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Zielvorgaben sind Budgets –
zum Nachteil der Patienten
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Wer sich gerne auf Basis von Fakten eine Meinung bil-

der Mengen und der Kosten» (Vorschlag Art 47c, KVG)

det, konnte im Februar eine erfreuliche Meldung zu

[7] verhindern oder ein «zu hohes Kostenwachstum»

unserem Gesundheitswesen vernehmen: Erneut lag

durch Eingriffe in Tarifverträge bekämpfen (Motion

dieses in einem internationalen Ranking an der Spitze,

18.3305). All dies klingt attraktiv, denn niemand wehrt

dank seines hohen Standards «in allen Bereichen» und

sich gegen Zielvorgaben – oder verteidigt überzogene

des «exzellenten Zugangs» zu «sehr guter medizini-

Kosten. Tatsache ist aber: Bei all diesen Forderungen

scher Qualität» [1, S. 28]. Dies dürften die Gründe sein,

werden der Gesundheitsversorgung Budgets auferlegt,

warum aktuell 87% der Bevölkerung das Gesundheits-

um Geld zu sparen – und welche Kosten «ungerecht-

wesen positiv beurteilen – so viele wie noch nie [2].

fertigt» [7] sind, definiert die Politik, nicht der Patient.

Eine Herausforderung bleibt der Preis dieses Gesundheitswesens. Auch hier ist zwar die Situation
deutlich besser als oft behauptet: 2017 stiegen die

Klar zu sagen, was bei wem eingespart werden
soll, würde Wähler abschrecken.

Kosten der Krankenversicherung nur noch um 1,7%
[3]; 2018 stagnierten sie sogar [4]. Der Anteil der Versi-

Wie das Wunder des völlig schmerzfreien Sparens

cherten, die die Prämien als «dauerhaftes Problem» be-

dann praktisch vollbracht werden soll, bleibt selbst

zeichnen, sank auf 5% – einen historischen Tiefstand

verständlich offen: Zu sagen, was bei wem eingespart

[2]. Zudem liegen Vorschläge vor, wie auch langfristig

werden soll, würde die Wähler abschrecken. Lieber ver-

Ressourcen möglichst effizient eingesetzt und die Prä-

weist man allgemein auf ein – komplett unbelegtes –

mien so gering wie möglich gehalten werden können –

Sparpotential von 20% im Gesundheitswesen. Die CVP

ohne die Versorgungsqualität und die Wahlfreiheit der

schiebt den schwarzen Peter für konkrete Lösungen

Patienten einzuschränken [5].

Bund und Kantonen zu, die nicht näher spezifizierte

In der Regel sind Sparbemühungen jedoch mit Zielkon-

«Massnahmen» ergreifen sollen. Die anderen oben

flikten verbunden, so auch im Gesundheitswesen: Alle

zitierten Vorschläge möchten hingegen uns Ärzte über

wünschen sich möglichst geringe Gesundheitskosten

den Tarif zwingen, bei politisch nicht gewollten Kosten

und niedrige Prämien – die meisten lehnen aber

zu rationieren.

gleichzeitig Reduktionen des Leistungsangebots oder

Unbequeme Tatsache ist, dass es Kostendämpfung

Einschränkungen des Zugangs ab [6]. Dieses eigentlich

ohne Einschränkungen in der Regel nicht gibt. Ver-

klassische Dilemma haben einige politische Akteure in

ständlich darum der Wunsch, den eine Hausärztin aus

ihrem Sinne neu interpretiert und sogar für den Wahl-

dem Kanton Glarus im Interview auf Seite 366 [8]
äussert: Patienten sollten nicht nur die «Prämien an-

Hinter der unverdächtigen Zielvorgabe
versteckt sich ein Budgetdeckel: Betroffene
Patienten werden aus allen Wolken fallen.

schauen, sondern sich auch über die geplanten Neuerungen im Gesundheitswesen informieren». Patienten, die bereits heute angesichts der limitierten
Konsultationszeiten «aus allen Wolken» fallen, wür-

Die Literatur findet sich
unter www.saez.ch
→ A ktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2019 → 11.

kampf nutzbar gemacht: Sie versprechen einfach das

den in einer budgetierten Versorgung noch mehr böse

Füfi und das Weggli. Spürbare Kostendämpfung ohne

Überraschungen erleben.

wahrnehmbare Einschränkungen, also gleiche Leis-

«Dass wir in der Schweiz noch kein Globalbudget für

tung für weniger Geld, lautet ihr Versprechen.

Patienten haben» schätzt die aus Deutschland einge-

Ihre Aussagen klingen dabei so, dass spontan jeder

wanderte Kollegin als grossen Vorteil – und die inter-

zustimmen möchte: Die Gesundheitskosten dürften

nationalen Rankings sowie die hohe Zufriedenheit der

nicht stärker steigen als die Löhne (CVP); man benötige

Bevölkerung geben ihr Recht. Wir dürfen unsere Top-

«Zielvorgaben für die Ausgabenentwicklung» (EDI-Ex-

Patientenversorgung nicht zugunsten leerer Verspre-

perten); man müsse «ungerechtfertigte Erhöhungen

chungen einschränken.
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Warum deutsche Ärzte nach Glarus kommen – und bleiben

Glarus statt Deutschland*
Lisa Leonardy
Redaktorin und Dienstchefin in der Redaktion Glarus, «Die Südostschweiz»

In Deutschland bedauert man die Abwanderung von Ärzten und Pflegern in die
Schweiz. Der Gesundheitsminister Jens Spahn «möchte sie gern zurück». Hätte er
damit Erfolg, wäre das auch für das Glarnerland fatal. Denn mittlerweile stammt
rund ein Viertel der Ärzte im Kanton aus dem Nachbarland. Zwei deutsche Ärzte,
die auch schlechte Arbeitsbedingungen in Deutschland ins Glarnerland geführt
haben, warnen davor, dass die dortigen Verhältnisse auch in der Schweiz mehr und
mehr Einzug halten.
Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

men. Als Unterassistentin war ich je vier Monate in

will seine deutschen Ärzte zurück. Das sagt er in einem

Glarus und in Basel. Die Schweiz war damals sehr

Interview mit dem SonntagsBlick. Denn die von Schwei

beliebt bei den Studenten, weil man anders als in


zer Spitälern und Heimen abgeworbenen deutschen

Deutschland Geld für seinen Einsatz im Spital bekom

Ärzte würden in Deutschland dringlich fehlen. «Bei

men hat. Nach dem Studium musste man dann damals

uns arbeiten dann polnische Ärzte, die wiederum in

noch 18 Monate als sogenannter Arzt im Praktikum

Polen fehlen. Das kann so nicht richtig sein», findet der

(AIP) arbeiten, um seine Approbation zu erhalten. Mit

Minister.

kümmerlichem Lohn und schlechten Arbeitszeiten.

Tatsächlich ist die Schweiz für deutsche Mediziner seit

Schon während des Studiums war für mich klar, das

Jahren das mit Abstand beliebteste Auswandererland.

nicht zu unterstützen und fürs AIP ins Ausland zu ge

Der Schweizer Ärzteverband (FMH) meldete Anfang

hen. Schweden und England waren neben der Schweiz

2017, dass 17,7 Prozent der hierzulande arbeitenden

noch im Rennen. Am Ende nahm ich dann die Stelle

Ärzte einen deutschen Pass hätten.

an, die mir der Chef der Chirurgie im Spital Glarus
während meiner Zeit als Unterassistentin angeboten

Gesundheitssystem im Wandel

hatte.
Manuel Schumacher: Bei mir war es ähnlich. Ich bin

Das Glarnerland bildet da keine Ausnahme. Mehr als

2010 als Unterassistent ans Kantonsspital gekommen

ein Viertel der im Kanton tätigen Ärzte kommt laut

und nach dem Studium zum zweiten Mal. Da ich in

FMH aus Deutschland. Allein im Kantonsspital beträgt

Freiburg im Breisgau studiert habe, war der Weg in die

ihr Anteil zusammen mit dem dort tätigen deutschen

Schweiz ja nicht mehr so weit. Neben dem Finanziellen

Pflegepersonal rund 30 Prozent.

hat es mich aber auch gereizt, Erfahrungen im nahe ge

Während der deutsche Minister eine Neuregelung der

legenen Ausland zu sammeln. Deshalb habe ich mich

Abwerbung von Fachleuten aus bestimmten Berufen
anregt, denken viele Ärzte aber gar nicht daran, zurück
nach Deutschland zu gehen. Zwar hat sich im dortigen
Gesundheitssystem in den vergangenen Jahren bereits
einiges verbessert. Dennoch gibt es immer noch viele
Nachteile im Vergleich zur Schweiz. Welche das sind,
berichten Yvonne Züst und Manuel Schumacher. Beide
stammen aus Deutschland und sind als Hausärzte in
der Molliser Praxis im Sonnenzentrum tätig.
* Dieser Artikel «Glarus
statt Deutschland» von
Lisa Leonardy wurde

Frau Züst, Herr Schumacher, warum sind Sie

am 18. Januar 2019 in

ursprünglich in die Schweiz gekommen?

Die Südostschweiz,
Ausgabe Glarus,
publiziert.

Yvonne Züst: Ich bin 2001 während meines Studiums in
Deutschland zum ersten Mal in die Schweiz gekom

Bund investiert in Ausbildung der Ärzte
Die gute Nachricht: Die Gesamtzahl der Ärztinnen und Ärzte in
der Schweiz nimmt laut einer Statistik des Schweizerischen
Ärzteverbands (FMH) zu. Die schlechte Nachricht: Aufgrund von
Teilzeitarbeit führt dies nicht dazu, dass pro ärztliche Fachperson
eine neue Vollzeitstelle entsteht. Ausserdem stammt jeder dritte
Arzt in der Schweiz aus dem Ausland. Für eine Nachhaltigkeit der
Patientenversorgung müsse die Schweiz in Zukunft mehr Medi
zinerinnen und Mediziner ausbilden, so die FMH. Deshalb unter
stützt der Bund die Ärzteausbildung und investierte zusätzliche
100 Millionen Franken. Aktuell werden an zehn Universitäten
Ärzte ausgebildet. Mit den vom Bundesrat beschlossenen Millio
nen soll bis 2025 die Anzahl der Abschlüsse in Humanmedizin
von etwa 800 auf 1300 pro Jahr erhöht werden.
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Züst: Da ich nie in Deutschland gearbeitet habe, kann
ich nur vom Hörensagen berichten. Ein grosser Vorteil
ist sicher, dass wir in der Schweiz noch kein Global
budget für Patienten haben, also keine Kostenober
grenzen. Wobei die Tendenz auch in der Schweiz in
diese Richtung geht.
Inwiefern?
Züst: Bis 2017 konnten wir uns beispielsweise unlimi
tiert Zeit für einen Patienten nehmen und unsere Ar
beit dann auch entsprechend abrechnen. Neu dürfen
wir maximal 20 Minuten abrechnen, jede weitere
Minute arbeiten wir gratis. Auch die Gesprächszeit mit
Angehörigen oder Pflegepersonen in Altersheimen
über die Patienten wurde halbiert. Neu haben wir da
Yvonne Züst und Manuel Schumacher, zwei von mindestens 27 deutschen Ärztinnen
und Ärzten im Glarnerland, sind als Hausärzte tätig.

für alle drei Monate eine halbe Stunde Zeit. Um
die Gesundheitskosten zu senken, orientiert sich das
Bundesamt für Gesundheit leider immer stärker an
Deutschland. Das finde ich sehr schade. Denn am Ende

nach dem Studium in Österreich und in der Schweiz

leiden darunter die Patienten und Patientinnen, und

beworben. Am Ende habe ich wie meine Kollegin die

auch die Ärzte zieht es dann vielleicht eher in andere

Stelle angenommen, die mir bereits als Unterassistent

Länder.

in Glarus angeboten wurde.
Wie reagieren Patienten auf die Änderungen?
Und warum sind Sie dann im Glarnerland geblieben?

Züst: Sie haben dafür weniger Verständnis, fallen aus

Züst: Ich habe hier meinen Mann kennengelernt und

allen Wolken. Da würde ich mir schon wünschen, dass

eine Familie gegründet. Aber auch sonst wäre ich da

sich die Patienten nicht nur die Krankenkassen

mals wegen der schlechten Bedingungen im deut

prämien anschauen, sondern sich auch über die ge

schen Gesundheitssystem wohl nicht zurückgegan

planten Neuerungen im Gesundheitswesen informie

gen. Heute sieht das etwas anders aus. Die Bedingungen

ren. Es sieht zwar für die Politiker erst mal gut aus,

für Spitalärzte sind besser geworden. Und schaut man

wenn die Prämien nicht steigen. Aber dafür wird bei

sich Verdienst und Arbeitszeiten an, gibt es keine gros

den Ärzten immer mehr reglementiert und bürokrati

sen Unterschiede mehr. Wäre ich nicht privat gebun

siert. Und wenn man von uns immer mehr Sonder

den, könnte ich mir heute durchaus vorstellen, als Ärz
tin in Deutschland zu arbeiten.
Schumacher: Ursprünglich wollte ich nicht dauerhaft
auswandern. Doch dann ergab sich jeweils aus einer
Stelle die nächste. Ich konnte vom Spital aus am
Hausarztmodell teilnehmen, das mich zur Praxis von
Yvonne und Peter Züst geführt hat. Sie haben mir dann
angeboten, dass ich nach der Facharztprüfung bei
ihnen einsteigen kann. Zwischenzeitlich lernte ich am
Spital meine Frau kennen. Sie arbeitet dort als Pflege
fachfrau und ist ebenfalls aus Deutschland. Mit der
Familiengründung und den beruflichen Entwicklun
gen war Deutschland dann plötzlich gar keine Option
mehr. Und das Glarnerland ist über die Zeit zu unserer
Heimat geworden.
Sie sagen, in Deutschland seien die Verhältnisse
im Gesundheitswesen in den letzten Jahren besser
geworden. Wo sehen Sie trotzdem Vorteile in der
Schweiz?

Glarner Ärzte kommen aus Deutschland
Im Kanton Glarus sind laut dem Schweizer Ärzteverband (FMH)
104 Mediziner tätig (Zahlen von 2017). 40 davon sind Frauen, 64
Männer. 56 arbeiten im ambulanten (zum Beispiel Praxis), 48 im
stationären Sektor (zum Beispiel Spital). Die Ärztedichte liegt im
Glarnerland bei 388 Einwohnern pro Arzt. Von den 104 berufs
tätigen Ärzten haben etwa 30 Prozent ein ausländisches Ärzte
diplom. Der grösste Teil dieser Ärztinnen und Ärzte hat sein
Diplom in Deutschland erworben (24 von 31). Und die Tendenz ist
steigend. Die «Südostschweiz»-Recherche ergab, dass 2019 min
destens 27 Ärzte im Glarnerland aus Deutschland stammen.
In der ganzen Schweiz sind laut der FMH-Ärztestatistik 2017
36 900 Ärztinnen und Ärzte berufstätig. Die Anzahl der Mediziner
sei in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, und das Durch
schnittsalter liege bei 49 Jahren. Gesamtschweizerisch liegt der
Ausländeranteil bei den Ärzten bei 34 Prozent. Der Grossteil der
ausländischen Ärzte stammt aus Deutschland (54 Prozent), ge
folgt von Italien (9 Prozent), Frankreich (7 Prozent) und Österreich
(6 Prozent). Die FMH meldete Anfang 2017, dass 17,7 Prozent der
Schweizer Ärzte einen deutschen Pass hätten.

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

2019;100(11):366 –368

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 Thema

368

Deutsche (Ärzte) in der Schweiz berichten immer
wieder auch von Ressentiments gegenüber ihrer
Nationalität. Haben Sie das auch schon erlebt?
Züst: Nein. Glücklicherweise nicht.
Schumacher: Ich habe auch noch nie negative Rückmel
dungen bekommen. Es kann natürlich sein, dass Leute,
die mit der Nationalität ein Problem haben, erst gar
nicht zu mir kommen. Das kann ich nicht ausschlie
ssen. Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass
die Leute froh über eine gute medizinische Versorgung
sind. Und solange man sie mit ihren Problemen ernst
nimmt, spielt die Nationalität wahrscheinlich keine
grosse Rolle.
Züst: Ich kann mir vorstellen, dass das im Spital noch
mal anders ist. Da kommt ja unter Umständen eine Un
Markus Hauser, Direktor des Kantonsspitals Glarus, betrachtet die Misere in
D eutschland als selbstgemacht – und sieht die Schweiz auf gutem Weg, Deutschland
nachzueifern.

menge an Deutschen beziehungsweise Ausländern auf
die Patienten zu. Von der Schwester auf dem Notfall
über den behandelnden Arzt bis zum Röntgenassisten
ten. Da ist es dann nachvollziehbar, dass sich die

leistungen verlangt, trägt das auch zur Verteuerung

Patienten fragen: Wo bin ich hier jetzt? Das würde uns

des Gesundheitswesens bei.

in Deutschland genauso gehen, wenn wir mehrheitlich

Schumacher: Das stimmt. Leider gibt es in der Schweiz

von ausländischem Personal behandelt würden.

immer mehr Bürokratie mit immer weniger erkenn

Schumacher: Vielleicht haben sich die Glarner Patien

barem Sinn. Dabei müsste man aus den deutschen

ten mittlerweile aber auch schon an die Deutschen ge

Fehlern lernen. Denn dort ist vor allem das Hausärzte

wöhnt. Denn es ist ja schon länger ein Problem, die ein

dasein in meinen Augen immer noch sehr unattraktiv.

heimischen Ärzte in die Bergkantone zu locken.

Warum genau ist das so?

