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An der «Konsultativtagung Deutschsprachiger Ärztegesellschaften» 2018 nahmen Delegationen aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg,
Belgien, der Schweiz und der italienischen Provinz Bozen teil.

64. Konsultativtagung Deutschsprachiger Ärztegesellschaf ten

Austausch zu drängenden Themen
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Die FMH war Gastgeberin der letztjährigen Konsultativtagung Deutschsprachiger
Ärztegesellschaften, die vom 5.–7. Juli 2018 in Horn am Bodensee stattfand und von
deren zweitem Tag nachfolgend berichtet wird. Alterserscheinungen waren beim
Traditionsanlass auch in der 64. Auflage nicht auszumachen. Die aktuellen Heraus
forderungen in den Gesundheitssystemen der teilnehmenden Länder boten reich
lich Stoff für e
 inen intensiven Austausch.
Der wolkenverhangene Himmel über dem Bodensee
lieferte Jürg Schlup die passende Metapher: Der Prä

Medizin als arbeitsteiliger Prozess unter
ärztlicher Gesamtverantwortung

sident der FMH zog zur Eröffnung des zweiten Sympo
siumstags eine Parallele zwischen der herrschenden

Waren tags zuvor Fragen der Aus-, Weiter- und Fortbil

Wetterlage und den teilweise düsteren gesundheits

dung im Fokus gestanden, ging es nun um die «Weiter

politischen Szenarien, mit denen sich die Repräsentan

entwicklung von Versorgungsstrukturen», mit beson

ten der teilnehmenden Ärzteverbände in ihren Län

derer Gewichtung von Innovation, Wettbewerb und

dern auseinanderzusetzen haben. Immerhin liess Jürg

der Sicherstellung der Versorgung. Vertreter der ein

Schlup, der das Vormittagsprogramm moderierte,

zelnen Landesverbände gaben in Kurzreferaten Ein

auch etwas Optimismus in seine Metaphorik einflies

blick in aktuell laufende Projekte von grösserer Trag

sen: Es sei angekündigt, dass die Wolkendecke am

weite. Dabei zeigte sich, dass die Herausforderungen in

Nachmittag aufreissen und ein paar Sonnenstrahlen

Deutschland, Österreich und der Schweiz in vielen

durchlassen werde …

Aspekten vergleichbar sind, wenngleich jedes der drei
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Prozess unter ärztlicher Gesamtverantwortung. Es sieht
eine gestufte Versorgung von der ärztlichen Gruppen
praxis über stationäre Betteneinheiten und regionale
Krankenhäuser bis hin zum Leit-Krankenhaus vor, das
eine «24-Stunden-Vollbesetzung» aufweist. Ärztinnen
und Ärzte in Ausbildung sollen in einem Rotationssys
tem die verschiedenen Stufen durchlaufen, und ein
Fachärztepool soll eine suffiziente Versorgung auf allen
Ebenen sicherstellen. Verschiedene Expertenteams wer
den zu medizinisch-fachlichen Einheiten zusammen
gefasst, die die Zusammenarbeit und Kommunikation
zwischen den Spezialisten sicherstellen. Für die Ärzte
schaft verspricht sich die Bundeskurie angestellter
Ärzte dadurch Verbesserungen in Bezug auf die Arbeits
zeiten, die Qualität der Arbeitsplätze, die Work-Life-
Balance und nicht zuletzt die beruflichen Perspektiven.
FMH-Präsident Dr. med. Jürg Schlup im Gespräch mit Prof. Dr. med. Frank Ulrich Mont
gomery, Präsident der deutschen Bundesärztekammer.

Trend zu hausarztgeleiteten Zentren
für die Primärversorgung
Ideen zur Reorganisation der Primärversorgung in

Länder bezüglich der Organisation seines Gesund

Österreich präsentierte Hon.-Prof. Dr. iur. Johannes


heitssystems Eigenheiten aufweist. Aber der Druck, die

Zahrl, Kammeramtsdirektor der Österreichischen Ärz

Versorgung effizienter zu gestalten, ist in allen drei

tekammer, des österreichischen Pendants zur FMH.

Ländern vorhanden, und ökonomische Treiber spielen

Bereits im Jahr 2014 wurde von der Bundes-Zielsteue

dabei eine zentrale Rolle.

rungskommission das «Konzept zur multiprofessio

Dr. Harald Mayer (Ö), Vizepräsident der Bundeskurie an

nellen und interdisziplinären Primärversorgung in

gestellter Ärzte, stellte das Konzept «Spitalsärztin / Spi

Österreich» verabschiedet. Als Eckpfeiler sieht es eine

talsarzt 2025» vor, mit dem sein Verband einen Beitrag

gut koordinierte Betreuung insbesondere für chro

zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen im Spital

nisch Kranke sowie für Kinder, Jugendliche und ältere

bereich leisten möchte. Das Konzept stellt die Arzt-Pa

Patienten vor. Praxen-Öffnungszeiten von 7 bis 19 Uhr

tienten-Beziehung und die Patientensicherheit in den

sollen für kurze Wartezeiten und mehr Zeit für das

Mittelpunkt und begreift die Medizin als arbeitsteiligen

Patientengespräch sorgen, so dass eine «umfassende
Krankenbehandlung und Gesundheitsberatung» re
sultieren. Punkte im Konzept, die sich für die Ärzte
schaft vorteilhaft auswirken sollen, sind beispielsweise
«Teamarbeit zwischen Ärzten und weiteren Gesund
heitsberufen», «geregelte Arbeitszeiten für bessere
Balance zwischen Beruf und Familie» sowie eine «pra
xisbezogene Ausbildung und Forschung». Konkret er
reicht werden soll die «neue Primärversorgung» über
die Schaffung von sogenannten «Primären Versor
gungseinheiten». Darunter sind ambulante Zentren zu
verstehen, in denen Allgemeinmediziner/-innen in Zu
sammenarbeit mit Fachpersonen aus Pflege, Physio
therapie, Sozialarbeit, Ernährungsberatung, Ergothe
rapie und anderen die Grundversorgung der Patienten
einer Region sicherstellen sollen. Johannes Zahrl kriti
sierte unter anderem, dass die Leistungserbringer in
die Erstellung der Entwürfe nicht einbezogen worden
seien. Der Grundidee interprofessionell arbeitender

Hon.-Prof. Dr. iur. Johannes Zahrl, Kammeramtsdirektor der Österreichischen
Ärztekammer, bei seinem Referat.

Primärversorgungszentren könne man sich durchaus
anschliessen, aber im politischen Prozess würden auch
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Dr. med. Ruth Kranz-Candrian, Präsidentin der Liechtensteinischen Ärztekammer, flankiert von ihrem Geschäftsführer
Mag. iur. Stefan Rüdisser (rechts) und dem Hauptgeschäftsführer der deutschen Bundesärztekammer, Tobias Nowoczyn.

viele «leere Worte» gemacht. Wie die Realität dereinst

Ärzte sein.» Dass administrative Aufgaben einen

aussehen wird, ist noch offen.

Grossteil der Arbeitszeit der ärztlichen Leiter bean

In eine ähnliche Richtung gehen die Vorstellungen in

spruchen werden – die Vermutung liegt bei 80 Prozent

Deutschland, wie aus dem Referat von Dr. Max Kaplan,

–, verschwieg Kaplan nicht. Er zeigte sich indessen

Vizepräsident der deutschen Bundesärztekammer

überzeugt, dass die Versorgung sich durch solche Zent

(BÄK), deutlich wurde. Das Strukturkonzept der Arbeits

ren auch in ländlichen und strukturschwachen Regio

gruppe Allgemeinmedizin sieht eine «kollabo
rative

nen verbessern werde.

Versorgung» durch «hausarztgeleitete, interprofessio
nelle Versorgungsteams» vor, die eine sektorenüber
greifende und interprofessionelle integrierte Primär
versorgung gewährleisten. Aufgewertet werden soll
unter anderem der Beruf der Medizinischen Fachange
stellten (MFA), des Pendants zur Medizinischen Praxis
assistentin (MPA) in der Schweiz. Wie in Österreich ver
spricht man sich vom neuen Modell Vorteile für die
Patienten wie auch für die Leistungserbringer. Auf
Patientenseite werden eine effizientere, weil koordi
nierte Versorgung, bedarfsgerechte Öffnungszeiten
der «Hausarztgeleiteten Zentren», klare Strukturen
und ein grosses Leistungsangebot aus einer Hand ge
nannt. Für die Leistungsanbieter sieht die Ar
beits
gruppe attraktivere Rahmenbedingungen durch
flexible Arbeitszeiten und damit eine verbesserte Ver
einbarkeit von Arbeit und Familie, Entlastungsmög
lichkeiten für Ärztinnen und Ärzte durch Delegation
und bessere Möglichkeiten für den intra- und
interprofessionellen Austausch. Auf die Frage von Jürg
Schlup, ob die vorgesehenen Hausarzt-Zentren tatsäch
lich von Ärzten geführt würden und nicht von Mana
gern, gab sich Kaplan sicher: «Es sind Ärzte, es müssen

64. Konsultativtagung Deutschspra
chiger Ärztegesellschaften
An der Tagung 2018 nahmen Delegationen aus Deutschland,
Österreich, Liechtenstein, Luxemburg, Belgien, der Schweiz und
der italienischen Provinz Bozen teil. Die FMH war Gastgeberin
des Anlasses, der vom 5.–7. Juli in Horn am Bodensee stattfand.
Der erste Tag unter der Leitung von Dr. Werner Bauer, Präsident
des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF, war Fragen der Aus- und Weiterbildung gewidmet.
Am zweiten Tag fokussierten Referate und Diskussion unter der
Leitung von FMH-Präsident Dr. Jürg Schlup und Prof. Frank
Ulrich Montgomery, Präsident der deutschen Bundesärztekammer, auf die Themen «Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen und Innovation» sowie «Arztbild im Wandel. Was macht der
Arzt in Zukunft bzw. was macht der Arzt der Zukunft». Der dritte
Tag wurde mit einem Gastreferat eingeleitet. Prof. Dr. rer. pol.
Agnes Bäker sprach zum Thema «Why the best hospitals are
managed by doctors» [1]. Es folgten Länderberichte zu aktuellen,
für die Ärzteschaft wichtigen Themen aus Deutschland (Prof.
Frank Ulrich Montgomery), Österreich (Univ.-Prof. Thomas Szekeres), Liechtenstein (Dr. Ruth Kranz-Candrian), Luxemburg (Dr.
Alain Schmit), Bozen (Dr. Monica Oberrauch), Belgien (Dr. Michael Heinen) und der Schweiz (Dr. Jürg Schlup).
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Dr. Günther Jonitz, der später selbst als Referent auf
trat, bezeichnete sie als Grundprinzip. Was die Organi
sation der Primärversorgung betrifft, zeigte er sich
überzeugt, dass freiberuflich tätige Ärztinnen und
Ärzte am effizientesten arbeiten. Dagegen wurde argu
mentiert, die heutige Ärztegeneration sei kaum mehr
bereit, (finanzielle) Risiken einzugehen, und ziehe des
halb eine Anstellung vor. Gemäss dem Präsidenten
der deutschen Bundesärztekammer, Prof. Frank Ulrich
Montgomery, sind indes auch Modelle mit dosiertem
Risiko vorgesehen. Ärztinnen und Ärzte könnten in
«Schnupperpraxen» während dreier bis fünf Jahren
risikof rei Erfahrungen sammeln. Sollten sie an dieser
Form der Primärversorgung Gefallen finden, hätten
sie in einem zweiten Schritt die Möglichkeit, die Praxis
zu übernehmen.
«Der Patient auf Augenhöhe» war Thema des Referats von Dr. med. Carlos Quinto,
Mitglied des Zentralvorstands der FMH.

Mit den «Herausforderungen an den Arztberuf» setzte
sich zum Abschluss des Vormittagsteils der bereits ge
nannte Günther Jonitz, Präsident der Ärztekammer

Bedeutung der interprofessionellen
Zusammenarbeit unbestritten

Berlin, auseinander. An einer Vielzahl von schlagen
den Beispielen und durchaus humorvoll zeigte er auf,
wie sich die ärztliche Rolle in der jüngeren Vergangen

Wie die mehrfach als zukunftsweisend angesprochene

heit gewandelt hat. Ärztinnen und Ärzte sind von «Al

interprofessionelle Zusammenarbeit funktionieren

leinverantwortlichen» zu «Letztverantwortlichen» ge

kann, zeigte Barbara Weil, Leiterin der Abteilung Public

worden, und «Selbstbestimmung» wurde zunehmend

Health und Gesundheitsberufe der FMH, am Beispiel

durch «Fremdbestimmung» abgelöst. Seine Ausfüh

der Prävention. Dass der Prävention in der Gesund

rungen erschöpften sich aber keineswegs darin, Miss

heitsversorgung einer Bevölkerung ein hoher Stellen

stände zu beklagen und vergangenen Zeiten nachzu

wert zukommen sollte, ist breit anerkannt. Die prak

trauern – ganz im Gegenteil. Jonitz sieht die adäquate

tizierende Ärzteschaft, so Barbara Weil, sehe sich aber

Antwort in einer verstärkten Professionalisierung

mit unterschiedlichen Aktivitäten und Erwartungen

des Ärztestands. Nun gehe es darum, Verantwortung

konfrontiert. Koordination, ein gemeinsames Ver

zu übernehmen und den Wandel selbst zu gestalten.

ständnis von Qualität und gemeinsame Rahmenbe

Die ärztlichen Kompetenzen müssten gestärkt und die

dingungen seien vor diesem Hintergrund besonders

Qualifikationen erweitert werden. Letztlich habe sich

wichtig. Dank interprofessioneller, koordinierter Zu

die Ärzteschaft zu entscheiden, ob sie «Koch» oder

sammenarbeit wurde in der Schweiz bereits eine Reihe

«Kellner» sein wolle. «Die gesundheitspolitische Dis

von Hilfsmitteln entwickelt, die eine umfassende, sys

kussion», schloss er seine Ausführungen, «gewinnt der,

tematische und nachweislich wirksame Prävention

der glaubhaft Anwalt der Patientenversorgung ist.»

und Gesundheitsförderung begünstigen. Zu nennen
sind in diesem Zusammenhang etwa «Eviprep», eine
generische «Evidenz-Datenbank» (www.eviprep.ch),

Arztbild im Wandel

Motivational Interviewing als generische Kommunika

Verschiedene der von Günther Jonitz angesprochenen

tionsform, spezifische Vertiefungsmodule zu Risiko

«Herausforderungen» wurden von der Referentin und

faktoren, Gesundheitscoaching als Beratungskonzept

den Referenten des Nachmittags aufgegriffen. Um den

oder Shared Decision Making und Planning tools als wei

«Patienten auf Augenhöhe» drehte sich das Referat

tere Optionen.

von FMH-Zentralvorstandsmitglied Dr. Carlos Quinto.
Er identifizierte Shared Decision Making und Empower-

Den Wandel selbst gestalten

ment als wichtige Elemente einer patientenzentrierten
medizinischen Versorgung im Sinn der Ottawa-Charta

Dass die interprofessionelle Zusammenarbeit künf

zur

tig noch an Bedeutung gewinnen wird – und dies zu

machten aber auch deutlich, dass eine Asymmetrie in

Gesundheitsförderung.

