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Revision der berufsethischen
Regeln zum Doping
German Clénin a , Julien Duruz b
a

Dr. med., Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Sportmedizin; b Rechtsanwalt, FMH, Abteilung Rechtsdienst

Im Rahmen der jüngsten Ärztekammer wurden die Standesordnung der FMH und
der zugehörige Anhang 5 über die ärztliche Betreuung von Sporttreibenden über
arbeitet. Die neuen Bestimmungen berücksichtigen nun die Gesetzeslage und die
weltweit gültigen Antidoping-Regelungen. Zudem stellen sie Ärztinnen und Ärzten,
die sich mit dem Thema Doping konfrontiert sehen, konkrete Hilfsmittel bereit.

Seit dem Jahr 2002 unterliegt die ärztliche Betreuung
von Sporttreibenden explizit der Standesordnung der
FMH (StaO) und dem zugehörigen Anhang 5. Diese Be
stimmungen regeln nicht nur die allgemeinen Prinzi
pien der Sportmedizin, sondern befassen sich auch mit
der speziellen Problematik des Dopings. Während des
letzten Jahrzehnts hat sich die Dopingbekämpfung er
heblich weiterentwickelt. In der Folge musste Anhang 5
der StaO an die neue Schweizer Gesetzgebung und
die Regeln der Welt-Antidoping-Agentur (WADA) ange
passt werden.
Am 25. Oktober 2018 hat daher die Ärztekammer der
FMH die betreffenden berufsethischen Regeln durch
eine Anpassung von Art. 33bis der StaO und des zu
gehörigen Anhangs 5 aktualisiert. Diese neuen Bestim
mungen wurden in Zusammenarbeit mit der Schwei
zerischen Gesellschaft für Sportmedizin (SGSM) und
der Stiftung Antidoping Schweiz, dem Schweizer

Praktische Tools für die medizinische Betreuung
von Sporttreibenden
Medikamentenabfrage von Antidoping Schweiz
«Das Tool» zum Antidoping-Medikamentencheck. Als App (kostenlos) oder auf der Website
einsehbar. Wichtig: Medikamente können mit dem Markennamen oder dem/n Wirkstoff/en
eingegeben werden. Sie müssen ganz exakt eingetippt werden.
www.antidoping.ch/medikamente
Dopingliste 2019
Ein Must für jeden sportinteressierten Mediziner. Die Liste gibt eine gute Übersicht über Dos
and Dont’s. Nicht, dass man alle Substanzen darauf kennen sollte, aber es hilft fürs Grundverständnis weiter. Ebenfalls finden sich die wichtigsten News fürs aktuelle Jahr in einer kurzen Zusammenstellung.
www.antidoping.ch/dopingliste
Liste erlaubter Medikamente bei banalen Erkrankungen 2019
Diese Liste führt eine Auswahl typischer Medikamente auf, welche bei banalen Erkrankungen
eingesetzt werden können und im Sport erlaubt sind. Handlich und hilfreich für den klinischen Alltag in einer Praxis, in welcher Sporttreibende ein- und ausgehen.
www.antidoping.ch/dopingliste

Kompetenzzentrum bei der Dopingbekämpfung,

erarbeitet. Die Änderungen waren auch Gegenstand
einer internen Vernehmlassung bei den in der Ärzte
kammer vertretenen Organisationen, wodurch der
Entwurf k larer gestaltet werden konnte. Die neuen
Bestimmungen werden am 19. Februar 2019 in Kraft
treten.
Anhang 5 der StaO enthält die wesentlichen berufs
ethischen Regeln hinsichtlich der ärztlichen Betreu
ung von Sporttreibenden und besteht aus zwei Teilen:
Der erste Teil befasst sich mit allgemeinen Grund
sätzen und wurde – mit einigen Klarstellungen und
formellen Anpassungen – beibehalten. Der zweite Teil
betrifft speziell das Thema Doping. Im Folgenden wird
im Wesentlichen dieser zweite, vollständig überarbei
tete, Teil vorgestellt.
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Die Dopingbekämpfung in der Schweiz:
ein duales System

oder die Sporttreibende an einem Turnier oder einem
Volkslauf teilnimmt (beispielsweise dem Stadtlauf
«Course de l’Escalade» oder dem «Grand Prix von

Bevor man sich mit dem Thema Doping aus dem Blick

Bern»), damit die Regeln Anwendung finden. Die Liste

winkel der ärztlichen Standesordnung befasst, ist es

der verbotenen Substanzen und Methoden der WADA

sinnvoll, darzulegen, wie die Dopingbekämpfung in

ist sehr viel umfassender als die Liste der SpoFöV und

der Schweiz aktuell funktioniert. Sie basiert auf zwei

beinhaltet insbesondere Diuretika oder Stimulanzien

Säulen: einem strafrechtlichen Verbot und einem dis

[2]. Falls bei einem oder einer Sporttreibenden aus me

ziplinarrechtlichen Verbot der Sportverbände.

dizinischen Gründen eine verbotene Substanz oder
Methode erforderlich sein sollte und es hierzu keine

Das Verbot ist nicht auf Sporttreibende beschränkt,
die an Wettbewerben teilnehmen, sondern es
betrifft alle Personen, die sich sportlich betätigen.

Alternative gibt, kann der oder die Sporttreibende eine
Ausnahmebewilligung (ATZ, siehe unten) beantragen.
Ärzte sind nur dann von den privatrechtlichen Regeln
zur Dopingbekämpfung betroffen, wenn sie sich ihnen

Das strafrechtliche Dopingverbot ist im Sportförde

freiwillig unterwerfen (z.B. als Mitglied einer Sport

rungsgesetz (SpoFöG) und der zugehörigen Verord

organisation oder bei Mitwirkung an einem Wett

nung (SpoFöV) verankert [1]. Im Gesetzestext wird Do

kampf). Allerdings können sie diese Regeln nicht völlig

ping als «Missbrauch von Mitteln und Methoden zur

ignorieren, da sie je nach gewählter Behandlung erheb

Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit im Sport»

liche Folgen für den Patienten haben können.

definiert. Anders als man zunächst annehmen könnte,
zielt das Gesetz nicht nur auf die Sporttreibenden ab,
sondern vor allem auf deren Umfeld (Trainer, Betreuer,
Ärzte usw.). Zudem ist das Verbot nicht auf Sporttrei
bende beschränkt, die an Wettbewerben teilnehmen,
sondern es betrifft alle Personen, die sich sportlich be
tätigen, auch wenn dies rein privat geschieht. Ergänzt
wird das Gesetz durch eine Liste verbotener Mittel und
Methoden im Anhang der SpoFöV. Diese Liste führt
diejenigen Mittel und Methoden auf, die nicht bereits
durch das B
 etäubungsmittelgesetz verboten sind und
deren Verwendung zu Dopingzwecken ein ernsthaftes
Gesundheitsrisiko darstellen. Dabei handelt es sich
beispielsweise um anabole Steroide, Erythropoese-
stimulierende Substanzen, Wachstumshormone, Gen
doping usw. Ärzte sind also ganz besonders von der
Gesetzgebung zur Dopingbekämpfung betroffen und
können, im Fall einer absichtlichen Verletzung dieser
Gesetze, mit deutlich härteren Strafen belegt werden

Fallbeispiel 1

als die Patienten, denen sie die verbotenen Mittel ver

Ein 22-jähriger Fitness-Sportler will an Muskelmasse zulegen.
Neben dem regelmässigen Krafttraining hat er sich diverse

Produkte im Internet bestellt, von denen er sich einen unterstützenden Effekt erhofft. Nun sucht er Sie auf, damit Sie ihn unterstützen und medizinisch begleiten. Bei der Durchsicht der Präparate finden sich Multivitamine mit weit supranormalen
Dosierungen, Phytotherapeutika, Proteinshakes aber auch Tabletten, welche Stenbolon und Testosteron, also zwei gemäss Dopingliste verbotene anabole Steroide enthalten. Sie weisen den
Patienten auf diese verbotenen Substanzen hin. Trotzdem möchte
er diese einnehmen und bittet Sie, ihn dabei zu überwachen.
Komplettes Verbot. Der Arzt riskiert in diesem Falle eine schwere
Strafe (nicht der Patient).
Sie versuchen präventiv auf den Patienten einzuwirken und
empfehlen ihm: kompletter Verzicht auf anabole Steroide. Vor
schlag: Beratung durch eine spezifisch geschulte Ernährungs
beraterin oder einen Sportmediziner das Krafttraining gezielt zu
unterstützen.

abreicht haben. Das Strafmass kann bis zu drei Jahre
Freiheitsentzug betragen, in schweren Fällen sogar bis
fünf Jahre.
Im Gegensatz zum gesetzlichen Verbot zielen die privatrechtlichen Regeln der Sportorganisationen, die
sich im Wesentlichen aus dem Welt-Anti-Doping-Code
der WADA ableiten, auf die Sporttreibenden selbst ab.
Sie sehen disziplinarische Sanktionen wie Disqualifi
kation, Suspendierung, Ausschluss, Bussgelder usw.
vor. Diese Regeln gelten jedoch nur, wenn der oder die
Sporttreibende einem Sportverband von Swiss Olym
pic angehört oder an W
 ettkämpfen teilnimmt. Dabei
muss es sich nicht zwangsläufig um Spitzensportlerin
nen oder Spitzensportler handeln. Es reicht, dass der
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Dopingbekämpfung und ärztliche
Standesordnung

konsultiert, den Teamarzt bzw. die Stiftung Antidoping
Schweiz kontaktiert oder den Patienten auffordert, sich
bei seinem (inter)nationalen Verband zu informieren.

Als Missbrauch von Mitteln und Methoden zur Steige-

Anhang 5 berücksichtigt nun das gültige Verfahren zur

rung der körperlichen Leistungsfähigkeit im Sport unter

Erlangung von Ausnahmebewilligungen zu therapeuti

gräbt Doping die Einhaltung der Sportregeln, die

schen Zwecken (ATZ), wenn der oder die Sporttreibende

Chancengleichheit, den fairen Wettbewerb und die För

aus medizinischen Gründen eine Substanz oder Me

derung der Gesundheit durch körperliche Betätigung.

thode benötigt, die durch die WADA verboten ist und zu

Dabei handelt es sich um ein gesellschaftliches Prob

der es keine Alternative gibt. Falls es sich um e inen Spit

lem, das über den rein sportlichen Rahmen hinausgeht.

zensportler oder eine Spitzensportlerin handelt, der

Es ist aus medizinethischer Sicht nicht zu rechtfertigen,

oder die einem «Kontrollpool» angehört, muss diese

und die Ärzteschaft kann es nicht ignorieren. Daher hat

Bewilligung ausgestellt werden, bevor mit der Behand

die Dopingbekämpfung ihren Platz in der StaO.

lung begonnen wird. Andere Sporttreibende können ei

Der überarbeitete Anhang verfolgt einen globalen An

nen entsprechenden Antrag nachträglich im Anschluss

satz in Dopingfragen aus standesethischer Perspektive

an eine Dopingkontrolle stellen. Die ATZ werden durch

und verbietet alle Formen von Doping durch die Ärzte

Antidoping Schweiz oder die internationalen Sportver

schaft. Der Anhang soll in seiner revidierten Fassung

bände erteilt und der Arzt muss die Notwendigkeit der

nicht nur eine solide Informationsquelle für die prak

Behandlung attestieren. Wenn die Bedingungen für

tizierende Ärzteschaft und die Standesorgane in Fra

eine ATZ erfüllt sind, gilt die verwendete Substanz oder

gen der Dopingbekämpfung darstellen, sondern auch

die genutzte Methode rechtlich nicht mehr als Doping,

als Instrument für Straf- und Zivilgerichte sowie Auf

da es sich nicht um eine missbräuchliche Verwendung

sichtsbehörden dienen, wenn diese beruflichen Pflich

handelt. Selbstverständlich geht die Gesundheit der

ten im Zusammenhang mit Doping definieren müssen.

Sporttreibenden vor und eine Ausnahme für Mittel, die
bei einem akuten medizinischen Notfall verabreicht

Wesentliche Neuerungen

werden, ist ausdrücklich vorgesehen.

Die neuen berufsethischen Regeln nehmen die gesetz
liche Definition von Doping auf und verzichten auf das
Konzept des «Medikamentenmissbrauchs», das 2002
für den Freizeitsport oder ungeregelte Wettbewerbe
eingeführt wurde. Wie oben dargelegt, gilt die Defini
tion von Doping nun für alle Personen, die einer sport
lichen Betätigung nachgehen, weshalb der Begriff des
Medikamentenmissbrauchs obsolet geworden ist.
Eine weitere Neuerung ist die Einführung einer gegen
seitigen Aufklärungspflicht: Einerseits müssen Ärzte
alle Patienten über die Auswirkungen und Risiken der
Behandlungen informieren, die sie verschreiben oder
durchführen. Andererseits unterscheiden sich Sport
treibende insofern von anderen Patienten, als sie
bestimmten Pflichten unterliegen, insbesondere derje
nigen, den Arzt über ihre Teilnahme an einem Wett
kampf zu informieren. Um dieser beiderseitigen Infor
mationspflicht Rechnung zu tragen, wurde im Anhang
das Konzept der gegenseitigen Aufklärungspflicht
eingeführt. Hierdurch drohen Ärzten, die eine von der
WADA verbotene Substanz verschreiben, keine Sank
tionen, wenn ihnen der Patient die Teilnahme an
einem Wettbewerb verschwiegen hat. Wenn der Arzt
allerdings entsprechend informiert worden ist oder es
offensichtlich war, dass der Patient an einem Wettbe
werb teilnimmt, muss der Arzt auf Dopingaspekte ach
ten, indem er oder sie z.B. die Medikamentenabfrage

Fallbeispiel 2
Ein 54-jähriger Patient mit Adipositas BMI 30,5 und arterieller
Hypertonie will wieder vermehrt Sport treiben. Er hat eine kombinierte Medikation mit einem ACE-Hemmer und Calciumantagonisten. Nun plant er zweimal pro Woche den Vita-Parcours mit
einem leichten Jogging-Tempo zu absolvieren. Sie stellen fest,
dass der Blutdruck klar ungenügend eingestellt ist und er Unterschenkelödeme hat. Dürfen Sie seine Medikation mit einem
Diuretikum, z.B. Hydrochlorthiazid erweitern?
Ja, Diuretika sind für einen Freizeitsportler, ausserhalb vom
Wettkampfsport, nicht verboten.
Ein halbes Jahr später informiert der Patient seinen Arzt, dass er
sich für einen Volkslauf angemeldet hat.
Eine rasche Suche auf der Website und Medikamentenabfrage
von Antidoping Schweiz zeigt, dass Diuretika im Wettkampfsport
verboten sind. So muss der Arzt den Patienten informieren und
ihm eine alternative Behandlung vorschlagen. Falls dies nicht
möglich ist, ist es erforderlich dies im Patientendossier klar zu
vermerken. Dies ist notwendig, um im Falle einer Dopingkon
trolle nachträglich eine ATZ ausfüllen zu können.
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Einstellung in Bezug auf Doping
Wie soll auf das Dopingproblem reagiert werden? Zu
nächst einmal kann man ganz allgemein von allen
Ärzten erwarten, dass sie die Dopingproblematik ken
nen, Präventionsarbeit bei den Patienten leisten, die
diesem Problem ausgesetzt sind, und die Dopingkont
rollverfahren nicht untergraben. Des Weiteren muss
der Arzt, wenn die Teilnahme an einem Wettbewerb
vermutet wird oder Zweifel hinsichtlich der Zulässig
keit einer Behandlung bestehen, besondere Aufmerk
samkeit walten lassen und die möglichen Folgen für
das sportliche Leben des Patienten berücksichtigen.
Hierzu ist eine proaktive Einstellung erforderlich. Der
Arzt muss das Gespräch mit dem Patienten suchen
und sich beispielsweise bei Kollegen, dem Teamarzt,
Sportorganisationen oder Antidoping Schweiz infor
mieren. Schliesslich ist es wichtig, die Patientenakte
ordnungsgemäss zu führen, um die Behandlung bei
spielsweise im Fall einer nachträglichen ATZ infolge
einer Dopingkontrolle begründen zu können.
Die neuen Bestimmungen legen den Schwerpunkt auf
den Dialog mit dem Patienten und seinem Umfeld so
wie auf die Zusammenarbeit mit Sportorganisationen,
um gleichermassen die Integrität des Sports und die
Gesundheit der Sporttreibenden zu schützen. Sie stel
len der Ärzteschaft aktuelle Hilfsmittel zur Verfügung,
um konkrete Informationen hinsichtlich der Doping
bekämpfung zu erhalten.

