daher rief die SMIFK

Ärztinnen und Ärzte für die Bedeutung der Versor-

2013 eine Arbeitsgruppe ins Leben, um ein neues Do-

gungsqualität zu sensibilisieren: Eine fundierte Aus

kument zu entwickeln. In den drei folgenden Jahren

bildung, die es ihnen ermöglicht, angemessen, wis

arbeitete ein Expertenteam, zusammengesetzt aus

senschaftlich und autonom zu handeln und so die

rund zwanzig akademischen Führungskräften a
 ller Fa-

Patientensicherheit zu gewährleisten. Die kürzlich

kultäten, Vertretern des Bundesamtes für Gesundheit

überarbeitete und Anfang dieses Jahres in Kraft getre-

und des Schweizerischen Medizinstudentenverbandes

tene Fassung des Medizinalberufegesetzes (MedBG)

(SWIMSA), an einem kompakten Dokument [19]. Das

misst diesem Ziel besondere Bedeutung bei.2

rund vierzigseitige «PROFILES», das für Principal Objec-

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in einem aus-

tives For Integrated Learning and Education in Switzer-

gewogenen Lehrplan für die medizinische Ausbildung

land steht, ist diesen Herbst in Kraft getreten.4 Es soll

Erwerb von Kenntnissen, von grundlegenden klinischen

Didaktiker, Ausbildungsverantwortliche und Studie-

Fertigkeiten, Heranbilden eines Bewusstseins für die

rende unterstützen, die Studierenden für ihre Berufs-

Rolle und Verantwortung der Ärzte in unserer Gesell-

ausübung vorzubereiten. Es gliedert sich in drei

schaft sowie Erlangen von Autonomie in Kenntnis der

Kapitel. Das erste beschreibt die Lernziele, die alle Stu-

eigenen Grenzen im Gleichgewicht stehen müssen.

dierenden erreicht haben müssen, das zweite beinhaltet neun EPAs, und das dritte eine Liste gängiger klinischer Situationen («Situations as Starting Points»). Die

Wie kann die Schweiz dieser
Herausforderung begegnen?

Inhalte fokussieren auf die Inhalte auf Ebene Master;

In ihren Grundzügen wird die schweizerische medi

Teil unterrichtet werden, sind nicht systematisch ver-

zinische Ausbildung von der Schweizerischen Medi

zeichnet.

wissenschaftliche Grundlagen, die v.a. im Bachelor-

zinischen Interfakultätkommission (SMIFK/CIMS) gestaltet, welche vom Bund dazu beauftragt ist, wie es in
2 https://www.admin.ch/

anderen Ländern auch entwickelt wird [17, 18]. Die prak-

Was bringt die Zukunft?

opc/de/classified-compila-

tische Umsetzung ist den Fakultäten überlassen, wel-

Die Erneuerung der Curricula als kompetenzbasierte,

tion/20040265/201801010

che dafür über hohes Mass an Autonomie verfügen.

sich auf PROFILES stützende Curricula kann nur der

3 Siehe dazu https://www.

Nach Beendigung des Studiums müssen die Studieren-

erste Schritt in die Zukunft sein. Die medizinischen Fa-

swissuniversities.ch/de/

den noch die eidgenössische Prüfung bestehen, um

kultäten der Schweiz werden in Zukunft immer neu

in der Schweiz praktizieren zu dürfen. Diese besteht

das passende Gleichgewicht zwischen dem Erwerb von

aus zwei Multiple-Choice-Prüfungen und einem OSCE-

Kenntnissen und Fertigkeiten und der Ausbildung von

Parcours (objective structured clinical examination),

autonomen, anpassungsfähigen Studierenden, die für

in welchen die Studierenden mit klinischen Situatio-

die wirtschaftlichen, ethischen und gesellschaftlichen

000/811.11.pdf

themen/lehre/bolognareformects/
4 https://www.swissuniversities.ch/de/themen/
lehre/bologna-reformects/
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Aspekte in der Ausübung der Medizin sensibilisiert
sind, finden müssen.
– Mit der steigenden Zahl von Studierenden und den
kürzeren Aufenthaltsdauern in den Spitälern wird
es immer schwieriger, Ausbildung am Krankenbett
anzubieten. Die Fakultäten müssen Netzwerke mit
allen bestehenden Pflegeeinrichtungen aufbauen,
um diese wesentliche Form der Ausbildung aufrechterhalten zu können.
– Immer häufiger sind junge Assistenten bereits zu
Beginn ihrer Weiterbildung ausgebrannt. Das zeigt,
wie wichtig es ist, die zukünftigen Ärztinnen und
Ärzte auf ihre Rolle, auf den Umgang mit den ei
genen Grenzen und auf die Arbeit im Team – mit
anderen Ärzten, mit den Betreuern und mit Per
sonen aus anderen Gesundheitsberufen – vorzubereiten.
– Der Patient sollte im Zentrum der Tätigkeiten von
Ärzten und Pflegenden stehen: Die zunehmende
Komplexität von Pathologien und Therapieansätzen,
die steigenden Forderungen nach Wirtschaftlichkeit und Effizienz verlangt daher, dass Spitäler neue
Formen der Arbeitsorganisation finden, damit sichergestellt wird, dass die Ausbildenden die nötige Zeit
finden, um die jungen Ärzte zu betreuen und damit
diese genügend Zeit für die Begegnung mit ihren
Patienten zur Verfügung haben.
Alle diese Aspekte der Ausbildung beinhalten, wie man
so schön sagt, Risiken und Chancen. Hoffen wir, dass
Korrespondenz:
Prof. Hon.
Pierre-André Michaud

die Fakultäten in der Lage sein werden, sich vor allem
auf die Chancen zu konzentrieren.

Sauge 15
CH-1030 Bussigny
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pierre-andre.michaud[at]

Der Autor ist Dr. Patrick Jucker Kupper für die Überprüfung der Fassung auf Französisch sowie die Übersetzung extrem dankbar.
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Rentenprüfverfahren bei psychischen Störungen – eine Kritik
Maria Cerletti
Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, in eigener Praxis, Mitglied FMH

Die Finanzen der Invalidenversicherung sind wieder im Lot. Die Arbeitsintegrationsprogramme sind implementiert. In den letzten Jahren erlebte eine erhebliche Anzahl
chronisch kranker Menschen einen Versicherungsausschluss. Die Rentenprüfverfahren erfüllen nicht die Kriterien einer evidenzbasierten Medizin. Die Beurteilungen der
medizinischen Gutachter weisen eine unter der Erwartung liegende Interrater-Reliabilität auf. Dem Rentenprüfprozess droht der Verlust einer klaren medizinischen Basis.
Das neue Observationsgesetz erteilt alle Macht den Versicherungen. Befürchtet wird
mangelnde Sorgfalt bei der Verdachtserhebung gegenüber Sozialversicherungsbezügern und -Antragstellern sowie bei der Beurteilung von Observationsbefunden.

