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Nur auf Stundenbasis machen
Einkommensvergleiche Sinn
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

Transparenz über die Ärzte-Einkommen hat bei der

nischen Tätigkeiten generiert werden, zum Beispiel mit

FMH Tradition: Während Jahrzehnten publizierte die

Gutachten. Denn Ärztinnen und Ärzten steht es weiter

FMH in der Schweizerischen Ärztezeitung jedes Jahr die

frei, auch ausserhalb des Gesundheitswesens Ver-

Einkommensstudie der Ärzteschaft, bis das Bundesamt

dienstmöglichkeiten wahrzunehmen. Die Zahlen der

für Sozialversicherungen im Jahr 2013 aufgrund verän-

MAS-Erhebung wurden am 10. April 2018 publiziert und

derter rechtlicher Rahmenbedingungen den für die

zeigen, dass das durchschnittliche Betriebsergebnis ei-

Studie notwendigen Bezug der AHV-Einkommensdaten

ner Einzelpraxis im Jahr 2015 CHF 155 000 betrug, wobei

von der Ausgleichskasse untersagte. Gleichzeitig mo-

der sozialver
sicherungsbasierte Anteil CHF 138 000

nierte das Bundesamt, die Verwendung der AHV-Ein-

umfasste. Dies sind im gesamtschweizerischen Durch-

kommen lasse zu wenig validierbare Rückschlüsse auf

schnitt ansprechende Einkommen. Nur drängen sich

die reale Einkommenssituation zu, was die FMH auch

hier einige Fragen auf, welche zu klären sind, bevor

stets als Schwäche der Studie ausgewiesen hatte.

man Vergleiche anstellt: Mit welchem Arbeitsstundeneinsatz werden diese Einkommen generiert? In welcher

Um eine differenzierte Vergleichsgrösse zu
haben, hat die FMH eine Studie in Auftrag
gegeben, um die Stundenlohnfrage zu klären.

Lebensphase und wie lange können solche Pensen geleistet werden? Die FMH wollte hier Klarheit schaffen
und hat sich der Stundenlohnfrage angenommen.
Mein Dank geht an dieser Stelle an die Autorenschaft

Nun gut, so überlegten wir uns, ob und wie in dieser Sa-

der in dieser Ausgabe vorgestellten Studie, welche ei-

che weiter zu verfahren sei. Der Ansatz der Daten

nen grossen Schritt in Richtung besserer Transparenz

erhebung MAS eines anderen Bundesamtes, nämlich

ermöglicht. Als Grundlage dient wiederum eine Erhe-

desjenigen für Statistik, zeigte schliesslich besseres

bung des BFS. Das Resultat ist deutlich: Die Ärzteschaft

Potential. Mit der erwartet grossen Professionalität die-

verpasst die Podestplätze und landet mit einem Stun-

ses Partners in der Erhebung und im Umgang mit Da-

denlohn von CHF 67 auf dem 4. Rang hinter den Zahn-

ten war für die FMH die Grundlage für eine konstruk-

ärzten, Anwälten und Volkswirten. Das Fazit ist klar:

tive Vorgehensweise gegeben. Die erste Erhebung,

Das relativ hohe Jahreseinkommen von Ärztinnen und

welche die Daten von 2015 betraf, konnte Mitte 2017

Ärzten im Vergleich zu anderen Berufsgruppen ent-

abgeschlossen werden und darf in allen Belangen als

steht durch überdurchschnittlich lange Arbeitszeiten.

Erfolg gewertet werden. Die hohe Teilnahmequote er-

Bisweilen ist es eben notwendig, etwas genauer hinzu-

möglichte die gewünschten statistischen Analysen und

schauen, wenn differenzierte Vergleiche gefragt sind.

Aussagen.

Die FMH wird sich auch weiterhin für Transparenz und

Ein weiterer Nachteil der AHV-Einkommen ist, dass
aus der Zahl nicht ersichtlich wird, welches Einkommen aus medizinischer Tätigkeit erwirtschaftet wird. Im Gegensatz dazu geben die Zahlen der

Das vergleichsweise hohe Jahreseinkommen
von Ärztinnen und Ärzten entsteht durch
überdurchschnittlich lange Arbeitszeiten.

MAS-Erhebung differenziert Auskunft über den Ertrag einer Praxis, den Aufwand (Kostensatz) und somit

faire Vergleiche einsetzen! Damit die Ärzteschaft, aber

über das Einkommen einer selbständigen Ärztin oder

auch die Politik und Verwaltung über eine verlässliche

eines Arztes. Für die FMH ist das überwiegende öffentli-

und fundierte Datengrundlage verfügt, empfiehlt der

che Interesse im Bereich der sozialversicherungsbasier-

Zentralvorstand der FMH den Mitgliedern, Arztpraxen

ten Einkommen unbestritten. Die MAS-Zahlen zeigen

und ambulanten Zentren an der aktuell laufenden

nun, welche Lohnteile aus den Sozialversicherungen

MAS-Erhebung 2017 des Bundesamtes für Statistik teil-

generiert werden, wie viel aus Zusatzversicherungen

zunehmen.

stammt und welche Einkommen mit weiteren medizi-

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

2019;100(6):157

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 DDQ

158

Vergleich z wischen Ärzten und anderen B erufsgruppen

Stundenlohnstudie
Autorenschaft: Beatrice Brunner a , Esther Kraft b
a
b

WIG/ ZHAW, Stv. Leiterin Gesundheitsökonomische Forschung, Winterthur
FMH, Leiterin Abteilung Daten, Demographie und Qualität, Bern

Einleitung
Durch die stetig steigenden Gesundheitskosten und
Krankenkassenprämien hat das Bedürfnis nach Trans
parenz bei den Ärzteeinkommen zugenommen. Vor
diesem Hintergrund haben sich verschiedene Studien
und Erhebungen dieses Themas angenommen, unter
Nutzung unterschiedlicher Datenquellen [1–3]. Für
die FMH sind Transparenz und eine verlässliche
Datengrundlage die Basis für eine sachliche, faktenba
sierte und lösungsorientierte Diskussion der Ärzte
einkommen.

Verschiedene Studien und Erhebungen
Das Bundesamt für Statistik (BFS) publizierte am
10.4.2018 die ersten Ergebnisse aus der MAS-Erhebung
zu den Strukturdaten der Arztpraxen und ambulanten
Zentren aus dem Jahr 2015 [2]. Die Erhebung erfolgte
auf Basis von Artikel 23 des Krankenversicherungsge
setzes (KVG) und in Anwendung des Bundesstatis
tikgesetzes (BStatG). Sie diente ausschliesslich statisti
schen Zwecken. Von den 13 971 Arztpraxen und
ambulanten Zentren lieferte ungefähr die Hälfte voll
ständige Erhebungsdaten. Damit erlaubte die MAS-
Erhebung 2015 erstmals eine fundierte Analyse der

Die Literatur findet sich
unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2019 → 6.

der gesamten Ärzteschaft ausmachen und bei einer
56-Stunden-Woche knapp 100 000 CHF pro Jahr verdie
nen, nicht enthalten. Die Daten stammen zudem aus
dem Jahr 2014, also vor den Tarifreduktionen durch den
Bundesrat. Der Anteil des Ärzteeinkommens, der über
die obligatorische Krankenversicherung finanziert
wird, lässt sich in dieser Studie nicht bestimmen.
Beide Studien liefern wichtige Resultate zu den Jahres
einkommen der Schweizer Ärzteschaft. Sie berechnen
jedoch nur die Jahreseinkommen, ohne die effektiv ge
leisteten Arbeitsstunden zu berücksichtigen. Es lässt
sich daher nicht sagen, ob ein allfälliger Unterschied
im Jahreseinkommen auf einen höheren Stundenlohn
oder auf ein höheres Arbeitsvolumen zurückzufüh
ren ist. Aussagekräftige Lohnvergleiche können aus
schliesslich auf Basis von Stundenlöhnen gemacht
werden. Bis jetzt gibt es allerdings keine Studie über
die Stundenlöhne der Ärzte in der Schweiz.
Vor diesem Hintergrund hat die FMH die ZHAW beauf
tragt, in einer Studie die Stundenlöhne von Ärzten zu
berechnen und diese mit den Stundenlöhnen von an
deren akademischen Berufsgruppen zu vergleichen.

Stundenlohnstudie –
Ziel «Gleiches mit Gleichem vergleichen!»

Finanzsituation der Arztpraxen und ambulanten Zen

Das Ziel der Studie ist die Berechnung der Stunden

tren in der Schweiz. Die Analyse weist für die in Einzel

löhne von Ärzten in der Schweiz unter Berücksichti

praxen tätigen Ärzte einen Gesamtertrag von durch

gung des tatsächlichen Arbeitsvolumens, der Sozialver

schnittlich 545 000 CHF und einen Gesamtaufwand

sicherungsbeiträge und des Erwerbsstatus (angestellt

von durchschnittlich 390 000 CHF aus. Ihr Nettoein

vs. selbständig erwerbend) [5]. Auf der gleichen Daten

kommen betrug somit 155 000 CHF im Jahr 2015. Davon

basis werden auch die Stundenlöhne anderer akademi

stammten 89% aus der obligatorischen Krankenversi

scher Berufsgruppen berechnet und mit denjenigen

cherung. Für Gruppenpraxen liessen sich die Einkom

der Ärzte verglichen.

men der Ärzte nicht berechnen [4].

Die Studie verwendet die Schweizer Arbeitskräfteerhe

Ende Oktober 2018 publizierte das Bundesamt für

bung (SAKE) des BFS als Grundlage [6]. Die SAKE ist eine

Gesundheit (BAG) eine Studie des Büros BASS zu den

jährliche Erhebung in Form einer Personenbefragung.

Einkommen der Ärzteschaft in der Schweiz [3]. Die


Erfasst werden rund 65 000 Personen pro Jahr, wovon

Einkommensinformationen beruhen auf den Daten


jeweils ca. 63% erwerbstätig sind (die restlichen Befrag

der AHV-Ausgleichskassen des Jahres 2014, welche alle

ten befinden sich in einer Weiterbildung, sind arbeitslos

Ärzte mit Facharzttitel erfassen. Gemäss BASS-Studie

oder pensioniert). Die SAKE enthält u.a. detaillierte In

belief sich das durchschnittliche Brutto-Jahreseinkom

formationen zu Beruf, Lohn, Arbeitspensum, Erwerbs

men dieser Ärzte im Jahr 2014 auf 233 791 CHF. Das Me

status und den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden

dianeinkommen lag bei 190 577 CHF. Dabei ist einerseits

und erlaubt damit als gegenwärtig einzige Datenquelle

zu beachten, dass dieses auf den Ärzteeinkommen im

die Berechnung von Stundenlöhnen für einzelne Be

ambulanten und im stationären Sektor beruht. Ande

rufsgruppen. Ein Nachteil ist die gemäss BFS nicht nach

rerseits sind die Assistenzärzte, die etwa einen Fünftel

gewiesene Repräsentativität auf Berufsebene.
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Abbildung 1: Standardisierte Stundenlöhne für verschiedene Berufe (2014–2017).

Ergebnisse

Vergleich mit anderen Studien zu ermöglichen. Sie er
rechnet ein durchschnittliches Brutto-Jahreseinkom

Die für die Erhebung berücksichtigte Anzahl an erwerbs

men von 155 329 CHF und ein Brutto-Medianein

tätigen, eindeutig identifizierbaren Ärztinnen und Ärz

kommen von 140 000 CHF. Dabei werden jedoch

ten schwankte im Beobachtungszeitraum 2014 bis 2017

Vollzeit- und Teilzeitanstellung gleich gewichtet, wo

zwischen 159 und 192 pro Jahr. Um zufällige Schwankun

durch sich im Mittel tiefere Einkommenswerte erge

gen durch die relativ tiefen Beobachtungszahlen zu re

ben als bei den standardisierten Einkommen.

duzieren, wurden in der Studie die Beobachtungen der

Die Unterscheidung nach Erwerbstatus zeigt zudem,

Jahre 2014–2017 zusammengefasst verwendet.

dass die selbständig erwerbenden Ärztinnen und Ärzte

In diesen vier Jahren lag der Bruttostundenlohn der in

mit einem Medianlohn von 75 CHF pro Stunde 19%

der SAKE erfassten Ärzte im Median bei 67 CHF (der

mehr verdienen als die angestellten Ärzte (63 CHF/h).

Durchschnitt lag bei 78 CHF). Damit belegen sie unter
den berücksichtigten Berufsgruppen den vierten Platz.
An erster Stelle stehen die Zahnärzte mit einem Medi

Fazit und Ausblick

aneinkommen von 73 CHF pro Stunde, gefolgt von den

Die vorliegende Studie stellt insofern ein Novum dar,

Anwälten und Richtern mit 69 CHF pro Stunde und

als sie die Stundenlöhne von Ärzten und anderen

den Volkswirten mit 68 CHF pro Stunde.

Berufs
gruppen in der Schweiz berechnet und mit

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn anstatt der Stun

einander vergleicht. Damit wird innerhalb eines statis

denlöhne die auf Vollzeitäquivalente standardisierten

tisch klar definierten Kollektivs (SAKE) «Gleiches mit

jährlichen Brutto-Einkommen verglichen werden. Die

Gleichem» verglichen.

Korrespondenz:

Ärzte liegen dann mit einem Medianeinkommen von

Mit Blick auf die Zukunft ist für die Diskussion der

WIG / ZHAW

163 000 CHF auf Platz 1, was bedeutet, dass die relativ

Ärzteeinkommen eine Abbildung auf Stundenlohnba

CH-8401 Winterthur

hohen Jahreseinkommen der Ärztinnen und Ärzte im

sis anzustreben. Vor allem sollte auf die selektive Be

beatrice.brunner[at]

Vergleich zu den anderen Berufsgruppen teilweise auf

trachtung von statistischen Ausreissern verzichtet

überdurchschnittliche Arbeitszeiten zurückzuführen

werden. Der Vergleich von Stundenlöhnen bildet das

sind.

tatsächlich geleistete Arbeitspensum transparent ab

Die Studie berechnet neben den standardisierten auch

und erlaubt somit eine sachliche, faktenbasierte und

die nicht-standardisierten Jahreseinkommen, um den

lösungsorientierte Diskussion.

