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Werden Sie zur Schlüsselperson
für Qualität!
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität DDQ

Im November 2012 gründete die FMH ihre Qualitäts

der Medizin im interprofessionellen Arbeitsumfeld

organisation Schweizerische Akademie für Qualität in

weiterzubilden. Sie lernen, eigenständig Projekte in

der Medizin SAQM. Leicht starten war die Devise, um

den Bereichen Qualitätsentwicklung und Patienten

sich dann später mit Erfahrungen und konkreten Her

sicherheit zu erarbeiten und umzusetzen. Ein weiterer

ausforderungen weiterentwickeln zu können und

inhaltlicher Schwerpunkt des CAS liegt auf der eigenen

Schwung aufzunehmen. Nach einer Anfangsphase

Gesundheit als Vorbild und Grundlage für erfolgrei

wollte die SAQM wissen, wo sie steht und wo sie noch

ches Wirken.

Potential hat. Dazu hat sie eine Evaluation unter Ein

Wir haben mit diesem CAS das Rad nicht neu erfun

bezug aller Gremien der SAQM durchgeführt. Damit

den: Vielmehr durften wir auf ein erfolgreich existie

war explizit auch eine Aussensicht durch die Partner

rendes Modell der Universitäten Genf und Lausanne [2]

des Gesundheitswesens via Dialog Qualität vertreten.

aufbauen und dieses mit Hilfe eines Expertengre

Die SAQM hat die Resultate daraufhin breit diskutiert.

miums aus Vertreterinnen und Vertretern des Dialogs

Eine der Haupterkenntnisse war, dass guter Wille zur

Qualität der SAQM für die deutschsprachige Schweiz

Qualitätsarbeit nicht ausreicht, sondern dass die

anpassen und erweitern.

Health Professionals in ihrer Qualitätsarbeit zusätzli

Mein Dank gilt hier all den Organisationen, Expertin

che Unterstützung brauchen. Diese Unterstützung be

nen und Experten, die zum Aufbau beigetragen haben

inhaltet nicht nur quantitative Ressourcen wie Fach

und den CAS unterstützen. Ebenfalls bedanke ich mich
bei der Berner Fachhochschule Gesundheit, die sich in

Qualität ist letztlich gelebte Kultur,
und Kultur setzt Bildung voraus.

einem Evaluationsverfahren als Anbieterin durchge
setzt hat, für die sehr angenehme und konstruktive
Zusammenarbeit, um den CAS durchzuführen.

kräfte und Finanzen, sondern ist auch auf qualitativer

Nun möchten wir dieses Kursangebot bekannt ma

Ebene gefragt, und hier ist Bildung nötig. Die quanti

chen und Sie zur Teilnahme motivieren! Denn auch

tativen Aspekte sind dringend anzugehen. An dieser

hier gilt das Wort von Erich Kästner: Es gibt nichts Gu

Stelle werde ich mich dazu jedoch nicht weiter äussern.

tes, ausser man tut es. Ich bin überzeugt, dass wir mit

Qualität ist letztlich gelebte Kultur, und Kultur setzt

diesem CAS auch diejenigen Gesundheitsfachperso

Bildung voraus. Im Lernzielkatalog PROFILES [1] für

nen unterstützen können, welche sich proaktiv gestal

Medizinstudierende hat das Thema der Qualitätsarbeit

tend in der Umsetzung der kürzlich vom Parlament

für die SAQM noch zu wenig Gewicht erhalten. Zudem

verabschiedeten Gesetzesvorlage KVG zu Qualität und

greifen Fortbildungsangebote Qualitätsthemen
oftmals in Form einer Kaderfortbildung auf und
behandeln das Thema im Sinne von «Qualität ma
nagen», anstatt Qualität zu leben. Deshalb hat die
SAQM ein Angebot entwickelt, das sich der patien

Die SAQM hat einen neuen CAS gestaltet: für die
Qualität in der Medizin und für die patientennahe Arbeitspraxis.

tennahen Arbeitspraxis widmet und dabei einen
Fokus auf Interprofessionalität setzt. Denn dass wir die

Wirtschaftlichkeit engagieren wollen. Zudem hält be

gleiche Sprache sprechen, bezieht sich nicht nur auf die

reits unsere Standesordnung fest, dass die Mitglieder

Sprache im engeren Sinne, sondern auch im übertrage

der FMH die ihnen angebotenen Möglichkeiten zur

nen Verständnis im Umgang mit Herausforderungen.