Fallbeispiel 3
Eine 26-jährige Mountainbikerin, Mitglied des Schweizer Nationalkaders, stellt sich mit einer grippalen Symptomatik in Ihrer
Praxis vor. Mit Anamnese, klinischer Untersuchung und einem
Infektlabor können Sie einen viralen Infekt der oberen Luftwege
bestätigen und möchten ihr eine symptomatische Therapie vorschlagen. Wie gehen Sie vor?
Prüfung der für die symptomatische Behandlung gewünschten
Medikamente mit der Medikamentenabfrage und danach im
Sport erlaubte Medikamente verordnen. Alternativ kann die
«Liste erlaubter Medikamente bei banalen Erkrankungen 2019»
von Antidoping Schweiz konsultiert werden. Sie finden darin di
verse Medikamente, welche sich für diese Behandlung eignen
und bezüglich Doping unproblematisch sind (die Liste ist aller
dings nicht abschliessend).
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Rechtsdienst
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
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Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung
(SpoFöG; SR 415.0); Verordnung über die Förderung von Sport
und Bewegung (SpoFöV; SR 415.01).
Der Welt-Anti-Doping-Code und die Liste der durch die WADA
verbotenen Substanzen und Methoden können auf den Websites
der WADA (www.wada-ama.org) und von Antidoping Schweiz
(www.antidoping.ch) eingesehen werden. Letztere enthält auch
das Doping-Statut von Swiss Olympic, welches in der Schweiz
direkt anwendbar ist.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Benedict Alther (1983), † 29.12.2018, 7317 Valens
Jan Mikolasek (1940), † 5.1.2019,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
9320 Arbon
Matthias Gottwick (1970), † 8.1.2019,
Facharzt für Chirurgie und Praktischer Arzt,
8212 Neuhausen am Rheinfall

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Elmedin Becic, 5035 Unterentfelden, Praktischer Arzt, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Seon seit 1. Dezember 2018
Simone Bieger, 4153 Reinach, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin und Fachärztin
für Arbeitsmedizin, FMH, angestellt in Praxis
in Kaiseraugst seit 1. Januar 2019
Peter Paul Ciechanowski, 8142 Uitikon-
Waldegg, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, Praxiseröffnung in Mutschellen
per 1. August 2019
Marcus Ganeo, 8340 Hinwil, Facharzt für
Chirurgie, FMH, Belegarzt in der Hirslanden
Klinik Aarau seit 1. Januar 2019
Stefan Goerre, 4800 Zofingen, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin und Facharzt
für Kardiologie, FMH, Konsiliararzt in Praxis
in Oftringen seit 1. Februar 2019

Ursula Hesse, 5400 Baden, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin, FMH, angestellt
in Praxis in Kleindöttingen seit 1. Januar 2019
als Chef- und Leitende ÄrztInnen:
Matthias Froh, 5408 Ennetbaden, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin und Facharzt für
Gastroenterologie, Chefarzt im Kantonsspital
Baden seit 1. Juni 2018

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

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

Lidia Bachmann, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, Kinderarztpraxis
am Bahnhof, Robert Zünd-Str. 2, 6005 Luzern
Cristina Iancu, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Sanacare Gruppenpraxis
Löwencenter, Zürichstrasse 9, 6004 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 Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Diana Christina Klaeser, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Thunstrasse 27,
3005 Bern

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

Andrea Schütz, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Gruppenpraxis Boll,
Kernstrasse 5, 3067 Boll

Samer Nakib, Facharzt für Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie, FMH, seit Oktober
2018 in der Praxis PD Dr. Dr. Eyrich und
Partner in Lachen tätig

Tim Günter Schäufele, Facharzt für Kardio
logie und Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Bubenbergplatz 10, 3011 Bern
Dominik Wyssmann, Facharzt für Rheumatologie und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Mühledorfstrasse 2a, 3018 Bern
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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.

Einsprachen gegen diese Aufnahme
r ichten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per E-Mail an
uta.kliesch[at]hin.ch.
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Ärzte im Fokus der
Dopingprävention
Carmela Herzog
Eidg. Dipl. Apothekerin, Stiftung Antidoping Schweiz

Das Vertrauensverhältnis, das zwischen Ärzten und

Asthmamedikamente

Patienten besteht, ist für beide Seiten ein wertvolles
Gut. Gerade in der Dopingprävention ist ein offener

Die Anwendung von Asthmamedikamenten führt bei

Dialog zentral, um unbeabsichtigte Dopingverstösse

Sportlern regelmässig zu Fragen. Dies liegt unter ande-

zu verhindern.

rem daran, dass die Regeln dazu in den letzten Jahren

Es liegt in der Verantwortung des Sportlers – unabhängig

mehrmals angepasst wurden. Für Mediziner ist es

von seinem Leistungsniveau –, seinen Arzt darauf hinzu-

wichtig zu wissen, dass der Doping-Status von Asthma-

weisen, dass er den Anti-Doping-Regeln untersteht. Fehlt

medikamenten abhängig von den enthaltenen Sub

diese Information, kann sie von Ärzten, die für die Do-

stanzen, der Dosierung und vom Verabreichungsweg

pingproblematik sensibilisiert sind, angesprochen wer-

ist: Es gibt verbotene, erlaubte oder bis zu bestimm-

den. In der Folge werden einige für die Beratung von

ten Dosierungsgrenzwerten erlaubte Asthmamedika-

Athleten wichtige Aspekte erläutert. Bei Fragen gibt die

mente. Für erlaubte Therapien inkl. erlaubter Inhalati-

Stiftung Antidoping Schweiz, das Kompetenzzentrum

onen bis zu den angegebenen Dosierungsgrenzwerten

der Dopingbekämpfung in der Schweiz, gerne Auskunft.

muss für das Jahr 2019 keine ATZ beantragt werden.

Abfrage vor Verordnung

Infusionen

Damit unbeabsichtigte Dopingverstösse vermieden

Antidoping Schweiz macht ausserdem darauf auf-

werden, sollten Medikamente vor der Verordnung auf

merksam, dass intravenöse Infusionen und Injektio-

ihren Doping-Status geprüft werden. Denn beispiels-

nen von mehr als 100 ml pro 12 Stunden eine im Sport

weise können bereits vermeintlich «harmlose» Grip-

verbotene Methode darstellen. Diese ist auch für die

pemittel Substanzen enthalten, die im Wettkampf

Verabreichung erlaubter Substanzen nicht zugelassen.

verboten sind! Im Alltag bewährt sich die Online-Me-

Im Gegensatz dazu sind intravenöse Infusionen jeg

dikamentenabfrage Global DRO (via www.antidoping.

licher Menge mit erlaubten Substanzen im Rahmen

ch oder Mobile App), die den Doping-Status von in der

von Spitalbehandlungen, chirurgischen Eingriffen oder

Schweiz erhältlichen Arzneimitteln auf einfache Weise

während klinisch diagnostischer Untersuchungen von

und mit Hintergrundinformationen zu Substanzklas-

dieser Regelung ausgenommen.

sen und Verabreichungswegen anzeigt.

Ausnahmebewilligungen zu thera-
peutischen Zwecken

Dopingliste 2019
Die Dopingliste wird jährlich durch die Welt-Anti-
Doping-Agentur WADA aktualisiert und tritt jeweils

Es gibt Situationen, in denen für einen Patienten aus

am 1.1. in Kraft. Für die Dopingliste 2019 wurden von

gesundheitlichen Gründen der Einsatz von gemäss Do-

der Welt-Anti-Doping-Agentur lediglich formale An-

pingliste verbotenen Substanzen oder Methoden not-

passungen vorgenommen. Für die Praxis heisst das:

wendig ist. Wenn keine erlaubte Therapiealternative

Alle Substanzen und Methoden, welche im Jahr 2018

angewendet werden kann, besteht die Möglichkeit, bei

verboten waren, bleiben auch im Jahr 2019 verboten.

Antidoping Schweiz bzw. beim zuständigen internatio-

Formale Änderungen gibt es auch bei der von Anti

Korrespondenz:

nalen Sportverband einen Antrag für eine Ausnahme-

doping Schweiz übersetzten Dopingliste: Sie ist nun

Carmela Herzog,

bewilligung zu therapeutischen Zwecken (ATZ) zu stel-

in Deutsch und Französisch separat erhältlich. Weitere

Antidoping Schweiz

len. Detaillierte Informationen zum Antragsprozess,

Informationen sind zu finden unter www.antidoping.

Eigerstrasse 60

zu den einzureichenden medizinischen Unterlagen

ch/dopingliste. Fragen zu Medikamenten im Zusam-

sowie zum Antragsformular selber finden sich unter

menhang mit der Dopingliste können an med[at]anti-

www.antidoping.ch/ATZ.

doping.ch oder 031 550 21 28 gerichtet werden.

Eidg. Dipl. Apothekerin

CH-3007 Bern
carmela.herzog[at]
antidoping.ch
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Briefe an die SÄZ
Fehlendes Vertrauen der Ärzte
kammer der FMH in ihre Mitglieder
Brief zu: Stalder H. Ist Leiden nicht Sache der Medizin?
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(3):66.

Dass die Ärztekammer der FMH es abgelehnt
hat, die Richtlinien «Umgang mit Sterben und
Tod» der Schweizerischen Akademie der Wis
senschaften (SAMW) in ihre Standesordnung
aufzunehmen, ist viel mehr als nur bedauer
lich. Es ist kurzsichtig, falsch und zeugt von
wenig Vertrauen der Kammer in ihre Mit
glieder; sie traut diesen mit ihrem Entschluss
nämlich offensichtlich nicht zu, dass sie mit
diesen umsichtig und sorgfältig formulierten
Richtlinien der SAMW in ihrem Alltag beson
nen und ärztlich im Sinne der Patienten und
ihren Familien handeln und entscheiden kön
nen. Es ist eine verpasste Chance der Ärzte,
selbstbestimmt über wichtigste Fragen dieses
Berufsstandes entscheiden zu können. Schon
immer gehörte die Betreuung und Begleitung
ihrer Patienten am Lebensende zu den wich
tigsten und vornehmsten Aufgaben eines
Arztes. Durch die indirekte Weigerung der
Ärztekammer, an diesem für alle wichtigen
und notwendigen Dialog konstruktiv oder
vielleicht sogar federführend teilzunehmen,
werden solche wichtigen Beschlüsse nicht
von der Ärzteschaft selbst geregelt, sondern
an die Politik delegiert oder gar an Sterbe
organisationen (was für ein fürchterliches
und für die Patienten trauriges, einsam ma
chendes Wort!) «ausgelagert». Die Ärzte soll
ten sich nicht beklagen über bevormundende
Beschlüsse der Politik, wenn sie selber nicht
in der Lage sind, für die Gesellschaft und je
den einzelnen Patienten wichtigsten Lebens
fragen, auch zum Sterben und Tod, proaktiv
und offen zu begegnen – dies im Sinne der Pa
tienten, der potentiellen Patienten und unse
rer ganzen Gesellschaft, denn Linderung von
Leiden ist die «eigentliche und wichtigste
Sache der Medizin». Wenn das Leiden aus

nachvollziehbaren Gründen unerträglich ist,
dann kann es nicht getragen werden. Die
Ärzte und auch die Patienten werden wissen,

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/

mit dieser Formulierung umzugehen, dieses
Vertrauen müssen wir einfach haben, es bleibt
uns keine andere Wahl, weil eine messbare,
qualitätsorientierte Regulierung, gerade für
dieses Thema, nahezu unmöglich ist und
wenig Würde für unseren Berufsstand und
auch für die Glaubwürdigkeit der schwer be
troffenen Patienten beinhaltet. Es ist mir an
dieser Stelle ein grosses Anliegen, Herrn Prof.
Dr. Hans Stalder ganz herzlich zu danken für
seinen sehr klugen und menschlichen Artikel
«Ist Leiden nicht Sache der Medizin?» in der
Ausgabe 3/2019 der Ärztezeitung. Ich finde es
ganz wunderbar und vor allem auch bitter
nötig, dass prominente Ärzte mit lebens

langer Erfahrung wie Prof. Stalder sich mutig
und mit eigener Meinung äussern und damit
eine Lanze brechen für eine Ärzteschaft, der
man etwas zutraut – nämlich menschliches
und ärztliches (nicht messbares) Handeln
auch in den schwierigsten Situationen einer
Arzt-Patienten-Beziehung. Ich bin Prof. Stal
der sehr dankbar für seinen Artikel, und ich
w ünsche mir, dass möglichst viele Ärzte ihn
gelesen und auch ein wenig verinnerlicht
habe
n. Die Ärztekammer ist ihrem Wesen
nach eine standespolitische Organisation, die
uns in u
 nserem ärztlichen Alltag bei schwieri
gen Entscheidungen wenig helfen kann (und
dies auch nicht muss). Das sollte uns nicht
verunsichern, sondern stolz machen auf die
A nforderungen, die dieser Beruf an jeden

einzelnen Arzt auch heute noch stellt.
Prof. Dr. med. Hans Säuberli, Buochs

Ob jemand sein Leiden als erträglich empfindet,
hängt von einer Vielzahl von nur schwer fass
baren Fak
toren ab, zu denen beispielsweise
materielle, soziale oder psychische Ressourcen
und die 
sozialen Bedingungen der Patientin
oder des Patienten zählen [...] Des Weiteren ist
nicht ersichtlich, welche Methoden und Kom
petenzen einen Arzt befähigen könnten, ein
Patienten
leiden intersubjektiv nachzuvollzie
hen.»
Dass gerade die FMH nach einer rechtlichen
Definition des Leidens ruft, macht auch uns
mehr als nachdenklich. Unsere Standesorga
nisation will offenbar auch nicht verstehen,
was ein Bilanzsuizid ist. Dies kommt auch in
einem aktuellen Artikel des Präsidenten der
Hippokratisches Gesellschaft Schweiz in der
NZZ zum Ausdruck [2]. Wir sollten uns glück
lich schätzen, dass in der Schweiz nicht die
Gerichte die medizinischen Entscheidungen
am Lebensende treffen, sondern die Ärzte/
Ärztinnen und der Patient bzw. dessen Be
zugspersonen, sofern die Verleitung zur oder
Durchführung der Suizidbeihilfe nicht aus
selbstsüchtigen Beweggründen geschieht. Of
fensichtlich sind viele Ärzte mit der ganzen
Problematik überfordert. Wahrscheinlich ist
es tatsächlich besser, wenn die Suizidbeihilfe
nicht nur in die Hände der Ärzte gegeben
wird, sondern die erfahrenen Sterbehilfeor
ganisationen mit einbezogen werden, ob
schon die revidierten Richtlinien der SAMW
einen gangbaren Weg für die Ärzte vorgeben,
die sich in der Lage fühlen, ihren Patienten
nachzufühlen, was für diese ein unerträgli
ches Leiden ist.
Emeritierte Rechtsmediziner:
Prof. Dr. med. Walter Bär, Männedorf;
Prof. Dr. med. Ulrich Zollinger, Utzigen;
Prof. Dr. med. Thomas Sigrist, Tübach;
Prof. Dr. med. Felix Walz, Uitikon

Unverständlicher Entscheid
Brief zu: Stalder H. Ist Leiden nicht Sache der Medizin?
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(3):66.

Lieber Herr Stalder
Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem obge
nannten Artikel in der SÄZ. Es gab ja in der Tat
eine sehr lange und auch engagierte Dis
kussion in der Leserbriefspalte unserer Zei
tung. Dennoch stösst der Entscheid der FMH
bei uns auf Unverständnis und dürfte Aus
druck einer letztlich doch paternalistischen
Haltung sein, die in der Ärzteschaft weiter
verbreitet sein dürfte, als uns lieb ist. Völlig ir
ritierend sind aber die Ansichten des Rechts
dienstes der FMH in der SÄZ Nr. 41/2018 [1]:
«Die Intensität des Leidens des Patienten, die
Weise, wie der Patient dieses empfindet, und die
Massstäbe, die den Patienten bei der Bewertung
dieses Leidens leiten, sind keine messbaren oder
rechtlich zuverlässig überprüfbaren Kriterien.
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1

2

Barnikol M. Die Regelung der Suizidbeihilfe in den
neuen SAMW-Richtlinien. Schweiz Ärzteztg.
2018;99(41):1392–6.
Raimund Klesse, Sorgfalt im Umgang mit Sterben
und Tod. Gastkommentar in der NZZ, 31.1.2019.

Es geht heute um unsere Zukunft
Brief zu: Bloch R, Cahen JP, Girard M, Marogg E, Sehringer W.
Bestellung eines internationalen Gerichtshofs zum Schutze
der Natur. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(5):103.

Der Leserbrief «Bestellung eines internationa
len Gerichtshofs zum Schutz der Natur» er
füllt mich mit Hoffnung. Ebenso der wach
sende Zustrom zur Jugendprotestbewegung
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Klimastreik. Die junge Generation hat ver
standen, dass es für sie keine Zukunft mehr
gibt, wenn die globale Umweltzerstörung,
getrieben von einem irren Geldsystem mit
unendlichem Wachstum von Konsum und
Ressourcen-Verschleuderung, weiterläuft.
Auch die Gelbwesten fordern aus einer immer
bedrohlicher werdenden sozialen Ungleich
heit heraus einen Wandel vom Neoliberalis
mus weg und hin zu einer sozio-ökologischen
Basisdemokratie mit menschlichen Werten
jenseits reinen Profitdenkens.
ICAN und IPPNW fordern mit unzähligen
Partnern ein globales Atomwaffenverbot.
Durch die Kündigung des INF-Vertrages durch
die USA droht Europa zu einem nuklearen
Pulverfass zu werden und nur der Atom
waffenverbots-Vertrag kann diese Gefahr be
enden.
Wie wird der Bundesrat entscheiden? Gegen
die Wünsche des eigenen Volkes?
Haben wir Ärzte – Verfechter des Lebens – und
unsere Standesorganisation, die FMH, die
Zeichen der Zeit erkannt?
Ich wünsche mir, dass die FMH-Führung bald
möglichst einen mutigen Entscheid dies
bezüglich fällt und dass sie den Bundesrat
öffentlich wirksam auffordert, den Atom

waffenverbots-Vertrag, welcher bereits von
National- und Ständerat angenommen wurde,
zügig zu unterschreiben und zu ratifizieren.
Wenn die Kirchen Kriegsmaterial-Exporte
ablehnen, dann sollte sich die Ärzteschaft
geschlossen für atomare Abrüstung aus

sprechen.
Ich wünsche dem FMH-Gremium Zivilcou
rage.
Wir stehen für einen gewaltlosen Wandel und
für eine menschliche Zukunft.
Dr. Paul Steinmann, Worb,
Co-Präsident friedenskraft.ch

Patiententipps besser
als Modellstudien?
Brief zu: Taverna E. Medizinpreise. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(4):101.