Gertrudstrasse 15

zhaw.ch
FMH
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
esther.kraft[at]fmh.ch
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Personelle und infrastrukturelle Minimalanforderungen in der stationären Rehabilitation

Weiterer Meilenstein auf dem
Weg zu ST Reha erreicht
Bruno Trezzini a , Beatrix Meyer b
a

Dr. phil., wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife, FMH; b Leiterin Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife, FMH

Die FMH hat zusammen mit den Fachgesellschaften einen wesentlichen Beitrag
zur Abbildung der stationären Rehabilitation in der CHOP-Klassifikation geleistet.
Als jüngsten Meilenstein hat sie einen Kompromiss mit den Partnern der Swiss
DRG AG hinsichtlich der personellen und infrastrukturellen Minimalanforderun
gen zur Leistungserbringung erreicht.
Der Weg zur Entwicklung der Tarifstruktur ST Reha für

Die aufwendigen Arbeiten der FMH und ihrer Fachge

die stationäre Rehabilitation ist bisher keineswegs

sellschaften haben sich gelohnt, denn sie sind in die

geradlinig verlaufen und war zuweilen steinig. 2018

CHOP-Version 2019 eingeflossen. Dies hat eine Kode-

hat sich der Verwaltungsrat der SwissDRG AG definitiv

basierte Leistungserfassung überhaupt erst möglich

für einen Richtungswechsel entschieden; die künftige

gemacht. Die Fachgesellschaften konnten ihre Anlie

Tarifstruktur soll nun einen direkten Leistungsbezug

gen bestmöglich einbringen, obwohl Kompromisse ge

aufweisen. Hierzu müssen die für die Patientinnen

genüber den Partnern der SwissDRG AG erforderlich

und Patienten in der Rehabilitation erbrachten Leis

waren.

tungen in der Prozedurenklassifikation CHOP abgebil

Im Anschluss an die Veröffentlichung der definierten

det sein und von den Leistungserbringern entspre

Basis- und Zusatzleistungen in der CHOP 2019 mussten

chend erfasst werden.

nur wenige Anpassungen vorgenommen werden.
Diese hat das Bundesamt für Statistik (BFS) kürzlich in
seinem Rundschreiben publiziert.2 Erwähnenswert ist

Fachgesellschaften definieren
Basis- und Zusatzleistungen

dabei insbesondere die Anpassung des CHOP-Kodes
«BB.1 Zusatzaufwand in der Rehabilitation»: Neu wird

Inzwischen konnte auf dem Weg zu einer leistungs

hier auf die Angabe spezifischer Facharzttitel als Voraus

bezogenen und CHOP-Kode-basierten Tarifstruktur in

setzung für die Kodierung verzichtet. Leserfreundlich

der stationären Rehabilitation eine weitere Etappe
erfolgreich zurückgelegt werden. Dazu hat die Ärz
teschaft einen wesentlichen Beitrag geleistet. In
1 Das Modell der Basis- und
Zusatzleistungen wird
detailliert beschrieben in:

ihrer über zweijährigen Tätigkeit haben die FMHExperten und die betroffenen Fachgesellschaften

Zentral wird sein, dass die Kliniken die neuen
CHOP-Kodes 2019 erfassen, denn diese werden
die Grundlage für die Einführungsversion
ST Reha bilden.

Meyer B. ST Reha:

die Basis- und Zusatzleistungen der Rehabilitation

Richtungswechsel in der

definiert.1 Basisleistungen sind jene Leistungen, die

aufbereitet und auf dem neusten Stand sind die Basis-

Schweiz Ärzteztg.

der Patient oder die Patientin mindestens erhalten

und Zusatzleistungen der CHOP 2019 inkl. dieser Ände

2018;99(30–31):966–7.

soll, wie z.B. eine Eintrittsabklärung, eine Austritts

rungen auch auf der FMH-Website zu finden.3

Tarifstrukturentwicklung.

2 Rundschreiben für Kodie
rerinnen und Kodierer des

planung oder regelmässige Visiten. Die Definition von

Bundesamts für Statistik.

Basisleistungen mit Mindestanforderungen entspricht

2019 Nr. 1, www.bfs.admin.

dem Anliegen der Fachgesellschaften, die Qualität in

ch → Statistiken finden →

Personelle und infrastrukturelle
Minimalanforderungen erarbeitet

Gesundheit → Medizini

der Rehabilitation zu gewährleisten. Die Spezifizierung

sche Kodierung und Klas

von Zusatzleistungen wiederum dient dazu, besonders

Als weiteres zentrales Puzzleteil haben die FMH und

mente zur medizinischen

komplexe und kostenaufwendige Rehabilitationsfälle

ihre Fachgesellschaften einen Vorschlag zur Spezifizie

Kodierung

möglichst leistungsgerecht zu vergüten. Zusatzleis

rung der personellen und infrastrukturellen Mini

tungen kommen nur im Falle eines ausgewiesenen Be

malanforderungen erarbeitet und diesen den Partnern

darfs zur Anwendung.

zur Diskussion vorgelegt. Es handelt sich dabei um

sifikationen → Instru

3 www.fmh.ch → Stationäre
Tarife → Rehabilitation
ST Reha
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Voraussetzungen, welche die Kliniken für die Erbrin

nen an die klinikspezifischen Bedürfnisse angepasst

gung der Basisleistungen je nach Rehabilitationsart4

werden. Als Zusatz zum medizinischen Kodierungs

erfüllen sollen. Nach intensiven Verhandlungsrunden

handbuch wurden mit Unterstützung der FMH für Kli

konnten sich die Partner der SwissDRG AG schliesslich

niken zudem Kodierrichtlinien für die Rehabilitation

auf eine Kompromissversion einigen, die als integraler

ausgearbeitet und schliesslich vom BFS veröffentlicht.7

Bestandteil der CHOP-Klassifikation und in Form von
Referenzdokumenten für jede der acht Rehabilita
tionsarten auf der Website5 der FMH veröffentlicht
wurde. Die Referenzdokumente spezifizieren in erster

Detaillierte Austrittsberichte
erfüllen mehrere Zwecke

Linie personelle und infrastrukturelle Anforderungen,

In den Austrittsberichten der Rehabilitation sind rele

beispielsweise hinsichtlich der Leitung des Behand

vante Informationen wie Haupt- und Nebendiagnosen,

lungsteams, der ärztlichen und pflegerischen Präsenz

Angaben zu durchgeführten Therapien sowie Empfeh

oder der verfügbaren Diagnostik (vgl. Übersicht 1).

lungen für weitere Behandlungen enthalten. Ergänzt

Um den administrativen Aufwand zu begrenzen, sind

werden diese Angaben um zusätzliche Aufwände wie

die Partner der SwissDRG AG übereingekommen, dass

beispielsweise eine erfolgte Isolation mit Angabe der

diese Kriterien jeweils von der leistungserbringenden

Isolierungstage, extern durchgeführte diagnostische

Einrichtung oder Abteilung zu erfüllen sind, nicht aber

Massnahmen oder Therapien (z.B. Dialyse). Dabei sind

für jeden Einzelfall separat dokumentiert werden

solch detaillierte Informationen nicht nur für die

müssen.

weiterbehandelnden Ärztinnen und Ärzte notwendig,
sondern auch für die Kodierung der Reha-Fälle, bei
Rückfragen seitens der Krankenversicherer oder bei

Übersicht 1: Kriterien personeller und
infrastruktureller Minimalanforderungen
4 Neurologische,
psychosomatische,
pulmonale, kardiale,
muskuloskelettale,
internistisch/
onkologische,
pädiatrische und
geriatrische Rehabilita
tion.
5 www.fmh.ch → Stationäre
Tarife → Rehabilitation
ST Reha
6 myfmh.fmh.ch
7 Zusatz zum medizini

der Kodierrevision.

–
–
–
–

Definition der spezifischen Reha-Art
Indikation für die Durchführung der spezifischen Reha-Art
Ziel der spezifischen Reha-Art
	Leiter des Behandlungsteams (z.B. fachärztliche Voraussetzungen und Anstellungsgrad)
–
	Ärztliche und pflegerische Präsenz (z.B. zeitliche Verfügbarkeiten vor Ort)
–	Behandlungsteam (z.B. Beschreibung der beteiligten Professionen aus den Bereichen Medizin, Pflege, Therapie)
–
	Infrastruktur (z.B. spezifische Diagnostik und Rollstuhlgängigkeit)
–
	Basic Life Support (z.B. Verfügbarkeit an 24/24 Stunden und
7/7 Tagen)

schen Kodierungshand
buch, Version 2019: Ko
dierrichtlinien für die
Rehabilitation, www.bfs.
admin.ch → Statistiken
finden → Gesundheit →

Datengrundlage schrittweise verbessern
Dank dem Engagement der Fachgesellschaften und der
Kompromissbereitschaft der Partner der SwissDRG AG
liegen heute CHOP-Kodes für die Basis- und Zusatzleis
tungen inkl. der personellen und infrastrukturellen
Minimalanforderungen vor. Wichtig ist nun, dass
die Kliniken ihre Kosten- und Leistungsdaten 2019 als
Grundlage für die Einführungsversion ST Reha gut er
fassen. Die Erfahrungen, welche die Kliniken mit der
Leistungsdokumentation und -kodierung in den ersten
Monaten des laufenden Jahres machen, können zudem

FMH-Dokumentationsmuster zur
Unterstützung der Leistungserfassung

für die Systemweiterentwicklung hilfreich sein. So wer
den beispielsweise die Fachgesellschaften mit Unter

Entscheidend wird sein, dass die Kliniken die neuen

stützung der FMH-Experten der Abteilung Stationäre

und Klassifikationen →

CHOP-Kodes der Basis- und Zusatzleistungen für die

Versorgung und Tarife prüfen, welche weiteren Zusatz

Instrumente zur medizi

Rehabilitation erheben. Dies deshalb, weil die Swis

Medizinische Kodierung

nischen Kodierung

sDRG AG die Einführungsversion ST Reha anhand
der Daten 2019 kalkulieren wird. Nur so wird die
Einführung wie geplant per 1. Januar 2022 möglich

Korrespondenz:
FMH
Abteilung Stationäre

sein. Zur Unterstützung der Leistungserfassung in

Die FMH-Experten unterstützen die Fach
gesellschaften bei Anträgen zur sachgerechten
Abbildung rehabilitativer Leistungen in der
CHOP.

den Kliniken hat die FMH für die Basis- und Zusatz
leistungen in der Rehabilitation Dokumentationsmus

leistungen besonders aufwendig sind, und entspre

Baslerstrasse 47

ter erstellt, die allen FMH-Mitgliedern zur Verfügung

chend Anträge für künftige CHOP-Versionen stellen.

CH-4600 Olten

stehen. Als eine Art Checkliste wurden die Informati

Auf dem Weg zu einer leistungsgerechten Tarifstruktur

onen über die erbrachten Leistungen möglichst ein

in der stationären Rehabilitation bleibt noch einiges zu

fach und CHOP-konform zusammengefasst und kön

tun, aber ein wichtiger Grundstein ist nun gelegt.

Versorgung und Tarife

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

6
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Angelo Angeletti (1956), † 25.12.2018,
8004 Zürich
Christiane Dombrowsky (1945), † 26.12.2018,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
4800 Zofingen
Theodor Gerber (1928), † 15.1.2019,
Facharzt für Chirurgie, 9010 St. Gallen
Marco Strehler (1963), † 16.1.2019, Facharzt für
Rechtsmedizin und Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, 8409 Winterthur
Edwin Linder (1929), † 17.1.2019,
Facharzt für Chirurgie, 8802 Kilchberg ZH

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Adrian Baumgartner, Facharzt für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
Praxis im Frauenzentrum, Aarbergergasse 30,
3011 Bern

Irma Fellmann Fischer, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Thunstrasse 99,
3006 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Getulio Magarzo, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Kardiologie,
FMH, Praxis Dr. Marco Waser, Obergrundstrasse 88, 6005 Luzern
Anne-Laure Seipelt, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Viva Luzern AG,
Steinhofstrasse 13, 6005 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Michael Fiechter, Facharzt für Neurochirurgie,
FMH, Schweizer Paraplegiker Zentrum,
Wirbelsäulenchirurgie, Guido A. Zäch Str. 1,
6207 Nottwil
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Benjamin Scholz, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, Oberfeldstrasse 34,
8408 Winterthur

Peter Bertke, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Nephrologie,
FMH, Hirslanden Klinik St. Anna,
St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Qualität in der Medizin.
Die ärzteeigene Qualitätsorganisation.

