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Wer nicht handelt, wird behandelt …
oder bald nicht mehr
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher DDQ

Diese Frage wird gerade intensiv diskutiert: Haben wir

an erste Stelle. Bezüglich der Versorgungssituation

zu viele oder zu wenige Ärztinnen und Ärzte? Haben

macht vor allem eine Passage hellhörig: «No correla-

wir die richtigen? Wie sieht die Zukunft aus? Die Tat

tion between accessibility to healthcare and money

sache, dass unsere Bevölkerung immer älter und poly

spent: It is inherently cheaper to run a healthcare system

morbider wird und diesem Umstand in Zukunft eher

without waiting lists than having waiting lists! Contrary

mit mehr als mit weniger Ressourcen zu begegnen sein

to popular belief, not least among healthcare politicians,

wird, müssen wir als nicht zu widerlegendes Faktum

waiting lists do not save money – they cost money!» Wie

anerkennen.

stark die Schweiz auch auf unsere Kolleginnen und

Mit der jährlich veröffentlichten Ärztestatistik leistet

Kollegen aus dem Ausland angewiesen ist, zeigen auch

die FMH ihren Beitrag zu einer faktenbasierten Diskus

folgende Zahlen: Im Jahr 2018 haben 1029 Ärztinnen

sion. Wenn wir ins vergangene Jahr zurückblicken,

und Ärzte das eidgenössische Diplom in Humanmedi

dann erinnern wir uns an eine Studie von santésuisse,

zin erhalten, während gleichzeitig von der Medizinal

welche am 17. September 2018 in der NZZ zur Schlag

berufekommission (MEBEKO) 3292 ausländische Di

zeile «Der Schweiz droht eine teure Überversorgung

plome anerkannt wurden. Auf Ebene Facharzttitel
haben im vergangenen Jahr 1434 Ärztinnen und Ärzte
einen eidgenössischen Facharzttitel erworben, wäh

In der Schweiz gab es noch nie so viele offene
Arztstellen wie heute.

rend die MEBEKO 1392 ausländische Facharzttitel an
erkannt hat. Also: Wir benötigen nebst unseren eigens
aus- und weitergebildeten Fachärzten rund ebenso

mit Ärzten» geführt hat. Dies notabene bei einem

viele Kolleginnen und Kollegen zusätzlich aus dem

Durchschnittsalter in den Arztpraxen von 55 Jahren.

Ausland. Wie wir hier nicht nur richtig, sondern auch

Gemäss dem BAG waren 2015 fast 30% der Haus- und

effizient vorgehen könnten, zeigen die Vorschläge der

Kinderärzte älter als 60 Jahre, und nur einer von fünf

FMH zur Zulassungsregelung von Ärztinnen und Ärz

hat schon eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger

ten auf: Keine teuren kantonalen Verwaltungsappa

für seine Praxis gefunden. Gleichzeitig lesen wir aus

rate, sondern Kantonsgrenzen-übergreifende Versor

Deutschland am 16. Oktober 2018: «Hessische SPD will

gung und einfache Qualitätskriterien, welche unseren

drohendem Ärztemangel mit Sofortprogramm entge

Patientinnen und Patienten sowie unserem Gesamt

gentreten», bei einem Durchschnittsalter in den Arzt

system zugutekommen, sind die Lösung! Ohne sprach

praxen von 52 Jahren und vergleichbarer Ärztedichte.

liche Verständigung keine Patientenorientierung!

Die Ärztedichte bezogen auf Vollzeitäquivalente
liegt in der Schweiz sogar noch unter Deutschland.
Und noch eine Aussage macht in diesem Kontext
hellhörig: Erst im Januar 2019 hat der Jobradar ver
meldet, dass es noch nie so viele offene Arztstellen

Ohne Kenntnisse unseres Systems keine
Grundlage, darin konstruktiv mitarbeiten
zu können!

in der Schweiz gab wie heute. Die Anzahl stieg von
1130 im Jahr 2013 auf 2951 im Jahr 2018. Mangel oder

Ohne Kenntnisse unseres Systems keine Grundlage,

Schwemme? Entscheiden Sie selber, sehr geehrte Lese

darin konstruktiv mitarbeiten zu können! Und mittels

rinnen und Leser.

der Auflage, dass eine dreijährige Tätigkeit an einer

Eine weitere interessante Publikation hat uns erst

anerkannten Weiterbildungsstätte im angestrebten


kürzlich erreicht: Der European Health Consumer In

Fachgebiet zu leisten ist, kann sogar noch auf den

dex 2018 titelt: «The Netherlands dethroned by Switzer-

Fachärzte-Mix Einfluss genommen werden. Unsere


land in annual European health performance ranking»,

Vorschläge liegen auf dem Tisch, nun gilt es, zu han

und stellt das Gesundheitswesen der Schweiz somit

deln!
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FMH-Ärztestatistik 2018

Wenig Frauen in Kaderpositionen
Stefanie Hostettler a , Esther Kraft b
a
b

Dr. sc. ETH Zürich, Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ FMH
lic. rer. oec., Leiterin Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ FMH

Die Abteilung Daten, Demographie und Qualität (DDQ) publiziert jährlich die neusten
Zahlen zur Ärztestatistik. Die Ärztestatistik 1940–2018 und das zugehörige Abfragetool
finden Sie online.* Die Ärztestatistik macht Entwicklungen sichtbar und dient der Infor
mation von Politik, Forschung, Akteuren des Gesundheitswesens und der Öffentlichkeit.
Zunahme von Ärztinnen und Ärzten
Im Jahr 2018 waren 37 525 Ärztinnen und Ärzte berufstä
tig (15 982 Frauen, 21 543 Männer), was einer Ärztedichte
von 4,4 Ärzten/Ärztinnen pro 1000 Einwohnerinnen
und Einwohner entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr
hat ihre Gesamtzahl damit um 625 Personen zuge
nommen. Unter Berücksichtigung des Arbeitspensums
kommen die Ärztinnen und Ärzte auf 33 164 Vollzeit
äquivalente (ein Vollzeitäquivalent entspricht rund
55 Wochenstunden) (Abb. 1). Dies entspricht einer Ärzte
dichte in Vollzeitäquivalenten von 3,9 Ärztinnen und
Ärzten pro 1000 Einwohnerinnen/Einwohner.
19 331 Ärztinnen und Ärzte sind hauptberuflich im am
bulanten Sektor tätig. Im stationären Bereich sind es
17 609. 1,6 Prozent der Ärztinnen und Ärzte üben eine
Tätigkeit ausserhalb des ambulanten und stationären
* Die FMH-Ärztestatistik,

Sektors (anderer Sektor) aus (vgl. Tab. 1).

das Ärztestatistik-Abfrage
tool sowie weitere
Auswertungen finden
Sie auf www.fmh.ch.
Die Abteilung DDQ bietet
spezifische Auswertungen
an.
Kontakt: ddq[at]fmh.ch /
031 359 11 11.

Männer sind im Durchschnitt
ä lter als ihre Kolleginnen
Das Durchschnittsalter der Ärztinnen und Ärzte in der
Schweiz liegt 2018 bei 49,6 Jahren (vgl. Tab. 2). Im ambu

Abbildung 1: Anzahl Ärztinnen und Ärzte nach Jahr
und Geschlecht 2008–2018.

lanten Sektor sind sie durchschnittlich zehn Jahre älter
als ihr Kollegium im stationären Sektor (54,8 Jahre ge
genüber 43,6 Jahren). Der Altersunterschied zwischen

Zusammenfassung

den Sektoren ist hauptsächlich durch die Weiterbil

Die FMH-Ärztestatistik liefert jährlich aktualisierte Zahlen zu den berufs

vorwiegend in Spitälern absolviert wird.

tätigen Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz. Die wesentlichen Ergebnisse

Das Durchschnittsalter der ambulant tätigen Grund

lassen sich wie folgt zusammenfassen: 2018 beträgt die Anzahl berufstäti-

versorgerinnen und Grundversorger ist mit 54,2 Jah

ger Ärztinnen und Ärzte 37 525 und ist damit gegenüber dem Vorjahr um

ren (Frauen 50,1 Jahre, Männer 57,1 Jahre) vergleichbar

625 Ärztinnen und Ärzte angestiegen. Ebenso zugenommen hat der Anteil

mit dem Durchschnittsalter der ambulant tätigen

an ausländischen Arbeitskräften (2018: 35,4 Prozent). Die Dichte an ambu-

Spezialistinnen und Spezialisten (55,3 Jahre, Frauen

lant tätigen Spezialistinnen und Spezialisten liegt mit 1,25 Ärztinnen/Ärzten

52,9 Jahre, Männer 56,7 Jahre). Im stationären Bereich

pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner deutlich über dem Durchschnitt

sind die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte durch

der Grundversorger (0,95). Die D
 aten der FMH-Ärztestatistik tragen zur Be-

schnittlich 34,5 Jahre, Oberärzte 45,4 Jahre, Leitende

darfsplanung bei und damit zur Sicherstellung des Zugangs zu ärztlicher

Ärztinnen und Ärzte 50,0 Jahre und Chefärztinnen/

Grundversorgung wie auch zu spezialmedizinischen Leistungen.

Chefärzte 55,1 Jahre alt.

dung der assistierenden Ärzteschaft bedingt, welche
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Grosse regionale Unterschiede

Tabelle 1: Übersicht der berufstätigen Ärzte nach Geschlecht und Sektor
(Hauptberufstätigkeit) 2018.
Frauen

Männer

Die Ärztedichte liegt in der Schweiz bei 4,4 Ärztinnen
und Ärzten pro 1000 Einwohner (3,9 Ärzte pro 1000 Ein

Total

Anzahl

%

Anzahl

%

Anzahl

%

VZA

wohnerinnen/Einwohner in Vollzeitäquivalenten). Da

Ambulanter Sektor

7 548

39,0

11 783

61,0

19 331

51,5

15 746

Stationärer Sektor

8 237

46,8

9 372

53,2

17 609

46,9

16 745

mit ist die Ärztedichte in der Schweiz zwar höher als der

197

33,7

388

66,3

585

1,6

495

15 982

42,6

21 573

57,4

37 525

100,0

33 164

Anderer Sektor
Total

OECD-Durchschnitt von 3,6 Ärztinnen/Ärzten pro 1000
Einwohnerinnen/Einwohner, sie ist jedoch vergleich
bar mit den Ärztedichten der Nachbarländer (Deutsch
land 4,2; Österreich 5,1; Frankreich 3,2; Italien 4,0) [1].
In der Schweiz ist die durchschnittliche Dichte der
ambulant tätigen Spezialistinnen und Spezialisten mit

Tabelle 2: Durchschnittsalter (in Jahren) der berufstätigen
Ärztinnen und Ärzte nach Geschlecht und Sektor 2018.

1,26 Ärztinnen/Ärzten pro 1000 Einwohnerinnen/Ein

Frauen

Männer

Alle

wohner grösser als die der Grundversorgerinnen/

Ambulanter Sektor

51,6

51,6

54,8

Grundversorger mit 0,95. Die Dichte der Spezialistin

Stationärer Sektor

40,5

46,3

43,6

nen und Spezialisten ist in den grossen Städten beson

Anderer Sektor

52,5

58,4

56,4

ders hoch, und bei beiden Disziplinen nimmt die

Alle

45,9

52,3

49,6

Dichte mit sinkender Gemeindegrösse ab (Tab. 3).
Ein Blick auf die geographische Verteilung der ambu
lant tätigen Grundversorgerinnen und Grundver
sorger in der Schweiz zeigt, dass regionale Unter
schiede bestehen (Abb. 3) und dass die Ärztedichte
im ambulanten Sektor vielerorts unter 1/1000 liegt. In
ländlichen Gegenden sind (im ambulanten Sektor)
Grundversorgerinnen und Grundversorger im Ver
gleich zu den Spezialistinnen und Spezialisten besser
vertreten. Erwartungsgemäss ist also die Dichte der
ambulant tätigen Spezialistinnen/Spezialisten in städ
tischen Gemeinden deutlich höher als in ländlichen
Gemeinden (Abb. 4). Von 2008 bis 2017 hat sich die
Dichte der Ärztinnen und Ärzte in der Spezialmedizin
und in der Grundversorgung unterschiedlich ent
wickelt. In der Spezialmedizin ist seit 2012/13 nach
Auslaufen des Zulassungsstopps (Einschränkung der
Praxiseröffnungen) eine Zunahme zu erkennen (6,2%
im Jahresdurchschnitt). In der ärztlichen Grundver

Abbildung 2: Ärztedichte im internationalen Vergleich 2017.

sorgung sind die Veränderungen geringfügig (Abb. 5).

Aus- und Weiterbildung im Überblick
Tabelle 3: Ärztedichten von Grundversorgerinnen/Grundversorgern und Spezia
listinnen/Spezialisten nach Gemeindegrössenklassen 2017.*
Ambulanter Sektor

2017 waren im Bereich Humanmedizin 4668 Studie
rende (1745 Männer, 2923 Frauen) im Bachelorstudien
gang eingeschrieben, im Masterstudiengang waren es

Grundversorger/innen

Spezialisten/-innen

≥100 000 Einwohner/innen

1,48

3,49

50 000–99 999 Einwohner/innen

1,48

2,57

20 000–49 999 Einwohner/innen

1,18

1,91

10 000–19 999 Einwohner/innen

1,04

1,54

5000–9999 Einwohner/innen

0,91

0,61

3292 ausländische Diplome anerkannt [3].

2000–4999 Einwohner/innen

0,72

0,26

1434 Ärztinnen und Ärzte haben 2018 einen eidgenös

1000–1999 Einwohner/innen

0,50

0,17

sischen Facharzttitel erworben (Frauenanteil 56,5 Pro

<1000 Einwohner/innen

0,23

0,11

zent). 2018 hat die MEBEKO 1392 ausländische Fach

Total

0,95

1,26

arzttitel anerkannt [3]. 65,5 Prozent der anerkannten

* Die Einwohnerzahlen stammen vom BFS und sind für das Jahr 2018 noch nicht verfügbar.

3246 Studierende (1397 Männer, 1849 Frauen) [2].
1029 Ärztinnen und Ärzte haben 2018 das eidgenössi
sche Diplom in Humanmedizin erhalten. Im gleichen
Jahr hat die Medizinalberufekommission (MEBEKO)

Weiterbildungstitel betrafen den Bereich der spezial
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Abbildung 3: Dichte der ambulant tätigen Grundversorgerinnen und Grundversorger
nach Bezirk 2017.

Abbildung 5: Dichte der frei praktizierenden Ärztinnen
und Ärzte 2008–2017.

zent, Italien 10,7 Prozent, Frankreich 5,4 Prozent,
Griechenland 3,8 Prozent (weitere Länder: 17,9 Pro
zent).