Nierensteingeplagte Patienten müssen nicht
unbedingt eine Reise in den Walt-Disney-Park
nach Orlando, Florida unternehmen. In mei
nem zweiten Assistentenjahr (1974) im Naza

reth Hospital EMMS in Galiläa, Israel hat mir
ein Araber berichtet, dass er bei seinen Nie
renkoliken jeweils auf seinen Esel sitzt und
ihn über die Felder treibt, um den Stein abzu
treiben. Ein als Taxichauffeur tätiger weiterer
Patient erzählte mir, dass er auf der Fahrt von
Nazareth nach Haifa und zurück in jedes
der zu jener Zeit häufigen Strassenlöcher
fährt, um den gleichen Effekt zu erreichen.
Das Team in Florida war wohl im einund
zwanzigsten Jahrhundert auf den Modellver
such a
 ngewiesen, da heute weniger Esel und
auch weniger Strassenlöcher für therapeuti
sche Massnahmen zur Verfügung stehen.
Dr. med. Rudolf Ott, Biel-Benken

Widerspruch ärztlicher Sorgfalts
pflicht zwischen KVG und IVG dank
Bundesgericht
Brief zu: Cerletti M. Rentenprüfverfahren bei psychischen
Störungen – eine Kritik» mit dessen Online-Kommentar
von Herrn Andreas Jansen.

Der Kommentar des leitenden Arztes der
RAD-Stelle Ostschweiz, Andreas Jansen, mit
ehemaliger Arztpraxis für Allgemeinmedizin
und Naturheilverfahren ohne Facharzttitel
FMH in Lindau, Deutschland, Juni 1995 bis
Februar 2016, der gemäss rechtlichen Grund
lagen im medizinischen Alltag von SAMW
und FMH als eidgenössischer Weiterbildungs
titel zur selbstständigen Tätigkeit resp. Eröff
nung einer Arztpraxis in der Schweiz berech
tigt, weist auf die grosse Diskrepanz der
Auffassung der ärztlichen Sorgfaltspflicht
sowie medizinisch vorliegender Evidenz zu
den einzelnen Erkrankungsbildern (aktuell
gemäss ICD-10, ab Januar 2022 ICD-11) zwi
schen der behandelnden Ärzteschaft nach
Krankenversicherungsgesetz sowie den RADÄrzten nach juristisch medizinisch fach
fremd ausgestaltetem Invalidengesetz dar.
Der ärztlichen Sorgfaltspflicht sollte deswe
gen stets eine transparente Qualitätskontrolle
von Indikation und Outcome dank «Externer
Audits» durch Fachexperten mit eidgenössi
schem Weiterbildungstitel FMH zugrunde
liegen!
Leider wird diese zur Wahrung der politöko
nomisch erwünschten Förderung des BIPs, so
mit des Wohlstandes der Schweiz, politisch
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nicht angemessen eingefordert und umge
setzt. Je nach politisch mehrheitsfähigem In
teresse im schweizerischen Sozialversiche
rungssystem vermag man so eine Erkrankung
im Krankenversicherungsbereich als leis
tungspflichtig einzustufen, währenddem bei
der IV diese ausgeschlossen werden kann!
Dies ist ein unglaublicher Widerspruch hin
sichtlich medizinischer Beurteilung einer
Leistungsübernahme im schweizerischen
Sozialversicherungssystem. Ärzte behandeln
so «Scheininvalide» auf Kosten der Prämien
zahler, RAD-Ärzte hingegen vermögen diese
«Scheininvaliden» resp. Erkrankungsbilder
dank fahrlässiger Missachtung der ärztlichen
Sorgfaltspflicht infolge fachfremder juristi
scher Unterstützung des Bundesgerichts zu
verneinen, die Betroffenen so gezielt der Für
sorge auf Kosten der Steuerzahler «gesundzu
schreiben». Herr Jansen bestätigt mit dessen
Kommentar somit eindrucksvoll die Kritik
von Frau Cerletti! Ein herrliches Eigentor der
RAD-Ärzte!
Was wir brauchen, und hier ist Herr Jansen
doch zuzustimmen, ist eine politische Einfor
derung sowie Umsetzung adäquater trans
parenter Qualitätskontrollen von Indikation
und Outcome. Dies ermöglicht die medizi
nisch evidenzbasierte Grundlage für den me
dizinischen Teil der Beurteilung der Erwerbs
fähigkeit bei der IV. Beide Bereiche, OKP & IV,
müssen über «Externe Audits» durch Fachex
perten mit FMH-Titeln kontrolliert werden.
Bis dies der Fall ist, darf es jedoch zu keinen
Unterschieden der Leistungsübernahme von
Erkrankungen bei der IV im Vergleich zur OKP
geben. Denn wer bei der IV als gesund einge
stuft wird, ist dies konsequenterweise auch
für die OKP, somit konsequenterweise nun
bei der OKP ebenfalls nicht mehr leistungsbe
rechtigt!
Herr Jansen hat somit eindrücklich den vor
liegenden Systemfehler aufgezeigt. Er agiert
aber leider nur juristisch, verteidigt die finan
ziellen Eigeninteressen der IV, nicht jedoch
die medizinischen Interessen der behandeln
den Ärzteschaft der FMH.
Dr. med. vet. Andreas Keusch,
Patientenvertreter, MEDVICE,
Pfäffikon
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Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Radio-Onkologie /
Strahlentherapie
Datum: Donnerstag und Freitag,
17./18. Oktober 2019
Ort: Radio-Onkologiezentrum Biel-SeelandBerner Jura, Rebenweg 38, 2503 Biel
Anmeldefrist: 30. Juni 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Radio-Onkologie /
Strahlentherapie

Union Schweizerischer Gesellschaften für
Gefässkrankheiten (USGG) durchgeführten
Preisausschreiben eingereicht werden.
Ausgeschlossen sind Projekte, die bereits
ausgezeichnet wurden oder durch den SNF
unterstützt werden.

Schweizerische Gesellschaft
für A ngiologie
Schweizer Preis für Angiologie 2019

–	Teilnahmeberechtigt sind Forscherinnen
und Forscher bis max. 45-jährig, die in der
Schweiz tätig sind. Die Wahl der Preisträgerin oder des Preisträgers erfolgt durch den
wissenschaftlichen Ausschuss der USGG
und wird anlässlich der USGG-Jahrestagung am 14. November 2019 vergeben.
–	Der Preisträger / die Preisträgerin verpflichtet sich, das Projekt an der Jahres
tagung der USGG vorzustellen.
Bewerbung:

Union Schweizerischer Gesellschaften
für Gefässkrankheiten
Förderungspreis USGG 2019
Die USGG vergibt auch 2019 einen «Förderungspreis Forschung» im Betrag von
10 000 CHF. Es soll dadurch die Forschung im
Bereich der Gefässerkrankungen unterstützt
werden. Berücksichtigt werden Projekte,
welche bereits begonnen wurden und in der
Schweiz durchgeführt werden. Ein und
dasselbe Protokoll darf im gleichen Jahr nur
an eines der von den Gesellschaften der

 ewerbungen in Deutsch, Französisch oder
B
Englisch sind einzureichen bis spätestens am
30. August 2019 per E-Mail mit folgenden
Unterlagen:
1. Projektbeschreibung und erste Ergebnisse
(max. 5 Seiten A4)
2. Literaturverzeichnis
3. Curriculum Vitae (max. 1 Seite A4)
4. Unterschriebener Begleitbrief
des Antragstellers
Die Bewerbung ist per E-Mail zu senden an:
Prof. L. Gürke, Chefarzt Gefässchirurgie, Uni
versitätsspital Basel, lorenz.guerke[at]usb.ch

Die Schweizerische Gesellschaft für Angio
logie schreibt jedes Jahr einen Preis in Höhe
von CHF 10 000 für die besten wissenschaft
lichen Arbeiten aus, die zur Publikation in
einer «peer reviewed» Fachzeitschrift zur
Publikation angenommen oder publiziert
sind. Schweizer Kandidaten, die ihre Arbeiten
im In- oder Ausland, und Ausländer, die ihre
Arbeiten in der Schweiz durchgeführt haben,
sind eingeladen, sich für diesen Preis zu
bewerben.
Hierfür sollen die Kandidaten nebst dem
Bewerbungsschreiben ihr curriculum vitae
und die Publikationen bis zum 24. September
2019 an
Herrn Professor Daniel Hayoz, Medizinische
Klinik, HFR-Kantonsspital Freiburg, Ch. des
Pensionnats 2–6, 1708 Freiburg, oder per
E-Mail: daniel.hayoz[at]h-fr.ch schicken.
Der Preis wird anlässlich der 20. Unions
tagung der Union Schweizerischer
Gesellschaften für Gefässkrankheiten vom
13. bis 15. November 2019 in Luzern vergeben
werden.

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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Award «Interprofessionalität» 2018

«Interprofessionalität» ausgeschrieben.
Diese haben Vorbildcharakter und können
Orientierung und Unterstützung bei der
Umsetzung der Interprofessionalität bieten.

Um «Best Practice»-Beispiele der Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen in der
Gesundheitsversorgung bekannt zu machen,
hat die SAMW zum dritten Mal den Award

Aus 17 Bewerbungen wurden folgende sieben
Projekte aus den Bereichen Kompetenz
entwicklung, praktische Umsetzung und
Forschung mit einem Award ausgezeichnet.

Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften

Die Verleihung fand am 27. November 2018
im Rahmen des Symposiums «Better Chronic
Care – Interprofessionalität im Gesundheitswesen» in Bern statt.

Liste der prämierten Projekte
Projekttitel

Institutionen

Beteiligte Personen

Die Einführung einer interprofessionellen
A namnese im Klinikinformationssystem

Spital Zollikerberg

Kathrin Hillewerth

Einführung von Wissens- und Erfahrungszirkeln

Insel Gruppe, Landspitäler

Ada-Katrin Busch, Peter Diem, Franz Bieri

Entwicklung und Erprobung von
Interprofessionellen Teams (IPT)

Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil

Mechtild Willi Studer, Dragan Stojanov,
Esther Peter-Spengeler, Anna Schär,
Nicole Fecker, Silvia Lötscher

Familienzentrierte Betreuung in der Neonatologie

Klinik für Neonatologie, UniversitätsSpital Zürich

Tanja Karen, Maya Christen, Barbara DintenSchmidt, Ursula Böhme, Rahel Naef

Interprofessionelle Arbeitsplatz-basierte
A ssessments in der Diabetologie

Universitätsspital, Inselspital Bern

Katrin Feller, Christoph Berendonk,
Michelle Müller, Livia Remund, Sibylle Stocker

Wie gelingt Patientenbeteiligung im Berufsalltag?

Careum Stiftung und UniversitätsSpital Zürich,
Alexandra Wirth, Yvonne Vignoli,
Universitäts-Kinderspital Zürich, Psychiatrische
Sylvia Kaap-Fröhlich
Universitätsklinik Zürich, Universitätsklinik Balgrist Zürich, Spital Bülach, Pflegezentrum Käferberg
Zürich, Spitex Knonaueramt

Deutschschweiz

Suisse romande
Développement de compétences
interprofessionnelles, utilisation du
«shadowing» comme format pédagogique

Interpharma
Medikamentenmarkt wächst aufgrund
der Preissenkungen weniger stark
2018 wurden in der Schweiz gemäss der von
IQVIA – einem globalen Anbieter von
Informationen, innovativen Technologie
lösungen und Serviceleistungen im Gesundheitswesen – bei Pharmaunternehmen,
Grossisten, Ärztelieferanten und Versand
apotheken erhobenen Daten zu Fabrik
abgabepreisen Medikamente im Wert von
knapp 6 Mia. Franken verkauft. Damit ist der
Pharmamarkt 2018 wertmässig um 2,2%
gewachsen. Dies entspricht im Vergleich zu
den Vorjahren nur rund der Hälfte des
Wachstums (2017: 4,4%; 2016: 4,8%).
Preissenkungen wirken sich auf
den Pharmamarkt aus
2017 wurden die regulären Preissenkungsrunden wieder aufgenommen, wobei bis
Ende 2018 bereits zwei Drittel der kassenpflichtigen Medikamente überprüft wurden.

Centre interprofessionnel de simulation CiS
Genève

Elisabeth van Gessel, Olivier Tejerina,
Petra Mèche, Enrick Monachon, Thomas Fassier,
Katherine Blondon

Gemäss BAG wurden damit bisher jährliche
Einsparungen von 325 Mio. Franken erzielt;
prognostiziert waren 180 Mio. Franken über
alle drei Jahre. Bei der Preisüberprüfungsrunde 2017 wurden als erste Gruppe die
Krebsmedikamente, bei denen in den ver
gangenen Jahren zahlreiche Innovationen
auf den Markt kamen, überprüft und die
Preise vieler Präparate per 1. Januar oder
1. Februar 2018 teils massiv gesenkt.

Patientinnen und Patienten. Neben den
Onkologika ist auch der Umsatz von Medikamenten gegen Autoimmunerkrankungen
wie multiple Sklerose überdurchschnittlich
gewachsen (+5,9% zum Vorjahr).
Generika überholen patentabgelaufene
Originale

Dies hat zu einem deutlich geringeren
wertmässigen Wachstum im Medikamentenmarkt im Jahr 2018 geführt. Die Preisüberprüfungsrunden werden in den kommenden
Jahren zu weiteren Einsparungen führen,
die sich dämpfend auf das Wachstum des
Pharmamarkts auswirken werden.
Wachstum bei den Krebsmedikamenten
Das wertmässig stärkste Wachstum von 10,1%
verzeichneten im Jahr 2018 die Krebsmedikamente. Grund dafür sind Neueinführungen
von innovativen und wirksameren Medikamenten mit einem Mehrnutzen für die
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Mengenmässig sind Generika im Jahr 2018
um 7,4% gewachsen und haben damit die
patentabgelaufenen Originale überholt.
Heute kommen drei Viertel aller Medikamentenpackungen aus dem generikafähigen
Markt.
Kontakt:
Dr. René Buholzer, Geschäftsführer
Interpharma, Verband der forschenden
pharmazeutischen Firmen der Schweiz,
Tel. 061 264 34 17, Mobile 078 743 65 95
Ernst Niemack, Geschäftsführer, vips
Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz,
Tel. 041 727 67 80, Mobile 078 646 80 30
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Faut-il raccourcir la formation
postgraduée?
Nathalie Koch a , Céline Favrod b , Jean-Blaise Wasserfallen c , Renaud Du Pasquier d
Dr méd., adjointe à la Direction médicale du CHUV, vice-directrice de l’Ecole de formation postgraduée FBM-CHUV; b Collaboratrice scientifique,
Direction médicale du CHUV; c Prof. Dr méd., vice-directeur médical du CHUV; d Prof. Dr méd., chef du Service de neurologie du CHUV,
directeur de l’Ecole de formation postgraduée FBM-CHUV
a

Introduction

du médecin, de sa capacité à organiser son parcours
de façon cohérente, et de son acceptation par les diffé-

Ces dernières années, la Suisse n’a pas formé assez de

rentes commissions d’engagement des hôpitaux.

médecins et a eu recours, de façon importante, aux mé-

Selon les données de l’Office fédéral de la santé pu-

decins formés à l’étranger. Une des solutions évoquées

blique, en 2017, l’âge moyen des étudiants qui ont ob-

pour résoudre ce problème serait de raccourcir la durée

tenu leur diplôme de médecin était de 26,7 ans et 45%

de la formation postgraduée [1]. D’autres arguments

des médecins ayant obtenu un titre de spécialiste fédé-

supplémentaires tels que les coûts importants de la for-

ral avaient plus de 35 ans [2]. Cette dernière donnée

mation et la durée de l’assistanat plus longue que léga-

concerne tous les titres de spécialiste fédéraux, qu’il

lement requise sont parfois évoqués pour justifier une

s’agisse du premier titre ou d’un titre ultérieur (17% des

diminution de la durée de formation postgraduée.

médecins suisses obtiennent plus d’un titre de spécia-

La loi sur les professions médicales fixe la durée de la

liste [3]). Si l’on prend les données de l’ISFM concernant

formation postgraduée à un maximum de six ans.

uniquement le premier titre de spécialiste, la situa-

Lorsqu’un médecin n’est pas inscrit dans un réseau de

tion se présente de façon moins dramatique: pour les

formation postgraduée, il compose lui-même son par-

528 médecins diplômés en Suisse qui avaient moins

cours de formation. Ainsi, le délai jusqu’à l’obtention

de 27 ans lors de l’acquisition du diplôme fédéral et qui

d’un titre de spécialiste dépend à la fois des souhaits

ont obtenu leur premier titre de spécialiste en 2017, la
durée entre l’obtention du diplôme fédéral et l’obtention d’un titre de spécialiste se situait entre 5 et 13 ans,

Zusammenfassung
Die Dauer der Weiterbildung ist ein umstrittenes Thema. Die Argumente,
die zur Verkürzung der Assistenzzeit herangezogen werden, sind der Ärzte
mangel, eine Weiterbildungsdauer, die länger als gesetzlich vorgeschrieben
und im internationalen Vergleich lang sei, sowie die hohen Weiterbildungs
kosten. Ziel dieses Artikels ist es, diese Fragen anhand einer kurzen Um
frage zu klären, die im Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) un
ter Ärztinnen und Ärzten, die seit mehr als acht Jahren als Assistenzärzte
arbeiten, durchgeführt wurde. Unsere Ergebnisse zeigen drei Hauptgründe
für eine verlängerte Assistenzzeit: (1) der Erwerb von zwei Facharzttiteln,
(2) Weiterbildungsjahre, die für den angestrebten Titel nicht anrechenbar

avec une médiane de 7,6 ans; l’âge moyen lors de l’acquisition de ce titre était de 33,7 ans [4]. Notons que les
médecins ne demandent pas toujours leur titre immédiatement après la dernière année reconnue, en particulier si elles/ils continuent à travailler en milieu hospitalier ou s’il manque un élément pour pouvoir le
demander, par exemple une publication, un examen
ou le quota d’expertises à effectuer. La comparaison
internationale des données est difficile. Il n’y a pas
d’évidence claire pour affirmer que la formation post
graduée en Suisse est généralement plus longue que
dans d’autres pays [5].

sind, und (3) Unterbrechungen aus familiären oder akademischen Gründen.