Fehlende Evidenzbasierung

Menschenrechte die Schweiz wegen mangelnder Gesetzesgrundlage gerügt hatte. Beispielsweise beziehen

Die Anzahl IV-Betrüger beträgt einige Promille aller

im Kanton Aargau 99,97% der Bezüger ihre IV-Rente

IV-Bezüger. Diese Zahlen sind bekannt aus der Zeit der

rechtmässig [1].

Observationen, bevor der Europäische Gerichtshof für

Viel höher ist die Anzahl derjenigen Antragsteller, deren Rentenanträge abgelehnt wurden, und die Anzahl
der Bezüger, die Rentenaufhebungen oder Rentenkür-

Procédure d’examen des rentes en cas de troubles psychiques
Le nombre de fraudeurs AI s’élève à quelques-uns pour mille bénéficiaires
d’une rente. Le nombre de demandeurs qui se voient refuser une rente est
bien plus élevé. Si trop de rentes étaient autrefois accordées, on peut aujourd’hui se demander si le nombre de demandes approuvées n’est pas
trop bas. La médecine fondée sur les faits exige un examen de suivi après
les interventions. Les études RELY (médecine des assurances, Université
de Bâle) indiquent que l’évaluation d’un même cas par différents experts
médicaux montre un faible niveau de fiabilité inter-évaluateurs.
Le médecin traitant traduit les troubles du patient en évaluation médicale.

zungen erfahren mussten. 2006 bezogen 3,4% der Bevölkerung eine IV-Rente. Diese Zahl wurde auf aktuell
2,6% gesenkt [2]. Diese 2,6% Rentenbezüger sind in ein
Verhältnis zu stellen zu den bekannten Erkrankungsraten zum Beispiel in Bezug auf rezidivierende und
chronisch verlaufende Depressionen, Schizophrenie
und weitere.
Das Narrativ der Scheininvaliden entspricht in wissenschaftlicher Terminologie den falsch-positiven Beurteilungen. Falls damals zu viele Rentengutheissungen erfolgten, so stellt sich die Frage, ob nun zu wenige Anträge

Le médecin d’assurance devrait traduire la situation médicale aux juristes.

gutgeheissen werden (falsch-negative Beurteilung).

Or aujourd’hui, de nombreux médecins d’assurance ne se considèrent plus

Die von Kollegin Doris Brühlmeier erhobenen Stich-

que comme des ambassadeurs des décisions judiciaires auprès des méde-

proben zum sozialen Status nach Rentenablehnung

cins traitants et des patients. Des jugements qui s’immisçaient largement

im Vergleich zu Rentenerteilung [3] lassen diese Ver-

dans l’évaluation médicale ont dû être retirés («syndrome sans patho

mutung zu. Das Schicksal der von Rentenablehnung

genèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique» et «épui-

Betroffenen wurde bisher nie wissenschaftlich evalu-

sement des possibilités thérapeutiques»). Le critère des «facteurs de stress

iert. Deren reale Arbeitstätigkeit und soziale Situation

psychosociaux» permet en outre une exclusion de l’assurance. Les facteurs

nach ablehnendem Entscheid wird von keiner offiziel-

de stress sont considérés comme des déclencheurs dans la plupart des

len Stelle erfasst. Eine evidenzbasierte Medizin erfor-

affections psychiques. Leur lien avec l’affection devrait être examiné de

dert eine Nachuntersuchung nach Intervention (Kata

manière différenciée sur le plan médical.

mnese). Die Medizin und ihre Massnahmen sind dann
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des Patienten auf und übersetzt diese Beschwerden
in eine medizinische Befundsprache und Beurteilung.
Der Versicherungsmediziner (externe Gutachter, IVÄrzte) soll die medizinischen Befunde überprüfen,
werten und den Juristen gegenüber vertreten, d.h. den
Juristen den medizinischen Sachverhalt und die Beurteilung übersetzen.
Der ursprüngliche Ablauf von Übersetzungsarbeit hat
in die andere Richtung gedreht. Die Versicherungs
mediziner teilen den Patienten und Behandlern mit,
dass gewisse medizinische Tatsachen juristisch «nichtIV-relevant» seien. Heutzutage verstehen sich somit
viele der externen medizinischen Gutachter und IV-
internen Ärzte hauptsächlich als Überbringer juristischer Urteile an die behandelnden Ärzte und die Pa
tienten.
Die vom Bundesgericht gefällten Urteile, die sich weit
in die medizinischen Beurteilungen einmischten,
mussten zum Teil zurückgenommen werden. Die IVÄrzte hatten die vom Bundesgericht vom Versicherungsschutz ausgeschlossenen Päusbonog-Diagnosen
(Päusbonog = pathogenetisch ätiologisch unklare syndromale Beschwerdebilder ohne nachweisbare organische Grundlage) von der Rentenprüfung ausgenommen. Sie hatten neue wissenschaftliche Erkenntnisse
zu diesen Diagnosen kaum von sich aus einbezogen und
korrigierend an die Juristen weitergeleitet. Gleichermassen nahmen die IV-Ärzte das vom Bundesgericht
wissenschaftlich legitimiert, wenn sie sich in Diagnos-

eingeführte Kriterium der «Austherapiertheit» in ihre

tik und in der Auswirkung ihrer Interventionen mit-

Checklisten auf.

tels Verlaufskontrolle verifizieren lassen.

In diesen beiden Fällen musste das Bundesgericht die
Praxis wieder korrigieren, dank der Einwände der

Das Schicksal der von Rentenablehnung
Betroffenen wurde bisher nie wissenschaftlich
evaluiert.

Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie SGPP/FMPP und von psychiatrischen
Chefärzten.