Grösstes Fachgebiet:
Allgemeine Innere Medizin
Die Allgemeine Innere Medizin ist in der berufstätigen
Ärzteschaft das am häufigsten vertretene Fachgebiet
(22,1 Prozent). An zweiter Stelle liegt die Psychiatrie
und Psychotherapie (10,2 Prozent), gefolgt von Gynä
kologie und Geburtshilfe (5,1 Prozent), Kinder- und
Jugend
medizin (5,0 Prozent) sowie Anästhesiologie
(4,1 Prozent).
Den höchsten Frauenanteil verzeichnen die Fachrich
Abbildung 4: Dichte der ambulant tätigen Spezialistinnen/Spezialisten nach Bezirk 2017.

tungen Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psycho
therapie (64,7 Prozent), Gynäkologie und Geburts
hilfe (62,9 Prozent) sowie Kinder- und Jugendmedizin
(62,9 Prozent). Die Männer sind im Vergleich zu den

ärztlichen Versorgung. Bei Abschluss der Weiterbil

Frauen in den chirurgischen Fachgebieten in der Über

dung bzw. Erwerb des ersten eidg. Facharzttitels sind

zahl (Thoraxchirurgie 94,3 Prozent, Mund-, Kiefer- und

die Ärztinnen und Ärzte im Durchschnitt 36,2 Jahre

Gesichtschirurgie 92,3 Prozent, Orthopädische Chirur

alt (Frauen 35,9 Jahre, Männer 36,5 Jahre). Der Anteil

gie 90,0 Prozent, Gefässchirurgie 87,7 Prozent, Herz-

Titelerteilungen in den generalistischen Fachgebie

und thorakale Gefässchirurgie 87,7 Prozent, Neuro

ten der Allgemeinen Inneren Medizin, Kinder- und

chirurgie 85,7 Prozent, Urologie 85,0 Prozent).

Jugendmedizin und Praktischer Arzt beträgt 37,5 Pro

3729 Ärzte und 1582 Ärztinnen sind Mehrfachtitel

zent.

tragende. Der am häufigsten vertretene Facharzttitel

42,5 Prozent der Ärztinnen und Ärzte, die 2018 einen

unter ihnen ist die Allgemeine Innere Medizin (3729).

Facharzttitel erworben haben, weisen ein ausländi

Mehrfachtiteltragende sind vorwiegend in der Kardio

sches Ärztediplom aus. Sie haben folgende Herkunfts

logie (615), Intensivmedizin (593) und der Rheumatolo

länder: Deutschland 51,4 Prozent, Österreich 10,8 Pro

gie (384) tätig.
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Tabelle 4: Durchschnittliches Arbeitspensum in Halbtagen
pro Woche nach Sektor und Geschlecht 2018 (n = 10 679).
Frauen

Männer

Ambulanter Sektor

6,9

8,8

Alle
8,1

Stationärer Sektor

8,8

10,1

9,5

Anderer Sektor

7,7

9,0

8,5

Total

7,6

9,2

8,8

tage) ist deutlich tiefer im Vergleich zu demjenigen
ihrer Kollegen (ambulant 8,8; stationär 10,1 Halbtage).
Im Vergleich zum Jahr 2008 ist das durchschnittliche
Arbeitspensum von 9,0 Halbtage auf 8,8 Halbtage
(2018) gesunken. Im ambulanten Sektor fiel die Reduk
tion der Arbeitspensen deutlicher aus (2008: 8,7; 2018:
8,1 Halbtage) als im stationären Sektor (2008: 9,9; 2018:
9,5 Halbtage).

Geringer Frauenanteil auf Chefarztebene
Von den 19 331 Ärztinnen und Ärzten im ambulanten
Abbildung 6: Entwicklung der in der Schweiz berufstätigen
Ärztinnen und Ärzte mit ausländischem Arztdiplom 2008–2018.

Sektor sind 81,8 Prozent Praxisinhabende oder -teil
habende. 5,3 Prozent sind als Praxisassistierende oder
als Fachärztin/Facharzt angestellt. Im stationären Sek
tor bilden die Assistierenden in Weiterbildung mit

Über ein Drittel ausländische Ärztinnen
und Ärzte

rund 52,8 Prozent die grösste Gruppe. Erwartungsge
mäss reduziert sich die Anzahl Ärztinnen und Ärzte
mit steigender Hierarchiestufe. So sind im stationären

13 266 (35,4 Prozent) der berufstätigen Ärztinnen und

Sektor 18,7 Prozent als Oberärztin/Oberarzt tätig,

Ärzte in der Schweiz stammen aus dem Ausland (bzw.

12,2 Prozent als Leitende Ärztin und Arzt und 8,8 Pro

besitzen ein ausländisches Diplom). Im Vergleich zum

zent als Chefärztin/Chefarzt. Einzig bei den Assistenz

Vorjahr ist ihr Anteil erneut um 1,3 Prozent von 34,1 auf

ärztinnen und -ärzten überwiegt der Frauenanteil

35,4 Prozent angestiegen (Abb. 6). Im ambulanten Sek

(58,6 Prozent), danach nimmt er laufend ab: auf Ober

tor beträgt der Anteil der Ärztinnen und Ärzte aus dem

arztstufe sind es 47,9 Prozent Frauen, bei der leitenden

Ausland 31,1 Prozent, im stationären Bereich 39,9 Pro

Ärzteschaft 24,5 Prozent und 12,4 Prozent auf Chefarzt

zent. Mit 44,3 Prozent im ambulanten bzw. 47,4 Prozent

ebene.

im stationären Sektor ist der Anteil an Frauen mit aus

52,2 Prozent der Ärztinnen und Ärzte im ambulanten

ländischem Arztdiplom beidenfalls tiefer als der Män

Sektor sind in Einzelpraxen tätig. Dieser Anteil hat seit

neranteil (55,7 Prozent im ambulanten bzw. 52,6 Pro

2008 um 11 Prozent abgenommen. Frauen arbeiten

zent im stationären Sektor). Die meisten ausländischen

etwas seltener (44,1 Prozent) in Einzel- als in Doppel-

ärztlichen Fachkräfte stammen aus Deutschland (53,8

und Gruppepraxen (55,9 Prozent). Bei den Männern ist

Prozent), gefolgt von Italien (8,8 Prozent), Frankreich

der Anteil an Ärzten in Einzelpraxen mit 57,1 Prozent

(6,7 Prozent) oder Österreich (6,1 Prozent).

leicht höher. In einer Gruppenpraxis arbeiten durch
schnittlich 4,2 Ärztinnen und Ärzte.

Männer weisen ein höheres Arbeits
pensum aus

Verbesserung der Datenlage

Das Arbeitspensum der Ärztinnen und Ärzte betrug

Wie bereits in früheren Publikationen der FMH-Ärzte

2018 durchschnittlich 8,8 Halbtage pro Woche (1 Halb

statistik fällt auch für das Jahr 2018 auf, dass der Anteil

tag = 4–6 Std.) (Tab. 4). Im ambulanten Sektor beträgt

ausländischer Ärztinnen und Ärzte weiter steigt, regio

das durchschnittliche Arbeitspensum mit 8,1 Halbta

nale Unterschiede im ambulanten Versorgungsange

gen mehr als einen Halbtag weniger als im stationären

bot bestehen und Männer ein höheres Arbeitspensum

Bereich (9,5 Halbtage). Das durchschnittliche Arbeits

ausweisen als ihre Kolleginnen. Vertiefte Einsicht zur

pensum der Frauen (ambulant 6,9; stationär 8,8 Halb

ambulanten Versorgungssituation bieten weitere Da
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Datengrundlage
Die FMH-Ärztestatistik wird jeweils zum Jahresende (Stichtag 31. Dezember) neu erstellt. Die FMH-Datenbank (n = 37 525) enthält die
wichtigsten ärztedemographischen Merkmale wie Alter, Geschlecht, Nationalität und Ort der Berufsausübung der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz. Die Angaben zur Berufstätigkeit (Arbeitspensum, Praxisstruktur etc.) werden mittels Fragebogen auf
dem Mitgliederportal myFMH erhoben und beruhen auf Selbstdeklaration (myFMH-Stichprobe). Die Erhebung wurde 2008 erstmals
durchgeführt, woran 2564 Ärztinnen und Ärzte teilgenommen haben. Seit 2008 wächst die jährliche Teilnehmerzahl durchschnittlich
um rund 1500 Ärztinnen und Ärzte. Die myFMH-Stichprobe 2018 enthält aktuell Angaben von über 16 938 Ärztinnen und Ärzten und
wird mit der Grundgesamtheit der Ärzteschaft hinsichtlich des Geschlechts und des Sektors verglichen. Der stationäre Sektor und
Frauen im stationären Sektor sind in der Stichprobe untervertreten (Differenz zur Grundgesamtheit >10%). Um diese Verzerrung aufzuheben, wurden die Auswertungen nach Sektor und Geschlecht getrennt vorgenommen oder entsprechend gewichtet.

tenquellen wie z.B. der International Policy Survey

Informationen zum Personal, zur Rechtsform der Un

[4, 5], welcher der Schweiz zwar eine gute Verfügbarkeit

ternehmen, zu den Finanzzahlen und zur Infrastruk

an Grundversorgerinnen und Grundversorgern be

tur. Der Abgleich der Ärztezahlen und Finanzdaten aus

scheinigt, allerdings auch eine abnehmende Tendenz

der MAS-2015-Erhebung mit den ärzteeigenen Daten

aufzeigt. Gemäss dem Bericht verfügen nur 20 Prozent

zeigt, dass die unterschiedlichen Datenquellen ver

der über 60-jährigen Ärztinnen und Ärzte über eine

gleichbare Ergebnisse aufweisen [8].

Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Übereinstimmend

Damit diese Daten auch in Zukunft verlässlich und

mit den FMH-Zahlen nehmen gemäss dem Survey das

aussagekräftig sind, ist eine hohe Beteiligung der Ärz

Arbeitspensum ab und die Tendenz zur Tätigkeit in

tinnen und Ärzte an den Erhebungen nötig. Die FMH

einer Gruppenpraxis zu.

dankt den Ärztinnen und Ärzten für ihr Engagement

Eine weitere Bereicherung der Datenlage zur ambulan

und wird ihrerseits die Daten gezielt nutzen, um die

ten Versorgungslage stellt neu die Statistik der Arzt

Rahmenbedingungen in der Gesundheitsversorgung

praxen und der ambulanten Zentren (MAS) des Bun

für die Ärzteschaft und für die Gesellschaft kontinuier

desamts für Statistik (BFS) [6, 7] dar. Die MAS-Erhebung

lich zu verbessern.

wurde 2016/17 erstmals durchgeführt und liefert

Die Literatur findet sich
unter www.saez.ch
→ A ktuelle Ausgabe oder
→ A rchiv → 2019 → 12.

Korrespondenz:
FMH / Abteilung DDQ
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
ddq[at]fmh.ch

Poster – kompakt und übersichtlich: Wenn Sie die Auswertungen kompakt und übersichtlich erhalten möchten,
b estellen Sie das praktische, illustrierte Graphikposter über www.fmh.ch oder über ddq[at]fmh.ch
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Glossar (alphabetische Reihenfolge)
Ambulante Behandlungen
im stationären Sektor

Alle Behandlungen, die weder als stationär noch als teilstationär angesehen werden.

Ambulanter Sektor

 um ambulanten Sektor gehören «Konsultations- und Behandlungstätigkeiten von
Z
Ärztinnen und Ärzten in Einzel- oder Gruppenpraxen. Die Patientinnen und Patienten
werden in der Regel ambulant oder zu Hause behandelt (Hausbesuche). Inbegriffen
sind auch Konsultationstätigkeiten von Privatärzten, welche Krankenhäusern angeschlossen sind, sowie Tätigkeiten in Kliniken, Unternehmen, Schulen, Altersheimen,
Gewerkschaften und Wohltätigkeitsvereinen» (Quelle: BFS). Dies gilt zum Beispiel für
Praxisärztinnen und -ärzte.

Anderer Sektor

 um anderen Sektor gehören die Tätigkeiten jener Ärztinnen und Ärzte, die weder
Z
zum ambulanten noch zum stationären Sektor gehören, zum Beispiel im Rahmen
einer P
 rofessur, einer Dozentur, einer Anstellung bei Versicherungen, Behörden etc.

Arbeitspensum

 as Arbeitspensum wird in Halbtagen angegeben. Ein Halbtag entspricht einem
D
Arbeitsvolumen von 4 bis 6 Stunden. Eine Vollzeitstelle wird definiert als ein durchschnittliches Wochen-Arbeitspensum von 10 Halbtagen.

Ärzte im ambulanten / anderen /
s tationären Sektor

Die Ärztin, die ihre / der Arzt, der seine Hauptberufstätigkeit im ambulanten / anderen / stationären Sektor hat.

Ärztenetzwerke

 rztenetzwerke sind Organisationen, die von Leistungserbringenden gebildet werÄ
den und der Grundversorgung dienen. Durch verbindliches Zusammenwirken untereinander, mit netzfremden Leistungserbringenden und mit den Kostentragenden
erbringen sie auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten ausgerichtete Gesundheitsleistungen. Dieses Zusammenwirken beruht auf vereinbarten Behandlungsprozessen, unternehmerischen Organisationsstrukturen und einer gemeinsamen
Betreuungskultur.

Berufstätige Ärztinnen und Ärzte

 ls berufstätige Ärztinnen und Ärzte gelten Personen, die ein Universitätsstudium
A
der Medizin erfolgreich abgeschlossen haben (mit oder ohne Weiterbildung) und im
ambulanten Sektor, im stationären Sektor (einschliesslich Assistenzärzte/-innen)
oder in einem anderen Sektor (z.B. Verwaltung, Versicherungen) tätig sind (Quelle:
BFS).

Doppel- oder Gruppenpraxis

 utzung von Apparaten, Einrichtungen oder Räumlichkeiten durch zwei oder mehr
N
ärztliche Fachpersonen.

Einzelpraxis

 utzung von Apparaten, Einrichtungen oder Räumlichkeiten durch einen einzigen
N
Arzt, eine einzige Ärztin.

Hauptberufstätigkeit

 ls Hauptberufstätigkeit gilt der Sektor (ambulant, stationär, anderer), in welchem
A
die Ärztin / der Arzt mehrheitlich tätig ist.

Hauptfachgebiet

 as Hauptfachgebiet eines Arztes, einer Ärztin entspricht dem Facharzttitel, in
D
welchem er seinen / sie ihren grössten Anteil der medizinischen Tätigkeit ausführt
(gemäss Selbstdeklaration und vordefinierten Regeln).

Kanton

 s gilt derjenige Kanton, in welchem der Arzt seine / die Ärztin ihre Hauptberufs
E
tätigkeit ausübt. Wenn keine Angaben vorhanden sind, gilt der Kanton der Kontakt
adresse.

Stationäre Behandlung
im stationären Sektor

 ufenthalt im Spital von mindestens 24 Stunden zur Untersuchung, Behandlung und
A
Pflege; Aufenthalt im Spital von weniger als 24 Stunden, bei dem während einer
Nacht ein Bett belegt wird, sowie Aufenthalt im Spital bei Überweisung in ein anderes Spital und bei Todesfall.

