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Rechtliche Aspekte von Bewertungen im Internet Infolge der erhöhten Popularität in
anderen Branchen und des verstärkten Fokus auf die Patientenzufriedenheit und Behandlungs
qualität müssen sich Ärztinnen und Ärzte verstärkt mit dem Thema Online-Bewertungen
auseinandersetzen. Da Online-Bewertungen gravierende Auswirkungen auf die einzelne
Berufsperson und deren Arztpraxis haben können, erarbeitet die FMH für ihre Mitglieder
aktuell verschiedene Hilfestellungen.
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Wind of Change
Michel Matter
Dr., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Dienstleistungen und Berufsentwicklung

1990 komponierte Klaus Meine, Leadsänger der deut

kann nicht toleriert werden. Wir müssen den Mut ha

schen Hardrockband Scorpions, den Song Wind of

ben, «Stopp!» zu sagen.

Change als Ausdruck der politischen Umbrüche An

Vermehrt schildern Angehörige des Gesundheits

fang der 90er Jahre. Der gleichen Ära entstammt auch

wesens, unabhängig von ihrer individuellen Tätigkeit,

die Generation der Millennials, die gerne mit über

dass sie leiden. Ursächlich sind ein Sinnverlust der

kommenen Vorstellungen der Vergangenheit bricht.

Medizinal- und paramedizinischen Berufe und eine

Diese Generation stellt vieles in Frage und bringt Eta

mangelnde Anerkennung, eine zu hohe Verwaltungs

bliertes ins Wanken. Sie verlangt starke moralische

belastung, aber auch fehlende Achtung vor der ge

und ethische Überzeugungen und kümmert sich um

leisteten Arbeit. Sexismus fügt diesem Leiden weiteres

ihr Umfeld, sei es privat, beruflich oder global.

Leid hinzu. Daher ist eine enge Zusammenarbeit

Das Gesundheitswesen ist eine Domäne der
Frauen, und doch ist in diesem Umfeld Sexismus
eine Realität. Auf Druck der Millennials-Genera
tion, die freie Meinungsäusserung und Transpa
renz einfordert, steht diese Realität nun immer

Sexistische Bemerkungen, taxierende Blicke
oder unangemessene Berührungen müssen
nicht nur verboten sein, sondern auch
angeprangert werden.

stärker in der Debatte. Auch an den Spitälern und
medizinischen Zentren geht diese Entwicklung nicht

zwischen der SWIMSA, dem VSAO, H+ und der FMH

vorbei. Zu lange wurde Sexismus toleriert oder unter

unerlässlich, um eine Charta zu erarbeiten, die allen

den Teppich gekehrt. Damit muss Schluss sein. Es

Ärztinnen und Ärzten, allen Angehörigen des Gesund

kann bei uns keinen Platz für Sexismus, Rassismus

heitswesens, aber auch allen Patientinnen und Patien

oder Respekt
losigkeit gegenüber unseren Mitmen

ten ausgehändigt wird, die in eine medizinische Ein

schen geben. Sexistische Bemerkungen, taxierende

richtung kommen.
In Lausanne wurde vor einem Jahr von Medizinstudie

Auf Druck der Millennials-Generation, die freie
Meinungsäusserung einfordert, steht Sexismus
nun immer stärker in der Debatte.

renden das Kollektiv CLASH (Collectif de Lutte contre
les Attitudes Sexistes en milieu Hospitalier) gegrün
det, um das Bewusstsein für die Problematik von
Sexismus und Belästigung im Spitalumfeld zu schär

Blicke oder 
unangemessene Berührungen müssen

fen und darüber aufzuklären. Die Sendung Vacarme

nicht nur verboten sein, sondern auch angeprangert

von RTS hat dem Sexismus im Spital kürzlich eine The

werden. Dies gilt für den Umgang unter Kollegen und

menwoche gewidmet (Sexisme à l’hôpital, une maladie

Angehörigen des Gesundheitswesens ebenso wie für

chronique?) und dabei eindrucksvolle Erfahrungs

den Umgang mit den Patientinnen und Patienten.

berichte präsentiert. Unser Kollege Martin Winckler,

Verstehen wir uns nicht falsch: Die überwiegende


Autor des Romans Doktor Bruno Sachs, wiederum hat

Mehrheit des Personals und der Patienten verhält sich

gerade ein neues Buch mit dem Titel L’Ecole des soi

korrekt und einwandfrei. Aber ganz gleich, ob man

gnantes veröffentlicht, das ein Spital der Zukunft be

Hooliganismus, Rassismus oder Sexismus betrachtet:

schreibt, in dem ohne Diskriminierung und voller

Einige Menschen überschreiten die rote Linie. Dies

Wohlwollen behandelt wird.
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Rechtliche Aspekte von
Bewertungen im Internet
Michael Barnikol a , Reinhold Sojer b , Fabian Röthlisberger c
a
c

Dr. iur., Jurist Rechtsdienst, FMH; b Dr. rer. biol. hum., Leiter Digitalisierung / eHealth, FMH;
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Stv. Leiter Digitalisierung / eHealth, FMH

Infolge der erhöhten Popularität in anderen Branchen

schaft entstehen bei nicht sachgerechten Online-Be-

und verstärkten Fokus auf die Patientenzufriedenheit

wertungen grosse (rechtliche) Herausforderungen, ins-

und Behandlungsqualität müssen sich Ärztinnen und

besondere wegen berufsspezifischer Regulierungen

Ärzte verstärkt mit dem Thema Online-Bewertungen

wie z.B. der Unterstellung unter das Berufsgeheimnis

auseinandersetzen. Inwiefern Online-Bewertungen im

[4–6]. Sie können sich gegenüber der Person, welche die

Gesundheitsbereich tatsächlich die Qualität der medi-

Bewertung abgegeben hat, häufig nicht zur Wehr set-

zinischen Konsultation abbilden können, wird in der

zen, weil die Bewertungen oft anonym abgegeben wer-

Literatur unterschiedlich diskutiert. Einerseits zeigen

den. Auch die Möglichkeit, eine Gegendarstellung ab-

Studien, dass zwischen den Patientenbewertungen

zugeben, hilft meistens nicht weiter, da die Ärztin oder

und objektiven medizinischen Outcome-Kriterien

der Arzt hierfür oft Angaben zur Krankengeschichte

keine Korrelation besteht [1, 2]. Andererseits können

machen müsste. Ohne Einwilligung des Patienten oder
Entbindung vom Arztgeheimnis durch die kantonale

Schweizer Patientinnen und Patienten nutzen
Online-Bewertungsportale noch wenig.

Aufsichtsbehörde würde dies regelmässig einen Verstoss gegen das Arztgeheimnis bedeuten.
In der Schweiz bestehen mit Google und Websites wie

Patientinnen und Patienten sehr wohl Parameter wie

medicosearch.ch, okdoc.ch, docapp.ch oder deindok-

die Infrastruktur, Organisation oder die Freundlich-

tor.ch verschiedene Möglichkeiten zur Bewertung von

keit bewerten, wobei diese Faktoren ebenso zu einer

Ärztinnen und Ärzten [7]. Jedoch nutzen Schweizer

«guten Ärztin bzw. Arzt» beitragen [3]. Für die Ärzte-

Patientinnen und Patienten diese Online-Bewertungs-
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portale noch wenig: Im Rahmen des eHealth-Barome-

gerechtfertigt sein. Eine solche Rechtfertigung kann

ters 2019 hat die FMH die Bevölkerung in einer Zusatz-

durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwie-

frage nach der Nutzung von Ärztebewertungsportalen

gendes privates oder öffentliches Interesse oder durch

befragt. Dabei gaben nur 2% der Befragten an, ihre Ärz-

ein Gesetz gegeben sein (Art. 13 Abs. 1 DSG).5

tin oder ihren Arzt im letzten Jahr online bewertet
zu haben.1 Fast drei Viertel der Befragten gaben zudem an, dass sie Online-Bewertungen bei der Arztwahl als nicht wichtig empfinden. Bei der Wahl ei-

Es gibt in der Schweiz noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung, die eine Orientierungshilfe
für diese Interessenabwägung geben könnte.

ner Ärztin bzw. e
 ines Arztes scheinen weiterhin
persönliche Empfehlungen besser geeignet zu sein als

Den betroffenen Rechten der Ärztin oder des Arztes –

unpersönliche öffentliche Informationen [8, 9]. Trotz

in erster Linie das Recht auf informationelle Selbstbe-

der momentan geringen Nutzung ist davon auszu

stimmung – stehen somit die wirtschaftlichen Interes-

gehen, dass die Anzahl von Online-Bewertungen auf-

sen am Betrieb der Bewertungsplattform, das Interesse

grund des Wunsches nach grösstmöglicher Trans

an einem freien Datenverkehr sowie die Meinungsfrei-

parenz in Zukunft zunehmen wird.

heit der Nutzer, die die Bewertungen abgeben, gegenüber. Es gibt in der Schweiz noch keine höchstrichter

Rechtliche Aspekte von Online-
Bewertungsportalen

1 Unveröffentlichte

liche Rechtsprechung, die eine Orientierungshilfe für
diese Interessenabwägung geben könnte. Der deutsche
Bundesgerichtshof (BGH) hat sich in seiner Rechtspre-

Bewertungsportale umfassen meist zahlreiche Anga-

chung zu besagter Interessenabwägung geäussert –

ben zur Praxis und zur Person der Ärztin oder des Arz-

dies vor dem Hintergrund, dass nach § 29 Abs. 1 S. 1

tes. Aus juristischer Sicht steht daher die datenschutz-

Nr. 1 des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes die Er-

rechtliche Beurteilung der Bewertungsportale im

hebung und Speicherung personenbezogener Daten

Barometer 2019 (n = 1200):

Vordergrund. Die einschlägige gesetzliche Regelung

zum Zweck der Übermittlung nur dann zulässig ist,

«Haben Sie in den letzten

findet sich im Datenschutzgesetz (DSG). Dieses ist an-

wenn kein Grund zu der Annahme besteht, dass der

wendbar, wenn Personendaten – d.h. alle Angaben, die

Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Aus-

Bewertungsplattform (z.B.

sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person be-

schluss der Erhebung oder Speicherung hat.6

Google oder medi-

Zusatzfrage des eHealth

12 Monaten Ihren Arzt
oder Ärztin auf einer

ziehen – bearbeitet werden (Art. 2 Abs. 1, Art. 3 lit. a, e

In besagtem Fall klagte eine Dermatologin vor dem

2 Vgl Erläuterungen des

und f DSG). Dazu zählt insbesondere die Veröffent

BGH, da die Bewertungsplattform Jameda auf ihrem

EDÖB zu Bewertungs

lichung von Informationen und Bewertungen mit Be-

Online-Profil Werbung für konkurrierende Ärztinnen

zug zu Ärztinnen und Ärzten im Internet.2

und Ärzte einblendete. Der BGH stellte fest, dass die

Somit müssen bei der Bewertung von Ärztinnen und

Bewertungsplattform ihre Stellung als neutrale Infor-

Ärzten die allgemeinen Grundsätze für die Bearbei-

mationsmittlerin verlässt und damit für die Ärztin ein

tung von Personendaten gemäss Art. 4 DSG und die

«schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der

Art. 12 ff. DSG beachtet werden. Insbesondere darf die

Speicherung ihrer Daten» besteht.

zum Datenschutzgesetz

Bearbeitung die Persönlichkeit der betroffenen Person

An der Verbreitung von beleidigenden oder nach

sowie weiteren, ausge-

nicht verletzen: Sie darf nicht entgegen Treu und Glau-

weisbar falschen Bewertungen besteht jedenfalls kein

ben erfolgen, unverhältnismässig sein, und es dürfen

überwiegendes Interesse. Dementsprechend verbieten

keine Daten gegen den ausdrücklichen Willen der be-

Portalbetreiber in ihren Nutzungsbedingungen regel-

troffenen Person bearbeitet werden (Art. 12 Abs. 1 und

mässig solche Aussagen und bieten die Möglichkeit an,

Abs. 2 lit. a und b DSG i.V.m. Art. 4 DSG). Eine Persön-

ihnen diese zu melden, damit sie gelöscht werden kön-

lichkeitsverletzung kann darin bestehen, dass das

nen. Dies ist sinnvoll, da auf diese Weise ein langwieri-

vorliegt, hat dies zur Folge,

Recht, über die eigenen Personendaten selbst zu be-

ger und teurer Rechtsstreit im Vorfeld vermieden wer-

dass für die Veröffentli-

stimmten (sog. Recht auf informationelle Selbstbe-

den kann. Es wäre jedoch wünschenswert und im

stimmung), oder andere Persönlichkeitsgüter ernst-

Sinne des Rechts auf informationelle Selbstbestim-

die Einwilligung der be-

haft bedroht werden.3

mung, wenn diejenigen Ärzte, die eine Aufnahme in

troffenen Person erforder-

Dies ist z.B. der Fall, wenn die Bewertung gegen den

einem Bewertungsportal ablehnen, jederzeit die Mög-

wiegendes Interesse

ausdrücklichen Willen des betroffenen Arztes erfolgt,

lichkeit hätten, ihren Brancheneintrag (inklusive nega-

besteht, vgl. Erläuterun-

nachweislich falsche Tatsachenbehauptungen enthält

tiver, aber auch positiver Bewertungen und anderer

tungsplattformen im

oder einen ehrverletzenden bzw. herabwürdigenden

Personendaten) insgesamt zu löschen. Dies würde das

In-ternet, a.a.O.

Inhalt hat.4

Geschäftsmodell der Bewertungsportale nicht in Frage

Allerdings kann in bestimmten Fällen eine persönlich-

stellen und die – nach Art. 12 Abs. 2 lit b jedenfalls dem

keitsverletzende Datenbearbeitung ausnahmsweise

Grundsatz nach unzulässige – Bearbeitung von Daten

cosearch.ch) bewertet?

plattformen im Internet,
www.edoeb.admin.ch
→ Datenschutz → Internet
und Computer → Onlinedienste → Bewertungsplattformen.
3 David Rosenthal / Yvonne
Jöhri, Handkommentar

wählten Bestimmungen,
Art. 12 Rz. 3.
4 Siehe BGE 138 III 641 E. 4.1.1
ff; Erläuterungen des
EDÖB zu Bewertungsplattformen im Internet, a.a.O.
5 Da kein gesetzlicher
Rechtfertigungsgrund

chungen auf Bewertungswebseiten grundsätzlich

lich ist, sofern kein über-

gen des EDÖB zu Bewer-

6 Urteil des Bundesgerichtshofs VI ZR 30/17 vom
20. Februar 2018, Rz. 13 ff.
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gegen den Willen der betroffenen Ärzte in einer nicht
unerheblichen Anzahl von Fällen vermeiden.

Fazit

Wenn eine rechtswidrige Persönlichkeitsverletzung

–

gegeben ist, können die betroffenen Ärztinnen und
Ärzte vom Portalbetreiber die Unterlassung der Datenbearbeitung und die Vernichtung oder Berichtigung

–

der Daten verlangen (Art. 15 Abs. 1 DSG i.V.m. Art. 28,
28a und 28l ZGB). Diese Ansprüche richten sich gegen

–

sämtliche Personen, die an der widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung mitgewirkt haben.7
Darüber hinaus enthält das DSG einen allgemeinen
und umfassenden Anspruch auf Auskunft gegenüber

–
–

Inhabern von Datensammlungen (Art. 8 Abs. 1 DSG).
8

Der Begriff des «Inhabers» ist sehr weit gefasst: Darunter fällt jeder, der den Zweck der Sammlung festlegt
und die Bearbeitungsmittel und -methoden bestimmt

Online-Bewertungen von Ärztinnen und Ärzten werden infolge des Wunsches nach grösstmöglicher Transparenz zunehmen.
Die Veröffentlichung von Daten von Ärztinnen und Ärzten ist
die Bearbeitung von Personendaten mit der Folge, dass das
Datenschutzgesetz (DSG) anwendbar ist.
Bei Einträgen, welche persönlichkeitsverletzend sind, hat die
Ärztin oder der Arzt Anspruch auf Vernichtung oder Berichtigung der Daten.
In Bezug auf Online-Bewertungen von Ärztinnen und Ärzten
gibt es in der Schweiz noch keine gefestigte Rechtsprechung.
Die FMH erarbeitet für ihre Mitglieder Empfehlungen im
Sinne eines Kommunikationsleitfadens. Zudem werden Qualitätskriterien von Bewertungsportalen definiert, welche gerichtet an die Portalbetreiber eine faire Bewertung von Ärztinnen und Ärzten einfordern.

sowie über deren Inhalt, also über die Existenz und die
wesentliche Ausgestaltung, entscheidet (Art. 3 Bst. i
DSG). Es ist davon auszugehen, dass die Betreiber der
Bewertungsplattformen als Inhaber von Datensamm-

Bildnachweis
© Maksym Yemelyanov | Dreamstime.com (Symbolbild)

lungen anzusehen sind9 und die betroffenen Ärztinnen und Ärzte daher einen Auskunftsanspruch gegen
den Portalbetreiber haben.