Haben es Ärzte in Deutschland denn auch irgendwo

Schumacher: In der Schweiz kann man als Hausarzt

besser als in der Schweiz?

noch sehr viel selber machen. Dem Patienten eine um

Schumacher: Mittlerweile kann man wohl sagen, dass

fassende Betreuung bieten, selber Röntgen oder selber

die deutschen Kollegen in den Spitälern bessere Ar

das Labor ausführen. Das ist in Deutschland anders. Da

beitszeiten und mehr Freizeit haben. Denn seit das Ar

hat der Hausarzt mehr und mehr nur noch eine koor

beitszeitgesetz strenger umgesetzt wird, arbeiten sie

dinierende Funktion. Er überweist die Patienten ledig

weniger Stunden pro Woche als die Schweizer Kolle

lich an die entsprechenden Fachärzte. Übrig bleibt ein

gen und haben auch meines Wissens mehr Urlaubs

Haufen Bürokratie und weniger medizinische Arbeit.

tage.

Vier Fragen an … Markus Hauser, Direktor des Kantonsspitals Glarus

Korrespondenz:
Somedia Press AG
Zwinglistrasse 6
CH-8750 Glarus
Tel. +41 55 645 28 31
lisa.leonardy[at]somedia.ch

1) Herr Hauser, der Anteil der deutschen Spitalmitarbeiterinnen
und -mitarbeiter in Glarus liegt bei knapp 30 Prozent. Wo liegen
für Sie die Vorteile?
Es handelt sich um gut ausgebildete Fachkräfte, die Deutsch spre
chen. Sie sind nicht wegzudenken, da wir ansonsten den Bedarf
an medizinischem Personal nicht decken könnten. Denn in der
Schweiz wurden in der Vergangenheit zu wenig Ärzte ausgebildet.
2) Und die Nachteile? Ein kleiner Teil unserer Patienten würde
sich als Ansprechpersonen vielleicht Schweizer wünschen, die
Mundart sprechen. Deutsche Staatsangehörige brauchen manch
mal auch etwas Zeit, um sich allgemein mit der Schweizer Kultur
und im Speziellen mit der Unternehmenskultur zurechtzufinden.
3) Was macht die Schweiz für deutsche Fachkräfte des Gesundheitswesens so attraktiv?
Deutsche Staatsangehörige, die sich mit den Arbeitsbedingungen

und dem Image des deutschen Gesundheitswesens nicht mehr
identifizieren können, finden in der Schweiz eine gute Alternative.
Das deutsche Gesundheitswesen hat sich auf «Kostenminimie
rung» fokussiert. Darunter gelitten haben Arbeitsplatzsicherheit,
Löhne, Arbeitsprozesse wie in Produktionsbetrieben, Qualität,
Patientenbeziehungen, Branchenimage und vieles mehr. Wer

möchte noch in einer solchen Kultur arbeiten? Arbeitskräfte wan
dern ab – entweder in die Schweiz oder aus dem Beruf.
4) Was halten Sie von den Aussagen des deutschen Gesundheitsministers?
Wenn Herr Spahn nun um Verständnis für seine Pläne wirbt, habe
ich dafür wenig Verständnis. Klar, ein gewaltiger Arbeitskräfte
mangel zeichnet sich in Deutschland ab – doch die Misere ist
selbst gemacht. Und das Schlimmste: Die Schweiz ist auf gutem
Weg, Deutschland nachzueifern.
(leo)
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Die Plenarversammlung des SIWF bietet Gelegenheit für einen direkten Austausch zwischen der Geschäftsleitung und den Delegierten.

Plenarversammlung des SIWF vom 22. November 2018 in Bern

Die Weiter- und Fortbildung in
ärztlichen Händen behalten
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Auch in der Ausgabe 2018 bot die Plenarversammlung des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) ein dichtes Programm, liess aber
auch Raum für Diskussionen und Inputs aus den Reihen der Teilnehmenden. Einstimmig genehmigt wurde das Strategiepapier, das als eines von drei Hauptzielen
die Stärkung der Position des SIWF als führende nationale Institution der Ärzteschaft für die ärztliche Weiter- und Fortbildung enthält.

Nachdem SIWF-Präsident Werner Bauer zu Beginn der

Reichhaltiger Infoflash

Tagung die Funktion der Plenarversammlung zusammengefasst hatte (siehe Kasten), kam bereits der zwei-

Nachdem das Grundsätzliche geklärt war, wurde im

fellos von vielen erwartete «Osler» [1] – der in diesem

Infoflash auf eine Auswahl konkreter Themen fokus-

Kontext nicht näher eingeführt zu werden brauchte –

siert, die für das SIWF von hoher Relevanz sind. Werner

zum Zug beziehungsweise zu Wort. Das Duo Osler-

Bauer präsentierte einen ersten punktuellen Blick auf

Bauer erinnerte daran, was ein Spital unter anderem

die jährliche ETH/SIWF-Umfrage. Er ging dabei auf die

sein sollte: A place where the best that is known is taught

Modulfragen an die Leiter der Weiterbildungsstätten

to a group of the best students. Und im Sinne eines ce-

zur personalisierten Medizin und zur Unterstützung

terum censeo folgte die Feststellung: The work of an ins-

der Weiterbildung durch die Spitaldirektion ein. Die

titution, in which there is no teaching, is rarely first class.

Auswertung zeigte, dass die Schaffung einer nichtärzt-
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tungen erfreuen sich grosser Beliebtheit. Die Teachthe-Teachers-Kurse sollen ab 2020 auch in deutscher
und französischer Sprache angeboten werden. Dafür
wird vorgängig mit Unterstützung des RCP ein Pool an
Kursleitern und Instruktoren aufgebaut. Interessenten
für eine solche Tätigkeit können sich direkt mit Werner
Bauer in Verbindung setzen.
Christoph Hänggeli, Geschäftsführer des SIWF, gab bekannt, dass die Website des SIWF überarbeitet wird. Sie
werde in Kundenumfragen öfters als unübersichtlich
beurteilt, was ihr den Status eines «Sorgenkinds» eingetragen habe. Der Relaunch soll 2019 erfolgen. Ein
weiteres Thema seiner Ausführungen war das Medizinalberufegesetz (MedBG), dessen Revision als Hauptziele ein vollständiges und verlässliches Ärzteregister
und die Gewährleistung der für die Berufsausübung
Werner Bauer, Präsident des SIWF, führte das Publikum durch eine reich befrachtete
Traktandenliste und stellte unter anderem die Strategie des SIWF vor.

nötigen Sprachkompetenz im Fokus hatte. Seit dem
1. Januar 2018 sind diese beiden Ziele umgesetzt. Als
störend wird von verschiedenen «Stakeholdern» – darunter VSAO, FMH und SIWF – empfunden, dass die mit

lichen Berufsgattung Genetic Counselor mehrheitlich

der Matura erworbenen Fremdsprachenkenntnisse bei

abgelehnt wird. Die Aufgabe der Genetic Counselors be-

der Beurteilung der Sprachkompetenz nicht berück-

stünde darin, in ärztlichem Auftrag Patienten zu kon-

sichtigt werden. Auch auf politischer Ebene sind Be-

kreten genetischen Fragen zu beraten. Der Stellenwert,

strebungen im Gang, dies zu korrigieren, um den Aus-

den die Spitaldirektoren der Weiterbildung beimessen,

tausch von Ärzten zwischen den Sprachregionen zu

wird von den Befragten aller Fachrichtungen als hoch

fördern.

eingestuft. Dieses Ergebnis entlockte Werner Bauer

Ein weiterer Punkt der Ausführungen Christoph Häng-

den trockenen Kommentar, an Lippenbekenntnissen

gelis betraf einen Entscheid des Bundesverwaltungs

mangle es nicht.

gerichts vom Dezember 2017. Das Gericht war dabei

Weitere Informationen betrafen die in Zusammen

von seiner bisherigen Praxis abgewichen und hatte

arbeit mit dem Royal College of Physicians (RCP) seit ei-

entschieden, dass die privatrechtlich – nicht im MedBG

nigen Jahren durchgeführten Workshops Teach the

– geregelten Schwerpunkte und Fähigkeitsausweise

teachers und das MedEd-Symposium. Beide Veranstal-

unter öffentliches Recht fallen. Damit können Entscheide in Sachen Schwerpunkte und Fähigkeitsausweise weitergezogen werden. Aus Sicht des SIWF würde
dies die Administration stark aufblähen, weshalb beim
Bundesgericht eine Beschwerde eingereicht wurde.

Budget 2019 und Strategie SIWF
Bezüglich finanzieller Situation des SIWF ging Christoph Hänggeli von einer grundsätzlich positiven Tendenz aus. Obwohl die Entwicklung bei den Facharzt
titeln schwierig vorauszusagen ist, wurde für 2019 eine
«schwarze Null» budgetiert.
Der Strategie des SIWF liegt gemäss Werner Bauer das
Bestreben zugrunde, die ärztliche Weiter- und Fortbildung in ärztlichen Händen zu behalten. Die Hauptziele
wurden leicht angepasst und präsentieren sich nun
wie folgt:
– Das SIWF stärkt seine Position als führende natioSIWF-Geschäftsführer Christoph Hänggeli prognostizierte bei der Budgetpräsentation
für 2019 eine «schwarze Null».

nale Institution der Ärzteschaft für die ärztliche
Weiter- und Fortbildung.
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zahl von 19 Vorstandsmitgliedern zu bleiben. Bei der
Zusammensetzung des Vorstands entschied sich das
Gremium für eine Anpassung, die bei zwei Enthaltungen ohne Gegenstimme angenommen wurde. Ab 2019
setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen:
– Vertretung aller Fakultäten/Ausbildungsstätten, die
einen akkreditierten Masterstudiengang anbieten.
Das Collège des Doyens bestimmt drei Vertreter mit
Stimmrecht. Die übrigen sind wie BAG, GDK, H+,
Medizinalberufekommission, Institut für Medizinische Lehre (IML) und Universitäre Medizin Schweiz
ständige Gäste.
– Die Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation (SGAR) erhält als viertgrösste
Fachgesellschaft wie die Schweizerischen Gesellschaften für Chirurgie (SGC), Pädiatrie (SGP), PsychNeu in den Vorstand des SIWF gewählt: Daniela Wiest und Marco Zalunardo.

iatrie und Psychotherapie (SGPP) und Gynäkologie
und Geburtshilfe (SGGG) einen Sitz ex officio.
– Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine

– Das SIWF antizipiert Entwicklungen im Bereich der
Weiterbildung, erarbeitet proaktiv die notwendigen
Massnahmen und setzt sie um.

Innere Medizin (SGAIM) behält zwei Sitze im Vorstand und im Plenum.
– Bis zu sechs Mitglieder sind frei wählbar.

– Das SIWF gestaltet eine zukunftsweisende Fortbil-

Neu in den Vorstand gewählt wurde Dr. med Daniela

dung und berufliche Weiterentwicklung (Continu-

Wiest von der Schweizerischen Neurologischen Gesell-

ing professional development).

schaft. Für Prof. Dr. med. Tiziano Cassina von der SGAR

Werner Bauer unterstrich die Wichtigkeit einer akti-

rückte ex officio Prof. Dr. med. Marco Zalunardo nach.

ven Positionierung des SIWF gegenüber Politik, Ver-

Die übrigen Vorstandsmitglieder, deren Wiederwahl

waltung und Partnerorganisationen, aber auch inner-

aufgrund abgelaufener vierjähriger Amtsperiode fällig

halb der Ärzteschaft. Das präsentierte Strategiepapier

war, wurden genauso wie SIWF-Vizepräsident Jean-

und die Ausführungen des Präsidenten überzeugten

Pierre Keller einstimmig wiedergewählt.

die Delegierten offensichtlich: Die Strategie wurde ein-

Angesprochen wurde auch die Nachfolge von Werner

stimmig genehmigt.

Bauer. Der Präsident des SIWF wird nicht für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stehen, so dass die

Zusammensetzung Vorstand und Wahlen

Ärztekammer im Mai 2020 eine(n) Nachfolger(in) wählen muss. Der SIWF-Vorstand wird im Sommer 2019

Diskutiert wurde nach einer kurzen Einführung durch

eine Findungskommission bilden und die Stelle aus-

Werner Bauer die Zusammensetzung des SIWF-Vor-

schreiben.

stands. Das Plenum beschloss, bei der bisherigen An-

e-Logbuch auf Kurs
Plenarversammlung des SIWF

* Entrustable Professional
Activities, siehe dazu die
Zusammenfassung der
Ausführungen von Regula
Schmid gegen Schluss
dieses Artikels.

Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung
SIWF stellt in über 120 Fachgebieten eine qualitativ hochstehende Weiter- und Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte sicher. Es
vereinigt als autonomes Organ der FMH alle wesentlichen Akteure und Organisationen im Bereich der Weiter- und Fortbildung. Die jährliche Plenarversammlung des SIWF erfüllt verschiedene Funktionen. Zum einen bilden die Plenumsmitglieder
ein wahl- und beschlussfähiges Gremium, das in Analogie zur
Ärztekammer Geschäfte aus seinem Zuständigkeitsbereich behandelt. Andererseits ist die Versammlung, zu der auch Gäste
verschiedener Provenienz eingeladen werden, ein Forum, das
themenspezifische Inputs vermittelt, dem Erfahrungsaustausch
unter den Teilnehmenden dient und Diskussionen aller Art ermöglicht.

Das e-Logbuch hat sich in den letzten Jahren einen
Stammplatz auf der Traktandenliste des SIWF-Plenums
gesichert. Nach einer Anpassung der Roadmap ist das
Projekt nun auf Kurs, wie Lukas Wyss festhielt. Der Medizininformatiker, der beim SIWF als Produktmanager
tätig ist, gab den Anwesenden einen umfassenden
Überblick über den Stand der Arbeiten und die weiteren geplanten Schritte.
Angestrebt werden unter anderem ein papierloses
Arbeiten ohne Medienbrüche, eine vereinfachte Navigation, die Standardisierung bereits verwendeter oder
neuer Konzepte (z.B. EPAs*) und eine Vereinheitlichung
des Lernzielkatalogs bei unveränderten Weiterbil-
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Sattelfest (auch) in Sachen Strahlenschutz:
Hans Rudolf Koelz.

Manu Kapur stellte die Methode des «produktiven
Scheiterns» vor.

dungsprogrammen. Die Datensicherheit und der Daten-

ambulanter pädiatrischer Hausarztmedizin» verlangt.

schutz haben im Projekt einen sehr hohen Stellenwert.

Beide Revisionsvorschläge wurden von den Delegierten angenommen.

Revision von Weiterbildungsprogrammen
Die Delegierten hatten über Revisionsanträge von Wei-

Strahlenschutz und ein Abschied

terbildungsprogrammen zweier Fachgesellschaften zu

Einigen Raum nahmen die Ausführungen von Prof.

befinden. Die Schweizerische Gesellschaft für Hämato-

Hans Rudolf Koelz zum Strahlenschutz ein. Die Revi-

logie beantragte, das European-Board-Examen ab 2019

sion der Strahlenschutzverordnung hat zur Folge, dass

als schriftlichen Teil der Facharztprüfung Hämatolo-

die Weiterbildungsprogramme Radiologie, Nuklear-

gie einzuführen. Es handelt sich dabei um eine Multi-

medizin und Radio-Onkologie angepasst werden müs-

ple-Choice-Prüfung mit 100 Fragen. Die Schweizeri-

sen. Dasselbe gilt für einige weitere Weiterbildungs-

sche Gesellschaft für Pädiatrie schlug eine Anpassung

und Fähigkeitsprogramme. Zusätzlich wird die

der Voraussetzungen für Lehrpraktiker vor, da die bis-

Schaffung neuer Fähigkeitsausweise erforderlich. Die

herige Regelung neuen Entwicklungen nicht mehr ge-

betroffenen Fachgesellschaften wurden bereits infor-

recht werde. Anstelle des Kriteriums «eigenverant-

miert. Nach Beantwortung zahlreicher Fragen wurde

wortliche Praxistätigkeit» von mindestens zwei Jahren

das skizzierte Vorgehen mit der Schaffung neuer

wird neu eine «mindestens zweijährige Tätigkeit in

Fähigkeitsausweise und der abschliessenden Verabschiedung durch den Vorstand im März 2019 von den
Delegierten einstimmig gutgeheissen.
Den Ausklang des Vormittags bildete die Verabschiedung von PD Dr. med. Ryan Tandjung, der mit dem SIWF
über viele Jahre in verschiedenen Rollen in Kontakt
stand. Zuletzt war er als Vertreter des BAG im Vorstand
aktiv, gab dieses Amt nun aber ab, da er innerhalb des
BAG eine neue Aufgabe übernehmen wird. Werner
Bauer dankte ihm für sein engagiertes Mitwirken und
wünschte ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.

«Produktives Scheitern»
Für einen fesselnden Einstieg in den Nachmittag
sorgte Professor Manu Kapur. Der in Singapur aufgewachsene Ingenieur hat an der ETH Zürich den Lehrstuhl für Learning Sciences and Higher Education inne.
Bekannt wurde der 43-Jährige, der auch als professioNach langjähriger Zusammenarbeit in verschiedenen Funktionen wurde Ryan Tandjung
(links) von Werner Bauer mit einem Geschenk verabschiedet.

neller Fussballspieler aktiv war, bevor eine Verletzung
seine Karriere beendete, durch seine Lernmethode des
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betonte, sind die von Manu Kapur skizzierten Methoden im Bachelor-Studiengang Medizin der ETH Zürich
zum Teil bereits integriert. Thema von Goldhahns Vortrag war allerdings die Zusammenarbeit der ETH mit
den Fachgesellschaften im Bereich der ärztlichen Weiterbildung. Die ETH möchte insbesondere Angebote
für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung schaffen, die
sich für die Forschung interessieren. Ein erstes Projekt
im Fachgebiet Radiologie läuft 2019 an. Fachgesellschaften, die eine mögliche Zusammenarbeit evaluieren möchten, könnten sich direkt an Prof. Goldhahn
wenden.