Stationärer Sektor

Zum stationären Sektor zählen «Ärztliche Behandlungen, Diagnosen, Pflege, chirurgische Eingriffe, Analysen, Notfalldienst sowie Tätigkeit in der Aus-, Weiter- und Fortbildung usw. in Krankenhäusern. Zum stationären Sektor gehören auch Wohnheime
mit einer sozialen Betreuung rund um die Uhr von Kindern, Betagten und Personengruppen, die auf fremde Hilfe angewiesen sind» (Quelle: BFS).
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Personalien
Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Ingrid Ebneter, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Lukasstrasse 70,
9016 St. Gallen
Michelle Marti, Fachärztin für Rechtsmedizin,
FMH, Bienenstrasse 7, 8570 Weinfelden

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ausserordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Doris Keller, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Ärztezentrum Menzingen AG,
Holzhäusernstrasse 8, 6313 Menzingen
Eric X. Jensen, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Arzthaus Zug, Alpenstrasse 15,
6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Kim Baumann Spirig, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
Suurstoffi, Suurstoffi 16, 6543 Rotkreuz

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

Profil
f
ieren au
aktualis
fmh.ch
doctor

Dort präsent sein, wo Patienten ihren Arzt suchen –
das umfassendste Ärzteportal der Schweiz.
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Briefe an die SÄZ
Es bleibt nur eine Frage
Brief zu: Brandenberg J. Halbgötter in Schwarz.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(9):294–6.

Hervorragender Beitrag von Kollege Branden
berg. Die Selbstherrlichkeit und Unanfecht
barkeit der Rechtsverdreher lässt am Ende ja
nur eine Frage zurück: wann endlich kommt
die Qualitätssicherung für die Juristerei??
Ich freu mich schon auf den Moment, wo
Sozialarbeiter, Betriebsökonomen, Versiche
rungsexperten und Steuerberater den Juris
ten sagen, was sie zu tun haben. Dann können
sie uns endlich mal nachfühlen und unseren
heimlichen Groll verstehen.
Dr. med. Dietmar Thumm, Neuenkirch

Der Arzt und der assistierte Suizid

zu ermöglichen und damit sein Leben mitaus
zulöschen aber ist etwas grundsätzlich ande
res.
Die sorgfältigen juristischen Erwägungen von
Michael Barnikol, Rechtsdienst der FMH, zu
der Problematik der Subjektivität von «uner
träglichem Leiden» sind zu begrüssen. Jede
Ärztin, jeder Arzt hat im Anschluss an die Bei
hilfe zum Suizid weiterhin mit den Angehöri
gen zu tun, die vielleicht mit dem Suizid ihres
Vaters oder ihrer Mutter nicht einverstanden
waren. In Belgien hat der Sohn einer depressi
ven Patientin, die euthanasiert wurde, den
handelnden Arzt wegen seines Tuns einge
klagt. Er wird sich – wie auch der belgische
Staat mit seiner Euthanasiegesetzgebung –
demnächst vor dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte zu verantworten haben.
Dr. med. Sabine Vuilleumier-Koch,
Guntershausen b. Aadorf

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

Ich kann mich den Gratulationen an die
Adresse von Hans Stalder für seinen Artikel
nicht anschliessen. Natürlich ist Leiden Sache
der Medizin, aber es gilt weiterzudenken. Im
konkreten Fall des assistierten Suizides geht
es für den Arzt um die bewusste Entschei
dung, die hippokratische Ethik zu verletzen,
heisst es doch im hippokratischen Eid: «Ich
werde niemandem, nicht einmal auf aus
drückliches Verlangen, ein tödliches Medika
ment geben, und ich werde auch keinen ent
sprechenden Rat erteilen; ...» Hippokrates war
kein brutaler Arzt, kein Arzt ohne jegliches
Mitgefühl, der das Leiden seiner Patienten
nicht lindern wollte, sonst wäre seine Ethik
nicht Grundlage ärztlichen Handelns über
Jahrtausende hinweg geblieben. Es standen
ihm wesentlich weniger Mittel zur Verfü
gung, um Leiden zu lindern, als uns heute –
trotzdem sah er von einer «Mitleidstötung»
ab. Damals wie heute ist dies gut nachvoll
ziehbar: Leiden zu lindern ist eine ärztliche
Aufgabe, die Selbsttötung des Leidenden aktiv

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/

MPA und Patientenapotheke
MPA in Arztpraxen mit einer Patienten
apotheke haben im Unterschied zu Arztpra
xen mit Rezeptur jeden Arbeitstag Kontakt/
Berührung mit Medikamenten! Das bedeutet,
dass MPA in SD-Praxen eine umfassendere
Kompetenz zur Materie «Patientenapotheke
und Medikamente» aufweisen sollten als
MPA in Rx-Praxen. Dies einerseits zur
Qualitätsförderung bei der Medikamenten
abgabe im Allgemeinen und andererseits für
eine Erhöhung der Patientensicherheit. Die
direkte Medikamentenabgabe in Arztpraxen,
die sogenannte Selbstdispensation, ist für die
Pa
tientinnen und Patienten, die auf Medi
kamente angewiesen sind, eine exzellente
Serviceleistung. Eine direkte Medikamenten
abgabe bedeutet aber auch, dass dies für die
MPA in SD-Praxen einen intensiveren Kon
takt mit Arzneimitteln zur Folge hat, d.h.,
damit ergeben sich auch Konsequenzen be
treffs einer übereinstimmenden Verantwor
tung und einer profilierteren Sachverständig
keit im Umgang mit Medikamenten. Damit
die MPA diesen hohen Ansprüchen noch
besser gerecht wird, sollten diese Personen
dem
entsprechend geschult oder in Weiter

bildungen gefördert werden. Folgende The
men stehen in diesem Kontext im Mittel
punkt: «Anforderungen zur Führung einer
Patientenapotheke sowie Regeln der guten
Abgabepraxis in ärztlicher Privatapotheke»;
«Qualitätssicherung der Praxisapotheke».
Der Aufgabenbereich «Führen einer Praxis
apotheke» ist für MPA ein zentraler Bereich.
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Insbesondere die dafür nötige Qualitätssiche
rung, die in jeder Praxis mit den dafür not
wendigen Kompetenzen zwingend umgesetzt
werden muss. Die ApA (Verein Ärzte mit einer
Patientenapotheke) oder der SVA (Schweiz.
Verband der Praxisassistentinnen) fördern
und unterstützen diesen Bereich mit passen
den Fortbildungen und Tools (z.B. digitales
Handbuch). «Bestellen und Verwalten von
Medikamenten und Material»; «Arzneifor
men – kennen, verstehen = richtig beraten
(Handhabung)». MPA in Arztpraxen mit einer
Praxisapotheke haben, wie bereits erwähnt,
im Unterschied zu Arztpraxen mit Rezeptur
jeden Arbeitstag Kontakt/Berührung mit
Medikamenten! Damit ergeben sich auch Kon
sequenzen betreffs einer übereinstimmenden
Verantwortung und 
einer hochgra
digeren
Kompetenz zum Thema «Arzneiformen, ken
nen und verstehen = korrekte Empfehlung,
Handhabung und Umgang mit Medikamen
ten». Dadurch wird einerseits ein Beitrag zur
Qualitätsförderung bei der Medikamenten
abgabe im Allgemeinen und andererseits
für eine Erhöhung der Patientensicherheit
erzielt. «Strukturiertes Medikamenten-Ma

nagement / Polypharmazie». Das struktu
rierte Medikamenten-Management bei der
Polypharmazie stellt einen wichtigen Beitrag
zur Qualitätsentwicklung und zur Patienten
sicherheit dar. Dieser Bereich wird in naher
Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Der
Medikationscheck oder die Medikamenten
analyse sind dabei ein wichtiger Bestandteil,
d.h., hier könnte die Überprüfung bzw. Inven
tarisierung aller Medikamente bei Patienten
mit einer Multimedikation durch geschulte
MPA durchgeführt werden, was wiederum
den Hausarzt entlasten könnte. Fazit: Der Auf
gabenbereich bzw. die Herausforderungen
von heute und in Zukunft werden für die MPA
in Arztpraxen mit einer Patientenapotheke
an Bedeutung gewinnen, und dies hat zur
Folge, dass auch die Investitionen in die Ausund Weiterbildung auf diesem Sektor geför
dert werden sollten.
Rudolf Wartmann,
Berater im Gesundheitswesen,
Wettingen

Digitalis(ierung) in der Medizin
Die heute überall eingetretene Digitalisierung
hat auch für die Medizin gewaltigste «Einschnitte» gebracht. Besonders wir älteren
Ärzte erinnern uns dabei – vielleicht mit ein
bisschen Nostalgie und Heimweh nach alten
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Zeiten – an ein fast gleich lautendes Wort:
Digitalis.
Digitalis, der Extrakt der Pflanze «Roter Fin
gerhut», hatte in die frühere Medizin einen
ganz gewaltigen Einschnitt gebracht. Es war
eines der ersten Heilmittel; es wurde um 1775
in England nach einem alten Familienrezept
zur Behandlung der Wassersucht (Herz-Stau
ung) verwendet und war eigentlich während
Jahrhunderten das beste Herzmedikament.
Der Franzose Nativell konnte 1868 aus der
Pflanze Fingerhut den wirksamen Stoff Digi
toxin finden, der viel später dann auch che
misch hergestellt wurde (zuerst unter diesem
Namen, dann z.T. mit anderen Bezeichnungen
wie Cedilanid, Digoxin u.v.a.). Ich erinnere
mich gut, wie ich 1955 bei meiner ersten
Praxisvertretung einem Patienten, bei dem
frisch eine Herz-Rhythmus-Störung (Vor
hofflimmern) aufgetreten war, eine Ampulle
des Medikamentes, das damals «Digitaline
Nativelle» genannt wurde, einspritzte und
damit sofort eine völlige Normalisierung der
Herztätigkeit erfolgte.
Dr. med. Rolf Diethelm, Altdorf

Jetzt ist mir doch tatsächlich Folgendes passiert oder eine Geschichte
zur Swisscom
Seit Jahren beziehe ich meine Giulietta beim
gleichen Garagisten. Mein Leasingvertrag

sieht vor, dass ich alle zwei Jahre meinen
Wagen gegen ein neues Modell eintauschen
kann, praktisch zu den gleichen Bedingun
gen. Ich liebe ihr Alfarot und leiste mir ein
Glasdach wie auch leicht breitere Reifen. Bin
ich in ihr unterwegs, entlockt sie meinen
emmentalerischen (Draht-)Saiten von selbst
feine mediterrane Klänge. Gerade so viel, dass
es, meinem Alter entsprechend, nicht kitschig
tönt. Nun, dieses Jahr ist wieder Zeit für den
Eintausch. Doch was ist denn jetzt passiert?
Es gibt mein Modell mit den mir lieb gewor
denen, diskreten Zusatzteilchen nicht mehr.
Mein Garagist begrüsst mich freudig und
erklärt voller Enthusiasmus: Wir haben Ihre
Giulietta jetzt der Neuzeit angepasst, sie ge
tunt, die Radkasten verbreitert, so dass die
maximal gerade noch zulässig breiten Slicks
auf die Felgen gezogen werden können. Auf
beiden Seiten sind neu hinten je zwei Auspuff
rohre sichtbar, je ein Rohr bleibt zwar stumm.
Dafür haben wir die Auspuffklappe eingebaut,
gerade zwischen dem Katalysator und dem
Vorschalldämpfer, garantiert einen extremen
Sound! Natürlich haben wir Ihr 1,4-Liter-
Modell durch den 2-Lit(t)erer ersetzt. Front-,
Heckspoiler, 8
- statt 4-blättriges Kleeblatt,
Fenster selbstverständlich abgedunkelt, in
nen alles äh digitalisiert. Was das kostet? Sie
bekommen Ihren Liebling für nur das Dop
pelte, was Sie bis jetzt bezahlt haben. Was? Sie
haben kein Interesse daran? Nein, Ihre ge
habte Variante gibt es nicht mehr. Die Spiel
zeugvariante? Ja die geben wir Ihnen als
treuem Kunde selbstverständlich gratis ab.

Für die Enkel? Ja, warum nicht?
Diese Geschichte hat sich glücklicherweise so
nie abgespielt, nicht einmal im Traum. Doch
Folgendes ist wahr:
Den Medien war am 19. Dezember 2018 ent
nehmbar, dass die Swisscom von Tamedia
deren 31%-Anteil an Swisscom Directories AG
für 220 Millionen gekauft hat und jetzt allei
nige Besitzerin ist. Dies zeigt Folgen für uns.
Der Kundenberater von localsearch kam kürz
lich vorbei und teilte mir mit, dass mein Tele
foneintrag, was Name und Adresse betrifft,
zukünftig gratis sei. Allerdings habe es für
den Facharzttitel keinen Platz mehr. Sollte ich
das weiterhin wünschen, so habe er mir ein
Topangebot. localsearch nehme mich d
 amit
grosszügig in die Gemeinschaft der Volldigi
talisierten auf, und – ein Wunder geschieht –
es gibt unbegrenzt Platz, um meinen Fach
arzttitel, Föteli, Texte und was mich sonst
noch so «gluschtet» ins Netz zu stellen. Es kos
tet einfach neu 550 statt wie bis anhin 250 CHF
pro Jahr!
Zum Glück weiss ich meine Website von
«Googles Mächten treu und still umgeben».
Bin ja gespannt, wie gratis das Gratisangebot
schlussendlich sein wird. Immerhin steckt
die Swisscom dahinter!!
Dr. med. Thomas Hofer, Wettingen

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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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung

Fähigkeitsausweis

PSR/IPPNW

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Nuklearmedizin –
2. Teilprüfung

Prüfung zur Erlangung
des Fähigkeitsausweises Phlebologie –
Schriftliche Prüfung (Teil 1)

Erfreulicher Entscheid:
Die FMH bittet den Bundesrat, den Atomwaffenverbotsvertrag zu ratifizieren

Datum: Freitag, 20. September 2019

Datum: Freitag, 15. November 2019

Ort: Hirslanden Klinik St. Anna, Luzern

Ort: Luzern, anlässlich der 20. Jahrestagung
der Schweizerischen Gesellschaften für
Gefässkrankheiten

Die FMH unterstützt den Vertrag zum
Kernwaffenverbot TPNW. Dies wurde von
ihrer Delegiertenversammlung beschlossen.
Die FMH hat den Bundesrat Anfang Februar
gebeten, die Unterzeichnung und die
Ratifizierung des TPNW vorzunehmen.
Der National- und der Ständerat haben diese
Forderung 2018 ebenfalls bereits an den
Bundesrat gerichtet.