Sicherung der Qualität ihrer Arbeit nutzen. Auch hier

In diesem Zusammenhang hat die SAQM ihren CAS

will die FMH ihre Mitglieder mit diesem CAS konkret

«Qualität in der Medizin für die patientennahe Ar

unterstützen.

beitspraxis – interprofessionell und sektorenübergrei
fend» gestaltet: Die Kursteilnehmenden erhalten die
Chance, sich zu einer Schlüsselperson für Qualität in

Literatur
1
2

http://www.profilesmed.ch/doc/Profiles_2017.pdf
https://www.unige.ch/formcont/cours/CASqualitedessoins
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Eidgenössische Wahlen 2019
Am 20. Oktober 2019 wählt das Schweizer Stimmvolk sein Parlament für die Legis
latur 2019–2023. Die FMH setzt sich dafür ein, dass die Ärzteschaft ihre Haltung zu
zentralen gesundheitspolitischen Geschäften im gesetzgeberischen Prozess ver
treten kann. So zum Beispiel zum Massnahmenpaket 1 und 2 zur Kostendämpfung
(mit Themen wie dem Tarifbüro, der Datenlieferungspflicht und dem Global
budget) oder zur einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären
Leistungen. Gerne stellen wir Ihnen diejenigen FMH-Mitglieder vor, die für den
Nationalrat kandidieren und ihr Portrait bei der FMH fristgerecht bis 19. Juli 2019
eingereicht haben.

Fredi Bärtschi, 1968, Hausen
Partei
Facharzttitel
Aktuelle berufliche Tätigkeit
Basisorganisation
Politische Mandate
Standespolitische Mandate
Interessenbindungen

fredibaertschi[at]
hotmail.com

EVP
Allgemeine Innere Medizin
Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis
Aargauischer Ärzteverband
ehem. Einwohnerrat Stadt Baden; Mitglied der Sozial
kommission der Stadt Baden
ehem. Leiter Qualitätszirkel Hausärzte Brugg
ehem. Präsident EVP Regionalpartei Baden; Vorstands
mitglied EVP-Bezirkspartei Brugg

Meine Schwerpunkte liegen klar bei Fragen der So

tone und von dort weiter in die Gemeinden zu ver

zial- und Gesundheitspolitik. Ich bin der Meinung,

lagern.

dass wir nach wie vor in einem reichen Land leben,

In Bezug auf die Standespolitik sehe ich weiterhin eine

die Verteilung der Ressourcen und Finanzen aber

ungenügende Anerkennung der Hausarztmedizin.

zunehmend ungerechter wird. Es braucht Kräfte,


Diese gilt es weiter zu stärken, da wir Hausärzte zu

welche dagegen ankämpfen, immer mehr Lasten,


einer Reduktion der Ausgaben im Gesundheitswesen

vor allem auch finanzielle, von Bern aus in die Kan

beitragen können.

Marcel Bruggisser, 1968, Aarau

Partei
Facharzttitel
Aktuelle berufliche Tätigkeit
Basisorganisation
Politische Mandate

marcel.bruggisser[at]
grossrat.ag.ch

BDP
Anästhesiologie; Klinische Pharmakologie
Chef Medizinische Rekrutierung (interimistisch)
VSAO
Grossrat

Standespolitische Mandate

–

Interessenbindungen

–

Ich würde als Erstes die Mehrfachrolle der Kantone im

tig, dass die Berufsgruppe der Ärzte geschlossen auf

Gesundheitswesen entflechten. Generell ist mir wich

tritt und ihre und die Interessen der Patienten vertritt.
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Michel Matter, 1964, Genève
Parti
Titre de spécialiste
Activité professionnelle exercée
actuellement
Organisation médicale de base
Mandats politiques

www.michelmatter.ch
michel.matter[at]amge.ch

Vert’libéraux
Spécialiste en ophtalmologie
Ophtalmologie en pratique privée, Centre ophtalmologique
de Rive, Genève
Association des médecins du canton de Genève (AMGe)
–

Mandats de politique
professionnelle

Vice-président de la FMH; Président de l’AMGe; SMSR Comité;
Président national Comité référendaire contre la loi dite
«Managed Care» 2012 ; Président genevois Comité d’initiative
«Garantir le secret médical pour tous protège mieux la
s ociété» 2016