Akkreditierung und Schnittstellen
Ein wichtiges Geschäft im Jahr 2018 bildete die AkkrediJörg Goldhahn erläuterte, wie sich die ETH Zürich im Bereich der ärztlichen Weiter
bildung engagiert.

tierung der Weiterbildungsgänge durch das Bundesamt
für Gesundheit. Sie konnte erfolgreich abgeschlossen
werden. Aufgrund der Berichte in- und ausländischer
Experten bescheinigte Bundesrat Alain Berset der me-

«Produktiven Scheiterns». Diese Methode, die er dem

dizinischen Weiterbildung in der Schweiz ein hohes Ni-

Plenum vorstellte, würde nach seiner Einschätzung

veau, wie Werner Bauer festhielt. Einige Fachgesell-

auch der medizinischen Bildung interessante Perspek-

schaften erhielten seitens der Behörden Auflagen, die

tiven eröffnen. Eine Integration seiner Methoden ins

nun geprüft und umgesetzt werden müssen. In ande-

Medizinstudium oder auch in die Weiter- und Fortbil-

ren Fällen wurden Empfehlungen ausgesprochen. Das

dung würde bedeuten, dass in bestimmten Bereichen

SIWF erwartet dazu seitens der betroffenen Gesell-

praktische Erfahrungen gesammelt würden, bevor

schaften bis im Frühling Berichte.

die Theorie dazu vermittelt würde. Einen hohen Stel-

Die gute Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften

lenwert hat bei Kapur das sogenannte contextualized

ist für das SIWF essentiell. Werner Bauer und Chris-

learning, das er dem heutzutage häufig vermittelten

toph Hänggeli unterstrichen die Schnittstellenfunk-

fragmentierten oder dekontextualisierten Lernen

tion, welche die Titel- und die Weiterbildungsstätten-

gegenüberstellte.

kommission in diesem Kontext haben. Die Delegierten

Wie Prof. Dr. med Jörg Goldhahn im folgenden Referat

werden von den Fachgesellschaften gestellt, arbeiten
aber in Organen des SIWF und erfüllen damit einen
staatlichen Auftrag. Die Zusammenarbeit mit dem
SIWF ist im Allgemeinen sehr gut. Im Einzelfall sind
aber beträchtliche Unterschiede bezüglich Effizienz
und Kommunikation festzustellen. Christoph Hänggeli erinnerte daran, dass die Kommissionsmitglieder
bei Bedarf jederzeit juristische Unterstützung durch
die Geschäftsstelle in Anspruch nehmen können.

Entrustable Professional Activities (EPA) als
Instrument für die Fachgesellschaften?
Der Begriff Entrustable Professional Activities – kurz
EPA – steht für berufliche Kompetenzen, die so sicher
beherrscht werden, dass sie von der betreffenden Fachperson ohne Supervision ausgeübt werden können.
Dank EPA soll die wissensbasierte Aus- und Weiterbildung in Richtung der Vermittlung von Kompetenzen
Regula Schmid leitet die SIWF-Arbeitsgruppe zum Thema Entrustable Professional
Acitivities (EPA).

entwickelt werden. International ist dieser Weg im
Trend. In Ländern wie den USA, den Niederlanden und
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Grossbritannien sind EPA bereits in die Weiterbildung

klar zum Ausdruck gebracht. Die Gestaltung und

integriert. In der Schweiz sind EPA neu Bestandteil der

Durchführung der Fortbildung soll nach den Vorstel-

ärztlichen Ausbildung.

lungen des SIWF unbedingt in der Verantwortung der

Das SIWF hat zum Thema EPA eine Arbeitsgruppe ge-

Ärzteschaft bleiben. Die Bewahrung der freiheitlichen

schaffen, die von Vizepräsidentin Dr. Regula Schmid ge-

Fortbildung geht aber mit Verpflichtungen einher, die

leitet wird. Die Gruppe soll Richtlinien und Empfeh-

die Ärzteschaft ernst nehmen muss. Der Standpunkt

lungen zuhanden der Fachgesellschaften erarbeiten

des SIWF zu diesem Thema ist in einem Positions

und ein Positionspapier zum Thema erstellen. Zentral

papier [2] festgehalten, das auf der Website des Insti-

ist gemäss Regula Schmid, dass EPA als Bestandteil von

tuts zugänglich ist.

Lernzielkatalogen in ein übergeordnetes Konzept inte-

Die ärztliche Weiter- und Fortbildung in der Kompe-

griert sind.

tenz der Ärzteschaft halten: Man muss kein Prophet
sein, um vorauszusagen, dass dieses Thema das SIWF

Fortbildung zwischen Selbstverantwortung und Obligatorium
In Bezug auf die Kontrolle und Dokumentation der
ärztlichen Fortbildung ist in der jüngeren Vergangenheit ein gewisser Druck seitens der Behörden wahr-

und die Fachgesellschaften weiterhin intensiv beschäftigen und fordern wird.

Bildnachweis
Fotos Bruno Kesseli

nehmbar. So wurde im Rahmen der Plattform «Zukunft ärztliche Bildung» die Frage diskutiert, ob eine

Referenzen

verstärkte Regulierung der Fortbildung oder gar die

1

Rezertifizierung von Facharzttiteln nötig sei. Das SIWF
sieht gemäss Werner Bauer keine Notwendigkeit für
Korrespondenz:
bkesseli[at]emh.ch

neue regulatorische Massnahmen und hat diese Haltung an der Sitzung der Plattform im September 2018

2

Der kanadische Arzt Sir William Osler (1849–1919) wird wegen seines umfassenden Einflusses auf die ärztliche Bildung oft als «Vater
der modernen Medizin» bezeichnet.
In welche Richtung entwickelt sich die Fortbildung? Ein Positionspapier des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF). Oktober 2018. www.fmh.ch/files/pdf21/Fortbildung_
POS_PAP_Oktober_2018.pdf
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Personalien
Als Chef- und Leitende ÄrztInnen:

Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Urs Baumann-Brentano (1942), † 2.11.2018,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
6438 Ibach

Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Daniel Georgiev Koychev (1977), † 3.1.2019,
Facharzt für Hämatologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
8640 Rapperswil SG

Judith Becker, D-79618 Rheinfelden,
Praktische Ärztin, Praxiseröffnung in Möhlin
per 8. April 2019

Andreas Erdmann, 8005 Zürich, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin und Facharzt für
Medizinische Onkologie, FMH, Leitender Arzt
im Kantonsspital Baden seit 1. Januar 2016

Gustav Georg Schlegel (1930), † 9.2.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8126 Zumikon

Benito Benitez, 4310 Rheinfelden, Facharzt für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, FMH,
angestellt in Zahnarztpraxis in Würenlos seit
1. Januar 2019

Didier Gonseth (1944), † 19.2.2019,
Spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur,
1285 Athenaz (Avusy)

Christiane Dhingra, 5634 Merenschwand,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Muri seit 1. März 2019

Jacques François Vauthier (1925), † 22.2.2019,
Spécialiste en médecine interne générale,
1201 Genève

Natalie Godau-Wahn, D-79540 Lörrach, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
angestellt in Praxis in Rheinfelden seit
1. Februar 2019

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Thomas Hesse, 4059 Basel, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, angestellt in
der Praxisgemeinschaft in Rheinfelden seit
1. Februar 2019

SG
Sara Klingenfuss,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Gasenzenstrasse 4, 9473 Gams

Beate Immel, D-79104 Freiburg, Praktische
Ärztin, Leitende Ärztin in der Klinik Schützen in Rheinfelden seit 1. September 2018
Philipp Schütz, 4055 Basel, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Facharzt für
Endokrinologie / Diabetologie, FMH, Chefarzt
im Kantonsspital Aarau AG seit 1. Januar 2019
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.

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

ZH

Rehana Huber, 4312 Magden, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Rhein
felden seit 14. Februar 2019

Julian Richard Marti,
Praktischer Arzt, Im Zentrum 1,
8102 Oberengstringen

Jörg-Christian Kirr, 4588 Unterramsern,
Facharzt für Ophthalmologie, FMH, Praxis
eröffnung in Suhr per 1. Mai 2019

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

Mechthild Marquardt, D-79100 Freiburg,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, Praxiseröffnung in Rheinfelden
per 1. April 2019

Ärztegesellschaft Thurgau

Krisztina Rozsa, 5443 Niederrohrdorf, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
angestellt in Praxisgemeinschaft in Baden
seit 1. September 2016

Alvira Schulz, Praktische Ärztin, Burggrabenstrasse 22, 8280 Kreuzlingen
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In memoriam

 aul Werner Straub
P
(1933–2019)

Paul Werner Straub hat als Forscher und Kliniker das
theoretische und praktische Fundament des ärztlichen Berufes gefördert und mitgeprägt. Generationen
von Ärztinnen und Ärzten verdanken ihm wichtige
Jahre der klinischen Aus-, Weiter- und Fortbildung, in
denen er ihnen diszipliniertes ärztliches Denken und
Handeln und eine kritische Wertung apparativ-technischer Befunde vermittelte.

Zürich, Brüssel, New York und zurück
Nach der Kantonsschule und Maturität in Schaffhausen folgte das Medizinstudium in Zürich, Montpellier
und Wien mit dem Staatsexamen 1959 in Zürich. Im
selben Jahr trat Werner Straub als Assistent ins Gerinnungsphysiologische Labor von Prof. Fritz Koller in Zürich ein. Die Forschung in der Blutgerinnung begleitete

Paul Werner Straub

ihn lebenslang. Schon im ersten Auslandjahr (1960/61)
in Brüssel (Prof. H. J. Tagnon) wies er die Fibrinogenproduktion in der menschlichen Leber nach. Nach ei-

sammenarbeit wirkte sich auf die Mitarbeiter stimulierend und befruchtend aus. Dies resultierte etwa darin,
dass aus der Berner Uniklinik Dutzende von Chefärz-

Generationen von Ärztinnen und Ärzten
verdanken ihm wichtige Jahre der klinischen
Aus-, Weiter- und Fortbildung.

tinnen und Chefärzten schweizweit und mehrere Ordinariatsnachfolgen im In- und Ausland hervorgingen.
1981–1990 war Werner Straub Präsident des Chefärztekollegiums am Inselspital. 1985 schlug er eine Beru-

nem einjährigen Aufenthalt als Research Fellow in New

fung als Ordinarius nach Zürich aus. Von 1994 bis zur

York am Sloan Kettering Institute for Cancer Research

Pensionierung 1998 leitete er das neugeschaffene De-

(Prof. J. H. Burchenal) trat er eine Assistentenstelle bei

partement Innere Medizin am Inselspital Bern.

Prof. P. H. Rossier in Zürich an, wurde 1966 Oberarzt
und 1970 Privatdozent mit einer Habilitationsschrift
über chronische intravasale Gerinnung, 1973 Extraordinarius für Hämatologie.

Otto Nägeli-Preis
Werner Straub blieb auf allen Karrierestufen sich selber treu, kannte weder Allüren noch Dünkel, auch

Chefarzt der Medizinischen Universitätsklinik am Inselspital Bern
1975 erfolgte die Wahl zum Ordinarius für Innere

dann nicht, als er neben vielen anderen Preisen 1984

Er blieb auf allen Karrierestufen sich selber
treu, kannte weder Allüren noch Dünkel.

Medizin an die Universität Bern und zum Chefarzt
der Medizinischen Universitätsklinik am Inselspital.

den höchstdotierten Medizinpreis der Schweiz, den

Prof. Werner Straub leitete diese Klinik gemeinsam mit

Otto Nägeli-Preis, erhielt. Als weiteres Charaktermerk-

Prof. Hugo Studer. Zwischen den beiden Chefs herrschte

mal zeichnete ihn eine angriffige Interessiertheit für

ein einzigartiges freundschaftlich-kollegiales Verhält-

alles Neue aus. Diese prägte manche Besprechungen,

nis. Werner Straub und Hugo Studer ergänzten sich

weil sie aufgrund seines grossen und breiten Wissens

charakterlich und fachlich ideal. Ihre vorbildliche Zu-

auch die Domänen der Medizin sprengten. Bei Kritik
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an wissenschaftlichen Studien wies er gelegentlich auf

bis 2006 und zuletzt als Senior Editor bis 2011 tätig. Ins-

Christian Morgensterns Gedicht «Die Brille» hin (am

gesamt waren es also über 30 Jahre redaktioneller Ar-

Ende dieses Nachrufs abgedruckt). Selber poetisch be-

beit für die am meisten gelesenen schweizerischen

gabt, war es ihm möglich, seine Mitarbeiter, lustige

Medizinzeitungen. Offiziell lehnte er den Titel des Chef-

Situationen, aber auch medizinische und politische

redaktors zwar immer ab, war es informell wohl oft

Missstände in träfen Schüttelreimen zu charakteri

trotzdem, weil seine Meinung und sein Urteil sehr ge-

sieren.

schätzt wurden. 1986 gab Werner Straub im Schwabe
Verlag die erste deutschsprachige Auflage des amerikanischen Standardwerks «Harrison’s Principles of Inter-

Freund klarer Worte

nal Medicine» heraus; auf die erfolgreiche erste Version

Umgekehrt charakterisierten ihn enge Weggefährten

folgte 1989 die 2., erweiterte Auflage.

aus Labor und Klinik folgendermassen: ein brillanter
Schnelldenker, schlagfertig, aufmerksam-skeptisch,
voller origineller Ideen, von denen er selbstkritisch –

Weitere Auszeichnungen

manchmal spitzbübisch-schalkhaft – einige im Nach-

Von folgenden Organisationen wurde Werner Straub

hinein auch als «Schnapsideen» bezeichnete. Er hatte

zum Ehrenmitglied ernannt: Schweizerische Gesell-

Charisma, war unkonventionell, aber auch glaubwür-

schaft für Innere Medizin (1999), Schweizerische Gesellschaft für Hämatologie (2000), Schweizerische Aka-

Er hatte Charisma, war unkonventionell, aber
auch glaubwürdig, integer, redlich, und stets
auf der Suche nach dem praktischen Weg.

demie der Medizinischen Wissenschaften (2002).

Unersättliche Neugier

dig, integer, redlich und stets auf der Suche nach dem

Jeden Mittwochmittag trafen sich interessierte Kliniker

praktischen Weg. Diese Eigenschaften können auch für

und Forscher im Thromboselabor zum ungezwungenen

die Art der Beziehung von Werner Straub zu seinen Pa-

Austausch. Es war eine Brutstätte klinischer Forschung,

tientinnen und Patienten stehen. Er informierte sie in

wo viele Ideen geboren, Experimente geplant und Resul-

klaren Worten darüber, was sie in Bezug auf die Art der

tate analysiert und diskutiert wurden. Forschung war für

Krankheit, deren Behandlung und den möglichen

Werner Straub keine akademische Pflicht zu Karriere

Verlauf wissen mussten. Das war für den Chef einer
grossen Klinik nicht immer einfach, und er bezog
daher neben den Kadermitarbeitern auch die Organspezialisten in die Betreuung mit ein, wobei er

Offiziell lehnte er den Titel des Chefredaktors
zwar immer ab, war es informell wohl oft
trotzdem.

aber deren Vorschläge auch hinterfragen konnte.
Als 1994 sein Chefarztkollege Prof. Hugo Studer pen

zwecken; sie war vielmehr getrieben von einer unersätt

sioniert wurde und dessen Stelle nicht mehr besetzt

lichen Neugier, die Geheimnisse der Natur und des Men-

werden sollte, versuchte Werner Straub alles, die in-

schen zu verstehen. Damit wurde er ein grosser Motivator

ternmedizinische Klinik integral zu erhalten, leider

und Mentor für viele angehende klinische Forscher.

vergeblich, und dies trotz Unterstützung der geschlossenen Berner Hausärzteschaft.

Über 30 Jahre Redaktor bei EMH

Erfinder und Firmengründer
Mit der Gerinnungsforschung war sein generelles
Interesse am Fliessverhalten des Blutes, der Hämorheo-

1976 wurde Werner Straub Redaktor der Schweizeri-

logie, verbunden. Es kann sein, dass die gemeinderät

schen Medizinischen Wochenschrift. Er hat sich immer

liche Verantwortung Werner Straubs für die Wasser-

dafür eingesetzt, diese Zeitung vom Doppelauftrag

versorgung seines Wohnortes Frauenkappelen dazu

«Fortbildung» und «Impact factor» zu entbinden und

führte, dass er in seinem Labor auch ein kleines Team

für letzteren zu Englisch zu wechseln. Insofern hat er

aufbaute, das sich mit den Gesetzen der Strömung von

sich schon damals für das heutige Drei-Säulen-Modell

Wasser befasste. Daraus resultierte eine Erfindung,

der EMH eingesetzt. Für die Aufteilung der Schweizeri-

welche die Konstruktion industrieller Pumpen er-

schen Medizinischen Wochenschrift in Schweizerisches

laubte, die für die gleiche Wassertransportleistung mit

Medizin Forum (SMF) und Swiss Medical Weekly (SMW)

einem Bruchteil des Energiebedarfs konventioneller

beteiligte er sich ab 2000 in der entsprechenden

Fabrikate auskamen. Daraus resultierte 1999 die Grün-

Arbeitsgruppe und war ab 2001 als Redaktor des SMW

dung der DCT Double-Cone Technology AG, Thun, de-
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ren VR-Präsident er bis 2004 war. Diese Entwicklung

Unterstützungsverein ermöglichten es ihm, dass er bis

stellt einen eindrücklichen Beleg für Werner Straubs

fast zum letzten Atemzug zu Hause leben durfte. Am

subtile Beobachtungs- und Erfindungsgabe dar. Eine

24. Januar 2019 hat Werner Straub, der stets in kreativer

weitere Begeisterung für das Wasser liess ihn bis ins

geistiger und körperlicher Bewegung gelebt hat, seine

höhere Alter an jedem Auffahrtstag in einem 8er-Boot

grosse Ruhe gefunden.