Anmeldefrist: 21. Juni 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Nuklearmedizin

Anmeldefrist: 9. September 2019
Anmeldung: Herr Dr. med. Jürg Traber,
Venenklinik Kreuzlingen, Brückenstrasse 9,
8280 Kreuzlingen, Tel. 071 678 22 66,
Fax 071 678 23 81, E-Mail: j.traber[at]
venenklinik.ch

Die ÄrztInnen für soziale Verantwortung /
zur Verhütung des Atomkrieges (PSR/IPPNW)
sind erfreut über diesen Entscheid der FMH
und hoffen nun, dass das präventive Anliegen
des Atomwaffenverbots beim Bundesrat
Anklang findet. Denn der schweizerische
Aussenminister, Bundesrat Dr. med. Ignazio
Cassis, weiss um das ärztliche Prinzip der Prävention und damit um den Grundgedanken
des TPNW.

Informationen: siehe unter:
www.phlebology.ch, Link Fähigkeitsausweis

Der Atomwaffenverbotsvertrag TPNW
(Treaty on the Prohibition of Nuclear
Weapons) geht auf eine Initiative von ICAN –
der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen – zurück. Angesichts
der humanitären Katastrophe im Falle eines
Atomkrieges wird der TPNW vollumfänglich
auch vom Weltärztebund (WMA) – dem Zusammenschluss aller nationalen Ärztegesellschaften – sowie vom Internationalen Roten
Kreuz (IKRK) unterstützt. Der Vertrag ist
bisher von 71 Ländern unterschrieben und
von 21 ratifiziert worden.
Kontakt: PSR/IPPNW Schweiz,
Telefon 041 240 63 49, sekretariat[at]ippnw.ch
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Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme

Praxiscomputer-Workshop

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

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

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

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

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

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

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Kranken
geschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K06
		
		
K07
		
		
K08
		
		

Daten
K13
		
K14
		

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

Zürich
Technopark
Bern
Stade de Suisse

Going paperless – Digitalisierung
in der Praxis
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis
mit digitalen Krankengeschichten führen wollen.

Daten
K02
		
K03
		

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

Donnerstag,
21. März 2019
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
23. Mai 2019
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
27. Juni 2019
13.30–18.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Themen
– Struktur und Organisation (Strategische
Ausrichtung, Vor- und Nachteile der Digi
talisierung, Geschäftsprozesse und Informationsfluss)
– Erstellen eines Anforderungskataloges
(Lastenheft) und seine Verwendungszwecke
– Das Führen der elektronischen Kranken
geschichte (Aufbau und Struktur)
Kosten: CHF 500 (inkl. Unterlagen und Verpflegung).
Daten
K92
		
K93
		

Donnerstag, 23. Mai 2019
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag, 24. Okt. 2019
09.00–16.30 Uhr

Dates
K21
Jeudi 13 juin 2019
		13h30–18h30
K22
Jeudi 12 sept. 2019
		13h30–18h30

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade Center

Remise et cessation d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins désirant remettre un cabinet médical à un associé ou à un successeur ou
qui doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation prévue
(pour des questions de taxation et prévoyance).

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation)
Dates
K24
Jeudi 16 mai 2019
		 13h30–18h30
K25
Jeudi 14 nov. 2019
		 13h30–18h30

Lausanne
World Trade Center
Genève
Crowne Plaza

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical

Zürich
Volkshaus
Bern
Schmiedstube

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

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

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

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

– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
– Fiscalité

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

Lausanne
World Trade
Center

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

12/19

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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Die Schweiz ist nicht knuffig
Matthias Scholer
Online- und Printredaktor SÄZ

Rund ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz kommt aus dem Ausland.
Weshalb haben sie sich für ein Leben hierzulande entschieden? Welches sind kulturelle Stolpersteine, die es zu umschiffen gilt? Und was halten sie von der Schweizer
Gesundheitspolitik? Diesen und weiteren Fragen möchten wir in der neuen, in loser
Folge erscheinenden Artikelserie «Grüezi Schweiz» nachgehen. In dieser Ausgabe stellen wir Stefan Graf vor, der vor bald 20 Jahren den Sprung in die Schweiz wagte und
sich hier nun zu Hause fühlt – auch wenn der Start nicht ganz reibungslos verlief.
Co-Funktion nämlich eine enorme Arbeitsbelastung:
«Jede zweite Nacht und jedes zweite Wochenende hatte
ich Dienst.» Andererseits war es speziell für seine Kinder schwer, in dem ländlich geprägten Tafers Fuss zu
fassen. Heute würde man wohl von Mobbing sprechen.
Die Kinder wurden auf Grund ihrer Herkunft gehänselt und ausgegrenzt. Grafs Sohn trat die Flucht nach
vorne an: «Er zog gleich nach der obligatorischen
Schulzeit nach Basel, um eine Lehre zu absolvieren.
Heute lebt er in Neuseeland.» Die Tochter zog später
ebenfalls weg, wählte jedoch während ihrer Schulzeit
eine andere Überlebensstrategie: «Sie lernte innert
Kürze Senslerdeutsch und konnte sich so dem Spott
ihrer Mitschüler entziehen.»

Stefan Graf passte sich auch sprachlich der Schweiz an.

Ein linguistisches Chamäleon
Die Fähigkeit der Tochter, den exotischen Dialekt bis

Für Schweizer Ärztinnen und Ärzte war die vakante

zur Perfektion zu erlernen, kommt wohl von Stefan

Stelle wohl nicht attraktiv genug. Während Monaten

Grafs Seite. Denn auch er spricht astrein Schweizer-

meldete sich niemand auf ein Inserat des Bezirksspi-

deutsch – sogar mit einem unüberhörbaren freiburge-

tals im freiburgischen Tafers. Gesucht waren zwei

rischen Einschlag. «Mir fällt es leicht, die Tonalität

Fachärzte, die sich in einer Co-Funktion die Chefarzt-

einer Sprache zu übernehmen. Als ich als Assistenzarzt

position Anästhesie teilten. Folglich wurde die Stelle

ein Jahr lang in Irland arbeitete, glaubten danach viele,

auch im Deutschen Ärzteblatt ausgeschrieben. Stefan

dass ich von der Grünen Insel stamme», erzählt der

Graf sah darin gleich eine Chance. Denn: «Ohne Habili-

Mediziner lachend. Diese sprachliche Anpassungs

tation hat man in Deutschland als Facharzt kaum eine

fähigkeit erlaubt Graf, dem Schubladendenken seiner

Möglichkeit, in eine Kaderposition aufzusteigen.» Mit

Mitmenschen ein Schnippchen zu schlagen: «Merkt

der Bewerbung klappte es reibungslos, und Graf zog

das Gegenüber erst nach einiger Zeit, dass man gar

von Freiburg im Breisgau mit Kind und Kegel in die

kein ‘Hiesiger’ ist, ist es für Vorurteile zu spät. Man hat

Schweiz. Das war 2002.

sich ja bereits kennengelernt.»

Heute weiss Stefan Graf, dass dieser Schritt weder für

Beruflich lief bei Graf alles rund. Was ihn am meisten

ihn noch für seine Familie ganz so einfach war, wie

motivierte, war die Tatsache, dass er und sein Kollege

anfänglich gedacht, und einigen Kollateralschaden auf

dank den schlanken Strukturen des Bezirksspitals viel

privater Seite verursachte. Einerseits bedeutete die

verwirklichen und so über die Jahre die Anästhesio
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logie zu einer «tollen Abteilung» ausbauen konnten,

man sich lieber abschottet, wenn das Gegenüber nicht

die sich vor keinem Vergleich mit grossen Spitälern zu

dieselbe Sprache spricht, anstatt einen Weg zu finden,

fürchten brauchte.

den sprachlichen Röstigraben zu überwinden und die

Doch dann geriet auch das kleine Spital in Tafers in den

verschiedenen Erfahrungen auszutauschen.»

Strudel der Spitalfusionen: Das Kantonsspital Freiburg
übernahm den Lead. «Dabei ging vieles kaputt, was wir
über die Jahre aufgebaut hatten», blickt Stefan Graf mit

Sprachliche Eigenheiten übernehmen

einer gewissen Ernüchterung zurück. 2014 zog der An-

Und welches sind die grössten Stolperfallen für deut-

ästhesist die Konsequenzen und wechselte ins Regio-

sche Kolleginnen und Kollegen, die sich in der Schweiz

nalspital Münsingen. Hier arbeitet Graf nicht mehr als

niederlassen wollen? «Man muss sich bewusst sein, dass

Chefarzt, sondern als Leitender Arzt Anästhesie. Trotz-

man in ein fremdes Land auswandert. Viele meiner

dem ist er mit seiner Stelle zufrieden: «Mit meinen

Landsleute machen den Fehler und sehen die Schweiz

60 Jahren bin ich nicht traurig, seltener Dienste zu

nur als romantisches Anhängsel Deutschlands. Einfach

schieben.» Zudem müsse er an weniger Sitzungen teil-

etwas ‘heimeliger’ mit knuffigen Menschen. Das ist na-

nehmen und habe so mehr Zeit für die Medizin.

türlich Blödsinn», sagt Graf. Der Umstand, dass in der
Deutschschweiz die Sprache dieselbe ist, sei einerseits

Ein Spital ist keine Autofabrik

ein Vorteil. Andererseits höre man dann als Deutscher
auch nicht mehr genau hin und verpasse so sprachliche

Stefan Graf ist definitiv in der Schweiz angekommen,

Feinheiten, die einen kleinen Kulturschock beim Ge-

und er plant auch nicht, in sein Heimatland zurückzu-

genüber auslösen können. Dazu gehört zum Beispiel das

kehren. Ein Grund dafür sind die besseren Arbeitsbe-

Wort «bitte», das hierzulande viel häufiger eingesetzt

dingungen. Diese sieht Graf jedoch in Gefahr, sollte die

wird. «In der Schweiz gibt es eine Form der Höflichkeit,

Schweiz weiterhin ziemlich unkritisch Konzepte aus

die in Deutschland als altbacken gilt», gibt Graf zu be-

dem Ausland übernehmen, bei denen die Erfahrungen

denken. Und fügt an: «Ich persönlich empfinde diesen

zeigen, dass sie nicht funktionieren. «Wenn meine deut-

höflichen Umgang im Alltag als Mehrwert.»

schen Kollegen hören, dass wir uns hier ernsthaft über-

Nur in einer Sache bleibt Graf seiner Linie treu: «Ich

legen, Globalbudgets einzuführen, verstehen sie die

diskutiere im Team jedes Thema zu Ende und lasse

Welt nicht mehr», erzählt Stefan Graf.

nicht zu, dass etwas unter den Teppich gekehrt wird,

Und er fügt an: «Weltweit werden die Gesundheits

nur weil man befürchtet, anzuecken.» Da hat auch ein

wesen von ökonomischen Überlegungen dominiert. Ein

typisch schweizerischer Kompromiss einen schweren

Spital ist doch keine Autofabrik. Da funktioniert die Ma-

Stand.

nagerlogik nicht.» Der Deutsche bedauert zudem, dass
die Gesundheitswesen fast ausschliesslich von der Kos-

Bildnachweis

ten- und nie von der Leistungsseite betrachtet werden.

Matthias Scholer

Dabei seien doch die Fortschritte im Therapiebereich
enorm und die volkswirtschaftliche Bedeutung der Gesundheitsbranche bedeutend.

Der Röstigraben lebt
In Grafs Augen nutzen wir hierzulande einen weiteren
Vorteil zu wenig: die kulturellen Unterschiede. «Die

Bisher in dieser Serie erschienen:
Licht und Schatten
Urologe Mario Shlomo Kuntze (2019/7)
«Niemand hat gedacht, dass ich bleiben werde»
Talärztin Lutgard Werlen (2019/1–2)

französischsprachigen Kolleginnen gehen für Weiterbildungen nach Frankreich, die deutschsprechenden Kollegen nach Deutschland und die italienischsprechenden
nach Italien», fasst Stefan Graf seine Beobachtungen zusammen. Damit profitieren die in der Schweiz tätigen

Ein Bayer in der Schweiz
Hausarzt Robert Klingl (2018/44)
Gekommen und geblieben
Hausärztin Kathleen Keilwerth (2018/23)

Ärztinnen und Ärzte vom Know-how führender Universitätskliniken verschiedener Länder. Würde dieses diversifizierte Wissen miteinander geteilt, hätte man gegenüber anderen Nationen einen weiteren Standortvorteil.
Aber: «Häufig sprechen die zugewanderten Mediziner
mscholer[at]emh.ch

nur eine Landessprache. Dazu kommt der Reflex, dass

Für unsere Serie «Grüezi Schweiz» suchen wir ausländische
Ärztinnen und Ärzte, die uns einen Einblick in ihr Leben und
ihren Berufsalltag gewähren. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme: mscholer[at]emh.ch
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Die Ärzteschaf t steht vor neuen Herausforderungen – ist sie für die Zukunf t gerüstet?

Wie Ärztinnen und Ärzte im 21. Jahrhundert erfolgreich sein können
Stefan Grunder a , Ayalla Reuven-Lelong b
a

Dr. med. Facharzt Innere Medizin, eMBA, Gümmenen, Schweiz; b MA, CEO EQ-EL, Israel

Die Ausübung des Arztberufes wird durch verschiedene

das methodisch-analytische Wissen anzueignen ha-

Veränderungen im Arbeitsumfeld zunehmend auf die

ben, das für die hohe Qualität der medizinischen Ver

Probe gestellt. Dabei geht es nicht allein um die Auswir

sorgung in den entwickelten Ländern seit langem als

kungen moderner Technologien, die Fülle von Informa

zentral erachtet wird. Wir gehen davon aus, dass im

tionen, die Erwartungen der Regulatoren oder den öko

veränderten Umfeld weitere Qualitäten notwendig

nomischen Druck, welche die tägliche Arbeit des Arztes

sind: Die Menschen erwarten einfühlsame, professio-

verändern. Wir beobachten auch, dass es der hochqualifi

nelle, hochwertige, innovative und gezielte Behand-

zierten, intelligenten Fachkraft, welche sich verantwort

lung. Dazu ist es notwendig, dass der Arzt fähig ist, ein

lich fühlt für die gute Versorgung des Patienten, oft an

multidisziplinäres und interprofessionelles Team zu

Sensibilität gegenüber den Bedürfnissen eines funktio

führen [1], Behandlungen zu koordinieren, Verhaltens-

nierenden Behandlungsteams sowie den subjektiven Um

änderungen sowohl bei Patienten wie Kollegen her-

ständen des Patienten fehlt. Wenn wir dieser Beobach

beizuführen und die tiefer liegenden Bedürfnisse

tung die Tatsache beifügen, dass die neue Generation

des 
Patienten erkennen zu können. Mit anderen

von Ärztinnen und Ärzten eine gegenüber ihren Vor

Worten: Heute ist ein Arzt erfolgreich, wenn er sowohl

gängern deutlich andere Lebensweise und Einstellung zur

einen entsprechenden IQ wie auch einen hohen EQ

Arbeit aufweist, dann kommen wir zum Schluss, dass im

aufweist.