Die RELY-Studien der Abteilung für Versicherungs
medizin der Universität Basel [4] zeigen, dass die Be

Versicherungsausschluss

urteilung des gleichen Falles durch verschiedene ärzt-

Weiterhin besteht ein durch die Justiz begründetes Kri-

liche Gutachter sehr unterschiedlich ausfällt (geringe

terium, das Kriterium der «psychosozialen Belastungs-

Interrater-Reliabilität). Auch ein neues Gutachtertraining führt nicht zu der erwarteten Übereinstimmung der Gutachter. Das lässt die Vermutung
zu, dass die Begutachtung und die Gutachtenkrite-

Psychosoziale Belastungsfaktoren gelten als
Auslöser bei den meisten p
 sychischen Erkrankungen.

rien nicht auf grösserer Objektivität basieren als
die Beurteilung durch die behandelnden Ärzte.

faktoren», das einen Versicherungsausschluss ermöglicht. Psychosoziale Belastungsfaktoren sind in fast

Der Richtungswechsel im Übersetzungsprozess Patient–Arzt–Jurist

allen Leben eruierbar (alleinerziehend sein, Beziehungstrennungen, Tod nahestehender Personen, Migration
in der Lebensgeschichte usw.). Psychosoziale Belas-

Das IV-Verfahren kann verstanden werden als Über

tungsfaktoren gelten als Auslöser bei den meisten

setzungsprozess von Patient zu Arzt, zu Jurist. Der be-

psychischen Erkrankungen. Deren Verbindung zur


handelnde Arzt nimmt die Beschwerden und Befunde

Krankheit muss medizinisch differenziert betrachtet
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werden. Besonders bei chronisch kranken Menschen

Angst- und Depressionsstörung vom medizini-

mit Funktionseinschränkungen ist das Zusammen-

schen Gutachter neu die Diagnose «schädigender

spiel zwischen Belastung, vorbestehender oder durch

Gebrauch von Benzodiazepinen» gestellt, obwohl in

Krankheit entstandener Vulnerabilität wie auch mög-

fünf Behandlungsjahren insgesamt nur 70 Tablet-

licher Remission bei Wegfall der Belastung genau zu

ten Lorazepam (d.h. im Durchschnitt 14 Stück pro

differenzieren. Häufig trifft eine Belastung auf eine

Jahr) zum Erhalt der Teilarbeitsfähigkeit in Krisen
situationen verschrieben wurden.

Das Bundesgericht hat ein Tor dafür geöffnet, dass
das Kriterium der Belastungssituation undifferenziert herangezogen werden kann, um die Ablehnung eines Rentenantrages zu begründen.

– Befunde der Versicherungsdetektive: Noch ist offen,

vorbestehende Krankheit oder macht die Krankheit

Wer bestimmt, dass ausreichende Hinweise bestehen,

erst sichtbar. Das Bundesgericht hat ein Tor dafür

um einen Verdacht zu begründen und damit die Ob-

geöffnet, dass das Kriterium der Belastungssituation

servation zu rechtfertigen? Wer interpretiert die erho-

undifferenziert herangezogen werden kann, um die

benen Observationsbefunde im Rahmen der bestehen-

Ablehnung eines Rentenantrages zu begründen.

den Erkrankung?

wie diese Befunde eingesetzt werden.

Zu den Versicherungsdetektiven

Die im Gesetz fehlende Gewaltenteilung erteilt alle
Nachfolgend eine unvollständige Liste verschiedener

Macht den Versicherungen. Ein System von «Checks

Fallstricke, die benutzt werden, um einen Renten

and Balances» ist nicht vorgesehen. Die Anordnung

anspruch abzuweisen:
– Psychosoziale Belastungsfaktoren: Ein Patient
mit vielen Hinweisen auf eine vorbestehende
schwere psychische Störung dekompensiert anhaltend nach dem Tod eines Elternteils. Der Tod

Die Anordnung der Observation alleine durch
die Versicherungen bedeutet, dass die Observation ein gewöhnliches Instrument im Rentenprüfprozess wird.

des Elternteils wird als Begründung dafür
herangezogen, dass «nicht-IV-relevante Faktoren»

der Observation alleine durch die Versicherungen be-

vorliegen würden und damit kein Rentenanspruch

deutet, dass die Observation ein gewöhnliches Instru-

bestehe.

ment im Rentenprüfprozess wird. Ebenso wird eine

– Therapie: Gutachter bezweifeln oder entwerten die

mangelnde Sorgfalt in der Beurteilung und Einord-

Behandlungskompetenz der Behandler. In einem

nung der Observationsbefunde im Rentenprüfverfah-

Beispiel behauptet der Gutachter das Vorliegen einer

ren befürchtet.

schädigenden Medikamentenkombination, ohne
dies zu belegen und ohne dass es in den anerkannten Interaktionsprogrammen einen Hinweis auf

Bildnachweis
© Alexander Limbach | Dreamstime.com

diese schädigende Kombination gibt. In anderen
Fällen wird eine ungenügende Pharmakotherapie

Literatur

moniert, ohne Einbezug des evidenten Wissens

1

über die begrenzte Wirksamkeit von Psychophar-

2

maka und die schlechte Ansprechrate bei negativer
Erwartungshaltung der Patientin (Nocebo), der Nebenwirkungsraten und des ungenügenden Wissens
Korrespondenz:
maria.cerletti[at]hin.ch

über die Aussage von Medikamentenspiegeln. Ein
weiteres Beispiel: Es wird einer Patientin mit einer

3
4

Jahresberichte SVA Aargau 2017: www.sva-ag.ch/dokument/
merkblaetter/jahresbericht-2017
www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/iv/
statistik.html und www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/
bevoelkerung/stand-entwicklung/bevoelkerung.assetdetail.
5886172.html
Brühlmeier-Rosenthal D. Soziales Elend nach Stopp oder
Verweigerung von IV-Renten. Schweiz Ärzteztg. 2017;98(24):785–7.
www.unispital-basel.ch/lehre-forschung/ebim-forschung-bildung/rely-studie/publikationen
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Zu Anna Heers 100. Todestag am 9. Dezember 2018

Chirurgin, Unternehmerin,
Pionierin der Krankenpflege
Verena E. Müller
lic. phil., Historikerin, Zürich

Am ersten Schweizerischen Frauenkongress in Genf 1896 forderte die 33-jährige
Ärztin Anna Heer (1863–1918) eine Reform der Pflegeausbildung. Dazu war ein eigenes Krankenhaus mit angeschlossener Unterrichtsstätte nötig. Nur fünf Jahre
später öffnete in Zürich die «Schweizerische Pflegerinnenschule mit Spital» ihre
Tore. In jener Zeit waren Schweizerinnen ohne politische Rechte, Ehefrauen finanziell unmündig. Vor diesem Hintergrund war das Spital «von Frauen für Frauen»
eine Sensation.
«Mein Vater hatte eine kleine Fabrik und eine grosse

Heer elastische Gewebe, doch auch damit hatte er kaum

Familie.» So deutete Anna Heer 1900 komplexe Fami

Erfolg. Von Annas Mutter, der Oltner Bürgerin Josephine

lienverhältnisse an. Geboren wurde sie 1863 in Olten. Ihr

Heer-Klein, ist kaum etwas überliefert. Sie gebar elf Kin-

Vater, der Thurgauer Isaak Heer, war Schuhfabrikant.

der, sieben erreichten das Erwachsenenalter.