Liens d’intérêts

Conseil d’administration des HUG; Conseil d’Administration
FMH Services; Fondation de Prévoyance PAT-BVG; Conseil de
Direction Fédération des Entreprises romandes FER Genève;
Fondation Prism, coordination et intégration des soins
Genève; Fondation ABA Genève (malvoyance); Fondation
ProVisu (malvoyance); Fondation La Vue pour la Vie (mal
voyance Haïti)

Fortement engagé en politique professionnelle, je

nous attendent comme le budget global qui impose le

crois en la liberté d’entreprise et au respect de l’écolo

rationnement des soins ou encore la planification

gie. Placer l’humain au centre des préoccupations de

médicale qui pourrait empêcher nos jeunes collègues

la société est fondamental en remettant la santé et le

de pratiquer leur art. La féminisation de la profession

bien-être sur le devant de la scène. Homme d’action

médicale, la lutte contre le sexisme sont des thèmes

plus que de paroles, je poursuivrai les combats menés

essentiels de mon Département à la FMH tout comme

comme le libre choix du médecin, la liberté thérapeu

l’interprofessionnalité et la coordination des soins.

tique, le secret médical pour tous. D’autres luttes

Pierre-Alain Fridez, 1957, Fontenais
Parti
Titre de spécialiste
Activité professionnelle exercée
actuellement
Organisation médicale de base
Mandats politiques

Mandats de politique
professionnelle
Liens d’intérêts

pierre-alain.fridez[at]parl.ch

PS
Spécialiste en médecine générale
Médecin de premier recours
Société suisse de médecine interne générale
Conseiller national; Membre de la commission de la sécurité
du Conseil national; Membre de l’assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe; Ancien maire de Fontenais; Ancien
député cantonal jurassien
Membre de la commission politique de Médecins de famille
suisse MFE
Président de la CORAASP

Le système de santé est un grand paquebot dont la

à batailler pour obtenir enfin des expertises médicales

trajectoire est difficile à influencer et face auquel on

neutres dans le domaine des assurances privées. Pour

cherche péniblement à obtenir quelques avancées; je

le reste, je reste un partisan convaincu de la caisse

vais continuer à réclamer la mise en application de ma

unique, de la lutte contre le tabagisme, et je me pré

motion acceptée par le Parlement pour la prise en

occupe de l’accès aux soins pour toutes et tous ainsi

charge par la LAMal des prestations des pédicures-

que de l’ensemble des mesures qui favorisent la pré

podologues pour les patients diabétiques et continuer

vention et la promotion de la santé.
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Yvonne Gilli, 1957, Wil
Partei
Facharzttitel
Aktuelle berufliche Tätigkeit
Basisorganisation
Politische Mandate
Standespolitische Mandate
Interessenbindungen

www.yvonne-gilli.ch
yvonne.gilli[at]fmh.ch

Grüne
Allgemeine Innere Medizin
In eigener Praxis
mfe; SGAIM; VSAO; Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen
ehem. Nationalrätin; ehem. Kantonsrätin; ehem. Mitglied
des Stadtparlaments von Wil
Mitglied Zentralvorstand der FMH, Departementsverantwort
liche Digitalisierung/eHealth
Mitglied Verwaltungsrat HIN AG und xundart AG

Gründung einer parlamentarischen Gruppe Ärztinnen

entlastet die Prämien und damit die privaten Haus

und Ärzte, um standespolitische Interessen wirksam

halte; 3. Die Ärzteschaft muss zwingend im und gegen

zu vertreten, gegen innen und gegen aussen: 1. Das

über dem BAG gestärkt werden und ihre Expertise

Globalbudget muss vom Tisch, weil es nur Verlierer

einbringen können.

geben wird; 2. Die einheitliche Finanzierung stationä

«Wir tun Gutes, gemeinsam sind wir stark, werden

rer und ambulanter Leistungen ist notwendig und

gehört und gestalten mit!»