21. Jahrhundert neue Qualitäten für die Ausübung des

Auch in der Wirtschaft wird auf das sich verändernde

Arztberufs gefordert sind.

Umfeld reagiert. Dies ist u.a. daran erkennbar, dass den
Führungsqualitäten, der Kooperation und dem gegen-

Einleitung

seitigen Verständnis grössere Bedeutung beigemessen
wird. Es gibt zahlreiche Studien und Publikationen zu

Das Medizinstudium stellt hohe Anforderungen an die

Warum und Wie der offensichtlichen Veränderungen

Studierenden, welche sich durch hohe Intelligenz

am Arbeitsplatz [2]. In der Welt der Medizin beginnt
man erst langsam zu realisieren, dass kognitive Fähigkeiten nicht ausreichen, um auch im 21. Jahrhundert
erfolgreich zu sein [3]. Wir möchten einige der Gründe

Résumé

aufzeigen, welche hinter dieser Diskrepanz gegenüber

Alors que leur environnement de travail a évolué, la manière dont les médecins travaillent ainsi que la perception qu’ils ont de leur profession sont
restées les mêmes. La littérature généraliste sur le management énumère
et décrit les facteurs aujourd’hui nécessaires au succès en tant que leader

der übrigen Arbeitswelt stehen. Ausserdem möchten
wir eine Übersicht geben über das, was heute bezüglich
der ergänzenden Fähigkeiten bekannt ist, welche für
die erfolgreiche Arbeit als Arzt zunehmend wichtig
werden.

ou entrepreneur. Nous sommes convaincus que ces facteurs sont également pertinents pour les médecins. Nous donnons un bref sommaire de
cherche à se développer de manière continue; la prise en compte d’aspects

Das traditionelle Selbstverständnis
überwinden

de l’hémisphère gauche dans la communication interpersonnelle; l’intelli-

Das traditionelle Selbstverständnis des Arztes umfasst

gence émotionnelle; la durabilité; la capacité et la volonté du médecin de

u.a. den Anspruch auf Autonomie und Selbstregulie-

prendre la décision de se développer dans les 4 premières dimensions. Des

rung, verbunden mit dem Vertrauensprinzip. Als Arzt

études ont démontré que les médecins se classent en-dessous de la

ist man in einem freien Beruf tätig, den man mit dem

moyenne dans les dimensions évoquées ci-dessus. Ces résultats prouvent

Nachweis der erforderlichen Qualifikationen und Er-

qu’il est important de se pencher sur ces facteurs de réussite dans le monde

fahrungen antreten darf. Die Gesellschaft vertraut dar

ces facteurs et les regroupons en cinq dimensions: une façon de penser qui

e

du travail du XXI siècle.

auf, dass der Arzt jedem Patienten die best-mögliche
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Behandlung zukommen lässt, und ist bereit, den Preis

aneignen. Metaphorisch können wir von einem Weg

dafür zu bezahlen. Aus rechtlicher Perspektive be-

durch fünf Länder sprechen. Zu diesem Thema gibt es

trachtet, arbeiten alle weiteren Gesundheitsfachper

zahlreiche Publikationen, die jedoch unter Ä
 rzten

sonen in Delegation, womit die abschliessende Verant-

kaum bekannt sind. Zunächst gilt es, sich auf

wortung beim Arzt bleibt.

lebenslanges Lernen auch in Bereichen ausserhalb des

Diese Sichtweise (und Haltung) bestimmt weiterhin zu

medizinischen Wissens einzulassen. Dazu ist eine ver-

grossen Teilen die Ausübung unseres Berufes. Damit

änderte Denkweise unabdingbar, welche als «Entwick-

bleibt der Fokus auf dem Arzt, welcher die Diagnose

lungsorientiertheit» («Growth Mindset») beschrieben

stellt, Verordnungen schreibt und Operationen durch-

wurde und sich von der «Unelastischen Denkweise»

führt. Der Patient ist der Empfänger der Leistungen,

(«Fixed Mindset») unterscheidet. Letztere beschreibt

und Gesundheitsfachpersonen sind die Unterstützer

eine Haltung, bei welcher Erfolg als Beweis für Intelli-

in der Leistungserbringung. Allerdings sind die

genz und Begabung gesehen wird, während Fehler

Patienten heute besser informiert und erwarten, dass

Ausdruck von Inkompetenz sind. Entwicklungsorien-

sie (an)gehört und auf Augenhöhe behandelt werden.

tierung hingegen drückt sich im Willen zum kontinu-

Die Gesundheitsfachpersonen sind selbstbewusster

ierlichen Lernen – auch aus Fehlern – aus und in der

und weniger bereit, bloss Verordnungen auszuführen.

Offenheit, sich darin von andern helfen zu lassen.

Wenn wir uns dazu noch der Tatsache bewusst werden,

Zweitens geht es darum zu verstehen, dass Erfolg zu-

dass viele Patienten, die wir behandeln, an multiplen

nehmend davon abhängig ist, was Daniel Pink als

Krankheiten leiden und damit mehrere Parteien in der

«Gesamt-Hirn» («Whole Brain») beschrieben hat [4].

Betreuung involviert sind, so stellen wir fest, dass

Pink unterstreicht damit die Bedeutung der Integra-

wir Ärzte zunehmend von einer funktionierenden

tion kreativ-intuitiver Aspekte in Denken und Han-

Zusammenarbeit abhängig sind, nicht nur mit Kolle-

deln. Das logisch-lineare Denken greift zu kurz und be-

gen, sondern auch mit den verschiedenen Gesund-

darf der ergänzenden Interpretation von Sinnesdaten

heitsfachpersonen. Der Held, welcher alles weiss und

und Abstraktion. In der Geschäftswelt ist dies seit lan-

kann, ist am Aussterben!

gem angekommen [5], und als Ärzte anerkennen wir,
dass die Behandlung der Patienten einfühlsam sein

Die neue Wirklichkeit anerkennen

soll und der psychosoziale Kontext zu berücksichtigen
ist. Deshalb plädieren wir für eine medizinische Füh-

Die veränderten Rahmenbedingungen in der Aus-

rerschaft, die über medizinisches Wissen und erprobte

übung des Arztberufs verlangen nach einem Para

Professionalität hinausgeht. Eine Führerschaft mit

digmenwechsel. Aus- und Weiterbildung des Arztes

professioneller Verantwortungsübernahme, Anteil-

müssen ergänzt und angepasst werden, und zwar über

nahme, Integrität, Geduld, Respekt gegenüber andern
und dem Bewusstsein für den systemischen Kontext

Die Gesellschaft vertraut darauf, dass der Arzt
jedem Patienten die bestmögliche Behandlung
zukommen lässt.

einer Behandlung. Wenn wir unseren Patienten eine
präzise, auf die Person zugeschnittene Behandlung
bieten wollen, geht dies nur, wenn wir ein gesamtheitliches Denken pflegen – analytisch, rational, problem-

die ganze Zeit der beruflichen Laufbahn. Mit Hilfe

lösend, aber ebenso mit einer Sicht fürs Ganze, mit

von über 200 Ärzten in 5 Spitälern der Medizinischen

Kreativität und Fokussierung auf die Beziehungen in

Fakultät Technion/Israel wurde ein Modell entwickelt,

unserer täglichen Arbeit.

welches erlauben soll, die neuen Bedürfnisse und An-

Das dritte Land heisst Emotionale Intelligenz. Sie kann

sprüche an Ärzte zu formulieren und zu vermitteln.

in unserem Kontext nicht unerwähnt bleiben. Aus den

Bei der Erarbeitung dieses «Fünf-Länder-Modells»

verschiedenen Definitionen möchten wir diejenige

haben auch CEOs, Experten der Pädagogik und der

von Mayer & Salovey (1997) [6] zitieren: «Emotionale

Entwicklung des künftigen Arbeitsumfeldes mitge

Intelligenz ... ist die Fähigkeit, seine eigenen Gefühle

wirkt.

wie auch diejenigen der andern wahrzunehmen, die
beiden unterscheiden zu können und die gewonnene

Der Weg zum Erfolg im 21. Jahrhundert –
das «Fünf-Länder-Modell»

Information im Denken und Handeln zu nutzen»
(eigene Übersetzung). Wir machen leider öfter die

Beobachtung, dass es Ärzten an interpersonellen und

Um für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts

kommunikativen Fähigkeiten fehlt, welche für einen

gerüstet zu sein, haben wir Ärzte uns auf einen Weg zu

bedeutsamen Informationsaustausch mit Patienten,

begeben, auf welchem wir uns erweiterte Qualitäten

ihren Familien und mit andern Gesundheitsfach
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personen notwendig wären. Auch die interprofessio-

dig ändernden Umfeld mit zahlreichen Hindernissen

nelle Zusammenarbeit bedarf der Weiterentwicklung.

bestehen zu können. Viertens geht es um die pro-

Sie ist von grösster Wichtigkeit zur Optimierung

aktive Gestaltung der Berufskarriere und die Ent

von Effizienz, Wirksamkeit und Sicherheit der Behand

wicklung künftig notwendiger Fähigkeiten in so unter-

lungen. Obwohl Emotionale Intelligenz offensichtlich

schiedlichen Gebieten wie Technologie, Leadership,

notwendig ist für eine gelingende Interaktion mit

Soft Skills und Innovation. Und schliesslich müssen

Patienten und Gesundheitsfachpersonen, ist sie meist

Ärzte ins sogenannte Sozialkapital investieren: in den

nicht Bestandteil des Curriculums für Ärzte. Dies mag

Aufbau komplexer Beziehungsnetzwerke, welche ih-

im Glauben begründet sein, dass die geforderten

ren persönlichen Einfluss erhöhen und die Weiterent-

Fähigkeiten angeboren sind und nicht erlernt werden

wicklung fördern.

können – ganz im Sinne des erwähnten «Fixed Mind-

Das fünfte Land nennen wir «I-21-Land», eine Bezeich-

set».

nung für «Ich und das 21. Jahrhundert». Es symbolisiert

Den vierten Entwicklungsbereich für Ärzte nennen

die Fähigkeit des Arztes, Neuland zu schaffen – sich

wir Nachhaltigkeit. Er wurde von Barsh & Cranston

selbst wieder und wieder zu erfinden, indem er die

(2009) [7] beschrieben und umfasst fünf Dimensionen,

Fähigkeiten und Kompetenzen nutzt, welche er sich auf

die Führungskräfte und Fachpersonen in der Führung

dem Weg durch die andern vier Länder angeeignet hat.

von sich selbst und andern, und in der Zielerreichung im dynamischen und komplexen Umfeld
des 21. Jahrhunderts, unterstützen. Erstens sind
heute Sinnhaftigkeit und ein höheres Ziel zen

Die interprofessionelle Zusammenarbeit ist von
grösster Wichtigkeit zur Optimierung von Effizienz,
Wirksamkeit und Sicherheit der Behandlungen.

trale Motivatoren für Mitarbeitende. Die zweite
Dimension ist Wohlbefinden – Ärzte werden sich künf-

Die verschiedenen Aspekte erfolgreicher Leadership

tig um ihre mentale, emotionale, physische und spiri-

im 21. Jahrhundert im Bereich der Medizin, die wir hier

tuelle Gesundheit kümmern müssen. Drittens benöti-

vorgestellt haben, sind nicht einfach zu entwickeln,

gen wir die Fähigkeit zu Optimismus und positiver

umso mehr als das aktuelle Arbeitsumfeld nach wie

Rahmung («Positive Framing»), um in einem sich stän-

vor geprägt ist durch traditionelle Haltungen und

Abbildung 1: Grafische Darstellung des 5-Länder-Modells mit Kurzbeschreibungen (nach Reuven-Lelong [8]).
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Denkweisen. Trotzdem möchten wir die Ärzteschaft

– Nachhaltigkeit: In diesem Bereich schneiden Ärzte

herausfordern, über die Bedeutung der hier aufgeführ-

überwiegend durchschnittlich ab. Höhere Werte

ten Entwicklungsnotwendigkeiten nachzudenken und

werden für Höheres Ziel erreicht, hingegen tiefere

sich auf den Weg zu begeben, um zu dem Arzt zu wer-

Werte für Optimismus und Positive Rahmung.

den, der im aktuellen Umfeld – dem 21. Jahrhundert –
erfolgreich ist und bleibt [8].

Die aktuelle Situation der Ärzte
in Bezug auf die fünf Länder

Zusammenfassung
Während das Umfeld sich stark verändert, sind die
Selbstwahrnehmung der Ärzte und ihre Arbeitsweise
seit Jahrzehnten unverändert geblieben. Es ist an der

Im Rahmen des Programms «Becoming the Doctor of

Zeit, sich Gedanken zu machen, welche Fähigkeiten ge-

Tomorrow» verwenden wir einen validierten Frage

fragt sind, um auch in Zukunft in der Medizin erfolg-

bogen zur Quantifizierung der aktuell vorliegenden

reich zu sein, und im Speziellen wie ärztliche Führer-

Fähigkeiten der Ärzte in Bezug auf die Dimensionen

schaft im aktuellen Kontext aussehen muss. Neue

des Fünf-Länder-Modells. Die Auswertung der Daten

Fähigkeiten und Haltungen, welche nicht klassischer-

der letzten fünf Jahre macht deutlich, dass Ärzte mehr

weise an den medizinischen Fakultäten gelehrt wurden, sind zu entwickeln. Wir haben sie hier in einer

Wir möchten die Ärzteschaft herausfordern,
über die Bedeutung der hier aufgeführten
Entwicklungsnotwendigkeiten nachzudenken.
Zeit und Energie in die Entwicklung der Fähigkeiten
investieren müssen, die wir hier beschrieben haben.
In einem der Programme mit Ärzten verschiedener
Spitäler, welche ausserdem als Ausbildner von Studen-

Übersicht dargestellt und hoffen, dass diese das Interesse der Ärzteschaft zu wecken vermag.
Disclosure statement
Stefan Grunder erklärt, dass bei ihm im Zusammenhang mit der
in diesem Artikel behandelten Thematik keine Interessenkonflikte
bestehen.
Ayalla Reuven-Lelong ist CEO einer Consulting-Firma in Israel,
die mit dem Fünf-Länder-Modell arbeitet.

ten t ätig sind, haben wir u.a. Folgendes erhoben.
– Denkweise: Ärzte weisen eine vergleichsweise höhere Neigung zu «Unelastischer Denkweise» auf –

Bildnachweis
Abbildung 1: © EQ-EL, www.eq-el.co.il

was mit der Haltung verbunden ist zu glauben, dass
Fähigkeiten und Eigenschaften vorgegeben und un-
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Die Initianten des Café Med v.l.n.r.: Brida von Castelberg, Annina Hess-Cabalzar und Christian Hess.