Er war ein grosser Motivator und Mentor für viele
angehende klinische Forscher.

Seine zahlreichen Schülerinnen und Schüler, Nachfolger, Kolleginnen und Kollegen haben ihm dafür zu danken, dass er ihnen fundamentale Werte des Arztberufes

an der traditionellen Steinerfahrt auf dem Rhein mit-

vermittelt hat: Ehrlichkeit und Offenheit im Kontakt

rudern, was er mitunter auch als seinen jährlichen kar-

mit den Kranken, eine kritische Haltung gegenüber

diologischen Belastungstest bezeichnete.

dogmatischen medizinischen Glaubenssätzen bei der
Behandlung des einzelnen Patienten, Ehrlichkeit in der

Persönliche Krisen

Durchführung und Beschreibung von Studien, die Bewahrung der Neugier sowie die Offenheit für Unkon-

Werner Straub hatte leider auch persönliche Krisen

ventionelles.

zu bewältigen. Dazu gehörte die einschneidende Dia

Am 1. Februar 2019 hat eine grosse Trauergemeinde in

gnose einer schweren körperlichen Krankheit nach der

der Kirche von Frauenkappelen von Werner Straub Ab-

Pensionierung, die glücklicherweise geheilt werden

schied genommen, unter ihnen auch die unterzeich-

konnte. In seinem letzten Lebensabschnitt schwächten

nenden ehemaligen Oberärzte.

ihn verschiedene Krankheiten, wobei ihm schliesslich
Korrespondenz:
rkrapf[at]bluewin.ch

deren detaillierte Wahrnehmung zum Glück erspart

Max Stäubli, Peter Ballmer, Jürg Beer, Renato Galeazzi,

geblieben ist. Die Fürsorge der Familie und der lokale

Andreas Gerber, Reto Krapf, Walter Reinhart

Eines der Lieblingsgedichte von P. Werner Straub:

Die Brille
Korf liest gerne schnell und viel;
darum widert ihn das Spiel
all des zwölfmal unerbetnen
Ausgewalzten, Breitgetretnen.
Meistes ist in sechs bis acht
Wörtern völlig abgemacht,
und in ebensoviel Sätzen
lässt sich Bandwurmweisheit schwätzen.
Es erfindet drum sein Geist
etwas, was ihn dem entreißt:
Brillen, deren Energien
ihm den Text – zusammenziehen!
Beispielsweise dies Gedicht
läse, so bebrillt, man – nicht!
Dreiunddreißig seinesgleichen
gäben erst – Ein – Fragezeichen!!
Christian Morgenstern (1871–1914)
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Digitalisierung soll Arbeitserleichterung im überlasteten Praxisalltag bieten. So ist im Bereich IV das bisherige medizinische Berichtsformular E 213 ab 1. Januar 2019 durch den neuen anwenderfreundlicheren «Ausführlichen ärztlichen Bericht» abgelöst worden. Nach einer Übergangsphase, während der beide Fassungen des internationalen Arztberichts verwendet werden können, wird ab dem 1. Juli 2019 nur noch
das neue Berichtsformular zur Verfügung stehen.
Dr. med. Carlos Beat Quinto, Mitglied des FMH-Zentralvorstandes,
Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

IV international

Der internationale Arztbericht
wird digitalisiert
Stefan Ritler
Vizedirektor, Eidgenössisches Departement des Innern EDI, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Zweck des internationalen Arztberichts

neue «Ausführliche ärztliche Bericht» eine notwendige Voraussetzung, um medizinische Informationen

Der Informationsaustausch im Rahmen der Koordina-

unter den Sozialversicherungen verschiedener Länder

tion der europäischen Sozialversicherungen sowie

auszutauschen und internationale Rentenansprüche

mit Vertragsstaaten, mit denen die Schweiz bilaterale

zu prüfen.

Abkommen über die soziale Sicherheit abgeschlossen
hat, erfordert einen internationalen Arztbericht. Das
Formular E 213, welches hierfür bislang zur Verfügung

Warum ein neues Formular?

stand, wird bis zum 1. Juli 2019 durch den neuen

Derzeit entwickeln die Schweiz und die EU/EFTA-

«Ausführlichen ärztlichen Bericht» ersetzt. Darin


Mitgliedstaaten ein sicheres System für den elektro

beantworten die behandelnden Ärztinnen und Ärzte

nischen Austausch von Sozialversicherungsinfor

standardisierte Fragen zur medizinischen Situation ei-

mationen zwischen nationalen Institutionen, das

ner Person, die bei der Beantragung oder Überprüfung

sogenannte EESSI (Electronic Exchange of Social Secu-

einer Invalidenrente zu klären sind. Damit ist auch der

rity Information). Dabei ist es erforderlich, die alten
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europäischen Papierformen der E-Serie durch elektro-

Struktur des Formulars und die explizite Möglichkeit

nische Formulare zu ersetzen. In diesem Zusammen-

zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit positiv aufge-

hang erarbeitete ein Expertengremium aus der

nommen.

Schweiz und den EU-Mitgliedstaaten mit dem «Ausführlichen ärztlichen Bericht» ein moderneres, detaillierteres und anwenderfreundlicheres Formular für
den internationalen Arztbericht. In einer abschliessen-

Wo ist das neue Formular für den
internationalen Arztbericht hinterlegt?

den Pilotphase testeten Mediziner aus Deutschland,

Der internationale Arztbericht wird wie bisher ange-

Frankreich, Irland, Grossbritannien und Polen, die

fordert. Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte erhal-

zuvor bereits mit dem Formular E 213 Erfahrungen

ten die Aufforderung zum Ausfüllen des Formulars

gesammelt hatten, diesen unter realen Praxisbedin-

und den nötigen Link auf die entsprechende Internet-

gungen.

seite weiterhin von der IV-Stelle (IVST), die für einen
angemeldeten Patienten, eine Patientin zuständig ist.

Welche Versichertengruppe ist betroffen?

Dabei ist das Formular sowohl über die Internet-Plattform für Ärzte (www.iv-pro-medico.ch) als auch die

Als neuer internationaler Arztbericht betrifft der

Website der AHV-IV-Informationsstelle (www.ahv-iv.

«Ausführliche ärztliche Bericht» denselben Personen-

ch/de) auffindbar.

kreis wie zuvor das Formular E 213. Macht beispielsweise eine versicherte Person, welche vorgängig auch
Versicherungszeiten in einem EU/EFTA- oder Vertragsstaat erworben hat, einen Leistungsanspruch gegenüber der IV geltend, wird der Anspruch nicht nur in
der Schweiz, sondern parallel auch im entsprechenden
Land geprüft.

Welches sind die Vorteile des neuen
elektronischen Formulars?
Im Vergleich zur Vorgängerversion zeichnet sich der
«Ausführliche ärztliche Bericht» durch eine erhöhte
Anwenderfreundlichkeit aus. Vorteile ergeben sich
insbesondere aus einem Paradigmenwechsel, weg von
der klinischen Beurteilung hin zur Einschätzung der
funktionellen Leistungsfähigkeit sowie zum expliziten Einbezug psychischer Erkrankungen. Dabei kommen eine moderne Terminologie und WHO-Standards
(ICD-10) zum Einsatz.
Das Ausfüllen erfolgt elektronisch in ein vorstruk
turiertes PDF-Formular. Zusätzlich zu den medi
zinischen Daten lassen sich Dokumente über Unter
suchungs
ergebnisse als Anhang mitschicken. Das
Formular ist «dynamisch» aufgebaut: Neben den
a llgemein notwendigen und zwingenden Pflicht

feldern müssen im Weiteren lediglich diejenigen Felder ausgefüllt werden, die auf Grundlage der zuvor
gegebenen Antworten zur medizinischen Situation
Korrespondenz:
Stefan Ritler

erscheinen.

Vizedirektor

Dadurch lässt sich der Zeitaufwand für das Ausfüllen

Eidgenössisches Departe-

des Formulars senken; ein Effizienzgewinn, der sich

ment des Innern EDI
Bundesamt für Sozial

über die Möglichkeit der Zwischenspeicherung und

versicherungen BSV

automatischen Fehlerkorrektur zusätzlich steigern

Effingerstrasse 20
CH-3003 Bern
Stefan.ritler[at]bsv.admin.ch

lässt. Neben dem reduzierten administrativen Aufwand wurden im Test v.a. auch die übersichtliche

Werden die behandelnden Ärzte
entschädigt?
Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte werden für das
Ausfüllen des Berichtes genauso nach TARMED entschädigt wie für das Erstellen des bekannten im Inland
verwendeten IV-Arztberichtes. Das Rechnungsformular ist auf der Internetseite der AHV-IV-Informationsstelle hinterlegt (www.ahv-iv.ch ). Übersteigen die Kosten 500 Franken, muss die IVST vorgängig informiert
werden.

Übermittlung des Formulars
und Datensicherheit
Der behandelnde Arzt bzw. die behandelnde Ärztin
füllt das Formular elektronisch im PDF-Format am
PC aus (JavaScript muss zwingend aktiviert sein). Anschliessend wird das ausgefüllte Formular im PDF-Format ausgedruckt und zusammen mit den anderen Dokumenten, die zum Arztbericht gehören, per Briefpost
an die zuständige IVST gesendet. Diese übermittelt es
auf elektronischem Weg mit SWAP (Swiss Web Application Pension) an die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) in
Genf, welche es ihrerseits via geschlossenes EESSI-System an die involvierten ausländischen Stellen weiterleitet. Dank Verschlüsselung ist die Datensicherheit gewährleistet. Nur autorisierte Personen der zuständigen
Einrichtungen der sozialen Sicherheit haben Zugang
zu den medizinischen Daten.

Bildnachweis
© Samorn Tarapan | Dreamstime.com
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Genetik – Chance und Dilemma
Anita Rauch
Prof. Dr. med., Universität Zürich, Institut für Medizinische Genetik

Genetik ist in aller Munde und nährt grosse Hoffnungen insbesondere auch im
Rahmen der personalisierten Medizin. Demgegenüber stehen aber auch Sorgen um
Diskriminierung und Missbrauch. Zum Beispiel hat gerade die Geburt zweier Mäd
chen in China, deren Erbgut im Rahmen einer künstlichen Befruchtung gentech
nisch verändert wurde, für grossen Aufruhr gesorgt und grundlegende Debatten
über ethische A
 spekte der Gentherapie befeuert.
Die meisten jetzt praktizierenden Ärzte haben im Stu
dium nur wenig Grundlagen der modernen Genetik
mit auf den Weg bekommen. Angesichts des rasanten
Fortschritts in der Genetik haben darum viele nur eine
vage Vorstellung davon, was tatsächlich heute schon
möglich ist und was uns in den nächsten Jahren erwar
tet. Dieser Artikel soll deshalb einen kurzen Überblick
geben, wo wir heute in Sachen Medizinische Genetik
stehen.

Wichtige Erkenntnisse dank Fortschritt
der Genomanalyse

Résumé
La génétique fait beaucoup parler d’elle et alimente
de grands espoirs, notamment dans le cadre de la
médecine personnalisée. Mais la discrimination
qu’elle peut engendrer est également à l’origine de
fortes préoccupations. La naissance de deux petites
filles en Chine, dont le patrimoine génétique a été
modifié lors d’une insémination artificielle, a ainsi
suscité un vif émoi et des débats de fond sur les aspects éthiques de la thérapie génique.

Dank des methodischen Fortschritts der Genomana

20 ein etwas erhöhtes Risiko aufweist. Darüber hinaus

lyse ist eine wichtige Erkenntnis der letzten beiden

kennen wir heute mehrere Tausend monogene Krank

Jahrzehnte gereift: Ein beträchtlicher Anteil der chro

heiten, die jedes Organsystem betreffen können. Die

nischen Erkrankungen ist mehr oder weniger auf den

meisten davon sind jedoch individuell s elten und vie

angeborenen Defekt einzelner oder mehrerer Gene

len Ärzten unbekannt, so dass sie vermutlich unterdia

zurückzuführen. Dabei zeichnet sich in jüngster Zeit

gnostiziert sind. Schätzungen gehen davon aus, dass

ab, dass «monogene» Krankheiten, bei denen schon

5–8% der Bevölkerung an einer seltenen monogenen

der Defekt eines Gens krankheitsauslösend ist, gar

Krankheit leiden.

nicht so selten sind wie lange Zeit vermutet. Interna
tionale Studien deuten zum Beispiel darauf hin, dass
jeder Zweihundertste in der Normalbevölkerung Anla
geträger für Mutationen in den Genen BRCA1 oder 2 ist,

Verbesserte Diagnose und Therapie
für den Patienten

welche das Risiko für Mamma-, Ovarial- oder Prostata

Die neuen Hochdurchsatzverfahren für Genanalysen

karzinom stark erhöhen (Maxwell et al., 2016). Eine

erlauben zunehmend eine effiziente Diagnostik und

noch unveröffentlichte Studie aus unserem Institut

Beendigung der oft jahrelangen diagnostischen Odys

zeigt sogar, dass bei Einbeziehung von insgesamt 19 be

see der Betroffenen. Die KLV-Analysenliste als Pflicht

kannten Genen für solch eine Krebsprädisposition ei

leistungskatalog von Laboranalysen ermöglicht seit
2015 die Hochdurchsatzsequenzierung von bis zu meh

Wir kennen heute mehrere Tausend monogene
Krankheiten, die jedes Organsystem betreffen
können.

reren hundert Genen als differentialdiagnostisches
Werkzeug bei idiopathischen Symptomen. Dennoch
werden heute noch nicht alle monogenen Krankheiten
diagnostiziert. Ein Grund dafür ist, dass erst ca. ein

ner von 50 in der Normalbevölkerung Anlageträger für

Viertel unserer Gene einer bestimmten Krankheit zu

ein hohes Risiko ist und dass des Weiteren e
 iner von

geordnet werden konnten. Zudem ist eine grosse An
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zahl von genetischen Abweichungen hinsichtlich ihrer

das 2017 zugelassene Medikament Nusinersen effizient

Pathogenität noch unklar oder mit den aktuellen Ana

aufgehalten werden. Noch effizienter zu sein ver

lysemethoden noch nicht nachweisbar.

spricht die in Studien bereits erfolgreich bei der spina
len Muskelatrophie angewandte Genersatztherapie.

Die neuen Hochdurchsatzverfahren für Genanalysen erlauben zunehmend eine effiziente
Diagnostik.

Auch die PCSK9-Inhibitoren zur Behandlung familiä
rer Hypercholesterinämien zeigen eine durchschla
gende therapeutische Wirkung. Diese für relativ sel
tene monogene Formen entwickelten Medikamente

Das Stellen einer ätiologischen Diagnose mittels Gen

sind zudem selbst bei unspezifischer klinisch mani

test erlaubt dabei nicht nur eine präzisere Prognose

fester Herzkrankheit infolge einer Arteriosklerose an

und bessere Krankheitsbewältigung, sondern auch

wendbar und versprechen, die Behandlung breiter

eine pathophysiologisch begründete Behandlung und

Patientenkreise zu beeinflussen.

zunehmend sogar eine gezielte ursächliche Therapie.
So stehen z.B. inzwischen zur Behandlung der im
deutschsprachigen Raum relativ häufigen monogenen
Cystischen Fibrose (CF) gezielte Medikamente zur Ver

Neue Einsichten zu häufigen und
komplexen Krankheiten

fügung. Bei der CF kommt es aufgrund eines defekten

Neben der Aufklärung monogener Krankheiten er

Chloridkanals insbesondere zur chronischen Pankre

möglichte der technische Fortschritt in der Genetik in

asinsuffizienz und Lungenfibrose. Mutationen, welche

den letzten zehn Jahren auch zunehmend ein besseres

zur Fehlregulierung des dabei defekten CFTR-Kanals

Verständnis von häufigen und in der Regel auf kom

führen, kann seit 2014 mit dem Wirkstoff Ivacaftor

plexen Interaktionen zwischen Umwelt, Lifestyle und

sehr effizient entgegengewirkt werden. Bei der häufi

Genen beruhenden Krankheiten. Hierbei kommen

gen Mutation p.F508del können seit 2018 mit dem

immer grösser angelegte genomweite Assoziationsstu

Wirkstoff Tezacaftor die Anzahl funktioneller Chlorid

dien («GWAS») zur Anwendung, welche eine Vielzahl

kanäle auf der Zelloberfläche vermehrt werden.

von in der Bevölkerung häufigen genetischen Varian

Eine weitere Erfolgsgeschichte ist die Behandlung der

ten zutage brachten. Diese tragen jeweils mit kleinem

bei uns ebenfalls relativ häufigen, meist frühletalen

Effekt jedoch in der Summe signifikant zu zahlreichen

spinalen Muskelatrophie. Diese kann durch Aktivie

häufigen Krankheiten bei. In den letzten fünf Jahren

rung des physiologisch rudimentären Zweitgens durch

gibt es auch zunehmend Studien, die auf der Grund
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zelne Krankheiten wie Arteriosklerose oder Schizo

Fit für die digitale Transformation?

phrenie treffen wollen («Polygenic Risk Scores»). Deren

Am 27. und 28. März 2019 treffen
sich an den Trendtagen Gesundheit im KKL Luzern einmal mehr
über 600 Meinungs- und Entscheidungsträger des Gesundheitswesens. Der zweitägige
Kongress befasst sich mit dem

Thema «GENETIK – Chance und
Dilemma».
Diagnose dank DNA-Analyse, zukunftsweisende Therapiemöglichkeiten dank Genom-Editierung,
Prävention dank Epigenetik: Die
Forschung am Erbgut eröffnet nie
dagewesene Möglichkeiten, die
die Medizin von morgen prägen.
Dies stellt betroffene Akteure vor
laufend neue Fragen, für die es dringend und laufend ange-

Validität für das einzelne Individuum ist jedoch sehr
umstritten, so dass sie noch keinen Platz in der medizi
nischen Praxis gefunden haben. Dessen ungeachtet er
möglichte die Aufklärung genetischer Faktoren, die zu
häufigen komplexen Krankheiten beitragen, schon
vielfach einen tieferen Einblick in die Pathophysio
logie dieser Krankheiten mit entsprechender Relevanz
für die Entwicklung gezielterer therapeutischer Stra
tegien. Dies war insbesondere bei Typ-2-Diabetes
und Autoimmunkrankheiten der Fall (Übersicht bei
Visscher et al., 2017).