Nadine Cloé Niederhauser, 1982, St. Gallen
Partei
Facharzttitel
Aktuelle berufliche Tätigkeit

gmail.com

Augenärztin am Augenzentrum Wil
Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen

Politische Mandate

Mitglied des Stadtparlaments St. Gallen

Interessenbindungen

ncniederhauser[at]

Ophthalmologie

Basisorganisation
Standespolitische Mandate

www.nadineniederhauser.ch

Grünliberale

Geschäftsleitungsmitglied Ärztegesellschaft des Kantons
St. Gallen (Ressortleitung Praxis); Vorstand regionaler Ärzte
verein Hygieia
Präsidentin Grünliberale Kanton St. Gallen

Die steigenden Kosten im Gesundheitswesen gilt es

Globalbudgets mit einer Kostendeckelung sind unbe

langfristig und nachhaltig zu senken. Dabei sind alle

dingt zu vermeiden. Diese führen zu einer Zweiklas

Player in die Pflicht zu nehmen. Medizinische Leistun

senmedizin mit Einbussen in der qualitativen Versor

gen sollen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich

gung der Patientinnen und Patienten.

sein. Fehlanreize für die Anbietenden sowie die Patien

Ich setze mich zudem ein für eine starke Aus- und

tinnen und Patienten sind zu beseitigen.

Weiterbildung in den Gesundheitsberufen und ge

Trotz der Diskussion über die Kosten sollen der

zielte Investitionen in Prävention und Gesundheits

Mensch und seine Gesundheit im Zentrum stehen.

bildung.
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Pietro Vernazza, 1956, St. Gallen
Partei
Facharzttitel
Aktuelle berufliche Tätigkeit
Basisorganisation
Politische Mandate

www.vernazza.ch
wahl19[at]vernazza.ch

Grünliberale
Infektiologie und Allgemeine Innere Medizin
Chefarzt Klinik Infektiologie / Spitalhygiene am Kantonsspital
St. Gallen
Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen
Ausserparlamentarische Kommissionsarbeit (EKAF, EKSG)

Standespolitische Mandate

–

Interessenbindungen

–

Mein wichtigstes Anliegen ist es, medizinische Fach

Verhandlungspartner auf Augenhöhe und gemeinsam

kompetenz und wissenschaftliches Denken in die

für ein bezahlbares Gesundheitssystem einsetzen. Es

politische Arbeit einzubringen. Das ist die Voraus

geht darum, ein System zu entwickeln, das unwirk

setzung für eine zukunftsorientierte Entwicklung

same und überteuerte Interventionen verhindert.

unserer Wissensgesellschaft. Zudem werde ich unab

Qualität ist mir wichtig: Die Ärztinnen und Ärzte

hängig von Krankenkassen und der Pharmaindustrie

sollen sie in Eigenregie optimieren. Dann kann sie

für eine effiziente Gesundheitsversorgung kämpfen.

auch Qualitätskriterien für Zulassungsbestimmungen

Dazu gehört auch eine Tarifautonomie, in der sich alle

steuern.

Thomas Warzinek, 1964, Mels
Partei
Facharzttitel
Aktuelle berufliche Tätigkeit
Basisorganisation
Politische Mandate
Standespolitische Mandate

www.warzinek.ch
thomas.warzinek[at]hin.ch

CVP
Urologie
Eigene Praxis in Sargans; Beleg- und Konsiliararzt Spitäler
Walenstadt, Grabs, Schiers und Valens
Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen
Kantonsrat
Stabsmitglied Vorstand und Geschäftsleitung der Ärztege
sellschaft des Kantons St. Gallen; ehem. Vorstandsmitglied /
Präsident Ärzteverein Werdenberg-Sarganserland

Interessenbindungen

Mitglied Ressortkommission Präsidiales und Finanzen Ge
meinde Mels; Vorstandsmitglied CVP Sarganserland; Mitglied
Bildungskommission Talgemeinschaft Sarganserland-Walen
see; Mitglied Gewerbe und Industrie Sargans

Unsere Kinderspitäler leiden mehr als andere Spitäler

nalen Netzwerk, der PizolCare AG, in der sich Grund

unter untragbar schlechten Tarifen. Daher habe ich

versorger, Spezialisten und Spitalärztinnen und -ärzte

mit meiner Kantonsratsfraktion die Standesinitiative

zusammenschliessen.