Café Med – humanes Gesundheitswesen im Fokus
Nathalie Zeindler
Freie Journalistin

Der Verein Akademie Menschenmedizin hat sich zum Ziel gesetzt, den Patienten in
den Mittelpunkt zu stellen und den Zeitdruck ausser Acht zu lassen. Passend zu
dieser Philosophie wurde unlängst das Café Med ins Leben gerufen, eine kosten
lose und unabhängige medizinische Beratung für Betroffene und Fachpersonen.
Das Bistro Chez Marion am Zähringerplatz in Zürich

zern, wo ebenfalls eine grosse Nachfrage registriert

kann als eine Art Insel der Auszeit inmitten des täg

wurde.

lichen Trubels betrachtet werden.

Die beratenden Fachpersonen – Ärztinnen und Ärzte,

Dr. med. Christian Hess, Facharzt für Innere Medizin

Psychologinnen sowie eine Sozialarbeiterin – setzen

und ehemaliger Chefarzt Medizin, Spital Affoltern ZH,

sich zusammen mit den Patienten oder Angehörigen

und Annina Hess-Cabalzar, MA, vormals Leiterin

an einen Tisch, als ob sie sich zu einem Kaffee in locke

Psychotherapie und Mitglied der Spitalleitung, Spital

rer Atmosphäre verabreden würden. Aber auch Mit

Affoltern ZH, stehen am Eingang und legen den Ratsu

arbeiter aus Gesundheitsberufen können sich an die

chenden nach einem kurzen Gespräch passende bunte

Beratungsstelle wenden und ihre Sorgen und Fragen

Zettel in die Hand, auf welchen die medizinischen

auf den Tisch bringen.

Fachgebiete notiert sind.

Vor über einem Jahr haben Christian Hess, Annina

In der Regel suchen zwischen 25 und 30 Personen jeden

Hess-Cabalzar und Dr. med. Brida von Castelberg, Fach

zweiten und vierten Montag im Monat das medizini

ärztin für allgemeine Chirurgie, Gynäkologie und Ge

sche Beratungscafé auf. Nebst dem Zürcher Standort

burtshilfe sowie ehemalige Chefärztin Frauenklinik

existiert seit kurzem auch eine Niederlassung in Lu

Stadtspital Triemli, das durch Spendengelder finan
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zierte Café Med gegründet, das aus einem Team von

ben besteht darin, die Eigenkompetenz eines jeden

durchschnittlich zehn Fachpersonen im Pensionsalter

Einzelnen zu fördern.» Die Gründer betonen im selben

besteht, die in der Lage sind, ein Urteil ohne Inter

Atemzug auch, keine eigentlichen Zweitmeinungen

essenkonflikt fällen zu können. Während zweimal

anzubieten, die zwar von Krankenkassen inzwischen

dreier Stunden pro Monat bieten sie Patienten eine

durchaus portiert werden, jedoch immer wieder dazu

kostenlose Unterstützung bei Entscheidungen in Be

führen, dass Mediziner einen Konkurrenzkampf unter

zug auf Diagnosen, Behandlungen oder Eingriffen an.

sich führen und sich der Patient letzten Endes zwi

«Wir setzen uns für eine langfristige Veränderung im

schen Stuhl und Bank fühlt. Vielmehr stehe das Café

Schweizer Gesundheitswesen ein, indem der Versor

Med für eine selbständige Entscheidungsfindung. Am

gungsauftrag wieder an Bedeutung gewinnen soll»,

meisten beschäftigt die Akademie Menschenmedizin

sagt Christian Hess mit Nachdruck. Er stellt fest, dass

der kollektive Vertrauensverlust, und entsprechend ist

die Menschen im heutigen hektischen Zeitalter, in wel

diese darum bemüht, Gegensteuer zu geben fernab

chem der Dialog oft zu kurz kommt, immer öfter Ent

von jeglichem Leistungs- und Kostendruck.

scheidungshilfen benötigen. Nicht selten zeigen sich

Bislang wurden die Projektverantwortlichen nicht

Patienten aufgrund fehlender Informationen ver

direkt mit kritischen Stimmen konfrontiert, ganz im

unsichert und hegen Zweifel im Hinblick auf geplante

Gegenteil: Manche Ärztegesellschaften begrüssen das

Eingriffe, die möglicherweise auch rein finanziell

Angebot und setzen auch Hoffnungen in Mediziner

motiviert sein könnten. Hinzu kommen beispielsweise

mit langjähriger Erfahrung, welche Betroffene und

kürzlich publizierte Zeitungsartikel über fragwürdige

Angehörige individuell beraten und ihnen neue Wege

Hüftimplantate sowie über mit Bakterien befallene

aufzeigen können.

Medizinprodukte, die sich schliesslich an verunreinig

Eine sogenannte Entkommerzialisierung sowie eine

ten Geräten festsetzen.

Wertehaltung im Sinne einer Abwertung der Technik
und einer Aufwertung des Gesprächs, welche das frei

Weniger ist manchmal mehr

willige Team anstrebt, dürfte nicht jedermann ins
Konzept passen.

Mit der Qualitätsstrategie schaffte der Bund in den ver

Auch nicht deren Vorschlag, Fixlöhne bei Kaderärzten

gangenen Jahren immerhin eine Basis zur Weiterent

einzuführen, damit diese freier agieren können, auch,

wicklung im Bereich Patientensicherheit.

was den Dialog mit den Patienten betrifft.

Pascal Strupler, Direktor des Bundesamtes für Gesund

Die Versicherungen monieren, dass sich die Dauer des

heit (BAG), fügte ausserdem an, dass alles daran gesetzt

tatsächlichen ärztlichen Gesprächs nicht kontrollieren

werden müsse, um medizinisch unnötige Interventio

lasse und eine beliebige Zeitdauer angegeben werden

nen zu vermeiden, was eine Sensibilisierung in der

könnte, was in der Praxis auch immer wieder vorkom

Ärzteausbildung, aber auch die Entwicklung eines Ge

men dürfte.

sundheits- und Kostenbewusstseins voraussetze.
Die heutzutage betriebene Maximalmedizin scheint
zuweilen auf Patienten bedrohlich zu wirken, und es

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt

stellt zweifelsohne eine zunehmende Herausforde

Annina Hess-Cabalzar: «Das Gespräch und die Inter

rung dar, sich im Dschungel der zahlreich verfügbaren

professionalität müssen tarifarisch neu abgebildet

diagnostischen und therapeutischen Verfahren zu

werden. Entsprechend bietet der Experimentierartikel

rechtzufinden. Doch stellt sich in diesem Zusammen

Unterstützung, indem einige Kliniken exemplarisch

hang auch die Frage, ob das Vertrauensverhältnis zum

eine solche Kultur in den Vordergrund stellen und

bisherigen medizinischen Ansprechpartner belastet

diese langfristig evaluieren, was einen wichtigen An

werden könnte, wenn abseits der Sprechstunde auf

haltspunkt liefern würde. Eine Reduktion der über

grund besagter Unsicherheiten zusätzliche Hilfe in An

mässigen Generierung von Datenbergen müsste Teil

spruch genommen wird.

dieses Projekts sein.»

Die Café-Med-Initianten hoffen indes auf das Gegen

Die Café-Med-Initianten betrachten ihr Angebot als

teil, indem Ratsuchende nach einem solchen kosten

ersten wichtigen Schritt und als mögliches Modell

losen Beratungsgespräch in der Lage seien, ihren be

verbunden mit einer Nachhaltigkeitsvision, da es nicht

handelnden Arzt hinterher mit wichtigen Fragen

darum geht, Leistungen betriebswirtschaftlich und

erneut aufzusuchen.

kurzfristig zu erbringen.

«Medizinische Fachbegriffe werden oft zu rasch er

Die grösste Schwierigkeit sieht Dr. Hess in der teilweise

klärt, und wenn Patienten zudem emotional belastet

fehlenden Interprofessionalität verbunden mit dem

sind, hören sie nicht immer genau hin. Unser Bestre

Umstand, dass viele junge Medizinerinnen und Medi
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ziner nicht mehr lernen, auf den Patienten zuzugehen

liche Entscheidungsschritte abnehmen oder Zweit

und ihn wahrzunehmen. Die Kommunikationsfähig

meinungen anbieten. Das Team ist dabei immer

keit werde nicht geschult, und das stelle eine eklatante

w ieder erstaunt über die zunehmend komplexen


Lücke im Gesundheitswesen dar, zumal 80 bis 90%

Fragestellungen, seien dies nun orthopädische Ein

aller Krankheiten den Bereich der Grundversorgung

griffe, Laborberichte oder widersprüchliche Befunde.

betreffen würden. Deshalb plädiert der ehemalige

Adressen im Hinblick auf Zweitmeinungen werden nur

Chefarzt für mehr Praxisassistenzen und entspre

in 5% der Fälle herausgegeben, denn oft erhelle sich der

chende Anreize. Es reiche beispielsweise im Rahmen

dunkle Himmel bereits während des Dialogs.

eines Gesprächs nicht aus, lediglich zu kommunizie

Das Fachpersonal, welches für das Café Med im Einsatz

ren, dass eine gewisse Patientenzielgruppe von einem

steht, muss nicht nur fachlich à jour sein, sondern

bestimmten Eingriff profitieren könne.

auch Empathie und kommunikative Fähigkeiten mit

Im Falle von Unsicherheiten und Bedenken seitens des

bringen. Nicht zuletzt sollte dieses über die Fähigkeit

Ratsuchenden gelte es, herauszuspüren, wo der Schuh

verfügen, zwischen Praxistätigkeit und Entschei

drückt. Ebenso gefragt sind auch die Betroffenen

dungshilfe zu differenzieren. Wenn nach zwei Stunden

selbst, welche ermuntert werden sollen, offen und

manche Personen mit einem entspannten und zufrie

ohne Scheu auch heikle Themen anzusprechen – nicht

denen Gesichtsausdruck das Patientencafé verlassen,

nur im Café Med, wo sich die medizinischen Unklar

zeigen sich auch Christian Hess und Annina Hess-

heiten oft schon ziemlich angestaut haben.

Cabalzar erleichtert. Wie sagte einst der deutsche Dra
matiker August von Kotzenbue: «Die Sonne ist die

Anspruchsvolle Aufgabe
Korrespondenz:
Nathalie Zeindler
Turnerstrasse 2
CH-8006 Zürich
nzeindler[at]bluewin.ch

Universalarznei aus der Himmelsapotheke.»

Existieren auch problematische Aspekte rund um das

Weiterführende Informationen:

kostenlose ärztliche Angebot? «Immer wieder konsta

www.menschenmedizin.com

tieren wir zu hohe Erwartungen in Bezug auf unser
Gratisangebot, indem der Eindruck vorherrscht, die
beratenden Mediziner würden den Patienten sämt

Bildnachweis
Fotos zur Verfügung gestellt von der Akademie Menschenmedizin.

10 Jahre Akademie Menschenmedizin
Die Akademie Menschenmedizin (amm) hat sich den Einsatz für
ein «menschengerechtes und bezahlbares Gesundheitswesen»
auf die Fahne geschrieben. Die unabhängige Organisation, in
deren Vorstand sich Persönlichkeiten aus den Fachbereichen

Psychotherapie, Medizin, Pflege und Management ehrenamtlich
engagieren, hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2009 zu einer
wichtigen Stimme im Schweizer Gesundheitswesen entwickelt.

Mit der «Demontage des Gesundheitswesens» befasste sich der
Frankfurter Kolumnist und Chirurg Bernd Hontschik. Der an der
ETH tätige Molekularbiologe Ernst Hafen referierte zum Thema
«Meine Daten! Wer bestimmt über deren Verwendung?». Der Philosoph und Publizist Ludwig Hasler kombinierte in seinen Reflexionen zur Condition humaine wie gewohnt Geist und Witz zu
einem rhetorischen Feuerwerk, das die Zuhörenden packte. «Ich
bin mein Risiko! Was tun?» lautete der Titel seines Vortrags.

Am 31. Januar 2019 wurde das 10-jährige Bestehen mit einem
Jubiläumsanlass im REHAB Basel gefeiert. Annina Hess-Cabalzar,
die Präsidentin der amm, führte die rund 200 Teilnehmenden
durch die Veranstaltung, die unter dem Titel «Risiken überall!»
stand und neben bemerkenswerten Referaten auch musikalische
Höhepunkte sowie theatralisch-kabarettistische Glanzlichter bot.

Umrahmt wurden die Vorträge von musikalischen Einlagen des
Pianisten André Desponds und Auftritten und Animationen der
Theatergruppe «Sixpack». Dass auch für den direkten Austausch
zwischen den Anwesenden genügend Raum geboten wurde, rundete den gelungenen Anlass ab.(BK)

Grosses Publikumsinteresse am Jubiläumsanlass:
der Molekularbiologe Ernst Hafen bei seinem Referat.

Der Pianist André D
 esponds begeisterte das Publikum mit
seinem virtuosen Spiel.
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Ebola-Virus führt Immunsystem in die Irre
Forschende aus Tübingen und Göttingen haben im Fachjournal Cell Reports einen neuen
Mechanismus beschrieben, wie das EbolaVirus der Immunabwehr entkommt: Das
Hüllprotein des Ebola-Virus bringt Zellen
dazu, Virosomen freizusetzen – kleine Vesikel, auf deren Oberfläche sich das Hüllprotein
des Ebola-Virus befindet. Diese Virosomen

Tumeurs neuroendocrines:

binden dann die Antikörper, die gegen das
Ebola-Virus gerichtet sind. Zudem unterdrücken die Virosomen die Freisetzung von Zytokinen und Chemokinen durch Makrophagen.
Aber warum kommt es trotzdem in den meisten Infizierten zu einer Immunantwort? «Das
Immunsystem hat Gegenmassnahmen gegen
die Täuschkörper entwickelt», erläutert Prof.
Michael Schindler vom Universitätsklinikum
Tübingen. «So konnten wir zeigen, dass ein
anderes zelluläres Protein, welches eine wichtige Rolle bei der angeborenen Immunabwehr
spielt, die Freisetzung der Virosomen ver
hindert.» Die Forscher wollen nun in weiteren
Experimenten untersuchen, ob andere hämorrhagische Fieberviren ebenso Virosomen
freisetzen und ob diese zur Herstellung von
Impfstoffen genutzt werden können.

choisir le meilleur traitement
Quel(s) traitement(s) pour quel patient? Chaque
année, de nouveaux médicaments anticancéreux
sont mis sur le marché. Au cours du processus
d’autorisation, ils sont habituellement comparés à
un médicament établi, mais rarement à plusieurs.
D’où le manque de points de comparaison entre les
différentes thérapies qui rend, pour les médecins,
le choix du meilleur traitement de plus en plus difficile. Pour y remédier, des chercheurs des Universités de Genève (UNIGE), Bâle et Berne ainsi que
des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de
l’Inselspital de Berne ont établi une comparaison
étendue de tous les médicaments utilisés dans
le traitement des tumeurs neuroendocrines. Leur
étude, à découvrir dans le journal JAMA Oncology,
vise à guider les médecins dans le processus de
sélection entre toutes les options thérapeutiques
disponibles.
(Université de Genève)

(Universitätsklinikum Tübingen)

Ebola-Virus.