Mehr
n auf
erfahre .ch
qm
www.sa

Rundum unterstützend und vernetzend – durch Onlineplattformen, Newsletter oder Qualitätsprojekte.
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Briefe an die SÄZ
Assistance au suicide:
perception au «ras des coquillages»
A la question de savoir «quelle est la longueur
du littoral de la Bretagne», des réponses très
diverses peuvent être données, dépendant de
la précision désirée mais surtout du point de
vue choisi. Un satellite géo-stationnaire l’estimera à environ 2700 km alors qu’un promeneur arpentant ce même rivage, avec ses aspérités et irrégularités, pourra éprouver une
valeur beaucoup plus grande.
Depuis la parution des Directives de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)
concernant la fin de vie, beaucoup a été écrit
aussi bien dans les publications professionnelles que dans la presse grand public. Très judicieusement, Samia Hurst [1] nous convie à
une «pause café», arrêt sur image mais également «zoom arrière», prise de distance et de
hauteur vis-à-vis de cette problématique dérangeante, en particulier pour les soignants.
Avec sa finesse habituelle, elle précise et restitue les grands principes de ces directives,
insistant sur le rôle privilégié du médecin

traitant (et de sa liberté propre de refuser la
demande...), sur l’importance d’une souffrance qualifiée «insupportable» en tant que
critère déterminant et d’une capacité de discernement formellement attestée.
Fin octobre, la FMH décide de ne pas reprendre les directives de l’ASSM dans son code
de déontologie. Michel Matter, vice-président,
explique que souffrance insupportable «renvoie à une notion juridiquement indéter
minée qui apporte beaucoup d’incertitude
pour le corps médical» [2]. La «précision des
normes», déjà citée par Michael Barnikol du
service juridique de la FMH [3], exige qu’une
disposition soit formulée de manière suffisamment précise afin que le citoyen puisse
s’y conformer avec un degré de certitude
correspondant aux circonstances. Ce principe
s’adresse évidemment au contexte d’une décision extrêmement lourde de conséquence
telle que l’assistance au suicide. C’est donc à
propos de la notion de subjectivité (et même

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/

d’intersubjectivité...), qualifiant dans ce cas la
souffrance «insupportable», que semble apparaître l’impossibilité de concilier les pratiques
médicale et juridique.
La perspective du médecin pratiquant en cabinet ou en établissements médico-sociaux
(EMS), quotidiennement en contact avec les
patients et leurs familles, se rapproche bien
davantage de celle du promeneur – «zoom
avant» – sur le rivage du littoral. Sans prétention d’exhaustivité, certaines «aspérités et irrégularités» de ce sujet, qui méritent d’être
discutées.
La demande d’assistance au suicide (même répétée et justifiée «par une souffrance insupportable»...) peut être l’expression de la colère
et de la révolte, notamment chez des patients
avec trouble de personnalité – de type
«borderline» – dont la gestion en EMS est souvent un défi de taille pour les soignants. Il
s’agit alors d’une véritable instrumentalisation de la demande, expression d’une souffrance 
psychique certes, mais également
agressivité adressée aux proches de la famille
ou au système de soins. Il s’agit alors d’éviter
d’accepter la décision du patient en «désespoir
de cause» ou en contre-attitude symétrique
également agressive, en justifiant d’une capacité de discernement apparemment conservée.
A propos de la capacité de discernement,
Samia Hurst semble éprouver une grande

confiance en la compétence des psychiatres,
jugés aptes à trancher dans les cas difficiles.
Cependant, force est de constater que la psychiatrie est la discipline médicale la plus dépourvue de marqueurs biologiques et d’indicateurs valides. Dans sa mise en consultation
des futures directives concernant le discernement, l’ASSM qui insiste sur une évaluation
répondant à des «standards de qualité élevés»
propose l’utilisation de l’outil «U-kit». Cet instrument permet la documentation détaillée
de la situation et contient un arbre décisionnel très utile. Cependant, le diable se cachant
souvent dans les détails, la proposition de
justification «cohérente» de la décision du

patient s’avère problématique. En effet, cette
justification cruciale peut être soutenue par
une argumentation «rationnelle et analytique» ou simplement basée sur «l’intuition».
Quel raisonnement peut-on (doit-on...) estimer adéquat dans le contexte de l’assistance
au suicide? L’intuition est le mécanisme central de l’intelligence «intuitive» – appelée
également «pensée magique» – dans laquelle
la simple affirmation prend valeur de vérité
et preuve irréfutable, au détriment de la «démonstration» de l’intelligence «hypothéti-

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

co-déductive». L’intuition du patient peut-elle
être jugée suffisante?
Au vu de la grande difficulté des soignants à se
déterminer, à propos de l’assistance au suicide, entre le respect de l’autonomie du patient et leur devoir d’assistance à son égard, il
y a fort à parier que le sujet sera encore largement débattu.
Affaire donc à suivre et vastes débats en perspective...
Dr Jean-Luc Boss, Genève
1
2
3

Hurst S. «Docteur, je veux mourir…».
Bull Med Suisses. 2018;99(42):1476.
Zuercher C. La FMH refuse d’élargir l’assistance
au suicide. Tribune de Genève, 25.10.2018.
Barnikol M. L’assistance au suicide dans les
nouvelles directives de l’ASSM. Bull Med Suisses.
2018;99(41):1392–6.

Sich für ein weniger leidvolles Dasein
einsetzen
Brief zu: Stalder H. Ist Leiden nicht Sache der Medizin?
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(3):66.

Braucht es Mut, Lebenden etwas wie einen
Bärendienst zu erweisen, indem man wie

Dignitasgründer L. Minelli Partei für den lebensfeindlichen und vielleicht doch von der
(un-?)gesunden gesellschaftlichen Tendenz,
das immerhin zumutbare Joch der Solidarität
abzuschütteln, mitverursachten Wunsch Betroffener (nach «assistiertem Ableben») ergreift im Sinne von «Wer könnte etwas dagegen
haben, einem kranken Mitmenschen einen
letzten Wunsch erfüllen zu helfen?»? 9 von 10
Betroffenen, die den Wunsch äussern, sich zu
dieser Art von Ableben verhelfen zu lassen,
geben an, dass sie sich seitens der Gesellschaft
vernachlässigt, ja «abgeschoben» fühlen. Dies
bedeutet, dass man ihnen nicht im Sinne eines etwas naseweisen, hinsichtlich Lebenserhaltung falschen Mitleids «zu Willen sein»
müsste, sondern dass die Gesellschaft wieder
solidarischer zu werden hat – wenn ihr tatsächlich etwas an ihren Betroffenen, Leidenden und Betagten liegt –, statt sich zunehmend nur noch um sich selbst kümmern zu
wollen. Gemäss einem japanischen Sprichwort ist eine Gesellschaft, die nicht mehr zu
ihren Betagten schaut, selbst nicht gesund.
Wenn man sich jedoch für die Lebensqualität
Betagter/Betroffener einsetzen und sich bemühen will, schwer Erträgliches erträglicher
zu machen, kann ihnen ihr Dasein wenigstens annehmbarer werden, sie gewinnen den
Eindruck, ihr Dasein sei der Gesellschaft doch
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noch etwas wert, diese schiebe sie nicht an
den Rand, lasse sie nicht allein, sei solidarisch
usw.
Prof. H. Stalder scheint anzunehmen, die «Palliative Care»-Spezialisten seien nicht in der
Lage, das Leiden der Betroffenen zu verstehen,
dabei darf man doch (hoffentlich!) davon ausgehen, dass sie – die Palliative Care-Mediziner – legitimerweise andere Grundsätze als er
haben, wie z.B.: «Je unerträglicher das Leiden,
umso dringender soll man sich um Verbesserung der Lebensqualität bemühen.» Gehört
es denn tatsächlich zur Medizin, angesichts
eines Leidenszustands eines Betroffenen sozusagen den Mut zu verlieren und die Aufgabe, Leiden zu lindern, in diesem Fall, weil
besonderer Einsatz nötig, nicht mehr als Herausforderung zu betrachten? Beim Versuch,
den Schweregrad des Leidens mittels Empathie zu ermessen, ist Vorsicht nötig, damit
man sich nicht z.B. durch den Defätismus
eines Betroffenen, der vielleicht schon zu Zeiten, als er gesund war, als Mensch nicht gerade der Zuversichtlichste war, irritieren lässt.
Umso mehr, als die Tendenz, eine «Negativsicht» als glaubhafter (als eine positive) zu
beurteilen, weit verbreitet ist. Prof. K. Ernst,
ehemaliger ärztlicher Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich in der SÄZ
vom 30.11.1994, Seite 1902: «Dass depressive
Stimmungen und Urteile auf die Meinung der
Umgebungspersonen ausstrahlen, beobachtet man nicht nur bei Angehörigen und Freunden Depressiver, sondern auch bei behandelnden Ärzten und sich selbst.»
Peter Süsstrunk, Arzt i.R., Seewis

Wie verunsichere ich meine
Patienten?
Dies kann in mehreren Stufen geschehen und
beginnt meist mit der Unsicherheit des Arztes
oder der Ärztin. Ergeben Anamnese und erste
Befunde wie häufig nur ein vages Bild, kann
zwar eine gravierende Erkrankung weitgehend, aber eben nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Früher war die ärztliche
Beurteilung am Schluss eines Patienten-Gesprächs gültig und eine Zeitlang wegweisend.
Heute wird bereits üblich der Goldstandard
im MRI und CT gesucht. Das geht so: Der Pa
tient glaubt die Unsicherheit des Arztes zu
spüren, möchte Gewissheit. Die Ärztin wie
derum möchte nichts verpassen und verordnet Labor, CT und MRI. Dies ergibt leider in
den meisten Fällen kaum eine klare Diagnose.
Vielmehr bringen die Untersuchungsbefunde
häufig Resultate hervor, zu denen der Patient
gar keine Beschwerden angegeben hat. Nun
wird der Arzt selber noch unsicherer, weil er

sich die Frage stellt, ob die neuen ApparateBefunde ohne Beschwerden beim Patienten
wichtig sind oder nicht. Sucht er jetzt damit
das Gespräch mit dem Patienten, der mit diesen Befunden ohne Beschwerden gar nichts
anfangen kann, löst er eine grosse Verun
sicherung aus. Die Folgen sind jetzt häufig
Arztwechsel, regelmässige Kontrollen und die
Überwachung von Befunden, meist mit gros
sem Aufwand und fraglichem Nutzen. Gibt es
gute Studien, die die Frage beantworten, wie
häufig eine relevante Krankheit diagnostiziert wurde, ohne dass der Patient Beschwerden hatte? Gibt es gute Hinweise, dass die
Therapie dann einen Krankheitsverlauf wesentlich zum Bessern gewandelt hat?
Mit zwei Beispielen aus dem Praxisalltag
möchte ich nun auf die zweite Stufe der Verunsicherung der Patienten hinweisen: Eine
junge Mutter wollte bei mir eine Zweitmeinung zu ihrer Asthmatherapie. Mit grossem
Engagement wurde ihr von der Lungenärztin
eine lebenslange Cortisontherapie mit regelmässigen Kontrollen verschrieben. Man erkenne ein Emphysem gut auf dem CT und
man müsse jetzt sehr aufpassen, dass sich das
nicht verschlimmere. Auf meine Nachfrage
hatte die Patientin gar nie irgendwelche
Atemprobleme. Sie arbeitet Teilzeit, wandert
gern und führt ein normales Leben. Zur Lungenärztin wurde sie von einem Call-Center
überwiesen, das darauf bestand, eine Abklärung vornehmen zu lassen, wenn der nächtliche Husten weiterhin bestehen bleibe. Dieser
war nach Ende der Erkältung, aber eben erst
nach der ärztlichen Konsultation auch spontan verschwunden.
Das zweite Beispiel erscheint mir noch gravierender. Ein ca. 60-jähriger pflichtbewusster
Mann geht beschwerdefrei seit zwei Jahren
regelmässig zum Urologen und lässt dort

seine Gesundheit gut überwachen. Der PSAWert wird regelmässig gemessen und bildgebende Verfahren werden als Sicherheitsmassnahme durchgeführt. Beim letzten Besuch
war nichts Beunruhigendes zu erkennen und
es wurde eine Kontrolle in einem Jahr vereinbart. Gut zwei Monate später erreicht den
gesunden Sportler, gerade mitten im Aufbautraining zu einem Marathonlauf, ein Telefon
aus der Urologen-Praxis, er solle doch bitte zurückrufen. Die beunruhigte Ehefrau ermahnt
ihn, dies noch möglichst vor der wichtigen Sitzung am nächsten Tag zu tun. Bereits am Telefon erklärte ihm der Arzt, man hätte eben gerade jetzt (sic) seine CT/MRI-Bilder nochmal
kritisch angeschaut und festgestellt, dass die
Prostata-Hyperplasie sich Richtung Schliessmuskel bewege und er, der Urologe, sei der Ansicht, dass man das doch besser noch vor den
Feiertagen operieren solle. Die Teilnahme am
Marathonlauf wurde sofort abgesagt.
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In der ersten Stufe der Verunsicherung möchte
der Patient ganz sicher wissen, ob er gesund
ist und verlangt Untersuchungen, die das
bestätigen sollten. Leider mit den bereits erwähnten unangenehmen Folgen. In der zweiten Stufe nun spielen Ärztin und Arzt bewusst
mit der Verunsicherung des Patienten. Es ist
vermutlich eine Unterstellung zu behaupten,
das werde getan, um die Praxis rentabel zu
gestalten, das werde getan, um die durch die
Spitäler vorgegebenen Operationssaal-Kapazitäten zu erreichen, und das werde getan, um
die von der Politik geforderten Mindestfallzahlen zum Erhalt von Bewilligungen zu erfüllen. Quo vadis Medizin heute?
Dr. med. Walter Stamm, Aarau

Juristerei ohne Berufsethos
Kesselring J. Arbeitszeugnis – Arztgewissen auf der
Anklagebank. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(3):62–3.