Fortschritt ermöglicht gezielte
Prävention – und Designerbabys
Die Diagnose eines angeborenen hohen Risikos für be
stimmte Krebserkrankungen oder für Komplikationen
zum Beispiel im kardiovaskulären Bereich ermöglicht
eine individualisierte Früherkennung, chirurgische
Prophylaxe und zunehmend auch medikamentöse
Prävention zum Beispiel mittels Beta-Blockern oder
Losartan beim Marfan-Syndrom. In manchen Popula

passte Lösungen braucht. Denn neues Wissen wird immer komplexer und schneller verfügbar. Neue Finanzierungsmodelle sind
gefragt, ethische Fragen müssen geklärt werden. Politische und
gesellschaftliche Aspekte erhalten eine neue Dimension. Wohin
geht die Reise und welche Fragen müssen wir heute schon beantworten können?
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.trendtagegesundheit.ch.

tionen wird auch eine Primärprävention mittels Hete

klarer Langzeitfolgen wurden solche editierten Em

rozygotenscreening für in der jeweiligen Population

bryonen jedoch bislang vernichtet (Ma et al., 2017). Im

häufige Erbkrankheiten angeboten. So lassen sich z.B.

Herbst 2018 kam es diesbezüglich zum ethischen

Ashkenazy-Juden häufig bei Kinderwunsch oder sogar

Dammbruch durch die Geburt zweier chinesischer

schon hinsichtlich der Partnerwahl auf Anlageträger

Mädchen, die mittels CRISPR-CAS9 einen Resistenzfak

schaft für einige in dieser Population sehr häufige

tor gegen HIV-Infektionen erhalten haben sollen. Für

schwerwiegende frühkindliche Krankheiten unter

den Moment lösten diese Experimente internationale

suchen, welche bei den Kindern nur auftreten, wenn

Empörung aus. Weitere ethische Debatten ranken sich

beide Eltern Anlageträger sind. Auch die gezielte vor

um die teilweise extrem hohen Kosten für die indivi

geburtliche Diagnostik familiärer Krankheiten wird

dualisierte bzw. gezielte (Gen-)Therapie.

durch den Nachweis familiärer Mutationen zuneh

Trotz der angesprochenen Diskussionen und Risiken

mend möglich. Seit Ende 2017 ist in der Schweiz für

geben die grossen Erfolge genetischer Anwendungen

Paare mit hohem Risiko, eine schwere Erbkrankheit an

in der Medizin Grund zur Hoffnung auf eine erfolg

ihre Kinder zu vererben, auch eine Selektion diesbe

reiche Weiterentwicklung massgeschneiderter Medi

züglich gesunder Embryonen im Rahmen der künst

zin bis hin zu einer personalisierten Gesundheitsvor

lichen Befruchtung erlaubt (Präimplantationsdiagnos

sorge zum Wohle der Patienten.

tik). Aufgrund der ethischen Bedenken hinsichtlich der
Embryoselektion unterliegt die Präimplantationsdiag
nostik in der Schweiz einer sehr strengen Regulierung.
Die ethische Debatte hinsichtlich der Wegbereitung
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Anita Rauch
Direktorin und Ordinaria

von Designerbabys wird seit der breiten Verfügbarkeit
logie seit 2012 aktueller denn je. Von chinesischen und

Institut für Medizinische

koreanisch-amerikanischen Forschergruppen wurde

Universität Zürich

schon gezeigt, dass die Korrektur eines Gendefekts

Wagistrasse 12

bzw. das Einbringen einer genetischen Optimierung

CH-8952 Schlieren
anita.rauch[at]
medgen.uzh.ch
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Briefe an die SÄZ
Flexner Debunked!
Brief zu: Koch N. Die Bedeutung des Flexner Reports für die
ärztliche Ausbildung. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(0102):24–7.

Frau Koch lobt in ihrem Artikel den Einfluss
des Flexner Reports auf die ärztliche Ausbildung und diskreditiert die damaligen Anbieter von privaten Medical Schools als profitorientierte Verkäufer. Der Flexner Report ist
in seiner Bedeutung für die USA, und wohl
auch weltweit, tatsächlich kaum zu unterschätzen. Doch für geschichtliche Ereignisse
gibt es retrospektiv immer unterschiedliche
Versionen. Hier daher eine paar Gegenpunkte: Der Flexner Report dient als Paradebeispiel für das obskure Zusammenwirken
von Interessengruppen und Kapital mit dem
Ziel der Errichtung eines gesetzlich verankerten Monopols. Bereits die Tatsache, dass die
American Medical Association (AMA) ihre
Zusammenarbeit mit der Carnegie Foundation verheimlichte, sollte zu denken geben.
Schliesslich hatte sie Eigeninteressen und
wirkte erheblich bei der Entwicklung des Fragebogens und Reports mit. Flexner war nur
der Strohmann.
Medizinprofessor I.A. Tauber der Boston University of Medicine fasste es wie folgt zusammen: «Flexner had another agenda than simply eliminating substandard institutions. The
registration of medical schools with the Association of American Medical Colleges, the
imposition of state licensing linked to such
accreditation, the development of a model
medical school at John Hopkins helped mould
American medical standards closely to those
advocated by Flexner.» Nur Mediziner, die
ihre Ausbildung an AMA akkreditierten Institutionen absolvierten, sollten letztlich Berufsausübungslizenzen erhalten können. Damit wurde die Konkurrenz durch Medical
Schools, die nicht den AMA-Kriterien entsprachen, effektiv aus dem Weg geräumt und ein
Aus- und Weiterbildungsmonopol bei der
AMA geschaffen.
Flexner selbst war ein einfacher Lehrer ohne
medizinischen oder wissenschaftlichen Hintergrund. Er wurde kritisiert für seinen
«superficial survey, cavalier Attitude (Hochmut), and narrow basis of what constituted
appropriate standards». Bei seiner Rundreise
zu 155 Ausbildungsstätten in acht Monaten
verbrachte er bei den Ausbildungssttätten jeweils nur w
 enige Stunden, um sich ein Bild zu
machen. Der amer ikanische Medizinistoriker
K. Ludmerer nannte den Bericht gar «Sensationsmacherei». William Osler, einer der Gründer der John Hopkins Universität und Weg-

weiser der modernen Medizin, lehnte den
Bericht vollständig ab und warnte vor Interessenkonflikten zwischen Forschern und Klinikern. Als Konsequenz des Berichts wurden
zahlreiche Medical Schools geschlossen, insbesondere in armen Gegenden, die sich keine
Colleges nach dem John Hopkins Modell leisten konnten. Nur zwei von sieben Medical
Schools für Afro-Amerikaner und nur eine
Medical School für Frauen überlebten die
Flexner Reform. Die Ausbildungsdauer wurde
von 1–2 Jahren auf
6 Jahre erhöht. Die zuvor privat und freiwillig
getragenen Ausbildungskosten wurden sozialisiert. Durch die Schliessung der Ausbildungsstätten und der dadurch verursachte
Rückgang der Anzahl Ärzte (Angebotsrückgang), kam es zu einer dramatischen Preisinflation, weswegen 1925 sogar ein nationales
Komitee zur Kostenkontrolle einberufen
wurde.
Der AMA jedoch war der grosse Coup gelungen. Durch Lizenzzwang und Akkreditierungsaufsicht erhielt sie die Vormachtstellung auf
dem amerikanischen Gesundheitsmarkt. Die
grossen medizinischen Fortschritte davor
hatten hingegen in einer Situation des freien
Wettbewerbs verschiedener Formen medizinischer Versorgung stattgefunden.
Dr. med. Marc Fouradoulas, Zürich

Replik
Herr Dr. Fouradoulas nennt in seinem Beitrag
interessante Ergänzungen zum Artikel «Die
Bedeutung des Flexner Reports», deren Erläuterung den Rahmen des Artikels gesprengt
hätten.
Verschiedene Interessengruppen waren an
der wissenschaftlichen Reorientierung des
Medizinstudiums beteiligt. Daher hat der
Medizinhistoriker K. Ludmerer den Prozess
als gesellschaftliche Revolution bezeichnet
und den Flexner-Report als Katalysator und
typisches Beispiel von muckraking (Sensa
tionsmacherei) der amerikanischen Politik
anfangs des 20. Jahrhunderts. Andererseits
bezeichnete K. Ludmerer den weniger reisserischen Teil des Flexner-Berichts als «the
most notable theoretical discussion of medical education ever written». [1]
Die Osler-Flexner-Debatte wäre an sich einen
Artikel wert. William Osler hatte das Modell
der Medical School der John Hopkins Universität, welches der Flexner Report propagierte,
massgeblich mitgeprägt. Osler vertrat seit
Jahren die Idee eines fixen Lohnes für Profes-
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soren, um die Vernachlässigung ihrer Lehrund Forschungsplichten zugunsten der privaten Praxis zu verhindern. [2] Nachdem Osler
John Hopkins verlassen hatte, empfahl Flexner in einem anderen vertraulichen Bericht
für die Rockefeller Stiftung die Einführung
eines neuen Lohnsystems an der John

Hopkins Universität. Osler empfand diesen
Bericht als harsche Kritik an seinen früheren
Kollegen und ihm selbst und wollte die vorgeschlagenen Massnahmen verhindern – unter
anderem warnte er vor dem Risiko, dass
Forscher den Kontakt zur Klinik verlieren

könnten.
Geschichtliche Ereignisse können unterschiedlich interpretiert werden. Es freut mich, wenn
der Artikel Gedanken zu gesellschaftspolitischen Fragen anregt.
Dr. med. Nathalie Koch, Lausanne

1

2

Ludmerer KM. Abraham Flexner and Medical Education. Perspectives in Biology and Medicine. 2011,
54(1): Winter 2011:8–16.
Bliss M. William Osler: Sir William. In: A Life in Medicine, pp. 369-401.1999: Oxford University Press.
New York.

Burn-out keine Berufskrankheit?
Die Finanzierung der Krankenkassenprämien
ist heute ein dominantes politisches Problem.
Viele Personen sogar im Mittelstand können
sich die Prämien nicht mehr leisten.
Aktuell könnte der Ständerat dieses Problem
einfach verbessern, macht aber das Gegenteil.
Immer mehr berufsbedingte Krankheiten
und deren Langzeitfolgen werden zu Lasten
der Krankenkassen und damit auch zum
Schaden der Patienten und ihrer Angehörigen
und ihrer Kinder gelöst.
Burn-out ist eine Form einer dekompensierten Psychoreaktion. Als solche ist sie nicht
neu und unter diesem modernen Begriff
schwer abgrenzbar von anderen Folgen einer

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/

2019;100(11):384–387

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

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

385

BRIEFE

Überforderung, zum Beispiel einer Depression. Manche verlaufen schwer, bis hin zum
Suizid (Bilanzsuizid). Natürlich sind solche
Reaktionen sehr häufig berufsbedingt. Dies
ist an sich unbestritten, auch wenn die Krankheit nicht messerscharf definierbar und der
Zusammenhang mit der Arbeit nicht immer
restlos einwandfrei belegbar ist. Dies gilt aber
für die Ursache vieler Krankheiten und Verletzungen. Es ist deshalb weder logisch noch
gerecht, den meist offensichtlichen beruflichen Zusammenhang nicht zu akzeptieren.
Bei Berufskrankheiten sind die Kranken
kassen vorleistungspflichtig [1]. Für die Pa
tientenversorgung und die Prävention wäre
die Vorleistungspflicht der Unfallversicherer
bei einem Verdacht auf eine Berufskrankheit
sinnvoll. Weshalb die Krankenkassen aber die
Leistungspflicht nicht zu Gunsten der Patienten durchsetzen wollen, ist unverständlich.
Vielleicht bestehen da unbewusste Kick-backs
innerhalb der Versicherungen?
Damit werden immer mehr Patienten und
ihre Familien diskriminiert, teils mit dem Argument der Selbstverantwortung. Für Unfälle
und Berufskrankheiten gibt es keine Franchise. Patienten, die bewusst freiwillig krank
werden, sind sehr selten. Deshalb sind alle
Franchisen eine Diskriminierung von Patienten.
Die Anerkennung berufsbedingter Psycho
reaktionen ist auch wichtig für die Prävention. Die Diskriminierung von Arbeitern aus
betriebswirtschaftlichen Gründen wäre so
einfacher vermeidbar. Die Prämien bezahlt
der Konzern und nicht der Arbeiter. Ein Patron, der für seine Arbeiter sorgte, ist seltener
geworden. Entlassungen langjähriger Mitarbeiter über Fusionen zum ausschliesslichen
Vorteil der Aktionäre, auch bei internationalen Konzernen, müssten so sinnvoll als langfristige Kosten mitberechnet werden. Auch
das «Künden und Wiederanstellen nach Bewerbungen» von langjährigen Mitarbeitern
würde Kosten für den Betrieb/Konzern verursachen. Damit würde es lukrativ, das Risiko einer arbeitsbedingten Psychoreaktion zu vermeiden.
Gesundheitspolitiker, die das nicht sehen,
sind deshalb entweder blind oder schauen bewusst in eine andere, entsolidarisierte politische Richtung. Sie werden diesbezüglich unglaubwürdig.
Dr. med. Markus Gassner, Landarzt,
9472 Grabs
1

Gassner M. Messbarkeit der Therapie – oder: zur
vermarktwirtschaftlichten Ethik der Sozialver
sicherungen. Schweiz. Ärztezeitung 2011;92:40,
1551–4.

die meine Subjekte Millionen ausgeben, ohne
sich daran zu stören?

Trumpism gibt es auch in
Bundesbern – die drohende
Gefahr der Strahlung
Ich hatte kürzlich Zeit, mich mit Papier zu
beschäftigen – nicht das übliche Papier, mit
dem ich mich schon fast hauptberuflich beschäftige, nein, dieses Mal hatte ich ausnahmsweise Zeit, mich mit noch mehr Papier
herumschlagen zu können – die neue Fortbildungspflicht im Strahlenschutz. Mehr oder
weniger gleichzeitig fiel mir ein Programm
für eine diesbezügliche Fortbildung in die
Hände und ich wähnte mich schon wieder
glücklich in einem Vortrag sitzend, in dem ich
zum wiederholten Mal eingetrichtert bekomme, was ich schon lange weiss.
Ich fand es eine gute Idee, diese neue Verordnung statistisch aufzuarbeiten.
Hier mein Resultat:
Die Anzahl niedergelassener Ärzte und Zahnärzte in der Schweiz beträgt ca. 41 000.
Bei durchschnittlichen Kosten von Fr. 300.–
pro Kurs und drei Teilnehmern pro Praxis
betragen die jährlichen Kosten für die Weiter
bildung für diese Personengruppe ca. 7,5 Mil
lionen Franken.
Rechnet man eine geschätzte Umsatzeinbusse mit ein, kommen ca. 16 Millionen Franken dazu.
In den Berichten der letzten 5 Jahre waren
3 Grenzwertüberschreitungen bei Dosimetern zu verzeichnen. Bei einem Ereignis erfolgte eine Hospitalisation. Diese Person war
nicht in einem Medizinalberuf tätig und von
bleibenden Schäden wurde nicht gesprochen.
Bei medizinisch tätigem Personal (2 Überschreitungen) war eine Person Radiologe.
Es darf also vermutet werden, dass pro Jahr so
grob 0,2 Personen eine Dosimeterüberschreitung erfahren, die nicht spezialisiert Röntgenstrahlung benützen, und dass dies keine
gesundheitlichen Konsequenzen hat.
D.h. es braucht ca. 200 000 medizinisch tätige
Personen, die mit einem Röntgengerät hantieren, um eine Überschreitung zu produzieren.
Nach all der Angsteinflössung war ich froh,
am Feierabend endlich meine Heimreise im
Verkehr anzutreten, wo jedes Jahr etwas über
17 000 Unfälle geschehen und es nur etwa
250 Autofahrer braucht, um einen Verunfallten zu produzieren.
Das Schlimme daran ist, dass die Wahrscheinlichkeit, eine weitere Person zu verletzen, nun
massgeblich grösser ist, weil 120 000 Ärzte
und Pflegende an eine Weiterbildung fahren,
statt in ihrer Praxis ein Röntgengerät zu benützen. Statistisch gesehen führt dies zu einer
Verletzung pro 5 Jahre – notabene Verletzung,
nicht Verkehrsüberschreitung!
Als Fazit wäre eine Fortbildung für Präsi
denten und Bundesbeamte mit folgendem
Inhalt nötig: Wie erfinde ich eine Gefahr, für
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Dr. med. & med. dent. Alec Robertson,
Arlesheim

Achtung, Männer!
Brief zu: Bienz N. Frauen interessieren sich nicht nur für
Hausarztmedizin. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(8):246–8.