L’objectif de cet article est de préciser les enjeux liés à la

Weiterbildungsnetzwerke können dem Problem der Organisation der Wei

question de la durée de la formation postgraduée sur la

terbildung Abhilfe schaffen. Bereits im Medizinstudium sollten aktive Über

base d’une brève enquête qualitative menée au Centre

legungen über die Wahl des Facharzttitels angeregt werden. Um die Verein

Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) en 2016.

barkeit von Privat- und Berufsleben zu fördern, sollte den Ärzten, die dies
wünschen, der schnellstmögliche Erwerb eines Facharztes vereinfacht wer
den, eine gewisse Flexibilität der Weiterbildung muss aber bewahrt wer
den. In Bezug auf die finanziellen Argumente ist Vorsicht angezeigt: Wenn

L’enquête conduite au CHUV –
méthode et résultats

die Qualität der Weiterbildung aufrechterhalten werden soll, sollten wir

Le CHUV reçoit un financement cantonal pour la for-

nicht an der Zeit sparen, die Vorgesetzte zur Weiterbildung junger Ärzte auf

mation postgraduée basé sur le nombre de médecins

wenden.

en formation engagés. Les données à disposition nous
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permettent de connaître le nombre d’années travail-

dants), 10 ont déjà un titre et attendent un poste de

lées depuis l’obtention du diplôme de médecin. Ces

chef de clinique (13%), 6 ont déjà un titre, mais suivent

chiffres comprennent les années d’assistanat non re-

un complément de formation en vue d’une installation

connues pour le titre de spécialiste visé, en compta

en cabinet (8%), par exemple une année de diabéto

bilisant les années effectuées à temps partiel comme

logie après l’obtention d’un titre de médecine interne

années entières. Le nombre important de médecins

générale. Après exclusion des erreurs de système, et

assistant(e)s ayant déjà accompli plus de six ans de for-

en tenant compte des personnes comprises dans plu-

mation postgraduée en tant que médecin assistant(e)

sieurs de ces catégories, il ne reste que 29 médecins

(31% en 2017) peut être considéré comme une dépense

assistant(e)s qui font plus de huit ans d’assistanat pour

évitable.

obtenir leur premier titre de spécialiste, soit moins
de 4% de l’ensemble de tous les médecins assistant(e)s

Une longue durée d’assistanat ne signifie pas
toujours que la durée de la formation post
graduée est trop longue.

du CHUV. Pour ces médecins, les principales raisons
de cette durée prolongée sont les années de formation
non reconnues pour le titre visé (16 personnes, 21%),
ainsi que les pauses durant la formation pour des rai-

Pour comprendre les raisons du prolongement de la

sons familiales ou de recherche (13 personnes, 17%). Au

durée de l’assistanat, nous avons conduit une brève

total, 22 médecins assistant(e)s ont évoqué au moins

enquête qualitative auprès des médecins assistant(e)s

l’une de ces deux raisons (soit 76% des 29 médecins

ayant une expérience de travail de plus de huit ans.

interrogé[e]s qui n’ont pas encore de premier titre de

Au 31 mai 2016, 100 médecins (13% de l’ensemble des

spécialiste).

médecins assistant[e]s employé[e]s au CHUV à ce moment-là) correspondaient à ce critère. Nous leur avons
posé la question suivante, soit par téléphone, soit par
e-mail: «Quelles sont les raisons qui expliquent que

Evaluation critique des raisons
d’un assistanat prolongé

vous êtes actuellement en 9e année d’assistanat?»

Nos résultats montrent trois raisons principales pour

Nous avons obtenu 117 raisons données par 77 per-

effectuer un assistanat prolongé: (1) l’obtention de

sonnes (taux de réponse de 77%) (tab. 1). Les médecins

deux titres de spécialiste, (2) les années de formation

nous ont donné entre une et trois raisons différentes

non reconnues pour le titre visé, (3) les pauses pour des

par personne (1,5 en moyenne), ce qui montre qu’il

raisons familiales ou de recherche.

s’agit d’une problématique complexe. Une longue du-

Pour les disciplines nécessitant une expérience en mé-

rée d’assistanat ne signifie pas toujours que la durée

decine interne générale, l’obtention de deux titres de

de la formation postgraduée est trop longue: 30 per-

spécialiste, avec un premier titre en médecine interne

sonnes interrogées effectuent une deuxième spéciali-

générale, est avantageuse pour que ces spécialistes

sation ou une formation approfondie (39% des répon-

aient une bonne vision globale du patient, que ce soit

Tableau 1: Raisons avancées par les médecins assistant(e)s pour le prolongement de leur formation.
Catégories

Réponses
N (%)

% répondants
concernés

A: 2e spécialité ou formation approfondie

30 (26%)

39%

B: Années de formation non validées: changement de spécialisation, année(s) à l’étranger
non validée(s), années cliniques non reconnues pour le titre visé

23 (29%)

30%

C: Pause durant la formation: raisons familiales ou recherche hors formation clinique

23 (20%)

30%

D: Temps partiel: travail à 50% de façon prolongée, problématique personnelle réduisant
le taux de travail, autre activité en parallèle avec la formation postgraduée

11 (9%)

14%

E: Attente d’un poste de chef(fe) de clinique après l’obtention d’un titre

10 (9%)

13%

F: Complément de formation en vue de l’activité future: perfectionnement dans un autre
domaine, formation complémentaire avant de s’installer

6 (5%)

8%

G: N’est pas médecin assistant(e) en 9 e année ou a été promu(e) récemment

6 (5%)

8%

H: Réorientation professionnelle: reprise d’une activité en milieu hospitalier après avoir
travaillé plusieurs années en cabinet privé

4 (3%)

5%

I: Cas particuliers (médecin assistant[e] hors formation): remplacement temporaire,
p ériode hors formation postgraduée en raison d’une problématique personnelle 
(p.ex. problème de santé)

4 (3%)

5%

Total

117
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pour une carrière en cabinet privé ou pour obtenir

tués dans l’attente d’un poste de formation nécessaire

un poste de cadre en milieu hospitalier. Cependant,

à l’obtention du titre.

il existe parmi les acteurs du système de santé une

La question des années d’assistanat non reconnues en

crainte qu’il s’agisse d’une spécialisation excessive de

raison d’un changement d’avis sur le titre visé est plus

médecins qui visaient initialement une activité de mé-

délicate: certains médecins les considèrent comme

decine de famille. Une étude a montré qu’environ 12%

nécessaires pour consolider le choix de la discipline

des médecins ayant obtenu un titre de spécialiste en

en début de formation, d’autres considèrent qu’elles

médecine interne générale décident de ne pas travail-

privent d’autres médecins d’un accès à la formation

ler comme médecin de famille, le plus souvent pour

pour un bénéfice individuel incertain. Une étude de

effectuer une deuxième spécialité [6].

cohorte en Grande-Bretagne montre que les changements de carrière ou de spécialité sont fréquents chez

En Suisse, la moitié des médecins choisissent
leur discipline pendant leur formation post
graduée.

les médecins [7]. En Suisse, la moitié des médecins
choisissent leur discipline pendant leur formation
post
graduée [8]. La grande majorité des médecins
pense qu’il n’est pas admissible de choisir de façon défi-

Quant aux années de formation non reconnues pour

nitive le titre de spécialiste visé avant la deuxième

le titre de spécialiste visé, deux types de situations

année de formation postgraduée, même si cela en ral-

empêchent de valider ces années de travail: l’incapa-

longe la durée [8]. Les données à disposition ne nous

cité de trouver un poste nécessaire à la formation dési-

permettent pas de quantifier de façon précise les

rée au bon moment ou le changement d’avis quant au

conséquences de cette liberté de choix sur la durée

choix du titre de spécialiste. Les réseaux de formation

de la formation. Ces données ne nous permettent pas

postgraduée sont une réponse aux difficultés d’orga

non plus d’appréhender les conséquences qu’aurait un

nisation pour les disciplines nécessitant des change-

choix définitif, imposé p.ex. directement après le di-

ments d’hôpitaux fréquents: plusieurs établissements

plôme fédéral, en particulier sur le risque de quitter

de formation postgraduée organisent ensemble la to-

complètement l’activité clinique en raison de l’impos-

talité du parcours jusqu’au titre de spécialiste à l’aide

sibilité de réorienter sa carrière vers la discipline fina-

d’une commission d’engagement conjointe. Ceci per-

lement choisie. De plus, des médecins de pays plus

met d’éviter des mois ou des années d’assistanat effec-

contraignants viennent en Suisse précisément en rai-

La durée de la formation postgraduée est un sujet controversé.
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son de cette liberté de choix. En revanche, nous savons

améliorant sa qualité, mais elle est plus coûteuse parce

que la présence d’un mentor durant la formation post

que l’encadrement nécessaire est plus important [11].

graduée est utile pour augmenter les chances de satis-

Il faut donc rester vigilant face aux arguments finan-

faction dans la carrière médicale [9]. Ainsi, pour qu’un

ciers avancés. Pour diminuer la durée de la formation

choix plus précoce de la spécialité visée soit réalisable,

postgraduée en maintenant, voire améliorant sa qua-

il s’agit de mettre à disposition les informations et les

lité, il s’agit d’investir dans le temps des superviseurs

conseils nécessaires pour que ce choix se fasse de façon

consacré à cette formation, malgré la pression sur l’effi-

éclairée et non pas aléatoire, ce qui ferait courir le

cience exercée dans les hôpitaux: il leur faut du temps

risque d’une future insatisfaction au travail pouvant

pour leur propre formation pédagogique, du temps

aboutir à un abandon de la spécialité, et irait évidem-

à consacrer à l’encadrement des jeunes collègues en

ment à l’encontre du but visé [10].

formation et du temps pour implanter de nouvelles

La prolongation de la durée de l’assistanat en raison

méthodes pédagogiques.

d’autres projets de vie est inévitable, si l’on souhaite
mettre à disposition des postes de formation post
graduée à temps partiel permettant une compatibilité

Conclusion

optimale entre vie privée et vie professionnelle, ou

Nous devons rendre possible, pour nos jeunes collè-

encore pour concilier la formation clinique avec une

gues médecins, l’obtention d’un titre de spécialiste

carrière académique. En même temps, compte tenu

dans les plus brefs délais si elles/ils le souhaitent, sans

des nombreuses contraintes liées à la formation post

pour autant en faire un dogme. Ceci peut être facilité

graduée, certains médecins souhaitent obtenir rapide-

par les réseaux de formation postgraduée et le mento-

ment le titre de spécialiste pour faciliter la planifica-

ring. Dans certains cas, un léger prolongement de la

tion familiale. Il s’agit donc, dans l’idéal, de proposer

durée de la formation peut être profitable, soit à la qua-

des parcours permettant d’obtenir rapidement le titre

lité de la formation, soit à la satisfaction des médecins

de spécialiste pour les médecins qui le souhaitent, tout

dans leur carrière. Le temps des superviseurs consacré

en permettant une certaine flexibilité pour les autres.

à la formation des jeunes collègues est un élément
essentiel pour assurer la qualité de leur formation et,

Considérations économiques
Les autorités politiques et sanitaires se demandent s’il
faut raccourcir la formation postgraduée dans le but
de remédier à la pénurie médicale et diminuer les coûts
de la formation postgraduée. En effet, si la durée de la
formation diminuait en même temps que le nombre
de postes de formation dans les hôpitaux, il pourrait
y avoir plus de médecins qui s’installent en cabinet – à
condition que le nombre de postes hospitaliers pour des
médecins avec un titre de spécialiste n’augmente pas.
Le calcul précis des coûts de la formation postgraduée
n’est pas simple. Si l’on considère uniquement les
médecins assistant(e)s, le coût de la formation liée à
ces derniers baisserait puisque les annuités seraient
moindres. En revanche, pour autant que l’on veuille
maintenir le niveau des soins actuels, il faudrait compenser par un meilleur encadrement de ces médecins
juniors, donc une augmentation des postes de chefs de
clinique et de cadres et par conséquent des dépenses
Correspondance:
Dr méd. Nathalie Koch

pour les hôpitaux. De plus, la formation postgraduée
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est vouée à évoluer à l’avenir avec l’implantation de

médicale

nouveaux concepts et méthodes pédagogiques et le re-
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cours plus fréquent à la simulation. Une étude hollandaise a montré qu’avec l’implantation d’un modèle de
formation postgraduée basé sur les compétences, il est
possible de raccourcir la formation postgraduée tout en

in fine, des soins prodigués aux patients à l’avenir.
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Ärzte gegen falsch negative Rentenbescheide und IV-Stopps

Wer «betrügt» hier wen?
Doris Brühlmeier Rosenthal a , Werner A. Disler b
a

Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitglied FMH; b Dr. phil. h.c., Eidg. anerk. Psychotherapeut SGP/SGAP

Seit Jahren erleben wir bei schwerkranken Patienten grosse Not durch IV-Rentenstopps, Verzögerungen bei der Rentenzusprache und Rentenverweigerungen. Stabilisierung und Genesung der Patienten werden verhindert. Häufig kommt es zu
Krankheitsrezidiven, sozialem Elend und vermehrten Krankheitskosten. Dies, obwohl die IV Vorgaben des Parlaments und Bundesgerichts bereits übererfüllt hat:
Die Zahl der Renten wurde um 40 000 reduziert, die IV konnte im Jahr 2017 Schulden von mehr als einer Milliarde Franken bei der AHV tilgen. Versuch einer Bestandsaufnahme mit Lösungsvorschlägen.

Tausende oder Zehntausende IV-Opfer?

Weitere fünf Jahre sind vergangen. Die Zahl der von der
IV abgewiesenen Personen und infolge gezielter Ren-

«Durch die IV-Revisionen 4 bis 6 wurde der Zugang

tenrevisionen gestoppten Rentenbezüge steigt stetig

zur IV für Zehntausende von Personen stark einge-

und scheinbar unaufhaltsam. Zahlen, die den positi-

schränkt, wenn nicht sogar verunmöglicht und Zehn-

ven Effekt der Rente belegen, unter anderem in Bezug

tausenden von Personen wurden die Leistungen ver-

auf die Arbeitstätigkeit, zeigen keine Wirkung [2–4].

mindert oder gestrichen […] Diese Tatsachen sind für
die Betroffenen und ihre Familien schmerzhaft und
verursachen Probleme» [1].
Dies schrieb und sagte im Jahr 2013 nicht einer von

40 000 gewichtete Renten weniger
seit 2006

uns Ärzten, sondern Stéphane Rossini, 2014 National-

Seit 2006 nahm die Zahl der gewichteten IV-Renten in

ratspräsident, in einer Motion. Er schlug die Schaf-

der Schweiz um gut 40 000 ab auf 217 000 Anfang 2018,

fung einer Ombudsstelle vor oder den Einsatz von

trotz gleichzeitiger Bevölkerungszunahme um mehr

Mediatoren.

als eine Million [5]. Eine Million mehr Menschen be-

Dies halte der Bundesrat nicht für zweckmässig; er sei

deutet unter anderem mindestens 10 000 Schizo

der Auffassung, dass die bestehenden Möglichkeiten

phreniekranke mehr und 20 000 Bipolarkranke mehr.

ausreichen, war im Wesentlichen die Antwort der Re-

Diese Zahlen ergeben sich aus der durchschnittlichen

gierung.