Prof. Kesselring berichtet über seine Erfahrungen nach der Verfassung eines korrekten
Arbeitszeugnisses über einen miserabel qualifizierten Assistenten. Prof. Kesselring hat die
schwerwiegenden Defizite dieses Arztes klar
aufgezeigt. Nun erhielt er Post von einem
Juristen mit unhaltbaren Vorwürfen und der
Forderung nach Korrekturen dieses Arbeitszeugnisses, wodurch dasselbe deutlich verfälscht würde. Dass die Forderungen noch mit
erheblichen Drohungen untermalt werden,
schlägt dem Fass den Boden heraus! Prof. Kesselring hat die richtigen Schlussfolgerungen
gezogen. Denen ist eigentlich nichts mehr
beizufügen.
Dieses Beispiel zeigt zweierlei: Es gibt Juristen,
die ihren Beruf ohne ethisches und moralisches Empfinden ausüben, und man gewinnt
den Eindruck, dass dieser Berufszweig über
keinen Ehrenkodex verfügt. Es erstaunt mich
immer wieder, wie Advokaten das Mandat
eines Klienten annehmen, ohne den Wahrheitsgehalt der Sachlage zu überprüfen. Ich
durfte selbst eine derartige Erfahrung erleben. Zum zweiten ist ersichtlich, mit welcher
Arroganz dieser Jurist tätig wurde. Als betroffener Arzt würde ich mir überlegen, diese unerfreuliche Angelegenheit vor die Anwaltskammer zu bringen. Im Falle eines gerichtlichen
Nachspiels hätte Prof. Kesselring bestimmt
mehrere Mitarbeiter, die das gravierende und
unärztliche Verhalten dieses Arztes bezeugen
könnten.
Dr. med. Max Schreier, Hausarzt im Ruhestand,
Kriegstetten
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Il est déjà trop tard
Lettre concernant: Bloch R. Cauchemar ou réalité.
Bull Med Suisses. 2018;99(50):1804.
Chardon G. Sur le «front du climat» et de la problématique
climatique en général. Bull Med Suisses. 2019;100(3):42.

Les Drs René Bloch et Gilles Chardon ont exprimé récemment dans le BMS leurs légitimes
inquiétudes en lien avec le réchauffement climatique et l’effondrement des écosystèmes.
Ils laissent encore entendre que des mesures
immédiates permettraient d’éviter la catastrophe qui vient.
Dans les faits il est déjà trop tard quoiqu’on
fasse pour éviter l’effondrement de la civilisation thermo-énergétique. Sur ce sujet je ne
peux que recommander la lecture de l’excellent livre de Pablo Servigne et Raphael
Stevens intitulé Comment tout peut s’effondrer.
Il est intéressant de constater que dans le rapport Meadows de 1972, intitulé Halte à la croissance, les auteurs avaient modélisé l’impact
de la croissance démographique sur les ressources environnementales. Si aucune mesure n’était prise, un décrochement de l’économie et de l’agriculture était envisagé entre
2021 et 2025, et un effondrement total avant la
fin du 21e siècle. A l’époque cette prévision

était faite sans prise en compte du réchauffement climatique que nous connaissons, facteur aggravant.
L’effondrement a d’ailleurs déjà commencé. La
crise est systémique, climatique, biologique,
financière, politique, sociale et morale. L’extinction des espèces est massive avec pollutions multiples et généralisées. L’épuisement
des principales ressources est en cours, y compris celles qui seraient censées être utilisées
pour des technologies substitutives dites
propres. Compte tenu de l’inertie du système
et des boucles de rétroaction, l’extinction des
espèces comme le réchauffement climatique
ne peuvent plus être freinés, et vont au
contraire s’accélérer.
L’élévation de la température ne pourra pas
être limitée à 1,5 °C comme espéré et on s’achemine vers les projections les plus pessimistes
du GIEC, +3, 4, 5 voire +7 °C d’ici 2100. Dans un
rapport interne de 2017, les sociétés BP et Shell
prévoyaient des changements de l’ordre de
+5 °C de moyenne en 2050.
Joachim Schellnhuber, spécialiste du climat,
indique qu’au-delà d’une augmentation de
2 degrés de température moyenne globale apparaissent des changements de type qualitatif
imprévisibles. On entre alors dans un monde
qu’il appelle la terra quasi incognita. La terre

va se transformer en une étuve impropre à
l’agriculture et probablement hostile à toute
vie humaine. Voilà notre horizon d’ici une à
deux générations.
Ce constat sombre ne doit pas nous empêcher
de nous mobiliser, au contraire. Se mobiliser
c’est s’informer et informer, essayer de lutter
contre le déni massif protecteur contre l’angoisse. Selon les historiens, une très grande
majorité de la population ne pensait pas possible un conflit a la veille de la déclaration de
la 2e Guerre mondiale.
Se mobiliser, c’est aussi se préparer moralement et spirituellement pour les temps
difficiles à venir, en particulier en intégrant/
développant au maximum des réseaux de solidarité et de partage. Comme médecins, nous
serons amenés à accompagner dans la souffrance des milliers de personnes qui auront
besoin de déposer leur vérité, faire preuve
avec elles d’empathie, d’endurance et de
résilience. Comme l’écrit Servigne, les crises
peuvent nous détruire ou nous faire grandir.
Pour grandir, nous devons regarder la mort
en face. Apprendre à mourir non pas en tant
qu’individus mais en tant que civilisation.
Dr Arnaud Janin, Saint-Légier

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

Interview mit David Bosshart, Leiter des Gottlieb Duttweiler Instituts

«Was wir brauchen, sind Besserkönner, nicht Besserwisser»
Weshalb nur ein tiefgreifender Kulturwandel ein Ende der Kostenexplosion
im Gesundheitswesen herbeiführen kann.

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.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Tropen- und Reisemedizin
Datum: Donnerstag, 28. November 2019
Ort: Schweizerisches Tropen- und Public
Health-Institut Basel
Anmeldefrist: 30. Juni 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und
Schwerpunkte (Weiterbildung)
→ Tropen- und Reisemedizin

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Molekularpathologie
zum Facharzttitel Pathologie

Schweizerische Gesellschaft für
Traumatologie und Versicherungs
medizin SGTV

Datum: 6. Juni 2019

Europäischer Forschungs-Grant

Ort: Kantonsspital Baselland, Institut für
Pathologie, Mühlemattstrasse 11, 4410 Liestal

Zur Förderung der notfallmedizinischen,
traumatologischen und versicherungsmedizinischen Forschung vergibt die Schweizerische Gesellschaft für Traumatologie und
Versicherungsmedizin SGTV im Jahre 2019
zwei Grants in der Höhe von 1000 CHF für die
wissenschaftliche Teilnahme am ESTES- oder
EFORT-Kongress 2019.

Anmeldefrist: 29. März 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und
Schwerpunkte (Weiterbildung) → Pathologie

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
1.	Erstautoralter unter 35 Jahre (Stichdatum
ist Tag des Referates am Kongress)

Schriftlich-theoretische Prüfung

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Psychiatrie und
Psychotherapie der Abhängigkeits
erkrankungen zum Facharzttitel
Psychiatrie und Psychotherapie

Datum: Samstag, 28. September 2019

Datum: Mittwoch, 4. September 2019

Ort: Kantonsspital Olten

Ort: Bern

4. Übersicht über wissenschaftliche Aktivitäten (Publikationsliste)

Die schriftlich-theoretische Prüfung kann
auch in Barcelona, Spanien, während des
ESMO-Kongresses abgelegt werden (siehe
ESMO-Informationen, www.esmo.org).

Anmeldefrist: 1. Mai 2019

5. CV mit Letter of Intent

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

6. Kurzbericht über Kongress auf SGTV-
Website

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Medizinische Onkologie

Mündlich-praktische Prüfung
Datum/Zeit:
Samstag, 2. November 2019 / ab 9.00 Uhr

2. Facharzt oder in Facharztweiterbildung
zum Chirurgen oder Orthopäden
3. akzeptiertes Abstract (ESTES oder EFORT)

7. SGTV-Mitgliedschaft
8. Anstellung in der Schweiz
Bewerber/-innen werden gebeten, die
Unterlagen bis zum 28. Februar 2019
an die SGTV-Geschäftsstelle, info[at]sgtv.org,
zu senden.

Ort: Kantonsspital Olten, Haus D, Parterre
Anmeldefrist: 31. Juli 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Medizinische
Onkologie oder unter www.esmo.org
oder unter www.sgmo.ch
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Einkauf für Ärzte
und Praxen

Profitieren Sie von der Dienstleistung «Sammelrechnung» der FMH Services:
–
–
–
–

Sonderkonditionen der Vertragslieferanten (bis 25 % Rabatt)
Verlängerte Zahlungsfristen
Neukundenrabatt von bis zu 2 % im ersten Jahr
Direktbestellung bei unserer grossen Auswahl von Vertragslieferanten (www.fmhservices.ch)

Unsere Vertragslieferanten:



EINKAUF FÜR ÄRZTE
UND PRAXEN

Vorname / Name
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Psychische Beschwerden –
Neues aus der Rechtsprechung
Marco Weiss
Dr. iur., Teichmann International (Schweiz) AG, Anwaltskanzlei und Notariat, St. Gallen/ Zürich/Frauenfeld

Das Bundesgericht hat in zwei aktuellen Leitentscheiden seine jahrelange und
höchst umstrittene Rechtsprechung zu den psychischen Beschwerdebildern geändert. Nach BGE 143 V 418 und BGE 143 V 409 ist bei psychischen Leiden in Form einer
Depression nicht mehr allein die Diagnose entscheidend, sondern inwiefern sich
das diagnostizierte Leiden auf die Arbeitsfähigkeit der betroffenen Person tatsächlich limitierend auswirkt.
Einleitung

tik nur bei überwiegend wahrscheinlicher Therapie
resistenz

von

invalidenversicherungsrechtlicher

In seiner aktuellen Rechtsprechung änderte das Bun-

Be
deutung. Nach der alten Rechtsprechung fielen

desgericht seine jahrelange Praxis, nach welcher De-

depressive Störungen leicht- bis mittelgradiger Natur,

pressionen leichter- bis mittelgradiger Natur keinen

unabhängig davon, ob sie rezidivierend oder episo-

Anspruch auf eine Invalidenrente begründen konnten.

disch waren, einzig dann als invalidisierende Krank-

Gemäss heutiger Rechtslage ist bei psychischen Leiden

heiten in Betracht, wenn sie erwiesenermassen als the-

in Form einer Depression nicht mehr allein die

rapieresistent anzusehen waren [1]. Oder in anderen

Diagnose entscheidend, sondern inwiefern sich das

Worten ausgedrückt: Ein sozialversicherungsrecht

diagnostizierte Leiden auf die Arbeitsfähigkeit der


licher Leistungsanspruch aus der Invalidenversiche-

betroffenen Person tatsächlich leistungslimitierend


rung war mit der Diagnose einer leicht- bis mittelgra-

auswirkt. Aus diesem Grund ist seit den Leitentschei-

digen Depression so gut wie ausgeschlossen, weil ein

den BGE 143 V 418 und BGE 143 V 409 bei sämtlichen

Anspruch nur bei ausgewiesener Therapieresistenz

psychischen Gesundheitsleiden – wie bei den psycho-

geltend gemacht werden konnte.

somatischen Beschwerdebildern – ein strukturiertes

Die oben geschilderte Rechtslage wurde sowohl aus

Beweisverfahren anhand der vom Bundesgericht in

medizinischer als auch juristischer [2] Sicht kritisch

BGE 141 V 281 genannten Indikatoren durchzuführen.

betrachtet. Kritisiert wurde vor allem, dass aus der

Ausnahmen von diesem strukturierten Beweisverfah-

Behandelbarkeit, für sich allein betrachtet, nicht auf

ren sind nur in besonderen Ausnahmefällen möglich.

den invalidisierenden Charakter einer psychischen
Störung geschlossen werden könne [3].

Alte Rechtslage
Gemäss der früheren Rechtsprechung des Bundes
gerichts waren die Folgen einer depressiven Problema-

Neue Rechtslage
Das Bundesgericht unterzog seine alte Rechtsprechung
in den Grundsatzentscheiden BGE 143 V 418 und BGE
143 V 409 einer genauen Prüfung und stellte sich die

Résumé

wesentliche Frage: Ist die Rechtsprechung, wonach de-

Dans deux arrêts de principe rendus récemment, le Tribunal fédéral a modifié

einzig dann als invalidisierende Krankheiten in Be-

sa jurisprudence de longue date très controversée en matière de troubles psy-

tracht fallen, wenn sie erwiesenermassen therapie

chiques. Selon l’ATF 143 V 418 et l’ATF 143 V 409, l’élément déterminant en cas

resistent sind, aufzugeben? [4].

de troubles psychiques sous la forme d’une dépression n’est plus le diagnos-

Das Bundesgericht begründete diese Rechtsprechungs-

tic seul, mais la mesure dans laquelle l’affection diagnostiquée a effective-

änderung im Wesentlichen mit den folgenden Argu-

ment un effet limitatif sur la capacité de travail de la personne concernée.

menten: Zuerst mit dem Aspekt, dass die bundes

pressive Störungen leicht- bis mittelgradiger Natur
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Bislang begründeten leichte- bis mittelgradige Depressionen keinen Anspruch auf eine Invalidenrente. Doch gemäss aktueller
Rechtsprechung des Bundesgerichts ist bei psychischen Leiden in Form einer Depression nicht mehr allein die Diagnose entscheidend, sondern inwiefern sich das Leiden auf die Arbeitsfähigkeit der betroffenen Person tatsächlich leistungslimitierend auswirkt.

gerichtliche Rechtsprechung den Eintritt einer

chiatrischen Standards ausgegangen werden könne.

(rentenbegründenden) Invalidität nie gesamthaft von

Selbst wenn in der Mehrzahl der Fälle depressive Episo-

der Therapierbarkeit eines Leidens abhängig gemacht

den adäquat behandelt werden würden, günstig verlau-

habe. Entscheidend sei die Frage, ob es der gesundheit-

fen und es zu einer vollständigen Remission oder Teilr-

lich beeinträchtigten Person zumutbar sei, eine Arbeits-

emission innert weniger Monate komme, seien

leistung zu erbringen, was sich nur nach einem weitge-

dennoch trotz lege artis durchgeführter Behandlungs-

hend objektivierten Massstab beurteilen lasse [5]. Diese

massnahmen chronische Verläufe mit über zweijähri-

dargelegten Grundsätze seien im Lichte des Grundsatz-

ger Dauer vorstellbar, wobei komorbide Leiden die Be-

entscheides BGE 141 V 281 zu betrachten. Nach diesem

handlungsdauer wesentlich beeinflussen könnten [8].