Literatur
1

Empfehlungen der FMH zu OnlineBewertungen
7 Rosenthal/Jöhri, a.a.O.,
Art. 12 Rz. 10
8 Eine Datensammlung ist
jeder Bestand von Personendaten, der so aufgebaut
ist, dass die Daten nach

Da Online-Bewertungen gravierende Auswirkungen
auf die einzelne Berufsperson und deren Arztpraxis
aktuell verschiedene Hilfestellungen. Neben den hier
publizierten rechtlichen Aspekten von Online-Bewer-

erschliessbar sind (Art. 3

tungsportalen wird aktuell ein Kommunikationsleit-

9 Ebenso: Erläuterungen des

faden für den Umgang mit Online-Bewertungen er

EDÖB zu Bewertungsplatt-

arbeitet. Zudem werden Qualitätskriterien definiert,

formen im Internet, a.a.O.

3

haben können, erarbeitet die FMH für ihre Mitglieder

betroffenen Personen
Bst. g DSG).

2

4
5
6
7

welche aus Sicht der FMH bei einem zuverlässigen Bewertungsportal erfüllt sein müssen. Die Qualitätskri-

Korrespondenz:

terien sind als Forderung an die Portalbetreiber zu ver-

FMH

stehen und sind Basis einer fairen Bewertung von

Abteilung Rechtsdienst

Ärztinnen und Ärzten. Die Resultate dieser laufenden
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Ergebnisse einer repräsentativen Befragung im Auf trag der FMH

Erste Erfahrungen mit den Listen
«ambulant vor stationär»
Bruno Trezzini a , Beatrix Meyer b
a

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

Die Verlagerung von medizinischen Eingriffen vom stationären in den ambulanten
Bereich ist ein beherrschendes gesundheitspolitisches Thema. Seit dem 1. Januar
2019 gilt eine schweizweit verbindliche Liste ambulant durchzuführender Eingriffe. Bereits davor hatten einzelne Kantone ähnliche Listen eingeführt. Die FMH
hat deshalb der Spitalärzteschaft zu dieser Thematik frühzeitig den Puls gefühlt.
Seit Anfang Jahr ist die neue Regelung «ambulant vor

Auch die FMH hat diesbezüglich stets die Ansicht ver-

stationär» in der Krankenpflege-Leistungsverordnung

treten, dass die kantonalen Listen vereinheitlicht und

(KLV) in Kraft [1]. Hierbei handelt es sich im Wesent

mit der Liste des Bundes abgestimmt sein müssen,

lichen um eine Liste von sechs Gruppen von elektiven

um den administrativen Aufwand zu beschränken.

medizinischen Eingriffen, die in der Regel nur noch bei

Das Gericht vertrat zudem die Ansicht, dass kantonale

ambulanter Durchführung von der obligatorischen

Listen zur Ungleichbehandlung von Versicherten je

Krankenpflegeversicherung vergütet werden. Die Liste

nach Wohnsitzkanton führen. Dessen ungeachtet

umfasst im Einzelnen folgende Eingriffe: einseitige

seien aber eine Zweckmässigkeits- und Wirtschaftlich-

Krampfaderoperationen der Beine, Eingriffe an Hämor

keitsprüfung von Leistungen im stationären Bereich

rhoiden, einseitige Leistenhernien-Operationen, Un-

im Einzelfall durchaus möglich. Das Urteil wurde vom

tersuchungen und Eingriffe am Gebärmutterhals oder

Aargauer Regierungsrat ans Bundesgericht weiterge

an der Gebärmutter, Kniearthroskopien einschliess-

zogen [5].

lich Eingriffe am Meniskus, Eingriffe an Tonsillen und

Die FMH hat die inzwischen eingeführte Liste «ambu-

Adenoiden. Eine stationäre Behandlung bleibt jedoch

lant vor stationär» des Bundesamtes für Gesundheit

unter besonderen Umständen nach wie vor möglich.

und die bereits früher in Kraft getretenen kantonalen

Mit der neuen Regelung verfolgt das Bundesamt für

Listen zum Anlass genommen, im Rahmen ihrer jähr-

Gesundheit (BAG) insbesondere das Ziel, Verlagerun-

lich durchgeführten repräsentativen Befragung der

gen in den ambulanten Sektor zu fördern und Kosten

Ärzteschaft abzuklären, was deren Meinungen und

zu sparen. Das BAG beruft sich hierbei auf die Ergeb-

bisherigen Erfahrungen hinsichtlich solcher Regelun-

nisse von zwei aktuellen Studien des Schweizerischen

gen und Listen sind.

Gesundheitsobservatoriums (Obsan) [2]. Demnach
stieg gesamtschweizerisch der Anteil ambulant durchgeführter Eingriffe in den sechs analysierten Gruppen
von 42% im Jahr 2010 auf bereits 59% im Jahr 2016. Des-

1 Dies sind Luzern (seit
1.7.2017), Aargau,

Zustimmung und Ablehnung
halten sich die Waage

sen ungeachtet wären gemäss Obsan von den stationär

Mit Blick auf die Verordnung zu «ambulant vor statio-

durchgeführten Eingriffen immer noch rund 70 bis

när» hielten sich befürwortende und ablehnende Stim-

80% verlagerbar gewesen.

Schaffhausen, Wallis,

Bereits vor der Einführung der Liste auf Bundesebene

Zürich, Zug (alle seit

hatten einzelne Kantone ähnliche Listen eingeführt.1

Weitere Resultate

und Neuenburg (alle seit

Ob solche kantonalen Listen aber überhaupt rechtens

1.7.2018). Wenn im

sind, ist eine umstrittene Frage [3]. In einem kürzlich

Weitere Informationen zur Umfrage, die 2018 vom Forschungs
institut gfs.bern im Auftrag der FMH durchgeführt wurde, finden
sich unter www.fmh.ch → Themen → Stationäre Tarife → Begleit
forschung. Dort sind neben zusätzlichen Auswertungen zum
Thema «ambulant vor stationär» auch die Ergebnisse zu weite
ren Fragestellungen wie z.B. die Arbeitsumstände und die Ar
beitszufriedenheit der Ärzteschaft zusammenfassend dargestellt.

1.1.2018), Basel-Stadt, Jura

vorliegenden Fall von
Kantonen «mit Liste» die

gefällten Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons

Rede ist, dann sind

Aargau wurde beispielsweise festgestellt, dass die Kan-

lediglich die sechs
erstgenannten Kantone
gemeint.

tone keine Kompetenz hätten, kantonale Listen zu definieren, die über die Liste des Bundes hinausgehen [4].
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men in etwa die Waage. 47% der befragten Ärztinnen
und Ärzte im akutsomatischen Bereich waren voll oder
eher damit einverstanden, 42% überhaupt oder eher
nicht und 11% gaben keine Antwort oder hatten keine
diesbezügliche Meinung (siehe Abb. 1). Ähnlich verhielt
es sich mit Blick auf die konkrete BAG-Liste «ambulant
vor stationär». Hier resultierte eine Zustimmungsrate
von 41% und eine Ablehnungsrate von 36%, wobei der
Anteil Befragter, die keine Angaben machten, mit 23%
mehr als doppelt so hoch ausfiel (siehe Abb. 2). Das Bild
verändert sich jedoch etwas, wenn es darum geht, ob
solche Eingriffslisten weiter ergänzt oder auf zusätzliche Gebiete ausgeweitet werden sollen. Von dieser Aussicht war nicht einmal mehr ein Drittel der Befragten
Abbildung 1: Zustimmung Verordnung «ambulant vor stationär».

angetan (29%), und der Anteil Unentschiedener war mit
mehr als einem Viertel der Befragten (27%) ausgesprochen hoch (siehe Abb. 3). Zusammengenommen deuten
diese Resultate gemäss gfs.bern daraufhin, dass die
Meinungsbildung zu «ambulant vor stationär» innerhalb der akutsomatisch tätigen Ärzteschaft noch nicht
abgeschlossen ist und ein diesbezüglicher Informa
tionsbedarf besteht.

Behandlungsentscheid muss beim Arzt
bleiben
Die Befragten gaben verschiedene Gründe an, weshalb
sie für oder gegen eine Ausweitung der BAG-Liste «ambulant vor stationär» sind. Als Argumente dafür wurden insbesondere die Kosteneinsparung und der medizinische Fortschritt hervorgehoben. Das am häufigsten
vorgebrachte Argument gegen eine Ausweitung der
Abbildung 2: Einverstanden mit jetzt formulierter BAG-Liste «ambulant vor stationär».

BAG-Liste «ambulant vor stationär» war, dass jeder Fall
anders ist und Einzelentscheide Vorrang haben sollen.
Zudem wird befürchtet, dass weniger Sicherheit für die
Patienten besteht und der administrative Aufwand zunimmt. Ein weiteres oft genanntes Argument war, dass
die medizinische Freiheit bestehen bleiben soll. In
ihren Stellungnahmen hat die FMH denn auch verschiedentlich hervorgehoben, dass der Entscheid für
eine ambulante oder stationäre Behandlung letztlich
immer beim behandelnden Arzt bleiben muss [6]. Diesbezüglich hat die vorliegende Befragung auch ergeben,
dass in der Akutsomatik der generelle Spielraum für
die Art und Weise der Behandlung in den letzten Jahren laufend abgenommen hat und tiefer ist als in der
Rehabilitation und Psychiatrie. So ist beispielsweise
der Anteil Befragter, deren Spielraum sehr oder eher
klein ist, zwischen 2015 und 2018 von 20 auf 27% angestiegen.

Abbildung 3: Zustimmung Ausweitung der Listen «ambulant vor stationär».
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Stationäre Behandlungen vor allem
aus medizinischen Gründen
Das BAG hat Kriterien bzw. Gründe festgelegt, bei welchen die Eingriffe der BAG-Liste «ambulant vor stationär» trotzdem stationär durchgeführt werden dürfen
[7]. Diese umfassen neben dem Lebensalter vor allem
verschiedene Begleiterkrankungen sowie soziale und
organisatorische Faktoren. Ein Teil der Befragten
machte Angaben dazu, weshalb Eingriffe trotzdem in

ministrativ einfachere Vorgehensweise als auch eine
bessere Evidenzbasis gelegt.

Komplikationen müssen im Auge
behalten werden
Eine Befürchtung, die mit der vermehrten Verlagerung
von Eingriffen in den ambulanten Sektor einhergeht,
ist die einer Zunahme der Komplikationen. Die befragten Ärztinnen und Ärzte der Akutsomatik in Kantonen
mit einer Liste «ambulant vor stationär» gaben an,

Der Entscheid «ambulant oder stationär»
muss letztlich immer beim Arzt liegen.

dass es sich bei 15% aller zwischen dem 1. Januar 2018
und dem Befragungszeitpunkt im Sommer 2018 durch
geführten Eingriffe2 um verlagerte Fälle handelte, d.h.

einem stationären Setting erfolgten. Befragte in den

um Fälle, die neu ambulant statt stationär durchge-

Kantonen mit einer Liste «ambulant vor stationär»

führt wurden. Mit jeweils 29% gab es bei Eingriffen an

machten für 79% der ausgewiesenen Fälle medizini-

Tonsillen und Adenoiden sowie bei einseitigen Leis-

sche Gründe geltend (siehe Abb. 4). Demgegenüber

tenhernien-Operationen die grössten Verlagerungen.

spielten organisatorische oder psychosoziale Gründe

Die Befragten machten auch Angaben darüber, wie

eine untergeordnete Rolle (11% respektive 8% der Fälle).

viele Verlagerungen zu Komplikationen führten. Ge-

Die Resultate für die Befragten in Kantonen ohne Lis-

samthaft kam es demnach bei 3% der erfolgten Ver

ten fielen diesbezüglich ähnlich aus, auch wenn der

lagerungen zu Komplikationen, wobei dies vor allem

Anteil der Fälle mit einer medizinischen B
 egründung

bei Untersuchungen und Eingriffen am Gebärmutter-

mit 65% etwas geringer war. Sowohl im Hinblick auf

hals oder an der Gebärmutter der Fall war (13%). Bei

die Kostenerstattung als auch für epidemiologische Er-

den vorliegenden Ergebnissen handelt es sich um eine

hebungen ist es erforderlich, dass die Leistungserbrin-

erste Annäherung. Auswertungen von administra

ger darlegen, aus welchen Gründen sie einen Listen

tiven Daten zu Verlagerungen und Komplikationen

eingriff stationär durchgeführt haben. Damit diese

fehlen für Vergleichszwecke bisher, weshalb eine syste-

Information künftig mit möglichst geringem adminis-

matische Datenerhebung im Jahr 2019 und in den Fol-

«ambulant vor stationär»

trativem Aufwand statistisch erhoben werden kann,

gejahren durch die Spitäler wichtig ist.

bestanden, die zum Teil

hat die FMH sich für deren Abbildung in der CHOP-

2 Da in den Kantonen
unterschiedliche Listen

über die BAG-Liste
hinausgehen, wurde nur

Klassifikation engagiert und 2018 die Eingabe eines

nach Eingriffen der sechs

entsprechenden Antrags unterstützt. Es ist zu hoffen,

Bereiche gefragt, die auf
der BAG-Liste aufgeführt
sind.

Monitoring der Auswirkungen ist zentral

dass das Bundesamt für Statistik diesen umsetzen

Es wird in Zukunft wichtig sein, genau zu überprüfen,

wird. Damit würde die Grundlage sowohl für eine ad-

welche Auswirkungen die Einführung der BAG-Liste
und auch der kantonalen Listen «ambulant vor stationär» nach sich zieht. Daher engagierte sich die FMH
frühzeitig für ein entsprechendes Monitoring. Das
BAG bildete schliesslich verschiedene Arbeitsgruppen
mit den betroffenen Stakeholdern, in welchen die FMH
die Anliegen der Ärzteschaft einbringt. In einer der
Arbeitsgruppen stellte das BAG ein Konzept zum Monitoring «ambulant vor stationär» zur Diskussion. Dieses vom BAG geplante Monitoring soll insbesondere
folgende Aspekte genauer beleuchten: (1) die Versorgungssituation respektive die Verlagerungen in den
sechs definierten Eingriffsgruppen; (2) die Entwicklung der Kosten im Bereich der sechs Eingriffsgruppen;
(3) die Qualität der ambulant und stationär durch
geführten Behandlungen (z.B. hinsichtlich Notfall
eintritte oder Komplikationen nach ambulanten Ein-

Abbildung 4: Gründe, weshalb Patienten trotzdem stationär behandelt wurden –
nur Kantone mit Liste «ambulant vor stationär».

griffen) und (4) die administrativen Prozesse in der
Rechnungsstellung und -prüfung.
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Nicht nur die Symptome, sondern
die Ursachen bekämpfen

Tag mit Dokumentationsarbeiten. Letztlich bleibt zu
hoffen, dass Lösungen weiter vorangetrieben werden,
welche die Ursachen und nicht das Symptom des un-

Der medizinische Fortschritt ermöglicht eine zu

ausgeschöpften Verlagerungspotentials bekämpfen.

nehmende Verlagerung von bisher stationär durch

Hier ist insbesondere die Reduktion von Fehlanreizen

geführten Untersuchungen und Eingriffen in den

durch die einheitliche Finanzierung der ambulanten

ambulanten Bereich. Die Fehlanreize aufgrund der un-

und stationären Leistungen hervorzuheben [8].

terschiedlichen Finanzierung und Tarifierung im sta
tionären und ambulanten Sektor tragen jedoch dazu
bei, dass dieses Verlagerungspotential nicht voll aus

Literatur
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Die Meinungsbildung zu Eingriffslisten
ist noch im Gange.

2
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stationär» das Problem nicht an der Wurzel packen,
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ambulanten Sektor beschleunigen. Wie rasch die Spitäler ihre Infrastruktur und Prozesse an diese Veränderungen anpassen können, wird sich jedoch erst zeigen.