Recht –, wurde in der Diskussion zu den Referaten des

der Arzt-Patienten-Beziehung nicht wegdiskutiert

Vormittags von mehreren Votanten unterstrichen.

werden kann, gerade wenn man die P
 atienten ernst
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Systeme versprechen zwar Effizienzgewinn und eine
Verbesserung der Behandlungsqualität und -sicherheit
für die Patienten, führen aber nicht per se zu einer Ent
lastung des ärztlichen Personals von administrativen
Leistungen. Neben der Delegation von Administrativ
arbeiten an andere, teilweise sogar auf die medizi
nische Dokumentation spezialisierte Berufsgruppen
muss gemäss Hutter auch die Ausbildung der Assis
tenzärztinnen und -ärzte den neuen digitalen Möglich
keiten angepasst werden. Inwieweit die verschiedenen
diskutierten Massnahmen die Situation verbessern
können, lässt sich noch kaum abschätzen.

Smartphone als Stethoskop
des 21. Jahrhunderts?
Dr. med. Yvonne Gilli, Mitglied des Zentralvorstands der FMH, sprach zum Thema
Digitalisierung.

Der Abschluss des Nachmittags war dem Einfluss der
Digitalisierung auf die Arztrolle und die Arzt-Patien
ten-Beziehung gewidmet. Bestritten wurde dieser Teil
von FMH-Zentralvorstandsmitglied Dr. Yvonne Gilli
sowie Dr. Josef Mischo, Präsident der Ärztekammer
Saarland, und Dr. Franz Bartmann, Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Die Referenten waren sich
einig, dass nicht die Digitalisierung «das Problem» sei,
sondern deren Umsetzung. Yvonne Gilli wies darauf
hin, dass beispielsweise das Gefälle zwischen armen
und reichen Regionen auf der Welt durch die Digitali
sierung nicht ausgeglichen werde und die Digitalisie
rung per se die Produktivität nicht erhöhe. Franz Bart
mann konstatierte, dass die Medizin in Bezug auf die
Ausschöpfung der digitalen Möglichkeiten anderen
Bereichen – etwa der Musikindustrie – noch hinterher
hinke. Er zeigte sich überzeugt, dass das Smartphone
dank telemedizinischer Fortschritte zum «Stethoskop
des 21. Jahrhunderts» werde. Seiner Prognose, dass

Dr. med. Franz Bartmann, Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein, befasste
sich in seinem temperamentvollen Referat mit «neuen Versorgungsstrukturen infolge
Digitalisierung».

Apps zwar Ärzte nicht ersetzen werden, dass aber die
Digitalisierung das ärztliche Rollenbild grundlegend
verändern wird, konnten sich wohl die meisten Teil
nehmenden anschliessen.

nimmt. Tragfähige gemeinsam von P
 atient und Arzt
getroffene Entscheidungen sollten diesem Umstand
Rechnung tragen.

* EMR = Electronic Medical
Record.

bkesseli[at]emh.ch

Fotos Bruno Kesseli

PD Dr. Jörg Hutter, Vizepräsident der Ärztekammer

Referenz

Salzburg, setzte sich unter dem Titel «Bürokratisie

1

rung, Codierung, Verwaltung und Qualitätsmanage
ment: Wo bleibt die Zeit für ärztliche Tätigkeit?» mit

Korrespondenz:

Bildnachweis

einem Thema auseinander, das auch in der Schweiz
und in Deutschland intensiv diskutiert wird. EMR*-

Siehe zu diesem Thema auch das online zugängliche Interview in
der Schweizerischen Ärztezeitung vom 8. November 2017: Kesseli
B. «Evidenz spricht für Besetzung von Führungspositionen mit
Ärzten». Interview mit Agnes Bäker, Assistenzprofessorin für
Management von Nonprofit-Organisationen an der Universität
Zürich. Schweiz Ärzteztg. 2017;98(45):1487–9.
DOI: https://doi.org/10.4414/saez.2017.06129
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Eine der Hauptaufgaben der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM der FMH ist es, die Entwicklung einer Qualitätskultur zu unterstützen und sich für einen hohen Standard von Qualitätsdaten und Qualitätsprojekten einzusetzen. Sie arbeitet dafür mit
vielen Ärzten und Ärzteorganisationen eng zusammen und koordiniert u.a. die unterschiedlichen Qualitätsarbeiten. In den einzelnen Ärzteorganisationen existieren bereits viele Aktivitäten im Bereich der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung.
Die SAQM möchte im Rahmen der Umsetzung der Qualitäts-Charta dazu anregen, sich mit den eigenen Qualitätsaktivitäten aktiv auseinanderzusetzen, indem eine Qualitätsstrategie und ein Qualitätsbericht dazu verfasst werden. Denn damit findet die bewusste und strukturierte Auseinandersetzung mit der Qualitätsarbeit statt. Daran lässt sich immer wieder anknüpfen, so dass Synergien genutzt werden können und auf Bestehendem aufgebaut werden kann, aber auch neue Entwicklungen möglich werden: Eine Qualitätskultur kann wachsen und
gelebt werden. Dazu kommt auch noch, dass der Forderung nach Transparenz nachgelebt wird und man voneinander lernen kann.
Ich danke an dieser Stelle den 71 freiwillig unterzeichnenden Organisationen der Qualitäts-Charta SAQM ganz herzlich für ihr grossartiges
Engagement und für die bereits verfassten Strategien und Berichte. Mehr Informationen zur Qualitäts-Charta, zu den Qualitätsstrategien
und Qualitätsberichten finden Sie unter www.saqm.ch → Qualitäts-Charta.

Dr. med. Christoph Bosshard

Vizepräsident der FMH

Departementsverantwortlicher DDQ/SAQM

Resultate einer Mitgliederumfrage in der Ärztegesellschaf t Baselland

Qualitätssicherung in der Arztpraxis
Guido Becker a , Lukas Mundorff b , Angelika Senst c , Thomas Reichenstein c
a

Dr. med., Delegierter BL Forum-Q SAQM; b Dr. med., Ersatzdelegierter BL Forum-Q SAQM; c Dr. med., Vorstandsmitglied AeG BL

Nach vorzüglicher Aus- und Weiterbildung sowie in

der bereits praktizierten Qualitätsaktivitäten unserer

ausgewiesener kontinuierlicher Fortbildung erleben

Mitglieder im Rahmen einer Umfrage unumgänglich,

wir die Qualitätsdebatte unvermindert als ambivalen-

deren Resultate nachfolgend dargelegt werden.

tes Spannungsfeld: im besten Fall geeignet zum Anstoss eines optimierten Angebots, aber allzu leicht
auch missbraucht zu dessen Regulierung und Kon

Umfragedesign

trolle unter dem Primat der Ökonomie. Unsere Motiva-

Die Umfrage erfolgte im September 2018 auf elektroni-

tion zum Engagement für die Thematik resultiert aus

schem Weg. Erfasst wurden alle freipraktizierenden

der Überzeugung, lieber das Messer behutsam in eige-

Mitglieder der Ärztegesellschaft Baselland. Eine kurze

ner Hand zu führen als es unliebsamen Handlungen

Erläuterung von Kontext und Sachverhalt ermöglichte

Dritter zu überlassen.

via Link oder QR-Code den direkten Zugang zur Um-

Die Unterzeichnung der Qualitäts-Charta der SAQM – zu-

frage, welche anonym und datengeschützt mittels des

sammen mit fast allen Fachgesellschaften und mit gut

Umfragetools SurveyMonkey erhoben und ausgewer-

der Hälfte der Kantonalgesellschaften – verlangt von uns

tet wurde. Der Fragebogen umfasste 23 Fragen sowie

die Erarbeitung einer Qualitätsstrategie; sie stellt uns

abschliessend die Möglichkeit zur Äusserung von per-

aber auch vor die grundsätzliche Frage, was Aktivitäten

sönlichen Gedanken, Anregungen oder kritischen Be-

zur Qualitätsförderung auf Ebene einer Kantonalgesell-

merkungen. Der Zeitaufwand lag bei 5–7 Minuten, die

schaft überhaupt bezwecken sollen und können.

Rücksendefrist war auf drei Wochen ab Versand termi-

Wir interpretieren den Auftrag der Q-Charta in erster

niert, ein Reminder wurde nicht versandt.

Linie im Sinne einer wirksamen Mitgestaltung ge
eigneter politischer und ökonomischer Rahmenbedingungen, damit wir unseren Beruf auch in Zukunft
nicht nur erfolgreich, sondern auch mit Befriedigung

Alter, Fachgebiet und Praxisform
der Teilnehmenden

ausüben können. Dies nach dem Motto: Verhinderung

Von den insgesamt 650 freipraktizierenden Mitglie-

schikanöser Vorschriften unter dem Q-Etikett – Förde-

dern der Ärztegesellschaft BL haben insgesamt

rung von Bestrebungen zum Nachweis und zur Erzeu-

161 Mitglieder, also knapp 25% oder ein Viertel, ge

gung und Sicherung von echter Qualität – ohne Zwang,

antwortet, was als erfreuliche Rücklaufquote gewer-

Bürokratie und Sanktionen, vielmehr durch Sensibili-

tet werden darf. Davon waren 43% in einer Einzel

sieren, Überzeugen und Mahnen.

praxis, 24% in einer Doppelpraxis und 33% in einer

Als Voraussetzung zur Erarbeitung einer Qualitäts

Gemeinschaftspraxis (drei oder mehr ärztliche Fach-

strategie erschien uns die Erfassung des Ist-Zustandes

personen) tätig.
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Die Hauptaltersgruppe lag mit 42% bei 51–60 Jahren,

im Ärzte
netz Nordwest darstellt. Fünf Kolleginnen

je 25% waren 41–50 bzw. 61–70 Jahre alt. Vom Fach

und Kollegen benützen das Q-SS der AeG BL – ein in den

gebiet her überwogen die Grundversorger mit 52%.

eigenen Reihen entwickeltes einfaches und übersicht

Von den Spezialisten, von denen 60 von 72 Antworten-

liches Qualitätssicherungssystem zur Erfassung und

den fakultativ ihr Spezialfach genannt haben, vertre-

Verbesserung der Strukturen und Abläufe in der ambu-

ten 19 die Fachrichtung der (Erwachsenen-/Kinder-/Ju-

lanten Praxis – vier weitere das QMN (Qualimed-net)

gend-)Psychiatrie/-Psychotherapie, 15 die Gynäkologie/

sowie drei weitere das vom VEDAG entwickelte QBM

Geburtshilfe, die restlichen verteilen sich auf Chirurgie/

(Qualitäts-Basis-Modul). Restliche Nennungen betrafen

Orthopädie (5), Ophthalmologie (4) sowie Neurologie,

CSCQ, DKG, Q-LABEL, SCQM, PROMS, ISO 17025, drei wei-

Urologie, Radiologie, HNO und Sportmedizin (je 1–2).

tere Nennungen waren unbrauchbar (s. Abb. 1).

Einem Ärztenetz/Netzwerk angeschlossen sind 42%
der Antwortenden. Diese 68 Mitglieder verteilen sich
zu 66% auf den Hausärzteverein Angenstein (HVA), zu
22% auf die Ärztenetz Nordwest AG sowie zu 12% auf
andere Netzwerke.

Qualitätsaktivitäten mit persönlichem
Engagement
48% der Antwortenden nehmen an einem Qualitäts
zirkel teil, 23% engagieren sich in einer Balint-Gruppe

Anwendung von definierten Qualitäts
managementsystemen
Wir wollten zunächst wissen, ob in der Praxis ein definiertes QM-System zur Anwendung kommt, was 36%

oder betreiben regelmässig Super-/Intervisionen.

Beachtung fachspezifischer Qualitäts
vorgaben

der Teilnehmenden bejahten. Für die positiv Antwor-

99% der Antwortenden kennen und beachten fachspe-

tenden wurden sechs definierte QM-Tools zur Wahl

zifische Guidelines; 55% bringen zum Ausdruck, dass

angeboten, dazu die Möglichkeit einer freien Angabe.

Guidelines/Leitlinien/Richtlinien ihre tägliche Arbeit

Mit Ausnahme des MFA von Argomed AG wurden sämt-

mit den Patientinnen und Patienten «stark beeinflus-

liche zur Auswahl gebotenen Tools mindestens einmal

sen», 37% sehen sich darin «etwas beeinflusst». 133 von

genannt, wobei das Opti-Q mit 22 Nennungen sowie

157 Antwortenden verwenden anderweitige spezifische

Equam mit 14 Nennungen deutlich am meisten angege-

Verzeichnisse/Merkblätter/Checklisten, davon 21%

ben wurden. Dieses Resultat ist nachvollziehbar, wenn

«sehr häufig», 43% «regelmässig» und 26% «gelegent-

man weiss, dass Opti-Q von HVA-Mitglied Daniel Schä-

lich», lediglich 10% «sehr selten» oder nicht.

deli entwickelt worden ist, ferner dass die Equam-

31 Mitglieder (20%) kennen und benützen Gesundheits

Zertifizierung eine Bedingung für die Mitgliedschaft

register (www.fmh.ch/saqm/_service/forum_medizi

Abbildung 1
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nische_register.cfm), wovon 65% «klinische», 40% «epi-

verhindert werden, dass die behördlich verordnete

demiologische» und der Rest «andere» (Mehrfachant-

Massnahme, statt der realen Qualitätssicherung zu

wort möglich), dies in der überwiegenden Mehrzahl

dienen, lediglich zu einem bürokratischen Akt ver-

«manchmal» bis «selten» – lediglich in fünf Fällen

kommt. Zum anderen steht dahinter die Erkenntnis,

wird «häufig» damit gearbeitet.

dass die qualitativ optimale Aufbereitung des Sterilisa-

14% von 148 Antwortenden kennen eine Empfehlung

tionsgutes buchstäblich in den Händen dieser Mitar-

ihrer Fachgruppe zur Teilnahme an spezifischen Re-

beitenden liegt! Die Resultate der Inspektionen werden

gistern.

dem Kantonsapotheker gemeldet, der nur noch Stichprobenkontrollen erhebt.

Umgang mit kritischen Ereignissen

Die uns interessierende Frage, ob in der eigenen Praxis
Medizinprodukte selbständig aufbereitet werden und

67% der Umfrageteilnehmenden pflegen einen defi-

im Rahmen des Projekts MEP-MPA kontrolliert werden,

nierten Umgang mit kritischen Ereignissen. 118 von

haben 27 Mitglieder (18%) positiv beantwortet. Sehr er-

158 Antwortenden machen dazu nähere Angaben: 24

freulich erscheint, dass davon 25 Mitglieder «
 zufrieden»

(20%) bejahen die «Teilnahme an einem offiziellen

bis «sehr zufrieden» mit dem Angebot sind, immerhin

Meldesystem CIRS (Critical Incidence Reporting Sys-

2 Mitglieder aber auch «sehr unzufrieden».

tem)», 36 (31%) das «Vorgehen nach praxisintern fest
gelegten Richtlinien» und 51 (43%) melden «vermutete
unerwünschte Arzneimittelwirkungen an Swissmedic». 7 Teilnehmende (6%) tun dies in anderer Form.