Entscheid findet bei somatischen Schmerzstörungen

Mit dem Hinweis auf eine «regelmässig gute Therapier-

eine Anspruchsprüfung anhand e
 ines Indikatorenkata-

barkeit» bei leichten bis mittelschweren Störungen di-

logs statt, in welchem die Aspekte von Behandlungser-

rekt auf eine fehlende invalidenversicherungsrechtlich

folg oder -resistenz (in der Kategorie «funktioneller

relevante Einschränkung der Arbeitsfähigkeit zu schlies

Schweregrad») und ergänzend dazu, mit Blick auf den

sen, greife aus Sicht des Bundesgerichts daher zu kurz

anamnestisch ausgewiesenen Leidensdruck, die Inan-

und blende wesentliche medizinische Aspekte dieses

spruchnahme von therapeutischen Optionen (in der

Krankheitsgeschehens in sachlich unbegründeter Weise

Kategorie «Konsistenz») beweisrechtlich als Indizien

aus. Die Therapierbarkeit vermag demnach keine ab-

Beachtung finden [6]. Die grundsätzlich gegebene The-

schliessende evidente Aussage über das Gesamtmass

rapierbarkeit sei demnach bei somatoformen und

der Beeinträchtigung und deren Relevanz im invaliden-

gleichgestellten Störungen kein Ausschlussgrund für

versicherungsrechtlichen Kontext zu liefern. Einen Ge-

die Bejahung einer Invalidität [7].

sundheitsschaden allein gestützt auf das Argument der

Weiter führte das Bundesgericht aus, dass von medizi-

fehlenden Therapieresistenz unbesehen seiner funktio-

nischer Warte funktionelle Beeinträchtigungen durch

nellen Auswirkungen als invalidenversicherungsrecht-

somatoforme/funktionelle Störungen und durch

lich nicht relevant einzustufen, mit der Konsequenz

solche depressiver Natur gleich gross seien. Für das

eines Ausschlusses von Rentenleistungen, sei weder

höchste Gericht der Schweiz steht fest, dass viele de-

sachlich geboten noch medizinisch abgestützt [9].

pressive Erkrankungen prinzipiell durch Antidepres-

Insgesamt kann festgehalten werden, dass bei sämt

siva und Psychotherapie behandelbar seien, wobei of-

lichen psychischen Leiden künftig ein strukturiertes

fenbar bloss etwa in der Hälfte der behandelten Fälle

Beweisverfahren anhand der vom Bundesgericht in

von einer adäquaten Depressionsbehandlung nach psy-

BGE 141 V 281 vorgegebenen Indikatoren durchgeführt
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werden muss. Diese Indikatoren beurteilen insbeson-

mehr die Frage nach der funktionellen Auswirkung ei-

dere, ob die gesundheitlichen Leiden der betroffenen

ner Störung, da die Diagnose nicht mehr im Zentrum

Person sie derart in ihrer Funktionalität einschränken

steht, sondern Ausgangspunkt zur Beurteilung der

(Kategorie «Funktioneller Schweregrad») und so kon-

Frage ist, ob ein Gesundheitsschaden im Sinne der

sistent wirken (Kategorie «Konsistenzprüfung»), dass

klassifizierenden Merkmale überhaupt vorliegt oder

ein sozialversicherungsrechtlicher Anspruch auf Inva-

nicht [11]. Zweitens steht mit der neuen Rechtspre-

lidenrente zugesprochen werden kann.

chung auch das Verhältnis zwischen Medizin und
Recht vermehrt im Fokus. Das höchste Gericht der

Ausnahmen

Rechtsanwendung bei ihrer Einschätzung des Leis-

des Bundesgerichts dort von einem strukturierten Be-

tungsvermögens an den normativen Vorgaben zu ori-

weisverfahren abgesehen werden, wo es nicht nötig

entieren hätten; die Gutachter im Idealfall gemäss der

oder auch gar nicht geeignet sei. Die Frage der Notwen-

entsprechend formulierten Fragestellung. Die Rechts-

digkeit in diesem Sinne beurteile sich nach dem konkre-

anwender hätten aus Sicht des Bundesgerichts die me-

ten Beweisbedarf. Sie fehle ganz allgemein in Fällen, die

dizinischen Angaben frei zu überprüfen, insbesondere

sich durch die Erhebung prägnanter Befunde und über-

daraufhin, ob die Ärzte sich an die massgebenden

einstimmende fachärztliche Einschätzungen hinsicht-

normativen Rahmenbedingungen gehalten haben [11].

lich Diagnose und funktioneller Auswirkungen im

Als Konsequenz bedeutet dies, dass der Beweis für eine

Rahmen beweiswertiger Arztberichte und Gutachten

lang andauernde und erhebliche gesundheitsbedingte

auszeichnen. Was die Befunde angehe, sei etwa an

Arbeitsunfähigkeit nur dann als geleistet betrachtet

Störungsbilder wie Schizophrenie, Zwangs-, Ess- und Pa-

werden kann, wenn die Prüfung der massgeblichen Be-

nikstörungen zu denken, die sich aufgrund klinischer

weisthemen im Rahmen einer umfassenden Betrach-

psychiatrischer Untersuchung bezüglich ihrer Über-

tung ein stimmiges Gesamtbild einer Einschränkung

prüf- und Objektivierbarkeit mit somatischen Erkran-

in allen Lebensbereichen (Konsistenz) für die Bejahung

kungen vergleichen lassen können. Hier zeige sich die

einer Arbeitsunfähigkeit zeigt. Fehlt es daran, ist der

Beweisproblematik, wenn überhaupt, vor allem bezüg-

Beweis nicht geleistet [11].

lich der funktionellen Auswirkungen. Daher habe auch

Hinzuweisen ist ferner darauf, dass die neue Rechts-

bei jenen Störungen eine vertiefende Prüfung hinsicht-

lage bei den psychischen Leiden zu keiner losgelösten

lich des funktionellen Schweregrades und insbeson-

Prüfung anhand der Indikatoren führen darf. Oder

dere der Konsistenz zu erfolgen, wenn Hinweise auf

anders ausgedrückt: Das für die Beurteilung des


Inkonsistenzen, auf Aggravation oder Simulation beste-

sozialversicherungsrechtlichen Anspruchs erstellte


hen würden. Anderseits bleibe ein strukturiertes Be-

Gutachten darf von den Rechtsanwendern mittels der

weisverfahren dort entbehrlich, wo im Rahmen beweis-

vorgegebenen Indikatoren nicht so umgedeutet wer-

wertiger fachärztlicher Berichte eine Arbeitsunfähigkeit

den, dass die betroffene Person an der (berechtigten)

in nachvollziehbar begründeter Weise verneint werden

Leistungszusprache verhindert wird [12].

fachärztlicher Qualifikation oder aus anderen Gründen
kein Beweiswert beigemessen werden könne [10].

Welche Folgen hat die neue
Rechtsprechung?
Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts bewirkt zuerst, dass die alleinige Diagnose einer leichtbis mittelgradigen Depression, unabhängig davon, ob
sie als rezidivierend oder remittiert anzusehen ist, per
se keinen Ausschlussgrund mehr bilden kann. WähTeichmann (International)

rend noch im Jahr 2017 die Diagnose einer leicht- bis

Schweiz AG

mittelgradigen Depression grundsätzlich zu keiner Ge-

Anwaltskanzlei & Notariat

währung eines sozialversicherungsrechtlichen Leis-

Dufourstrasse 124
CH-9000 St. Gallen
Weiss[at]teichmann-law.ch

zinischen Sachverständigen als auch die Organe der

Aus Gründen der Verhältnismässigkeit kann aus Sicht

und allfälligen gegenteiligen Einschätzungen mangels

Korrespondenz:

Schweiz drückt dies so aus, dass sich sowohl die medi-

tungsanspruchs führte, hat sich die Rechtsprechung
erheblich weiterentwickelt. Entscheidend ist nun viel-

Bildnachweis
© Franky44 | Dreamstime.com
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Interview mit David Bosshart, Leiter des Gottlieb Duttweiler Instituts

«Was wir brauchen, sind Besserkönner, nicht Besserwisser»
Das Interview führte: Matthias Scholer
Print- und Online-Redaktor SÄZ

Alle Jahre wieder: Die Gesundheitskosten steigen und mit ihnen die Krankenkassenprämien. Egal welche Massnahmen ergriffen werden, die Kostenspirale dreht
sich ungebremst weiter. Der Trendforscher David Bosshart ist überzeugt, dass nur
ein tiefgreifender Kulturwandel ein Ende der Kostenexplosion herbeiführen kann.
Sind wir dazu nicht bereit, ist der Kollaps vorprogrammiert.
Vorschläge, wie man die Gesundheitskosten in den

gen, der weiss, dass er sich Schaden zufügt und trotz-

Griff bekommt, gibt es viele. Doch schlussendlich

dem immer weitermacht.

geschieht wenig. Weshalb gestaltet sich ein Wandel
im Gesundheitswesen so schwer?

Und welches ist der zweite Grund für einen ausblei-

Aus meiner Sicht gibt es dafür zwei Hauptgründe. Ers-

benden Kurswechsel?

tens sind wir in einer sogenannten Status-quo-Verzer-

Im Gesundheitswesen hat sich die Logik der industriel-

rung gefangen. Mit diesem in der Verhaltensökonomie

len Welt etabliert. Für jedes neue Problem wurden und

verwendeten Begriff wird eine übermässige Bevorzu-

werden entsprechende Spezialistenstellen geschaffen.

gung des Ist-Zustandes gegenüber Veränderungen zu-

Heute müssen wir feststellen, dass die mittlerweile

sammengefasst. Seit den 1980er Jahren klagen wir über

unerlässlichen Expertinnen und Experten das System

steigende Prämien, und jedes Jahr heisst es, nun sei die

dominieren. Die zunehmende Spezialisierung, die

Schmerzgrenze erreicht. Anstatt die Kostenexplosion

Veränderung der Krankheitsbilder und das hohe An-

nachhaltig einzudämmen, verschieben wir einfach die

spruchsniveau seitens der Patienten führen zu einem

Schmerzgrenze. Es ist wie bei einem Drogenabhängi-

beachtlichen Komplexitätsstress. Zusätzlich versucht
jeder an der Wertschöpfungskette beteiligte Dienstleister, in seinem Bereich Wachstum zu generieren. Damit kommt es zwangsläufig zu einer Fragmentierung
der unterschiedlichen Interessen, die einzeln betrachtet zwar legitim sind, aber eine schnelle, umfassende
Lösung verunmöglichen.
Wo sehen Sie als Trendforscher den Lösungsansatz?
Es braucht kluge Visionen oder zumindest grobe und
flexible Richtungsvorgaben, was man erreichen will,
die auch nicht vor einem tiefgreifenden Kulturwandel
haltmachen. Dabei spielen zwei Bereiche eine entschei
dende Rolle: Grundlagenforschung und Datenmanagement.
Können Sie das etwas ausführen?
Wir werden uns aus moralisch-ethischer Sicht äusserst
schwierigen Fragen stellen müssen. Zum Beispiel: Wie
lassen sich vererbbare Krankheiten früh erkennen und
vermeiden? Parallel dazu wird die Datenhoheit immer

David Bosshart leitet das Gottlieb Duttweiler Institut.

wichtiger. Eine solide Datenbasis ermöglicht, bessere
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Entscheidungen, sei es in der Prävention, Prädiktion,

Werden wir noch etwas konkreter. Welche Schritte

Diagnose oder Therapie, zu fällen. Deshalb müssen wir

sind Ihrer Meinung nach kurz- und mittelfristig nötig,

uns überlegen, ob nicht jede Patientin, jeder Patient

um einen Kulturwandel im Gesundheitssystem

dazu verpflichtet werden sollte, seine anonymisierten

einzuläuten?

Gesundheitsdaten in einen Datenpool einfliessen zu

Als Erstes müssen sich alle Akteure auf ein gemeinsa-

lassen. Vorgängig ist jedoch zu definieren, welche Ge-

mes Ziel, welches in zehn bis fünfzehn Jahren erreicht

sundheitsdaten welchen ökonomischen Wert haben.

werden soll, einigen. Zudem müssen wir den Mut aufbringen, kompetenten, veränderungswilligen Leuten

Wir müssen uns von dem binären Denken
lösen, das uns sagt, alles, was vom Staat
kommt, ist schlecht und nur freier Wettbewerb
ist gut, oder umgekehrt.

einen möglichst grossen Spielraum zu geben, etwas
Neues zu entwickeln. Wie bei einem Start-up braucht
es dafür Pioniere, die unabhängig und losgelöst von
Reputationsängsten das Gesundheitswesen umkrempeln. Was wir brauchen, sind Besserkönner, nicht Bes-

Denn Daten ohne einen ökonomischen Wert werden

serwisser.

spekulativ eingesetzt, wovon nur grosse, mächtige
Player profitieren.

Sind wir Schweizer mutig genug für einen solchen
Schritt?

Daten führen jedoch auch zu mehr Transparenz.