3

Die administrativen Prozesse werden mit der Liste
«ambulant vor stationär» jedenfalls komplexer. Beispielsweise prüfen die Versicherer je nach Regelung in
den Tarifverträgen vor oder erst nach dem Eingriff, ob
Korrespondenz:

die Voraussetzungen für einen stationären Aufenthalt

FMH

erfüllt sind oder nicht. Es ist zu befürchten, dass für die
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Jean-François Cuendet (1922), † 24.1.2019,
Spécialiste en ophtalmologie, 1009 Pully

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Karin-Antonia Walser (1953), † 22.2.2019,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FL-9494 Schaan
Michael Lefkovits (1963), † 24.2.2019,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, 4144 Arlesheim
Henri-Pierre Fournel (1928), † 1.3.2019,
1895 Vionnaz
Zdenek Slavicek (1929), † 5.3.2019,
4144 Arlesheim
Leonardo Gossweiler (1958), † 20.3.2019,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8006 Zürich
Esther Fischer-Homberger (1940), † 21.3.2019,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, 3012 Bern
Osman Kara (1939), † 21.3.2019,
Facharzt für Chirurgie, 9000 St. Gallen
Rosemarie Stäheli (1934), † 26.3.2019,
5430 Wettingen

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:
Regina Babica, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, ab 1.5.2019: Ärzte
zentrum Malters AG, Luzernerstrasse 45,
6102 Malters

Matthias Mottini, Facharzt für Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie, FMH, Laupenstrasse 37, 3008 Bern

Aasim Halas, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Luzerner Psychiatrie
Klinik St. Urban, Schafmattstrasse 1,
4915 St. Urban

Adrian Daniel Schubert, Facharzt für OtoRhino-Laryngologie, FMH, Mettlengässli 4,
3074 Muri
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
in leitender Tätigkeit haben sich angemeldet:
Beatrice Mosimann, Fachärztin für Gynäko
logie und Geburtshilfe, FMH, Frauenklinik
Inselspital Bern, Friedbühlstrasse 19,
3010 Bern

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

Martin Marek Müller, Facharzt für Gynäko
logie und Geburtshilfe, FMH, Frauenklinik
Inselspital Bern, Friedbühlstrasse 19,
3010 Bern

Gundula Hebisch, Schlössliweg 4,
8500 Frauenfeld
Jill Noorin-Natter, Unterhof 4, 8595 Altnau

Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Ein
sprachen.

Omar Noorin, Unterhof 4, 8595 Altnau
Eliane Pauli, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Mythenstrasse 4,
8400 Winterthur

Eveline Büchler (1934), † 27.3.2019, 4312 Magden
Hans Martin Schamaun (1923), † 3.4.2019,
Facharzt für Chirurgie, 8700 Küsnacht ZH
Antoni Juan-Torres (1958), † 14.4.2019,
Médecin praticien, 1010 Lausanne
Renzo Brun del Re (1941), † 15.4.2019,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
3112 Allmendingen b. Bern

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

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

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

Evelyne Felix, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 1.6.2019 im Ärztezentrum Kelmatt in Küssnacht SZ tätig.

Grigorios Papadopoulos, Facharzt für All
gemeine Innere Medizin und Facharzt für
Endokrinologie/Diabetologie, FMH, ab 1. Juli
2019: endia Praxis für Endokrinologie & Diabetologie, Pilatusstrasse 3a/5, 6003 Luzern

Einsprachen gegen diese Aufnahme
richten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per Mail an uta.kliesch@
hin.ch

Kerstin Vormund, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Monvia Gesundheitszentrum Luzern, Spitalstrasse 40,
6004 Luzern
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Eine Erfolgsgeschichte

10 Jahre Praxisassistenzprogramm
im Kanton Bern
Zsofia Rozsnyai a,c , Beatrice Diallo c , Sven Streit b,c
a

Dr. med.; b Prof. Dr. med. Dr. phil.; c Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern

Was 2008 als Modellversuch im Kanton Bern begann,

PA begannen, zu befragen. Die wichtigste Frage war,

etablierte sich bis heute zum Standard in der Weiterbil-

ob sie bereits in eine Praxis eingestiegen sind. Es ge-

dung zur Hausärztin bzw. zum Hausarzt: die Praxisassis-

lang, dies und weitere Informationen von über 90% zu

tenz (PA). Junge Kolleginnen und Kollegen können wäh-

erfahren (siehe Abbildung).

rend der PA hausärztliche Kenntnisse und Arbeitsweisen

Von den Teilnehmenden sind bereits mehr als 80% in

erlernen und verstehen, was der Hausarztberuf bedeutet.

der Praxis, haben den Einstieg geplant oder sind unter-

In den letzten zehn Jahren koordinierte das Berner Ins-

wegs dahin. Dies ist als grosser Erfolg zu werten. Wir

titut für Hausarztmedizin (BIHAM) mehr als 160 Praxi-

waren aber erstaunt, dass über 40% dort eingestiegen

sassistenzen. Seit 2019 ist das PA-Programm im K
 anton

sind, wo sie ihre PA absolviert hatten. Da wir am

Bern mit 35 Stellen das schweizweit grösste. Verantwort-

BIHAM bei der Zusage von PA-Gesuchen auch auf eine

lich für diese Entwicklung waren Pioniere am BIHAM,

ausgewogene Verteilung im Kanton achten, können

die das Programm entwarfen, und in der Folge die kan-

wir den Praxiseinstieg in Gebieten mit höherem Haus-

tonalen Verbände, welche das Projekt u
 nterstützten.

ärztemangel gezielt unterstützen: In der Grafik sieht
man, dass sich die Praxiseinstiege über den ganzen

Gemeinsam gegen den Hausärztemangel

Kanton Bern verteilen. Verglichen mit der WorkforceStudie vom Institut für Hausarztmedizin in Basel (2015)

Die Ärztegesellschaft des Kantons Bern (BEKAG) kämpfte

zeigt sich, dass vor allem dort neue Praxen entstehen,

Seite an Seite mit dem BIHAM, dem Verein Berner Haus-

wo der Mangel im Jahr 2015 am grössten war.

und Kinderärzte (VBHK) und der Stiftung zur Förderung

Eine weitere Frage war, was die jungen Ärztinnen und

der Weiterbildung in Hausarztmedizin (WHM), um das

Ärzte in die Praxis bewegt. 87% sagten die PA, 70% die

Programm fortzuführen. Als es darum ging, das PA-Pro-

Lehrpraktikerinnen und Lehrpraktiker. Weitere Gründe

gramm auszubauen, um dem Hausärztemangel entge-

waren die medizinische Vielfalt, eine langfristige

genzuwirken, unterstützte die BEKAG das BIHAM in den

Patientenbetreuung sowie die gute Vereinbarkeit von

mitunter schwierigen Verhandlungen. An der BEKAG-

Beruf und Familie. Von denen, die nicht in die Praxis

Mittagsveranstaltung für Mitglieder des Grossen Rates

einstiegen, entschieden sich 10% für einen anderen Be-

stützt von der Berner

und an weiteren Anlässen brachte die BEKAG die Forde-

ruf oder unterbrachen ihre Arbeitstätigkeit zur Betreu-

Stiftung zur Förderung

rungen aufs politische Parkett. Schliesslich stimmte der

ung ihrer Kinder. Das BIHAM bietet bei Bedarf auch

Grosse Rat 2017 einstimmig der Weiterführung und ei-

Beratung zur Unterstützung beim Wiedereinstieg an.

Disclosure statement
Diese Studie wurde unter-

der Hausarzt-Medizin
(HAST, www.hast-bern.ch).

nem Ausbau des P
A-Programms zu. Für die Periode
Dank
Dieser Artikel ist im

2019–2022 wurde die Anzahl Stellen von 21 auf 35 erhöht

Das PA-Programm zeigt Wirkung

doc.be 2/19 erschienen.

und zudem ein spezieller Fonds für unterstützungsbe-

Der Abdruck erfolgt

dürftige Praxen eingerichtet.

Das Berner PA-Programm bleibt eine Erfolgsgeschichte

Die BEKAG unterstützt das BIHAM auch bei der Umset-

und gibt dem Kanton die Möglichkeit, seine Ressourcen

zung des Programms. Vizepräsident Rainer Felber nahm

so einzusetzen, dass es auch in ländlichen Gebieten zur

Einsitz in das Board Praxisassistenz. Dieses hat gemein-

Eröffnung neuer Hausarztpraxen kommt. Wir wissen

sam mit dem Kantonsarztamt die Kriterien für die Ver-

heute, dass das Interesse an der Hausarztmedizin bei

gabe des neu geschaffenen Unterstützungsfonds defi-

den Studierenden deutlich zugenommen hat. Diesen

niert und entscheidet darüber, wer eine PA-Stelle erhält.

eine PA zu vermitteln wird der Weg bleiben, um dem

mit freundlicher Genehmigung der Ärztegesellschaft
des Kantons Bern.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Dr. phil.
Sven Streit

Hausärztemangel entgegenzutreten, der sich mittelfris-

Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM)
Mittelstrasse 43
Büro 303
CH-3012 Bern
sven.streit[at]biham.unibe.ch

Befragung ehemaliger Praxisassistenten

tig aufgrund der Pensionierungen noch verstärken wird.
Gemeinsam mit der BEKAG, dem VBHK und der WHM

Wir nahmen das Jubiläum zum Anlass, alle 165 ehema-

arbeiten wir daran, dass wir diese Durststrecke über-

ligen Praxisassistenten, welche von 2008 bis 2017 eine

stehen können und dass diese ein Ende nimmt.
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Bruno Kesseli (links) führt Matthias Scholer schrittweise in die Aufgaben des Chefredaktors ein.

Auf Bruno Kesseli folgt Matthias Scholer

Wechsel des Chefredaktors bei
der Schweizerischen Ärztezeitung
Hans Kurt
Dr. med., Präsident des Verwaltungsrats EMH

Nach langjähriger Kontinuität kommt in diesem Sommer Bewegung in die Führungsetage der Schweizerischen Ärztezeitung. Der aktuelle Chefredaktor Bruno Kesseli verlässt die SÄZ und den Schweizerischen Ärzteverlag EMH per Ende Juli, weil
er sich nach rund 14 Jahren Redaktionstätigkeit wieder vollumfänglich der praktischen ärztlichen Arbeit widmen möchte. Sein Amt übernimmt mit Matthias Scholer ein ebenso erfahrener wie breit ausgebildeter Journalist, der bereits seit einigen
Jahren als Print- und Online-Redaktor für die SÄZ tätig ist.
Der Verwaltungsrat des Schweizerischen Ärzteverlags

Matthias Scholer verfügt über einen langjährigen Hin-

EMH hat Matthias Scholer zum neuen Chefredaktor

tergrund im wissenschaftlichen und gesundheitspoli-

der Schweizerischen Ärztezeitung (SÄZ) gewählt. Das

tischen Journalismus. Von besonderem Gewicht ist in

oberste Organ von EMH stufte es wie auch der Zentral-

einer Zeit rascher medialer Entwicklungen seine publi-

vorstand der FMH als Glücksfall ein, dass mit Matthias

zistische Vielseitigkeit. Matthias Scholer ist im Print-

Scholer ein hochqualifizierter interner Kandidat

journalismus ebenso versiert wie im Online- und

für das wichtige Amt des SÄZ-Chefredaktors zur Ver

Social-Media-Bereich. Zudem verfügt er über vertiefte

fügung stand.

Erfahrungen als Videojournalist. Bei der SÄZ ist er seit
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einigen Jahren für den Aufbau der crossmedialen Kom-

Teil. Für Letzteren zeichnet eine im Rahmen des Redak

munikation und die Weiterentwicklung des Online-

tionsstatuts unabhängige Redaktion verantwortlich.

Angebots der SÄZ sowie die Betreuung der Website und

Auch in wirtschaftlich zunehmend schwierigen Zeiten

der Social-Media-Kanäle zuständig. Daneben verfasst

gelang es der Redaktion unter der Leitung von Bruno

er regelmässig Beiträge für die Printausgabe und gibt

Kesseli, mit beschränkten Ressourcen die Zeitschrift

auf konzeptioneller Ebene wichtige Impulse für die

weiterzuentwickeln und deren journalistische Quali-

Weiterentwicklung der Zeitschrift.

tät zu steigern. Den Herausforderungen des digitalen
Zeitalters konnte sich die SÄZ erfolgreich stellen, nicht

Matthias Scholer verfügt über einen langjährigen Hintergrund im wissenschaftlichen und
gesundheitspolitischen Journalismus.

zuletzt dank der Verstärkung des Redaktionsteams
durch Matthias Scholer.
Bruno Kesseli setzte auch in seiner persönlichen beruflichen Ausrichtung auf ein «duales Konzept»: Neben

Nach Abschluss seiner Ausbildung zum Veterinärme-

seinem Engagement für die SÄZ war er in Teilzeit als

diziner und der Promotion sowie einigen Jahren Tätig-

Hausarzt aktiv. In den letzten zwei Jahren wuchs er

keit im erlernten Beruf fasste Matthias Scholer rasch

stärker in die hausärztliche Arbeit hinein, so dass der

im Wissenschaftsjournalismus Fuss. Neben Arbeiten

Wunsch aufkam, sich nach knapp vierzehn spannen-

für grosse Schweizer Zeitungen wie NZZ und Tages-An-

den und erfüllten Jahren bei der SÄZ nochmals in ei-

zeiger war er unter anderem als Medizinischer Redak-

nem Vollzeitpensum der praktischen ärztlichen Tätig-

tor für die Maurice E. Müller Foundation, als Redaktor

keit zu widmen.

und Managing Editor der Zeitschrift Care Management, als Kommunikationsverantwortlicher von
SystemsX.ch, einer Geschäftsstelle der ETH Zürich,
und als Projektleiter für den Schweizerischen Ärz-

Der Verwaltungsrat dankt Bruno Kesseli
für seine sorgfältige Arbeit, für die kollegiale
Zusammenarbeit und seine Integrität.

teverlag EMH tätig. Daneben betrieb er mit SciMed
eine eigene Agentur für Wissenschaftsjournalismus

Der Verwaltungsrat dankt Bruno Kesseli für seine

und leitete an der Schweizer Journalistenschule maz

sorgfältige Arbeit, für die kollegiale Zusammenarbeit

den CAS Fachjournalismus. Die Übernahme der Stelle

und seine Integrität. Er war ein wertvolles und von

als Chefredaktor der SÄZ kann vor diesem Hinter-

allen akzeptiertes Bindeglied zwischen den FMH-Mit-

grund als logischer Schritt gesehen werden.

gliedern und dem EMH Verlag. Dem neuen Chefredaktor Matthias Scholer wünscht der Verwaltungsrat viel

Ab August Vollzeit in der Hausarztpraxis
Der aktuelle Chefredaktor Bruno Kesseli, Facharzt für

Erfolg in der Umsetzung seines reichen Ideenschatzes
sowie die dazu nötige Akzeptanz und Anerkennung in
der Ärzteschaft.

Allgemeine Innere Medizin und Journalist mit geisteswissenschaftlichem Hochschulabschluss, führt die SÄZRedaktion mittlerweile seit über 13 Jahren. Zu seinen

Ein Interview mit Bruno Kesseli folgt in den nächsten

ersten Projekten zählten eine umfassende strukturelle

Wochen. Für den Monat Juli ist je ein «Zu guter Letzt» des

und gestalterische Überarbeitung des Zeitschriftenkon-

scheidenden sowie des designierten Chefredaktors vor

zepts sowie der Aufbau einer eigenständigen Redaktion.

gesehen.

Daraus ging das «duale Konzept» der SÄZ hervor. Es ist
gekennzeichnet durch einen klar als solchen erkennbaren offiziellen Teil, den «FMH-Teil» der SÄZ, sowie einen
kurt[at]solnet.ch

«freien», nach journalistischen Kriterien konzipierten

Bildnachweis
Elisa Jaun
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Briefe an die SÄZ
Antwort auf den Leserbrief «Lungentransplantierte schütteln den Kopf»
Brief zu: Padrutt P. Lungentransplantierte schütteln den Kopf.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(16):581.