1877 zog die Familie nach Suhr AG. Nun produzierte

Kunstgewerbe- und Höhere Töchterschule
Wie Aargauer Prozessprotokolle zeigen, war Isaak Heer
eine problematische Persönlichkeit, aber die drei älteren Töchter erhielten eine solide Allgemeinbildung.
Nach Abschluss der Mädchenbezirksschule schrieb
sich Anna Heer 1880 an der eben gegründeten Zürcher
Kunstgewerbeschule ein. Eine Aarauer Freundin vermittelte dem Mädchen Kost und Logis beim kinder
losen Ehepaar Kaspar und Bertha Grob, die allmählich
zu ihren Pflegeeltern wurden. Bei Annas Einzug war
Sekundarlehrer Grob bereits Erziehungssekretär des
Kantons Zürich. Er ermunterte sie, von der Kunstgewerbeschule an die Höhere Töchterschule zu wechseln.
Ohne die Begegnung mit den Grobs ist Anna Heers
Karriere undenkbar. Kaspar Grob war nicht nur ihr
Mentor. Dank seines engmaschigen Beziehungsnetzes
konnte er Annas Pläne regelmässig direkt und indirekt
fördern. 1901 vererbte er ihr die Liegenschaft am Rande
der Zürcher Altstadt. Hier, an den Unteren Zäunen 17,
hatte sie ihre private Praxis, da wohnte sie bis 1918.

Studium in Zürich, Studienaufenthalt
in London
Vom Sommersemester 1883 bis 1888 studierte Anna
Abbildung 1: Anna Heer.

Heer an der Universität Zürich Medizin. Nur fünf der
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Praxis und Familiäres
Zurück in Zürich, vertrat Anna Heer ab Februar 1889 die
erste Schweizer Ärztin Marie Heim-Vögtlin während
ihres Mutterschaftsurlaubs. Anders als andere frühe
Medizinerinnen interessierte sich Anna Heer weniger
für Innere Medizin, Frauen- und Kinderheilkunde.
«Wenn sich meine Hand geschickt genug erweisen wird,
soll die Chirurgie eine Hauptrolle bei mir spielen»,
schrieb die Studentin. Ihre Dissertation «Über Schädelbasisbrüche» reichte sie 1892 bei Ulrich Krönlein ein.
1889 verlegte Familie Heer ihren Wohnsitz von Suhr
nach Zürich. Ob sie beabsichtigte, künftig auf Kosten
der Tochter zu leben, ist unklar. Anna und ihre Schwester Maria, später Romanistin, blieben jedenfalls beim
Ehepaar Grob. Isaak und Josephine Heer wohnten ab
ca. 1895 an unterschiedlichen Adressen, damals ein ungewöhnlicher Schritt. Drei Geschwister blieben bei der
Mutter, Anna fiel immer mehr die Rolle des FamilienAbbildung 2: Anna Heer und Ida Schneider.

33 Medizinstudentinnen kamen aus der Schweiz. Ihr

vorstandes zu.

Freundschaft mit Ida Schneider

Tag begann morgens um halb fünf. Auf das «Examens-

In einer Privatklinik, dem «Schwesternhaus vom Roten

gespenst» des Propädeutikums folgten die klinischen

Kreuz», betreute Anna Heer einige Patientinnen. Hier

Semester, anschliessend die Schlussprüfung. Dann ver-

begegnete sie 1892 der sechs Jahre jüngeren Kranken-

brachte sie einige Monate in London, damals die Metro-

schwester Ida Schneider. Als Tochter des Professors

pole e
 ines Weltreichs. Spätestens da hörte sie von der

für Römisches Recht lebte sie in einem kultivierten,

Reform der Krankenpflege, die Florence Nightingale

mittelständischen Milieu. Die beiden Frauen wurden

und die British Association of Nurses propagierten.

Freundinnen und zum verschworenen Arbeitsteam.
Bis zu Anna Heers Tod blieb Ida Schneider ihre engste
Mitarbeiterin und Vertraute.

Anna Heer und der Schweizerische
Gemeinnützige Frauenverein SGF
Zwei Jahre vor dem Genfer Kongress hatte Anna Heer
an der Jahresversammlung des Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenvereins 1894 ihre Vision vor
gestellt. Noch erhielten einzig Nonnen oder Diako
nissen eine fundierte Ausbildung in Pflege. Nach
englischem Vorbild wollte Anna Heer bürgerlichen
Töchtern den Zugang zum Beruf ohne religiöse Verpflichtung ebnen. Ihr zweites Kernanliegen war die
wirtschaftliche Besserstellung der Pflegefachleute.
Dies wollte sie mit der Gründung eines Berufsver
bandes erreichen. – Gelegentlich trübten Missverständnisse Anna Heers Verhältnis zum SGF, zu gewagt
erschien einzelnen Mitgliedern das Projekt. Dennoch
waren aus diesem Kreis Hunderte bereit, beträchtliche Summen zu sammeln oder gar selber zu spenden.
Abbildung 3: Links vom Tisch: Oberin Schneider. Rechts: Anna Heer, Marie Heim-
Vögtlin, Jenny Thomann-Koller.

Ohne die Unterstützung durch den SGF wären ihre
Pläne ein Traum geblieben.
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seine Pläne schneller umzusetzen. 1899 gründete er die
Rotkreuzschule für Krankenpflege am Berner Lindenhofspital, 1903 übertrug die Eidgenossenschaft dem
Schweizerischen Roten Kreuz die Zuständigkeit für die
Ausbildung des Pflegepersonals, ab 1906 führte Sahli
das Generalsekretariat des SRK. Trotz einer gewissen
Rivalität verfolgten Heer und Sahli gemeinsame Ziele
und gründeten zusammen 1910 den Schweizerischen
Krankenpflegebund, den Anna Heer bis 1916 präsidierte.

Anna Heers Kollegen
Berufskollegen begegneten Anna Heer skeptisch;
dennoch kam es nicht nur mit Walter Sahli in einzelAbbildung 4: Pflegerinnenschule, ca. 1901.