Häufigkeit dieser Krankheiten in praktisch allen Ländern. Sehr viele Schizophreniekranke sind trotz bester
Integrationsversuche nicht in der Lage, im ersten
Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. Viele schaffen es aber, im

Résumé

zweiten Arbeitsmarkt, das heisst im geschützten Rah-

Depuis plusieurs années, les patients gravement malades sont dans une

dies ist in vielen Ländern sehr ähnlich. Die meisten Be-

grande détresse en raison des suppressions de rentes AI, des retards dans

troffenen sind dabei auf eine Rente angewiesen; ihre

leur octroi et des rejets de demandes de ces rentes. Cela empêche la stabi-

Zahl wird mit 68 bis 90% angegeben [6].

lisation et le rétablissement des patients. Il en résulte souvent des récidives

40 000 Renten weniger. Vorgegeben war lediglich die

de la maladie, une misère sociale et un accroissement des coûts liés à la

berufliche Integration von 17 000 berenteten Patien-

maladie. Et ce en dépit du fait que les directives AI du Parlement et du Tri-

ten. Wurden zu viele Renten verhindert und – europa-

bunal fédéral ont déjà été dépassées: le nombre de bénéficiaires de rente

weit einzigartig – gestoppt, unter anderem mit den im

a été réduit de 40 000, l’AI a pu rembourser plus d’un milliard de francs de

Folgenden beschriebenen Methoden? Wurde falsch ge-

dettes à l’AVS en 2017. Essai d’état des lieux avec proposition de pistes

rechnet oder nicht berücksichtigt, dass grössere Jahr-

de solution.

gänge das AHV-Alter erreichen und damit die IV hin-

men, mit einem kleinen Pensum tätig zu werden. Auch
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fällig wird? Ist eine Korrektur falsch negativer IV-

Wer betrügt wen?

Rentenentscheide möglich?
2017 wurden, wie auch schon im Jahr 2016, alleine in

Einige Beispiele aus dem Praxisalltag zu abgewiesenen

den Kantonen Zürich und Aargau mehr als 1000 Ren-

Leistungsbegehren mögen die aktuelle Situation ver-

ten aufgehoben. Dieser Trend setzt sich bis heute fort.

deutlichen.

All unsere Schreiben, unser Nachzählen in Fronarbeit
[2, 3] hat bis heute nichts gebracht. Eifrig werden wei-

Kein erheblicher Leidensdruck

tere Renten gestoppt [7].

Einer alleinstehenden, damals 58-jährigen Patientin

Auf den Punkt gebracht: 2006 waren noch 3,44 IV-Ren-

wurde per IV-Verfügung 2014 mitgeteilt, dass kein

ten auf 100 Einwohner zugesprochen, 2017 nur noch

Anspruch auf IV-Leistungen bestehe. Dies trotz Mam-

2,53 pro 100 Einwohner. Und es soll immer noch nicht

makarzinom, schwerer Depression und einer Gefäss-

reichen mit Kürzungen, Rückweisungen und Renten-

krankheit. In der Begründung schreibt die Sachbear-

stopps?

beiterin: «Gemäss unseren Abklärungen (IV) sind Sie
seit März 2013 nicht mehr in psychiatrischer Behandlung und haben auch die Behandlungsempfehlung

Ermessensspielraum der kantonalen
Sozialversicherungsanstalten (SVA)

eine
r teilstationären Behandlung nicht wahrge
nommen. Dies spricht klar gegen einen erheblichen

Nachdem vor einem Jahr unser erster Beitrag in der

Leidensdruck» (Urteil 8C_771/2014).

SÄZ über das soziale Elend nach IV-Stopp bzw. -Rück-

Die Einzelkrankentaggeld-Versicherung schrieb: «Auf-

weisung [2] zahlreiche positive Reaktionen ausgelöst

grund der überdurchschnittlich hohen Schadenbelas-

hatte, begannen sogar die skeptischen Autoren auf
kleine positive Veränderungen zugunsten der Pa
tienten zu hoffen. Die Verbesserungen waren aber
minimal. Die IV-Jahresberichte 2017 der Kantone

Der Patientin fehlte die Kraft, Beschwerde bei
der IV einzureichen; sie tat dies auch nicht,
nachdem sie einen Schlaganfall erlitten hatte.

Aargau und Zürich zeigen: Im Aargau wurden aufgrund gezielterer Rentenrevisionen 652 Renten ge-

tung [die Patientin hatte sehr gut verdient, Anm. der

stoppt (2016 waren es «nur» 586), im Kanton Zürich 423

Autoren] machen wir von unserem Recht Gebrauch
und kündigen den Versicherungsvertrag gemäss Art

Im Aargau wurden aufgrund gezielterer Rentenrevisionen 652 Renten gestoppt, im Kanton
Zürich 423.

A2, Absatz 2 des ABV vorzeitig […] wir bedauern, zu dieser unliebsamen Massnahme gezwungen zu sein.» So
musste die Taggeldversicherung statt 24 nur 14 Monate
lang bezahlen. Dieser intelligenten Patientin fehlte die

(2016 noch 459) [2]. Gemessen an der Gesamtzahl der je-

Kraft, Beschwerde bei der IV einzureichen; sie tat dies

weiligen Renten zeigt sich, dass der Kanton Aargau

auch nicht, nachdem sie einen Schlaganfall erlitten

mindestens drei Mal mehr Renten gestoppt hat als der

hatte. Seit drei Jahren lebt sie nun von ihrem Erspar-

Kanton Zürich. Gesamtschweizerisch seien 2215 lau-

ten. Zwei Versicherungen dagegen, IV und Taggeldver-

fende Renten [8] durch Revisionen gestoppt worden.

sicherung, haben Geld gespart.

Dies macht deutlich, dass nicht alle Kantone die drastischen Kürzungen mitmachen.

Psychosoziale Gründe als Rentenkiller
Im Bescheid für eine alleinstehende 58-jährige Patien-

Und die IV-Betrüger?

tin mit schwerer Depression schreibt der Sachbe
arbeiter: «Die Hospitalisation war überwiegend wahr-

Dazu nur so viel: Die SVA Zürich spricht noch von 1,2‰

scheinlich rein aus psychosozialen Gründen erfolgt»

Rentenmissbräuchen, die SVA Aargau noch von 3‰.

(Rentenbescheid, Finanzen). Das Leistungsbegehren

997‰ oder 99,7% der Rentner sind also keine Betrüger.

wurde abgewiesen.

Das stetig wachsende Heer der «betrogenen» Patienten

Unschwer lassen sich bei fast jedem Menschen in den

übertrifft die Zahl der vermuteten Rentenmissbraucher

fünf vergangenen Jahren psychosoziale Belastungs-

um ein Vielfaches. Fast jeder psychisch Kranke kann

faktoren wie Stellenwechsel, Trennungen, belastende

durch fachfremde Sozialdetektive als gesund erklärt

Krankheiten oder Finanzprobleme eruieren. Allein

werden. So ist zum Beispiel Psychosekranken mit den

schon solche Belastungen können zur Verfügung «kein

heutigen Antipsychotika ihre Krankheit glücklicher-

Anspruch auf IV-Leistungen» führen. Rückweisungen

weise nicht mehr anzusehen.

aus psychosozialen Gründen werden heute schon
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durch Sachbearbeiter erledigt. Psychosoziale Gründe

keit attestiert. Ein für Ablehnungen bekannter dritter

seien IV-fremd (sic!), wird argumentiert.

Gutachter jedoch erklärte die Patientin de facto für gesund, indem er eine Arbeitsunfähigkeit von nur 22%

Teilzeitarbeit: Rentenrückweisung wegen
gemischter Berechnungsmethode

bescheinigte.

Eine 44-jährige alleinerziehende Frau mit schwerer De-

Die Rechtspraxis des Bundesgerichts in Bezug auf De-

pression, familiärer Minderbegabung und Fibromy

pressionen wurde im November 2017 wieder geändert.

algie-Syndrom erhält den Bescheid, dass eine IV-Rente

Der Nachweis der Therapieresistenz wurde aufgegeben

abgelehnt wird. In der Begründung wird auf einen IV-

zugunsten des Indikatorenmodells. Ob damit eine Bes-

Hausbesuch Bezug genommen, und sinngemäss heisst

serung bei der Rentenzusprache für schwer psychisch

es unter anderem: Hätte die Patientin noch ein drittes,

und schmerzkranke Menschen erreicht wird, ist noch

Gibt es bei solchen Fällen einen Hoffnungsschimmer?

nicht erwiesen.

Am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde 2016 geurteilt, dass Teilzeitarbeitende bei der Rentenbemessung bessergestellt
werden müssen.

Stopp und Kürzung laufender Renten
durch gezielte Rentenrevisionen
Rentenrevision bedeutet Gefahr, besonders, wenn die
Begutachtung in bestimmten, für ihre ablehnende

von ihr gewünschtes, Kind geboren, dann hätte sie

Grundhaltung bekannten Zentren erfolgt. Sorgen sind

statt in Teilzeit gar nicht gearbeitet. Es wurde ein Inva-

hier berechtigt, denn z.B. jede vierte Rentenrevision

liditätsgrad von 34% ermittelt …

im Kanton Aargau führte 2017 zur Aufhebung der lau-

Am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

fenden IV-Rente. Die Folgen sind bekannt: Verschlim-

wurde 2016 geurteilt, dass Teilzeitarbeitende bei der

merung bestehender Krankheiten, oft Sozialhilfe

Rentenbemessung bessergestellt werden müssen (Revi-

abhängigkeit [2–4]. Die IV muss nicht nachweisen, dass

sionsentscheid 9F_8/2016). Wir hoffen, dass die erneute

Personen, denen die Rente aberkannt wurde, tatsäch-

Anmeldung, gemeinsam mit einer Anwältin, zu einer

lich erwerbstätig sein können. Nur ein Viertel der Pati-

gerechten Lösung für diese Patientin führt [9].
Seit 1. Januar 2018 soll die Aufarbeitung aller derartigen Dossiers laufen. Patienten, die aufgrund der
gemischten Berechnungsmethode keine Rente er-

Jede vierte Rentenrevision im Kanton Aargau
führte 2017 zur Aufhebung der laufenden
IV-Rente.

halten haben, sollen wieder neu bei der IV angemeldet werden. Vor zu grossen Erwartungen wird aber

enten, die in den Genuss von beruflichen Integrations-

gewarnt. In den meisten Fällen sei nur von einer Erhö-

massnahmen der IV kommen, generieren nach einem

hung um ungefähr eine Viertelrente auszugehen [9].

Jahr ein Erwerbseinkommen von mindestens 3000
Franken im Monat [10]. Das schon nachgewiesene so

Aushebelung der Berichte behandelnder Ärzte

ziale Elend [2–4] infolge Rentenstopps und Rentenver-

Im Bundesgerichtsurteil vom 12. Juni 2014 (9C_850/2013)

weigerung lässt sich erahnen.

wurde die Bedeutung der ärztlichen Beurteilung der

Ein weiteres Beispiel: Einer 57-jährigen alleinstehen-

Arbeitsfähigkeit herabgestuft: «… bei der Folgeabschät-

den Patientin wurde nach insgesamt 25 Arztberichten

zung der erhobenen gesundheitlichen Beeinträchti-

und drei Gutachten eine IV-Rente zugesprochen, die

gungen für die Arbeitsfähigkeit kommt der Arztperson

sie von 2002 bis 2010 bezog. Dann kam die gezielte

keine abschliessende Beurteilungskompetenz zu.»

Rentenrevision. Nach einem erfolglosen Arbeitsver-

Weiter heisst es im Urteil: «… zwischen ärztlich gestell-

such und einem erneuten psychiatrischen Gutachten

ter Diagnose und Arbeitsunfähigkeit besteht keine

wurde die Rente gekürzt, die Patientin als teilgesund

Korrelation.»

erklärt. Da auch die Ergänzungsleistungen gekürzt

In der ablehnenden Verfügung einer therapieresisten-

wurden, muss sie mit 1852 Franken pro Monat auskom-

ten chronisch schwer depressiven 54-jährigen Patien-

men und lebt in Armut. Sie bringt die Kraft nicht auf,

tin steht: «Zu berücksichtigen ist die Tatsache, dass

Sozialhilfe zu beanspruchen.

behandelnde Ärzte in Zweifelsfällen eher zu Gunsten

Im Februar 2018 hielt das Bundesgericht nun aber fest

ihrer Patienten aussagen. Ihre Einschätzung der medi-

(Urteil 9C_819/2017), dass eine IV-Rente nur bei Besse-

zinischen Situation ist nicht eine objektive Beurtei-

rung aufgehoben werden darf. Ein einzelnes, neu an-

lung.» Dies schrieb ein Sachbearbeiter. 29 praktisch

derslautendes Gutachten ist dafür nicht ausreichend.

gleichlautende Arztberichte und zwei nahezu gleich-

Trotzdem wird es wohl weiterhin Gutachter geben,

lautende Gutachten hatten eine volle Arbeitsunfähig-

die bis zu 30 gleichlautenden Arztberichten und Gut-
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achten widersprechen und kranke Patienten für ge-

Eine Patientin beschreibt, was hier unser Auftrag wäre:

sund erklären. Auch die Ergebnisse der RELY-Studie

«Wir sind sehr viele kostspielige Niemande, die zu

[11], die eine geringe Übereinstimmung der Gutach-

krank sind, um uns zu organisieren. Demzufolge kann

terbeurteilungen zu ein und demselben Patienten

man mit uns machen, was man will. Aber nicht mehr,

nachwies, sprechen dafür, die Gewichtung der IV-Gut-

wenn unsere Psychiater unsere Anwälte sind.» Psych

achten zu verringern. Rentenentscheide sollten im

iater lässt sich ersetzen mit Ärzte, Psychologen, Kar-

Dialog mit Behandlern, Gutachtern und der IV erar-

diologen, Neurologen usw., denn auch neurologische

beitet werden.

und viele andere Patienten sind betroffen.
Wir behandelnden Ärzte, Psychologen und Gutachter

Von Bundesgericht und Parlament als
überwindbar erklärte gesundheitliche
Beeinträchtigung

könnten doch wieder zusammenhalten und uns um

Nach 14 Jahren IV-Berentung bekam eine 56-jährige

dieses kollektiven juristisch-politisch-menschlichen


alleinstehende Schmerzpatientin 2013 folgenden Vor-

Versagens gegenüber Kranken und Schwerkranken seit

bescheid: «Die Diagnosen, die zur Berentung geführt

ungefähr 2008, damit weiteres soziales Elend verhin-

haben, gehören seit Änderung des Bundesgesetzes

dert wird. Wir könnten uns bemühen um Wiederein-

Wiederherstellung der medizinischen Wahrheit be
mühen. Bemühen um Wiedergutmachung der Folgen

über Invalidenversicherung am 18.3.2011 zu den aus
objektiver Sicht überwindbaren gesundheitlichen
Beeinträchtigungen, weshalb für Sie kein An-

Wir könnten uns bemühen um Wiedereinführung des bio-psycho-sozialen Krankheitsmodells.

spruch auf Rentenleistung besteht […] die Rente
wird aufgehoben mit dem ersten Tag des 2. Monats
nach Zustellung der Verfügung.»
Doch auch in diesem Punkt könnte Hoffnung be
stehen. Die Überwindbarkeitsvermutung bezüglich
Schmerzpatienten wurde durch das Bundesgericht
2014 aufgegeben (Urteil 9C_492/2014) und die von
Fachfremden deklarierten ehemaligen «PÄUSBONOGKranken» (pathogenetisch ätiologisch unklare syndromale Beschwerdebilder ohne nachweisbare organische

Die Überwindbarkeitsvermutung bezüglich
Schmerzpatienten wurde durch das Bundesgericht 2014 aufgegeben.
Grundlage) sollen individuell beurteilt werden. Diese
Änderung der Rechtsprechung hat, zumindest bis

führung des bio-psycho-sozialen Krankheitsmodells
statt des von wem auch immer erfundenen leistungsorientierten Krankheitsmodells.
Wenn dies nicht gelingt, dann gilt auch weiterhin: Wir
in der Schweiz verzeihen unseren Kranken und Armen
ihre Krankheit und ihre Armut nicht (mehr).
An dieser Stelle möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen danken, die mir vor ungefähr einem Jahr unterstützend und dankend geschrieben haben. Trotz grosser Bemühungen gibt es noch keine spürbare Besserung für
unsere Patienten. Wir geben noch nicht auf.

Disclosure statement
Die Autoren sind weder einer politischen Partei noch Sponsoren
verpflichtet.

heute, jedoch noch keine positiven Veränderungen gebracht. Die Nachzählung von Schmerzurteilen durch
M. Meier 2017 ergab, dass es bei 200 Urteilen zu einer
einzigen Rentenzusprache kam [12].