Eine Auswahl spontaner Wortmeldungen
Zum Schluss seien noch exemplarisch 3 von 28 spontanen Kommentaren zitiert:

Qualitätskontrolle der ärztlichen Privat
apotheke (SD-Kanton)
84% der Umfrageteilnehmenden führen eine Praxis
apotheke. Da im Kanton Baselland eine gesetzlich

Dr. med. Guido Becker
Leiter Ressort Q AeG BL
becker[at]hin.ch

kontrollen’ kommt, die dann noch mehr Zeit und
Aufwand verursachen, so dass schlussendlich die
Patientenbetreuung und Behandlungsqualität (!)
abnimmt … Danke für Euren Einsatz diesbzgl.»

verankerte Qualitätskontrollpflicht für ärztliche Pri-

– «Ein optimales Qualitätsmanagement sollte als Ziel

vatapotheken besteht, die in Form periodischer In

eine bessere Medizin haben, meine Befürchtung ist

spektionen durch eine regionale Fachstelle durchge-

im Gegenteil, dass wir plötzlich mehr Zeit und Per-

führt wird, hat auch die Beurteilung dieser Visitationen

sonal verwenden werden fürs Protokollieren, an-

durch das Regionale Heilmittelinstitut (RHI) interes-

Korrespondenz:

– «Ich hoffe, dass es nicht zum Zwang bzgl. ‘Qualitäts-

statt eine bessere Medizin anzustreben.»

siert. Von 135 Antwortenden wird der Aufwand für die

– «Diese zunehmend aufgeblähte Administration

Visitationen immerhin von 20% als «angemessen»

und Qualitätshysterie macht die tägliche Arbeit am

empfunden; 33% empfinden ihn als «hoch», 39% als

Patienten immer schwieriger und unattraktiver –

«zu hoch». Kritischer werden die Kosten beurteilt, wo-

und dies erst noch bei sinkenden Leistungstarifen.

nach nur 9% diese als «angemessen» empfinden, 37%

Unproduktive Mehrarbeit ohne Wertschöpfung zu

als «hoch» und knapp 50% als «zu hoch».

einem geringeren Lohn/Einkommen …»

Umsetzung von Art. 19 der Medizin
produkteverordnung

Schlussfolgerung

Mit dem MEP-MPA-Projekt hat die Ärztegesellschaft BL

wähnt um die Erfassung des Ist-Zustandes, um darauf

unter der Ägide eines Hausarztes, einer anerkannten

basierend ein konkretes Konzept zur Umsetzung von

Hygienefachfrau und des Kantonsapothekers ein in-

Qualitätssicherung auf Ebene der AeG BL auszuarbei-

novatives Tool zur Umsetzung der Auflagen der Medi-

ten. Erfreulich ist, dass eine grosse Mehrheit der Be-

zinprodukteverordnung im Bereich Aufbereitung und

fragten in irgendeiner Form Qualitätssicherung in der

Sterilisation von Medizinprodukten erarbeitet und seit

Praxis betreibt und sich auch über deren Nutzen be-

zwei Jahren in die Praxis umgesetzt. Es bezweckt Pra-

wusst ist. So werden von gut einem Drittel der Teilneh-

xisvisitationen durch speziell ausgebildete MPA an-

menden bereits bestehende QM-Systeme angewendet

hand einer – zur ursprünglichen Version wesentlich re-

und von der Hälfte der interkollegiale Austausch in

duzierten – Checkliste, verbunden mit der Gelegenheit,

Form von Qualitätszirkeln sowie Inter- und Super

die involvierten MPA vor Ort zu schulen in der korrek-

visionen gepflegt.

Insgesamt ging es bei der Umfrage wie eingangs er-

ten Anwendung und Umsetzung. Damit soll einerseits

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

2019;100(9):288–290

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

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

FMH Ak tuell

291

Zum Tag der Kranken 2019

Gesundheitswissen stärkt Patienten
Hans Kurt
Dr. med., Delegierter der FMH und Vizepräsident «Tag der Kranken»

Über mangelnde medizinische Informationen können wir uns in der heutigen Zeit
nicht beklagen. Fragen und Informationen zu unserer Gesundheit finden breiten
Anklang auf Websites, Blogs, Informationsbroschüren, Zeitschriften, Fernsehen,
Youtube, Selbsthilfeforen und Ratgeber welcher Art auch immer. Dabei wird es immer schwieriger zu unterscheiden, was vertrauenswürdige, fundierte Informationen sind, was versteckte Werbung ist und wie wir in diesem Informationsüberfluss
die richtigen Informationen herausfiltern, um wirklich unser Wissen zu vermehren, anstatt desinformiert zu werden und die Orientierung zu verlieren.

Experten- und Erfahrungswissen

tung der Angehörigen von psychisch Kranken zeigen,
dass der grösste Belastungsfaktor, den 84% der Ange-

Unsere Patientinnen und Patienten sind auf gut fun-

hörigen nennen, Ängste und Sorgen sind, die von man-

dierte Informationen angewiesen, die ihnen auf eine

gelnden Informationen herrühren. Folglich ist einer

kompetente und respektvolle Art und Weise übermit-

der vordringlichsten Wünsche, mehr Informationen

telt werden. So kann das Wissen um Krankheits-, aber

und Gespräche angeboten zu bekommen. Dies hat in-

auch um Genesungsprozesse gestärkt werden, was

sofern eine wesentliche Bedeutung, als gut 70% der

nachweislich zu einer besseren Gesundheit führt.

pflegenden Angehörigen selbst erkranken, und zwar

Trotz der grossen Anzahl an Quellen fragen die meis-

meist an Depressionen oder psychosomatischen Be-

ten Patientinnen und Patienten an erster Stelle ihren

schwerden. Chronisch Kranke, beeinträchtige Perso-

behandelnden Arzt um Rat, auch wenn sie gleichzeitig

nen und ihre Angehörigen eignen sich über den Ver-

andere Kanäle benutzen, um sich Wissen anzueignen.

lauf der Krankheit viel Fachwissen und Erfahrungen

Für uns Ärztinnen und Ärzte ist es oft eine Herausfor-

an und werden so selbst zu Experten über ihre Erkran-

derung, Patienten bei der Suche nach Informationen

kung und im Umgang damit. Dies führt zu einer ver-

und Wissen zu unterstützen, da wir nicht mehr einfach

mehrten und erfolgreichen Informationsvermittlung

die Ratgeber sind, sondern Patientinnen und Patienten

und einem Wissensangebot von Patient zu Patient, was

sich über verschiedene Quellen Wissen verschaffen.

mit dem Peer-to-Peer-Ansatz oder dem Peer Councel-

Geändert hat sich auch, dass der Arzt nicht mehr der

ling beschrieben wird. Der Vorteil dieses Ansatzes ist,

allwissende Begleiter ist, sondern zunehmend bemüht

dass Wissen aus persönlicher Erfahrung vermittelt

sein sollte, vom Wissen des Patienten zu lernen. Pa

werden kann, das nur Betroffene haben. Peers sind

tienten und ihre Angehörigen verfügen oft über viel

glaubwürdig, weil sie selber die Krankheit erlebt haben

Wissen, persönliche Erfahrungen und Ideen, die uns

oder noch erleben. Bereits heute wird geschätzt, dass

medizinischen Experten fehlen. Dieser Austausch von

jeder fünfte Patient nach Unterstützung in Online-

Experten- und Erfahrungswissen erlaubt es, zu einem

Communitys sucht. Selbsthilfegruppen wiederum ver-

Wissensstand auf gleicher Augenhöhe zu kommen,

mitteln im gegenseitigen Austausch nicht nur Wissen,

was schlussendlich der persönlichen Bewältigung von

sondern auch Mut und Hoffnung.

Krankheit und Behandlung dient.

Von Patient zu Patient

Der Arzt als Kommunikator im Dilemma
Patientinnen und Patienten wollen Aspekte ihrer

Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Betroffene

Krankheit und Entscheide über ihre Gesundheit ver-

aus Gesprächen mit Fachpersonen nur gerade 40–45%

mehrt partizipativ mittragen, was bei der gleichzei

der Informationen erfassen können. Studien zur Belas-

tigen Informationsflut zu einer Herausforderung wer-
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den kann. Oft gehen wir davon aus, dass alles klar ist,

gen, wann, wie und was berichte ich, so dass es für den

wenn ein Patient oder eine Patientin keine Fragen

Patienten und seine Angehörigen wirklich auch hilf-

mehr stellt. Häufig fehlt Patientinnen und Patienten

reich ist. Schwierig und nicht nur mit einem einzelnen

aber der Mut, gewisse Fragen zu stellen, oder sie haben

Gespräch, sondern mit viel Geduld verbunden ist die

das Gefühl, dass wir Ärztinnen und Ärzte keine Zeit

Wissensvermittlung oft auch bei Menschen mit schwe-

hätten. Es stellen sich auch Fragen dazu, zu welchem

ren psychischen Erkrankungen wie Psychosen oder

Zeitpunkt eine Information oder Wissensvermittlung

Borderline-Störungen, bei schweren und chronisch

gefragt ist und wie wir unser medizinisches Wissen

verlaufenden Krankheiten wie etwa Diabetes oder

in einer Sprache vermitteln können, die der Patientin

Krankheiten mit Schmerzen. Gerade bei schwierigen

oder dem Patienten angemessen ist. Denken wir dabei

Krankheitsverläufen sind gute Information und Wis-

z.B. an die Beipackzettel von Medikamenten oder an

sensvermittlung der Garant dafür, dass Betroffene Behandlungsvorschläge befolgen und durchstehen kön-

Damit ein Wissensaustausch auf Augenhöhe
in Gang kommen kann, sind Vertrauen und
Respekt die Grundvoraussetzung.

nen, das heisst Adhärenz zeigen. Und wie steht es mit
unserer persönlichen Kränkung, wenn unser Patient
Rat bei einem anderen Kollegen im Sinne einer second
opinion holt und es nicht wagt, uns davon zu berich-

die Einverständniserklärungen zu Operationen, die oft

ten? Und wie halten wir Patienten und Angehörige aus,

mehrere Seiten umfassen und just in dem Moment

die immer alles besser wissen?

unterschrieben werden müssen, wenn der Patient sowieso schon mit Ängsten und Stress vor dem kom
menden Eingriff belastet ist. Wie können wir ältere

Respekt und gleiche Augenhöhe

Menschen mit kognitiven Einbussen so informieren,

Wenn im Titel dieses Beitrags steht, dass Wissen un-

dass sie verstehen, wie es um sie steht, welche Be

sere Patienten in ihrer Gesundheit stärkt, könnten wir

handlung ihnen nützt und welches Vorgehen vielleicht

nun anfügen, dass der Wissensaustausch zwischen Pa-

eher zu unterlassen ist? Wie können wir die wachsende

tient und Arzt beide in ihrer Kompetenz stärkt. Nicht

Migrations
bevölkerung mit teilweise doch erhebli-

nur wir Ärztinnen und Ärzte können dem Patienten

chen Sprachschwierigkeiten begleiten? Wenn zu den

Wissen beibringen, vielmehr kann der Patient auch

sprachlichen Verständigungsproblemen noch kultu-

uns mit seinem eigenen Wissen bereichern. Es geht

relle Unterschiede dazukommen, droht die Gefahr,

nicht einfach um Wissensvermittlung, sondern um ei-

dass wir uns missverstehen anstatt uns zu verstehen.

nen respektvollen Wissensaustausch. Dazu braucht es

Welche Übersetzungsmöglichkeiten gibt es in solchen

geduldiges Zuhören, Zeit und immer wiederkehrende

Situationen, sei es durch Dolmetscher oder mit Hilfe

Angebote zum Austausch. Damit ein solcher Prozess in

der in verschiedenen Sprachen vorhandenen Broschü-

Gang kommen kann, sind Vertrauen und Respekt die

ren und Infoblättern? Wie sollen wir informieren,

Grundvoraussetzung. Unter solchen Prämissen sind

wenn wir bei einem Patienten alle erdenklichen Unter-

nicht nur wir Ärztinnen und Ärzte Experten für Krank-

suchungen durchgeführt haben und nichts finden: Sie

heiten und Gesundheit, sondern Patienten und Ange-

haben nichts, es sind nur die Nerven? Und schliesslich:

hörige sind ebenso Experten ihres Leidens und ihres

Wie gehen wir damit um, wenn wir als Ärztinnen und

Genesungsprozesses.

Ärzte eine Frage eben gerade nicht beantworten können, was ja trotz allem Fortschritt in der Medizin doch
recht häufig passiert?
Wissensvermittlung ist oft nicht nur schwierig, son-

dacht zu informieren und seine Angehörigen mitein-

«Der Tag des Kranken» ist ein gemeinnütziger Verein, der 1939
gegründet wurde. Er besteht aus verschiedenen Mitgliedern, so
auch der FMH, die im Vorstand des Vereins das Vizepräsidium
einnimmt. Der Tag des Kranken findet jeweils Anfang März statt
(3.3.2019). Im Jahr 2018 übernahm Frau Doris Fischer Deschler
die Präsidentschaft vom langjährigen Präsidenten Veio Zanolini
aus Minusio.

zubeziehen ist belastend, braucht Zeit und ein Abwä-

www.tagderkranken.ch

dern manchmal auch für uns Ärztinnen und Ärzte unKorrespondenz:
Dr. med. Hans Kurt

angenehm und belastend. Wir alle kennen wohl die

Facharzt für Psychiatrie

Situation, wenn wir zu Botschaftern des «Unglücks»

und Psychotherapie

werden. Einen Menschen mit drohendem Krebsver-

Bielstrasse 109
CH-4500 Solothurn
kurt[at]solnet.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Robert Schobinger (1923), † 21.01.19,
Facharzt für Chirurgie und Facharzt
für Herz- und thorakale Gefässchirurgie,
6030 Ebikon
Guido Locher (1934), † 01.02.19,
Facharzt für Gastroenterologie und
Facharzt für A
 llgemeine Innere Medizin,
6214 Schenkon
Hannes Kappeler (1933), † 03.02.19,
Facharzt für Endokrinologie/Diabetologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8400 Winterthur
Francesco Conti (1951), † 08.02.19,
Spécialiste en cardiologie et Spécialiste
en médecine interne générale,
1218 Le Grand-Saconnex

Unterwaldner Ärztegesellschaft

Sebastian Oesch, Facharzt für Oto-Rhino-
Laryngologie, FMH, Grünaustrasse 6,
3084 Wabern

Zur Aufnahme in die Unterwaldner
Ärztegesellschaft haben sich angemeldet:
Cristina Lussi, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 1.3.2019:
CuraMed Ärztezentrum, Seestrasse 49,
6052 Hergiswil am See

Susanna Stronski Huwiler, Fachärztin
für Kinder- und Jugendmedizin,
Gesundheitsdienst der Stadt Bern,
Monbijoustrasse 11, 3011 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Jaber Mohammad, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 1.5.2019:
Hausarzt-Praxis-Beckenried, Seestrasse 6,
6375 Beckenried.
Einsprachen gegen diese Aufnahmen
sind mit Begründung innert 20 Tagen an
die Präsidentin der Unterwaldner Ärzte
gesellschaft, Dagmar Becker, Mondmattli 3,
6375 Beckenried, zu richten.