Sehr geehrte Damen und Herren der Patien
tengruppe
Ihre Sichtweise als Organempfänger, welche
dank der heute geltenden Definition des Todes
zeitpunktes weiterleben, ist vollkommen ver
ständlich. Mir scheint jedoch, dass Sie beim
Thema Organentnahme bei Menschen mit
Hirnversagen nicht gut informiert sind. Auch
stellen Sie Behauptungen in den Raum, die
falsch sind: Sie schreiben, ÄPOL wolle Organ
spende radikal verbieten. ÄPOL unterstützt je
doch die Lebendspende von Organen. Sie füh
ren ins Feld, dass die Frage des Hirntodes
geregelt sei und dass selbst in Deutschland
ein politischer Konsens bestehe, dass die
Organspende gefördert werden müsse. Sie

ignorieren die Tatsache, dass der Hirntod als
Todeszeitpunkt auch von Wissenschaftlern
und Ärzten seit jeher in Frage gestellt wird.
Beim Hirnversagen sind zirka 3% des Körpers
betroffen, 97% sind durchaus lebendig und
die Organe erfüllen ihre Funktion. ÄPOL ist
keine Horde von Radikalen, wie Sie es darstel
len, sondern eine Gruppe von Personen,
welche den Menschen im Stadium des Hirn
versagens eine Stimme gibt. Halten Sie das
wirklich für verwerflich?
Bitte versuchen Sie für einmal, die Sicht des
Organempfängers und sein Glück über das ge
schenkte Leben zu verlassen, und setzen Sie
sich ernsthaft mit folgenden Fragen auseinan
der: Wie tot oder lebendig ist ein Mensch im
Stadium des Hirnversagens? Was genau pas
siert mit ihm vor und bei der Hirntoddia
gnose? Warum erhält ein als tot erklärter
Mensch bei der Organentnahme eine Voll
narkose und Schmerzmittel? Eine Möglich
keit, sich zu informieren, gibt es hier: https://
initiative-kao.de/
Elisabeth Schlatter, Dachsen

Das soll Liebe sein?
Brief zum Thema «Organspende»

Einem sterbenden Körper Organe zu entneh
men und damit sein Bewusstsein ruckartig zu
löschen kommt dem Vollziehen eines entwür
digenden Todes gleich. Wir sind nicht nur
Körper – wir haben einen Körper. Es ist nicht

bewiesen, dass Bewusstsein aus der Gehirn
tätigkeit resultiert. Das Loslösen vom Leben
in den Tod war und ist immer noch ein Pro
zess.
Wir werden umworben mit: Jeder kann Spen
der sein. Wie ist das mit behandelten Krebs
kranken, die deshalb nicht mal mehr Blut
spenden dürfen? Mit genügend Chemie gegen
die Organabstossung und etc. wird wohl auch
dieses Problem lösbar sein. Leider massen
sich heute viele Menschen an, nachdem ein
Organ untauglich geworden ist – egal welcher
Ursache – ein Anrecht auf einen Ersatz zu ha
ben. Das soll Nächstenliebe sein?
Erika Henke-Egli, Kreuzlingen

stützen und zu begleiten. Dass sie dabei die
Angehörigen einzubeziehen haben, wird in
der Praxis leider viel zu wenig gelebt. In wel
che Richtung sich die Psychiatrie weiter
entwickeln muss, ist dem Manifest 2018 der
Pro Mente Sana (www.promentesana.ch) zu
entnehmen. Dafür müssen sich Politik und
Gesellschaft viel stärker einbringen. Immer
noch stehen sie abseits, wenn es darum geht,
nötige Mittel zu sprechen, um Mängel zu be
heben und um gegen die Diskriminierung
und Stigmatisierung von psychisch Kranken
und deren Angehörigen anzukämpfen.
Bruno Facci, Präsident VASK Schweiz
(Dachverband der Vereinigungen von
Angehörigen psychisch Kranker), Zürich

Kräfte nicht für Streit einsetzen,
sondern für Weiterentwicklung
der Psychiatrie

Horrorszenario, das jeder Grundlage
entbehrt

Brief zu: Seifritz E. Das Anordnungsmodell – Kopie e
 ines

Brief zu: Schnyder K. Anordnungs- vs. Delegationsmodell

«kaputten Systems». Schweiz Ärzteztg. 2019;100(15):540–1.

in der nicht-ärztlichen Psychotherapie. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(14):511.

In der Schweizerischen Ärztezeitung der Wo
che 15 und in einem Gastkommentar in der
NZZ vom 9.4.2019 hat Erich Seifritz, ärztlicher
Direktor der Psychiatrischen Universitäts
klinik Zürich, seine Haltung gegenüber den
Anliegen der Petition kundgetan. Der TagesAnzeiger vom 16.4.2019 berichtet ausführlich
über das damit ausgelöste Echo.
Wir haben diese Petition unterstützt, weil wir
immer wieder damit konfrontiert werden,
dass die psychotherapeutische Behandlung
von psychisch Kranken entweder nicht ge
währleistet oder fachlich ungenügend ist, un
abhängig davon, ob sie von Psychotherapeu
ten oder Psychiatern durchgeführt wird.
Wir stellen fest, dass die medikamentöse Be
handlung eine Vormachtstellung einnimmt.
Fachleute betonen zwar, dass eine medika
mentöse Behandlung einer begleitenden Psy
chotherapie bedarf. Letztere ist nur selten ge
währleistet. Insbesondere in der stationären
Behandlung gibt es zu wenig ausreichend
qualifizierte Psychotherapeuten. Vielmehr
hat der Einsatz von Assistenzärzten mit unge
nügenden Sprachkenntnissen stark zuge
nommen wegen mangelndem inländischem
Nachwuchs.
Es ist uns egal, welche Berufsgruppe die Psy
chotherapie durchführt. Sie muss rasch zu
gänglich und qualitativ hochstehend sein.
Statt nun Kräfte im Kampf um Macht und
Pfründe zu verpuffen, sollten sich die Kontra
henten ihrer Aufgabe besinnen, psychisch
Kranke auf ihrem Genesungsweg zu unter
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Mit Verweis auf Deutschland entwirft Dr. Kas
par Schnyder in seinem Beitrag ein Horror
szenario für die Zukunft der psychiatrischen
Versorgung in der Schweiz, das jeder Grund
lage entbehrt. Zwar wurde das Delegations
modell in Deutschland tatsächlich 1999 abge
schafft, mehr Parallelen gibt es aber nicht. Die
beiden Systeme sind schlicht nicht vergleich
bar und das Anordnungsmodell, das in der
Schweiz zur Debatte steht und von uns Psy
chologinnen und Psychologen schon seit lan
gem gefordert wird, hat mit der deutschen
Lösung so gut wie gar nichts gemein. So sind
zum Beispiel die Wartezeiten in Deutschland
vor allem der Tatsache geschuldet, dass die so
genannten Praxissitze streng kontingentiert
sind.
Mit dem Anordnungsmodell wird sich in der
Schweiz am Behandlungskonzept grundsätz
lich nichts ändern. Einzig die Stellung der psy
chologischen Psychotherapeuten wird ver
bessert und der Flaschenhals der Delegation,
der heute für die Patientinnen und Patienten
ein grosses Problem ist, beseitigt. Die Ein
führung dieses Modells führt ausserdem kei
neswegs dazu, dass «heterogen ausgebildete
Psychologinnen … in die Grundversicherung
drängen», sondern es geht einzig darum, dass
Psychotherapien, die auf Anordnung eines
Arztes von eidgenössisch anerkannten Psy
chotherapeutinnen durchgeführt werden,
direkt über die Grundversicherung abgerech
net werden können, ohne den Umweg über
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 inen delegierenden Psychiater, der im aktu
e
ellen Modell bequem mitverdienen kann.
Dass dies einigen Psychiaterinnen und Psych
iatern nicht behagt, ist wenig überraschend.
Für alle anderen Beteiligten und insbeson
dere für die Patientinnen und Patienten hat
das neue Modell nur Vorteile.
Vor allem auch mit Blick auf die Zukunft ist
der Modellwechsel sogar eine Notwendigkeit,
denn dass das Argument des Psychiaterman
gels kein Unsinn ist, wissen aufmerksame
Leser dieser Zeitung schon seit über fünf Jah
ren. Hier wurde nämlich 2013 ein Artikel pu
bliziert, in dem vorgerechnet wurde, dass
spätestens 2023 mindestens 1000 Psychiate
rinnen und Psychiater fehlen werden [1].
Mit dem Anordnungsmodell können eidge
nössisch anerkannte Psychotherapeutinnen
einen Teil dieser 1000 fehlenden Psychiater
ersetzen.
Yvik Adler, Co-Präsidentin
Föderation der Schweizer Psychologinnen
und Psychologen (FSP)
1

Giacometti-Bickel G, Landolt K, Bernath C, Seifritz E,
Haug A, Rössler W. In 10 Jahren werden 1000 Psych
iaterinnen und Psychiater fehlen. Schweiz Ärzteztg.
2013;94(8):302–4. https://saez.ch/de/article/doi/
saez.2013.01228/

Von der Delegation zur Anordnung
Brief zu: Schnyder K. Anordnungs- vs. Delegationsmodell
in der nicht-ärztlichen Psychotherapie. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(14):511.

Als psychologische Psychotherapeutin hatte
ich das Glück, die letzten 13 Jahre in Liechten
stein arbeiten zu können, wo für psycho
logische Psychotherapie seit jeher das An
ordnungsmodell gilt. Ich muss also nicht
wie Dr. med. Schnyder Vermutungen über die
Zukunft anstellen, sondern kann mich mit
meinen Aussagen auf Erfahrungen beziehen.
Aus dieser Sicht möchte ich einige seiner An
gaben richtig- oder zumindest in Frage stel
len. Dass ich sein Schreiben als polemisch
empfinde, hat sicher primär mit der unter
schiedlich privilegierten Lage von ärztlichen
und psychologischen PsychotherapeutInnen
in der Schweiz zu tun, aber gerade im Inter
esse einer guten Patientenversorgung fände
ich es trotzdem sinnvoll, wenn diese Debatte
mit etwas mehr Sachlichkeit geführt werden
könnte.
Zu den verwendeten Zahlen: Ich kann nicht
nachvollziehen, woher der Autor die Angabe
nimmt, «rund 7000 relativ heterogen ausge
bildete Psychologinnen, die in die Grundver
sicherung drängen»; und er liefert dazu leider
auch keinen Beleg. Ich war der Meinung, die

Änderung würde um die 3000 Psy betreffen,
wusste aber auch nicht mehr, wo ich diese
Zahl gelesen hatte. Ich habe mir dann die
Mühe gemacht, im PsyReg (Psychologieberu
feregister BAG) nachzuzählen, wie viele eidg.
anerkannte psychologische Psychotherapeu
tinnen es schweizweit überhaupt gibt, und
kam auf ein Total von 3312. (Noch sind nicht
ganz alle Kantone aufgeführt, aber dafür wer
den Leute mit Praxisbewilligung in mehreren
Kantonen auch mehrfach gezählt, so dass un
ter dem Strich wohl kein grosser Unterschied
herauskommt.) So viel zur Anzahl Psycho
loginnen mit eidg. anerkanntem Abschluss in
Psychotherapie. Wie viele von ihnen schluss
endlich dann in die Grundversicherung «drän
gen» würden, weiss vorderhand niemand.
Zu den vermuteten Mehrkosten: Aufgrund
der obigen (Fehl-)Annahme kommt der Autor
zum Schluss, dass «das Gesundheitsbudget
mit schätzungsweise einer zusätzlichen hal
ben Milliarde» belastet würde. Auch hier ist
unklar, wie er auf diese Zahl kommt. In Liech
tenstein habe ich nur Zugriff auf die Zahlen
von 2016, aber dort macht Psychotherapie
bei Psychologinnen gut gerechnet 0,8 % der
jährlichen G
 esundheitskosten aus. Rechnet
man das auf die Schweizer Gesundheitsaus
gaben von 2016 um, ergibt das zwar tatsäch
lich etwas mehr als eine halbe Milliarde, aber
davon müssten dann noch die Kosten ab
gezogen werden, die beim Delegationsmodell
jetzt schon anfallen, um etwas Fundiertes
über die zu erwartenden Mehrkosten sagen
zu können.
Zur Anzahl PsychiaterInnen: Die Wartefristen
bei PsychiaterInnen und delegiert arbeiten
den PsychologInnen in der Schweiz sind teil
weise extrem lang. Hier beisst sich die Argu
mentation bei Schnyder in den Schwanz: Weil
es in Deutschland trotz zehnmal höherer Be
völkerungszahl «nur» dreimal mehr Psychia
terInnen gebe, könne es in der Schweiz keine
Unterversorgung geben, sei das Argument
«blanker Unsinn». Weiter oben führt er zur
Situation in Deutschland selber aus: «Heute
hat eine Psychiaterin noch 70 Minuten im
Quartal zur Verfügung, um einen an Schizo
phrenie Erkrankten zu behandeln.» Leider
fehlen auch hier Belege, aber nichtsdesto
trotz: wenn das keine Unter-Unterversorgung
ist. Dafür die in die Grundversicherung «drän
genden» PsychologInnen verantwortlich zu
machen, genauso wie für sinkende Löhne
beim Betreuungs- und Pflegepersonal, geht
m.E. etwas gar weit.
Ich glaube nicht, dass man der Sache einer
guten Patientenversorgung dient, indem man
Feindbilder aufbaut.

Thema Uranmunition –
nicht mehr tabu
Brief zu: Hunziker G. Tabuthema Uranmunition.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(16):598.

Was nicht mehr zu leugnen ist, findet allmäh
lich den Weg in die Presse und die allgemeine
Öffentlichkeit. 20 Jahre nach dem Krieg gegen
Jugoslawien ist die Bevölkerung Serbiens und
des Kosovo mit einer sehr unangenehmen
Wahrheit konfrontiert. Steigende Krebsraten
vor allem in Südserbien, aber auch im Gebiet
um Novi Sad und in Belgrad, ebenso im Ko
sovo, speziell Prizren, zeugen von einer im
Krieg eingesetzten Waffenart, deren Letalität
mit dem Krieg nicht endet. André Gsponer,
der leider früh verstorbene Schweizer Physi
ker, publizierte im Jahr 2002 [1] einen Ver
gleich zwischen uranhaltiger Munition und
Nuklearwaffen der vierten Generation. Seine
Hypothese ist, dass mit dem Einsatz dieser
radioaktiv toxischen Munition die Mensch
heit an nuklear verseuchte Kriegsschauplätze
gewöhnt werden sollte. Diese Hypothese ist
nicht abwegig, haben wir es doch im Irak,
A fghanistan, Jemen etc. etc. mit sehr ähnli
chen, wenn nicht gleichen Krankheitsbildern
zu tun, die sich schon sehr bald nach den ers
ten Bombardierungen zeigten: z.B. multiple
Krebse, die den Onkologen bis dahin kaum
bekannt waren. Die Unfruchtbarkeit der
Frauen nahm auch dort stark zu, die jungen
Ehepaare sehen sich mit unabwendbarer Kin
derlosigkeit konfrontiert. Eine Tragödie. Die
italienische Regierung hatte schon vor gerau
mer Zeit die z.B. an Leukämien erkrankten
Soldaten, die im Kosovo im Einsatz waren,
mit einer Entschädigung bedacht. Heute will
die italienische Regierung den in Serbien er
krankten Menschen beistehen bei einer Klage
auf Entschädigung gegen die beteiligten Nato
staaten.
Die Schweiz hat viele Emigranten aus Serbien
und dem Kosovo aufgenommen. Sie alle
wussten um die Problematik, viele von ihnen
haben Anverwandte verloren und werden sie
weiterhin verlieren. Das Reden war jedoch ein
Tabu – mit der Buchrezension von Dr. Hunzi
ker wurde dieses Tabu aufgebrochen. Der Weg
zur echten und umfassenden Hilfeleistung
wird damit frei.
Dr. phil. Barbara Hug, Tobel
Literatur
1

Gsponer A, Hurni JP, Vitale B. A comparison of
 elayed radiobiological effects of depleted-uranium
d
munitions versus fourth-generation nuclear wea
pons. 2002. arXiv:physics/0210071 [physics.med-ph]

Brigit Jerg, Walenstadt
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Völkerrechtler fordern seit langem
ein Uranmunition-Verbot
Brief zu: Hunziker G. Tabuthema Uranmunition.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(16):598.

Es ist zu begrüssen, dass Gabriella Hunziker
das Buch «Todesstaub in USA» von Frieder
Wagner bespricht. Denn auch im Krieg in
Syrien wurde diese furchtbare Uranmunition
wieder eingesetzt, wie früher auch auf dem
Balkan, im Irak, in Afghanistan und in Libyen.
Damit wird Syrien, also ein weiteres Land, mit
DU-Bomben und -Munition verseucht und die
zukünftigen Kinder schwersten Mutationen
ausgesetzt (https://www.spiegel.de/politik/
ausland / syrien-usa-raeumen-einsatz-vonuranmunition-ein-a-1134694.html).
Auch Völkerrechtler fordern seit langem ein
Uranmunition-Verbot. Schon unter Bundesrat
Moritz Leuenberger wollte sich auch die
Schweiz 2001 für ein Verbot dieser furcht
baren Waffen einsetzen (https://www.nzz.ch/
article74GO0-1.455602).
Heinrich Frei, Zürich

Verätzung durch einen Nagellack
entferner?
Brief zu: Celio S, Piffaretti V, Grisel N, Simonetti G, Ceschi A.
Pädiatrische Vergiftungen mit chemischen Produkten.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(15):555–7.

Die Autoren beschreiben im Rahmen einer
Vergiftungsstudie bei Kindern (<16 Jahren)
eine einzige schwere Vergiftung, bei welcher
es zu einer Verätzung durch einen Nagellack
entferner gekommen sein soll.
Tox Info Suisse berät jährlich bei über 130 An
fragen zu Nagellackentfernern, mit und ohne
Aceton. Unter den ärztlichen Rückmeldungen
finden sich vereinzelt mittelschwere Verläufe,
bei denen es zu wiederholtem Erbrechen oder
ZNS-Symptomen wie Benommenheit und
Verwirrtheit gekommen ist. Verätzungen sind
nie aufgetreten.
Die üblicherweise in Nagellackentfernern
enthaltenen Stoffe sind Aceton, Ethylacetat,
Methylacetat und/oder Butanon. Diese Lö

sungsmittel können bei Einnahme durch eine
Reizung der Schleimhäute zu Übelkeit und
Erbrechen führen. Nach Einnahme oder In
halation grösserer Mengen kann es auch zu
Benommenheit, Ataxie und Koma kommen.
Eine Ätzwirkung ist nicht zu erwarten [1].
Hingegen finden sich in unserer Kasuistik
Fälle mit Verätzungen durch spezielle Pro
dukte für Fingernägel, die Nagel-Primer. Diese
verbessern die Haftung zwischen dem natür
lichen Nagel und künstlichen Gelnägeln. Sol
che Produkte können Methacrylsäure enthal

ten, die stark ätzend ist. Bereits die Einnahme
geringer Mengen kann zu Läsionen im Mund,
Rachen, Oesophagus und Magen führen. Sol
che Verläufe sind auch in der Literatur be
schrieben [2–4].
Der in der oben erwähnten Vergiftungsstudie
beschriebene schwere Verlauf mit Verätzun
gen würde somit viel besser zur Einnahme
eines methacrylsäurehaltigen Produktes pas
sen als zu einer Exposition mit einem Nagel
lackentferner.
Dr. med. Colette Degrandi,
Oberärztin Tox Info Suisse, Brugg
Literatur
1
2

3

4

https://roempp.thieme.de
Linden CH, Scudder DW, Dowsett RP, Liebelt EL,
Woolf AD. Corrosive injury from methacrylic acid in
artificial nail primers: another hazard fingernail
products. Pediatrics. 1998;102:979–84.
Woolf A, Shaw J. Childhood poisoning from meth
acrylic acid-containing artificial nail primers: burn
severity vs product characteristics. Clin Toxicol.
1997;35:517.
Gesell LB, Stephen M. Toxic nails – methyl meth
acrylate exposure in a pediatric patient. Clin Toxi
col. 1997;35:517.