Wir Ärzte: Ist der Ruf erst ruiniert,
lebt es sich ganz ungeniert
Was haben Ärzte zu verlieren, wenn sie gegen unlautere,
fachfremde Rückweisungen, Stopps, Verzögerungen
oder Überwachungsmechanismen der IV vorgehen?
Wohl kaum etwas! Ob wir schweigen oder kämpfen, die
Korrespondenz:
Doris Brühlmeier Rosenthal

Gehälter werden weiter gekürzt werden –ist zumindest

doris.bruehlmeier[at]

unsere Vermutung. Trotz positiver G
 esetzesänderungen

gmail.com

und Verbesserungen bei den Gutachten: Die Lage der Pa-

Werner Disler
disler-ikts[at]bluewin.ch

tientinnen und Patienten ist noch nicht besser. IV-Unglück-Betroffene haben bis jetzt keine Lobby.

Literatur
1 Motion 13.3516/20.6.2013.
2 Brühlmeier Rosenthal D. Soziales Elend nach Stopp oder
Verweigerung von IV-Renten. Schweiz Ärzteztg. 2017;98(24):785–7.
3 Romanens M, Schober EA, Disler WA, et al. IV-Inspektionen,
Rentenkürzungen und ärztliche Pflichten. Schweiz Ärzteztg.
2018;99(36):1191–4. www.kardiolab.ch/rentenlupe.html
4 Facebookseite «Chronisch Kranke wehrt euch».
www.facebook.com/ChronischKranke/
5 www.bfs.admin.ch
6 www.gbe-bund.de
7 Jahresberichte SVA Zürich und SVA Aargau 2017.
8 www.bsv.admin.ch
9 Mengis A, Breitlinger E. IV: mutloser Entscheid des Bundes
gerichts. Plädoyer. 2017;(1). www.plaedoyer.ch
10 www.news.admin.ch
11 www.unispital-basel.ch/lehre-forschung/ebim-forschungbildung/rely-studie/
12 Informationsplattform humanrights.ch.
Schmerzpatienten/-innen und psychisch Kranke weitgehend
chancenlos. 2018;(1). www.humanrights.ch
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Grüezi Schweiz

Licht und Schatten
Matthias Scholer
Online- und Printredaktor SÄZ

Rund ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz kommt aus dem Ausland.
Weshalb haben sie sich für ein Leben hierzulande entschieden? Welches sind kultu
relle Stolperfallen, die es zu umschiffen gilt? Und was halten sie von der Schweizer
Gesundheitspolitik? Diesen und weiteren Fragen möchten wir in der neuen, in
loser Folge erscheinenden Artikelserie «Grüezi Schweiz» nachgehen. In dieser Aus
gabe stellen wir Mario Shlomo Kuntze vor, der in der Schweiz nicht nur gute
Erfahrungen sammeln konnte.
einer Gegend lag, in der dazumal fast ausschliesslich
«non-whites» lebten. Für Kuntze eine Selbstverständ
lichkeit. Denn: «Dies waren schliesslich auch die Leute,
mit denen ich im Alltag zusammenlebte, und nicht die
abgeschottete, weisse Oberschicht.»

Von Kapstadt nach Frankfurt, Kuweit
und Biel
Nach dem Abverdienen seiner ersten Sporen verliess
Kuntze den afrikanischen Kontinent, um sich in
Deutschland, in Frankfurt am Main, im Bereich der
Urologie ausbilden zu lassen – der Fachrichtung, der er
bis heute treu blieb. «Nach Oberarztstellen an Spitälern
in Frankfurt am Main bot sich mir die Möglichkeit, als
leitender Oberarzt nach Kuweit zu wechseln», erzählt
Kuntze. Obwohl er sich in der arabischen Gesellschaft
Der Urologe Mario Shlomo Kuntze ist Mitbegründer eines Ärztezentrums.

wohl fühlte, wusste der Urologe, dass er mittelfristig
nach Europa zurückkehren wollte. So nahm er die
Gelegenheit wahr, sich auf eine freiwerdende Ober

Mario Shlomo Kuntze lacht während des Interviews häu

arztstelle auf der Urologie des Spitalzentrums Biel zu

fig und von Herzen. Dass ihm nach zwei einschneiden

bewerben. «Als ich die Zusage erhielt, freute ich mich,

den Episoden in der Schweiz das Lachen nicht gänzlich

da ich die Schweiz noch aus meiner Kindheit kannte

verging, ist nicht selbstverständlich. Doch dazu später.

und dieses Land immer in guter Erinnerung hatte»,

Kuntze ist Südafrikaner. Er relativiert schmunzelnd:

erinnert sich Mario Shlomo Kuntze. Was gut begann,

«Ich bin nicht reinrassig.» Seine Familie hat deutsche,

endete schon kurze Zeit später in einem Desaster: «Es

russische und französische Einflüsse. Diese genetische

kam zu einem heftigen Konflikt mit meinem Chefarzt.

Divergenz bringt eine Offenheit gegenüber anderen

Infolgedessen wurde ich rausgeschmissen.» Der Streit

Kulturen mit sich, die Kuntze half, sich in Südafrika

landete schlussendlich vor Gericht. Für Kuntze stand

und danach im Ausland wohlzufühlen. Mario Kuntze

fest: «Auch wenn das Urteil zu meinen Gunsten aus

erwarb zuerst einen Bachelor in Klinischer Psycho

ging, ich war ein gebranntes Kind.»

logie und absolvierte danach sein Medizinstudium in

So entschied sich der Südafrikaner, in Abu Dhabi und

Kapstadt. Zu dieser Zeit herrschte noch die Apartheid.

Dubai als Urologe zu arbeiten. Bis er nach einem Jahr

Dennoch absolvierte er seine Assistenzzeit für Innere

von einem Schweizer Kollegen eine Stelle angeboten

Medizin und Chirurgie bewusst in einem Spital, das in

kriegte.
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Ein Schlag unter die Gürtellinie

System mit starken und autarken Fachgesellschaften.»
Doch der Urologe blickt besorgt in die Zukunft: «Der

In den folgenden Jahren praktiziert Mario Kuntze als

Staat versucht immer mehr, die Kontrolle zu überneh

Belegarzt an verschiedenen Schweizer Kliniken und

men.» Kuntze befürchtet ein langsames Abgleiten hin

baute daneben seine eigene Praxis auf. Der alte Kon

zu Verhältnissen, die beispielsweise in Deutschland

flikt in Biel schien vergessen. Doch dann kam es erneut

bereits Fuss gefasst haben. Mit den bekannten Folgen:

zu einem Eklat. «Ich arbeitete mit einem Kollegen wäh

immer weniger Zeit für die Patienten und hohe admi
nistrative Hürden. Insbesondere das Belegarztsystem,

Trotz diesen zwei tiefgreifenden Episoden fühlt
sich Kuntze in der Schweiz «pudelwohl». Er
schätzt unser Land, unsere Kultur und unsere
Patienten sehr.

welches einer Ärztin, einem Arzt erlaube, nicht nur
Sprechstunden abzuhalten, sondern auch chirurgisch
tätig zu sein, mache den Arztberuf auf lange Sicht doch
erst interessant und befriedigend. «Die hohen Werte,
die uns dieses Land bietet, und ein System, in dem eine

rend Jahren erfolgreich in der damaligen Sonnenhof-

Ärztin, ein Arzt noch Ärztin oder Arzt sein kann, gilt es

Klinik in Bern, als diese mit weiteren Privatspitälern

gemeinsam zu bewahren», bringt Mario Kuntze seinen

zu einer Spitalgruppe fusionierte», erzählt Mario

Wunsch an die Zukunft auf den Punkt.

Kuntze. Neues Management, neue Spielregeln. Um wei

Und was rät er seinen ausländischen Kolleginnen und

terhin als Belegarzt im Sonnenhof arbeiten zu können,

Kollegen, die sich hier integrieren wollen? «Ob in Af

mussten Kuntze und sein Kollege den gesamten Akkre

rika, auf der Arabischen Halbinsel oder in Europa

ditierungsprozess erneut durchlaufen.

musste ich lernen, mich als Gast im jeweiligen Land

An dieser Stelle soll der Fall nicht erneut aufgerollt
werden. Nur so viel: Kuntze und sein Kollege er
hielten ihre Akkreditierung nicht mehr, es floss
viel böses Blut und schlussendlich musste vor Ge

Kuntze befürchtet ein langsames Abgleiten hin
zu Verhältnissen, die beispielsweise in Deutschland bereits Fuss gefasst haben.

richt ein Vergleich gefunden werden. «Was ich
dazumal erlebt habe, hat tiefe Spuren hinterlassen»,

den lokalen Gegebenheiten anzupassen und die entge

sagt der Urologe nachdenklich.

gengebrachte Gastfreundschaft zu respektieren», rät
Kuntze. Er könne deshalb auch keine spezifisch schwei

Zufriedenheit statt Futterneid
Heute, zwei Jahre später, hat der Südafrikaner seine

zerischen Stolpersteine nennen, denen man besser aus
dem Wege gehe. Nur an etwas wird und möchte er sich
nicht gewöhnen: «Futterneid und Missgunst».

Freude am Beruf und Leben wiedergefunden. «Ich bin
Mitbegründer des Ärztezentrums in Jegenstorf und

Bildnachweis

Belegarzt an einer Privatklinik in Gümligen bei Bern.»

Matthias Scholer

Trotz diesen zwei tiefgreifenden Episoden fühlt er sich
in der Schweiz «pudelwohl». Kuntze schätzt unser
Land, unsere Kultur und unsere Patienten sehr. Und
auch für das Schweizer Gesundheitswesen findet er
fast nur gute Worte: «Wir haben hierzulande ein äus
mscholer[at]emh.ch

serst freizügiges, administrativ wenig durchwandertes

Für unsere Serie «Grüezi Schweiz» suchen wir ausländische Ärztinnen und Ärzte, die uns einen Einblick in ihr Leben und Berufsalltag gewähren. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme:
mscholer[at]emh.ch
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Ärztinnen und Ärzte als Patienten

Hüft-TEP –
Thun gegen New York City 1:0
Franz H. Messerli
Prof. Dr. med. Dr. h.c., Herz- und Gefässzentrum, Bern, Mitglied FMH

Hüft-TEP sind zunehmend häufige Operationen, und
diese Regel machte auch bei mir keine Ausnahme. Da
ich während ungefähr 40 Jahren in den USA arbeitete,
fand die erste, rechtsseitige Prothesenimplantation
2011 in New York statt, im Hospital for Special Surgery.
Dieses Spital wird, wie ich nach etlichem googeln herausfand, von der Website von US News and World
Report bezüglich Hüft-TEP als Nummer 1 in den USA
taxiert, besser als Mayo Clinic und Massachusetts

General Hospital (Abb. 1).
1 Der Autor dankt Prof.
Dr. med. Roland Jakob und
Dr. med. Hans A. Schwarz
für ihre sorgfältige
Empfehlung.
2 Die Angaben zu den Kosten im Hospital for Special

Die Operation (Steven Haas, MD) verlief komplika
tionslos, Eingriff transgluteal, danach Antikoagulation
mit Warfarin. Rehabilitation bis zur vollen schmerz
losen Beweglichkeit etwa 4 Monate.
Die linksseitige Hüft-TEP erfolgte 2 Jahre später im Spi-

Abbildung 1: Die besten US-Spitäler gemäss Einstufung
durch den US News and World Report (Screenshot August
2018).

Surgery basieren auf einer

tal Thun. Diesen Entscheid fällte ich diesmal ganz ohne

telefonischen Mitteilung

zu googeln, basiert auf den Empfehlungen meiner Stu-

Noch interessanter scheint mir ein Vergleich der post-

dienkollegen. Wiederum komplikationslose Operation

operativen Instruktionen. Auf meine Frage bezüglich

(Dr. Rolf Hess), Eingriff anterolateral, danach Anti

körperlicher Aktivität wie Skifahren und Joggen be-

koagulation mit Rivaroxaban (Xarelto). Rehabilitation

deutete man mir in New York, «so wenig wie möglich»,

bis zur vollen Beweglichkeit etwa 4 Wochen.

Skifahren wenn schon dann nur noch auf sanften Hän-

an den Autor, auf Anfrage
im Jahr 2012.

Korrespondenz:
Prof. Franz H. Messerli
messerli.f[at]gmail.com

1

Interessant ist ein direkter Vergleich der beiden Ein-

gen, keine Buckelpisten, und Joggen käme überhaupt

griffe (Tabelle; Zusammenstellung durch den Autor ).

nicht mehr in Frage. Auf die gleiche Frage war Dr. Hess’

2

Antwort: «Ja, warum hast du es denn machen lassen,
Regionalpital Thun

Hospital for Special Surgery

Eingriff

anterolateral

transgluteal

Prothese

Allofit-Pressfit-Pfanne,
Durasul-Inlay-OptimysSchaft unzementiert,
C eramys-Kopf

Geradschaftprothese zementfrei, Pressfit-Pfanne, Smith
and Nephew Synergy

Antikoagulation

Rivaroxaban

Warfarin

Zeit bis zum Treppens teigen

2 Tage

6 Wochen

Zeit bis zur vollen
Beweglichkeit

4 Wochen

16 Wochen

Postoperative
Gewichtszunahme

1,2 kg

2,5 kg

Kosten bei Barzahlung:
Spital, Operation, Anästhesie

CHF 21 400

$ 110 000

Arzthonorar

In Obigem inbegriffen

$ 22 000

wenn du nicht mehr Skifahren, Joggen oder Bergsteigen willst?»
In den letzten 4 Jahren seit der Operation habe ich solches regelmässig, 3- bis 4-mal wöchentlich, getan und
hoffe, es noch einige Jahre tun zu dürfen.
Fazit: Bezüglich Hüft-TEP kann ein schweizerisches
Regionalspital dem besten US Hospital durchaus das
Wasser reichen, und dies erst noch mit einem viel attraktiveren Preis/Leistungs-Verhältnis!

Bildnachweis
Screenshot von https://health.usnews.com/best-hospitals/
hospital-ratings/hip-replacement (August 2018).
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Chloé Rutzerveld: «Edible Growth», 2014.

Food Revolution 5.0
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Der Sohn setzt auf Technik. Unzählige Betriebe werden

Das Thema ist unerschöpflich. Die Ausstellung zur Er-

seinem Beispiel folgen. Ein artgerechter Laufstall, vor

nährung der Gesellschaft von morgen wurde zuerst in

einer Woche fertiggestellt. Vierundzwanzig hornlose

Hamburg, dann in Berlin gezeigt und ist jetzt in Win-

Holstein-Kühe bewohnen die moderne Anlage. Sie

terthur zu sehen. Wie wollen wir in Zukunft essen, wie

können beliebig ins Freie, die Strohunterlage ist mit

können wir im Zeichen von Klimawandel, Wasser

Kalk gemischt, damit die Liegestelle nicht zusammen-

mangel, noch mehr Menschen und weiterer Verstädte-

gedrückt wird. Ein Chip um den Hals regelt, je nach

rung die Versorgung mit Lebensmitteln sicherstellen?

Milchleistung, den Zusatz an Futtermitteln. Lautlos

Grimms Märchen vom Tischlein deck dich, Goldesel und

sammelt ein Roboter den Kuhdung. IT-Lösungen sollen

Knüppel aus dem Sack beschreibt treffend die heutige

die Abläufe optimieren und die Umwelt schonen. Die

Situation. Ein gedeckter Tisch für alle ruft nach einschneidenden Veränderungen, der Goldesel bevorzugt

Lautlos sammelt ein Roboter den Kuhdung.

wie immer eine Minderheit, und der Knüppel wird
aktuell, wo beides nicht funktioniert. Private und


Automatisierung der Landwirtschaft wird mit Bundes-

staatliche Investoren spekulieren mit Agrarland. Land

mitteln gefördert. Die erwünschte Produktivität setzt

grabbing verspricht den Anlegern einen enormen

auf Sensoren im Maschinenpark und auf Drohnen, die

Wertzuwachs. Auch die Energiewirtschaft setzt auf

Boden und Pflanzenparameter analysieren. Weitere

Agrosprit und beansprucht mehr als die Hälfte der

Roboter übernehmen das Jäten, Säen und Düngen.

neuen Landnahme. Die Konkurrenz um die Äcker der
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Welt wird zur Frage des Überlebens. Der zunehmende
Importbedarf für Lebensmittel fördert das Geschäft
mit schwachen und korrupten Regierungen. Selbst die
Weltbank spielt mit, indem sie eine Weltkarte käuf
licher Böden veröffentlicht.