Unterwegs zum eigenen Spital

nen Fällen zu fruchtbarer Zusammenarbeit. Theodor
Wyder, Professor für Gynäkologie und Chef der Univer
sitätsklinik, war kein Freund des Frauenstudiums. Er
befürchtete zudem, das künftige Spital würde Patientinnen von seiner Frauenklinik abwerben. Trotz dieser

Während Isaak Heer ein eher glückloser Einzelkämpfer

Vorbehalte liess er sich davon überzeugen, dass sich

war, verstand es die Tochter, viele – auch unbekannte –

die sorgfältige Ausbildung insbesondere der «Vorgän-

Frauen und einige einflussreiche Männer für ihre Ideen

gerinnen» (Wochenbettpflege) aufdrängte. Schliesslich

zu gewinnen. Einzig in die Baukommission berief sie

durfte sich Anna Heer bei ihm zwei Monate lang als

Männer. Neben Anna Heer und Ida Schneider sassen in

«Volontärarzt» in medizinischen Belangen und Spital-

diesem Gremium Pflegevater Grob, inzwischen Stadtrat

führung weiterbilden. Bestens verliefen die Kontakte

geworden, die Professoren Schneider und Heim, Sei-

zum Zürcher Stadtarzt Krucker. Carl Schuler, Chirurg

denkaufmann Johann Spörri sowie Kantonsbaumeister

an der katholischen Privatklinik Theodosianum, war

Hermann Fietz, der gleichzeitig den Bau der neuen

in den ersten Jahren regelmässig bei schwierigen Ope-

aseptischen Operationsanlage des Kantonsspitals führte.

rationen in der «Pflegi» im Einsatz.

Entscheidend war ferner die Mitarbeit Marie Heim-

Die zunächst erfolgreiche «Pflegerinnenschule» stand

Vögtlins. Ihr Prestige veranlasste manche Mäzene zu

während des Ersten Weltkriegs vor grossen, auch finan-

Grosszügigkeit. Bis kurz vor ihrem Tod war sie Mitglied

ziellen Herausforderungen. Als sich Anna Heer wäh-

des Ausschusses, nach der Eröffnung des Spitals be-

rend einer Operation im November 1918 verletzte und

treute sie die «Kinderstube». Zu ihren Ehren fand die

einen Monat später an einer Sepsis starb, hinterliess sie

Grundsteinlegung 1899 an ihrem 25. Doktorjubiläum

ein belastetes Erbe. Nach einigen Turbulenzen erholte

statt. Eröffnet wurde die «Pflegerinnenschule» am

sich die Institution jedoch wieder und existierte bis

30. März 1901, erste Schülerinnen traten ein, Ida Schnei-

zum Ende des 20. Jahrhunderts.

der wurde Oberin, Anna Heer Chefärztin. Beide arbeiteten für die «Pflegi» stets ohne Gehalt, weshalb für Anna
Heer die Weiterführung ihrer Privatpraxis von existenzieller Bedeutung war. – Als Vorstufe zur geplanten Or-

Bildnachweis
Gosteli-Archiv, Worblaufen

ganisation des Pflegepersonals eröffneten Anna Heer
und Ida Schneider 1899 eine Arbeitsvermittlungsstelle
für Krankenwärterinnen und -wärter. Ab 1901 war diese
der Pflegerinnenschule angegliedert und wurde von
den Zürcher Behörden offiziell gefördert.
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Anna Heer, Walter Sahli und der
Schweizerische Krankenpflegebund
Die Frage der Ausbildungsreform beschäftigte neben
Anna Heer den Berner Arzt Walter Sahli. Ihm gelang es,
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fachfrauen und Pflegefachmänner (SBK). Zürich 2010.
von Segesser A. Dr. med. Anna Heer (1863–1918). 1948.
Studer-von Goumoëns E. 25 Jahre Schweizerische Pflegerinnenschule mit Frauenspital in Zürich 1901–1926. Zürich 1926.
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Anna Heers von Verena E. Müller.
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Minute age
Zeno Schneider
Dr. med., Mitglied der FMH

«Das muss doch zu beweisen sein», denkt er sich. Er
will es endlich wissen. Er stellt den Wecker zehn Minuten früher und legt die Kleider für den kommenden
Tag griffbereit zurecht. Er schläft die ganze Nacht. Am
Morgen schiesst er aus dem Bett. Er fläzt sich im Bad
kaltes Wasser ins Gesicht, bevor er in die Küche wirbelt
und schwungvoll ein Glas Milch leert. Er kaut noch den
zweitletzten Bissen Brot, als er die Türe hinter sich
schliesst. Die beiden Treppen fliegen unter seinen Tritten. Er rennt zur Haltestelle, erreicht das Tram noch im
letzten Moment. Ohne die übliche Begrüssung macht
er sich im Büro gleich an die Arbeit. Hochkonzentriert,
zielgerichtet, energiegeladen, und immer d
 arauf bedacht, jeden, aber wirklich jeden Arbeitsschritt zu beschleunigen. Pausen und die Mittagszeit werden von
ihm heute absichtlich gekürzt. Am Nachmittag spürt
er, wie Freude in ihm aufkeimt an diesem Schwung, an
dieser zeitsparenden Verkürzung. Minute um Minute
tropfen zusammen und vereinen sich zu Zeitgewinn.
Das Konto füllt sich, er empfindet tiefe Z
 ufriedenheit.
Feierabend und Heimweg verwirbeln im Zeitraffer. Daheim hastet er weiter. Sein Nachtessen dauert knapp
halb so lang. Er überfliegt die Börsenkurse bewusst
kürzer als sonst. So muss der Beweis gelingen.
Korrespondenz:

Punkt Mitternacht beendet er seinen Versuch.