Les violences sur mineurs diminuent,
mais restent répandues

Erster Bluttest für Brustkrebs marktfähig
Die Universitäts-Frauenklinik des Universitätsklinikums Heidelberg hat einen Bluttest
entwickelt, der eine Brustkrebserkrankung
anhand von Biomarkern (miRNA und Methylierungsmarker) schnell und nicht-invasiv er-

kennt. Für dieses Verfahren sind nur wenige
Milliliter Blut notwendig, es soll von jedem
Labor durchgeführt werden können. Der Test
kann bei Frauen aller Altersgruppen angewendet werden; besonders profitieren jüngere
Frauen unter 50 Jahren und Frauen mit familiärer Hochrisikosituation für eine Brustkrebserkrankung, bei denen eine Mammographie
beispielsweise aufgrund des dichten Brustdrüsengewebes wenig Aussage liefert oder
aufgrund anderer Risikofaktoren herkömm
liche bildgebende Verfahren kontraindiziert
sind. Hier konnte eine Sensitivität von 80 bis
90 Prozent erreicht werden. Die Markteinführung des Tests ist noch in diesem Jahr geplant.
(Universitätsklinikum Heidelberg)

Digitales Armband erhöht Patientensicherheit
Mit einem neuen Armband, das in der Radiologie zum Einsatz kommt, erhöht das Kan-

Die Übermittlung der Patientendaten erfolgt in
der Radiologie des KSB nun durchgehend digital.

tonsspital Baden (KSB) die Sicherheit seiner
Patienten. Um Verwechslungen zu verhindern, hat das KSB in Zusammenarbeit mit den
Firmen Siemens und Avintis ein neues System
entwickelt: Die Patienten erhalten ein Armband mit einer Fallnummer. Diese Fallnummer wird vor der Untersuchung eingescannt
und an das CT-Gerät übermittelt. Am CT-Bedienungsgerät wird automatisch der korrekte
Patient ausgewählt und angezeigt. «Eine Pa
tientenverwechslung kann so verhindert werden», sagt Professorin Rahel Kubik, die Leiterin des Zentrums für Bildgebung am KSB.
«Zudem werden die Aufnahmen im Bild
archiv automatisch dem korrekten Patienten
zugewiesen.»
(Kantonsspital Baden)
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Seule une minorité de parents inflige des châtiments corporels au quotidien. Pourtant, selon les
estimations des auteurs de l’étude, 130 000 enfants vivant en Suisse pourraient être concernés
par un recours régulier à la violence physique de
la part de leurs parents.

Environ la moitié des parents intègre les châtiments corporels dans leur éducation, près de 70%
d’entre eux utilisant la violence psychologique.
95% des parents interrogés déclarent avoir rarement recours à la violence physique, voire jamais –
un chiffre en nette hausse depuis la première étude
menée en 1990. Ces chiffres ressortent de l’étude
sur le comportement punitif des parents en Suisse,
publiée et menée par l’Université de Fribourg à la
demande de la fondation Protection de l’enfance
Suisse. Environ sept personnes interrogées sur dix
déclarent utiliser la violence psychologique occa
sionnellement. Près de deux tiers de ces personnes
disent le faire rarement ou très rarement et, pour
plus de la moitié des sondés, le dernier épisode remonte à plus d’un mois.

(Université de Fribourg)
Bildnachweise / Crédits photo
Ebola Virus: © Studio3321 | Dreamstime.com
Brustkrebstest: Universitätsklinikum Heidelberg
Armband: Kantonsspital Baden
Violences: © Ia64 | Dreamstime.com
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Aussergewöhnliche Berufsperspektiven für Mediziner

Zugarzt in Russland und Afrika
Tanja Kühnle
Dipl.-Biol., Managing Editor

Die letzte Prüfung ist geschafft, das Medizinstudium beendet. Und wie geht es jetzt
weiter? In unserer Serie «Du findest Deinen Weg!» stellen wir Ihnen in unregel
mässigen Abständen aussergewöhnliche Berufsperspektiven für Mediziner vor. In
dieser Ausgabe berichtet Dr. Jürgen Preimesberger von seiner Tätigkeit als Zugarzt.
Herr Preimesberger, wie kam es dazu,
dass Sie Zugarzt geworden sind?
Das hat mit meiner Reiselust zu tun. Noch bis vor kur
zem war ich mit über 130 Ländern der meistgereiste
Österreicher. Die konkrete Idee kam dann durch einen
Fernsehbericht über Rovos Rail in Afrika und den Zug
arzt an Bord. Das fand ich spannend – also habe ich
mich beworben.
Brauchen Sie für diese Tätigkeit eine Zusatz
ausbildung?
Nein. Ich habe jedoch nach meinem Facharzt eine

Name:
Dr. med. Jürgen Preimesberger
Alter: 45
Zivilstand: in einer Partnerschaft
lebend, zwei Kinder
Als Zugarzt tätig seit: 2013
Dauer der Einsätze:
max. 3 Wochen pro Jahr
In der übrigen Zeit tätig als:
selbstständiger Allgemeinmediziner
in Neumarkt am Wallersee/Salzburg
Ausbildung: Facharzt für Allgemeinmedizin und acht zusätzliche
Diplome (darunter u.a. Notarzt, Palliativmedizin und Wundmanagement)

Ausbildung zum Notfallmediziner gemacht. Zudem

bin ich sechs Jahre lang auf verschiedenen Kreuzfahrt
schiffen* als Arzt unterwegs gewesen. Ich bin es also
gewohnt, allein mit Notsituationen umzugehen.

Wie lang hat Ihr Einsatz jeweils gedauert?
Ich war immer für drei Wochen als Zugarzt unterwegs.

Würden Sie diesen Beruf auch jungen Ärzten

Als selbständiger Allgemeinmediziner kann ich bei

empfehlen?

fünf Wochen Ferien im Jahr leider nicht mehr Zeit da

Da man gänzlich auf sich gestellt ist, ist es ratsam, als

für erübrigen.

erfahrener Arzt den Job zu machen.
Wie haben Sie sich mit den Gästen
* siehe Hinweis am Ende
des Artikels.

Wie oft waren Sie bisher als Zugarzt unterwegs?

an Bord v
 erständigt?

Insgesamt dreimal. Zweimal mit der Transsibirischen

Das Publikum war sehr international, deshalb meis

Eisenbahn und einmal mit Rovos Rail in Afrika.

tens auf Englisch oder Deutsch.

Die Transsibirische Eisenbahn ist mit 9288 km die längste Eisenbahnstrecke der Welt. Mehr als 400 Bahnhöfe liegen zwischen Moskau und Wladiwostok
am Pazifik. An manchen Haltestellen bieten Einheimische auf kleinen Wagen diverse Köstlichkeiten zum Kauf an.
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Rovos Rail bietet Luxuszugreisen durch Südafrika und darüber hinaus an. Beispielsweise werden regelmässig die Victoriafälle in Simbabwe angefahren.
Auf den Fotos in der Mitte und rechts ist eine Kabine mit Bad zu sehen, wie sie auch dem Zugarzt zur Verfügung steht.

Haben die Züge jeweils eine kleine Arztpraxis

Wäre ein Ausfliegen also nicht jederzeit möglich?

an Bord?

Nein, denn die Züge fahren in Sibirien wie auch in Af

Nein, der Zugarzt hat einen eigenen Waggon mit einer

rika grösstenteils durch unbewohntes Gebiet. Manch

Kabine. Dort gibt es einen Koffer mit Medikamenten

mal hält man nur in kleinen Orten oder an einer Farm,

und Verbandsmaterial. Aber es ist kein kleines Hospi

die dann von den Gästen besichtigt werden kann. Man

tal an Bord wie auf einem Kreuzfahrtschiff.

muss also im Einzelfall schauen, welche medizinische
Versorgung vor Ort verfügbar ist und ob ein Helikopter

Also gibt es keine Patientenliege, kein Labor

organisiert werden kann.

und kein Ultraschall- oder Röntgengerät?
Nein, es ist wirklich absolute Basic-Medizin.

Hatte der Patient mit dem Herzinfarkt
eine Vorerkrankung?

Ich nehme an, es war auch keine Pflegefachperson

Ja, er hatte einen Schrittmacher und eine ausgeprägte

mit dabei?

Herzinsuffizienz. Das war mir auch bekannt, denn die

Nein, ich war allein.

Reisenden müssen wie bei einer Kreuzfahrt einen Arzt
brief mit den Erkrankungen und der aktuellen Medika

Welche Erkrankungen sind denn auf den Zugreisen

tion mitbringen. Im Falle eines Falles – wie hier – ist das

typisch?

sehr hilfreich. So konnte ich schnell reagieren, als ich

Die meisten Reisenden haben Erkältungen oder grip

bemerkt habe, dass es dem Passagier nicht gut geht.

pale Infekte. Es war auch mal jemand mit einer Lun
genentzündung dabei. Ansonsten ziehen sich die Pas

Ist es schon mal vorgekommen, dass Sie

sagiere manchmal auf Ausflügen Verstauchungen oder

einem Patienten nicht helfen konnten?

andere kleinere Verletzungen zu.

Nein, zum Glück nicht.

Sind Sie auf den Ausflügen immer dabei?

Haben Sie verglichen mit Ihrer Arztpraxis

Ja, der Zugarzt muss an den Ausflügen teilnehmen.

an Land etwas vermisst?
Vermisst nicht. Ich habe nur mein eigenes Stethoskop

Hatte auch schon mal jemand eine ernste

und ein Pulsoximeter mitgenommen. Ausserdem mein

Erkrankung?

eigenes Skriptum für die Medikamentendosierung.

Ja, ein Passagier hatte auf der Reise durch Afrika eine
kardiale Dekompensation und einen kardialen Schock.

War unter den Passagieren schon einmal

Er hatte Glück im Unglück, denn wir waren gerade bei

ein anderer Arzt?

den Victoriafällen. Dort gibt es eine Krankenstation

Nein, unter den Reisenden war während meiner Ein

von International SOS, und wir konnten den Patienten

sätze bisher noch kein anderer Arzt.

nach Kapstadt ausfliegen, wo ihm geholfen werden
konnte. Bei anderen Stationen wäre man, was die me

Sind Sie selbst auch einmal krank geworden?

dizinische Hilfe betrifft, sehr limitiert gewesen.

Nein, ich bin zum Glück nie krank geworden.
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Jürgen Preimesberger (links) begleitet einen Ausflug in Südafrika. Immer dabei: der Rucksack mit seiner medizinischen Ausrüstung. Auf dem Foto in der
Mitte ist der letzte Waggon mit der Aussichtsplattform zu sehen, der von den Passagieren gerne für Fotoshootings bei Tiersichtungen genutzt wird.

Waren Sie als Zugarzt für die Reisenden

* Anmerkung der Redaktion: Da wir den Beruf des

rund um die Uhr verfügbar?

Schiffsarztes bereits in einer früheren Ausgabe vorge

Ja, man darf mich immer wecken, es gibt keine Sprech

stellt haben, konzentrieren wir uns in diesem Beitrag

stunden. Die Passagiere wissen ohnehin schnell, wer

auf die Tätigkeit als Zugarzt. Wenn es Sie jedoch inter

ich bin. Schliesslich sind es nur rund 30 Reisende, und

essiert, welche Abenteuer Jürgen Preimesberger als

man verbringt viel Zeit miteinander, sei es auf den

Schiffsarzt erlebt hat, dann können Sie dies in seinem

Ausflügen oder beim Essen im Speisewagen.

Buch Code Alpha nachlesen.

Durfte Ihre Partnerin auf den Zugreisen dabei sein?
Ja, der Partner darf mitfahren. Allerdings ist es nicht

Jürgen Preimesberger

gratis wie auf dem Schiff, sondern es kostet 30 Prozent

CODE ALPHA: Coole Drinks

vom Reisepreis.

und bittere Pillen
Ein Schiffsarzt auf Kreuz

Welche Zugreise gefällt Ihnen besser –

fahrten

die durch Transsibirien oder Südafrika?
Das ist schwer zu sagen. Denn die beiden Reisen lassen

Wattens: Berenkamp-Verlag;

sich eigentlich nicht miteinander vergleichen. Bei der

2017.

Transsibirischen Eisenbahn ist der Hintergrund sehr

176 Seiten.

interessant und auch die Tatsache, dass es die längste

ISBN 978-3850933599

Eisenbahnstrecke der Welt ist. An Bord werden zudem
tolle Vorträge gehalten, beispielsweise über Russland
früher und heute.

Bildnachweis
Foto auf S. 444 in der Mitte und 445 rechts: © Rovos Rail
Alle anderen Fotos: Jürgen Preimesberger

Die Reise durch Afrika ist sicherlich aufgrund der
Fauna und Flora und auch was den Zug an sich betrifft
beeindruckender. Die Waggons sind im Stile der 1920er
Jahre eingerichtet und sehr luxuriös. Am Zugende gibt
es eine Plattform, auf der sich die Passagiere immer
zum Fotoshooting treffen. Die Tierbeobachtungen, die
Landschaft – das alles ist eine einzigartige Erfahrung.
Gibt es eine andere Zugstrecke, die Sie gerne mal
als Zugarzt begleiten würden?

Bereits in dieser Serie erschienen:
−
−
−
−
−
−
−
−

Rettungsarzt bei der Air Zermatt
Mannschaftsarzt beim FC Basel
Gefängnisärztin
Expeditionsarzt
Chief Medical Officer bei Sportverbänden
Schiffsarzt auf Expeditionskreuzfahrten
Mit dem IKRK und MSF in Kriegsgebieten unterwegs
Mediziner in der Forschung

Ja, ich würde gerne durch Zentralasien fahren, nach
Turkmenistan, Tadschikistan und Kasachstan. Aber
ich habe noch nichts Konkretes geplant. Denn dieses
Jahr bin ich wieder für drei Wochen als Schiffsarzt un
terwegs.

Haben Sie als Mediziner auch einen aussergewöhnlichen Beruf,
den Sie unseren Lesern gern vorstellen möchten? Dann schicken
Sie uns eine E-Mail an: tkuehnle[at]emh.ch

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

2019;100(12):443– 445

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

446

Spiele
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Pokémon war einmal. 2044 existiert ein perfekter vir-

Was in geschlossenen Facebook- oder Whatsapp-Grup-

tueller Raum, der kostenlos zugänglich ist. Auch die

pen seit 2017 vermehrt als Deep Fakes, perfekt manipu-

reale Welt ist eine Fortsetzung von heute. Regionale

lierbare Videos, auftaucht, wird durch das vollendete

Kriege, Hungerrevolten, Migration, Energiekriesen.