Wir Schweizer wagten uns in der Vergangenheit durch-

Etwas, das im Gesundheitswesen nicht gern gesehen

aus, visionäre Projekte anzugehen. Ich denke da bei-

wird …

spielsweise an den Tunnelbau oder unsere Zivilschutz-

Für zukunftsfähige Lösungen ist eine umfassende

anlagen. Nun gilt es, diesen Pioniergeist auch bei

Transparenz, die auf einer soliden Datenbasis gründet,

der Konzeption und Umsetzung von Visionen über

unabdingbar. Transparenz ist immer ambivalent.

der Erdoberfläche zuzulassen. Der grösste Widerstand,

Wenn damit etwas offengelegt wird, das man so
nicht erwartet hat, ist man enttäuscht. Zudem
kann man im Schutz der Intransparenz unbehel-

Je länger wir zuwarten, desto weniger können
wir vernünftig entscheiden.

ligt sein eigenes Süppchen kochen. Erst wenn wir
Transparenz ins Gesundheitssystem bringen, werden

den es initial zu überwinden gilt, ist die wohlstands

wir feststellen, wie viel Unvernunft sich darin ange-

bedingte Lethargie. Schliesslich braucht es viel Energie

sammelt hat.

und Mut, vermeintliche Sicherheiten aufzugeben und
alte Strukturen aufzubrechen. Doch die Zeit drängt.

In den letzten Jahren greift der Staat vermehrt ein,

Noch ist der Gestaltungsspielraum relativ gross. Je län-

um die Kostenexplosion einzudämmen. Eine gute

ger wir zuwarten, desto weniger können wir vernünf-

oder eine schlechte Entwicklung?

tig entscheiden. Irgendwann kommt ein internationa-

Wir müssen uns von dem binären Denken lösen, das

ler Anbieter, der uns dann seine Spielregeln aufdrückt.

uns sagt, alles, was vom Staat kommt, ist schlecht und

Schliesslich ist die Schweiz aufgrund der Kaufkraft,

nur freier Wettbewerb ist gut, oder umgekehrt. Im Zen-

des Qualitätsbewusstseins und der Bereitschaft, im

trum muss die Frage stehen «Wie kooperieren wir?». In

Gesundheitswesen hohe Preise zu bezahlen, attraktiv.

unseren föderalistischen Strukturen kommt den Kan-

Die Devise lautet: Program or be programmed.

tonen als Bindeglied zwischen Bund und Gemeinden
eine entscheidende Rolle zu. Sind die Kantone innovativ und können die Steuerung untereinander voran-

Bildnachweis
Gottlieb Duttweiler Institut

treiben, lassen sich populistische Lösungen wie beispielsweise die Einführung eines Globalbudgets

Gottlieb Duttweiler Institut GDI

vermeiden. Der Einsatz populistischer Keulen wäre ein

Das Gottlieb Duttweiler Institut ist ein unabhängiger Think-Tank
vor allem im Bereich Konsum, Wirtschaft und Gesellschaft. Die
Einrichtung will dank unabhängiger Forschung queres und unkonventionelles Denken fördern, um daraus wegweisende Ideen
und Konzepte entstehen zu lassen. Das Institut ist ein Ort der
Begegnung und soll Raum für kühne Ideen und grenzüberschreitende Kommunikation schaffen.

Zeichen, dass unser System versagt hat. Und dass wir
noch schneller segmentierte Mehrklassensysteme entwickeln. Das hiesse dann, dass auch das Gesundheitswesen eine globale Struktur bekommt wie der Arbeitsmscholer[at]emh.ch

oder der Kapitalmarkt.
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Gebärmutterhalskrebs: Impfung als Therapie
Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg haben
einen therapeutischen Impfstoff entwickelt,
der den durch humane Papillomviren ver

Mit einer therapeutischen Impfung lassen
sich bereits bestehende Infektionen und deren
Folgen behandeln.

Endormir les cellules cancéreuses

ursachten Gebärmutterhalskrebs bekämpfen
soll. An Mäusen wurde er bereits erfolgreich
erprobt: Bei der Hälfte der geimpften Nager
bildeten sich die Tumoren zurück. «Unser Ziel
ist es, einen therapeutischen Impfstoff zu entwickeln, mit dem Menschen behandelt werden können, die bereits eine HPV-Infektion
und möglicherweise auch schon einen HPVbedingten Krebs oder Krebsvorstufen haben»,
sagt Angelika Riemer vom DKFZ. Derzeit befindet sich der therapeutische Impfstoff gegen
Gebärmutterhalskrebs und andere HPV-bedingte Krebsarten noch in der präklinischen
Entwicklungsphase. Um ihn künftig auch
bei Menschen einsetzen zu können, muss die
Wirksamkeit noch besser werden.

grâce au système immunitaire
Des chercheurs de l’Université de Fribourg ont découvert que les chimiothérapies utilisées dans le
traitement du cancer du sein peuvent activer le système immunitaire. Originales et importantes, ces
recherches démontrent ainsi que, chez certains patientes, la chimiothérapie induit une réaction immunitaire de type interféron, observée normalement au
cours des réactions aux virus, et que celle-ci est capable de provoquer un état de dormance prolongée
des cellules tumorales restantes.
.
(Université de Fribourg)

Gonfler nos cellules pour observer
leur vie intérieure

(DKFZ)

Wie Dopamin unser Essverhalten reguliert
Forschende vom Max-Planck-Institut (MPI)
für Stoffwechselforschung in Köln sind der
Frage nachgegangen, wie die Nahrungsaufnahme im Körper kontrolliert wird. Dazu haben sie Probanden Milchshakes angeboten
und parallel dazu die Ausschüttung von Dop
amin im Gehirn gemessen. Das Ergebnis: Das

Gehirn schüttet bereits dann Dopamin aus,
wenn die Probanden den Shake im Mund
schmecken. Sobald er den Magen erreicht,
wird erneut D
 opamin freigesetzt. Haben die
Teilnehmer ein besonderes Verlangen nach
dem Milkshake, setzt das Gehirn mehr Dop
amin beim Schmecken frei und weniger,
wenn der Shake den Magen erreicht. «Bleibt
die zweite, durch den Magen vermittelte Dop
amin-Freisetzung aus, essen wir möglicherweise weiter, bis diese erfolgt», erläutert Heiko
Backes vom MPI. Lässt sich Fettleibigkeit also
durch die Kontrolle der Dopamin-Freisetzung
verhindern? «So leicht ist das leider nicht», erklärt Marc Tittgemeyer, ebenfalls vom MPI.
«Wie unsere Körpersignale unsere Hand
lungen beeinflussen und wie man z.B. durch
kognitive Kontrolle darauf Einfluss nehmen
kann, das ist noch nicht wirklich verstanden.»
(MPI für Stoffwechselforschung)

Alzheimer-Verlauf zeichnet sich frühzeitig im Blut ab
Forschende vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), vom
Hertie-Institut für klinische Hirnforschung
(HIH) und des Universitätsklinikums Tübingen haben einen Bluttest entwickelt, mit dessen Hilfe sich der Alzheimer-Krankheits
verlauf lange vor dem Auftreten der ersten
klinischen Anzeichen vorhersagen lässt. Dieser weist ein kleines Stück eines Neurofilaments nach, das erstaunlich resistent gegen
Proteinabbau ist. Die Studie beruht auf Daten
und Proben von 405 Personen, die im Rahmen
eines internationalen Forschungsverbunds
erhoben wurden. Dieses Netzwerk untersucht

Familien, bei denen aufgrund genetischer
Veränderungen eine Alzheimer-Erkrankung
schon im mittleren Alter auftritt. Genetische
Analysen erlauben recht genaue Vorhersagen
darüber, ob und wann ein Familienmitglied
an Demenz erkranken wird. «Wir konnten
Vorhersagen über den Verlust von Hirnmasse
und über kognitive Beeinträchtigungen machen, die dann zwei Jahre später tatsächlich
eingetreten sind», sagt Mathias Jucker, der
Leiter der Studie. Die Forschungsergebnisse
w urden in der Zeitschrift Nature Medicine veröffentlicht.
(DZNE)
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Cellule humaine, dont les microtubules formant
le cytosquelette rayonnent à partir du centrosome (les 4 cylindres), leur centre organisateur.
Les cellules sont constituées de minuscules compartiments, les organites, qui ont des structures et des
rôles précis. Pouvoir observer ces structures représente un énorme défi et permettrait de mieux appréhender le fonctionnement cellulaire. Or, jusqu’à présent, la microscopie à fluorescence n’offrait pas de
résolution suffisante pour obtenir une visualisation
détaillée de l’ultrastructure des organites. Des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE) ont réussi
à agrandir des échantillons biologiques sans les déformer et à en révéler des détails à une échelle nanométrique, soit du millionième de millimètre. Une résolution inégalée en microscopie optique. Décrite
dans la revue Nature Methods, cette nouvelle technique permet de visualiser l’architecture et la composition des organites, ainsi que celles de complexes
protéiques de natures diverses. Des modifications
biochimiques présentes sur leurs composants
peuvent également être détectées dans un contexte
tridimensionnel, à des fins de cartographie.


(Université de Genève)

Bildnachweise / Crédits photo
Impfung: © Oleg Dudko | Dreamstime.com
Milchshakes: © Elena Veselova | Dreamstime.com
Cellule humaine: © UNIGE Paul Guichard
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Quand le médecin devient patient

Appeler l’hélicoptère ou non? –
«that is the question»
Blaise Vionnet
Dr méd., spécialiste en médecine interne générale, membre de la FMH

Huit ans déjà et pourtant j’ai l’impression que c’était

méningisme, je palpe ma région cervicale à la re-

hier. Mon aventure médicale est aussi un enseigne-

cherche de ganglions. En effet, durant la semaine pré-

ment, voire même un red flag, qui rappelle qu’il n’est

cédente, installé comme médecin généraliste dans le

vraiment pas facile d’être médecin et patient en même

Gros-de-Vaud, j’ai eu à soigner plusieurs patients avec

temps.

un état grippal et des céphalées assez intenses. Je me

Je skiais dans la poudreuse dans le territoire des 4 Val-

dis: je fais un événement similaire. Arrivé en haut du

lées dans la région du Greppon Blanc sur les hauts de

télésiège, pendant 10 secondes, j’ai eu l’impression que

Veysonnaz. C’était le 26 décembre 2010. Les conditions

mes skis n’étaient pas en contact avec la neige, et qu’il y

étaient idéales. Il avait neigé 30 centimètres de belle

avait comme un décalage; j’avais l’impression qu’ils

neige poudreuse mais la température était un peu

étaient à 30 cm au-dessus du sol puis tout est revenu

fraîche, à moins 10°. Je fais du hors-piste «contrôlé» de-

normal.

puis ma jeunesse, tant à ski qu’en surf; cela signifie que

A ce moment, je me suis demandé: Faut-il appeler l’hé-

je m’écarte un peu des pistes mais que je ne prends pas

licoptère? Mes céphalées avaient diminué, je n’avais

de risques démesurés.

pas de raideur de nuque, je n’avais plus cette sensation
visuelle étrange d’éloignement de mes skis de la neige,

Je commence à avoir de violents maux de tête,
plutôt dans la région occipito-cervicale.

j’avais eu plusieurs patients avec des céphalées intenses la semaine précédente, j’avais l’impression de
sentir une ou deux petites adénopathies cervicales, et

Ce jour-là, j’étais à ski et j’arrive au bas d’une jolie pente,

je me disais: si j’appelle l’hélicoptère, ils vont probable-

je m’arrête pour regarder ma trace et soudain, je com-

ment venir. Je serai héliporté à Sion, et si mes collègues

mence à avoir de violents maux de tête, plutôt dans la

médecins me disent après leurs examens: c’est une

région occipito-cervicale. Je poursuis ma descente sur

simple virose… Je voyais alors défiler devant moi la légè-

200 mètres pour remonter en télésiège et y retrouver

reté avec laquelle j’avais abusé du système de santé en

mon épouse. Je me contrôle la nuque pour exclure un

faisant un déplacement en hélicoptère pour un simple
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état grippal. Ce raisonnement très rapide m’a orienté

médecin cadre de garde m’a dit: «vous auriez osé appe-

sur le choix (que j’ai regretté plus tard!!) de ne pas appe-

ler l’hélicoptère, vous auriez même dû l’appeler...» Il est

ler l’hélicoptère. Je suis redescendu la pente, cette fois

vrai qu’avec le recul, je ne prendrai pas la même déci-

sur la piste, et j’ai dis à mon épouse que je voulais aller

sion. Les suites seront surtout marquées par des dou-

me reposer au chalet à Veysonnaz. Après 30 minutes,

leurs d’une intensité de 10/10 pour ne pas dire 12/10 à la

nous étions au chalet mais les céphalées sont devenues

tête et surtout le long de la colonne rendant toute mo-

plus intenses et cette fois associées à des nausées. A ce

bilisation impossible. Après une semaine, je ne pou-

moment, j’ai pris la décision d’aller à l’hôpital car

vais faire que 2 pas à côté du lit tellement la douleur

quelque chose se passait dans ma tête. Un nouveau di-

était forte.

lemme se posait à moi: Etait-il plus rapide de demander

Ce fut ensuite le long apprentissage de la dépendance,

l’hélicoptère ou l’ambulance? Depuis Veysonnaz, en

pour l’hyperindépendant et l’hyperactif que je suis.