«Kostendeckende Finanzierung der Kinderspitäler und

Ich werde weiterhin, wie schon im Kantonsrat, in enger

Kinderkliniken» eingereicht. Ähnliche Vorstösse folg

Abstimmung mit der kantonalen Ärztegesellschaft

ten in weiteren Kantonen.

politisieren und mich entsprechend einsetzen für


Bei einer Wahl werde ich dieses Geschäft vorantreiben.

einen Taxpunktwert, der betriebswirtschaftlich, kos

Geprägt bin ich von meiner jahrelangen standespoliti

tendeckend und datenbasiert ist.

schen Arbeit und der Mitgliedschaft in unserem regio
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Marina Carobbio Guscetti, 1966, Lumino
Partito
Titolo di medico specialista
Attività professionale attuale
Organizzazione medica di base
Mandati politici
Legami d’interessi

www.marinacarobbio.ch
marina.carobbio2019[at]
gmail.com

PS
Medicina interna generale
Consigliera nazionale; Coproprietaria di uno studio medico,
medico di famiglia
SGAIM
Consigliera nazionale; Precedente Granconsigliera
Vicepresidente PSS; Associazione cancro infantile svizzera;
Associazione aiuto medico al centro America; Piattaforma
salute; Iniziativa delle alpi; Associazione degli inquilini;
F ondazione Johanna Spyri; Casa Astra; FAIRMED

L’aumento dei costi sanitari pesa sempre di più sul

correnza tra ospedali e le cure inutili, regolamen

budget delle famiglie, in particolare del ceto medio.

tando il settore ambulatoriale e quello stazionario.

Bisogna limitare l’incidenza al massimo al 10%

Anche i costi dei farmaci e l’accessibilità a cure

del budget delle economie domestica, aumentando

innovative sono ambiti in cui la politica deve inter

i mezzi della Confederazione e appianando le diffe

venire.

renze cantonali nella RIPAM. Allo stesso tempo

Bisogna salvaguardare l’ottima qualità del nostro si

bisogna cercare di contenere i costi stessi, favo


stema sanitario senza mettere a rischio l’accessibilità

rendo la medicina di prossimità, limitando la con

universale.

Bernard Borel, 1952, Aigle
Parti
Titre de spécialiste
Activité professionnelle exercée
actuellement
Organisation médicale de base
Mandats politiques
Mandats de politique
professionnelle
Liens d’intérêts

borel.held[at]bluewin.ch

POP
Pédiatrie
Pédiatre à la retraite
–
Société suisse de pédiatrie
Conseiller communal à Aigle; Ancien député au
Grand Conseil
Membre de la CT de la FEDEVACO et du Comité de
E-Changer; ONG active dans le développement

Je défendrai un système de santé accessible pour tous

Je soutiendrai toute initiative pour lancer un vrai pro

et lutterai contre toute marchandisation de la santé.

gramme national de prévention et de promotion de la

J’interviendrai pour que les caisses maladies en charge

santé qui tiennent compte des déterminants sociaux

des prestations LAMAL soient séparées de celles qui

et incite à une alimentation saine accessible à tous, qui

s’occupent des assurances complémentaires pour plus

lutte contre les pollutions environnementales.

de transparence et veillerai à ce que le coût par famille

Je veillerai à la transparence dans la fixation du prix

des primes ne dépassent pas le 10% du revenu.

des médicaments.

Je proposerai rapidement la possibilité de créer des

Je défendrai l’importance du temps dans les consulta

caisses maladies publiques.

tions.
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Brigitte Crottaz, 1957, Epalinges
Parti
Titre de spécialiste
Activité professionnelle exercée
actuellement
Organisation médicale de base
Mandats politiques
Mandats de politique
professionnelle

PS
Médecine interne et Endocrinologie-Diabétologie
Activité médicale comme spécialiste en Endocrinologie-
Diabétologie (environ 60%); Conseillère nationale
Société vaudoise de médecine
Conseillère nationale; Conseillère communale à Epalinges;
Ancienne députée au Grand Conseil vaudois
Ancienne trèsorière des Endocrinologues praticiens

Liens d’intérêts

Présidente ad intérim de la Fédération suisse des patients,
section romande; Membre du comité des «Engagés pour la
Santé»; Ancienne co-présidente de la section du PS Epalinges

Le prix exorbitant des thérapies innovantes va

pouvons puiser dans une manne approvisionnée par

conduire à la ruine de notre système de santé solidaire

les impôts et les primes, primes qui sont la 2ème cause

et équitable.

d’endettement des personnes à revenus modestes,

La transparence doit être exigée en ce qui concerne le

après les impôts.

coût réel de recherche et développement des médica

Les coûts doivent être maîtrisés et le système repensé.

ments, mais aussi en ce qui concerne les coûts générés

Comment justifier que près de 40% des vaudois/es

par tous les acteurs du système de santé, assureurs et

aient besoins d’une subvention pour s’acquitter de

prestataires de soins.

leurs primes?