Paralleluniversum von OASIS weit überboten. Die

Mächtige Konzerne und Superreiche kontrollieren die

neuen Fakes sind nichts anderes als weiterentwickeltes

verarmte Bevölkerung. OASIS (Ontologically Anthropo-

Kino, Video und Fernsehen. Überlebenswichtige Refu-

centric Sensory Immersive Stimulation) bietet einen

gien, Reservate für Hikkomoris, die sich nach einem

Ausstieg aus der Misere. Der verstorbene Schöpfer die-

besseren Leben sehnen. Brot und Spiele bleiben die

ser grenzenlosen Parallelwelt hinterlässt ein riesiges

Grundlagen der Zivilisation. Im Forum Romanum be-

Vermögen und alle Quellcodes des Imperiums dem Ge-

rauschten sich die Bürger am Blutgeruch totgehetzter

winner einer abenteuerlichen Schatzsuche im Reich

Tiere und mörderischer Gladiatorenkämpfe. Eine gi-

der Avatare. Dazu braucht es eine Immersionsausrüs-

gantische Reiseindustrie verwandelt für Wohlhabende

tung, eine massgefertigte Konsole und einen anpass-

den Globus in eine bequeme Schaubühne. Keine mo-

baren haptischen Stuhl, um dort eine Schule zu besu-

derne Dystopie verzichtet auf Rauschmittel, um dem

chen, in die Kirche zu gehen oder auf zahllosen

Alltagsfrust zu entgehen. Was zum Einsatz kommt ent-

Planeten spannende Abenteuer zu erleben. Die fanta-

spricht dem jeweiligen technischen Stand. Einmal sind

sievollen Handlungen gründen ausnahmslos in der

es pharmakologische Mittel, einmal gentechnische

amerikanisch-japanischen Pop- und Trashkultur der

Manipulationen, einmal sind es elektronische Mittel,

letzten dreissig Jahre. Es wimmelt von Querbezügen

die einen immer ausgefeilteren Eskapismus ermögli-

zur SF- und Fantasyliteratur, zu Computern, Spielauto-

chen. Natürlich gibt es immer eine Wahl. Piloten und

maten und Musikbands. Nur wer sich darin lückenlos

Chirurgen können an Simulatoren üben und Militärs

auskennt, hat eine Chance die versteckten Hinweise zu

ihre Kampfkraft verbessern. Seit es Videospielkonso-

verstehen und die zahlreichen Monster und Roboter

len gibt, soll sich der IQ amerikanischer Schulkinder

zu besiegen. Im Schattenreich der unbeschränkten

deutlich verbessert haben. Wer viel spielt, erlangt bes-

Halluzinationen wird andauernd mit allen magischen

sere räumliche, visuelle und optisch-analytische

und technischen Waffen gekämpft. Wie schon heute

Fähigkeiten. Die neuen Krieger sollen teamfähiger,


kann man diese unentbehrlichen Hilfsmittel als Tro-

risikobereiter und zielorientierter sein. Selbst ein Ego-

phäen einsammeln oder für teures Geld erstehen. Die

Shooter hat gemäss Studien einen Karrierevorteil. Wer

erzählende Hauptfigur kommt aus einem ärmlichen

schneller schiesst, lässt im Geschäftsleben die Konkur-

Trailerpark am Rande einer Grossstadt, wo er seine Ju-

renz hinter sich und steuert geschickter Gefechtsdroh-

gendjahre mit Videospielen, versteckt in einem Berg

nen. Die Lernsoftware gehört der Schule, zuhause sind

abgewrackter Automobile, verbringt. Soweit ist, bis auf

es Actionspiele. Alles eine Frage des Masses. Der Profi-

die fortgeschrittene Illusionsmaschinerie, alles schon

spieler, der in Ausscheidungsspielen am meisten

vertraut. Dass die imponierenden Avatare mörderi-

Raumschiffe abschiesst, kann viel Geld verdienen. Da-

sche Gefechte überleben, um am Ende als übergewich-

für sitzen Jugendliche bis zu sechzehn Stunden täglich

tige Nerds sich händchenhaltend in der realen Welt zu

am Rechner. Ein magisches Schwert kann sie einen

küssen, gehört zur ironischen Schlusspointe.

Monatslohn kosten. Ein Hologramm geht um die Welt.

In Japan sollen über eine halbe Million junge Men-

Hatsune Miku heisst der neue Popstar. Das virtuelle

schen, vorwiegend männlich, sich völlig von der Welt

Mädchen aus Japan verdrängt die Sänger und Sänge-

abschotten. Ein Hikkomori schliesst sich in seinem

rinnen aus Fleisch und Blut.

Zimmer ein, liest Mangas und getraut sich höchstens
nachts ins Freie. In der neuen wackeren Welt leben sie
ausschliesslich ein Ersatzleben in der OASIS. Die digitalen Tagträume bieten weit mehr als das mühsame
erhard.taverna[at]saez.ch

Fortkommen in einer kaputten, realen Umgebung.

Literatur
–

Ernest Cline, Ready Player One, Roman, Fischer Tor, 5. Auflage,
Mai 2018.

Bildnachweis
© Anton anton | Dreamstime.com
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Gespräch über Schuld und Schuldgefühle in der t herapeutischen Beratung

Schuldgefühle ohne
Schweigepflicht
Tim Klose
Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

nissen moderner psychologischer Lehrbücher viel zu
selten auf die Begriffe «Schuld» und «Scham» gestos
sen sei. Das verwundere angesichts der hohen Präsenz
des Themas in der medialen Öffentlichkeit, Politik und
im Alltagsleben. Der Begriff der «Schuldgefühle» finde
sich in mehr oder minder seriöser Ratgeberliteratur,
aber man treffe therapeutisch oft die Haltung an, diese
Schuldgefühle sollten abgebaut und möglichst schnell
vergessen werden. Laut Kollbrunner wird aber genau
mit der Erteilung dieses unreflektierten Rats die Aus
einandersetzung mit Schuldgefühlen, deren Ursprung
eine reale Schuld ist, verhindert. Therapeuten sollten
sich vielmehr trauen, erwachsenen Patientinnen und
Patienten oder Eltern an Schuldgefühlen leidender
Jürg Kollbrunner

Kinder gegenüber von möglicher Schuld zu sprechen.

Gespräch über Schuld und Schuldgefühle

Kollbrunner führt dann das Gedankenexperiment

in der therapeutischen Beratung.

durch, Ratschläge von Fachleuten neu zu interpretieren, indem er die indirekten Beschuldigungen dahin-

Idstein: Schulz-Kirchner Verlag; 1. Auflage 2018.

ter aufdeckt. So könne der Satz aus einem ADHS-Ratge-

120 Seiten.

ber «Loben Sie Ihr Kind» ausdrücken: «Sie kritisieren

ISBN 978-3-8248-1236-3

zu viel und loben Ihr Kind zu wenig». Diese indirekte

E-Book: ISBN 978-3-8248-9939-5

Beschuldigung wirke negativer als eine direkte.
Anschliessend beschreibt der Autor Schuldgefühle von
Therapeutinnen und Therapeuten. Er zitiert unter

Hast Du heute schon die Zähne geputzt? Diese Kinder-

stützend Arthur Schnitzlers Bonmot: «Und wenn Dir

frage kommt unschuldig daher – und kann doch

ein Ziegelstein auf den Kopf fällt, bist Du ganz sicher,

Schuldgefühle auslösen. Auf 120 Seiten geht Psycho-

dass es nicht doch Deine Schuld war?»

therapeut Jürg Kollbrunner in seinem 2018 erschiene-

Unter Zuhilfenahme von Tabellen geht Kollbrunner

nen Buch «Gespräch über Schuld und Schuldgefühle in

in weiteren Kapiteln auf Grundtypen von Schuld

der therapeutischen Beratung» der Thematik allge-

gefühlen, Hilfe bei authentischen Schuldgefühlen,

meinverständlich auf den Grund, indem er theoreti-

Eltern mit chronischer leichter Schuld und Hilfsmög

sche Erwägungen mit Gesprächsauszügen aus seinem

lich
keiten bei übernommenen Schuldgefühlen ein

Therapiealltag ergänzt.

und gibt Tipps zur Linderung von Schuldgefühlen, die

Demzufolge ist es mit Schuldgefühlen ähnlich wie mit

übersteigerte Reaktionen auf minimale Schuld sind.

anderen Unwohlsein auslösenden Affekten, zum Bei-

Dem Anhang mit Mitschriften aus 23 therapeutischen

spiel der Angst oder dem Ekel: Wir brauchen sie zum

Dialogen folgt ein vierseitiges Literaturverzeichnis, in

Überleben, aber im Übermass können sie das Leben

dem zwar Klassiker wie Leon Wurmsers «Maske der

unerträglich machen. Dann bedarf es der Behandlung.

Scham» fehlen, aber andererseits Trouvaillen wie «Tao

Der bis zu seiner Pensionierung vor fünf Jahren an der

Te King» von Laotse zu finden sind.

HNO-Universitätsklinik in Bern als Psychotherapeut,

Insgesamt hat Jürg Kollbrunner ein kleines, aber feines

Psychiatrische Praxis Klose

klinischer Psychologe und Psychoonkologe tätige Jürg

Büchlein verfasst, das jeden Arzt, der Patientinnen und

Gartenstrasse 36

Kollbrunner möchte einleitend die Ausbildung im

Patienten zuhört, nicht nur bereichern, sondern auch

Umgang mit Schuld und Schuldgefühlen verbessern,

trotz des ernsten Themas zum Schmunzeln bringen

nachdem er in den umfangreichen Stichwortverzeich-

kann.

Korrespondenz:

CH-8002 Zürich
Tel. 044 281 91 56
tim.klose[at]hin.ch
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ZU GUTER LETZT

Über das Spätkommen
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

«Ou so eeine!», rief mir am Montagmorgen der freund

Mit dem Bestrafen für das Spätkommen ist das auch so

liche Herr am Schalter des Zürcher Recyclingzentrums

eine Sache. Man darf es ja nicht wirklich. Nur die Zu-

durch die dicke Glasscheibe zu. Ich hatte das Auto voll

spät-Kommenden (um die geht es hier aber nicht) wer

mit Sperrmüll und hielt die Ablieferungsgutscheine

den vom Leben bestraft. Nicht aber die Spätkommenden.

hoch. Ich wollte sie – wie viele andere – noch nutzen,

Will man trotzdem gerne selber strafen, muss es subtil

kurz bevor sie verfallen. Dabei hätte ich doch das ganze

geschehen. Zum Beispiel habe ich mich neulich spät

Jahr über Zeit dafür gehabt, wollte er mir bedeuten. Ja,

(ehrlich gesagt: sehr spät) bei der Dentalhygiene ange

ich war ein Spätkommer. Am Samstag zuvor hatten sie

meldet. Auf dem Behandlungsstuhl angekommen, hat

sich Hunderte von Metern gestaut, und viele mussten

mich die lächelnde DH-Dame dann auf eine Art trak

mit ihren überquellenden Autos umkehren. Ich war «Ou

tiert, dass ich gleichsam in Blut, Schleim und Tränen

so eeine!». In seinem Satz schwangen Erregung, ein biss

versank. Im Nachhinein habe ich mir das so erklärt,

chen Ärger, etwas Ermahnung, eine Prise Hohn und eine

dass es eine mehr oder weniger subtile Höllenstrafe

Handvoll augenzwinkernder Spass mit. Wir lachten.

für das Spätkommen war. Die gepfefferte Rechnung

«Auch so eine(r)!», denken sich Tag für Tag viele Profes

wohl auch.

sionelle in jenem ähnlich zeit- und terminsensiblen

Ein Tipp vom Spätkommer: Wenn die Strafe gut plat

Dienstleistungssegment, das die SÄZ bedient, über die

ziert worden ist, bietet sich danach ein kleiner Trost

spät auftauchende Klientel. Die Patienten kommen in

an. Bei der Dentalhygiene könnte das zum Beispiel so

letzter Minute zum Behandlungstermin. Sie kommen

tönen: Beim nächsten Mal tut es dann sicherlich nicht

zum Impfen, wenn die Saison schon fast vorüber ist. Sie

mehr so weh.

kommen, wenn sie die Beschwerden schon lange mit

Ermahnen, bestrafen, trösten. Dieser himmlische

sich rumschleppen. Und sie kommen gegen Jahresende

Dreiklang der horizontalen Sozialkontrolle ist sicher

in Massen, um ihre bezahlte Jahresfranchise noch wett

lich keine Lehrmeinung der Patienten- oder Klienten

zumachen. Das ist wie bei den Abfallgutscheinen.

edukation, aber er schleicht sich doch immer wieder

Wie also mit den Spätkommenden umgehen? «Ou so

in den Alltag ein.

eeine!» rufen und den Spätling verhöhnen schickt sich

Nach dem «Ou so eeine!» schleppte ich in der Müll

nah bei der Müllverbrennungsanlage eher als in der

verbrennungsanlage den Abfall zu den vorgesehenen

Arztpraxis. Dort werden geschätzte 98% schweigen

Recycling-Haufen. Das tat ich etwas gedankenverloren.

und sich ihren Teil denken, allenfalls die Stirn runzeln.

Mir waren nämlich bereits die ersten Ideen zu diesem

Manche schlucken es runter und echauffieren sich

«Zu guter Letzt» in den Sinn gekommen. Deshalb über

nach zwanzig Jahren in der SÄZ darüber.

sah ich an der Ausfahrt die rote Ampel, welche die

Bleibt noch das Ermahnen. Aber wie stellt man das
am geschicktesten an? Ist das ein Teil des Spezialge
biets «Patientenedukation»? Wissen die MPAs hier
die guten Tricks? Wie man es nicht machen sollte,

Der Zu-früh-Fahrer ist ein entfernter
Verwandter des Spätkommers.

habe ich vor vielen Jahren an einem Schweizer

eberhard.wolff[at]saez.ch

Postschalter erlebt, als ich einen Barcheck einlösen

Autos für das Wiegen voneinander trennt. Das ist mir

wollte. In den letzten Tagen der Gültigkeit. Mit überaus

dort zum ersten Mal passiert, grosses Ehrenwort!

strenger Miene und pochendem Zeigefinger bedeutete

Der Zu-früh-Fahrer ist ein entfernter Verwandter des

mir die Dame hinter dem Schalter vor der Auszahlung,

Spätkommers. Also: Wilde Aufregung. Eine «Meimei!»-

dass die Einlösefrist fast abgelaufen sei. Es fehlte nur

Ermahnung per Lautsprecher. Zurückfahren. Entschul

noch, dass sie mir mit dem gleichen Zeigefinger, nun

digung. Lächeln. Ich hatte wie üblich etwas mehr abge

erhoben, ein «Meimei!» bedeutet hätte.

laden, als ein Gutschein erlaubt. In der Regel drücken

Im Fachchinesisch nennt man so etwas «horizontale

sie hinter der Glasscheibe dann ein Auge zu. Diesmal

Sozialkontrolle». Aber eigentlich herrschen weder am

musste ich zwei Gutscheine abgeben. Das war die Be-

Postschalter noch in der Arztpraxis noch im Recycling

strafung. Aber der Trost kam gleich hinterher: Sie wür

zentrum wirklich horizontale Verhältnisse.

den ja sowieso in ein paar Tagen ablaufen.
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