Liebe Frau Kollegin Nora Bienz, herzlichen
Dank für den erfrischenden Artikel, der sehr
viel Wahres und bestens Bekanntes enthält.
Ich (verheiratet und Mutter von drei Kindern)
teile viele der Erfahrungen und bin gleicher
Meinung.
Immer wollte ich Chirurgin werden. Das bin
ich dann zwar auch geworden, habe mich aber
aus guten familiären Gründen umorientiert
und bin heute hauptsächlich als Medizinerin
tätig. Ich bereue nichts, bin auch nicht frustriert, ja sogar ein bisschen stolz auf den Weg
mit zahlreichen Umwegen, den mir das Leben
gezeigt hat. Heute bin ich ganzheitlich aus
gebildet, das selbständige Arbeiten macht mir
Freude, und dies kommt alles meinen Patienten zugute.
In den Augen der männlichen Kollegen bin
ich aber möglicherweise eine dieser Teilzeitfrauen, die abends um 19 Uhr bei der Sitzung
schon in Zivil und mit gepackter Tasche dasitzen, um ach so früh nachhause zu gehen. Auf
dem Weg heim zu meiner Familie denke ich
mir meinerseits, so viel Zeit wie die grau melierten Herren hätte ich auch mal gerne.
In der Tat habe ich meinen Arbeitsalltag verdichtet. Bevor ich Kinder hatte, habe ich sehr
viel mehr Überzeit gemacht, um dies und das
noch vom Tisch zu haben und zu perfektionieren (operieren habe auch ich nicht während meiner Überstunden gelernt). Heute ist
meine Arbeit getan, wenn ich pünktlich nachhause gehe.
Ein mir persönlich gut bekannter männlicher
CEO eines grossen Schweizer Unternehmens
hat mir berichtet, wie auch er seine Abläufe
bei der Arbeit komprimiert und optimiert
hat, um die Abende mit seiner Familie verbringen zu können. Wie schön und erwähnenswert im Falle des Familienvaters, wie alltäglich für eine Mutter.
Die klinische Arbeit ist meine Leidenschaft.
Viel habe ich mit Patienten und deren Familien geredet, über medizinische Knacknüsse
nachgedacht, aber auch darauf geachtet, dass
das Administrative rasch und vollständig erledigt war.
Die männlichen Kollegen bemühen sich
hingegen gerne um Gespräche mit dem Chef
und Extrazeit mit dem Führungskader, um
sich geschickt positionieren zu können. For-
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schung ist wichtiger als die schwierige Blutentnahme oder das klärende und heilsame
medizinische Gespräch mit den Angehörigen,
denn der Chef anerkennt und nutzt sie.
Ich bin gegen Frauenquoten. Die Zeit wird
kommen, ja, sie ist sogar schon da, dank und
mit uns.
Viele meiner Kolleginnen machen sich dieser
Tage selbständig. Ich bin stolz und begeistert:

Sie sind alle top ausgebildet, waren im Ausland, haben geforscht, Stipendien erhalten
und nebenbei Kinder bekommen. Nun machen sie ihre professionelle Arbeit in wunderschönen Räumlichkeiten und behandeln ihre
Patienten mit viel Empathie. Die Zeiten
scheinen vorbei, in denen ein älterer Halbgott
in Weiss den Raum betrat, mit niemandem
sprach und rasch und böse wieder ver-

schwand. Die Patienten suchen sich ihre Ärzte
heutzutage selber aus, und wer krank ist,
braucht liebevolle Hilfe.
Passt auf, Männer, könnte knapp werden für
Euch!
Dr. med. Katrin Fasnacht
Fachärztin für Kinderchirurgie,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Zollikon

Mitteilungen
Fähigkeitsausweis
Prüfung Fähigkeitsausweis
K linische Notfallmedizin SGNOR 2019
Mündliche Prüfung (deutsch)
Ort: Bern Inselspital oder Bern Inselspital
und Zürich Triemlispital*
Datum: 18. November 2019
Praktische Prüfung (deutsch)
Ort: Bern Sanitätspolizei oder Bern
Sanitätspolizei und Zürich Triemlispital*
Datum: 25. November 2019
* bei mehr als 30 Kandidatinnen und
Kandidaten wird die Prüfung parallel in Bern
und Zürich durchgeführt
Anmeldefrist: 15. August 2019
Kosten: CHF 600 für Mitglieder SGNOR / CHF
1000 für Nichtmitglieder
Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage der SGNOR www.sgnor.ch –
Fähigkeitsausweise – FA Klinische Notfall
medizin oder erhalten Sie bei der Geschäftsstelle der SGNOR: sekretariat[at]sgnor.ch

Schweizerische Diabetes-Stiftung
Forschungspreis 2019
Fachgebiet: Diabetologie
Arbeiten: Wissenschaftliche Arbeiten aus
der Schweiz, die einen ausserordentlichen
Beitrag darstellen an
–

–

die medizinischen oder sozialen Folgen

Nationale Ethikkommission im
Bereich der Humanmedizin NEK

–	die Verbesserung von Vorbeugung und
Behandlung des Diabetes mellitus
Preissumme: CHF 10 000
Teilnehmer: NachwuchsforscherInnen
(Höchstalter 45 Jahre), die in den vergangenen zwei Jahren eine bedeutende diabetologische Arbeit publiziert haben
Eingabeformalitäten:
–	Arbeiten und Publikationen aus den
Jahren 2018 und 2019
–

Curriculum Vitae inkl. Publikationsliste

–	Die Arbeit darf nicht gleichzeitig für
einen anderen Preis eingereicht werden
oder bereits ausgezeichnet sein
–	Co-Autoren müssen über die Eingabe
informiert sein
–	schriftlich oder elektronisch
(PDF-Dateien)
–	Zusammenfassung der Arbeit auf einer
A4-Seite in Deutsch und Französisch
–

weitere Informationen: Tel. 056 200 17 90

Eingabetermin: 1. September 2019
Schweizerische Diabetes-Stiftung,
Doris Fischer-Taeschler, Rütistrasse 3a,
5400 Baden, info[at]diabetesstiftung.ch
Preisverleihung: Jahresversammlung der
Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie am 14. November 2019
in Bern
Jury: Stiftungsrat der Schweizerischen
Diabetes-Stiftung

die Aufklärung der Ursachen
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Zur Praxis des Abbruchs im späteren Verlauf
der Schwangerschaft: NEK empfiehlt Massnahmen zur Sicherstellung einer hochstehenden
und einheitlichen Versorgungsqualität
Abbrüche im späteren Verlauf der Schwangerschaft stellen alle Beteiligten vor grosse
Herausforderungen, Unsicherheiten und
Belastungen. Sie werfen zudem medizinische,
rechtliche und ethische Fragen auf, die in der
Schweiz bislang kaum thematisiert wurden.
Die Nationale Ethikkommission im Bereich
der Humanmedizin (NEK) äussert sich dazu
in ihrer jüngsten Stellungnahme. Von
insgesamt über 10 000 Schwangerschaftsabbrüchen, die in der Schweiz jährlich durchgeführt werden, finden knapp 500 Abbrüche
nach der zwölften Schwangerschaftswoche
statt. Rund 150 Abbrüche pro Jahr erfolgen in
der weit fortgeschrittenen Schwangerschaft
ab der 17. Schwangerschaftswoche. Rund
40 Abbrüche davon werden in der 23.
Schwangerschaftswoche oder später
vorgenommen. Ausgangspunkt ist stets eine
Notlage der schwangeren Frau, die ärztlich
bestätigt werden muss.
Bis zu welchem Zeitpunkt und in welchen
Konstellationen Abbrüche im späteren
Verlauf der Schwangerschaft vorgenommen
werden, unterscheidet sich in der Schweiz
von Klinik zu Klinik. In Bezug auf weit
fortgeschrittene Schwangerschaften ist – je
nach Region – der Zugang zu Abbrüchen
erschwert; einzelne Kliniken führen daher
überproportional viele solcher Eingriffe
durch.
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Die Lebenssituation, die einem Abbruch bei
fortgeschrittener Schwangerschaft zugrunde
liegt, die daraus entstehende Entscheidungssituation und deren Folgen können betroffene Frauen und ihre Familien nachhaltig
erschüttern. In der bestehenden Praxis
werden Frauen zum Teil professionell
unterstützt; teilweise sind die Begleitungsund Betreuungsangebote aber auch ungenügend koordiniert oder bestehen nicht über
alle prä- und postnatalen Prozessphasen
hinweg.
Ein Abbruch im späteren Verlauf der
Schwangerschaft erfolgt hierzulande in der
Regel durch eine medikamentös eingeleitete
Geburt. Ab ungefähr der 17. Schwangerschaftswoche können Kinder, die infolge
eines Abbruchs geboren werden, Lebens
zeichen zeigen; ab etwa der 22. Schwanger
schaftswoche ist mit intensivmedizinischer
Unterstützung unter Umständen ein
Überleben möglich. Kommt ein Kind nach
einem Abbruch lebend zur Welt, wie dies in
den Schweizer Neonatologie-Abteilungen

jährlich in etwa 25 Fällen geschieht, gelten für
seine Behandlung dieselben Kriterien wie bei
anderen extrem frühgeborenen Kindern. Im
Vordergrund steht eine gute palliative
Betreuung. Abbrüche in der weit fortge
schrittenen Schwangerschaft werfen auch
Fragen nach einer angemessenen Abbruch
methode auf.
In ihrer Stellungnahme untersucht die NEK
die Praxis von Abbrüchen im späteren
Verlauf der Schwangerschaft und setzt sich
mit den komplexen medizinischen, rechtlichen und ethischen Fragen auseinander, die
dadurch aufgeworfen werden. Auf dieser
Grundlage formuliert sie Empfehlungen zur
Versorgungssicherheit und zu Qualitätsstandards, zur Begleitung und Betreuung der
schwangeren Frauen, zu den Methoden des
Abbruchs und zum Umgang mit Lebendgeburten infolge eines Abbruchs. Zur Sicherstellung einer qualitativ hoch- und gleichwertigen Versorgung in der ganzen Schweiz
empfiehlt die Kommission Massnahmen im
Bereich des fachlichen Informations- und

Erfahrungsaustausches sowie die Erarbeitung und Verbreitung von Verfahrensstandards. Eine weitere zentrale Forderung
besteht darin, dass betroffene Frauen
umfassend über die verschiedenen Abbruchmethoden sowie die Alternativen zum
Abbruch informiert und während des
gesamten Prozesses (vor, während und nach
dem Abbruch) kontinuierlich begleitet
werden. Schliesslich hält die NEK in ihrer
Stellungnahme fest, dass jedes Kind, das nach
einem Schwangerschaftsabbruch lebend zur
Welt kommt, medizinisch und pflegerisch
umfassend versorgt und seine Lebenszeit
würdig gestaltet werden muss. Es ist zudem
sicherzustellen, dass die Frauen bzw. Paare
über die Möglichkeit einer Lebendgeburt
informiert werden, und dass das weitere
Vorgehen für diesen Fall gemeinsam mit
ihnen vorbesprochen wird.
Die Stellungnahme ist zu finden unter
www.nek-cne.ch → Publikationen.

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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Praxiscomputer-Workshop
Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme 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.)
Daten
K13
		

Donnerstag, 28. März 2019 Zürich
13.15–17.45 Uhr
Technopark

Folgende Softwareanbieter können Sie
im Workshop kennenlernen:
amétiq ag, Pfäffikon (amétiq siMed)
Über 4500 Benutzer arbeiten täglich mit amétiq siMed auf Mac und Windows. amétiq ist
Marktführer für fachspezifische medizinische
Informationssysteme auf Mac in der Schweiz.
Wir helfen Ärzten und Therapeuten aus Praxen
und Kliniken, mit zukunftsgerichteten Lösungen ihre Prozesse stark zu vereinfachen und innovative Geschäftsideen umzusetzen. Unsere
Erfahrung im Medizinalwesen reicht zurück
ins Jahr 2003. Wir entwickeln konsequent in der
Schweiz und für die Schweiz.
Ärztekasse Genossenschaft, Urdorf
(MediWin CB, rockethealth und
webbasierte Variante I)
Die Ärztekasse entwickelt und investiert dort,
wo es für die Ärzte, Therapeuten und anderen
Leistungserbringer sinnvolle, einfache und
zahlbare Lösungen gibt. Integrierte elektronische Terminvereinbarung, Krankengeschichte,
Laborschnittstellen, Interaktionsprüfung, Bonitätschecks sind weitere Möglichkeiten. Die Ärztekasse stellt diese und weitere eHealth-Bausteine für ihre Mitglieder oft ohne Zusatzkosten
bereit. Softwarevorteile: keine Investitions
kosten, alle Module sind integriert und ohne
Zusatzkosten erhältlich. Vollständige und
umfangreiche Palette an Funktionen und Online-Diensten. Alle Programmupdates und Ta
rifanpassungen, Medikamentenupdates bis hin
zu neuen, aktuellen Versionen der Software
sind kostenlos. Es sind individuelle Tarifanpassungen möglich, Schnittstelle Apotheken,
Röntgen, integrierte Perzentilen, automatische
Laborschnittstelle und vieles mehr.

Gartenmann Software AG, Seuzach
(PRAXIS*DESKTOP, djooze.health;
SaaS-Lösung)
Quality of Simplicity – unser Leitsatz. Einfachheit, Effizienz, Kompetenz und Innovation sind
die Werte, an denen wir uns seit der Gründung
der Gartenmann Software AG 1992 orientieren.
Den Ausgangspunkt all unserer Überlegungen
und Tätigkeiten bilden dabei immer unsere
Kunden. Unsere Softwarelösungen sind mit
den neuesten Technologien ausgestattet und
überzeugen durch intuitive und effiziente
Prozessabläufe. Praxis*Desktop ist unser ClientServer-Praxis-Informationssystem, das keine
Wünsche offenlässt. Unsere jüngste SoftwareInnovation auf dem Schweizer Softwaremarkt
für Windows, macOS, iOS und Android ist
djooze.health. Wir kombinieren hier die Vorteile einer Client-Server-Lösung mit denen
eine
r webfähigen Software mit identischem
Funktionsumfang auf sämtlichen Geräten.
COBEDIAS-Inte
gration, monatliche Medikamentenupdates, Allergieerfassung mit Medikationscheck, Erfassung Patientenbestellung.

VITABYTE AG, Kilchberg (E-PAT)
VITABYTE AG ist ein Schweizer Unternehmen
mit der webbasierten «All-in-One»-Praxis-Software «E-PAT», erfolgreich eingesetzt auch in
grossen Praxisketten, einzigartig durch Innovation, Flexibilität und dynamisches Entwicklerteam. Innovatives App-System entwickelt
von den Ärzten, hohe Datensicherheit ohne lokale Installationen, grosses Testing-Team, intuitives Bedienen, individuell anpassbare Benutzeroberfläche, universelle Kompatibilität
unabhängig vom Betriebssystem/Gerät, weltweiter Zugriff, rasant schnell dank neuesten
Webtechnologien und effizient in Anwendung,
Neuentwicklungen mit Einbezug Ihrer Ideen,
immer auf Praxisbedürfnisse zugeschnitten –
das zeichnet uns aus. Die Zufriedenheit unserer
Kunden bestätigt, dass die Umsetzung unserer
Vision der nachhaltigen Vereinfachung des
Praxisalltags, der Zeitersparnis und eines

wesentlichen Beitrages zu einem preiswerten
und effizienten Gesundheitssystem in Zeiten
der Digitalisierung im Schweizer Gesundheitswesen gelungen ist.

Kern Concept AG, Herisau (AESKULAP)
AESKULAP ist ein effizientes Administrationsprogramm, das höchste Arbeitsgeschwindigkeit, immensen Leistungsumfang und eine
beeindruckende Bedienungsfreundlichkeit gewährleistet. AESKULAP bietet optimale und
intelligente Lösungen: vom kompletten Ab
rechnungssystem mit sämtlichen Leistungserfassungsmöglichkeiten bis hin zur führenden,
vollstrukturierten elektronischen Krankengeschichte, die keine Wünsche offenlässt. AESKULAP ist ein modular aufgebautes und anpassbares System mit einer umfassenden Auswahl an
Modulen. Die preisgünstige Basisversion kann
bei Bedarf einfach erweitert werden. Einzigartig bei AESKULAP: Kostenlose Schulungs-/Lernvideos stehen jederzeit zur Verfügung. AESKULAP – die intelligente Ärztesoftware für höchste
Ansprüche und jedes Budget!

Vitodata AG, Oberohringen (vitomed)
Als unabhängiges Schweizer Unternehmen
agiert die Vitodata AG seit 1980 im Gesundheitswesen mit dem Ziel, effiziente IT-Lösungen
für praktizierende Ärzte und Ärztinnen zu entwickeln und zu vertreiben. Die Applikation «vitomed» ist das in der Schweiz meistverbreitete
Praxisinformationssystem, das sich auch in
volldigitalen Grossumgebungen wie z. B. in medizinischen Zentren oder Praxisketten bewährt. Die Krankengeschichte verfügt über
einen frei konfigurierbaren Arbeitsbereich und
die Daten können direkt in der KG-Übersicht
bearbeitet werden. Mit dem Mietmodell «ASP»
bietet Vitodata der Kundschaft zudem eine
komfortable (Web-)Lösung an, in der zu einem
monatlichen Fixbetrag sämtliche IT-Leistungen
(inkl. Hard- und Software, Datensicherung,
Wartung durch unsere Mitarbeitenden etc.) aus
einer Hand zur Verfügung stehen. Mehr dazu
unter www.vitodata.ch.