Was tun, sprach Zeus, die Götter
sind besoffen!
Brief zu: Grethe W. Damit der emeritierte Arzt nicht zum
Bittsteller in der Apotheke wird … Schweiz Ärzteztg.
2019;100(13):466;
Brühlmann W. Seniorenbewilligung: Abschaffung ohne Not
und ohne stichhaltige Begründung. Schweiz Ärzteztg.
2018;99(40):1366.

Für mich stellen sich noch weitere Fragen,
auch Fragen der Statistik-Sicherheit.
Darf ein Kantonsarzt den ursprünglich erwor
benen FMH-Titel einfach durch einen (ihm
aus Bequemlichkeit erscheinenden) FMH-Ti
tel ersetzen?
Liegt es im Ermessen des Kantonsarztes, die
ursprüngliche definitive Festlegung der Al
tersgrenze für den Notfalldienst im Nachhin
ein nach Lust und Laune abzuändern?
In einer schriftlich geführten Korrespondenz
habe ich mich mit dem Leiter der Studie von
Herrn BR Berset in Verbindung gesetzt und
zur Antwort erhalten, dass diese nur «online»
beantwortet werden könne. Wie sich später
herausgestellt hat, wurde ich von diesem Bun
desbeamten recht schwer belogen, und zwar
aus reiner Bequemlichkeit heraus.
Zu allem Elend hin wurde ich bezüglich «rol
lender Kostenstudie» von der Ärztegesell
schaft unter Androhung einer Busse von
Fr. 1000.– nochmals darauf hingewiesen, dass
das Ausfüllen dieser Statistik obligatorisch
sei, obwohl diese Statistik schon gut 14 Tage
bei der Ärztegesellschaft lag. Als Ausrede
wurde mir bei meiner telefonischen Nach
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frage mitgeteilt, dass sich alles überkreuzt ha
ben würde. Wieder eine so faule Ausrede eines
noch fauleren Personals, das es rücksichtslos
zu entfernen gilt.
Kürzlich habe ich wegen eines Hepatitis-C-Fal
les vom Bundesamt einen Fragebogen erhal
ten, den ich auch gleichentags noch ausgefüllt
habe. Etwa 3 Wochen später bekam ich das
selbe Formular vom kantonsärztlichen Dienst
zugestellt. Auf die Anfrage meiner Arztgehil
fin bei der Gesundheitsdirektion, was dies
solle, wurde diese sinngemäss so beantwor
tet, dass die Sekretärin noch nicht Zeit gehabt
habe, die eingegangenen Mails durchzu
sehen. Schon wieder eine solche Antwort, die
auf Faulheit schliessen lässt. Die Ärzte für all
gemeine Medizin FMH haben anderes zu tun,
als den Verwaltungen die Arbeit abzuneh
men!
Den schönsten Fall erlebte ich aber im Januar
2019. Schon zu Lebzeiten meiner Gattin haben
wir dem älteren Sohn einen gewissen Betrag
als Erbvorbezug überwiesen, der jüngere
Sohn erhielt jedoch das Haus, in welchem wir
wohnen, mit der Auflage, dass er uns das
Wohnrecht auf Lebzeiten einräumt. Wie war
ich erstaunt, als ich die Rechnung für das Ge
bäude, welches nun unserem jüngeren Sohn
gehört, erhielt mit dem Vermerk, dass unser
jüngerer Sohn als STAATENLOS eingestuft
worden ist, obwohl er weiterhin im ältesten
Zürcher-Bataillon als Major Dienst leistet.
Pikanterweise handelt es sich um dasselbe
Departement, welches auch für die Militär
pflicht zuständig ist. Dies zeigt einmal mehr,
wie inkompetent die Mitarbeiter sind, die in
diesen Departementen als EDV-Spezialisten
gegen teuere Entlöhnung ihr Auskommen
fristen.
Wen wundert es, wenn bei steigender Büro
kratie trotz langsam sinkenden Tarmed-Tarif
werten und langsam sinkenden Labor- und
Medikamentenpreisen die Preise für den Pati
enten und somit die Krankenkassenprämien
immer höher steigen.
Dr. med. Hans Ziegler,
Winterthur

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/

2019;100(19):646 –649

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

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

649

BRIEFE

Bravo!
Lettre concernant: Stalder H. Mieux vaut prévenir que guérir
(pas toujours). Bull Med Suisses. 2019;100(15):566.

Bravo pour le courageux «Et encore …» dans le
dernier Bulletin jaune! La même analyse dev
rait s’appliquer aux concepts récents de «mé
decine personnalisée» qui n’ont de sens que
s’ils s’inscrivent dans le contexte de médecine
durable et de «smarter medicine».
Prof. Dr méd. Henri Bounameaux, Doyen de
la Faculté de médecine, Université de Genève

Seit wann ist weniger mehr?
Brief zu: Stalder H. Mieux vaut prévenir que guérir (pas
toujours). Bull Med Suisses. 2019;100(15):566.

Hans Stalder schliesst seine Kolumne mit
dem Satz: «Less is more – dies gilt auch für die
Prävention!» Der Satz ist ein Oxymoron, eine
rhetorische Figur also, bei der eine Formu
lierung aus zwei gegensätzlichen, einander
widersprechenden oder sich gegenseitig aus
schliessenden Begriffen gebildet wird. Solche
Sätze haben einen verführerischen Glanz:
Wir wähnen in ihnen eine höhere Wahrheit,
die sich aus dem Faktischen allein nicht er
schliesst. Religiöse Texte arbeiten mit solchen
Sätzen. Der kritische, aufgeklärte Geist wird
skeptisch, hört er sie. Und er liegt richtig: Im
Kern ist die Aussage «Weniger ist mehr» ein
moralisches Gesetz von der Form: Du sollst
für deine Patientinnen und Patienten weniger
tun, denn das ist mehr. Dies steht im Wider
spruch zur ärztlichen Pflicht, alles für ihr
Wohl zu tun. Wer ein moralisches Gesetz von
solcher Tragweite in die Welt setzt, muss es
gut begründen, und das nicht auf ideologi
scher Basis, sondern mit solider Evidenz
grundlage.

Hans Stalder schreibt: «Auch Screening-Mass
nahmen werden inzwischen in Frage ge
stellt», weiter: «Die Bestimmung des PSA wird
nicht mehr empfohlen» und weiter «Die Mam
mographie ist umstritten» und so weiter. Von
wem? Basierend auf welcher Evidenzgrund
lage? Die von Herrn Stalder aufgeführten
Zahlenbeispiele arbeiten mit einem Taschen
spielertrick, der sich in unserer Versorgungs
forschung bedauerlicherweise als Standard
etabliert hat: ie Verkürzung der Präventions
dauer auf 5 statt 10 oder 20 Jahre vermindert
die präventive Wirkung um bis zu 75%. Als ob
Prävention nach 5 Jahren erledigt wäre – dann
beginnt ihre Wirkung ja oftmals erst so recht.
Mit Stalders Trick, der auch der Trick von Gre
mien wie dem Swiss Medical Board SMB ist,
lässt sich die Number Needed to Treat (NNT)
verdoppeln und vervierfachen. Und schon –
Hokuspokus, die Karten werden auf den Tisch
gelegt! – erscheint es dem Auge des staunen
den Zuschauers evident: Das bringt viel zu
wenig, bedenkt man, was es kostet. Und dann
sind ja noch die Nebenwirkungen, die sich
im Verhältnis zur solcherart verunglimpften
Wirkung doch einfach nicht verantworten
lassen, gilt es ja auch, den Patientinnen und
Patienten möglichst nicht zu schaden.
Der Verein Ethik und Medizin Schweiz VEMS
hat zu dieser Art, Medizinerinnen und Medi
ziner moralisch unter Druck zu setzen, eine
klare Meinung: sie ist verantwortungslos.
Trauen wir unseren Kolleginnen und Kol
legen doch einfach mal zu, dass sie rechnen
können und auch abschätzen, wie eine ver
antwortungsvolle Behandlungspraxis aus
schaut. Herr Stalder hilft ihnen dabei nicht, er
bevormundet sie vielmehr, und das stösst
sauer auf.
Dr. med. Michel Romanens, Olten

Denken kann Freude machen
Brief zu: Taverna E. Platons Höhle reloaded.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(15):564.

Sehr geehrter Herr Dr. Taverna
Herzlichen Dank für Ihre Gedanken zu Pla
tons Höhle. Ein ermutigender Stimulus, der
daran erinnert, dass Denken Freude machen
kann und dass es neben den Taxpunktwerten
noch andere Werte gibt.
Sie schreiben richtig, dass sich Willensfreiheit
und deren Gegenteil, der absolute Determi
nismus, heute nicht beweisen lassen, und Sie
fügen an, dass diese in wenigen Jahrzehnten
vielleicht schon nicht mehr stimmen könn
ten. Dazu die Überlegungen eines anderen
Griechen, Eubulides von Milet, des möglichen
Verfassers des Lügnerparadoxons: Dieser Satz
ist falsch. Was machen wir damit? Wenn der
Satz stimmt, dann sagt er über sich selbst aus,
dass er falsch ist. Nehmen wir an, dass er
falsch ist, dann folgt, dass er wahr sein muss.
Wir kommen dabei mit einer logischen Ana
lyse nicht weiter. Daher die Bezeichnung
Paradoxon oder Antinomie. Am Anfang des
letzten Jahrhunderts stellte ein junger Mathe
matiker, Kurt Gödel, die Mathematikerwelt
auf den Kopf, als er seine zwei Unvollständig
keitssätze vorstellte. Mit dem ersten bewies er
mittels formalmathematischer Logik, dass es
Sätze gibt, die nicht entscheidbar sind. Mit
seinem zweiten Unvollständigkeitsatz bewies
er, dass ein logisch konsistentes System nicht
in der Lage ist, seine inhärente logische Kon
sistenz zu beweisen.
Die Frage nach der Willensfreiheit wird mit
tels desselben Gehirns (Systems) untersucht,
über das es eine Aussage machen soll. Formal
handelt es sich um ein selbstreferenzierendes
System. Die Antwort wird vom Fragesteller
selbst gegeben. Es gibt kein zweites, externes
System, welches sie beantworten kann. Damit
wären wir beim zweiten Gödelschen Satz.
Vielleicht müssen wir für immer mit der Un
entscheidbarkeit der Frage nach dem freien
Willen leben. Isaak Bashevis Singer hat es ein
mal treffend gesagt. Wir müssen an den freien
Willen glauben, wir haben keine Wahl.
Lieber Herr Taverna, danke für Ihren stimu
lierenden Aufsatz.
Prof. Dr. HE Killer, Suhr
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Oto-Rhino-Laryngologie
Datum und Ort
Mündlicher Teil:
Donnerstag, 7. November 2019
Die genaue Zeit und die Örtlichkeiten
sind noch nicht bestimmt, je nach Anzahl
Kandidaten.
Schriftliche Prüfung:
Donnerstag, 14. November 2019
Congress Center Kursaal, Interlaken
Anmeldefrist:
Vom 1.5. bis 31.7.2019 elektronisch via Homepage www.orl-hno.ch
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Oto-Rhino-Laryngologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates
Zwischenprüfungen 2019
Kinderorthopädie und Tumore
des Bewegungsapparates
Ort: online via www.swissorthopaedics.ch
Datum: Mai bis September 2019
Anmeldefrist: 7. Juli 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Hals- und Gesichts
chirurgie zum Facharzttitel
Oto-Rhino-Laryngologie

2. Teil, mündliche Prüfung:
Donnerstag, 12. Dezember 2019, individuelle
Zeiten, Paraplegiker Zentrum Nottwil
Die Prüfungsfragen werden in Englisch
abgegeben. Das Prüfungsgespräch findet
in Deutsch oder Französisch statt.

Datum und Ort:
Wird individuell mit dem Kandidaten
abgemacht.

Anmeldefrist: 1. Mai bis 31. Juli 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Intensivmedizin

Anmeldefrist: Eine Anmeldung ist das ganze
Jahr möglich.
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Oto-Rhino-Laryngologie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Allgemeine Innere Medizin
Datum: Donnerstag, 7. November 2019,
von 9.45 bis 15.00 Uhr
Ort: St. Jakobshalle Basel, St. Jakobs-Strasse 390,
4052 Basel, www.stjakobshalle.ch

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes pädiatrische Rheumatologie zum Facharzttitel Kinder- und
Jugendmedizin
Datum: 3. Dezember 2019

Anmeldefrist: 28. August 2019

Ort: Der Prüfungsort wird nach Eingang der
Anmeldungen und abhängig von der
gewünschten Prüfungssprache festgelegt.

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Allgemeine Innere Medizin

Anmeldefrist: 31. Juli 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Ophthalmochirurgie
zum Facharzttitel Ophthalmologie
Ort: Bern, Inselspital, Wirtschaftsgebäude
Eingang 35, Raum Paradiso und Mondo

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes pädiatrische Onko
logie-Hämatologie zum Facharzttitel
Kinder- und Jugendmedizin

Datum: Samstag, 9. November 2019
Anmeldefrist: 1. Juni bis 30. August 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Ophthalmologie

Datum: Mittwoch, 6. November 2019
und Mittwoch, 13. November 2019
(jeweils ganzer Tag)

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Zytopathologie zum
Facharzttitel Pathologie

Anmeldefrist: 30. Juni 2019

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Intensivmedizin
Datum und Ort

Datum: 4. Juni 2019

1. Teil, schriftliche Prüfung:
Montag, 30. September 2019, 11.00–14.30 Uhr,
Paraplegiker Zentrum Nottwil

Ort: Institut für Pathologie, Universität Bern

Diese Prüfung besteht aus englischsprachigen Multiple-Choice-Fragen.

Ort: Luzerner Kantonsspital, Kinderspital,
Spitalstrasse, 6000 Luzern 16

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin

Anmeldefrist: 30. April 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Pathologie
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Austritt der SOG aus der FMCH
Die Mitglieder der Schweizerischen
Ophthalmologischen Gesellschaft (SOG)
haben in einer Urabstimmung mit
83-prozentiger Mehrheit beschlossen,
aus der FMCH auszutreten.
Die SOG engagiert sich für beste Rahmenbedingungen für die in der Schweiz tätigen
Augenärztinnen und Augenärzte und deren
Patientinnen und Patienten. Weil uns als
Fachgesellschaft bewusst ist, dass interdiszi
plinäre Allianzen zur Vertretung der
Mitglieder- und Patienteninteressen auf der
politischen Ebene von grosser Bedeutung
sind, sind wir damals der FMCH beigetreten.
In den vergangenen beiden Jahren mussten
wir als Fachgesellschaft jedoch feststellen,
dass die FMCH die Erwartungen der SOG in
Bezug auf eine erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht erfüllt hat.
Unsere Mitglieder haben uns deshalb
gebeten, die Konsequenzen zu ziehen und
die Mitgliedschaft in der FMCH per 31. März
zu kündigen. Somit ist die SOG nach einer
15-monatigen Kündigungsfrist ab dem 1. Juli
2020 nicht mehr Mitglied in der FMCH.
Weitere Informationen zur SOG finden Sie auf
unserer neuen Website: www.sog-sso.ch

Auslandpreisvergleich Medikamente
Geringe Preisdifferenz bei patent
geschützten Medikamenten, weiterhin
grosser Preisunterschied bei Generika
Das Preisniveau der patentgeschützten
Medikamente ist mit einem vom Bundesamt
für Gesundheit (BAG) angewandten Wechselkurs von 1.11 CHF/EUR in den neun europäischen Vergleichsländern 7% tiefer als in der
Schweiz. Patentabgelaufene Originalpräparate waren im Februar 2019 in den europäischen Vergleichsländern im Durchschnitt
14% günstiger als in der Schweiz. Generika
sind in der Schweiz im Durchschnitt immer
noch doppelt so teuer wie in den Vergleichsländern. Dies ergibt der zehnte gemeinsame
Auslandpreisvergleich von santésuisse und
Interpharma, der die Fabrikabgabepreise von
Medikamenten mit dem europäischen
Ausland vergleicht.
Die rund 250 umsatzstärksten, patentgeschützten Originalpräparate der Spezialitätenliste waren gemäss dem heute in Bern
vorgestellten Auslandpreisvergleich bei
einem vom BAG bei der Überprüfung
angewendeten Wechselkurs von 1.11 CHF/EUR
im vergleichbaren Ausland im Durchschnitt

7% günstiger als in der Schweiz. Mit einem
aktuellen durchschnittlichen SNB-Wechselkurs von 1.15 CHF/EUR lag der Preisunterschied noch bei 5%. Beim letzten Preisvergleich im Mai 2018 waren die patentgeschützten Medikamente bei einem Wechselkurs
von 1.09 CHF/EUR noch 9% teurer gewesen
als im Durchschnitt der Vergleichsländer.
Die Preisdifferenzen zum Ausland haben im
Vergleich zum Vorjahr weiter abgenommen.
Die beiden wichtigsten Gründe dafür sind die
Wechselkursentwicklung und die regel
mässigen Preisüberprüfungsrunden durch
das Bundesamt für Gesundheit BAG.

land, Finnland, Frankreich, Grossbritannien,
den Niederlanden, Österreich und Schweden
für patentgeschützte und patentabgelaufene
Medikamente sowie Generika verglichen. Bei
den patentgeschützten Präparaten wurden
die Preise vom April 2019 verglichen, bei den
patentabgelaufenen Originalprodukten und
den Generika die Preise vom Februar 2019.