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

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Beata Falkenberg, Fachärztin für
Ophthalmologie, Kramgasse 66, 3011 Bern
Boris Alexander Hörold, Praktischer Arzt,
Heimstrasse 25, 3018 Bern

Harald Meden, Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, plant gynäkologische
Praxis im Ärztehaus Brunnen.
Einsprachen gegen diese Aufnahme
r ichten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz oder per Mail an
uta.kliesch[at]hin.ch

Bachelors gesucht.
FMH-Gratismitgliedschaft
für Studierende.

Mehr
n auf
erfahre ch
h.
www.fm

Die Schweizerische Ärztezeitung und gesundheitspolitische
News frei Haus erhalten.
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Halbgötter in Schwarz
Josef E. Brandenberg
Dr. med., Präsident der FMCH

Wie auf Nadeln sass ich im ersten Zug von Luzern Rich-

Résumé
Depuis des années, notre médecine est régie par les demi-dieux en noir. Le
traitement curatif est devenu une infraction pénale, à moins que le patient
n’accepte la «blessure physique». Les tribunaux administratifs et les cours
des assurances sociales rendent eux aussi régulièrement des décisions
dans des affaires médicales. Le Tribunal fédéral a ainsi récemment statué
que «tout être humain doit être présumé en bonne santé». Le 14 septembre
2018, le Tribunal administratif fédéral a défini la qualité des chirurgiens de
la manière suivante: «l’exercice fait le maître.» Fixer un nombre minimum
de cas dans le canton de Zurich est de ce fait justifié, même si les motifs
relèvent plus de la planification et de la rentabilité que de la qualité. Dans

tung Genf. Bei den letzten beiden Bahnfahrten in die
Westschweiz strandete ich wegen Betriebsstörungen
einmal in Romont, einmal in Fribourg. Jetzt durfte das
nicht passieren. Unter Strafandrohung musste ich um
9.15 Uhr vor dem Polizeigericht in Nyon als Zeuge erscheinen. Einen späteren Termin gestattet man nicht.
In der Eingangshalle huschten Gestalten in schwarzen
Talaren mit Seidenrevers, weiten Ärmeln, teilweise mit
Pelz bestückten Säumen vorbei. Vom Podium herab
befragte der Richter in schwarzer Robe den Zeugen.
Aus dem Off stellten die Anwälte – auch sie in Schwarz –
ihre Fragen. Zentrales Thema: Patientenaufklärung.

son arrêt du 29 mars 2018 sur l’intervention tarifaire du Conseil fédéral en

Auf die Frage des Vorsitzenden, warum die Ärztinnen

2014, le Tribunal fédéral a déclaré que le Conseil fédéral peut également te-

und Ärzte ein schriftliches Aufklärungsprotokoll ver-

nir compte d’enjeux politiques lors de l’ajustement du tarif. Il contrevient

fassten, antwortete ich «weil es die Richter so wollen».

ainsi au principe de l’adéquation d’un tarif et se fait le complice de la

Nach einer Stunde war das Kreuzverhör vorbei, das

sphère politique.

Protokoll unterschrieben, der Zeuge ohne Entschädi-

Il est inutile de critiquer les tribunaux, parce que les demi-dieux en noir ont

gung und spesenfrei entlassen.

toujours raison. Evitons autant que possible de saisir la justice, parce qu’on

In der Tat verändern seit Jahren die Halbgötter in

ne peut pas négocier avec les tribunaux. Le monde juridique des normes

Schwarz unsere Medizin. Die Heilbehandlung ist zur

est inconciliable avec le monde médical des probabilités et des expé-

Straftat geworden – ausser der Patient stimmt der

riences. Soyons de bons médecins, documentons la qualité et parlons aux

«Körperverletzung» zu. Jeder Patient ein Masochist?

patientes et patients.

Zwar nicht in schwarzen Talaren und fast ausschliess-
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lich nach Aktenlage urteilen auch die Gerichte im

das BAG oder die Kantonsbehörden über die medizini-

Bereich der Sozialversicherungen immer wieder über

sche Indikation für einen stationären Aufenthalt zu

medizinische Belange. Das Bundesgericht beschränkte

entscheiden befugt sind.

sich im Urteil vom 21. März 2018 nicht auf die Beurtei-

Mit dem Urteil vom 29. März 2018 ist das Bundesgericht

lung von IV-Leistungen [1], sondern entschied, jeder

definitiv zum Erfüllungsgehilfen der Politik gewor-

Mensch sei primär als gesund zu betrachten [2].

den [7]. Es bejaht die Rechtmässigkeit des Tarifeingriffs
von 2014 in der Medienmitteilung vom 13. April 2018

Die Heilbehandlung ist zur Straftat geworden –
ausser der Patient stimmt der «Körperver
letzung» zu.

und begründet seine Missachtung der gesetzlich vor
gesehenen Sachgerechtigkeit eines Tarifs wie folgt:
«Der Bundesrat darf bei der Anpassung von Taxpunkten
der TARMED-Tarifstruktur lineare Kürzungen bei ver-

Auch Verwaltungsgerichte halten sich nicht zurück

schiedenen Positionen vornehmen und dabei auch poli

und machen zunehmend Medizin, wie das Urteil vom

tischen Anliegen Rechnung tragen» [8].

14. September 2018 dokumentiert [3]. Beim Begriff

Kollege Urbaniok fragte kürzlich, ob man Gerichte kri-

«Qualität» handle es sich um eine «offene und unbe-

tisieren dürfe [9]. Die Frage erübrigt sich. Besser fragt

stimmte Umschreibung einer Anforderung an einen Leis-

man: Was bringt Kritik an Gerichtsurteilen? Antwort:

tungsauftrag, die einer wertenden Konkretisierung be-

nichts. Denn mit Gerichten kann man nicht diskutie-

dürfe. Der unbestimmte Rechtsbegriff sei daher der

ren und schon gar nicht verhandeln. Die Halbgötter in

Auslegung durch das Gericht zugänglich.» Mit anderen

Schwarz haben immer Recht. Und kommt es zum Re-

Worten: Das Gericht sieht sich befugt und berufen, die

kurs, urteilen die Halbgötter der letzten Instanz ab-

medizinische Qualität zu definieren. Hintergrund ist

schliessend [3, 7].

eine Beschwerde eines Zürcher Spitals beim Bundes-

Hören wir auf, Gerichte anzurufen. Sparen wir uns die

verwaltungsgericht gegen die Einführung von Min-

vielen Rechtsgutachten. Die juristische Welt der Nor-

destfallzahlen für Operateure [4]. Und wie definieren

men steht in unvereinbarem Gegensatz zur medizi

die Richter die medizinische Qualität? Es sei «grund-

nischen Welt der Wahrscheinlichkeiten und Erfah

sätzlich unumstritten, dass hoch qualifizierte Tätigkei-

rungen. Verhandeln wir, wo wir verhandeln können.

ten, wie die infrage stehenden chirurgischen Eingriffe, ein

Festigen wir die Einigkeit innerhalb der Ärzteschaft.

hohes Mass an kontinuierlicher Übung verlangen».
Der allgemein bekannte Grundsatz «Übung macht
den Meister» gelte hier ganz besonders, da sich
«operative Fehler auf die betroffenen Patientinnen

Die juristische Welt der Normen steht in unver
einbarem Gegensatz zur medizinischen Welt
der Wahrscheinlichkeiten und Erfahrungen.

und Patienten tödlich auswirken können». Dieser
simplen Plattitüde kann man nur mit einem anderen

Vor allem aber: Machen wir gute Medizin, dokumen-

Sprichwort entgegnen: «Schuster bleib bei deinem

tieren wir die Qualität und – ganz entscheidend – re-

Leisten!» Immerhin wird bestätigt: Operieren ist eine

den wir mit den Patientinnen und Patienten. Kurz:

hochqualifizierte und gefährliche Tätigkeit. Die Bei

Besinnen wir uns wieder auf die Stärken des «weissen

behaltung der quantitativen Dignitäten im Tarif wäre

Kittels», ohne in den überheblichen Rausch zu ver

damit höchstrichterlich begründet. Aber eigentlich

fallen, Halbgötter zu sein.

geht es dem Gericht ebenso wenig um Qualität wie der
Zürcher Gesundheitsbehörde [5]. Auf den 65 Seiten des
Urteils kommt der Begriff 145 Mal vor, 32 Mal in Verbindung mit «Wirtschaftlichkeit, Preis und Effizienz» und

Bildnachweis
© Andrey Popov | Dreamstime.com

94 Mal mit «Planung, Kontrolle, Anforderung, Nachweis». Es geht um Planung und Wirtschaftlichkeit, um
Planwirtschaft.
Wie die Gerichte die Übergriffe der Politik auf die
Medizin stützen und schützen, zeigt auch das jüngste
Urteil aus dem Kanton Aargau [6]. Das Verwaltungs
Korrespondenz:
Dr. med.

gericht setzte die kantonale Liste «ambulant vor statio-

Josef E. Brandenberg

när» ausser Kraft. Das Urteil wurde ans Bundesgericht

Präsident der FMCH

weitergezogen. Wie dieses auch immer entscheiden

Rebstockhalde 18
CH-6006 Luzern
josef.brandenberg[at]hin.ch

wird, nicht die Rechtmässigkeit der Liste an sich steht
zur Diskussion, sondern einzig die Zuständigkeit, ob
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Briefe an die SÄZ
Vorauseilender Gehorsam
ist nicht gerechtfertigt
Brief zu: Weiss M. Psychische Beschwerden – Neues aus der
Rechtsprechung. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(6):179–81.

Das Bundesgericht hat in den letzten Jahren
seine eigene Praxis in mehreren Urteilen
grundlegend revidiert, was aus psychiatri
scher Sicht mehr als zu begrüssen ist. Das
zeigt auch, dass wir uns in der Begutachtung
auf die Frage der Diagnose und deren Auswir
kungen in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit zu
konzentrieren haben und nicht schon im vor
auseilenden Gehorsam mit Formulierungen,
dass etwas aus versicherungsmedizinischer
Sicht so oder so sei, uns selber zensieren. Was
soll man all den Patienten sagen, denen Gut
achter bei einer mittelgradigen Depression
per se max. 50% AF attestiert haben, entgegen
jedes klinischen Wissens, dass die Diagnose
noch gar nichts über allfällige Einschränkun
gen oder Auswirkungen sagt, genauso wie die
Gutachter, die es sich immer schon einfach
gemacht haben und bei Schmerzstörungen
gar nicht weiter gedacht haben und der Ein
fachheit halber eine volle AF angenommen
haben. Genau gleich verhält es sich mit den
psychosozialen Faktoren. Nur weil das im Ge

setz nicht vorgesehen ist, heisst es nicht, dass
sie klinisch nicht relevant sein können. Wenn
der Rechtsanwender das dann herausdefi
niert, ist es seine Sache und nicht Sache der
Ärzte. Nur indem auf diese Dinge weiter hin
gewiesen wird, kann es auch zu einer Praxis
änderung beim Bundesgericht kommen. Wir
sind als Sachverständige gefordert, das heisst,
der fachärztliche Sachverstand muss darge
legt werden und nicht was wir denken, die Ju
risten brauchen es. Das ist deren Sachver
stand. Aktuell heisst das z.B., dass die Frage
nach Therapieoptionen differenziert disku
tiert werden sollte. Ein stationärer Aufenthalt
kann auch schädigen. Mittelschwere Depres
sionen können genauso gut auch ohne Medi
kation behandelt werden. Ich bin der Mei
nung, dass alle, die gutachterlich tätig sind,
auch mindestens 40–50% klinisch tätig sein
sollten, um den Kontakt zu den Patienten und
dem, was realistisch machbar ist, nicht zu ver
lieren. Auch im gutachterlichen Prozess gilt
die Maxime: nihil nocere, was nicht bedeutet,
dass die Patienten immer Recht haben.
Dr. med. Christoph Burz,
Summaprada

Plädoyer für den «Umgang mit
Sterben und Tod» der SAMW
Autonome Patienten, die durch Krankheit
oder Handicap Lebensqualität verloren ha
ben, wollen sich entscheiden, damit weiter
zuleben oder ihr Leben zu beenden. Und wenn
sie es beenden wollen, sagen sie, wie sie es tun
möchten. – Autonome Ärzte leisten Lebensund Sterbehilfe, unter Umständen auch Sui
zidbeihilfe. Sie wollen aber bestimmen, bei
wem, welche Hilfe in Frage komme. – Autonome staatliche und ärztliche Instanzen und
autonome Juristen wollen ihrerseits bestim
men, nach welchen Regelungen Lebens- und
Sterbehilfe zu leisten sei. Die FMH lehnte 2018

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/

Aktuelle Themen auf unserer Website
www.saez.ch → tour d’horizon

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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die neu formulierten Richtlinien der SAMW
mehrheitlich ab. Insbesondere dürfe ärztliche
Suizidbeihilfe nur in Betracht kommen, wenn
ein Leiden objektiv unzumutbar sei, nicht
bloss subjektiv unerträglich. – So viele Auto
nomien führen zu Kollisionen. Zu einem Kon
sens kann man nur bei Kompromissbereit
schaft von allen Beteiligten gelangen.
Wenn Entscheidungen zum Leben und Ster
ben anstehen, macht es Sinn, dass ein Pati
ent, ein bio-psycho-sozial Leidender, nicht
im Alleingang handelt, sondern sich an ei
nen Arzt seines Vertrauens wendet. Ärzte,
besonders Hausärzte und Psychiater, sind
nicht nur Diagnostiker und Therapeuten.
Sie sind auch Gesprächspartner in kriti
schen Lebenssituationen. Ihre Angebote:
Zuhören und Anteilnahme, Ermutigung, ge
meinsame Suche nach Ressourcen beim
Patienten und in dessen Umfeld, Beiziehung
anderer Therapeuten und Helfer, Optimie
rung von Behandlung und Betreuung, für
sorgerische Unterbringung, das Gespräch
zum Sterben und zum letzten Willen, indi
rekt aktive und passive Sterbehilfe, Suizid
beihilfe. Letztlich kann nur der Patient sa
gen, wie viel Leiden er erträgt und welche
Hilfe er akzeptiert.
Sterbehilfe ist bekanntlich nicht verboten,
aber an Bedingungen geknüpft. Der Sterbe
willige muss bezüglich seines Sterbewun
sches überprüft urteilsfähig sein; solange er
urteilsfähig ist, kann er seine Wünsche in
einer Patientenverfügung festhalten oder
einen Interessenvertreter bestimmen. Der
Wunsch für Suizidbeihilfe muss explizit
sein, wohlerwogen, ohne Druck entstanden
und dauerhaft. Der angesprochene Arzt
muss herausfinden, ob er bei seiner persön
lichen ethischen Haltung im konkreten Fall
Suizidbeihilfe leisten kann.
Verstösst er dabei als Mitglied der FMH
gegen deren Standesordnung, muss er mit
Konsequenzen rechnen.
Die neuen Richtlinien der SAMW zum «Um
gang mit Sterben und Tod» sind gut überlegt
und zeitgemäss. M. E. sollten sie unverän
dert in die Standesordnung übernommen
werden.