20 minutes de voiture, nous sommes à Sion et nous

Tous les gestes de la vie quotidienne nécessitaient la

avons opté (à tort ou à raison) pour la descente en voi-

présence d’une autre personne. J’ai dû tout réap-

ture privée (ma femme conduisait!!) estimant que cela

prendre, apprendre à m’habiller, à me déplacer, à délé-

serait plus court que de faire venir l’ambulance. Le tra-

guer, à tout déléguer. Quel apprentissage difficile! De

jet fut assez difficile avec des vomissements intenses.

nombreuses questions passaient dans ma tête: Pour-

Nous sommes arrivés aux urgences à Sion et comme je

quoi cette HSA? A part l’âge (j’avais 56 ans à l’époque), je

marchais et que je donnais l’impression de ne pas être

n’avais aucun des facteurs de risque décrits: âge (au-

trop malade, l’infirmière de tri, malgré le fait que je lui

tour des 55 ans), fumée, alcool, HTA, prise de contracep-

dise que je pensais que quelque chose d’important se

tifs pour les femmes. Les Scandinaves, 10 ans aupara-

passait dans ma tête, m’a fait m’asseoir sur une chaise.

vant, ont décrit ces petites hémorragies veineuses
périmésencéphaliques. En principe, il n’y a pas de réci-

Après 30 minutes, nous étions au chalet mais
les céphalées sont devenues plus intenses et
cette fois associées à des nausées.

dive et pas de contre-indication à la pratique du sport,
que ce soit la montagne ou la plongée. La moitié des
gens récupèrent complètement, parfois après une année, l’autre moitié garde des séquelles sous forme de

Après 15 minutes, en insistant beaucoup, j’ai pu remon-

fatigue et de difficultés de concentration. En ce qui me

ter la file, me coucher sur un brancard et tout à coup,

concerne, je suis très reconnaissant d’avoir pu retrou-

les choses se sont accélérées. La cheffe des urgences

ver toutes mes facultés après un arrêt de travail de

m’a dit qu’ils allaient me faire un CT cérébral, et éven-

6 mois et surtout de n’avoir aucune séquelle. J’avoue

tuellement une ponction lombaire. Diagnostic: une hé-

être très heureux de pouvoir jouir de ce sursis de vie

morragie sous-arachnoïdienne périmésencéphalique

terrestre en compagnie de mon épouse et du reste de

(HSA pour les initiés).

ma famille et de mes proches.

La décision est vite prise de m’héliporter au CHUV ou à

Et si je reprends la question posée au début de ce récit:

Genève en cas d’indication opératoire (en période de

Fallait-il appeler l’hélicoptère? La réponse est certaine-

fêtes de fin d’année, un seul neurochirurgien est dispo-

ment oui, mais en fait, dans ma situation, cela n’aurait

nible sur l’un des 2 sites). J’ai juste eu le temps de dire

pas changé grand-chose… Mais la leçon que j’en tire est

au revoir à mon épouse, en sachant que ce pourrait

que la prochaine fois (!), j’appellerai la Centrale des mé-

aussi être un adieu selon l’évolution de la situation,

decins et je les laisserai décider à ma place.

mais je me sentais prêt comme chrétien, à rejoindre
mon Père céleste si l’heure de ma mort était venue. Finalement, le transport s’est fait en direction du CHUV

Crédit photo
© Evgeniy Fesenko | Dreamstime.com

car l’hémorragie ne paraissait pas trop importante et
une attitude d’observation fut décidée. L’IRM cérébrale
puis l’angiographie ont permis d’exclure un anévrysme. La cause de cette HSA était due à la rupture

Quelles expériences avez-vous faites?

d’une petite veinule. Les suites ont été relativement

Vous est-il vous aussi arrivé, en tant que médecin, de vous retrouver tout à coup dans la peau d’un patient? Si votre histoire
vous semble susceptible d’intéresser les lecteurs du BMS, n’hésitez pas à envoyer un article de 8000 signes maximum à
l’adresse redaktion.saez[at]emh.ch – en cas d’évaluation positive
par la rédaction, votre manuscrit sera publié dans le cadre de la
série «Quand le médecin devient patient».

simples mais longues: un séjour aux soins continus de
Correspondance:

neurochirurgie d’une semaine pour exclure le déve-

Dr Blaise Vionnet

loppement d’une extension de l’hémorragie ou d’une

Grand Rue 7
CH-1040 Echallens
ab.vionnet[at]gmail.com

hydrocéphalie. Je me souviens encore de la grande visite des docteurs où, après avoir entendu mon récit, le
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Début d’année –
Miettes interpelantes
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

De longue date, je collectionne citations et formules, en vrac, au gré de choses lues,
vues, entendues. Elles passent dans une fourre ad hoc: coupures de journaux, photocopies, notes prises lors d’une conférence... Des phrases qui pour une raison ou
l’autre ont retenu mon attention, m’ont fait rire. Je me suis replongé pendant les
fêtes dans cet épais «dossier» à l’ancienne.

D’abord, à propos de vœux de saison: «Soyez toujours

«Sans les rochers, on sait bien que les vagues ne monte-

en guerre avec vos vices, en paix avec vos voisins, et

raient jamais aussi haut.» (Roger Nimier)

que chaque Nouvel-An vous trouve une meilleure personne.» (Benjamin Franklin)

«L’idéal est pour nous ce qu’est une étoile pour le marin. Il ne peut être atteint mais il demeure un guide.»

«Les bonnes résolutions sont des chèques que les

(Albert Schweitzer)

hommes tirent sur une banque où ils n’ont pas de
compte.» (Oscar Wilde)

«Il y a une infinité de choses où le moins mal est le
meilleur.» (Montesquieu)

Vivre, agir, aimer

«‘Penser suisse’, expression suspecte. On ne pense ni

«Il ne faut pas vouloir être au-dessus des choses, il faut

suisse ni samoyède: on pense tout court ou on ne

être dedans.» (Charles-Ferdinand Ramuz)

pense pas.» (André Bonnard)
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«Sur quelque préférence une estime se fonde, et c’est

«Notre seule certitude aujourd’hui, c’est que nous ne pou-

n’estimer rien qu’estimer tout le monde.» (Molière)

vons en avoir aucune. Pourtant il est de notre responsabilité d’avertir nos descendants.» (Henning Mankell)

«Les gens ont l’impression que je vois toujours le bien
dans les gens. C’est une critique que je prends en
compte mais je pense que c’est une faiblesse profitable.» (Nelson Mandela)
«Je ne suis pas complète, je ne connais pas la haine.»
(la comédienne Arletty)
«Aimer, ce verbe où le présent est toujours imparfait,
le passé jamais simple et le futur toujours conditionnel»…

Notre monde aujourd’hui
Sur un mode désabusé, l’inévitable Woody Allen: «L’humanité est à un croisement: un chemin mène au dés
espoir, l’autre à l’extinction. Espérons que nous aurons
la sagesse de savoir choisir.»
«Aucune société n’est foncièrement bonne, mais aucune n’est absolument mauvaise.» (Claude Lévi-Strauss)
«La preuve du pire, c’est la foule.» (Sénèque)
«L’homme est un risque à courir.» (Kofi Annan)

Au soir de la vie
«Il est difficile d’être plus détaché de la vie que je ne suis
à présent» a dit le philosophe écossais du XVIIIe siècle
David Hume. Quant à moi (J.M.), je m’approche de cette
sérénité mais ne suis pas encore pressé. Toutefois:
«Tout alpiniste fait un jour sa dernière ascension. Rare
est celui qui le sait. Certains, un jour, posent leur sac au
garage, persuadés de le refaire très vite. Puis il pleut.
Puis il y a la vraie vie. Et ils n’iront plus jamais là-haut»
(du livre d’un montagnard). J’ai des pensées de ce registre, par exemple à la Gare de Lausanne (!) où je suis
arrivé, puis en suis reparti, des milliers de fois depuis
quelque 70 ans: une fois ce sera la dernière (mais je ne
le saurai probablement pas).
«Vieillir c’est comme une course en montagne, plus on
gagne de l’altitude, plus les forces s’amenuisent, mais
plus loin porte le regard.» (Ingmar Bergman)
«C’est à cause que tout doit finir que tout est si beau.»
(C.-F. Ramuz)

«La Terre, jadis notre mère, est devenue notre fille –

Et encore

à savoir, vulnérable.» (Michel Serres)

«Donner plus d’espace à l’accessoire»

En rapport avec les préoccupations de durabilité de la

Du poète Christian Bobin: «On peut fort bien, par

vie sur terre: «Pour éviter une ère de la colère, il faut
que les bienfaits de la mondialisation soient partagés
par tous et non plus par quelques-uns.» (Christine Lagarde, directrice du FMI, décembre 2018)

temps clair, entrevoir Dieu sur le visage du premier
venu. C’est aussi simple que cela.»
Et du religieux Michel Quoist: «Si la note disait: ce n’est
pas une note qui fait une musique, il n’y aurait pas de

«Il y a plus d’une sagesse, et toutes sont nécessaires au

symphonie – Si le mot disait: ce n’est pas un mot qui

monde; il n’est pas mauvais qu’elles alternent.» (Mar-

peut faire une page, il n’y aurait pas de livre – Si la

guerite Yourcenar)

pierre disait: ce n’est pas une pierre qui peut monter un
mur, il n’y aurait pas de maison.» A rapprocher du coli-

«Ce qui n’est point utile à l’essaim n’est point utile à

bri de Pierre Rabhi, qui apporte sa goutte d’eau pour

l’abeille.» (Montesquieu)

combattre un grand incendie. Nous pouvons tou-tes
faire quelque chose, notre part.

«Les primevères et les paysages ont un défaut grave, ils
jean.martin[at]saez.ch

sont gratuits.» (Aldous Huxley)

Crédit photo
© Eros Erika | Dreamstime.com
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Erfahrungen mit Bodymind-Coaching

Ab auf die Insel – oder: über den
Körper zu sich selbst finden
Nadja Lindenmann
Dr. med., Chefärztin Innere Medizin, Spital Affoltern am Albis, Mitglied FMH

Zahlreiche Untersuchungen weltweit haben ein für

von einem Coaching profitieren könnte, entschloss ich

Ärzte erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Burn-

mich, diese Form der Unterstützung in Anspruch zu

out-Syndroms im Vergleich zu anderen Berufsgrup-

nehmen.

pen gezeigt [1]. Burnout-Raten sind mittlerweile in der
Medizin zweimal so hoch wie in anderen Gebieten [2].
So wiesen in einer Untersuchung an Klinikärzten ca.
20% ein mässiges bis hohes Burnout-Risiko auf [3].

Über den Körper zu den eigenen
Ressourcen

Alle diese Untersuchungen zeigen, dass Burnout-

Der Ansatz von Coach Marcel Bischoff überraschte

Symptomatik bei Ärzten eine erhebliche Problematik

mich methodisch insofern, als die eigenen Ressourcen,

darstellt. Unabhängig von evidenzbasierten Zahlen:

und der Geist, nicht nur über das Gespräch, sondern

Wir Ärzte schauen sehr zum Wohl unserer Patienten,

vor allem auch über den Körper aktiviert werden sol-

was durchaus erwünscht ist. Andererseits wissen wir,

len. Das hat mich sehr angesprochen, denn mich und

dass uns mehr «Self-Care» durchaus ebenfalls gut

meine Bedürfnisse hatte ich im Verlauf meiner beruf

täte.

lichen Laufbahn sehr in den Hintergrund gestellt. Die
Coachings halfen mir, Grenzen zu setzen, eine andere

Von der Gesundheitsförderung
für Patienten zur «Self-Care»

innere Haltung einzunehmen und auch unpopuläre
Entscheidungen ruhig und kompetent an den Mann
und an die Frau zu bringen.

Am Anfang stand die Idee, an unserem Spital zusam-

Mehr und mehr hatte ich die Kraft und den Mut, Ord-

men mit einem professionellen Coach ein interdiszi

nung in meinen Arbeitsalltag zu bringen und neue

plinäres Projekt zur Gesundheitsförderung von Patien-

Dinge anzupacken. Mittlerweile habe ich zwar nicht

ten zu lancieren. Leider wurde daraus nichts. Der

weniger zu tun, aber durch ein deutlich weniger «altru-

Grund war nicht etwa mangelndes Interesse. Die ewig

istisches» Verhalten und die bewusste Sorge zu mir

gleich lautende Entschuldigung hiess vielmehr: «Ich

und meinem Körper fühle ich mich in der Lage, auch

habe keine Zeit.» Allerdings hatten wir nicht mit der

kommende Belastungen gelassener anzugehen.