René Buholzer, Geschäftsführer von
Interpharma, sagt dazu: «Aufgrund der
regelmässigen Preisüberprüfungen gibt es
bei den patentgeschützten Medikamenten
keine grosse Preisdifferenz mehr. Die
Pharmaindustrie leistet damit einen
wichtigen Beitrag zur Dämpfung der
Gesundheitskosten. So wurden bei den
regulären Preissenkungen 2017/18 rund
325 Millionen Franken eingespart. Dies ist
bereits heute deutlich mehr als die vom
Bundesamt für Gesundheit erwarteten
180 Millionen Franken für die Jahre 2017 bis
2019. Zusätzlich fielen durch weitere
Preissenkungen nochmals Einsparungen in
der Höhe von 105 Millionen Franken an.»

Mit dem Förderprogramm «Young Talents in
Clinical Research» (YTCR) ermöglichen die
Gottfried und Julia Bangerter-Rhyner-Stiftung und die SAMW jungen interessierten
Ärztinnen und Ärzten eine erste Forschungserfahrung. 2019 steht 1 Million Franken
zur Verfügung, um Nachwuchskräften
«protected research time» bzw. die Durchführung eines eigenen Forschungsprojekts
zu finanzieren.

Young Talents in Clinical Research 2019

Eingabefrist für Gesuche ist am 30. Juni 2019.

Der Vergleich bei den patentabgelaufenen
Originalpräparaten und den Generika basiert
auf den rund 250 umsatzstärksten patent
abgelaufenen Wirkstoffen. Die Preise der
patentabgelaufenen Originalprodukte waren
im Durchschnitt der Vergleichsländer rund
14% günstiger als in der Schweiz. Bei den
Generika beträgt die Preisdifferenz 48%.
Generika sind in der Schweiz damit nach wie
vor doppelt so teuer wie im Durchschnitt der
Vergleichsländer. Verena Nold, Direktorin
von santésuisse, sagt dazu: «Auch bei den
patentgeschützten Medikamenten ist der
Preisunterschied mit 7% immer noch spürbar
und hier sind weitere Einsparungen nötig.
Bei Generika liesse sich noch viel mehr
sparen. Weil der Generika-Anteil mit 23% tief
ist und die Preise im Vergleich zum Ausland
doppelt so hoch sind, könnten wir mehrere
hundert Millionen Franken sparen – ohne
Qualitätsverlust. Deshalb möchte santésuisse
unbedingt das Referenzpreissystem
einführen.»
Bereits zum zehnten Mal haben der Krankenversicherungsverband santésuisse und
Interpharma, der Branchenverband der
forschenden Pharmaindustrie, gemeinsam
einen Auslandpreisvergleich von Medikamenten durchgeführt. Dabei wurden die
Fabrikabgabepreise in der Schweiz mit
denjenigen in Belgien, Dänemark, Deutsch-
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Ausschreibung

Gesuche müssen auf Englisch verfasst sein
und online registriert werden. Die wissenschaftliche und persönliche Unterstützung
durch eine/n Mentor/in muss während der
Förderperiode gesichert sein. Weitere
Kriterien, Informationen zu Format und
Eingabe der Gesuche und zur Evaluation
finden Sie online: samw.ch/de/ytcr

Ausschreibung
Forschungspreis 2019 der Hemmi-Stiftung
Die Hemmi-Stiftung zur Förderung der
klinischen Forschung stiftet im Jahr 2019
einen Preis von 30 000 Schweizer Franken.
Der Preis richtet sich an junge Forscherinnen
und Forscher, die an einer schweizerischen
Klinik, einem Institut oder in der Privat
praxis ein klinisches Forschungsprojekt
durchführen. Der Antrag soll die Beschreibung der Studie, allenfalls bereits vorliegende Ergebnisse und Publikationen, das von
der Ethikkommission bewilligte Studien
protokoll und ein Curriculum Vitae des
Gesuchstellers enthalten.
Bewerberinnen und Bewerber sind gebeten,
ihre Unterlagen bis zum 30. Juni 2019
Herrn lic. iur. Simon Rosenthaler, Präsident
des Stiftungsrates der Hemmi-Stiftung,
c/o Stoll Schulthess Partner, Hauptstrasse 12,
4153 Reinach, zu unterbreiten.
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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
K07
		
		
K08
		
		

Daten
K14
		
K15
		

Donnerstag, 4. Juli 2019
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag, 21. Nov. 2019
13.15–17.45 Uhr

Bern
Stade de Suisse
Olten
Stadttheater

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

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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Machen Sie den
BVG-Check-up!

Obwohl der grösste Teil des Privatvermögens der Ärzteschaft bei einer Pensionskasse liegt, wird dieser Bereich oft
vernachlässigt. Durch eine regelmässige Überprüfung, wird die gewählte Lösung an die persönliche Vorsorge- und
Anlagestrategie angepasst. Ein weiteres Ziel ist es, die Steuersituation zu optimieren. Profitieren Sie dabei von
unserer Dienstleistung BVG-Check-up und lassen Sie sich von einem Vertrauenspartner FMH Services (Insurance)
beraten.



BVG-CHECK-UP
Ich möchte mich unverbindlich beraten lassen. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, um einen Termin zu vereinbaren.
Bitte senden Sie mir eine kostenlose Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie des aktuellen Vorsorgeausweises beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
19/19

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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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

19/19

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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«Seniorenbewilligung» –
pragmatische Lösungsansätze
Hanspeter Kuhn
Fürsprecher

Ausgangslage

Dieser Entscheid wurde von vielen kritisiert [4]. Sollen
nur noch «alles oder nichts»-Lösungen möglich sein?

Die Zürcher Seniorenbewilligung wurde 1995 in Hin-

Aus meiner Sicht gibt es durchaus pragmatische Lö-

blick auf das Inkrafttreten des KVG geschaffen. Mit ihr

sungswege. Ansätze hat schon der Regierungsrat Zürich

konnten die nicht mehr in einer eigenen Praxisinfra-

selbst aufgezeigt: «Die entsprechenden Anforderungen

struktur tätigen Seniorenärztinnen und -ärzten ihre

sind nicht absolut, sondern in Abhängigkeit von der

nächsten Angehörigen und den engsten Freundeskreis

individuellen Situation definiert. Die Anforderungen

weiterhin versorgen; die von ihnen verschriebenen

an die genügende Berufshaftpflichtversicherung ver-

Medikamente wurden weiterhin von der Kasse be-

ringern sich bei kleinem Tätigkeitsumfang und ent-

zahlt. Eine gewerbliche «berufsmässige ärztliche Tätig-

sprechend geringem Risiko. Die Fortbildungspflicht

keit» war «mit der Seniorenbewilligung nicht mehr er-

orientiert sich an den Vorgaben der zuständigen Fach-

laubt».

gesellschaft sowie des Schweizerischen Instituts für

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hat 2017

ärztliche Weiter- und Fortbildung, die auch Unterbrü-

beschlossen, diese Bewilligung ab 2018 nicht weiterzu-

che der ärztlichen Tätigkeit berücksichtigen.»

führen [1]. Neu wurde ausgeführt, Bewilligungen für

Nachfolgend wird aufgezeigt, wie, gestützt auf das ak-

die fachlich eigenverantwortliche Tätigkeit könnten

tuelle Medizinalberufegesetz, eine bedürfnisgerechte

nur erteilt werden, wenn «alle Bewilligungsvorausset-

eingeschränkte Berufsausübungsbewilligung ausse-

zungen erfüllt sind und die Berufspflichten bezüglich

hen könnte.

Erfüllung der Fortbildungspflicht und haftungsrecht
licher Deckung vollumfänglich eingehalten» würden.
Zudem müsse ab dem Alter von 70 Jahren alle drei
Jahre die gesundheitliche Befähigung zur Berufsaus-

Das MedBG sieht eingeschränkte Berufsausübungsbewilligungen vor

übung ärztlich bestätigt werden [2]. In der Antwort auf

Das Medizinalberufegesetz kennt in Art. 37 die Mög-

eine Interpellation im Kantonsrat [3] führte der Zür-

lichkeit der Berufsausübungsbewilligung mit Ein-

cher Regierungsrat aus, für eine Seniorenbewilligung

schränkungen oder Auflagen [5]. Gestützt darauf kann

gebe es «weder im Bundesrecht noch im kantonalen

der Kanton Ärztinnen und Ärzten, die ihre Praxis

Recht eine gesetzliche Grundlage».

übergeben oder geschlossen haben, eine eingeschränkte Bewilligung mit der Auflage «ausschliesslich zur ärztlichen Behandlung von Familienangehöri-

Résumé
«L’autorisation senior» du canton de Zurich a été créée en 1995, en vue de
l’entrée en vigueur de la LAMal. Elle permettait aux médecins retraités, qui

gen oder nächsten Bekannten» erteilen.
Die eingeschränkte Bewilligung ermöglicht die Kon
trolle der Berufsausübung – diese Ärztinnen und Ärzte
bleiben für die Gesundheitsdirektion erreichbar. Sie

n’exerçaient plus dans leur propre cabinet, de continuer à soigner leur fa-

verschwinden nicht vom «Radar» der Aufsichtsbe-

mille et leurs amis proches. Les médicaments qu’ils prescrivaient étaient

hörde. Ob auch für die eingeschränkte Bewilligung zur

encore pris en charge par l’assurance maladie. En 2017, la direction de la

ärztlichen Behandlung von Familienangehörigen oder

santé du canton de Zurich a décidé de ne pas maintenir cette autorisation.

nächsten Bekannten eine ärztliche Gesundheitsbe-

Cette mesure a été vivement critiquée. Le présent article cherche une issue

scheinigung alle drei Jahre schon ab Alter 70 notwen-

pragmatique: la loi sur les professions médicales permet des autorisations

dig ist, kann man sich fragen – Auto fahren darf man

assorties de restrictions et de charges. Certaines assurances responsabilité

ohne ärztliches Attest bis 75 Jahre.

civile privées couvrent les traitements prescrits par les médecins retraités.

Gleichzeitig erlaubt die eingeschränkte Bewilligung

La libération du service de garde devrait dépendre de l’âge. Une recom-

die kostengünstige Behandlung der Familienangehöri-

mandation de l’ISFM sur une formation postgraduée des médecins retrai-

gen und nächsten Bekannten einschliesslich der Kos-

tés adaptée au risque est souhaitable.

tenübernahme durch die Krankenkasse – die ärztliche
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Leistung selbst erfolgt im Unterschied zur normalen

hingegen keine Bewilligungsvoraussetzung, wie die

Berufsausübungsbewilligung kostenlos und ohne ei-

Botschaft zum MedBG klarmacht: «Wer seiner Fortbil-

gene Praxisinfrastruktur. Der Seniorenarzt, die Senio-

dungspflicht gemäss Artikel 40 Buchstabe b MedBG

renärztin kennen die Krankheitsbilder ihrer Familie

nicht nachkommt, kann mit einer Verwarnung, einem

und der nächsten Bekannten. Sie können gestützt dar-

Verweis oder einer Busse disziplinarisch bestraft wer-

auf und dank ihrer Berufserfahrung niederschwellig

den. Nicht in Betracht fallen hingegen bei der Verlet-

vieles auffangen, was sonst die ambulanten und statio-

zung der Fortbildungspflicht das befristete und das de-

nären Einrichtungen mit hohen Abklärungskosten be-

finitive Berufsausübungsverbot, da diese Massnahmen

lastet.

unverhältnismässig schwer wären» [8].

Gestützt auf die Rechnungsstellerstatistik von SASIS

Der Gesetzgeber hat die Fortbildung nicht im Detail ge-

kann der Kanton einfach kontrollieren, ob die Auflage

regelt. Die Berufsverbände können Vorgaben machen,

der ausschliesslichen Behandlung der nächsten Ange-

doch sind die staatlichen Behörden gehalten, die priva-

hörigen und des engsten Freundeskreises eingehalten

ten Regeln nötigenfalls kritisch zu hinterfragen: «Die

wird.

Anforderungen an die Fortbildung wie z.B. Inhalt und
Dauer sind nicht im MedBG geregelt. Es gilt hier klar zu
unterscheiden zwischen der Fortbildungspflicht, die

Haftpflichtdeckung

von den Berufsorganisationen im Rahmen ihrer Fort-

Der Zürcher Regierungsrat hat darauf hingewiesen:

bildungsordnungen festgelegt wird, und der Fortbil-

«Die Anforderungen an die genügende Berufshaft-

dungspflicht, wie sie im MedBG zu verstehen ist. Hier

pflichtversicherung verringern sich bei kleinem Tätig-

wird lediglich die Pflicht zur Fortbildung als Grundsatz

keitsumfang und entsprechend geringem Risiko.»

festgelegt. Das heisst, eine Verletzung der Fortbil-

Wer nicht mehr eine Praxis führt, sondern nur noch in

dungsordnung einer Berufsorganisation ist noch nicht

kleinem Umfang Familie und Freunde betreut, für den

unbedingt auch eine Verletzung von Artikel 40 Ab-

gibt es heute Versicherungslösungen, die diese neben

satz 1 Buchstabe b MedBG. Der Bundesrat wird im Rah-

berufliche Tätigkeit im Rahmen der Privathaftpflicht-

men des Verordnungsrechts zu prüfen haben, ob allen-

police abdecken [6].

falls diese Pflicht zu präzisieren sein wird» [9]. Die
Lehre erinnert auch daran, dass die Aufführung der
Fortbildung unter den Berufspflichten des Gesetzes,

Notfalldienst

wie schon vom Bundesrat festgehalten, primär den

Von der gemäss MedBG grundsätzlich bestehenden

Grundsatz festhalte: «Comme l’a formulé de Conseil

Notfalldienstpflicht werden die Ärztinnen und Ärzte

fédéral, l’art. 40 lit. b a surtout valeur de principe. Les

in Zürich auf Gesuch befreit, wenn sie älter als 60 Jahre

praticiens sont généralement conscients de l’impor

sind und «ihren Beruf an der Privatadresse ausüben

tance de la formation continue et s’y livrent de bon

und somit nicht mehr über die nötige Infrastruktur

gré. Les règles de déontologie jouent ici encore un rôle

für Notfallbehandlungen verfügen» [7]. Ähnliches

non négligeable» [10]. Weder Botschaft noch Lehre äus

dürfte für viele andere Kantone gelten.

sern sich zur Frage, welche Fortbildung für Ärztinnen
und Ärzte angemessen sein könnte, die nur noch die
nächsten Angehörigen und den engsten Freundeskreis

Fortbildung

betreuen.