Eine notwendige Erwiderung
Brief zu: Scholer M. Was wir brauchen, sind Besserkönner,
nicht Besserwisser. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(6):182–3.

Gibt es nebst der Ärzteschaft eine andere Pro
fession, die sich regelmässig von professions
fremden, oftmals selbsternannten Experten
ins Handwerk pfuschen lässt? Zahntechniker,
Juristen, Chauffeure, Ingenieure, Kaminfeger,
Bäcker etc.? Was will uns Bosshart sagen mit
«… Daten ohne ökonomischen Wert werden
spekulativ eingesetzt …», «Transparenz ist im
mer ambivalent» usw.? Er nennt sich Trend
forscher. Trends in der Medizin werden durch
neue diagnostische und therapeutische
Möglichkeiten skizziert, welche laufend in die
ärztliche Weiterbildung integriert werden.
Scholer stellt die falschen Fragen und be
schwört gleich eingangs den notwendigen
Wandel im Gesundheitswesen. Der tatsächli
che Wandel ist kontinuierlich, unvermeidlich
und kaum revolutionär. Scholer spricht jenen
Gesundheitsökonomen und -politikern das
Wort, das in Bossharts Erwiderung nicht auf
sich warten lässt: Reizwort Kostenexplosion.
Damit will man uns und der Bevölkerung
unablässig weismachen, was es mit den stei
genden Gesundheitsausgaben auf sich habe.
Da ist nichts Explosives, ausser dem politi
schen Schwarzpulver, das daraus gemacht
wird. Dieses dient dann der Wiederwahl des
Politikers, der unablässigen Anschwärzung
der Ärzteschaft sowie der Beschwörung einer
Anspruchshaltung unserer PatientInnen.
Scholer verpasst deshalb wie die meisten
zuständigen Politiker ebenfalls die Chance,
wirklich ökonomisch zu denken: Nämlich
auch an die Gesundheitsnutzen. Er würde
feststellen, dass es volkswirtschaftlich abso
lut rentiert, in unsere Gesundheitsversor
gung, die bekanntermassen immer noch sehr
gut ist, zu investieren. Für jeden Franken
erhielte er ca. 1.30 zurück. Schade, dass sich
damit keine Politik machen und auch keine
Wahl gewinnen lässt, wo es doch gar nicht so

kompliziert ist! In welchem anderen Bereich
kann um die 30–40% Gewinn erzielt werden?
Warum spricht niemand von der Explosion
der Bildungs-, der Entsorgungs-, der Verwal
tungs- oder der Transportkosten?
Wozu will uns Bosshart einen «tiefgreifenden
Kulturwandel» im Gesundheitswesen verkau
fen? Was hat das Wort Kultur hier zu suchen?
Was meint er mit folgendem: «Erst wenn wir
Transparenz ins Gesundheitssystem bringen,
werden wir feststellen, wie viel Unvernunft
sich darin angesammelt hat»? Danach die Bin
senwahrheit, dass «… den Kantonen als Binde
glied zwischen Bund und Gemeinden eine
entscheidende Rolle zukommt». Bosshart
stigmatisiert zu Recht die drohende Einfüh
rung des Globalbudgets als populistische
Keule und aus Ausdruck davon, dass die Ge
sundheitspolitik versagt und auch Bundesrat
Berset betrifft.
Es folgt die Frage, wie der Kulturwandel im
Gesundheitswesen eingeläutet werden könne.
Was meint er genau mit Kulturwandel, oder
wie würde er die «Kultur im Gesundheits
wesen» definieren? Lässt sich ein solcher
Wandel a) voraussehen, b) beeinflussen, c)
steuern oder messen? Kurz: Kultur ist keine
Commodity, kann nicht gekauft werden, kann
nicht beschlossen oder direkt gesteuert wer
den ausser vielleicht in totalitären Systemen.
Die Quintessenz von Bossharts Antwort:
«Wir müssen das Gesundheitswesen um
krempeln» – warum? Und dann folgt der Satz,
der dem Interview den Titel gegeben hat.
Damit outet sich Bosshart definitiv: Er scheint
von Medizin und dem schweizerischen Ge
sundheitswesen nicht mehr zu verstehen als
mein Freund von nebenan, doch Bosshart
formuliert es besser (der besserkönnende Bes
serwisser). Schade ist Scholer nicht ebenso
kritisch wie mein Freund, sonst wäre er Boss
hart vielleicht nicht auf den Leim gegangen.
Dr. med. Stefan Zlot, Bern

Dr. med. et phil. Hermann Nüesch,
St. Gallen
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Radiologie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes diagnostische
Neuroradiologie zum Facharzttitel
Radiologie

2. Teilprüfung

Datum: 26. und 27. August 2019

Datum: 28.–30. August 2019

Ort: Aarau

Ort: Zürich

Anmeldefrist: 1. Mai 2019

Anmeldefrist: 1. Mai 2019

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

Facharztprüfungen

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

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes invasive Neuroradiologie
zum Facharzttitel Radiologie
Datum: 26. und 27. August 2019
Ort: Aarau
Anmeldefrist: 1. Mai 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Radiologie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes pädiatrische Radiologie
zum Facharzttitel Radiologie
Datum: 28. August 2019
Ort: Zürich
Anmeldefrist: 1. Mai 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Radiologie
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

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

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

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

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

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

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

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

Dates

Daten

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

K13
		
K14
		

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

Zürich
Technopark
Bern
Stade de Suisse

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

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

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

Dates

Daten

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

K06
		
K07
		
K08
		

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

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

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

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

Lausanne
World Trade Center
Genève
Hôtel Warwick

Remise et cessation d’un cabinet médical
Groupe cible: Médecins désirant remettre un cabinet médical à un associé ou à un successeur ou
qui doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation prévue
(pour des questions de taxation et prévoyance).
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K24 Jeudi 16 mai 2019
		13h30–18h30
K25 Jeudi 14 novembre 2019
		13h30–18h30

Lausanne
World Trade Center
Genève
Crowne Plaza

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical

Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet (introduction)
– Présentation de cinq logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des patients, de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion
des appareils médicaux, etc.)
Date
K28 Jeudi 27 juin 2019
		13h30–18h00

Lausanne
World Trade Center

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

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

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

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

Anmeldung/Inscription/Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting
Services, ☎ 041 925 00 77
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Seminarsponsoren 2019
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen
in einem Kurzporträt vor.
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Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer Arbeit beschreiben und Werte, die wir mit Ihnen –
unseren Kunden- teilen. Diese Werte verbinden
uns miteinander und stellen das tragfähige
Netz dar, das uns alle seit so vielen Jahren trägt.
Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Rothen Medizinische Laboratorien AG
Spalengraben 15, 4051 Basel
Tel. 061 269 81 81, Fax 061 269 81 82
info[at]labor-rothen.ch
www.labor-rothen.ch

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tél. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch

Wir sind das Labor in Ihrer Nähe – in diesem,
unserem Slogan spielt mehr mit, als der erste
Eindruck vermuten lässt. So wollen wir nicht
nur örtlich das Labor in Ihrer nächsten, regionalen Umgebung sein. Wir wünschen uns einen
regen, freundschaftlichen Austausch mit unseren Kunden. Wir möchten ein Labor sein, das
auch menschlich näher bei Ihnen ist. In einer
fruchtbaren, ungezwungenen Atmosphäre zwischen Praxis und Labor sehen wir das Wohl der
Patientinnen und Patienten.
Als Familienbetrieb, der 1960 gegründet wurde
und seither inhabergeführt ist, analysieren und
kommentieren wir Patientenproben für Ärzte,
Spitäler und andere Institutionen vorwiegend
in der Nordwestschweiz. Offen für individuelle
Lösungen unterstützen wir unsere Kunden mit
einem möglichst grossen Spektrum an Dienstund Serviceleistungen.

Dianalabs est un laboratoire d’analyses médicales genevois, créé en 1988 dans le but d’ap
porter le meilleur suivi biologique au corps
médical et aux patients.
Au travers de ses publications et présentations,
il a été reconnu internationalement pour la
qualité de sa sérologie.
Nous proposons une gamme complète d’analyses médicales pour couvrir tous les besoins de
la médecine. Plus qu’un laboratoire polyvalent
qui «fait tout», du fait de son équipe de spécialistes Dianalabs est un laboratoire multi-spé
cialités, dont la particularité est une véritable
interface avec chaque spécialité médicale dont
les besoins sont particuliers.
Au travers une collaboration scientifique avec
les médecins et les centres universitaires, nous
avons bien compris que seule une entreprise
régionale, qui partage des valeurs humaines
fondamentales de qualité, d’échanges, de services, et qui détient une connaissance locale,
peut répondre efficacement aux besoins de la
population et des médecins.

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch
Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker,
gibt es ein Problem, dann löse ich es und kennt
mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann
komme ich gerne vorbei und stelle mich vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch

Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.
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Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch
Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung.
Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung kennt unsere Organisation auch heute die Bedürfnisse
der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und kostengünstige Lösungen an, sowohl für Praxiseröffner/innen wie
auch für selbständige und angestellte Ärztinnen und Ärzte.

archivsuisse AG
KG-archivsuisse
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70, Fax 031 960 10 71
kg[at]archivsuisse.ch
www.archivsuisse.ch
KG-archivsuisse bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services datenschutzkonforme Systeme,
um Ärzten/-innen die Archivierung der Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der archivsuisse AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe
gemäss den ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy + VDSZ Datenmanagement.

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica.ch
www.medica.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm 1976 das heute über 50 jährige Unterneh-
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men und gründete als Leiter und Inhaber die
Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung wegweisender Standards auf allen Gebieten der
Labormedizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik, medizinische Genetik und Pathologie. So entstand
ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik
von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung.
Die modernsten Laboratorien werden laufend
erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Labore, begleitet
von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie,
Naturwissenschaften und Technik, garantieren
höchste Professionalität.

Galexis AG

Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus
einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Labor
bedarf sowie Medizintechnik und erbringen
darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in
der Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg ihrer Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!
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Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der
von Pharmapool bedienten Praxen verbessert –
sowohl von rezeptierenden als auch selbst
dispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten die
Kunden das gesamte Sortiment an Original
produkte, Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenstände und MiGeL-
Artikel zu transparenten Konditionen
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik
sind die praxiserprobten Dienstleistungen
rund um die Medikamenten-Logistik, wie z.B.
modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statistiken.
Pharmapool bewegt Menschen und Medikamente und das seit über 20 Jahren.

Unilabs AG
Ringstrasse 12, 8600 Dübendorf
Tel. 058 864 58 58, Fax 058 864 58 59
www.unilabs.ch

MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Bruggacherstrasse 6, 8117 Fällanden
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen. Motivierte und bestens ausgebildete Planer und
Innenarchitekten beraten und begleiten Sie in
jeder Projektphase, kümmern sich um Ausführung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen
Voraussetzungen immer wieder innovative

Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen Einrichtungen ebenso vertraut wie
die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen, sowie OP-Zentren.
Auch wissen wir, welche Normen, Vorschriften
und Richtlinien zu beachten sind, und haben
diese bei der Planung stets im Blick. Bei aller
Technik muss uns das Ergebnis immer auch
ästhetisch überzeugen.
Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch

Zürcher Kantonalbank
Ärztebetreuung, Firmenkunden Zürich-City
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Tel. 044 292 63 50, Fax 044 292 63 97
aerzte[at]zkb.ch
www.zkb.ch

Pharmapool bietet punktgenaue Pharmalogistik mit 24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und das Wissen über die medizinischen
Abläufe stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen

Die nahe Bank. Die Zürcher Kantonalbank ist
eine Universalbank mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Sie gehört zu 100 Prozent dem Kanton Zürich und
verfügt über eine Staatsgarantie.
Beratung aus einer Hand. Die Spezialisten der
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Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Mass
geschneiderte Finanzierungslösungen für die
Gründung, die Übernahme oder den Umbau einer bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.

Die Geheimnisse der Zellen enthüllen: dieser
Aufgabe verschreiben sich unsere Experten in
täglich über 40 000 medizinische Analysen.
700 Fachkräfte, darunter 60 Wissenschaftler,
engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine
bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre Patienten die optimale Therapie verschreiben
können.
Unilabs ist eines der grössten Netzwerke von
Laboratorien und Probeentnahmezentren mit
einer breiten Untersuchungspalette von mehr
als 2500 Analysen, von der Routine bis zum
Spezialverfahren. 99% der Analysen werden in
unseren schweizerischen Laboratorien durchgeführt.

Migros Bank AG
Dienstleistungszentrum, Postfach, 8010 Zürich
Tel. 0848 845 400
www.migrosbank.ch
Genossenschaftliche Werte: Die Migros Bank ist
eine 100-prozentige Tochter des Migros-Genossenschafts-Bundes. Als Unternehmen mit genossenschaftlichen Werten strebt sie nicht in
erster Linie Gewinnmaximierung an, sondern
günstige Konditionen und unkomplizierte Produkte für Kundinnen und Kunden.
Spezialisiert auf Ärzte: Die Migros Bank ist eine
der führenden Bankpartner für die Arzt
branche. Ob Sie eine Praxis übernehmen, eine
eigene Praxis gründen oder Ihre bestehende
Praxis modernisieren wollen – wir finden für
Sie die passende Finanzierungslösung.
Attraktive Konditionen: Als Arzt erhalten Sie
eine Zinsvergünstigung auf die KontokorrentLimite und das Variable Darlehen. Auch bei der
Vermögensanlage profitieren Sie von Kondi
tionen, die zu den günstigsten der Schweiz gehören.
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RÉSEAU RADIOLOGIQUE ROMAND

Axon Lab AG
Täfernstrasse 15, 5405 Baden-Dättwil
Tel. 056 484 80 80, Fax 056 484 80 99
info[at]axonlab.ch
www.axonlab.ch
Ihr Partner für Praxis-IT und Präsenzlabor
Über 25 Jahre Praxis-Wissen: Axonlab ist seit
über 25 Jahren ein unabhängiges Distributions-,
Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen in den Bereichen medizinische Labordiagnostik, Life Science und Softwarelösungen und
rüstet Ihr Labor mit modernsten Analysege
räten aus. Seit 2002 entwickelt und vertreibt
Axonlab auch die Praxissoftware «Achilles» in
der Schweiz, welche bereits an über 2700 Arbeitsplätzen erfolgreich eingesetzt wird.
Dienstleistung aus Überzeugung: Wir beraten
Sie umfassend bei der Einrichtung oder Übernahme einer Praxis. Dank persönlicher Betreuung, professionellem Service, individuellen Lösungen und natürlich hochwertigen Produkten
ist Axonlab ein führender Anbieter im Bereich
Praxislabor und Software für die Arztpraxis.
Synergien nutzen: Die langjährige und fundierte Erfahrung im Praxisalltag erlaubt es
Axonlab, die Bedürfnisse der Praxen mit den
modernen Anforderungen an die IT optimal zu
verbinden.