Swisscom Health AG, Zürich (curaMED)
curaMED ist das webbasierte medizinische
Informationssystem zur elektronischen Do

kumentation und Optimierung der Praxis
prozesse. Die Software ermöglicht zeit- und
ortsungebundenes Arbeiten und bereitet Sie
einfach, sicher und schnell auf die digitalisierte
und vernetzte Zukunft des Schweizer Gesundheitswesens vor.
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Anmeldung/Inscription/Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting
Services, ☎ 041 925 00 77
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Juristische Beratung

Als Dienstleistungsorganisation der in der Schweiz tätigen Ärztinnen und Ärzte bieten wir Ihnen:
– Vertragsausarbeitung & -verhandlungen
– Beratung Rechtsform
– Arbeitsrecht und Bewilligungen



Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon bzw. Mail, oder senden Sie uns diesen Antworttalon per Fax oder
Post, und wir kontaktieren Sie.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

11/19

JURISTISCHE BERATUNG

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



INKASSODIENSTLEISTUNGEN &
HONORARABRECHNUNG FÜR ÄRZTE
Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Services (Inkasso)
FMH Services (Factoring)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an:
Telefon

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________

mediserv AG
Neuengasse 5, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 560 39 00 - Fax 032 560 39 01
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

11/19

Ausgefüllten Talon einsenden und im ersten Jahr von 50 % Rabatt profitieren!
mediserv AG
Neuengasse 5, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 560 39 00 - Fax 032 560 39 01
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Die mediserv AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Eine neue Theorie des Menschen
Piet van Spijk
Dr. med. und Dr. phil., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH, Präsident Forum Medizin und Philosophie

In einem SÄZ-Artikel mit dem Titel «Die Medizin: Auf

mit anderen Dingen in Verbindung und Austausch ste-

der Suche nach einem neuen Menschenbild» kritisiere

hen. Sie besteht vielmehr aus einer unendlich komple-

ich die Tatsache, dass die westliche Medizin mit einem

xen Vielfalt von ineinandergreifenden, schwirrenden

Menschenbild zu arbeiten pflegt, welches nicht mehr

und schwingenden Vorgängen oder Prozessen, die mit

dem heutigen Stand der Wissenschaft entspricht [1]. Es

Gesetzen der Mechanik alleine nicht zu verstehen

geht jetzt darum, eine Alternative, eine neue Theorie

sind.1

des Menschen anzubieten, welche der Medizin als solide Basis in ihrer praktischen Arbeit dienen kann.
Am Anfang dieser Theorie steht die folgende Aussage:

Prozesse verstehen
Wenn wir jetzt von einer Prozess-philosophischen The-

«Der Mensch ist das Lebewesen, welches Geschichten

orie (PpT) des Menschen sprechen, wird es nötig, dazu

erzählt – auch über sich selber.»

einige Erläuterungen zu geben:
1. Lebewesen haben nach diesem Verständnis mit fes-

Schon Aristoteles verstand den Menschen als ein Lebe-

ten Dingen wie Steinen oder Maschinen nichts ge-

und Realität (besonders:

wesen, welches sich von allen anderen in einer spezifi-

meinsam, sondern lassen sich besser mit Wellen,

Kapitel X, «Prozess»), 1987.

schen Eigenschaft unterscheidet: in seiner Fähigkeit zu

Wolken oder Flüssen vergleichen. Alles an den Lebe-

sprechen.

wesen, von den einfachsten Bakterien bis hin zum

1 Whitehead A.N.: Prozess

Koutroufinis A.: Prozesse
des Lebendigen
(Einleitung, S. 9–16), 2007.

Die Theorie hinter der oben stehenden Aussage bricht

https://de.wikipedia.org/

aber mit einer ebenfalls auf Aristoteles zurückgehen-

2. Ein Wasserfall erscheint von Weitem fälschlicher

den Tradition: Sie sieht Lebewesen nicht mehr als Dinge

weise als ein fester Gegenstand. Aus der Nähe be-

wiki/Prozessphilosophie
2 Dieses Wissen kann die
Grundlage für eine, in der

Menschen, ist im Fluss.

oder Substanzen und verlässt die metaphysische

trachtet, ist es ein von Wasser mit hoher Energie

sche Haltung schaffen,

Grundposition der sog. Substanzontologie. Sie pflegt

durchflossener, auf den Erdmittelpunkt zustreben-

sich an der «Ehrfurcht vor

neu ein Prozessdenken. Die Welt besteht in dieser pro-

der Prozess. Die Lebewesen scheinen gegenständ-

zessphilosophischen Sichtweise nicht mehr aus Din-

lich zu sein, einen Körper zu haben. Genau besehen

gen, welche in einer mehr oder weniger lockeren Weise

sind sie aber, wie der Wasserfall, Prozess. Sie sind ein

Medizin wichtigen ethi-

dem Leben» im Sinne
Albert Schweitzers anzulehnen.

Ganzes, welches aus einer enorm grossen Zahl von
ineinander verschachtelten Teilprozessen gebildet
wird. Eine fast unendliche Zahl von biochemischen

Résumé
Une représentation claire de l’être humain est requise pour que la médecine puisse à juste titre se qualifier de «médecine humaine». Cet article
ébauche une nouvelle théorie de l’être humain, destinée à servir de base
solide à la médecine dans son travail pratique. Elle est nécessaire parce
que les théories antérieures, qui considèrent l’homme en tant que machine

Vorgängen bildet eine Zelle; circa 1014 Zellen formen
in unglaublich komplexer und feiner Abstimmung
zueinander die Organe; letztere wiederum dienen
als Basis für die Aktivitäten des G
 esamtorganismus.2
Dabei lassen sich schnelle (Atmung, Herzkreislauf
etc.) von langsam ablaufenden Prozessen (Knochen,
ZNS) unterscheiden. Der Flusscharakter von Letzte-

complexe ou qu’unité biopsychosociale, se révèlent de plus en plus dépas-

ren lässt sich daran erkennen, dass bei ihnen innert

sées [1].

weniger Monate die Mehrzahl aller Moleküle ent-

La nouvelle théorie de l’être humain met en avant sa capacité à parler, qui

fernt und durch neue ersetzt werden.

le distingue de tous les autres êtres vivants. Elle est en outre caractérisée

Der Mensch, verstanden als ein komplexes Prozess-

par un changement de paradigme, de l’ontologie des substances (les gens

geschehen, schliesst sich der langen Denktradition

sont vus comme des choses ou des objets) à la philosophie des processus.

an, die mit Heraklit begann und in dessen Dictum,

L’article se poursuit par une brève explication des fondamentaux de la phi-

«alles fliesst», seinen Ausdruck findet.

losophie des processus, s’attachant notamment à montrer ce que signifie

Prozesse haben einen Anfang und ein Ende. Kom-

voir le monde et l’être humain comme une symphonie presque infinie de

men sie an ihr Ende, steht deren Fluss für einen kur-

processus petits et grands, lents et rapides.

zen Moment still (= Zustand), bevor ein nächster

Enfin, il présente les implications de cette théorie pour la médecine du futur.

Prozess beginnt. Ist beispielsweise ein Atemzyklus
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beendet, dauert es einen kleinen Moment, bis der
nächste Atemzug anhebt.
3. Für alle Prozesse gilt:
a. 	dass sie auf ein Ziel hin ausgerichtet sind. Mit
«Ziel» ist ein möglicher (d.h. ein potentieller) zukünftiger Zustand gemeint. Es handelt sich nicht
um eine aktuelle Realität, sondern um etwas
Potentielles, möglicherweise nie aktuell Werdendes. Ziele sind im weitesten Sinne geistige Gebilde.
b.	
dass sie ihr Ziel sehr energisch verfolgen. Das
«Streben nach» oder «sich Sehnen nach» der Le-

Abbildung 1: Artefakte – «ceci n’est pas un homme».

bewesen (der Prozesse) entspricht einer subjektiven Gestimmtheit und ist Quelle allen Werdens

5. Prozesse laufen auf mikroskopischer und makro

und Fliessens. Prozesse kommen nicht ohne

skopischer Ebene einzelner Lebewesen ab. Lebewe-

diese aus dem subjektiven Erleben der Lebewesen

sen lassen sich zudem in Prozesse ein, welche meh-

stammende alles bewegende Energie aus.

rere Individuen miteinander verbinden. Prozesshafte

c.	dass sie ihren Anfang dort haben, wo voran

Vorgänge dieser Art stellen Gespräche zwischen

gehende Prozesse ihr Ziel erreicht haben und zu

zwei oder mehreren Menschen, gemeinsames Musi-

einem Ende gekommen sind. Prozesse sind da-

zieren oder der Liebesakt dar. Das Ausmass dieses

mit in die Gegebenheiten, welche aus früheren

eingebunden Seins ist stärker als gemeinhin ange-

Prozessen resultieren, eingebettet.3

nommen und geht über das Visuelle (den anderen

4. Prozesse gelangen nicht immer an ihr Ziel, sondern

sehen) und das Auditive (die Worte des anderen hö-

können auf ihrem Weg gestört oder vorzeitig ge-

ren) hinaus. Innerhalb gemeinsamer Prozesse wer-

stoppt werden. Der Atem eines Menschen stockt bei

den die lebenswichtigen emotionalen Beziehungen

plötzlich drohender Gefahr. Typischerweise führen

zu den Eltern und anderen Bezugspersonen aufge-

Versuche, Prozesse zu dokumentieren oder zu mes-

baut. In der Medizin entstehen so therapeutische

sen, auch dazu, dass sie in ihrem Werden gestört

Allianzen und geheimnisvolle, physikalistisch-me-

oder gar zerstört werden. Der Versuch, besonders

chanistisch nicht erklärbare Phänomene, wie bei-

schöne und glückliche Momente – Ferienerlebnisse

spielsweise der Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt ist

beispielsweise – mittels Fotos zu dokumentieren,

so gesehen Ausdruck eines prozesshaften Gesche-

unterbricht das Erlebnis, und zurück bleibt ein Arte-

hens zwischen Ärztin oder Therapeut und Patient

fakt des gelebten Lebens in Form einer Fotografie.

bzw. Patientin.

Weil Fotografien oder Bilder als statische, zwei
dimensionale Artefakte wenig geeignet sind, Menschen adäquat zur Darstellung zu bringen, ist in

3 van Spijk P.: Was ist Leben?
2015: S. 53ff.

Geschichten erzählen

diesem Artikel nicht von «Menschenbild», sondern

Die Sprachfähigkeit, die Aristoteles als Unterschei-

von einer «Theorie des Menschen» die Rede. In

dungskriterium zwischen Mensch und Tier stark

Letztere lassen sich dynamische Vorstellungen und

machte, entspricht nicht mehr dem gegenwärtigen

Ideen besser unterbringen.

Wissensstand: Heute ist klar, dass Tiersprachen weit

Die Medizin ist zu einer Grossproduzentin von Bil-

verbreitet sind und von uns teilweise auch verstan-

dern und anderen Artefakten geworden. Die radio-

den werden können. Als Unterscheidungskriterium

logischen Bildgebungen, Endoskopien, EKG-, EEG-,

zwischen Mensch und Tier ist die Sprache nicht ge

Lungenfunktionskurven, Laborwerte etc. sind Arte-

eignet. Wovon sich der Mensch vom Tier allerdings in

fakte, welche das Leben der erkrankten Person nur

entscheidender Weise abhebt, ist die Virtuosität in

sehr teilweise zu erfassen vermögen. Gegen deren

der Benützung von Sprache. Menschen sind fähig, mit

Produktion ist nichts einzuwenden, wenn klar

Hilfe der Sprache nicht nur einzelne Hinweise («Ach-

bleibt, dass sie den Lebensvorgängen äusserlich

tung Löwe!», «Hau ab!» o.Ä.) zu geben. Sie können mit

bleiben und solange sie die Sicht auf Wesentliches

deren Hilfe neue Welten in Form von Geschichten

in der Medizin, insbesondere den Umgang mit Emo-

schaffen und sich darin selber zum Gegenstand ma-

tionen und die Auseinandersetzung mit der condi-

chen. Nach heutigem Stand des Wissens sind Men-

tion humaine (d.h. mit Leiden und Tod), nicht ver-

schen in ihrem Sprachgebrauch als Einzige selbst

stellen.

reflexiv.
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Die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, stellt nicht nur

ell werten, dass sie diese aber in einer Theorie veror-

ein Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und

ten, worin Menschen nicht mehr als mechanistisch,

Tier dar. Geschichten haben auch die Entwicklung der

sondern prozess-theoretisch verstanden werden.

Menschheit als Ganze geprägt. Man denke an die Bibel,
den Koran, an Schöpfungsmythen, die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, an die Bundesverfas-

Folgerungen

sung. Auch auf der individuellen Ebene kann der Ein-

Das Dargelegte, sollte es ernst genommen werden,

fluss von Geschichten kaum überschätzt werden. Man

lässt in der Medizin Änderungen und Anpassungen

denke an die Familiengeschichte, die eigene Biographie

erwarten. Einige davon sollen nun genannt werden:

oder Krankengeschichte; sie alle sind ganz wichtige Ele-

1. Änderung der Begrifflichkeit: Den Lesern wird auf-

mente im Leben jeder Person. Eng verbunden mit dem

gefallen sein, dass verschiedene Elemente des Ma-

Erzählen von Geschichten steht das Gespräch. Darin ist

schinen- und des biospsychosozialen Modells des

die prozesshafte Verbundenheit bzw. Verschränkung der

Menschen bei der PpT fehlen. Das gilt insbesondere

Gesprächspartner besonders intensiv.

für den «menschlichen Körper», wo es gilt, den

Das Erzählen bzw. das Anhören von Geschichten der

Körper toter Gegenstände begrifflich strikte vom

Patienten steht ausserdem im Zentrum der ärztlichen

Menschen und Lebewesen generell zu trennen.

Sprechstunde und der ärztlichen Tätigkeit überhaupt.

Andere gängige Begriffe der heutigen Medizin, wie

In den letzten Jahrzehnten wurde diesem Element

beispielsweise derjenige der «Seele», der «Psycho

ärztlicher Praxis ausserhalb der Psychiatrie nur noch

somatik» oder des «Gesundheitszustandes» müss-

wenig Beachtung geschenkt. Es gibt aber Anzeichen

ten überdacht und neu bestimmt werden. Das ist

einer Rückbesinnung. Dies findet seinen Ausdruck


allerdings schneller gesagt als getan, denn die Ge-

darin, dass vermehrt von der sog. «narrativen» oder

wohnheit sitzt tief. In einem ersten Schritt wären

der «sprechenden» Medizin die Rede ist.

sprachliche und gedankliche Alternativen auszu

4

arbeiten und bekannt zu machen.

Theoretische und lebensweltliche
Menschenbilder

gehende Ärzte: Weil technische Eingriffe und maschinell hergestellte Artefakte (Bilder, Kurven,

Die Medizin ist ein praxisorientiertes Fach. Entspre-

Messresultate u.a.m.) Lebensprozesse nicht oder

chend stehen ärztlich Tätige Theorien, wie sie soeben

nur sehr partiell zu erfassen vermögen, wird deren

dargelegt wurden, skeptisch gegenüber. Sie fragen

Stellenwert in der prozess-philosophisch orientier-

nach dem praktischen Nutzen und monieren, dass

ten Medizin herabgestuft werden. Um technische

Theorien als abstrakte geistige Gebilde dem eigentli-

Eingriffe durchzuführen, ist die lange medizinische

chen Leben fremd und wenig dienlich seien.

Ausbildung entbehrlich. Dafür wird die Kunst, zu

Es ist zu bedenken, dass jeder Praxis, sei sie noch so

zuhören, ein therapeutisches Gespräch zu führen,

einfach und «handfest», eine Theorie zugrunde liegt.

einen fachgerechten Status zu erheben oder in

So verbringen beispielsweise Medizinstudenten die

den häufig komplexen medizinischen Situationen

ersten Jahre ihrer Ausbildung mit dem Erlernen von

erfolgreiche Wege zu weisen, finanziell besser abge-

physikalischen und biochemischen Theorien.

golten, gefördert und vermehrt ins Zentrum der

Natürlich sind Theorien über den Menschen abstrakter
4 Greenhalgh T, Hurwitz B

2. Änderung der Ausbildungsschwerpunkte für an

ärztlichen Ausbildung gestellt werden.

Natur, natürlich sind sie als Folge grundsätzlicher

3. Andere Methodik in der medizinischen Forschung:

Medicine. Dialogue and

Überlegungen und alleine für sich genommen inhalts-

Messdispositive stören oder zerstören Prozesse, so

Discourse in Clinical

leer, gar lebensfremd, und natürlich macht jeder

dass es in der Erforschung von Krankheits- und

[dtsch. Übersetzung:

Mensch im Laufe seines Lebens seine je persönlichen

Gesundungsvorgängen nötig sein wird, neue For-

2005]. Egger J.:

Erfahrungen im Umgang mit den Mitmenschen. Einige

(Hrsg): Narrative based

Practice, 1998: S. 247–265

Theorie und Praxis

schungsmethoden zu entwickeln.

dieser Erfahrungen prägen sich aber besonders nach-

4. Neuausrichtung des Ziels der Medizin: Im Rahmen

haltig ein und geben die Basis für eine aus der Praxis er-

der PpT des Menschen besteht das Ziel ärztlicher Tä-

wachsende, individuelle Theorie vom Menschen ab. M. Zi-

tigkeit nicht in einer Reparaturarbeit, sondern viel-

chy nennt es das «lebensweltliche Menschenbild».

mehr darin, wie ein Katalysator zu wirken: sich in

Wenn ich hier eine allgemeine Theorie des Menschen

einen gemeinsamen Entwicklungsprozess einlas-

MEDICUM WESEMLIN

bekannt mache, geschieht dies in der Hoffnung, dass

sen, welcher es dem Patienten ermöglicht, zu einem

Landschaustrasse 2

sie, das lebensweltliche Menschenbild der Ärzte und

Leben zurückzufinden, welches für ihn Sinn macht.

der biopsychosozialen
Medizin, 2017: S. 191ff.