Artikel 36 MedBG erwähnt die Fortbildung nicht als

Wie für die voll berufstätigen Kollegen das Fortbil-

Voraussetzung für die Berufsausübungsbewilligung.

dungsdiplom mit 80 Stunden Fortbildung pro Jahr vor-

Die Fortbildung ist eine Berufspflicht gemäss MedBG,

auszusetzen wäre offensichtlich unverhältnismässig.
Die Idee, pro dreijährigen Fortbildungszyklus jeweils
auch Unterbrechungszeiten anzunehmen, wie dies

Tabelle 1: Anzahl berufstätige Ärzte in der Schweiz und im Kanton Zürich 2018 mit Alter
>64, >59 sowie >54 Jahre. Diese Zahlen zeigen für den Kanton Zürich bzw. die ganze
Schweiz das Potential an Seniorenärzten heute, in fünf und in zehn Jahren.

der Zürcher Regierungsrat andeutet [11], ist ein erster
Schritt in Richtung pragmatischer Lösungssuche.
Doch auch wenn man von der Fiktion von zwei Jahren
Tätigkeitsunterbruch pro dreijährigen Fortbildungs

Schweiz

Kanton Zürich

Berufstätige Ärzte

37 525

8041

zyklus ausgeht, müssten 50 Fortbildungscredits pro

Berufstätige Ärzte >64 Jahre

4147

814

Zyklus nachgewiesen werden. Der Zeitaufwand für die

Berufstätige Ärzte >59 Jahre

8467

1658

Fortbildung würde damit bei vielen Seniorenärztin-

Berufstätige Ärzte >54 Jahre

13 756

2675

nen und -ärzten den Zeitaufwand deutlich übertreffen,

Quelle: FMH-Ärztestatistik 2018

den sie für die Betreuung der Familienangehörigen
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und engsten Bekannten aufwenden. Auch dies wäre

wie die für eine akute Schmerztherapie unentbehr-

unverhältnismässig.

lichen Arzneimittel und Ampullen, die auf der

Es ist deshalb wünschbar, dass das SIWF eine Empfeh-

Betäubungsmittelliste stehen. Auch ein Kollege darf

lung abgibt, welche minimale Fortbildung als notwen-

diese Medikamente nicht für die Notfallapotheke

dig und angemessen erscheint für die Ärztin und den

des bewilligungslosen Arztes zur Verfügung stellen,

Arzt, die nicht mehr eine Praxis führen, sondern nur

denn «Ärztinnen und Ärzte dürfen Arzneimittel

noch die nächsten Angehörigen und den engsten

mit kontrollierten Substanzen nur für Patientinnen

Freundeskreis betreuen.

und Patienten verschreiben, die sie selber untersucht haben» [13] – die Weitergabe zugunsten der

Betreuung der Familie und des engsten
Freundeskreises ohne eingeschränkte
Berufsausübungsbewilligung – keine
echte Alternative
Gemäss Zürcher Regierungsrat «ist es den Ärztinnen

Behandlung von Dritten ist verboten.
Die vorliegende Sicht des Juristen mag einen Weg aus
der Sackgasse aufzeigen, wie das Potential der ehemaligen Praxisärztinnen und -ärzte unter den gegebenen
Möglichkeiten des MedBG auch künftig prämiensparend genutzt werden kann.

und Ärzten bei gesundheitlichen Problemen in ihrem
privaten Umfeld auch ohne Vorhandensein einer
Berufsausübungsbewilligung unbenommen, ihre ärzt
liche Beurteilung vorzunehmen und Behandlungsratschläge zu erteilen. Ebenso können gegen Vorweisen
des von der Fachgesellschaft FMH ausgestellten Ärzteausweises in vielen Apotheken Arzneimittel für den
Eigengebrauch bezogen werden. Bei einem medizinischen Notfall besteht die allgemeine Nothilfepflicht
nach Stand der individuellen Kenntnisse und Fertigkeiten für alle, auch für Ärztinnen und Ärzte unabhängig von ihrem Bewilligungsstatus» [12].
Diese Ausführungen zeigen die engen Grenzen des Erlaubten auf, wenn der Kanton keine Seniorenbewilligung in der Form einer eingeschränkten Berufsausübungsbewilligung gemäss MedBG erteilt:
– Die bewilligungslose Ärztin, der bewilligungslose
Arzt darf keine Behandlung durchführen, also
keine Medikamente abgeben oder verschreiben,
keine Physiotherapie oder Spitex verordnen etc.
– Die Kasse ist nicht zur Kostenübernahme verpflichtet.
– Es ist nicht sichergestellt, dass die bewilligungslose
Ärztin, der bewilligungslose Arzt in der Apotheke
Medikamente beziehen kann.
– Zudem regelt das Betäubungsmittelgesetz explizit,
dass der Betäubungsmittel verabreichende, abgebende oder verschreibende Arzt eine Berufsausübungsbewilligung besitzen oder unter Aufsicht
eines Arztes mit Berufsausübungsbewilligung arKorrespondenz:
Hanspeter Kuhn,
Fürsprecher

beiten muss.
– Auch die Nothilfebehandlung ist so nicht sicher

Advokaturbüro

gestellt: In der Nothilfe-Apotheke des bewilligungs-

Postfach 158

losen Arztes auf der Bergwanderung oder im Auto

CH-3000 Bern 6
hpk[at]hin.ch
www.hpk-advo.ch

fehlen die hochwirksamen, rezeptpflichtigen Medikamente zu Asthma und Kreislaufbehandlung so-
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Interprofessionelle Spiritual Care
in Palliative Care
Daniel Büche a , Urs Martin Lütolf b , Simon Peng-Keller c
a
c

Dr. med., Kantonsspital St. Gallen, Zentrumsleiter Palliativzentrum; b Prof. em. Dr. med., ehem. Ärztlicher Direktor des UniversitätsSpitals Zürich;
Prof. Dr. theol., Professor für Spiritual Care, Universität Zürich

Spirituelle Überzeugungen, Praktiken und Erfahrungen können in krankheits
bedingten Belastungssituationen und am Lebensende sowohl eine wichtige Ressource als auch ein Problem darstellen, weshalb sie in die ärztliche Versorgung
einzubeziehen sind. Ein kürzlich veröffentlichtes Dokument zu Spiritual Care in
Palliative Care regt dazu an, diese Aufgabe vermehrt auch interprofessionell wahrzunehmen.
Das Bewusstsein dafür, dass es zur ärztlichen Aufgabe

(spirituelle, kulturelle, ethische, legale) bei der Unter-

gehören kann, spirituelle Aspekte in die Versorgung

stützung von Sterbenden als fast ebenso wichtig wie die

einzubeziehen [1, 2], ist in den letzten Jahren in ver-

Schmerz- und Symptomkontrolle werten, sich jedoch in

schiedenen Bereichen der Gesundheitsversorgung

diesen Bereichen oft als ungenügend ausgebildet füh-

gewachsen. Das gilt insbesondere für den Bereich der

len. 60% der befragten Ärztinnen und Ärzte sind der

Palliativmedizin, die 2007 ins MEdBG aufgenommen

Überzeugung, dass ein kompetenter Umgang mit spiri-

wurde. Ansätze zur Entwicklung einer ärztlichen Spiri-

tuellen Bedürfnissen der Patienten ein wichtiges bis

tual Care finden sich auch in den neuen Lernzielen fürs

sehr wichtiges Qualitätsmerkmal einer guten palliativ-

Medizinstudium in der Schweiz (PROFILES) sowie in

medizinischen Versorgung darstellt. Nur 38% der Be-

den Weiterbildungskatalogen des SIWF/FMH. Die Um-

fragten fühlen sich jedoch in dieser Aufgabe sicher.

setzung dieser Zielsetzungen in den ärztlichen Alltag ist

Was für die Palliative Care in der Schweiz vor 20 Jahren

allerdings herausfordernd. Eine Studie von Giezedan-

zutraf, gilt heute für die interprofessionelle Spiritual

ner et al. [3] zeigte jüngst, dass Schweizer Hausärztinnen

Care: Sie steckt noch in einer Pionierphase, in der die

und Hausärzte die nicht-somatischen Kompetenzen

empirischen Grundlagen, integrativen Konzepte und
Best-practice-Modelle erarbeitet werden und überprüft werden müssen. Um eine schrittweise Imple-

Résumé
La prise en charge du spiritual care dans une pratique interprofessionnelle
est encore de l’ordre de l’expérience pionnière, dans laquelle les principes
empiriques, concepts d’intégration et modèles de pratiques d’excellence
doivent être élaborés et contrôlés en fonction du contexte local. Notamment dans les soins palliatifs, on souligne que la mission du corps médical

mentierung zu unterstützen und zu begleiten, hat die
Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin,
Pflege und Begleitung (palliative ch) 2017 eine interprofessionelle Taskforce Spiritual Care ins Leben gerufen
und den Inhaber der Professur für Spiritual Care der
Universität Zürich mit deren Leitung beauftragt. Als
Instrument für die weitere Entwicklung hat diese

peut englober le côté spirituel des soins. Afin de promouvoir, dans le sec-

Taskforce nun ein Dokument veröffentlicht, das Stan-

teur de la santé en Suisse, une intégration progressive du spiritual care

dards zur Qualitätssicherung ausformuliert und zur

dans la pratique interprofessionnelle, un groupe de travail, créé par l’asso-

Reflexion und Diskussion anregt [4]. Darin wird auch

ciation palliative ch, a publié un document qui formule les standards de

auf verschiedene strittige Fragen eingegangen.

l’assurance qualité et suscite débats et réflexions. Ces directives sont axées
sur la question de la compétence professionnelle, mais aussi sur les formes
appropriées de communication et de coordination interprofessionnelles.

Was bedeutet die «spirituelle Dimension»
der Gesundheitsversorgung?

Le groupe de travail pense que le spiritual care ne doit pas être considéré

Die Frage, was die «spirituelle Dimension» der Gesund-

comme un volet complémentaire de la mission médicale, mais bien comme

heitsversorgung genau umfasst, führte bereits 1983

un point qui doit être développé et exploité à titre d’aspect intrinsèque à

während der 36. Weltgesundheitsversammlung zu in-

celle-ci.

tensiven Debatten [5]. Unumstritten ist, dass die Ein-
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führung einer solchen Dimension nur dann sinnvoll

dass diese nicht als etwas zu betrachten ist, was zusätz-

ist, wenn sich klar benennen lässt, was sie von der

lich zu den ärztlichen Aufgaben hinzukommt, sondern

physischen, psychischen und sozialen Dimension


als ein Aspekt von diesen erschlossen und entwickelt

unterscheidet. Sie muss konzeptionell hinreichend


werden kann. Medizinstudierende müssen deshalb

bestimmt sein und zugleich hinreichend offen für


nach den aktuellen Lernzielen lernen, im Rahmen

unterschiedliche Überzeugungen. Wie auch die WHO-

einer Anamnese auch die spirituellen Bedürfnisse von

Diskussion zeigt, ist die Rede von der spirituellen

Patientinnen und Patienten zu erfassen. Zu betonen ist

Dimension der Gesundheitsversorgung eingebettet in

dabei, dass in diesem Bereich von ärztlicher Seite keine

ein professionelles Ethos und ist deshalb evaluativ.
Nur was zur Förderung von Gesundheit und Lebensqualität von Patientinnen und Patienten beiträgt, ist ärztlicherseits zu fördern. Vor dem Hinter-

Nur was zur Förderung von Gesundheit und
Lebensqualität von Patientinnen und Patienten
beiträgt, ist ärztlicherseits zu fördern.

grund der bisherigen Diskussion und vorhandener
Konsensdokumente schlägt die Taskforce vor, gesund-

Lösungen angeboten werden müssen. Es genügt, wenn

heitsbezogene Spiritualität zu verstehen als «Verbun-

sie Patientinnen und Patienten vermitteln kann, sie

denheit einer Person mit dem, was ihr Leben trägt, ins-

auch in ihren spirituellen Überzeugungen, Haltungen

piriert und integriert, sowie die damit verbundenen

und Erfahrungen ernst zu nehmen.

existenziellen Überzeugungen, Werthaltungen, Erfahrungen und Praktiken, die religiöser oder nichtreligiöser Art sein können» [4].

Rahmenbedingungen zur Umsetzung von
Spiritual Care?
Damit interprofessionelle Spiritual Care sich im hie

Wie können die spirituellen Bedürfnisse der
Patientinnen und Patienten erfasst werden?

sigen Gesundheitswesen etablieren kann, braucht es

Zur Erfassung von spirituellen Bedürfnissen von Pati-

das Angebot von Spiritual Care wie auch die d
 amit

entinnen und Patienten wurden in den letzten Jahren

verbundenen Aufgaben und Zuständigkeiten in die

verschiedene Assessmentinstrumente entwickelt. Ob

Versor
gungskonzepte einer Institution einbe
zogen

und in welchem Masse sie für die hiesigen klinischen

werden und Teil des Qualitätsmanagements sind, kann

Kontexte geeignet sind, ist allerdings umstritten. Zu

eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet werden.

bedenken ist insbesondere, dass es viele Menschen in

Interprofessionelle Spiritual Care sollte sich an den

der Schweiz nicht gewohnt sind, mit Ärztinnen und

Qualitätsstandards messen lassen können, die auch

Ärzten über ihre religiösen und spirituellen Überzeu-

für andere Versorgungsbereiche gelten. Das von der

gungen zu sprechen. Es dürfte unter diesen Umstän-

Taskforce veröffentlichte Dokument gibt dazu An

den wenig sinnvoll sein, den Themenbereich in stan-

stösse und Anregungen, ohne das erst in Entwicklung

dardisierter Weise anzusprechen. Umgekehrt gilt: Nur

begriffene Feld umfassend abstecken zu wollen. Denn

was zur Sprache kommen kann, sei es als Belastung

es lässt sich kaum bestreiten: Der interprofessionelle

oder Ressource, kann in die Behandlung einbezogen

Lernprozess in diesem Feld hat eben erst begonnen.

klare und förderliche Rahmenbedingungen. Nur wenn

werden. Mit Blick auf dieses Dilemma schlägt die
Taskforce Spiritual Care u.a. vor, Assessmentinstrumente als Wahrnehmungshilfen zu nutzen und zu-
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Nachlese
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Nach altem Brauch gehörten die übrig gebliebenen

Ohne die Verpackungsmaterialien wäre der gewohnte

Trauben den Armen und Fremden. Was die Ausstel-

Konsum nicht möglich. Die Katastrophenmeldungen

lung im Gelben Haus in Flims Nachlese nennt, hat al-

über ozeanische Mülldeponien und abfallverseuchte

lenfalls noch mit den sauren Trauben zu tun, die der

balinesische Strände haben wenig Wirkung. Seit der

Fremdenverkehr hinterlässt. Zu sehen im nebelgrauen

erste Skipper vor mehr als 20 Jahren über die grausige

Dorf, im weiss verputzten Olgiati-Würfel, nahtlos pas-

Ansammlung von Bechern, Fischernetzen, Polystyrol-

send zu den Bausünden der Umgebung. Was auf Ski

Verpackungen und Sixpack-Ringe berichtete, hat sich

pisten und Wanderwegen liegen bleibt, ist ein gutes

der Müllstrudel an mindestens sechs weiteren Meer

Thema zu den Schattenseiten des Massentourismus. Die eingesammelten Abfälle der Clean-up

Littering beginnt im Kopf.

days in Flims-Laax sind hier Ausstellungsobjekte.
Die Poesie des Gefundenen beginnt mit einer Installa-

gebieten ausgeweitet. Stiele von Wattestäbchen, die in

tion fotografischer Nahaufnahmen, die weggeworfene

Flims nicht verbrennen, werden irgendwann ins Meer

Bananenschalen, Taschentücher, Styropor, Plastikfo-

gespült und dort in winzigste Bruchstücke zerlegt.

lien und Aludosen ästhetisch perfekt inszenieren. Zu

Selbst im Marianengraben und in menschenleeren Eis-

jedem Bild wird auf dem Fussboden die Verrottungs-

wüsten sind Überreste der Polymere nachgewiesen.

zeit angegeben. Sie reicht von 60 Jahren für Nylon über

Acryl, Nylon, Polyester und PVC werden einmal zu Pul-

120 Jahre für Plastik, zu 500 Jahren für Blechdosen, zu

vergrösse zermalmt vom Zooplankton verschluckt

6000 Jahren für Styropor oder bis zu 50 000 Jahren für

oder lange vorher aus den Mägen von Vogelkadavern

Glas. Selbst ein Kaugummi oder Zigarettenstummel

und Walen freigelegt. Plastik ist biologisch nicht ab-

bringen es auf 2–5 Jahre. Am Ende der Eiszeit hat ein

baubar. Ein Plastiksack aus dem Segnesgebiet überlebt

gewaltiger Bergsturz die Flimser Landschaft geformt.

mühelos die genannten 120 Jahre. Fotochemisch von

Kunststoffe, die synthetischen Polymere der Petroche-

UV-Strahlen zerlegt, wird ihn das Schmelzwasser ins

mie, werden selbst geologische Zeiträume überdauern.

Tal bringen, wo er vielleicht eines Tages über das Trink-

Den hübsch angeordneten Plastikfunden folgen die

wasser in die Touristenmägen gelangt.

Klanginstrumente aus gefundenen Pistenpfosten.