VITABYTE AG
Seestrasse 155A, 8802 Kilchberg
Tel. 044 716 48 22, Fax 044 716 48 47
sales[at]vitabyte.ch
www.vitabyte.ch
Ihr optimaler Software-Partner in der
digitalisierten Zukunft des Schweizer
Gesundheitswesens.
Innovativ: als Schweizer Unternehmen sind wir
der Anbieter einer webbasierten «All-in-One»
Praxis-Software, die sich auch in den grossen
Praxis-Ketten bewährt hat.
Was uns auszeichnet: entwickelt von den Ärzten, keine lokalen Installationen, hohe Daten
sicherheit, grosses Testing-Team, praxisorientierter Aufbau, intuitives Bedienen, moderne
und anpassbare Benutzeroberfläche dank innovativem App-System, universelle Kompati
bilität – Zugriff weltweit und mit jedem Gerät,
rasant schnell und effizient in Anwendung und
immer auf Praxisbedürfnisse zugeschnitten.
Dynamisch und flexibel: Sie als unser Kunde
dürfen die Software aktiv mitgestalten: umfangreich und vielseitig – wir komplettieren
täglich unser Versprechen der höheren Effi
zienz und Zeitersparnis in Ihrem Praxisalltag.

3R Réseau Radiologique Romand
Rue de la Dixence 8, 1950 Sion
Tél. 027 329 18 60
delphine.morard[at]groupe3r.ch
www.groupe3r.ch

IBSA Institut Biochimique SA
Via del Piano 29, 6926 Montagnola
Tel. 058 360 10 00, Fax 058 360 16 86
service[at]ibsa.ch
www.ibsagroup.com
IBSA Institut Biochimique SA ist ein
multinationales Pharmaunternehmen
mit Hauptsitz in Lugano
IBSA wurde 1945 gegründet und hat sich auf die
Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten spezialisiert, die sich
durch ihre einzigartigen Darreichungsformen
auszeichnen, immer mit dem Ziel, die Wirksamkeit zu optimieren, die Anwendung zu
vereinfachen oder die Verträglichkeit zu verbessern. Dabei fokussiert man auf die Therapiegebiete der Rheumatologie, Dermatologie,
Endokrinologie, Sportmedizin und der In-vitroFertilisation. IBSA beschäftigt zurzeit rund
1‘700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist
in über 70 Ländern präsent, in einigen mit einer
eigenen Tochtergesellschaft, darunter in den
USA und in den meisten Ländern der EU. In der
Schweiz erwirtschaftet IBSA mit führenden
Spezialitäten wie zum Beispiel Condrosulf,
Merional, Flectoparin Tissugel, Solmucol,

Solmucalm und Ialugen einen Umsatz von rund
60 Millionen CHF.

Une antenne radiologique 3R de dernière
génération en cabinet
Créé en 2000 par le docteur Dominique Fournier, 3R est un réseau radiologique suisse qui regroupe 10 centres d’imagerie médicale de proximité dans les cantons du Valais, de Vaud, de
Fribourg et de Genève. Equipés des dernières
technologies et engagés dans la réduction de la
dose d’irradiation, les centres 3R sont tous interconnectés, offrant aux patients et aux médecins prescripteurs un accès rapide et à distance
aux meilleures compétences diagnostiques.
Une solution radiologique clés en main: 3R met
à disposition des cabinets de médecine générale
un appareillage RX adapté à leur activité. Les
images sont lues par l’un des radiologues du
réseau, qui communique directement les résultats au médecin prescripteur.

UBS Switzerland AG
Corporate Clients / MediFinance – F322
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich
Tel. 0844 853 002
www.ubs.com/medifinance
Medicare AG
Hauptstrasse 51, 5024 Küttigen
Tel. 044 482 48 26, Fax 044 482 74 88
info[at]medicareag.ch
www.medicareag.ch
Ihr Spezialist für moderne
medizintechnische Ausrüstungen.
Seit 1976 ist Medicare AG im Bereich der Medizintechnik tätig. Das Unternehmen hat sich auf
den Verkauf und Handel mit Artikeln für Spital-, Ärzte- und Privatbedarf spezialisiert. Das
Portfolio umfasst Elektrokardiographen, Ergometrie, Monitoring, Blutdruckmessgeräte, Spirometer und Pulsoximeter (Cardioline), Spirometer (MIR) und Audiometer (Maico). Um den
stetig wachsenden Bedarf der Überwachung
der Vitalwerte und das Wohlergehen zu Hause
zu decken, wurde vor 17 Jahren eine Kooperation mit der Firma Beurer eingegangen. Beratung, Schulung und Service werden bei uns
gross geschrieben, ganz nach dem Motto
«Kunde ist König».
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Impulse für Ihren Erfolg: Als grösste und führende Universalbank der Schweiz unterstützen
wir Sie in Ihrem Streben nach langfristigem
Wachstum. Im Dialog mit Ihnen finden wir
passende Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse – unabhängig davon, ob Sie als Hausarzt, Facharzt oder Zahnarzt arbeiten.
Für Ihre Praxis: Mit unserem langjährigen
Know-how im Gesundheitswesen unterstützen
wir Sie umfassend von der Gründung bis zum
Verkauf Ihrer Praxis. Mit der Rahmenkredit
limite und den Leasing-Lösungen von UBS gestalten Sie die Praxisfinanzierung besonders
flexibel.
Für Sie als Privatperson: Wir begleiten Sie und
Ihre Familie in allen Lebensphasen als zuver
lässiger Bankpartner an Ihrer Seite – beispielsweise mit massgeschneiderten Lösungen im
Vermögensaufbau oder bei der Vorsorgeplanung.
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Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete Lösungen
mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine Nachrisiko
deckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch zweimal
innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine
unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.
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Diesel, 60 ans d’incurie
Xavier Martin
PD Dr méd., membre de la FMH

Les particules fines et autres agents toxiques tel le

également leaders de la pollution engendrée par les

dioxyde d’azote émis par les moteurs diesel sont

voyages en avion [3]. Il en résulte que, selon l’Office

une cause de morbi-mortalité très importante en

fédéral de la statistique, près de trois planètes Terre

Suisse [1]. Bien que la sonnette d’alarme ait été tirée

seraient nécessaires si tout le monde vivait comme

depuis des décennies, notre pays reste un leader de la

la population suisse [4].

pollution automobile en Europe [2]. Les Suisses sont

Cette empreinte écologique calamiteuse est le résultat de la défense d’intérêts économiques partisans,
d’un enseignement déficient, d’une mauvaise éducation et du mépris du savoir scientifique. Ces erre-

Zusammenfassung
Feinstaub und andere toxische Stoffe wie das von Dieselmotoren ausge
stossene Stickstoffdioxid sind eine wesentliche Ursache für die hohe Mor

ments ont ainsi conduit au sacrifice de plus d’une
centaine de milliers de vies durant les 60 dernières
années en Suisse.
Alors qu’un moteur diesel est un outil acceptable lors

biditäts- und Mortalitätsrate in der Schweiz [1]. Obwohl die Alarmglocke

qu’il est utilisé à régime constant, car à ce régime il

schon vor Jahrzehnten geläutet wurde, zählt unser Land auch weiterhin

pollue moins, c’est évidemment une aberration que de

zu den führenden autoabgasbedingten Luftverschmutzern [2]. Auch bei der

l’utiliser sur un camion, un tracteur ou une voiture,

durch Flugverkehr verursachten Verschmutzung liegt die Schweiz im vor

dont le régime est variable et d’autant plus si le trajet

deren Bereich [3]. Laut Bundesamt für Statistik bräuchte es drei Erdplane

est court, car, dans ces conditions, le moteur diesel n’a

ten, wenn alle so leben würden wie die schweizerische Bevölkerung [4].

pas le temps de chauffer et pollue d’autant plus.

Dieser verheerende ökologische Fussabdruck ist das Ergebnis der Vertei

Afin de créer un écran de fumée, dans les années 90,

digung gemeinsamer Wirtschaftsinteressen, mangelnder Aufklärung, einer

on a fait croire aux plus crédules que la pose de filtres

schlechten Bildung und der Missachtung wissenschaftlicher Erkenntnisse.

à particules allait résoudre tous les problèmes. Manque

Diese Fehler haben in den letzten 60 Jahren in der Schweiz mehr als hun

de chance, le filtre à particules ne permet pas la sup

derttausend Leben gekostet.

pression des oxydes d’azote toxiques pour la santé [5].
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De plus, si un moteur à essence fonctionne avec de tels

cérium, de benzène, de benzopyrène, etc.) et dès lors

dispositifs, il en est tout autre des moteurs diesel, dont

on tarde à en tenir compte!

la combustion est entravée. La parade était alors d’in

C’est pourquoi le Centre international de recherche

troduire des additifs dans le diesel.

sur le cancer (CIRC), qui fait partie de l’Organisation

L’un de ces additifs, catalyseur pour améliorer la com

mondiale de la Santé, a classé les gaz d’échappement

bustion, n’est autre que le dioxyde de cérium, dont

des moteurs diesel dans la catégorie des substances

nombre de nanoparticules ne sont pas retenues par le

cancérigènes pour les humains [16], déterminant ainsi

filtre à particules et se retrouvent dans les gaz d’échap

que l’exposition aux gaz d’échappement des moteurs

pement [6].

diesel augmente le risque de cancer du poumon et po

Si l’on sait que le dioxyde de cérium peut avoir sous

tentiellement de cancer de la vessie [19].

certaines formes des effets thérapeutiques [7], on sait

A cela s’ajoute la morbi-mortalité cardiovasculaire en

surtout qu’à très faible dose, il est capable de modifier

gendrée par les particules fines [20–22]. Selon l’Office

l’ADN des spermatozoïdes humains [8] et des globules

fédéral de l’environnement OFEV, en 2010, 11% des dé
cès prématurés dus aux maladies cardiovasculaires
étaient dus à la pollution atmosphérique.

On sait surtout qu’à très faible dose, le dioxyde de
cérium est capable de modifier l’ADN des spermatozoïdes humains et des globules blancs humains.

A côté des cancers du poumon et de la vessie ainsi que
de la morbi-mortalité cardiovasculaire, qui tuent des
milliers de personnes chaque année en Suisse [1], il
existe des effets moins connus, mais tout aussi dévas

blancs humains [9]. De plus, le dioxyde de cérium com

tateurs. En effet, les gaz d’échappement d’un moteur

promet la fertilité des terres, limite donc la croissance

diesel peuvent favoriser la résistance aux antibiotiques

de certaines plantes, comme le soja, entrainant une

[23] et activer l’apoptose [24, 25].

surconsommation d’engrais, ce qui est problématique

Les premières communications à propos de la respon

pour une plante qui sert également à produire des bio

sabilité de la pollution atmosphérique sur la morbi-

carburants [10]. Le dioxyde de cérium est donc muta

mortalité ont été rapportées en Belgique suite au pic

gène et cancérigène.

de pollution de décembre 1930 [26, 27]. Les méthodes

D’autre part, alors que les particules rejetées par les

disponibles à l’époque n’avaient permis de retrouver

moteurs diesel passaient déjà la paroi des alvéoles pul

que du dioxyde de soufre comme probable respon

monaires pour pénétrer dans le sang [11], les nano

sable. Des épisodes comparables ont ensuite eu lieu

particules à la sortie des filtres à particules sont encore

à Donora en 1948, Londres en 1952 et New York en 1953

beaucoup plus toxiques comme le révèlent les publica

et 1963 [28, 29].

tions susmentionnées.
Le second écran de fumée concerne la polarisation
des autorités sur le CO2 et le dioxyde d’azote, pour
tant très toxique [12], occultant ainsi les autres

Les méthodes disponibles à l’époque n’avaient
permis de retrouver que du dioxyde de soufre
comme probable responsable.

toxiques pourtant mortels. Selon Ian T. T. Higgins
[13] de l’Université du Michigan à Ann Arbor, c’est en

Dès 1941, les premières études sur la toxicité des éma

1946 que les études sur le possible rôle des émissions

nations des moteurs diesel commençaient à paraître

des moteurs diesel sur la formation des cancers dé

[30]. En 2019, plus de 7700 articles ont été publiés selon

butent, en particulier en relation avec le cancer du

PubMed, et d’avantage encore dans les journaux non

poumon. Dès 1960 [14], les différents toxiques émis

répertoriés.

sont connus, comme le benzène, hydrocarbure mono

Cependant, il faudra attendre la fin des années 50 pour

cyclique reconnu comme cancérigène, responsable

que les preuves du lien entre la pollution atmosphé

de leucémies myéloïdes aiguës [15, 16], le benzopyrène,

rique, la morbi-mortalité cardiovasculaire et les can

cancérigène connu depuis 1945 [17], hydrocarbure aro

cers engendrés par les gaz d’échappement des moteurs

matique polycyclique dont la taille des molécules n’est

diesel soient établies et publiées. En 1960, les soupçons

pas suffisante pour permettre leur piégeage par les

avaient donc fait place aux certitudes et il fallait agir.

filtres à particules. Le benzopyrène est un agent ca

Or, entre 1960 et 2018, les autorités n’ont fait qu’encou

pable d’intercalation entre les bases de l’ADN. Pour

rager l’utilisation du diesel, qui n’a cessé de progresser,

cette raison, il est mutagène et cancérigène [18].

et ce malgré l’accumulation des preuves scientifiques

Or, tous ces toxiques ne sont pas régulés, car le consen

sur sa haute toxicité. Plus récemment, les interven

sus manque sur les méthodes de mesure à la fois des

tions documentées de nombreux organismes, tels l’Of

nanoparticules émises (concentrations de dioxyde de

fice fédéral de l’environnement (OFEV) [1], l’Office can
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tonal des déchets, de l’eau, de l’énergie et de l’air (AWEL)

autorités, rapportées dans tous les médias [39], on reste

du canton de Zurich pour qui, sans manipulations et

abasourdi. C’est encore la même indifférence au savoir

astuces juridiques, près de 50% d’oxydes d’azote se

scientifique [40] et l’absence de scrupules à répandre

raient émis en moins, ou encore de l’Association trans

des informations erronées de la part de nos autorités

ports et environnement (ATE), qui en mars 2018 de

que l’on rencontre lorsque l’on se penche sur les ques

mandait l’arrêt immédiat des ventes de nouvelles

tions du réchauffement climatique.

voitures diesel [31], n’ont eu que peu d’effets.