Korrespondenz:
Piet van Spijk

CH-6006 Luzern
piet.vanspijk[at]
medicumwesemlin

Ärztinnen so beeinflussen und prägen wird, dass sie in
ihrem Alltag die (Kranken-)Geschichten zwar individu-

Bildnachweis
© Nyul | Dreamstime.com
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Die Vinylplatten sind zurück.

G wie Generika oder
die pharmazeutische Coverversion
Dominik Heim
PD Dr. med., Mitglied FMH, Kompetenzzentrum für Versicherungsmedizin, Suva, Luzern

«Avant que la nuit ne s’invite, ce soir, j’ai envie d’écrire»


charismatische Franzose, der die Hits von Elvis (und

Johnny Hallyday, 2014

vielen anderen) nach Frankreich brachte, er coverte
unzählige englische Songs und wurde dafür in Frank-

Das habe ich! Hinter uns geht die Sonne unter, im

reich verehrt. Aus dem House of the Rising Sun von den

Osten ist der Himmel rabenschwarz, der TGV rast nach

Animals wurde Le Pénitencier. Aus dem weltberühmten

dem Venenkongress in Paris gegen Basel, im Ohr be-

Original wurde eine weltberühmte, französische Co-

schwört Johnny Hallyday das Kind, das er einmal war,

verversion …

«dans tout ce que tu feras, sois vrai, reste fidèle à qui
tu es». Im Rucksack hat’s noch weitere CD-Trouvaillen
aus der Fnac (französischer Grossladen für Kultur und

Generika sind auch Coverversionen!

elektronische Gadgets): Chelsea Girl von Nico, der Muse

Nach 20 Jahren ist das Patent einer Originalsubstanz

von Velvet Underground, von 1966/1968, eine neuere

frei. Dann können Generika davon produziert werden.

Patrick Bruel, nur von Jean-Jacques Goldmann gibt es

Und der Kampf, zu diesem Zeitpunkt dann der Erste

halt nichts Neues. Er hat sich 2004 aus der franzö
sischen Musikszene zurückgezogen, 1986 schrieb
er Gang, das eines der bekanntesten Werke von

Nach 20 Jahren ist das Patent einer Original
substanz frei.

Johnny Hallyday werden sollte. 2017 starb Johnny
74-jährig, wie ihn die Franzosen liebevoll nannten. Er

auf dem Markt zu sein, ist dementsprechend gross.

war der berühmteste französische Rocker, er war kein

Sie sind rund 30% billiger als die Originale, nicht weil

Songwriter, das erledigten andere für ihn, er war der

die Produktion billiger ist, sondern weil eben die For-

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

2019;100(11):402– 403

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

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

HORIZONTE Streiflicht

403

schung wegfällt, die haben ja andere schon gemacht.

bei einigen Antiepileptika, wo bei einem Wechsel die

Ihre Bioverfügbarkeit beträgt 80–125% und ist somit

Bioverfügbarkeit sehr genau überprüft werden muss

mit den Originalen vergleichbar, erklärt Andreas Boss-

oder, noch besser, die Therapie gleich mit dem Generi-

hard, CEO der Mepha. Dass es trotzdem noch Patien-

kum eingeleitet werde sollte. Und ja, die Gesundheits-

ten gibt, die auf dem Original beharren, weil sie nicht

kosten kann man damit schon senken, da gibt es noch

an die gleiche Wirksamkeit glauben, ist deshalb nur

Potential. Man rechnet aktuell mit zusätzlichen Einsparungsmöglichkeiten von rund 400 Mio. CHF. Jähr

Was ist denn eigentlich bei den Generika
anders?

liche Preissenkungen von rund 5% erhöhen dieses
Einsparpotential noch weiter. Und ob diese Coverver
sionen denn nun besser seien? Ja, das könnten sie nun

schwer verständlich. Gewisse Generika, so zum Bei-

wirklich sein, gleich oder besser, schliesslich werden

spiel im Bereich der Asthma-Medikation, seien in der

Generika 20 Jahre nach den Originalen entwickelt und

Schweiz nicht am Markt, weil Swissmedic für diese

verfügen daher in der Regel über eine modernere Tech-

Produkte als einziges Land in Europa noch zusätzliche

nologie.

Studien verlange, was das Anbieten von Antiasthmatika-Generika in der Schweiz wirtschaftlich oft
verunmögliche. Ja, was ist denn eigentlich bei den

Man rechnet aktuell mit zusätzlichen Einspa
rungsmöglichkeiten von rund 400 Mio. CHF.

Generika anders? Es gibt zusätzliche Dosierungen,
die Befilmung kann anders sein, die Packung ist oft

Da blitzt plötzlich Joe Cockers With a Little Help from

besser, die Indikationsbezeichnung auf der Packung ist

My Friends vor meinem musikalischen Auge auf. Er, der

verständlicher – aber die Substanz ist identisch. Nor

sich die Seele vom Leib schreit in Woodstock, oder die

malerweise ist es kein Problem, auch mitten in einer

dezenten, genialen Originale aus Liverpool: Original

Therapie von e
 inem Original auf ein Generikum um-

oder Generika?

zusteigen, es gibt aber Ausnahmen wie zum Beispiel
PS: Wer jetzt bei der Einleitung mit dem leisen Vorwurf
des ewigen Retrogefühls an den Schreiber gelangt,
dem möchte jener grad noch sagen:
Haben Sie auch schon gemerkt, dass
die Vinylplatten wieder am Kommen
sind? Wenn Sie in die Fnac gehen (siehe
oben und Abbildung), da empfangen Sie
immer mehr Gestelle mit diesen alten
schwarzen Schallplatten, und das sind
dann die Originale! Gut, zugegeben,
vielleicht wurden sie remastered …
Dank
Der Verfasser dankt Herrn Andreas Bosshard, CEO Mepha, für das i nformative Gespräch in Basel.

Bildnachweise

Korrespondenz:

Foto Laden: Dominik Heim
Foto Plattenstapel: © Stripe1964 | Dreamstime.com

PD Dr. med. Dominik Heim
heim.dominik[at]bluewin.ch
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Schwarze Pädagogik
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Im Dezember 2015 weihte der französische Staatspräsi

nur beschworene Einheit der Körper wurde nun offen

dent ein Monument des Fraternisations in Flandern ein.

bar, die Männer versammelten sich in der Garnison

Rund hundert Jahre vorher war es im ersten Kriegsjahr

um den Leib des Tenno – die Vermählung mit dem gott

1914 zwischen Briten und Deutschen zu einer weih

gleichen Regenten würde nun vollzogen werden.» Ein

nächtlichen Verbrüderung gekommen. Die Soldaten

Leitfaden für Schulungs- und Gruppenleiter, Propagan

sangen Weihnachtslieder, zündeten Kerzen an, be

disten und Zirkelleiter der DDR beschreibt ausführlich

nützten das Niemandsland als Fussballfeld und über

die Methoden und Prozesse in der Ausbildung von Solda

reichten einander kleine Geschenke. Der Grabenkrieg

ten und Unteroffizieren: «Ideologie und Pädagogik bil

hatte die Illusion eines raschen Sieges zunichte

den eine dialektische Einheit, in der die Ideologie das

gemacht. Die Todeskandidaten wollten so rasch wie

Primat hat.» Das Handbuch dürfte in angepasster Termi

möglich nach Hause. Die

nologie für alle Ausbildner

Heeresleitungen tolerier

aller Armeen gültig sein. In

ten diese einmalige Ent

abgeschotteten, hierarchi

gleisung. Danach drohte

schen Systemen, die keinen

das Kriegsgericht, und mit

Widerspruch dulden, sind

dem Wahnsinn der Mate

diese Ziele leichter zu er

rialschlachten ging der

reichen. Sekten und fana

letzte Rest von humanen

tische

Gewohnheiten

funktionieren

verloren.

nach

der

Offizielle Stellen haben


gleichen Logik. Der innere

dieses

Zusammenhalt wird durch

Ereignis

damals

nicht erwähnt. Es blieb bei

starke Feindbilder und Ab

diesem einmaligen Störfall militärischer Machtlogik.

grenzung nach aussen erreicht. Der Einzelne hat sich be

Der Begriff der Schwarzen Pädagogik ist ein Kampf

dingungslos dem Kollektiv zu unterwerfen. Er allein

begriff, den Erziehungsreformer gegen autoritäre

zählt nichts, die Gemeinschaft ist alles. Die Idee, einem

Strukturen vorbrachten, die durch harte Disziplin und

übermächtigen Ganzen anzugehören, die das Selbst in

Strafen den Eigenwillen der Kinder brechen wollten.

den Dienst einer höheren Sache stellt, kann auch zu

Chauvinismus, Feindeshass, Todesmut und unbeding

Nächstenliebe und tätiger Hilfsbereitschaft befähigen.

ter Gehorsam sind dem Menschen nicht angeboren.

Doch hochgespannte Ideale können leicht in Fanatismus

Man kann diese Eigenschaften einem Machtapparat

umschlagen, besonders wenn der Gegner dämonisiert

zuordnen, der durch Drill und Indoktrination indi

wird. Die Schwarze Pädagogik fördert das Bedürfnis, sich

viduelle Wünsche unterdrückt, um an Leib und Seele

willig den Normen einer Gruppe zu unterwerfen. Die ei

abgehärtete Untertanen heranzuzüchten. Im Ü
 bereifer

gene Identität findet eine Erfüllung in den Erwartungen

mögen die Pioniere einer neuen Pädagogik übertrie

der anderen.

ben haben. Doch zumindest im zivilen Bereich haben

Die kurze Episode an der Westfront in Flandern ent

kreative Methoden eine Fülle an erfolgreichen, kinder

larvt jede Rechtfertigung zynischer Planspiele und

gerechten Lösungen umgesetzt.

blutiger Auseinandersetzungen als absurden Denkfeh

Erhalten geblieben ist die Schwarze Pädagogik in ge

ler. Die meisten Menschen wünschen sich ein eigenes

schlossenen Gesellschaften wie Militär, Sekten und

Leben, das nicht auf Kosten anderer geht. Dazu braucht

Diktaturen. Ein extremes Beispiel von Todesmut und

es eine offene Gesellschaft mit all ihren Freiräumen,

Kriegsbegeisterung beschreibt Lukas Bärfuss in seinem

Widersprüchen und Kompromissen.

Essayband Krieg und Liebe am Beispiel des 25-jährigen
Sakurai in Port Arthur, wo 1904 an die hunderttausend
Soldaten der Armeen Russlands und Japans den Tod fan
den. Der Fahnenträger seines Regiments verliert einen
Arm und wird bis an sein Lebensende an seiner Sehn
erhard.taverna[at]saez.ch

Religionsgruppen

sucht nach Verschmelzung festhalten: «Die bis anhin

Literatur
–
–

Bendrat A, Freudenreich K. Politische Schulung. Berlin: Militär
verlag der DDR; 6. Auflage 1987.
Bärfuss L. Krieg und Liebe. Göttingen: Wallstein Verlag; 2018.
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HORIZONTE Schaufens ter

Atem-Luft

405

Breathing air

Es gibt eine Art heimlichen Herd in uns,

There is a kind of secret hearth in us,

ein inneres Feuer,

an inner fire,

Glut unter der Asche

glow beneath the ashes

solange wir leben:

as long as we live:

wenn wir atmen,

when we breathe,

lassen wir etwas Welt

we let some world

durch unseren Körper gleiten,

glide through our body,

wärmen sie

warm it up

auf unsere Temperatur

to our temperature

verändern sie ein wenig –

change it a little bit

und uns –

and us

entsprechend unserem Temperament

according to our temperament

und lassen einander auch wieder los –

and let go of each other once again –

ein bisschen anders (besser?),

a little different (better?),

weil wir uns gekannt haben.

because we have known each other.

Mathematisches Paradox

Mathematical paradox

im psycho-physischen Grenzland:

in the borderland of brain & mind:

Lebensfreude

joie de vivre

vergrössert sich wenn geteilt.

is enhanced when shared.

Sie strahlt

It irradiates

Licht & Wärme aus:

light and warmth

so wie eine Flamme

like a flame can transmit them

sie an Tausende Kerzen

to thousands of candles

Bildnachweis

weitergeben kann

without getting burnt out.

© Philip Openshaw |
Dreamstime.com

ohne sich selbst zu verbrauchen.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.

Und wenn wir nicht mehr sind –

And when we are no more –

ist Atem einfach wieder Luft.

breath is just air again.

Was aber bleibt?

But what remains?

Jürg Kesselring
Bristol Tower Suites
Bahnhofstr. 38
CH-7310 Bad Ragaz
juerg.kesselring[at]
bluewin.ch
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ZU GUTER LETZT

Kurzsichtigkeit oder Blindheit?
François Pilet
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Vouvry, Mitglied der FMH

Auf mindestens zwei Gebieten ist unser Bundesparla

Indus
triegesellschaft, zu profitieren hätte – bereits

ment in seiner Mehrheit mit Blindheit geschlagen – zum

mittelf ristig, auf jeden Fall aber auf lange Sicht [1]. Aber

einen, wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung, zum

unser Parlament hat kalte Füsse – oder woher sonst

anderen, wenn es um jene des gesamten Planeten geht.

kommt die Weigerung, effiziente Massnahmen gegen

Mein chronischer Optimismus lässt mich zur Kurzsich

die Klimaerwärmung treffen zu wollen … Und die Nein

tigkeit tendieren! Noch bleibt mir ein Quäntchen Hoff

sager sind im ganzen Land am Werk, fasziniert von der

nung, dass sich die Sehschärfe unserer Volksvertreter

intellektuellen Brillanz eines Donald Trump oder Bol

korrigieren lässt, wenngleich einige Blinde im kommen

sonaro, die ohne zu erröten die Wissenschaftler dieser

den Herbst möglicherweise zurückgewiesen werden

Welt gemeine Lügner schimpfen und sie alle einem

müssen.

grossen Lügenkomplott der westlichen Welt zuweisen.

Bertrand Kiefer, der Chefredakteur der Revue Médicale

Am 18. Januar dieses Jahres hat die Jugend unseres Lan

Suisse, warnt in Sachen Gesundheit seit Jahren vor dem

des mobil gemacht, um mit viel Energie diese parla

Verlust der Sehschärfe unserer Bundesbehörden. Sie

mentarische Starre zu durchbrechen. Die Arroganz des

investieren nicht richtig in die Prävention und sind

Genfer Nationalrats Benoît Genecand (FDP) (veröffent

unglaublich tolerant in Richtung Tabakindustrie (um

licht von der Tribune de Genève [2]) angesichts der An

nur diese beiden Beispiele zu nennen) – und jetzt brin

kündigung dieses Proteststreiks ist beispielhaft für die

gen sie uns DIE Lösung für alle Probleme unseres Ge

unter der Bundeskuppel herrschende Kurzsichtigkeit

sundheitssystems: eine Erhöhung der Jahresfranchise

(hier im Verbund mit der Schwerhörigkeit): Dieser Ab

um 50 Franken! Man glaubt sich im falschen Film …!

geordnete ist nicht in der Lage, den Schrei der Besorg

Nicht nur ist Tabak trotz der seit inzwischen über fünf

nis von Tausenden von Jugendlichen zu vernehmen;

zig Jahre bekannten tödlichen Konsequenzen noch im

vielmehr erhebt er sich und gibt Lehrstunden in Sa

mer nicht verboten, er darf auch immer noch beworben

chen Ökologie und Demokratie.

werden! Alkoholwerbung läuft auf allen Fernsehkanä

In seinen Bloc-notes vom 21. November [3] verweist Ber

len und wurde am 23. September 2009 sogar von den

trand Kiefer auf unsere Verantwortung als Ärzte ange

beiden Kammern der Bundesversammlung erlaubt – in

sichts der Dringlichkeit der Lage und der verwerflichen

beiden Fällen mit Verweis auf die Freiheit des Handels.

Unbeweglichkeit unseres Bundesparlaments und sagt:

Tabak kostet unser Land deutlich mehr, als er ihm ein

«Das Schweigen der Ärzteschaft wird unhaltbar. Letz

bringt, aber offensichtlich sind die Geldbörsen von Ge

tere kann sich nicht ihrer Verantwortung entledigen,

ber und Nehmer nicht dieselben … Ausserdem sterben

die Realität zu verteidigen und die Wissenschaft nicht

deutlich mehr Menschen durch Tabak als beispiels

zu verleugnen» und «Kurzfristige, von der wirtschaftli-

weise durch Asbest oder Kokain. Man braucht sich nur

chen Elite vertretene Wirtschaftsinteressen laufen unauf-

vorzustellen, die Werbung für diese beiden Produkte

hörlich gegen langfristig ausgerichtete Entscheidung-

sei in der Schweiz erlaubt – mit dem Argument, dass

nahmen».

dies einige Arbeitsplätze schaffe oder rette …

Als Mediziner können wir – unabhängig von der poli

Verirrungen dieser Art in der Entscheidungsfindung

tischen Couleur – nicht stumm bleiben. Die Ärzte des

der parlamentarischen Mehrheit haben alle denselben

19. Jahrhunderts, die sich gegen die Kinderarbeit in den

Ursprung: eine sehr kurze Sicht und daher die Dia

Minen ausgesprochen haben, taten dies nicht aus poli

gnose Kurzsichtigkeit! Die Belange der Wirtschaft um

tischer Überzeugung, sondern weil sie als Menschen

jeden Preis verteidigen heisst zahlreiche Menschen

ganz bewusst nicht schweigen konnten.

leben opfern.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, werden wir den

Und auch die Gesundheit unseres ebenfalls bedrohten

selben Mut und dieselbe Weitsicht haben?

Planeten wird in Bern nicht besser verteidigt – auch
aus kurzsichtigen ökonomischen Gründen. Dabei wurde
bereits von zahlreichen Experten aufgezeigt, dass un
francoispilet[at]
vouvry-med.ch
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