Nous sommes tous responsables de l’escalade des coûts
brigitte.crottaz[at]parl.ch

de la santé dans un système où, sans limite, nous

Thierry Dubois, 1961, Gilly
Parti
Titre de spécialiste
Activité professionnelle exercée
actuellement
Organisation médicale de base
Mandats politiques
Mandats de politique
professionnelle
Liens d’intérêts

www.thierry-dubois.ch
thierry.dubois[at]gc.vd.ch

UDC
Oto-rhino-laryngologie
Médecin agréé à l’Hôpital de Tour, Clinique de la Colline et de
Genolier
Société vaudoise de médecine
Député au Grand Conseil; Ancien municipal à Gilly
Ancien membre du comité médical de la clinique de la Colline
Vice-président UDC Vaud

Se soigner n’est ni un luxe, ni une option. Les poli

médecine libérale de qualité pour tous en respectant le

tiques de gauche ont créé un système financièrement

choix du patient tout en maîtrisant les coûts de la

opaque et insupportable pour les gens tout en faisant

santé.

porter le chapeau aux médecins. Contre cette arnaque,

Je défends un système moniste et suis pour revoir le

je m’engage pour une médecine qui offre des soins

tarif ambulatoire. Il est aussi impératif d’améliorer la

abordables pour toutes et tous, pour maintenir une

collaboration public/privé.
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Blaise Vionnet, 1956, Echallens
Parti
Titre de spécialiste
Activité professionnelle exercée
actuellement
Organisation médicale de base

Mandats politiques
Mandats de politique
professionnelle

Liens d’intérêts

ab.vionnet[at]gmail.com

Vert’libéral
Médecine interne générale; Médecine tropicale et des voyages
Cabinet médical indépendant (cabinet de groupe)
Médecine de famille et de l’enfance Suisse; Société Suisse
de Médecine Interne Générale; Société Suisse de Médecine
Tropicale et de Médecine des Voyages
Conseiller communal
Membre des Médecins en faveur de l’environnement;
Membre de l’association «Engagés pour la santé»; Ancien
membre du comité de l’initiative «Assurances maladie:
pour une liberté d’organisation des cantons»
Vice-président des Vert’libéraux du district; Délégué à
l’Assemblée Générale Suisse des Vert’libéraux

Candidat vert’libéral, je m’engage pour la durabilité

vers les 
médecins de famille plutôt que vers les

de notre système de santé. Malgré son excellence, il a

centres hospitaliers. J’apporte mon soutien incondi

atteint les limites du supportable. Je propose la reva

tionnel au projet de «smarter medicine». Je souhaite

lorisation et le renforcement de la médecine de fa

développer les directives anticipées pour les rendre

mille. Elle est le fondement de notre système de

utilisables par un formulaire simple et en les faisant

santé et permet de résoudre la majorité des pro

respecter. Je m’engage à favoriser l’interdisciplinarité;

blèmes de santé et d’en stabiliser les coûts, par

elle est l’avenir pour la durabilité de notre système

exemple en réorientant les consultations d’urgence

de santé.

Bettina Balmer, 1966, Zürich
Partei
Facharzttitel
Aktuelle berufliche Tätigkeit
Basisorganisation
Politische Mandate

www.bettinabalmer.ch
info[at]bettinabalmer.ch

FDP
Kinderchirurgie
Interdisziplinärer Kindernotfall Kantonsspital Winterthur
Ärztegesellschaft des Kantons Zürich
Kantonsrätin

Standespolitische Mandate

Vorstandsmitglied der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich

Interessenbindungen

FMH; Schweizerische Gesellschaft für Kinderchirurgie; Ver
einigung Zürcher Kinder- und Jugendärzte; Wissenschaft
licher Beirat Universitätsklinik Balgrist; Verein Forschung für
Leben Zürich

Bürokratie und Fehlanreize belasten das Gesundheits

zu kurz. Es braucht eine gut zugängliche Grundversor

wesen. Ich engagiere mich für einen fairen Wettbe

gung und hochspezialisierte Medizin an den dafür ge

werb, den Abbau von zeitintensiver Bürokratie und ein

eigneten Orten. Das setzt eine überkantonale Spital

praxistaugliches Tarifsystem. Dass sich ambulante

planung voraus. Die Vereinbarkeit von Arztberuf und

Behandlungen nicht lohnen, ist falsch und muss sich

Familie soll möglich sein. Als Ärztin und Politikerin

ändern. Die Qualität medizinischer Leistungen soll

kenne ich die Gesundheitspolitik und möchte mich

durch ärztliche Fachgesellschaften definiert werden

gerne in Bern auf nationaler Ebene zum Wohl unserer

und nicht nur anhand jährlicher Fallzahlen, das greift

Gesellschaft einbringen.
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Angelo Barrile, 1976, Zürich
Partei
Facharzttitel
Aktuelle berufliche Tätigkeit
Basisorganisation
Politische Mandate
Standespolitische Mandate