A qui profite le crime me direz-vous? A ce propos, en ef

En 2018, les marques les plus achetées par les Suisses

fet, il faut rappeler que les lobbies dépensent beaucoup

ont continué d’être des véhicules du groupe Volks

chaque année à Berne. Cet argent profite forcément à

wagen (VW, Audi, Bugatti, Seat, Cupra, Škoda, Porsche,

certains. Il serait peut-être temps que l’Office fédéral

Lamborghini, Bentley, Ducati, Scania et MAN) avec en

de la justice (OFJ) se saisisse du dossier et poursuive les
responsables. Il est aberrant de constater que les parle

En 2018, les marques les plus achetées par
les Suisses ont continué d’être des véhicules
du groupe Volkswagen.

mentaires ayant des intérêts financiers petits ou
grands n’aient pas un devoir de réserve et puissent sié
ger dans les commissions [41]. Il est évident que tout
est plus facile lorsque l’on est juge et partie!

viron 30% des ventes, suivies par Mercedes avec 10% et

Depuis plus de 60 ans, les autorités sont restées

BMW 9% [32]. Ainsi, la moitié des ventes concernent

sourdes à tous les appels s’appuyant sur des preuves

des véhicules dont aucun Suisse n’est censé ignorer les

scientifiques, même lorsque ces appels émanaient des

caractéristiques et les scandales liés aux manipula

Offices fédéraux, qui attiraient avec insistance leur at

tions des émissions polluantes de nombre de ces véhi

tention sur l’urgence à changer de cap et à prendre des

cules, sans compter que parmi eux se trouvent égale

décisions responsables. Ces comportements irrespon

ment les véhicules les plus gros, les plus lourds et par

sables, partisans et démagogues sont responsables de

conséquent ceux qui consomment le plus.

la mortalité de milliers de personnes comme l’a publié

Ces faits font que la Suisse se trouve dans le trio de tête

l’Office fédéral de l’environnement en 2014 [1].

des pays européens au parc automobile le plus pol

Lorsque l’on réalise que des centaines de milliers de

luant [33, 34]. Ce n’est que depuis quelques mois que

personnes sont mortes ou sont tombées gravement

certains de nos dirigeants ventent les avantages des

malades en Suisse à cause de l’incurie de nos autorités,

véhicules électriques, oubliant que la première voiture

on est bouleversé et révolté face à un tel génocide qui,

ayant dépassé les 100 km/h était une voiture élec

de plus, reste actuellement impuni.

trique, mais il y a 120 ans, en 1899 [35]!
Comment se fait-il que, dans un pays dit civilisé,
autant de citoyens soient aussi ignorants ou/et ir
responsables? Il est vrai que les autorités ont fait
des pieds et des mains pour les rassurer comme

Depuis plus de 60 ans, les autorités sont restées
sourdes à tous les appels s’appuyant sur des
preuves scientifiques.

lorsque en 2015 et 2016, en plein scandale Volkswa
gen, l’Office fédéral des routes (OFROU) a assoupli l’in
terdiction d’immatriculation des véhicules du groupe
VW [36]. Fait plus grave encore, les autorités ont égale
ment encouragé les citoyens à acheter des véhicules
diesel par le biais des catégories énergétiques. En effet,
des petits véhicules à essence produisant moins de
CO2/km étant classés en catégorie E, alors que de gros
véhicules diesel qui produisent plus de CO2 sont en ca
tégorie B, ces derniers émettant beaucoup plus de
dioxyde d’azote [37]. De plus, ces catégories scoto
Correspondance:

misent tous les autres toxiques, dont la plupart,

PD Dr méd. Xavier Martin

comme déjà mentionnés, sont des cancérigènes cer

La Magnaule

tains!

20, route de Perreymartin
CH-1699 Pont (Veveyse)
xmartin[at]netplus.ch

Lorsque l’on réalise que ces infox (fake news) [38] sont
le fait de nos autorités, comme d’autres infox de nos

Alors que travailler pour le bien d’autrui devrait être
un but, on réalise qu’en fait les gens qui nous gou
vernent sont, pour la plupart, des malades comme bien
décrits par Accoce et Rentchnick [42], pour qui l’appât
du gain, la soif de pouvoir et la nécessité d’être réélu les
détournent de leur devoir et les conduisent à se servir
de notre démocratie au lieu de la servir. Pourtant,
d’avoir amorcé une réforme il y a 60 ans aurait proba
blement permis à la Suisse de développer des mé
thodes alternatives originales, exportables et profi
tables à l’humanité.
Les références se trouvent sous www.bullmed.ch → Numéro actuel ou
→ Archives → 2019 → 9

Disclosure statement
Absence de collusion d’intérêts.
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Auch psychologische Placebos haben eine Wirkung
Placebos können auch dann eine Wirkung
haben, wenn man ihnen bestimmte psycho
logische Effekte zuschreibt. Das haben Forschende der Abteilung für Klinische Psycho
logie und Psychotherapie der Universität
Basel in drei unabhängigen Experimenten
mit 421 gesunden Teilnehmenden herausge-

Placeboeffekt: Die Farbe Grün kann sich im
E xperiment positiv auf die Befindlichkeit
auswirken, sofern ihr zuvor diese Wirkung
zugeschrieben wurde.

L’humain sur mesure – un projet de dialogue des

funden. Bei der Abgabe der Placebos spielte
die begleitende Erklärung (das Narrativ) eine
wichtige Rolle, aber auch die Art der Be
ziehung zwischen den Forschenden und den
Studienteilnehmenden. Als Placebo dienten
kurze Filme, die vorwiegend grünfarbig gestaltet waren und mit oder ohne ein psycho
logisches Narrativ («Grün beruhigt, weil es
früh geprägte emotionale Schemata aktiviert») sowie im Kontext einer neutralen oder
aber einer freundlichen Beziehung präsentiert wurden. Das Ergebnis: Das Placebo hatte
dann eine positive Wirkung auf die Befindlichkeit, wenn es zusammen mit einem psychologischen Narrativ sowie im Kontext einer
freundlichen Beziehung verabreicht wurde.
Die beobachtete Wirkung war nach der Verabreichung des Placebos am stärksten, aber auch
noch eine Woche später nachweisbar.


(Universität Basel)

Gentherapie macht taube Mäuse hörend
Bei der Otoferlin-bedingten Taubheit fehlt das
Protein Otoferlin, die Sinneszellen des Innenohrs können keine Signale mehr an den
Hörnerv weiterleiten. Göttinger Forschenden
ist es nun gelungen, bei tauben Mäusen das
fehlende Gen für die Otoferlin-Herstellung
mittels Viren in das Innenohr zu schleusen.
Durch fluoreszierende Antikörper liess sich
das neu gebildete Otoferlin in den Sinnes
zellen nachweisen. Dabei zeigte sich der
Protein-Bauplan korrekt und frei von Virus
sequenzen. Einen Hörtest absolvierten die
einst tauben Mäuse erfolgreich: Hierzu wurden den Mäusen Klick-Geräusche vorgespielt,
die bei hörenden Mäusen, nicht aber bei tauben Mäusen, elektrische Hirnstammpoten
tiale auslösen.


(Universitätsmedizin Göttingen)

Innenohr einer Otoferlin-knock-out-Maus.
Blau: äussere und innere Haarzellen. Magenta und
Weiss: das von Viren eingeschleuste Otoferlin.
Das kleine Bild zeigt ein genauso angefärbtes,
aber unbehandeltes Innenohr, dem Otoferlin fehlt.

Académies suisses
La santé personnalisée est de plus en plus présente
en médecine. Mais que pense réellement la popu
lation des changements en cours? Les Académies
suisses des sciences mettent ce sujet à l’ordre du
jour et invitent au dialogue au cours des prochains
mois, en Suisse alémanique et en Suisse romande.
Le point de départ est le site web humainsurme
sure.ch, qui présente un bref clip vidéo et pose des
questions auxquelles il est possible de répondre
en ligne sans connaissance préalable. Huit ses
sions publiques en Suisse alémanique et en Suisse
romande sont prévues en 2018/19, durant lesquel
les la population dialoguera avec des experts du
domaine, sur un pied d’égalité.


(Académie Suisse des Sciences Médicales)

Ständige Überwachung stresst Frühchen
Frühchen werden rund um die Uhr überwacht.
Doch die vielen Kabel und Sensoren stören das
Neugeborene: Es kann sich nicht so frei bewegen,
und auch für die Eltern ist es schwierig, ihr Kind auf
dem Arm zu halten. Eine spezielle Kamera und eine
künstliche Intelligenz sollen Abhilfe schaffen: Die
Kamera registriert kleinste, für das blosse Auge un
sichtbare Veränderungen auf der Haut des Babys.
Daraus und aus den Bewegungen des Kindes lies
sen sich Herzrhythmus und Atemfrequenz bereits
heute schon recht zuverlässig berechnen, sagt For
scherin Virginie Moser vom Forschungszentrum
CSEM in Neuenburg. Derzeit ist das System aber
noch nicht ganz ausgereift, denn wenn sich das
Baby zu stark bewegt, versagt die Kamera. Ein wei
teres Problem bei der derzeitigen Überwachung mit
Kabeln und Sensoren: Bis zu 90 Prozent der aus
gelösten Alarme sind Fehlalarme. Martin Wolf , For
schungsleiter am UniversitätsSpital Zürich, arbeitet
deshalb ebenfalls mit künstlicher Intelligenz daran,
dass bis zu 99 Prozent der Fehlalarme erkannt und
unterdrückt werden. Doch auch hier müssen zu
nächst grössere Studien durchgeführt werden,
 amit auch sicher ist, dass keine richtigen Alarme
d
unterdrückt werden.
(srf.ch)

Les risques de troubles alimentaires révélés dès l’enfance
Les troubles des conduites alimentaires –
anorexie mentale, boulimie ou encore hyperphagie – se déclarent généralement à l’adolescence et laissent bien souvent les jeunes
patients et leurs familles démunis. Face à ces
troubles, dont la prévalence est en augmentation, la question de la détection précoce s’impose comme essentielle. Des chercheurs de
l’Université de Genève (UNIGE) et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), en collaboration avec des collègues de l’Université de
Caroline du Nord aux Etats-Unis, apportent
un nouvel élément permettant d’identifier,

longtemps avant la période critique de l’adolescence, les enfants plus susceptibles que les
autres d’être touchés par ces troubles graves.
En effet, un poids anormalement haut ou
bas dès l’âge de deux ans augmente significativement le risque de troubles alimentaires.
Des résultats, à découvrir dans le Journal
of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, qui devraient alerter les pédiatres sur ce problème important de santé
publique.


(Université de Genève)
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Daniel Mojon – Pionier der Minimally Invasive Strabismus Surgery (MISS)

«Schielen ist auch ein Stigma»
Ronald D. Gerste
Dr. med., Dr. phil., Facharzt für Augenheilkunde, Medizinhistoriker und Journalist

Strabismus ist auch ein Stigma. Schieler werden –
wenn das Wortspiel erlaubt ist – von ihren Mitmen
schen schief angesehen, erleiden mannigfache Nach
teile. Deshalb ist die Strabismuschirurgie nicht nur
eine funktionelle, nicht nur eine kosmetische Inter
vention, sondern ein entscheidender Beitrag zu gesun
der sozialer Befindlichkeit und zur Lebensqualität.»

Seltene Ehrung
Die Strabismuschirurgie, die Intervention an einem
oder mehreren der sechs Augenmuskeln, ist durch
Mojon in den letzten Jahren um eine besondere Option
Daniel Mojon.

bereichert worden. Der Ophthalmologe führte die im
internationalen Schrifttum inzwischen fast durchgän

Kinder können grausam sein. Headhunter auch. Bei

gig als MISS (Minimally Invasive Strabismus Surgery) be

den Gruppen legte Daniel Mojon Porträtfotos vor. Im

zeichnete neue Technologie ein, die mit wesentlich

Falle der Kinder waren es nicht weniger als 118 junge

kleineren Inzisionen als die herkömmliche Operati

Patienten und Patientinnen der Augenklinik am Kan

onsmethode auskommt und eine schnellere Wundhei

tonsspital St. Gallen zwischen drei und zwölf Jahren,

lung sowie visuelle Rehabilitation ermöglicht. Der Pio

denen der Ophthalmologe Bilder von sechs Zwillings

nier erfuhr vor kurzem eine nicht alltägliche Ehrung:

paaren zeigte und die er fragte, welche der abgebilde

Als erster Schweizer Augenarzt war er eingeladen, die

ten Kinder sie denn am ehesten zu der eigenen Ge

Keynote Lecture auf der Jahrestagung der Deutschen

burtstagsfeier einladen würden. Der Clou des Ganzen:

Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) in Bonn zu

Mojon hatte einigen der Zwillingskinder per digitale

halten – die DOG, deren Gründung auf den Urvater der

Bildverarbeitung einen Strabismus convergens (das

modernen Augenheilkunde, Albrecht von Graefe, in

Schielen eines Auges nach innen) oder einen Strabis

den 1850er Jahren zurückgeht und als die älteste medi

mus divergens (das Schielen nach aussen) verpasst.

zinische Fachgesellschaft der Welt gilt, erteilt eine sol

Nicht ganz überraschend für Mojon: Schielende Kinder

che Würdigung nur in sehr bescheidenem Mass.

wurden deutlich seltener zu den (hypothetischen) Ge

Dass die Eröffnung der Bindehaut in der klassischen

burtstagsfeiern eingeladen. Immerhin: Die Jüngeren

Schielchirurgie als «türflügelartig» bezeichnet wird,

im Kollektiv; jene, die sechs Jahre und weniger alt wa

spricht Bände. Bei der von Mojon für verschiedene In

ren, diskriminierten nicht und luden Schieler und Or

terventionen konzipierten und weiterentwickelten

thophore (Menschen mit Parallelstand der Augen) in

MISS hingegen werden statt einer grossen Bindehaut

gleichem Masse ein. Nicht viel anders verlief Mojons

eröffnung mehrere kleine – unter dem Operationsmi

Studie mit Headhuntern. Auch hier arbeitete der Augen

kroskop – angelegt, und dies fern des Limbus auf eine

arzt mit Porträts, die er per Photoshop verändert hatte.

Weise, dass die selbstschliessenden Inzisionen post

Unter den dabei den Gesichtern zugefügten kosmeti

operativ von den Lidern bedeckt sind. Die Narbenbil

schen Besonderheiten war ein Schielen ein stärkeres

dung ist bei diesem Vorgehen minimal und die Opera

Hindernis, einen Job zu bekommen, als eine digital der

tionszeit (in den Händen eines erfahrenen Chirurgen

Physiognomie zugefügte Akne oder ein ähnlich virtu

oder einer erfahrenen Chirurgin) sehr kurz. Inzwi

eller fehlender Schneidezahn.

schen ist eine ganze Reihe von Eingriffen erfolgreich

«Schielen ist nicht nur eine Gefährdung in der Ent

auf diese minimal-invasive Weise erfolgreich vorge

wicklung des visuellen Systems im Kleinkindesalter»,

nommen worden wie Rücklagerungen, Faltungen, Re

betont Daniel Mojon, «die frühestmöglich behandelt

sektionen und Transpositionen der geraden (recti) und

werden muss, um einer Amblyopie vorzubeugen. Der

der schrägen Augenmuskeln (obliqui).
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Schieloperationstechniken im Vergleich:
Links die MISS mit der kaum sichtbaren Inzision, rechts die klassische Methode mit grosszügig eröffneter Bindehaut.