Dr. med. Zeno Schneider

Als er gespannt auf seine Uhr schaut, ist es genau

Sturmhöhe
CH-8847 Egg

Bildnachweis

zeno.schneider[at]mythen.ch

Zeno Schneider

24.00 Uhr.
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Medizinpreise
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Das Team aus den USA evaluierte geeignete Mittel zum
beschleunigten Abgang von Nierenbeckensteinen an
einem dazu entwickelten Modell. Als besonders erfolgreich erwiesen sich mehrere Achterbahnfahrten im
Walt-Disney-Park in Orlando, Florida. Der Jury war das
2016 eine Ehrung im Beisein mehrerer Nobelpreis
träger wert.
Die meisten Preise bedeuten Anerkennung und Prestige. Es gibt hunderte davon, und fast jährlich werden
es mehr. Verliehen werden sie von Stiftungen, Vereinen, Fachgesellschaften und Universitäten. Zu gewinnen sind Geld, Plaketten und Medaillen, Aufnahme in
eine Hall of Fame, Karrieremöglichkeiten und vieles
mehr. Ausserhalb der höchsten Ehren eines Nobelpreises hat der Alternative Nobelpreis, seit seiner Grün-

or should not be reproduced oder make people laugh,

dung vor dreissig Jahren, zunehmende Bedeutung er-

then think entspricht. Was wie eine Satire daherkommt,

langt. Die meisten Laureaten des Right Livelihood

hat durchaus auch eine ernsthafte Seite, wenn man

Award, wie der Preis offiziell heisst, ist für Menschen

beispielsweise an die unzähligen, völlig überflüssigen

gedacht, die Demokratie, Menschenrechte und einen

biologisch-medizinischen Studien denkt. Man kann

besseren Umgang mit natürlichen Ressourcen fördern.

die lange Werkliste der Preisträger zur eigenen Erheite-

2008 erhielt ihn die Ärztin Monika Hauser für

rung, mit Schadenfreude oder mit einer Prise Nach-

die Gründung der Organisation Medica mondiale, die

denklichkeit lesen. Der Graben zwischen Klamauk und

sexualisierte Gewalt an Frauen bekämpft. 2017 wurde

bahnbrechender Entdeckung ist nicht immer so tief,

die Gynäkologin mit der Paracelsus-Medaille der

wie man meint. Das Einsortieren macht jedenfalls

deutschen Ärzteschaft geehrt.

Spass. Etwa die Studie über die Wirkung klassischer

Der Vollständigkeit halber seien die oft umstrittenen

Musik auf herztransplantierte Mäuse, den Nachweis,

Friedens- und Literaturpreise erwähnt. Sie erinnern

dass bei starkem Harndrang schlechtere Entscheidun-

daran, dass es bei den urteilenden Gremien immer um

gen getroffen werden, oder die Fallbesprechung über

Menschen geht. Fehl- und Vorurteile sind nicht immer

einen unbehandelbaren Schluckauf, der durch eine

ausgeschlossen. Als Folge der MeToo-Bewegung gab es

rectale Fingermassage beendet wurde. Anderen Fach-

2018 keinen Literaturpreis, denn die Hälfte der Jury-

gebieten geht es natürlich nicht besser. Etwa, wenn aus

sitze ist seither unbesetzt.

der Wirtschaft eine Vatikanstudie für das Outsourcing

Herausragende Leistungen lassen sich nur an ihrem

von Gebeten nach Indien oder aus der Physik eine

Gegenteil bewerten. Auch dafür gibt es Preise, wie die

Arbeit Beachtung findet, die rechnerisch nachweist,

Goldene Himbeere als Gegenstück zum Oscar oder das

warum schwangere Frauen nicht nach vorne über

Goldene Brett für pseudowissenschaftliche Nonsense-

kippen. 2018 wurde eine medizinische Arbeitsgruppe

Beiträge im deutschen Sprachraum. Eine Mittelstellung

aus Frankreich und Grossbritannien für die Anwen-

kommt dem Ig(ignoble)-Nobelpreis zu, einer satiri-

dung der funktionellen Magnetresonanztomographie

schen Auszeichnung für wissenschaftliche Leistungen.

zur Bestimmung der Abneigung von Menschen gegen

Der Preis wird seit 1991 jährlich im September verge-

Käse ausgezeichnet. So ein Blödsinn, denkt da der

ben. Federführend für die Wahl und die Zeremonie am

seriöse Mediziner. Und dann, gemäss dem Motto zu-

renommierten Massachusetts Institute of Technology

erst lachen, dann nachdenken, dass die Indikation zu

MIT ist die Zeitschrift Annals of Improbable Research.

einer MRI-Untersuchung auch hierzulande manchmal

Unter den zehn, von einer hochkarätigen Jury Erwähl-

ein Käse ist.

ten sind stets Biologen und Mediziner vertreten. Das
erwähnte Beispiel der Achterbahn gehört zu einer lanerhard.taverna[at]saez.ch

gen Reihe, die den Kriterien achievements that cannot
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Les dimensions de la santé
des jeunes
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

développement normal ou problématique du jeune, ce
qui promeut ou au contraire peut altérer sa santé. Avec
des données épidémiologiques et sociologiques, historiques aussi.
Des faits de base. «On ne saurait taire l’importance tenue dans un grand nombre de sociétés par les rites de
passage, dont la fonction structurante est de donner un
sens au monde, à la vie et à la mort. Mais dans la société
actuelle globalisée, les adolescents ne bénéficient plus
de tels rituels et doivent forger eux-mêmes leur système
de valeurs.» «La nouvelle manière d’accéder au statut
d’adulte doit beaucoup à des contextes radicalement
nouveaux: absence relative de repères, multiculturalisme, ouverture au monde et accès instantané à l’information.» A cela s’ajoute «le décalage générationnel produit par les nouvelles technologies».
Pierre-André Michaud

«Il faut souligner que ces 20 dernières années ont vu les

Bien dans sa peau?

taux de décès par mort violente diminuer en Suisse.

Les adolescents et leur santé

Cela est lié à des mesures éducatives et sanitaires, mais

Lausanne: Presses polytechniques et universitaires
romandes («Savoir suisse»), 2018.
160 pages. CHF 17.50.
ISBN: 978-2-88915-270-4

Au sujet de cet article voir
aussi la contribution de
Pierre-André Michaud à la
page 91 de ce numéro.

aussi environnementales, comme l’amélioration des
conditions de circulation, les limitations de vitesse, le
port obligatoire du casque – et de la ceinture, la limitation de l’accès aux boissons alcoolisées ou l’accompagnement des jeunes consommant des drogues.»

Le professeur P.-A. Michaud est bien connu dans la vie

Et: ne pas oublier que, «si l’adolescence en tant que telle

médicale et universitaire suisse – et à l’étranger (il a no-

est un phénomène nouveau dans l’évolution des sociétés,

tamment assumé des mandats pour l’OMS et l’UNICEF).

le fossé entre les générations lui a toujours existé»!