Die Konkurrenz um die Äcker der Welt
wird zur Frage des Überlebens.
Die Ausstellung zeigt zahlreiche Initiativen, die für
einen gedeckten Tisch sorgen sollen. Urbane Landwirtschaft in Grossstädten, regionale und nachhaltige Bewirtschaftung, Ersatz von Fleisch durch neue Produkte
aus Algen, Pilzen und Insekten bis hin zu Laborinnova-

Blick in die Ausstellung «Food Revolution 5.0» im Gewerbemuseum Winterthur, Bereich «Küche».

tionen aus dem 3-D-Drucker. Die Wegwerfgesellschaft
soll Nahrungsabfälle vermeiden und über alternative
Küchenkonzepte nachdenken. Dazu gehören Module
zur Kompostierung, der Anbau von Nutzpflanzen,

Ausstellung

Klärung von Abwasser, Minifarmen oder Aquaponik-

food revolution 5.0

Systeme. Designer präsentieren ihre Ideen und Ent-

Gestaltung für die Gesellschaft von morgen

würfe möglicher Zukunftsszenarien. Verspielt, ironisch, selbstkritisch und futuristisch. Bakterien
machen den Plastikmüll essbar, wir implantieren die
Fotosynthese, ändern unser Verdauungssystem oder
übernehmen die Konzentrate der Astronauten. Die
Entwürfe beleben intellektuell und optisch die zahlrei-

Gewerbemuseum Winterthur
Kirchplatz 14
CH-8400 Winterthur
Tel. +41 (0)52 267 51 36
2.12.2018 – 28.4.2019

chen Informationen zum aktuellen Zustand der Welternährung. Statt die Meere leer zu fischen wären Algen
eine erstklassige Ressource, selbst für Veganer, da sie
auch das tierische Vitamin B12 ersetzen. Wer Meeres
tagliatelle isst, tut indirekt etwas gegen den Klimawandel, da kultivierte Algen CO2 binden und Sauerstoff
freisetzen. Geschlossene Kreisläufe sind gefragt, wie
das Modell eines Gewächshauses neben der MonteRosa-Hütte zeigt.
Weitermachen wie bisher ist keine Option. Das Ausstellungsplakat parodiert eine nicht allzu ferne Zukunft, in der die Hühner und Menschen in visuellen
Ersatzwelten zu Hause sind. Beide leben in kleinen Kisten, ein freilaufender Zustand ist nur als Illusion mög-

Weitermachen wie bisher ist keine Option.
lich. Im Second Livestock trägt der Hahn eine virtuelle
Brille, die ihm ein glückliches Leben im Grünen vortäuscht. Die imitierte Realität ergänzt in dystopischer
Weise die Food Revolution 5.0.
Bildnachweise
Foto oberhalb der Überschrift: © Chloé Rutzerveld
Foto Bereich «Küche»: Bernd Grundmann
Ausstellungsplakat: Grafikdesign: cyan berlin, www.cyan.de
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Aus dem Kompendium Epikurs:
das Tetrapharmakon
Jann Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Trotz der vielschichtigen Aspekte, die unser Berufs

ken Denkers Epikur (341–270 v. Chr). Entgegen einem

leben mit sich bringt, verstehen wir Ärzte und Ärztin

landläufigen Vorurteil ermuntert er nicht einfach

nen uns doch in erster Linie als Wissenschaftler. Im All

dazu, in gedankenloser Lebenslust leiblichen Bedürf

gemeinen sind wir aber weder theoretische Grübler

nissen nachzujagen. Im Gegenteil: Seine glückverheis

noch Herumexperimentierer zum Selbstzweck. Die me

sende Philosophie – er bezeichnet sie als Tetrapharma

dizinische Forschung und die Erschliessung neuer tech

kon, als vierfach wirksames Präparat – ist erst nach

nischer oder pharmakologischer Optionen sind vorab

dem Studium des theoretischen Beipackzettels sinn

auf praktische Probleme ausgerichtet: auf Prävention

voll anzuwenden. Bevor es ans Praktische geht, erklärt

und Behandlung gängiger Leiden und Gebrechen. Eine

uns also Epikur erst einmal sein Modell vom Aufbau

verbesserte Einsicht in physiologische und pathologi

der physikalischen Welt und seine Meinungen über

sche Zusammenhänge nährt bei Arzt und Patient aber

Götter und Menschen, Körper und Seele, Vorsehung

auch ein zuversichtliches Sicherheitsgefühl, den Lau

und Moralität. Seine Vorstellungen sind eigentlich

nen der Natur nicht schutzlos ausgeliefert zu sein. Die

recht einfach und wirken auch heute noch durchaus

blosse Verfügbarkeit der wissenschaftlichen Medizin

modern: Das ganze Universum besteht nach ihm aus

kann somit bereits therapeutische Züge aufweisen, im

unendlich vielen, kleinsten Einheiten – den Atomen –,

Sinne eines breit wirksamen Anxiolytikums. Die unse

die sich, wie in einem Kaleidoskop, völlig zufällig zu

ren Patienten vermittelte Kenntnis der aktuellen kura

sammenfänden und dann auch wieder voneinander

tiven und palliativen Möglichkeiten erleichtert diesen

trennten. So entstehe die veränderliche Welt der be

nämlich nicht nur den Umgang mit einer spezifischen

lebten und unbelebten Körper. Auch die menschliche

Krankheit, sondern vermag auch ganz allgemein die no

Seele sei nur ein solch flüchtiger materieller Zustand,

torischen Hemmnisse allen Lebensglücks, wie die Angst

sie sei daher vergänglich, und dies gelte in demselben

vor Autonomieverlust, vorzeitigem Tod oder unerträg

Sinn ebenfalls für alle traditionellen moralischen oder

lichem Schmerz, zu vermindern oder gar zu beseitigen.

religiösen Werte. Die von dem antiken Denken überlie

Mit dem angemessen aufgeklärten Patienten meistern

ferten Gottgestalten hätten sich längst in bequemere

wir Ärzte und Ärztinnen dann auch den oftmals heiklen

Winkel des Alls zurückgezogen, wo sie – für uns völlig
harmlos – einem bedürfnislos glücklichen, eigenbröt

Eine verbesserte Einsicht in physiologische und patho-

lerischen Dasein frönten. Die aktuelle Welt sei ein rei

logische Zusammenhänge nährt ein zuversichtliches

nes Produkt des Zufalls, für jede Art von angestamm

Sicherheitsgefühl.

ter Ordnung, Vorsehung oder sinnhafter Bestimmung
sei hier kein Platz. Die Einsicht in diese physikalischen

Balanceakt zwischen Anspruchsdenken und effektiver

und metaphysischen Erkenntnisse seiner Philosophie

Notwendigkeit. Nur eine dergestalt austarierte, evi

soll nun eben, im Sinne einer vierfach wirksamen Me

denzbasierte Therapie bietet schlussendlich die grösst

dizin, die Haupthemmnisse eines heiteren Lebens bei

mögliche Wahrscheinlichkeit, alle Beteiligten zufrie

seite räumen: Die Angst vor zürnenden Göttern, die

denzustellen: die Patienten und Patientinnen, die

jenige vor dem Tod und vor unerträglichem Schmerz

Ärzteschaft und nicht zuletzt auch die Kostenträger.

sowie die weitverbreitete Sorge, wohl niemals wirklich
glücklich zu werden. Den Wirkmechanismus seines

Leben ohne Angst und Stress

Tetrapharmakons erläutert er dann folgendermassen:
Die Götter brauche niemand zu fürchten, die seien ja

Die Bekämpfung der Lebensängste, mit dem Ziel, indi

weit weg und hätten Besseres zu tun, als sich in unser

viduelle Ruhe und Glück zu finden, ist nicht nur ein

Leben einzumischen. Der Tod soll uns ebenfalls wenig

mögliches Epiphänomen der wissenschaftlichen Medi

bekümmern, da wir unsere Sensibilität ja nur der

zin, sondern war auch ein zentrales Anliegen des anti

lebenden Materie verdanken und somit den Sensen
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und auch die Herleitung der daraus hervorgehenden
praktischen Schlussfolgerungen ist nicht immer ein
deutig nachvollziehbar. Ihm geht es eben um eine Wis
senschaft im Dienste des Lebens und nicht umgekehrt.
Er gleicht da vielleicht ein wenig uns Ärzten und Ärz
tinnen. Auch wir sind nämlich eher pragmatische
Naturforscher, und unter dem Motto «It’s hard to argue
with success» fördern wir meist nur diejenigen Grund
lagen zutage, die wir gerade benötigen, um unseren
therapeutischen Auftrag möglichst effektiv erfüllen
zu können. Epikur vermied das grosse Publikum und
rezeptierte sein Tetrapharmakon lieber im kleinen
Freundeskreis, mit dem er sich gerne im Garten seines
Hauses in Athen zusammensetzte. So ähnlich wie die
mann, wenn er dann einmal da sein wird, gar nicht

Mehrheit aller medizinischen Einzelkämpfer, die in

mehr fühlen können. Auch die Furcht vor Schmerzen

aufklärenden Gesprächen tagtäglich versuchen, ihren

sei unangebracht, da diese meist akut aufträten und

Patienten die Grundlage und den Wirkmechanismus

dann entweder von selbst nachliessen oder im Extrem

einer vorgesehenen Behandlung nahezubringen. Die

fall schnell zu Bewusstlosigkeit oder Tod führten.

wissenschaftlich berechtigten Erwartungen, die der

Chronische Schmerzzustände hingegen würden mit

Erkrankte von dieser Letzteren vernünftigerweise er

der Zeit als uns selbst zugehörig erscheinen und seien

warten darf, entfalten dann potentiell einen eigenen,

durch vernünftiges Denken durchaus beherrschbar.

über die messbare physikalisch-chemische Haupt

Was den vierten und letzten Punkt, die Angst, niemals

wirkung hinausgehenden Effekt. Eine solche spekula

glücklich zu werden, betrifft, schlägt Epikur vor, sich

tive Aussage lässt sich natürlich nicht beweisen, son
dern nur beispielhaft erläutern: So könnte etwa die

Chronische Schmerzen würden mit der Zeit als uns

einem adäquat informierten Patienten verschriebene

selbst zugehörig erscheinen und seien durch vernünf-

Acetylsalicylsäure durchaus auch eine im Kompen-

tiges Denken beherrschbar.
So könnte die einem adäquat informierten Patienten
nur auf den Genuss der naturnotwendigen Bedürf

verschriebene Acetylsalicylsäure auch eine anxiolyti-

nisse zu konzentrieren. In gewissen Fällen, beispiels

sche Wirkung aufweisen.

weise bei Speis und Trank oder auch in der körper
lichen Liebe, dürfe – wohldosiert und ohne einem

dium noch nirgends beschriebene anxiolytische Wir

anstrengenden Hedonismus zu verfallen – diese Regel

kung aufweisen. Dank ihrer wohlbekannten analgeti

durchaus auch zeitweilig überschritten werden. Auf

schen und aggregationshemmenden Eigenschaften be

weiterführende Ansprüche und Begehrlichkeiten aber,

kämpft sie nämlich zugleich die Angst vor Schmerzen,

wie etwa das Streben nach Ruhm, Reichtum oder

Herztod und vaskulärer Demenz sowie vor der damit

Macht, sei grundsätzlich zu verzichten. Letztere seien

verbundenen Abhängigkeit von Göttern in Weiss. Mit

mit zu vielen Nebenwirkungen belastet: Sie liessen

etwas Fantasie entspricht das gerade den ersten drei

sich nur schwer befriedigen, führten zu stets neuen

positiven Effekten, die auch Epikur mit der Vermitt

Wunschvorstellungen und seien damit der schlimmste

lung seiner Philosophie erreichen will. Die Vollversion

Feind unserer Seelenruhe und allen schmerzlos-hei

des Tetrapharmakons hingegen, die uns auch noch die

teren Lebensglücks. Dieses Letztere – ein stressfreies

Angst nehmen soll, niemals glücklich zu werden, wird

easy live – bleibt das Hauptziel unseres Philosophen

wohl kaum auf ärztliches R
 ezept zu haben sein. Der Rat

und seiner Nachfolger, die seine Denkweise viele Jahr

des Philosophen, sich auf das Notwendige zu beschrän

hunderte hinweg weiterverfolgt haben.

ken und auf unnötige A
 nsprüche und Begehrlichkei
ten zu verzichten, darf aber dennoch von allen im

Korrespondenz:
Dr. med.
Jann P. Schwarzenbach
Medicina generale FMH
Via Guidino 9
CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com

Acidum acetylsalicylicum – a new job
for an old drug

Gesundheitswesen Beteiligten durchaus zu Herzen

genommen werden.

Epikurs atomistisch-mechanistisches Weltbild bildet
die Basis der postulierten vierfachen Heilkraft seiner
Philosophie, wirkt aber vielerorts stark vereinfachend,

Bildnachweis
Jann Schwarzenbach
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Bettmümpfeli-Visiten
Bernhard Gurtner
Dr. med., ehemaliger medizinischer Chefarzt Spital Wetzikon, Mitglied FMH

Klagen der Spitalärztinnen und deren Kollegen über

Situation erfordert –, vor allem aber gut zuhörend. Das

zunehmende Bürokratie und schwindende Zeit für di-

ist keine Zeitverschwendung, sondern zeitsparend, weil

rekte Patientenkontakte sind nicht neu. Immer wieder

dank zusätzlicher Informationen diagnostische Um-

wurde versprochen, das Problem durch elektronische

wege vermieden und falsche Einschätzungen korrigiert

Datenverarbeitung, Lean Management und Smarter

werden können.

Das sind zwar nostalgische Vorstellungen eines alten

Das ist keine Zeitverschwendung, sondern zeitsparend, weil diagnostische Umwege vermieden und
falsche Einschätzungen korrigiert werden können.

Handholders, die sich heute seltener verwirklichen
lassen, weil die meisten Patienten nach sehr kurzem
Spitalaufenthalt bereits wieder entlassen werden. Es
gibt aber viele akut oder chronisch kranke Menschen,

Medicine zu entschärfen, doch hat die Deprofessionali-

die nicht nur als Fälle durchgeschleust werden möch-

sierung in den letzten Jahren eher noch zugenommen.

ten, sondern persönliche Zuwendung schätzen: Am

Berufung ins Büro anstatt an die Betten.

Abend vor oder nach einem grossen Eingriff – jetziges

Der Frust dieser nur noch selten Be-hand-elnden kann

Befinden anstatt gestrige Befunde – Fortsetzung ei-

durch die altbewährte Gewohnheit der «Bettmümpfeli-

ner am Vormittag unterbrochenen Visite – Abbau

Visiten» verhindert oder wenigstens gemildert werden. Es sind abendliche Besuche ohne den Begleit
tross von anderen Mitgliedern des Teams, ein
kurzes Vorbeischauen unter vier Augen, s oweit das

Es gibt aber viele Menschen, die nicht nur als
Fälle durchgeschleust werden möchten, sondern persönliche Zuwendung schätzen.

die Räumlichkeiten erlauben. Kein Studium von
Krankenakten,

keine

Störung durch Piepser oder Smartphone. Geduldig
und
sam

aufmerkhinsitzend,

einfühlend, erklärend, ermunternd,

von Missverständnissen, Ängsten oder Ärger – Ergänzungen der Anamnese. Offene Wünsche oder Fragen?
Gute Nacht!
Bettmümpfeli-Visiten schaffen eine Win-win-Situation, weil nicht nur die Kranken davon profitieren, sondern oft auch die gehetzten Heiler, die sich für einige
Momente entspannen können. Burn-out-Prophylaxe,
geliebter Beruf anstatt Job wie jeder andere. Wen

tröstend – was

werden Sie bei nächster Gelegenheit besuchen und besser

immer

kennenlernen?

die

Bildnachweis
© Monkey Business Images |
Dreamstime.com
(Symbolbild)

Korrespondenz:
Dr. med. Bernhard Gurtner
Eggstrasse 6
CH-8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch
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Après «Sapiens» et «Homo Deus»

Comment vivre et gérer
le XXIe siècle
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

«Le libéralisme perd sa crédibilité au moment où les révolutions jumelles de l’information et de la biotechnologie nous lancent les plus grands défis. Les algoYuval Noah Harari

rithmes Big Data pourraient créer des dictatures

21 leçons pour le XXIe siècle

digitales au pouvoir concentré entre les mains d’une
minuscule élite.»

Paris: Albin Michel; 2018.

(In-)justice. «Les injustices du monde contemporain ré-

375 pages.

sultent pour la plupart de biais structurels de grande

ISBN 978-2226436030

échelle. Ecrire ce livre me l’a fait comprendre, je cours
toujours le risque de privilégier le point de vue de l’élite

L’historien et écrivain israélien Harari publie son troi-

mondiale par rapport à celui de groupes désavantagés

sième livre. Après une «brève histoire de l’humanité»

[…], qui sont confrontés chacun à un dédale différent de

et une «brève histoire du futur» [1], il présente sa vision

plafonds de verre, de doubles standards, d’insultes co-

des facteurs qui marqueront le siècle commençant. En

dées et de discrimination institutionnelle.» Le temps

évaluant ce que sont les forces qui formatent la réalité,

est venu d’élaborer un récit entièrement nouveau.

et en présentant les attitudes et orientations qu’il s’agit
de privilégier. Comme les ouvrages précédents, une
lecture stimulante. Cinq parties: le défi technologique,
le défi politique, désespoir et espoir, vérité, résilience.
21 chapitres.