Die Poesie des Gefundenen hat Italo Calvino (1923–

Ein Perkussionsset aus bunt lackierten Stangen, die

1985) in seinen unsichtbaren Städten besser eingefangen [1]. Marco Polo entwirft für den Mongolenherr-

Eine verspielte Auslegeordnung unappetit
licher Funde, ein Skandal, spielerisch
verniedlicht.
zu Marimba und anderen Klangspielen einladen. Das
war’s dann auch. Ein Faltblatt mit einigen Ermahnungen richtet sich an die Kids. Wir sind alle froh, wenn sie
und ihre Begleitpersonen in der nächsten Wintersaison ihre Abfälle im Hotel entsorgen oder wieder nach
Hause nehmen. Die abgeführten Mülltonnagen des

scher fünfundfünfzig Städtebilder unterschiedlichster
Beschaffenheit. Darunter ist auch Leonia, die Stadt, die
sich täglich neu erfindet. Leonias Wohlstand misst
man an dem, was täglich weggeworfen wird. Die wahre
Leidenschaft der Bewohner ist nicht der Genuss, sondern das Abstossen und Entfernen, das Sich-Reinigen
von einer immer wiederkehrenden Unreinheit. Die
neuen Materialien widerstehen Wind, Wetter, Fäulnis
und Verbrennung. Eine Festung unzerstörbarer Überreste umgibt die Stadt.

Kurortes sind kein Thema. Wenn alles rund läuft, werden sie vorsortiert und schliesslich verbrannt. Die
Anla
gen liefern vielleicht Strom und Fernwärme,
wenn sie modern sind. Eine Kreislaufwirtschaft, die

Bildnachweis
© Gaudenz Danuser; Ausstellung OG – Auslegeordnung von Ursula
Stalder mit Flimser Gegenständen.

zumindest in Ansätzen einer Wiederverwertung nahekommt. Littering beginnt im Kopf. Der Mentalität einer
erhard.taverna[at]saez.ch

Wegwerfgesellschaft ist schwierig beizukommen.

Literatur
1

Italo Calvino, Die unsichtbaren Städte, dtv, 10. Auflage 1999.

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

2019;100(19):668

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 Buchbesprechungen

670

Encore un ouvrage interpelant de Martin Winckler

Dans vingt ans, dans
un hôpital-école féministe
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

pas d’avoir survécu; je suis celle qu’on excise pour
qu’elle ne déshonore pas sa famille; je suis celle qu’on
vend en esclavage, qu’on échange contre l’accès à un
point d’eau.» Faisant souvent référence ainsi aux situations de populations précarisées dans d’autres régions,
mais on trouve aussi de nombreux «Je suis celles…» faiMartin Winckler

sant vivement référence à notre société occidentale.

L’Ecole des soignantes
Changement de paradigme – Partenariat
Paris: P.O.L Editeur; 2019.

Les deux institutions ont pu être mises en place en

508 pages.

2024 grâce au soutien d’un maire progressiste – en fai-

ISBN 978-2-8180-4538-1

sant beaucoup évoluer les structures antérieures.
Changement de paradigme: le corps et la physiologie

Que je rappelle que Martin Winckler est un médecin fran-

des femmes deviennent les domaines scientifiques

çais (Marc Zaffran selon l’état-civil) né en 1955 à Alger.

de référence. Partant du principe que si l’on répond de

Etudes en France, puis médecin généraliste au Centre-

manière appropriée aux besoins des femmes, négli-

Ouest du pays, travaillant aussi dans un centre de consul-

gées depuis des millénaires, on saura répondre aux

tation pour femmes. Se consacre maintenant à la ré-

besoins de tous. Cela étant, toute personne doit être

flexion et l’écriture (y compris sur les réseaux s ociaux,

soignée et/ou formée avec le même respect, la même

blogs…); vit au Québec depuis plusieurs années. Ses ro-

écoute, quels que soient son origine, son genre, ses pré-

mans sont marqués par son expérience professionnelle

férences… Le narrateur, même s’il s’appelle Hannah, est

et humaine (avec une dimension biographique), qui l’a

un des hommes – minoritaires – du CHHT.

amené à être critique de la situation médicale française [1].

Un point fort est le partenariat soignantes-soignées,
ces dernières participant activement à la formation:

Le livre

«En dehors du CHHT, on continue à instrumentaliser

Ce dernier ouvrage met en scène le souhait de Winckler

les personnes sous prétexte de former les soignants.

d’une meilleure considération des manières d’être, de

C’est pourquoi l’Ecole a mis en place des programmes

réagir, d’être soignée et de soigner, des femmes. Il décrit

de soignées-formatrices. Quand les soignées forment,

un hôpital différent et son école de professionnel-le-s de

il est impossible de leur manquer de respect.» Au pôle

santé, en 2039: le Centre hospitalier holistique de Tour-

Psycho: «Des patientes nous arrivent de partout en

mens (ville imaginée qui est le lieu de l’action de plu-

France, non parce qu’on les sélectionne mais parce

sieurs livres) – CHHT – et son Ecole des soignantes sont

qu’elles nous choisissent. Ici, elles ne courent pas le

régis par une approche égalitaire et inclusive. Ce qui se

risque d’être attachées, assommées de neuroleptiques

traduit par l’emploi systématique du féminin pour les

ou soumises à des techniques expérimentales discu-

deux sexes (je propose de ne pas se laisser désarçonner

tables.» On trouve aussi des comédiennes-formatrices

par cette convention et de persévérer dans la lecture).

(homologues des ‘patients simulés’ dans nos facultés,

Une cinquantaine de courts chapitres, ainsi qu’une

trente ans avant l’époque contée par ce livre…).

vingtaine de brèves et fortes rubriques – qui à elles
seules méritent la lecture – sous le titre «Je suis celles…»

L’hôpital

(celles au pluriel), par exemple: «Je suis celle à qui la

Il comporte six pôles: Enfants, Physio (femmes), Andro

mère donne un biberon de lait frelaté et offre le sein à

(hommes), Aînées (personnes âgées), Psycho, Urgences;

son frère jumeau en pensant que lui, au moins, survi-

les activités, entretiens, recherches, dilemmes des soi-

vra; plus tard je serai celle à qui sa mère ne pardonnera

gnant-e-s nous y emmènent. On retrouve la docteure
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Jeanne Atwood, chirurgienne gynécologue dans Le

Directives anticipées, fin de vie

Chœur des femmes [2], devenue une des forces vives de

«En 2027, toute la population a reçu une invitation

l’institution: «Elle soutient la démédicalisation de l’ac-

à remplir un formulaire NPR (ne pas réanimer) et à y

couchement, a fait bannir la chirurgie arbitraire des

adjoindre des directives anticipées et le nom d’une per-

personnes intersexuées, a milité contre la psychiatri-

sonne de confiance. Le formulaire pouvait être rempli

sation et le harcèlement administratif des personnes

en ligne, mais on pouvait aussi être aidée au bureau de

transgenres, et participé à la création d’une cellule

poste, à la mairie, dans les écoles.»

d’accueil et de soutien pour les victimes de violence.»

Le CHHT est ouvert à l’assistance au suicide: «La loi est
très claire [on est en 2039], cette possibilité devrait être

L’Ecole a mis en place des programmes
de soignées-formatrices

ouverte partout, mais il y a encore beaucoup d’hostilité
et de peur. Cela étant, les riches n’ont jamais aucun mal
à mourir à l’heure de leur choix, dans le lieu qu’ils ont

Expérience aux Urgences: «Je ne m’en rendais pas

choisi. Les pauvres, c’est une autre paire de manches.»

compte mais un brancard, c’est comme un livre dont

Toujours cette loi d’airain: selon que vous serez puis-

on lirait des pages au hasard. Chaque personne trans-

sant ou misérable…

bahutée y appose un épisode de sa vie. Et tous ces bouts
de vie nous parlent du monde.»

D’autres aspects
Importance de la narration dans les soins: «Les his-

Déontologie – Sens de soigner

toires portent en elles des expériences et des enseigne-

Extraits de la charte de l’Hôpital et de l’Ecole: «1) Je suis

ments, des questions et des certitudes, des avertisse-

patient-e et je suis ton égal-e. Je te choisis pour me soi-

ments et des idées. Les histoires nous émeuvent et

gner; 2) Tu mettras en œuvre ton savoir et ton huma-

nous rendent fort et nous empouvoirent (traduction de

nité en prenant garde, en tout temps, à ne pas me

l’anglais ‘empower’!). Les histoires nous rappellent qui

nuire; 3) Tu respecteras ma personne dans toutes ses

nous sommes et nous encouragent à devenir ce que

dimensions; 5) Tu partageras avec moi, sans réserve et

nous voulons être.»

sans brutalité, les informations dont j’ai besoin, tu ne

Le vieux que je suis (J. M.) a retrouvé avec plaisir un

me maintiendras pas dans l’ignorance, tu ne me men-

passage rappelant ses études de santé publique il y a un

tiras pas; 7) Tu te tiendras à mes côtés et tu m’assisteras

demi-siècle: «Un groupe de soignants avaient lu René

face à la maladie et à toutes les personnes qui pour-

Dubos [microbiologiste français qui a fait une brillante

raient profiter de mon état; 8) Tu tiendras à jour tes

carrière aux Etats-Unis, 1901–1982], le théoricien de

connaissances, tu me protégeras des marchands; 10) Tu

l’écologie. Ils avaient compris qu’une maladie est le ré-

veilleras à ta propre santé, tu refuseras de te vendre.»

sultat d’un ensemble d’interactions entre humains et

Dans la foulée, le narrateur parle du sens de soigner:

environnent. Pour que la tuberculose soit endémique,

«Soigner, c’est nettoyer des escarres sans avoir l’air dé-

le bacile de Koch ne suffit pas; pour une épidémie de

Martin J. Là où certains

goûté, soigner c’est donner à manger à quelqu’un qui

choléra, un microbe dans l’eau ne suffit pas. Il faut

médecins pourraient

tremble trop pour tenir sa cuillère, soigner c’est retour-

des individus fragilisés par la sous-alimentation et les

ner trois fois en un quart d’heure pour retaper un oreil-

mauvaises conditions de vie.»

2017;98(30–31):974–6 (à

ler; soigner, c’est tenir la main pendant qu’un autre

Dans les dernières pages, un poème rappelle le primum

propos de l’ouvrage Les

suture, ponctionne, injecte, sonde, accouche…; soigner

movens de l’Ecole, l’ignorance/négligence des contribu-

traitance médicale en

c’est hocher la tête pour dire je suis avec vous; soigner

tions des femmes: «Je connais le nom des héros mais

France, de Martin

c’est avoir envie de prendre dans ses bras sans pouvoir

pas celui de leurs sœurs, je vibre au fracas des combats

le faire (déontologiquement), mais trouver un geste

mais pas au murmure des partages, j’entends la voix

pour dire la même chose […].»

des soldats, je ne vois pas les mains qui soignent.»

L’acceptation du modèle de Tourmens «ne s’est pas

En résumé, un livre pour réfléchir, mesurer des enjeux,

Suisses.

faite en un jour; beaucoup de gens ont rué des quatre

émouvoir, encourager, se distraire aussi. Sur une cause

2013;94(10):401–2 (à pro-

fers à l’idée de perdre leurs privilèges dans ce pays

qu’il est si important de défendre.

des femmes, de Martin

qui idolâtre les titres de noblesse qu’on appelle des

A ce propos, il faut voir « Female Pleasure », le film do-

Winckler).

diplômes. Notre réforme a plutôt valorisé l’initiative,

cumentaire de la Suissesse Barbara Miller, sorti en

l’engagement et l’expérience […] grincements de dents

mars. Formidable.
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ZU GUTER LETZT

Nein, hier geht es nicht um Ökofaschismus, sondern um notwendige Massnahmen

Im Kampf gegen die Trägheit
angesichts des Klimawandels
Jean Martin
Dr. med., Redaktionsmitglied
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«Die in der Schweiz und andernorts in Europa auftre

auf mehrere Indikatoren, die auf eine «grosse Beschleuni

tenden Mobilisierungen überraschen den Beobachter

gung» im vergangenen Jahrhundert hinweisen [2]. Seine

in Umfang, Jugend und in ihrem radikalen Ton» [1].

Antwort auf die heftige Kritik der «Klimaskeptiker-Rea

Die Klima-Demos / manifs pour le climat / marce per

los» an den erforderlichen drastischen Massnahmen, die

il clima vom 2. Februar haben in den Schweizer Städten

zu erheblichen Veränderungen in unserer Lebensfüh

ca. 40 000 Teilnehmende versammelt. Auf den Hunder

rung führen werden (siehe [3]): «Nein, hier geht es nicht

ten von Plakaten und Transparenten war u.a. wie folgt

um Ökofaschismus, sondern um Mittel und Wege, die

zu lesen: «Auch die Dinosaurier dachten, sie hätten

Erde bewohnbar zu halten»; ein Überschreiten der Erd

noch Zeit», «Willst du den Planeten bleu oder well

erwärmung um mehr als 2 °C ist unbedingt zu vermeiden,

done?», «Es gibt keinen Planeten B». Und politischer:

da es sonst zu irreversiblen Entwicklungen kommen

«Rettet das Packeis [Wortspiel: frz. la banquise] und

wird. So auch der jüngste A
 ppell von 260 Forschern zur

nicht die Banken [frz. les banques]» (es ist allseits be

Teilnahme am weltweiten Klimastreik vom 15. März [4].

kannt, dass das Eis der beiden Pole mit grosser Ge

Beispiele: Die Hochschulen sind aktiv daran beteiligt,

schwindigkeit schmilzt). Zahlreiche Aussprüche bekla

ihre Mitarbeitenden zu einer Begrenzung von Flug

gen die schlafenden Politiker, auch wenn der Grosse Rat

reisen anzuhalten (wer hätte noch vor ein paar Jahren

von Basel-Stadt den Klimanotstand ausgerufen hat.

daran zu denken gewagt?). Der Kanton Genf hat be

Das Engagement der jungen Menschen konkretisierte

schlossen, dass dieses Verkehrsmittel nicht mehr für

sich jüngst in den von Studentengruppen vom 4. bis zum

Schulreisen genutzt werden kann. Auch Simonetta

9. März an über zwanzig Hochschulen in der Schweiz

Sommaruga bringt starke Argumente …, aber natürlich

organisierten Nachhaltigkeitswochen (Sustainability


müssen wir die Reaktionen jener abwarten, die immer

Week Switzerland, SWS – www.sustainabilityweek.ch).

noch von einem Wachstum ohne Grenzen träumen.

Die Vielzahl und Vielfalt dessen, was da auf die Beine ge

Kaum gesprochen wird in diesem Kontext von einem

stellt wurde, beeindruckt. SWS-Website: «Wir glauben,

Aspekt, den ich dennoch für wichtig halte: Wir haben

dass die Hochschulen nachhaltige (sustainable) Campus

Angst, so ein Pastor, der im Journal der waadtländischen

anstreben, dies aber nicht realisieren können. […] Wir

Liberalen eine ethische Kolumne schreibt (ohne seine

wollen Nachhaltigkeit auf allen Ebenen des Hochschul

Überzeugung, dass die Politiker nicht auf der Höhe des

lebens integrieren und die Einrichtungen dabei unter

Geschehens sind, zu verbergen). Jean-François Ramelet:

stützen, eine ‘role models’-Funktion für die Gesellschaft

«Es ist unabdingbar, dass sich eine kollektive Intelligenz

im Allgemeinen zu übernehmen. Die potentiellen Aus

kundtut. Dazu müssen wir aber erkennen, dass wir alle

wirkungen auf globaler Ebene sind enorm.»

mehr oder weniger angstbesetzt und mit einem Gefühl

Die Universität Lausanne und die EPFL thematisierten

von Ohnmacht ob der schieren Grösse der Probleme, die

die Forderung «Das System ändern, nicht das Klima» und

uns die Wissenschaft einstimmig b
 eschreibt, durchs Le

starteten damit am 28. Februar in die Aktionswoche. Jac

ben gehen. Aus den gegen Klimaschutz-Veranstaltungen

ques Dubochet ist überzeugt, dass die Dynamik die Seiten

gerichteten Sarkasmen und Diskreditierungen spricht

gewechselt hat, vor allem dank der jungen Generation.

Angst. Diese Angst muss zum Motor der Mobilisierung

Auch wenn die Jungen gerne auf der Seite der Älteren

werden» [5]. Allerdings wissen wir, dass Glaubensmuster

sind, «wollen sie die Dinge in die Hand nehmen, und wir

auch in einem von Wissenschaft und Fakten geprägten

müssen in den kommenden 20 Jahren – spätestens bis

Kontext breiten Raum einnehmen – u.a. bei jenen, die

2050 – zwingend aus fossilen Energieträgern aussteigen»,

nicht sehen oder hören wollen, oder anderen, die wie be

meint der Nobel
preisträger. Greta Thunberg sagte in

stimmte Gruppen in den USA argumentieren: «Wenn

Davos, dass das einzig Vernünftige das Ziehen der Not

Gott bei uns Kohlevorkommen geschaffen hat, sollen

bremse sei. Dominique Bourg, einer der Debattenfüh

wir auch davon profitieren» … Handeln wir tatsächlich

rer der Frankophonie, beklagt die gegenwärtig vor

vorwiegend aus Angst vor dem Unbekannten? Nicht aus

herrschende klimaspezifische Fahrlässigkeit und verwies

zuschliessen.
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