Après avoir été médecin de famille en cabinet, il a été de-

Comment juger des consommations? «Pour faire

puis 1998 le premier responsable de l’Unité multidiscipli-

court, dire clairement – comme de fait l’affirme la loi –

naire de santé des adolescents au CHUV de Lausanne,

que la consommation de toute substance psychoactive

puis vice-doyen de la faculté. A élaboré récemment d’im-

avant l’âge de 16 ans est potentiellement nocive pour

portants rapports sur la formation médicale.

la santé.» «Le cannabis agit comme un détonateur sur

Ce livre a onze chapitres. Quelques titres: chap. 3: La pu-

le cerveau d’un individu de 12–13 ans alors qu’une

berté, une exception dans le monde animal; chap. 5:

consommation occasionnelle en fin d’adolescence

La santé mentale et les dérives psychopathologiques;

n’est pas grevée de risques.» «Toute consommation,

chap. 6: Faire face à une affection chronique ou un

surtout avant 17 ou 18 ans, doit être prise comme une

handicap; chap. 7: Internet et les médias sociaux: trou-

activité symptomatique dont il importe de décoder,

ver de bonnes réponses; chap. 9: Qu’est-ce qu’un usage

avec le jeune sujet, la signification pour lui.»

nocif de drogue? Chacun est introduit par une vignette

«Ce ne sont pas tant la nature du produit et les doses

clinique.

que les motifs et circonstances personnelles et envi-

On y trouve des mises au point sur les données physio-

ronnementales qui permettront de définir la frontière

logiques (de la puberté en particulier, de son évolution

entre un usage récréatif et un usage problématique.»

au cours du temps, de ses variations – elle peut être

Internet et médias sociaux: «Il est raisonnable d’adop-

influencée par des perturbateurs endocriniens), sur le

ter dans ce domaine une attitude d’ouverture critique,
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sans tomber dans la diabolisation ni dans une naïveté

La prévention, encore insuffisamment mise en

faite de confiance excessive ou d’absence de contrôle.»

œuvre. «Dans un pays à idéologie libérale, il est diffi-

Des recommandations sont données sur l’usage des

cile de faire promulguer des directives qui permet-

écrans à différents âges.

traient d’éviter que les jeunes soient pris en otage par

Sexualité, un des grands thèmes. «Beaucoup d’adultes

les grandes compagnies de distributions et d’alimenta-

tendent à se fixer sur les aspects physiques de la sexua-

tion.»

lité et abordent cette thématique comme un problème,

«La prévention passe avant tout par des mesures envi-

alors que la vision qu’en ont les adolescents est beau-

ronnementales et structurelles plutôt qu’uniquement

coup plus large et positive.» «En dépit des progrès réali-

par des incitations éducatives. Si l’usage de tabac a

sés ces dernières décennies, les stéréotypes de genre

diminué, c’est surtout en raison de l’évolution des


subsistent et les modèles féminins et masculins im-

normes (restriction des endroits où consommer), ainsi

prègnent les processus identitaires.»

que de l’augmentation du prix […] Les mesures inter

Une partie non négligeable des adolescents (près de

actives, incitant les adolescents à questionner leurs

30%) déclare avoir été soumise à une forme de cyber

consommations, se sont montrées nettement plus effi-

harcèlement. «Il est parfois difficile pour les jeunes de

caces que la simple information.»

définir eux-mêmes dans quelle mesure ils ont été vic-

«On devrait développer encore plus des approches

times de violence ou non […] Ils éprouvent parfois de la

structurelles comme un climat scolaire fait d’attention

difficulté à savoir si la relation sexuelle était consen-

mutuelle, de respect des règles, de participation active

suelle ou non.»

des élèves.» «Les adolescents peuvent être amenés à

«Depuis des années, la Suisse connaît l’un des taux les

jouer un rôle actif dans la prévention de divers com-

plus faibles de grossesses [chez les ados] et d’interrup-

portements: par exemple des écoles ou des commu-

tions de grossesse du monde. Cette situation réjouis-

nautés forment des jeunes à l’identification de cama-

sante est liée à la conjugaison de plusieurs facteurs: ac-

rades en difficulté et à l’accompagnement de ceux-ci

tivités d’éducation sexuelle généralisées, du moins en

vers des services de soins.»

Suisse romande, centres de planification familiale ac-

En guise de conclusion. Dans l’ensemble, les adoles-

cessibles, vigoureuses campagnes sida; discours public

cents dans notre pays jouissent d’une bonne santé,

marqué du sceau du pragmatisme, avec un cadre légal

tant physique que psychosociale. De plus, la situation

fixant la majorité sexuelle à 16 ans.»

dans bien des domaines s’est améliorée récemment,

«En dépit de la situation favorable que connaît la Suisse

que ce soit du point de vue de la violence ou de l’usage

romande […], il est important d’insister sur le fait que

de drogue, par exemple.

certaines mouvances politiques ou religieuses tendent

«Donner la parole aux adolescents, c’est prendre en

régulièrement à remettre en question la pertinence

compte leur avis et accepter d’étudier toute proposi-

des mesures de prévention.»

tion, si farfelue soit-elle. Par ailleurs, une participation

Pratique médicale et soignante. «Beaucoup de méde-

effective ne peut avoir lieu qu’au prix de l’acquisition

cins tendent à sous-estimer la compétence (capacité de

des ‘compétences transversales’, qui leur permettent

discernement) des adolescents. Les soignants doivent

de s’exprimer en présence d’adultes et de connaître

réserver à ceux-ci un espace de confidentialité au sein

leurs droits.»

duquel ils puissent s’exprimer en toute liberté, sans

«Il est difficile d’imaginer la situation d’ici 10 à 20 ans:

pression.» «Les médecins devraient apprendre à im

disparition de l’écriture cursive? Quelle place occupera

pliquer plus systématiquement leurs jeunes patients

l’intelligence artificielle? Quelles seront les consé-

dans l’élaboration de leur traitement ou de mesures de
prévention.»

quences d’un ‘multitasking’ qui se généralise?»
Et un rien de politique de santé! «Il reste à souhaiter

NB: «Les adolescents vivant une maladie chronique ou

que notre société donne aux adolescents la place qui

un handicap restent … des adolescents. Ils ne sont pas

leur est due et que la part prise par un nombre grandis-

des diabétiques ou des asthmatiques, ils sont des adoles-

sant de personnes âgées n’obère pas l’avenir de ces

cents souffrant de diabète ou d’asthme! […] On com-

jeunes et ne monopolise pas les débats politiques.» Y

prend tout l’intérêt d’un accompagnement interdiscipli-

réfléchir.

naire. Les médecins d’adultes ne sont souvent pas bien

Bien dans sa peau? est, selon la manière de la collection

préparés à gérer les enjeux du suivi holistique d’un ado.»