Hartnäckigkeit des Coaches, Dr. Marcel Bischoff, gerechnet. Wiederholt hakte er nach, formulierte dabei
seine Anfragen stets umsichtig. Schliesslich realisierte

Einmal weg von allem

ich, dass es in meinem Arbeitsleben zu viele Baustellen

Wichtig für mich war, meinen eigenen «Self-Care-Pro-

gab, die ein zügiges Vorwärtskommen oder neue Pro-

zess» nicht in meinem üblichen Umfeld, sondern weit

jekte blockierten. Mit der Erkenntnis, dass ich selbst

abseits des Alltagstrotts anzustossen. In meinem Fall

Abbildungen: Bodymind mit Qi Gong am Strand, Floating, etwas wagen, und Group-Coaching.
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war es die «Götterinsel» Zypern, auf der ich mir eine

che durch die Kraft aus dem eigenen Körper entstehen

Woche «Coaching for Body, Mind and Soul» gönnte. Es

kann, fällt es mir heute deutlich leichter, schwierige

ging dabei nicht um Wellness im eigentlichen Sinn –

Gespräche zu führen. Den Inhalt übermittle ich jetzt

obwohl das für mich durchaus gepasst hätte – und

klar und präzis, und interessanterweise bekomme ich

(zum Glück) ebenso wenig um reine Fitness.

von meinen Gesprächspartnern dahingehend sogar

Es ging wirklich um Selfness oder einfach um mehr Be-

Feedback.

ziehung zu sich selbst über den Körper. Jeden Morgen
von sieben bis acht Uhr traf sich die Gruppe am Strand
für einen angenehmen Mix aus Joggen, Gymnastik,

Angenehme Art der Weiterbildung

Stretching, Qi Gong und Meditation. Dazu kam etwas

Ich bin überzeugt, dass der körperorientierte Ansatz

sehr Wohltuendes: Floating im Wasser, das heisst die

(Bodymind), gepaart mit dem beziehungsorientierten
der Gruppe (Soul), für unseren Berufsstand eine wert-

Ich wusste gar nicht, wie sehr man zusätzlich
loslassen kann, wenn man meint, man sei
schon total entspannt!

volle methodische Ausrichtung ist, gerade weil wir
sonst ja eher rational und eigenständig wirken. Kommt
dazu, dass Coaching per se eine sehr angenehme «Weiterbildungsart» ist: Ich muss nicht immer alles selbst

totale Entspannung durch «Einfach-auf-dem-Wasser-

führen, bekomme aus dem Dialog ganz neue Gedan-

Liegen». Ich wusste gar nicht, wie sehr man zusätzlich

ken und werde auch einmal etwas aus meinen festge-

loslassen kann, wenn man meint, man sei schon total

machten Einstellungen geschubst bzw. herausgefor-

entspannt!

dert, meine innere Haltung immer wieder zu erneuern.
Bodymind-Coaching kann ich allen Kollegen und Kolleginnen nur empfehlen als Begleitung im beruflichen

Stützende Energie aus der Gruppe

Alltag oder als Retraite bzw. Auszeit, wie beim «Coa-

Ebenfalls zum Programm gehörte «Group-Coaching».

ching auf Zypern». Manchmal glaubt man gar nicht,

In einer kleinen Gruppe mit anderen Führungs- und

wie viel wir im Alltag leisten, aber auch «abspulen»

Fachpersonen aus ganz verschiedenen Branchen dis-

und wie wertvoll es ist, ein paar Tage «auf der Insel»

kutierten wir sehr offen die je eigenen Themen, die die

wieder zu sich zu kommen und über eine bessere In-

Teilnehmenden einbrachten. Der Coach moderierte

nenverbindung aufzutanken.

geschickt, so dass sich keiner entblösst fühlen
musste, sondern in gutem Sinne ermutigt wurde,
seine tieferen Fragen einzubringen. Was dann passierte, war sehr eindrücklich. Je mehr man sich öff-

Bodymind-Coaching kann ich allen Kollegen
und Kolleginnen nur empfehlen als Begleitung
im beruflichen Alltag oder Auszeit.

nete, desto interessierter und unterstützender reagierte die Gruppe – mit konstruktiven Feedbacks,

«Eigentlich wäre ich ganz anders, ich komme nur so

Ideen und kreativer, unterstützender Energie. Auch

selten dazu.» Diesen Spruch von Ödön von Horváth

jetzt, Monate später, kann ich mich imaginativ ganz

kennen Sie vielleicht. Für mich ist klar: Ich werde mir

einfach zurückerinnern, diese Halt gebende, stützende

diese Art von Auszeit sicher wieder nehmen, im Wis-

Energie aus der Gruppe im Körper 1 : 1 nachempfinden.

sen um eine enorme Stärkung und um eine systemati-

Derlei gestärkt kann ich in Meetings und überhaupt in

sche Weiterentwicklung meiner Persönlichkeit und in

eigentlich allen Kommunikationssituationen des be-

meinem beruflichen Alltag.

ruflichen Alltags viel ruhiger und klarer bestehen.
Als Beispiel die Situation «schwieriges Gespräch»: Ich

Bildnachweis

muss einer meiner Mitarbeiterinnen erklären, dass

Fotos M. Bischoff

ihre Leistung ungenügend ist und dass ihr Arbeitsvertrag nicht erneuert wird. Früher stressten mich solche
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Gespräche so stark, dass ich mit flacher Atmung und

1

gepresster Stimme den Inhalt meiner Worte oft wenig
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glaubwürdig vermitteln konnte. Durch das Erlernen
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einer verbesserten Atemtechnik, das Einnehmen einer

3

klaren Haltung und in dem Bewusstsein, dass eine sol-
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Preise und Auszeichnungen
Robert-Bing-Preis
Krebspreis 2018
Die Krebsliga Schweiz
würdigt Prof. Dr. med.
George Thalmann mit
dem Krebspreis für seine
wertvolle Unterstützung
und sein über Jahre hin
weg kostenlos zur Verfü
George Thalmann (in der Mitte)
gung gestelltes Fachwis
(Foto: Krebsliga Schweiz)
sen zu Prostata- und
Hodenkrebs. Dank dieser
unentgeltlichen Arbeit profitieren zahlreiche Betrof
fene von seinem grossen Erfahrungsschatz. Mit dem
Krebspreis werden Persönlichkeiten ausgezeichnet,
die sich mit herausragenden Forschungsarbeiten
oder durch die engagierte Förderung wissenschaft
licher Tätigkeiten zur Prävention, Früherkennung
sowie Bekämpfung von Krebs ausgezeichnet haben.
Die Auszeichnung dient auch als Anerkennung für
Verdienste für die Krebsliga Schweiz und ihre Ziele.
Der Preis ist mit 10 000 Franken dotiert

Dominik Bach, Assistenz
professor mit tenure track
für klinisch-psychiatri
sche Forschung an der
Universität Zürich und
Oberarzt an der Psychiatri
schen Universitätsklinik
Zürich, ist mit dem
Robert-Bing-Preis ausge
zeichnet worden. Der mit
Prof. Dr. Dominik Bach
(Foto: zVg von Dominik Bach)
50 000 CHF dotierte Preis
wird alle zwei Jahre an
Forscherinnen und Forscher bis max. 45-jährig für
herausragende Arbeiten im Bereich der Erkennung,
Behandlung und Heilung von Nervenkrankheiten
verliehen. Dominik Bach erhielt die Auszeichnung
für seine Pionierarbeiten zu den neurobiologi
schen Mechanismen bei Angst und Vermeidung.
Seine international anerkannte Forschung eröffnet
vielversprechende neue Wege in der Behandlung
von Traumafolgestörungen und Sucht.

Swiss OphthAward 2018
Charles Rodolphe
Brupbacher Preis für
Krebsforschung 2019
Michael Hall vom Biozen
trum der Universität Basel
ist mit dem Charles Ro
dolphe Brupbacher Preis
für Krebsforschung 2019
ausgezeichnet worden.
Er erhält den Preis für die
Prof. Michael Hall
Entdeckung des Enzyms
(Foto: Matthew Lee,
TOR, das in komplexen
Biozentrum)
Signalnetzwerken das Zell
wachstum steuert. Das
Enzym kommt in allen höheren Organismen vor,
von Würmern und Pflanzen bis hin zu Säugetie
ren, wo das Enzym mTOR genannt wird. Seine
Arbeiten haben entscheidend dazu beigetragen,
neuartige Krebsmedikamente zu entwickeln. Die
mit 100 000 Franken dotierte Auszeichnung gilt
als eine der international renommiertesten für
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf
dem Gebiet der Krebsforschung.

Dr. Maya Barben
(Foto: Swiss
OphthAward)

Dr Alexandre Matet
(photo: Swiss
OphthAward)
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Zwei junge Forschende im Bereich Augen
heilkunde sind mit dem Swiss OphthAward
ausgezeichnet worden. Der Preis der Fachge
sellschaft SOG (unterstützt von Bayer
Schweiz AG) möchte junge WissenschafterIn
nen zur Forschung in der Augenheilkunde
ermutigen. Er ist je Kategorie mit 10 000
Franken dotiert. Jury-Präsident Prof. Dr. Dr.
med. D
 aniel Barthelmes überreichte die Aus
zeichnung an Dr. Maya Barben, Labor für
Zellbiologie der Netzhaut, UniversitätsSpital
Zürich (Kategorie «Best Experimental Work»)
und Dr. Alexandre Matet, Hôpital Jules-Go
nin in Lausanne / Institut Marie Curie in Pa
ris ( Kategorie «Highest Clinical Relevance»).
Maya Barben, PhD für Neurowissenschaften
und Postdoctoral Fellow am Labor für Zell
biologie der Netzhaut am USZ, erarbeitete
mit ihrer Arbeitsgruppe einen möglichen
neuen Angriffspunkt für die AMD-Behand
lung. Alexandre Matet, bis Ende 2017 Chef de
Clinique am Hôpital Jules-Gonin in Lau
sanne, nahm bereits zum zweiten Mal den
Swiss OphthAward entgegen. Er untersuchte
Bestrahlungsfolgen für die Makula nach Pro
tonenbestrahlung eines Aderhautmelanoms.
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ZU GUTER LETZT

Über das Duzen und das Siezen
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

eberhard.wolff[at]saez.ch

Als ich vor zwanzig Jahren auf einer sehr dünnen beruf-

1970er Jahren einmal, dass er bei Fans, die damals an

lichen Eisscholle aus Deutschland nach Zürich trieb,

seiner Wohnungstür klingelten, schnell erkannte, ob

boten mir Kolleginnen und Kollegen, gerade auch hö-

sie aus der DDR oder aus Westdeutschland kämen. Die

hergestellte, schnell das «Du» an. Das half mir beim An-

aus dem Westen sprachen ihn mit «Du» an, die aus

kommen. Sie taten das aber nicht zuletzt auch mit dem

dem Osten mit «Sie». Im Osten duzten sich die Genos-

stolzen Hinweis, dass die Hierarchien in der Schweiz

sen. Im Westen begann man mit einem «Sie». In beiden

eben flacher seien als in Deutschland. Vor allem in den

Fällen setzten die Fans als Begrüssung ein kleines Zei-

Spitälern, in die damals immer mehr Deutsche kamen.

chen rebellischer Solidarität gegen die jeweils verord-

Meine Integration über die Anrede war auch eine Ab-

nete, herrschende Praxis in ihren Ländern ab.

grenzung gegenüber «denen» da im Norden.

In vielen Ländern ist das allgemeine Duzen eine Selbst-

In der Tat erinnere ich mich an eine komische Situa-

verständlichkeit. Im Englischen gibt es mit dem «you»

tion als junger Stipendiat in einem deutschen For-

nur eine Anredeform. Das bedeutet aber nicht, dass es

schungsinstitut mit einem neuen, mir sympathischen

hier keine Hierarchien beim Ansprechen gibt. In der

Kollegen. Keiner bot dem anderen das «Du» an. Ich,

berühmten Fernsehserie Breaking Bad, in der sich der

weil er schon promoviert auf einer «richtigen» Stelle

Chemielehrer Walter White zum Drogenkoch und

sass, und er, weil ich älter war. Wir siezten uns wochen-

dann zum Drogenbaron entwickelt, spricht ihn sein

lang, obwohl wir das beide gar nicht wollten. Das Regel-

junger Kompagnon Jesse Pinkman bis zuletzt mit

system war kompliziert, und wir waren beide unsicher.

«Mister White» an: Pinkman ist sein ehemaliger Schü-

Nach einem Spaziergang sagten wir dann Thomas und

ler im Chemie-Unterricht. Und Mr. White nennt ihn

Eberhard zueinander.

beim Vornamen «Jesse».

In vielen Schweizer Arztpraxen dürfte sich von den

In den Schweizer Spitälern dürften die Anreden unter

Ärztinnen und Ärzten über die MPAs bis zu den Lehr-

den Mitarbeitenden um einiges komplexer sein als in

lingen das generelle «Du» unter der Belegschaft durch-

den überschaubaren Arztpraxen. Wenn Sie dort ar-

gesetzt haben. Das schafft sicher ein Stück Zusammen-

beiten, versuchen Sie doch einmal nachzuzeichnen,

halt, aber es hebt die Hierarchien und Unterschiede

wo überall Grenzen zum Siezen verlaufen. «Schon»

nicht einfach auf. Ein globales Schweizer Grossunter-

bei den Oberärzten oder «erst» bei den Chefärzten?

nehmen führte vor Kurzem das allgemeine «Du» im

Wie ist es gegenüber den nichtärztlichen Kollegin-

kollegialen Umgang ein. Die IKEA-Variante sozusagen.

nen und Kollegen? Duzen Sie das Reinigungsperso-

Was als Mittel für ein offenes Betriebsklima gedacht

nal – und werden Sie von diesen Mitarbeitenden ge-

war, war aber nicht allen recht. Dem CEO in all seiner

duzt? Duzen sich die Frauen untereinander schneller

Machtfülle einfach Du sagen? Das passe doch nicht

als die Männer? Und wie ist das zwischen den Ge-

recht in die Schweizer Kultur. (Hoppla, denke ich da.

schlechtern? Eine MTRA erzählte mir von einem

Wurde die Schweizer Anredekultur oben nicht ganz

nahestehenden, geduzten Arztkollegen. Als er später

anders beschrieben?)

von einer anderen Stelle, nun als Chefarzt, wieder an

Auf jeden Fall: Das von oben verordnete Duzen kann

das alte Spital zurückkehrte und jetzt üblicherweise

auch das Gegenteil einer Entspannung bedeuten. Ich

siezte, stellte das «Du» von früher ein richtiges Pro

selber kenne einige Leute, die ich – bei allem Respekt –

blem dar.

lieber sieze als duze.

Auch wenn wir uns immer mehr duzen: Anreden blei-

Anders als meine jüngeren Kollegen sieze ich auch die

ben aus gutem Grund einfach immer kompliziert, weil

Studierenden in meinen Uni-Seminaren. Die Distanz,

unsere Beziehungen untereinander immer kompli-

die ich damit aufbaue, ist bewusst eingesetzt. Auch wenn

ziert sind. Dabei habe ich noch nicht einmal die An-

dieses Siezen oft steif tönt, bildet es für mich die vielen

rede durch die Patientenschaft (von «Doktor Hefti» bis

ganz realen Unterschiede besser ab als das allgemeine

zur nicht auszutreibenden «Schwester Regula») ange-

«Du». Darüber hinaus ist es für mich auch ein Zeichen

sprochen.

des Respekts den jungen Studierenden gegenüber.

Und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr kann

Wolf Biermann, der systemkritische Liedermacher aus

ich dem herkömmlichen «Sie» etwas abgewinnen.

dem sozialistischen Ostdeutschland, erzählte in den

Meint Ihr nicht auch, liebe Leser?
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