Der Augenchirurg als Künstler
Mojon konnte das Publikum bei seinem Auftritt in
Bonn nicht nur von der MISS begeistern, sondern gab
auch einen Eindruck von seiner Vielseitigkeit: Der
Augenchirurg sucht nach Wegen, auch andere Inter
ventionen jenseits der Schielbehandlung weniger
invasiv zu machen – wobei Invasivität in diesem Fach
angesichts von Inzisionen in der Grössenordnung we
niger Millimeter ein relativer Begriff ist. Zu seinen
jüngsten Erfindungen gehört eine neue Glaukomope
ration, die ebenfalls im Vergleich zu einer etablierten
Methode das Ziel der Senkung des Augeninnendrucks
weniger traumatisch erreichen soll.
Die diffizile Chirurgie am Auge ist für Daniel Mojon der
feinfühligen Arbeit eines Künstlers vergleichbar. Die
Neigung zu dieser Muse liegt ihm im Blut: Der Vater des
1963 in Bern geborenen Ophthalmologen war der Kunst
historiker Luc Mojon. Daniel studierte Humanmedizin
in Bern und an der Columbia University in New York. In
Bern leitete er die Abteilung für Strabologie und Neuro
ophthalmologie und die Glaukomsprechstunde an der
Universitätsaugenklinik, in St. Gallen wurde er Leitender
Arzt der Augenklinik. Heute vereint er das ärztliche Wir
ken mit dem eines Wissenschafters (von beträchtlichem
publizistischem Output) an drei Standorten: Mojon
praktiziert und operiert in Praxiskliniken in St. Gallen,
am Airport Zürich, in Winterthur, Zürich und in Hei
den – Letzteres mehr als eine geographische Fussnote

das Paar hat 3 Kinder; ein Sohn studiert in Zürich Medi
zin, ein Sohn absolviert in Paris seinen Master in Physik,
eine Tochter besucht die Primarschule.

Nie mit dem Erreichten zufrieden
«Als Ophthalmochirurg», so erklärt Mojon nachdenk
lich, «steht man immer vor der Herausforderung, nie
mit dem Erreichten zufrieden zu sein und an weiteren
Verbesserungen der Eingriffe zu arbeiten. Das ganz
besondere an der Strabismuschirurgie ist, dass es für
erfolgreiche Eingriffe ein dreidimensionales Vorstel
lungsvermögen braucht.»
Die extreme Feinheit, deren es bei einer MISS bedarf,
das Anschlingen eines nur wenige Millimeter dicken
Muskels mit einem Faden, seine Rücklagerung eben
falls auf den Dezimal-Millimeter berechnet, das Agieren
unter dem Operationsmikroskop durch eine schlüssel
lochartige Öffnung sind Facetten einer Chirurgie, die
Lichtjahre entfernt scheinen von der Tätigkeit eines
Orthopäden oder eines Viszeralchirurgen. Das Entfer
nungsmass ist das Stichwort: Derart im Kleinen, fast
im Submikroskopischen arbeitend, sucht der wissen
schaftsbegeisterte Mojon in seiner Freizeit Erkenntnis
im Grösstmöglichen, dem Universum: Mit einem In
strumentarium, das kaum noch das Präfix «Amateur-»
rechtfertigt, widmet er sich in klaren Bergnächten der
Astronomie.

in der Geschichte der Augenheilkunde: Der bereits er
wähnte Albrecht von Graefe pflegte hier wiederholt zur
Korrespondenz:
Dr. med. Ronald D. Gerste
rdgerste[at]aol.com

Erholung zu verweilen und erhoffte sich Linderung
seiner Tuberkulose, indes vergeblich. Mojon ist mit der
Gesundheitsökonomin Stefania Mojon-Azzi verheiratet,

Bildnachweis
Foto Daniel Mojon zur Verfügung gestellt vom Fotografierten,
© Raimo Rudi Rumpler
Abbildungen Augenoperationstechniken: Zeichnungen
von Daniel Mojon, von diesem zur Verfügung gestellt.
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Contributions à un débat nécessaire

Enjeux des mutations
technologiques
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

«Les gens des technologies sont fiers de leur optimisme.

à propos de la naissance récente, en Chine, de jumelles

Après tout, la Silicon Valley a été bâtie sur l’idée que la

dont le DNA a été modifié: «l’éthique requiert qu’on réflé-

technologie est une force pour le bien […]. Les développe-

chisse d’abord et qu’on agisse ensuite»!

ments toutefois ne sont pas allés tout à fait dans ce sens

Dans le même dossier, Eli Pariser demande de rendre sa

et des conséquences inattendues sont apparues. Des hac-

dignity, sa valeur ‘morale’, à la technologie. Comment

kers ont volé nos données et nos identités, les médias

élaborer des instruments qui rectifient les dérives qu’on

sociaux ont été utilisés pour influencer des élections et

constate (what has gone wrong on line). «Nous avons tou-

semer la discorde […]. Et il se peut que les choses empirent

jours compté avec des instruments pour élargir les capa-

avant qu’elles ne s’améliorent. Ethiciens et futurologues

cités humaines et nous permettre de survivre dans des

posent des questions lourdes quant à la direction où

environnements nouveaux. Cependant, les instruments

nous allons. Qu’est-ce que cela signifiera d’être humain

se tournent contre nous. Les nouvelles technologies / ré-

quand notre corps intégrera de multiples extensions

seaux sociaux non seulement nous instrumentalisent,

technologiques? Comment les systèmes/réseaux qui

mais nous poussent à instrumentaliser les autres, à les

s’étendent de manière ubiquitaire influenceront-ils la

utiliser comme des moyens […]. Nous avons besoin d’un

croissance de nos enfants et leur capacité à aimer?» Ce

nouveau mouvement des Lumières [enlightment], qui

sont les mots de Laurie Segall, correspondante principale

s’éloigne des sombres modèles actuels d’optimisation

de CNN en matière de technologie [1]. Extraits des ré-

comportementaliste pour développer des espaces [on-

ponses aux questions qu’elle a posées à des penseurs-clés:

line spaces] qui nous traitent comme les êtres uniques

«A ce stade, la technologie dépasse la capacité des gou-

que nous sommes et nous encouragent à nous traiter

vernements de rester à niveau. Ils doivent adopter des

l’un l’autre avec attention et respect […]. Des exemples

lois pour protéger la vie privée, la démocratie et éviter les

émergent qui aident à surmonter nos pulsions et à faire

discriminations. Nous avons besoin d’un avenir qui ne

des choix moraux» (ainsi une plateforme d’éducation en

force pas les compagnies du domaine à choisir entre res-

ligne appelée OpenMind).

ponsabilité sociale et succès commercial» (Brad Smith,

Well… Même si ce qui précède reste quelque peu théo-

président de Microsoft).

rique, la problématique générale apparaît bien. Kant est

«Nous connaissons les inégalités en matière de finances

la référence première quand il s’agit de refuser l’instru-

et d’opportunités. L’inégalité neurale pourrait être la pro-

mentalisation de l’autre – et Kant, c’était il y a quelque

chaine. Certaines personnes pourraient améliorer leurs

temps déjà. Et les humains se comporter comme des

capacités par l’implantation de chips dans le cerveau

êtres moralement justes, impeccables, est / a été le but

qui, de manière disproportionnée, les rendront plus in-

de nombreuses religions et philosophies. Alors: plus ça

telligentes que la moyenne. Avec un risque de manipu

change et plus c’est la même chose? En réalité, chacun

lation – que quelqu’un d’autre puisse ‘écrire’ dans votre

observe comment ces risques d’instrumentalisation se

esprit» (Moran Cerf, neuroscientifique).

multiplient.

«Plusieurs études récentes suggèrent que les adultes

Je suis de ceux qui pensent que, si la problématique reste

mettent à risque la relation avec leurs petits enfants [in-

en principe la même, nous vivons un temps d’accéléra-

fants] en accordant plus d’attention à leur téléphone por-

tion si rapide de multiples processus que, en plus d’avoir

table qu’à ceux-là, avec des effets négatifs sur leur déve-

des effets sur notre «sécurité personnelle» à divers

loppement.» Il y a aussi des effets préoccupants chez les

égards, cela met en cause nos régimes démocratiques et

enfants plus âgés (une PhD et un médecin).

sociaux et probablement, en dépit du côté catastrophiste

On verra des risques pour la sécurité de l’activité hospita-

de l’expression, l’avenir de l’humanité.

lière: «dans des simulations de ‘hacking’ en milieu médical, nous avons pu stopper des équipements vitaux, détruire des données et créer un chaos tel que les patients
jean.martin[at]saez.ch

seraient morts» (un spécialiste de cybersécurité). Rappel

Référence
1

Time magazine. «Technology – What the tech world should fear
next». January 28, 2019; p. 32–5.
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ZU GUTER LETZT

Selbsthilfe
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Seit Jahren beklagen sich Spitäler über den zunehmen

sich immer noch erstaunlich modern. Als Mutter von

den Andrang von Bagatellfällen auf ihren Notfallsta

drei Kindern promovierte sie 1896 in Zürich und führte

tionen. Kleine Beschwerden, die keine Notfälle sind.

danach eine Praxis für Frauen- und Kinderheilkunde

Bereits 2002 zeigte eine Untersuchung in den Spitälern

bei Dresden. Das erfolgreiche Pionierwerk wurde zu

Baden und Brugg, dass vier Fünftel der Patienten auch

Recht ein Bestseller, wie später Babyjahre von Remo

vom Hausarzt hätten betreut werden können. Sie hät

Largo oder Baby and Child von Benjamin Spock (1903–

ten auch problemlos etwas länger zuwarten oder es

1998), eines der meistverkauften Bücher überhaupt.

erst einmal mit Selbsthilfe versuchen können. Dass die

Meine Generation ist vielen Krankheiten und Sympto

Arztpraxis weit billiger arbeitet als das Spital, ist übri

men, die Fischer-Dückelmann beschreibt, bei Kinder

gens seit Jahrzehnten bekannt. Viele Kliniken haben

buchautoren begegnet, die ungefähr zur gleichen Zeit

ihre Stationen ausgebaut oder eine Notfallpermanence

ihre Geschichten schrieben. Josephine Siebe (1870–

eingerichtet, oft am Bahnhof und rund um die Uhr

1941), Ida Binschedler (1854–1919), Emmy von Rhoden

geöffnet. In vielen Fällen hilft eine Hotline, eine telefo

(1829–1885), Olga Meyer (1889–1972) oder Tony Schu

nische Triage, diskutiert wird auch eine Gebühr, die in

macher (1848–1931). Autorinnen und Buchtitel sind

jedem Fall zu entrichten wäre, wenn es nicht zu einer

vergessen, viele Anneli, Sabinli, Züseli, Christeli, Fritzli

stationären Aufnahme kommt. Die Gründe für diesen

und Reserl, Trotzköpfe und Mütterchens Hilfstruppen.

Ansturm, besonders an Feiertagen, Wochenenden und

Die meisten berichten von Armut, Tuberkulose und

Randzeiten, sind vielfältig: zu wenig Grundversorger,

A lkohol. Chlorose, Frostbeulen, Fallsucht, Alpdrücken,

viele Ausländer, die nichts anderes kennen, und eine

Badefriesel, Blähhals oder Auszehrung. Auch Zipper

Konsumhaltung, die, sofort und für jede Lappalie, eine

lein und Ziegenpeter sind Ausdrücke, die aus der All

maximale Diagnose und Behandlung einfordert. Ein

tagssprache verschwunden sind. Geblieben sind das

Eintrittspreis wäre durchaus machbar, wird aber aus

Heimweh und die Bruchbinde, die niemand mehr

politischen Gründen abgelehnt. Den Spitälern gene

braucht. Frau Doktor hat in ihrem Nachschlagewerk

riert der Andrang auch Einnahmen, es müssten nur

Rat und Tat für alle diese Symptome bereit. Auf tau

nicht alle zur gleichen Zeit kommen.

send Seiten werden Anatomie, Gesundheitspflege, Kin

Die Situation ist im Grunde paradox. Nie zuvor war es

der- und Frauenkrankheiten und vieles mehr abge

leichter, Informationen zu erhalten, und nie gab es so

handelt. Die wichtigsten Krankheitsbilder sind mit

viele TV-Sendungen über Vorsorge und Krankheits

zugehörigen Untersuchungstechniken beschrieben.

bilder wie heute. Meist haben sie keinen Lerneffekt, da

Sie werden mit Bädern, Kompressen, Wickeln, Aufgüs

der Unterhaltungswert oder die Eigenwerbung mehr

sen und Inhalationen behandelt. Eine Verbandlehre

zählen als eine nüchterne Aufklärung. Die Beiträge

gehört dazu, die Krankenlagerung ebenso wie die


sogenannter Fachpersonen verunsichern, man weiss

Korrektur von Haltungsschäden. Das Buch wurde


zu viel und könnte etwas verpassen. Blogs und Foren

mehrmals überarbeitet und ist in vielem veraltet.

sind anekdotisch und helfen auch nicht weiter. In man

Doch die Sprache ist immer noch erstaunlich präzise,

chen Haushalten gibt es keine Apotheke zur Selbst

nüchtern und Reformlehren verpflichtet, die immer

medikation, kein Hustenmittel, keinen Fiebermesser,

noch aktuell sind. Heutige Jugendbücher haben andere

keine Binden, Salben oder Wundpflaster. Besonders bei

Themen. Krabat, Momo, Harry Potter oder Tschik

Kindern will man keine Verantwortung übernehmen,

müssen sich mit neuen Problemen herumschlagen. Die

man scheut die Auslagen oder hat keine Grossmutter,

grossen Epidemien sind vorbei, Gewalt und Armut in

die Rat weiss.

die Randzonen verbannt. Vielleicht spiegelt sich in die

Einiges war früher vielleicht doch besser. Das goldene

sem Fortschritt auch ein Stück Gesundheitswohlstand,

Familienbuch Die Frau als Hausärztin erschien 1901

der die Selbsthilfe verkümmern liess.

und erreichte 1913 eine Millionen-Auflage. Das ärzt
liche Nachschlagewerk für die Frau, verfasst von
erhard.taverna[at]saez.ch

Dr. med. Anna Fischer-Dückelmann (1856–1917), liest

Literatur
Fischer-Dückelmann A. Die Frau als Hausärztin. Ein ärztliches
Nachschlagebuch für die Frau. München: 1921.
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