«Savoir suisse», un ouvrage substantiel tout en étant

A propos de la vie familiale: «On mésestime parfois

concis, bien structuré, que tous ceux qui s’intéressent à

l’impact d’une affection chronique sur la fratrie; d’où

la composante particulière de notre communauté, sur-

l’importance d’encourager les parents à s’occuper aussi

prenante, voire énigmatique, que sont les adolescents

des frères et sœurs et de leurs besoins d’attention.»

liront avec grand intérêt.
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ZU GUTER LETZT

Ein echtes Public Health-Dokument
Jean Martin
Dr. med., Redaktionsmitglied

«Immer und überall war der Zugang zu einer besseren

sundheit der Bevölkerung.» Dies erinnert mich an ei

Pflege aus wirtschaftlichen, geographischen, kulturel

nen vor langer Zeit notierten Satz, der bislang in kei

len und ideologischen Gründen ungleich und unge

nem Land richtig umgesetzt wurde. «We don’t need a

recht. Die Gesundheitsbedürfnisse von Einzelperso

public health policy, we essentially need a healthy pub

nen und Bevölkerungsgruppen waren schon immer

lic policy» (wir brauchen keine Gesundheitspolitik,

und überall ungleich und ungerecht. Dafür zeichnen

sondern vielmehr eine gesunde staatliche Politik).

genetische, soziale und umweltspezifische Ursachen

Das ganze regierungsseitige Vorgehen bedarf einer Ge

verantwortlich …»

samtsicht, der Umsetzung «interministerieller» Stra

Starke Worte – sie beschreiben jedoch einen andauern

tegien. Und dies idealerweise in der gesamten Wirt

den Zustand, der als primum movens für Public Health

schaft, um die Gesundheit eher zu fördern als ihr zu

steht, also für die Gesamtheit der Handlungen, die auf

schaden. Im Bericht spricht Wirkungsfeld 1 von der

eine bessere Gesundheit der Bevölkerung abzielen.

«Konsolidierung der departementsübergreifenden

Ganz ohne abwerten zu wollen, wäre daran zu erinnern,

Zusammenarbeit, um so das Schadstoffrisiko zu min

dass sich der Beitrag, den die Gesundheitssysteme leis

dern» und davon, «den Unternehmen Werkzeuge

ten, zwischen 15 und 20% bewegt. Der grösste Teil jener

zu geben, damit sie der Gesundheit am Arbeitsplatz

Faktoren, die einen positiven oder einen negativen Ein

besser begegnen können». An anderer Stelle wird die

fluss auf unsere Gesundheit zeitigen, ist anderen, öf

Notwendigkeit unterstrichen, «Gesundheit als Mass

fentlichen wie privaten Lebensbereichen zuzuordnen.

nahme im [generellen] Rahmen der Kinder- und Ju

Das vorstehende Zitat ist dem Bericht zur Gesundheits

gendpolitik zu artikulieren».

politik – 2018–2022 entnommen, den der Waadtländer

Autonomie von Patienten/Personen. Der Bericht en

Staatsrat soeben verabschiedet hat [1, 2]. Eine gute Lek

gagiert sich stark: «Wir alle müssen Subjekt und nicht

türe für all jene, die mit den Herausforderungen befasst

Objekt der Pflege bleiben, autonom sein und bleiben

sind, denen sich unsere Gesundheitsfürsorge inskünf

können, dabei gleichzeitig aber begleitet werden. Diese

tig, vor allem in Bezug auf die Nachhaltigkeit und die Fi

Autonomie ist ein Grundrecht, das es nicht nur zu

nanzierung des Systems, das Miteinander und die Aus

schützen, sondern auch zu bevorzugen gilt.» Dies gilt

bremsung einer Tendenz zur Entsolidarisierung, zu

gleichermassen für Kinder und Jugendliche, für eine

stellen hat. Dazu einige Eckpunkte:

«verstärkte Rücksichtnahme auf deren Recht auf

Macht und Grenzen der Medizin. «Auf der einen Seite

Selbstbestimmtheit, das Respektieren ihrer Werte».

erscheint uns die Medizin heute stärker denn je dank

«Die richtige Pflege.» «Richtige Pflege antwortet auf

der technologischen Entwicklungen. Gleichzeitig aber

das Risiko der sozialen Ungleichheit und wendet einen

bleibt der Einklang zwischen dem Zugang zur Pflege

ausgewogenen Universalismus an [Definition auf

und den Gesundheitsbedürfnissen weiterhin eine

Seite 14], respektvoll gegenüber der aufgeklärten Wahl

grosse Herausforderung. Davon ist auch das Gleichge

der Person, die in deren Lebensumfeld so weit als mög

Hinweise

wicht der Investitionen im Gesundheitswesen im Ver

lich Anwendung findet. Sie ist von keinerlei sozialer,

– Interessenerklärung: Ich

gleich zu Investitionen in anderen Bereichen betrof

geschlechts- oder kulturspezifischer Konditionierung

dert im waadtländischen

fen. Die stabile Entwicklung des Systems ist bedroht

abhängig. Richtige Pflege ist zuallererst eine Bezie

Gesundheitsdienst gear

durch ein ständiges Zurücksetzen der diagnostischen

hung und erst in zweiter Linie eine Dienstleistung.»

und therapeutischen Grenzen. Zwar waren diese Gren

Qualität der Pflege. Der hier «verfügbare Platz» lässt

zen bis jetzt wirtschaftlich und ethisch erträglich.

ein näheres Eingehen auf Wirkungsfeld 7 nicht zu.

Heute stellt sich die Frage, ob alles, was machbar ist,

Letzteres geht jedoch auf sechs Hauptbereiche ein:

1014 Lausanne, angefor

auch zu wünschen ist.»

Sicherheit, Reaktivität, Wirksamkeit, Effizienz, Gerech

dert werden oder unter:

Gesunde intersektorielle Politik. In der Einleitung

tigkeit und «Patientenzentriertheit» – bzw. Angemes

zum Bericht schreibt der Direktor des Gesundheits

senheit. Daran knüpft sich eine pädagogische Absicht:

departements: «Um diese Ziele zu erreichen, gilt es, die

«die Entwicklung von ethischen, klinischen, sozialen

Verbindung zu den anderen Strategien des Staatsrats

und verantwortungsspezifischen Kompetenzen bei

zu knüpfen. Auch sie setzen entschieden auf die Ge

den Fachkräften».

habe ein Vierteljahrhun

beitet und war von 1986
bis 2003 Kantonsarzt.
– Der Bericht kann beim
Service de la santé publi
que des Kantons Waadt,

info.santepublique[at]
vd.ch.

jean.martin[at]saez.ch
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