L’être humain et les révolutions
technologiques, notamment l’IA
(intelligence artificielle)
«Nous ne cherchons plus les infos, nous googlisons. Et

Les limites (erreurs?) du modèle libéral

plus nous le faisons, plus notre capacité de chercher
des informations par nous-mêmes diminue. La ‘vérité’

L’auteur attaque frontalement la notion – jusqu’ici ju-

se définit par les premiers résultats de la recherche

gée quasi indiscutable – de l’homo economicus ration-

Google. Il en va de même avec les capacités physiques,

nel: «La pensée libérale a acquis une confiance im-

telles que se mouvoir dans l’espace.» (Google Maps,

mense dans l’individu rationnel indépendant et a fait

GPS) Cependant, on peut attendre des progrès de l’utili-

de cette créature mythique la base de la société. La dé-

sation de l’IA, par exemple dans le trafic: des études ré-

mocratie se fonde sur l’idée que l’électeur sait à quoi

centes font penser que «le remplacement des conduc-

s’en tenir; le capitalisme de marché croit que le client a

teurs humains par des ordinateurs devrait réduire

toujours raison et l’enseignement libéral que les étu-

d’environ 90% le nombre de morts et de blessés sur la

diants pensent par eux-mêmes. Or, des penseurs ont

route»... Mais aussi: «Peut-être l’Etat devra-t-il interve-

fait observer que cet individu rationnel pourrait bien

nir pour édicter un code éthique qui s’imposerait à

être une chimère. On a démontré que la plupart des dé-

tous les véhicules autonomes.»

cisions humaines reposent sur des réactions émotion-

«Dans un nombre croissant de compétences, l’IA com-

nelles et des raccourcis heuristiques.»

mence à nous surpasser. Mieux nous comprendrons

«Le libéralisme n’a pas de réponses évidentes aux plus

les mécanismes qui sous-tendent émotions, désirs et

gros problèmes: l’effondrement écologique et la dis-

choix, plus les ordinateurs excelleront dans l’analyse

ruption technologique. Il s’en remet à la croissance

des comportements et la prédiction des décisions.»

pour résoudre, comme par magie, des conflits poli-

«La créativité oppose des obstacles difficiles à l’auto-

tiques et sociaux épineux. Toutefois, la croissance ne

mation. A la longue néanmoins, aucun travail ne lui

nous sauvera pas, elle est la cause de la crise écolo-

échappera totalement. Les artistes doivent s’y at-

gique.»

tendre. Si l’art se définit par des émotions humaines,
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que pourrait-il advenir le jour où des algorithmes se-

vanche, si [la médecine] était un seul et même système

ront capables de comprendre et manipuler les émo-

et que celui-ci commette une erreur, les résultats pour-

tions mieux que Shakespeare?»

raient être catastrophiques.»

Des logiciels permettront de détecter nos émotions.

«Beaucoup de médecins se concentrent sur le traite-

«Netflix, Amazon ou qui possède notre ‘algorithme TV’

ment de l’information (données dans les dossiers). Les

connaîtra notre type de personnalité et saura presser

généralistes, diagnostiquant des maladies connues et

sur nos boutons émotionnels. Ces données leur per-

administrant des traitements familiers, seront proba-

mettront de nous choisir des films avec une mysté-

blement remplacés par des IA-médecins. Les infir-

rieuse précision – et peut-être de prendre pour nous les

mières quant à elles ont besoin de bonnes compé-

décisions importantes: qu’étudier, où travailler et qui

tences motrices et émotionnelles. Aussi aurons-nous

épouser.»

probablement une IA-médecin de famille sur nos

«Hommes et machines pourraient fusionner si com-

smartphones avant d’avoir une infirmière-robot

plètement que les humains ne pourront survivre s’ils

fiable.»

sont déconnectés du réseau. Ils seront connectés dès le

«Les gens bénéficieront des meilleurs services de santé

ventre de leur mère.»

mais probablement seront-ils tout le temps malades. Il

L’artificiel et le naturel! «Il y a danger si nous investis-

y a toujours quelque chose qui ne va pas dans le corps.

sons trop dans le développement de l’IA et trop peu

Autrefois, on se sentait en forme du moment qu’on ne

dans celui de la conscience humaine. L’IA trop sophisti-

présentait pas de douleur ou handicap. En 2050, grâce

quée des ordinateurs pourrait simplement servir à am-

aux capteurs biométriques et aux algorithmes, on pré-

plifier la bêtise naturelle des humains.»

sentera sans cesse quelque ‘pathologie’. En refusant de
suivre alors un traitement, vous pourriez perdre votre

La croissance programmée des inégalités
«Malgré l’apparition de nombreux emplois nouveaux,
nous pourrons assister à l’essor d’une nouvelle classe

assurance-maladie, voire être licencié.»

Dimensions politiques

‘inutile’ et souffrir à la fois d’un chômage élevé et d’une

«Le retour au nationalisme offre-t-il de vraies solutions

pénurie de main-d’œuvre qualifiée.»

aux problèmes sans précédent de notre monde globa-

Les gens ordinaires perdraient leur valeur écono-

lisé ou s’agit-il d’une forme de dérobade complai-

mique, les sociétés deviendront de plus en plus iné-

sante?» – tentative d’échapper à une réalité inquié-

gales. «Les riches et les aristocrates ont toujours ima-

tante? «Même si une planète unie continuera de faire

giné posséder des talents supérieurs. Pour autant

une large place au genre de patriotisme célébrant le ca-

qu’on puisse le dire, ce n’était pas vrai. En 2100 cepen-

ractère unique de ma nation, l’humanité n’a guère

dant, les riches pourraient bien être réellement plus

d’autre choix que de compléter ces loyautés locales par

créatifs et intelligents, y compris par des cerveaux

des obligations substantielles envers une commu-

‘améliorés’. Dans les pays capitalistes, l’élite pourrait

nauté mondiale.»

saisir la première occasion pour démanteler ce qu’il

«Désormais, nous souffrons de problèmes mondiaux

reste de l’Etat-providence.»

sans avoir de communauté mondiale. Ni Facebook, ni

Un revenu/soutien de base est-il la solution? «Homo sa-

le nationalisme, ni la religion ne sont près de créer une

piens n’est simplement pas fabriqué pour être satisfait.

communauté de ce genre.»

Si le soutien de base universel vise à améliorer les

«Les technologies de rupture qui pourraient changer la

conditions objectives de l’individu moyen en 2050, il a

nature même de l’humanité sont enchevêtrées avec

une bonne chance de réussir. S’il s’agit de rendre les

des croyances éthiques et religieuses profondes. Si

gens subjectivement plus satisfaits de leur sort, proba-

l’humanité ne parvient pas à concevoir des directives

blement échouerait-il. Pour atteindre ses buts, le sou-

éthiques globalement acceptées, ce sera carte blanche

tien universel devra être complété par des activités qui

au Dr Frankenstein […] Après 4 milliards d’années

aient réellement du sens.»

d’évolution de la vie organique, la science entre dans
l’ère de la vie inorganique façonnée par le dessein in-

Professionnels et services de santé

telligent.»
«La plus grande menace est de loin la perspective du

Avec l’IA, «nous perdons certains avantages de l’indivi-

changement climatique. Comme si l’on menait une ex-

dualité. Par exemple, un médecin qui commet une er-

périence illimitée sur des milliards de cobayes hu-

reur ne tue pas tous les patients du monde et ne bloque

mains. A la différence de la guerre nucléaire – futur po-

pas la mise au point de tous les traitements. En re-

tentiel – le changement climatique est une réalité
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présente. Un consensus scientifique existe […] Nous

envers ma nation tout en ayant d’autres identités – et

nous approchons rapidement de points de bascule-

responsabilités/devoirs. De temps en temps cependant

ment (tipping points) au-delà desquels même une

apparaît un credo fanatique exigeant de ne croire qu’à

baisse spectaculaire des émissions de gaz à effet de

un seul récit et de n’avoir qu’une seule identité.»

serre ne suffira pas à éviter une tragédie mondiale.»

Sur la laïcité. «Il s’agit d’une vision du monde positive

A garder en mémoire: «Autant il est difficile d’établir

et active, qui se définit par un code de valeurs cohérent

les priorités en temps réel, autant il est trop facile de

plutôt que par l’opposition à telle ou telle religion. Cer-

dire rétrospectivement ce qu’elles auraient dû être.

taines sectes revendiquent le monopole de la sagesse et

Nous accusons les dirigeants de n’avoir pas su empê-

de la bonté, les laïques ne revendiquent aucun mono-

cher les catastrophes qui se sont produites, tout en de-

pole de cette nature. Ils sont à l’aise avec des identités

meurant béatement inconscients de désastres qui ne

hybrides et multiples.» «Les hommes devraient tou-

se sont jamais matérialisés.»

jours garder la liberté de douter, de vérifier, d’entendre
une seconde opinion ou d’essayer une autre voie.»

A propos de terrorisme
«Les terroristes sont maîtres dans l’art de manipuler

Méditation

les esprits. Ils tuent très peu mais n’en réussissent pas

Le dernier chapitre est consacré à l’importance qu’a eu

moins à terrifier des milliards de gens et font trembler

pour lui à 24 ans, en 2000, la découverte de la médita-

d’immenses appareils politiques […] disproportion

tion (de type Vipassana), qu’il pratique maintenant

flagrante entre leur force effective et la peur qu’ils ins-

deux heures par jour et dont il affirme que cela a été un

pirent […] Dans la plupart des cas, notre surréaction au

pilier fort dans l’écriture de ses livres.

terrorisme menace bien davantage notre sécurité que

«La méditation est un outil pour observer directement

les terroristes eux-mêmes.»

l’esprit, l’explorer. Loin de moi l’idée de suggérer

Raisonnement intellectuellement cohérent, objectif,

d’abandonner les pratiques et outils [scientifiques] de

mais qui imagine pouvoir gommer les aspects émo-

la recherche sur le cerveau. La méditation ne les rem-

tionnels, liés notamment à l’imprévisibilité des actes

place pas mais elle pourrait les compléter. Cela fait

terroristes? Nous savons qu’il faudrait leur accorder

penser aux ingénieurs creusant un tunnel à travers

moins de visibilité, notamment médiatique, le fait est

une montagne. Pourquoi creuser d’un seul côté? Mieux

que ce n’est pas simple (droit à l’information…).

vaut creuser des deux. Si le cerveau et l’esprit sont une
seule et même chose, les deux tunnels ne peuvent que

Education, identité(s)

se rejoindre.»

Aujourd’hui, «donner plus d’informations à ses élèves

«Les révolutions de la biotech et de l’infotech vont

est la dernière chose qu’ait besoin de faire un ensei-

nous permettre de dominer le monde en nous, mais

gnant. Il faut plutôt leur apprendre à en dégager le sens,

aussi de remanier ou fabriquer la vie. Personne ne sait

à distinguer l’important de l’insignifiant et surtout as-

avec quelles conséquences. Les humains ont toujours

socier les multiples bribes en une vision d’ensemble du

excellé à inventer des outils, beaucoup moins à en faire

monde […] Si la jeune génération manque d’une vision

un usage avisé.» Appréciation qu’il n’est pas le seul

globale du cosmos, l’avenir de la vie se décidera au ha-

à émettre…

sard.» L’important pour Harari: que les écoles passent à

L’effort ici était de traiter des facettes significatives des

l’enseignement des quatre C: pensée critique, commu-

positions de Harari. Je n’ai pas abordé ses réflexions,

nication, collaboration et créativité.

entre autres, sur Dieu, les religions et leurs rôles aux

«Pour me construire une identité viable et donner un

cours de l’histoire comme aujourd’hui, sur l’immigra-

sens à ma vie, je n’ai pas vraiment besoin d’un récit dé-

tion, sur la postvérité et les fake news (dont il relève que

pourvu d’angles morts et de contradictions. Il suffit

si elles sont très présentes actuellement, elles ont tou-

qu’il satisfasse à deux conditions. La première est qu’il

jours existé), ou encore sur la science-fiction (à son

me donne un rôle à jouer, la seconde qu’il m’intègre à

sens, «au début du XXIe siècle, peut-être le genre artis-

quelque chose qui me dépasse. Les récits qui ont le plus

tique le plus important»). Bonne lecture.

de succès demeurent ouverts.»
«Personne ou presque n’a qu’une identité. Personne
n’est uniquement musulman, italien, ou capitaliste […]
jean.martin[at]saez.ch

Je peux me reconnaître des obligations particulières
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ZU GUTER LETZT

Was bringt die Studienreform?
Hans Stalder
Prof. Dr., Mitglied der Redaktion

«It is difficult to answer the question whether we are producing
better doctors. There is no solid definition of what constitutes a
good doctor» [1].

nare und praktische Übungen ergänzt, um die Studie
renden aktiver am Unterricht teilhaben zu lassen. Die
Ausbildung wurde sowohl von den Mitgliedern der
Fakultät als auch von den Studierenden bewertet. Nach

Bereits als Student habe ich mich für das Thema

einigen Jahren der Vorbereitung wurde diese Studien

«Lehre» interessiert. Unzufrieden mit unseren Vor

reform im Jahre 1995 umgesetzt. In der Folge erhielt die

lesungen schlugen einige Studienkollegen und ich

medizinische Fakultät von Genf ausgezeichnete Be

unserem damaligen Dekan eine Studienreform vor. Er

wertungen durch die Schweizerische Agentur für Ak

stimmte zu, dass die Vorlesungen in der Tat zu opti

kreditierung und Qualitätssicherung, und die Zufrie

mieren wären, doch dies sei keine Sache der Studieren

denheit der Studierenden ist und bleibt sehr hoch.

den, da hätten sie nichts zu sagen! Als ich dann 1986 als

Eine irritierende Frage bleibt dabei jedoch unbeant

Professor nach Genf kam, musste ich feststellen, dass

wortet. Sie stellt sich im Übrigen auf allen Bildungsebe

sich im Medizinstudium seit meinen Studientagen nur

nen – vom Kindergarten bis zur Universität, inklusive

wenig verändert hatte: Ich gab meine Kurse nach eige

Primar- und Sekundarschule: Führt die pädagogische

nem Gusto, ohne jedwede Anweisung oder Absprache

Innovation zu fähigeren Diplomierten? Ein jüngst er

mit den Kollegen der Inneren Medizin, und schon gar

schienener Artikel gibt einen beunruhigenden Hin

nicht mit jenen der vorklinischen oder anderen klini

weis: Ärzte aus höher bewerteten US-Fakultäten arbei

schen Disziplinen. Nachdem sich einige Studierende

ten kaum besser als jene, die an weniger guten

über die schlechte Qualität der Lehre beschwert hat

Fakultäten studiert haben [2]. Andere Studien machen

ten, bildete sich eine Arbeitsgruppe, an der auch ich

deutlich, dass es eher auf die Qualität der Weiterbil
dung ankommt [3, 4].

Als ich 1986 als Professor nach Genf kam, musste
ich feststellen, dass sich im Medizinstudium seit
meinen Studientagen nur wenig verändert hatte.

Ist die Anstrengung der Fakultäten, die Studiengänge zu
reformieren, vergebliche Liebesmüh? Ich denke nicht.
Die Lehre an unseren Fakultäten vor den Reformen war
eindeutig unzureichend, und viele Professoren ver

Die Literatur findet sich
unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2019 → 7.

hans.stalder[at]saez.ch

teilhaben durfte und die sehr schnell realisierte, dass

nachlässigten ihre Aufgabe. Das Abrücken vom Fachun

eine tiefgreifende Reform vonnöten war. Davor galt es

terricht und die Hinwendung zur problemzentrierten

aber zunächst, sich einige Grundprinzipien der Päd

Lehre haben die Akademiker der Grundlagenwissen

agogik, von der wir keinerlei Ahnung hatten, anzueig

schaften und die Kliniker dazu gezwungen, zusammen

nen, wie z.B., dass «Unterrichten nicht gleich Lernen»

zusitzen (und sich somit kennenzulernen!), um gemein

ist oder dass beim Unterricht der Studierende und

same Ziele und Bewertungen zu definieren. Dies hat die

nicht der Professor im Mittelpunkt steht! Zuvor waren

Zusammenarbeit gestärkt und könnte 
indirekt die

weder die Zielsetzungen der Ausbildung (sowohl was

translationale Forschung gefördert haben. Die Begeiste

die Gesellschaft als auch was die Studierenden betrifft)

rung fürs Lernen bei den Studierenden zu fördern ist an

noch die einzelnen Lernziele je definiert worden, und

sich schon ein Ziel und lohnt den Einsatz. Dass die Lehre

daher erfolgte die Beurteilung der Studierenden mehr

vor allem nach den Bedürfnissen der Gemeinschaft aus

oder weniger willkürlich. Jeder Professor dozierte über

gerichtet wird, ist heute umso wichtiger, als aufgezeigt

von ihm gewählte Themen, häufig ohne grosse Vor

wurde, dass der frühe Kontakt mit der Hausarztmedizin

bereitung, und viele Studierende folgten den Kursen

während des Studiums und eine qualitativ gute Lehre in

kaum.

diesem Bereich direkten Einfluss auf die Berufswahl der

Nachdem die Lernziele erst einmal definiert und die

Studierenden zeitigen und damit auch zu einer Verrin

Prüfungen den entsprechenden Zielsetzungen ange

gerung des Mangels an Hausärzten führen können [5, 6].

passt waren, wurde der Fachunterricht aufgegeben

Damit die Studierenden jedoch gute Ärzte werden, dür

und durch eine koordinierte, multidisziplinäre, an

fen keinesfalls die Bemühungen um eine hochwertige

Problemstellungen orientierte Lehre ersetzt. Die Vor

Weiterbildung vernachlässigt werden. Und hier bleibt

lesungen wurden besser strukturiert und durch Semi

noch viel zu tun in der Schweiz …
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