www.barrile.ch
angelo.barrile[at]parl.ch

SP
Allgemeine Innere Medizin
Hausarzt
VSAO; Ärztegesellschaft des Kantons Zürich
Nationalrat; ehem. Kantonsrat
Vizepräsident VSAO; Beisitzer GL VSAO ZH; ehem. GL-Mit
glied VSAO ZH

Interessenbindungen

Vorstandsmitglied medAlumni UniZH; Präsident Nationale
Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik NAS; Präsident Fachstelle
für sexuelle Gesundheit Zürich SeGZ (ehem. Zürcher AidsHilfe); Vorstandsmitglied Kinder-Spitex Kanton Zürich; Vor
standsmitglied Pink Cross; Vorstandsmitglied IG Nachhaltige
Geburtshilfe; Vorstandsmitglied SP Bundeshausfraktion; Vor
standsmitglied SP5

Als Arzt kenne ich die Sorgen der Patientinnen und

auch für selbständige Ärztinnen. Unser qualitativ

auch die Situation der Menschen in den Gesundheits

hochstehendes Gesundheitssystem soll auch in Zu

berufen. Im Nationalrat setze ich mich dafür ein, dass

kunft für alle zugänglich bleiben. Anstatt immer

bei politischen Entscheidungen die Patientinnen und

mehr Kosten auf die einzelnen Kranken abzuwälzen

das Gesundheitspersonal im Zentrum stehen und

oder Leistungen zu kürzen, sollen die Haushalte von

nicht die Interessen der finanzstarken Lobbys und der

den Krankenkassenprämien entlastet werden. Dafür

Spargedanke.

kämpfe ich auch als Mitinitiant der Prämien-Entlas

Wir brauchen genügend Aus- und Weiterbildungsplätze

tungs-Initiative.

sowie gute Arbeitsbedingungen für angestellte wie

David Garcia Nuñez, 1975, Zürich
Partei
Facharzttitel
Aktuelle berufliche Tätigkeit
Basisorganisation
Politische Mandate

Psychiatrie und Psychotherapie
Leiter Schwerpunkt für Geschlechtervarianz, Universitäts
spital Basel
SGPP; VSAO
Gemeinderat Stadt Zürich; Vizepräsident Spezialkommission
des Gesundheits- und Umweltdepartements

Standespolitische Mandate

–

Interessenbindungen

–

Trotz der Güte und der – im Vergleich zum Ausland –
Kosteneffizienz unseres Gesundheitswesens wird die
öffentliche Diskussion über medizinische Leistungen

nur unter einer «Katastrophenoptik» geführt. Unter

• Abschaffung der Kopfprämien und Einführung
einer Einheitskrankenkasse;
• Ausschluss von Lobbyisten aus den parlamentari
schen (gesundheits-)politischen Gremien;

dem Mantel der (Pseudo-)Ökonomisierung der Medizin

• verbesserten Einbezugs von sozial marginalisierten

wird dieser emotionale Diskurs auf dem Rücken der

Bevölkerungsgruppen (z.B. Sans-Papiers, LGBT-Per

Bevölkerung und zunehmend der Ärztinnen und Ärzte
ausgetragen. Darum ist eine Demokratisierung des Ge
david.garcia[at]al-zh.ch

AL

sundheitswesens dringend notwendig und zwar mittels:

sonen);
• Brechung der privaten Marktmacht in der Medika
mentenversorgung.
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Frank Rühli, 1971, Zürich
Partei
Facharzttitel
Aktuelle berufliche Tätigkeit
Basisorganisation
Politische Mandate

FDP
–
Prof. Dr. Dr. med. Ordinarius / Leiter Institut für Evolutionäre
Medizin Universität Zürich
Ärztegesellschaft des Kantons Zürich
Präsident Gesundheitskommission FDP Schweiz; ehem.
Präsident Gesundheitskommission FDP Kanton Zürich

Standespolitische Mandate

–

Interessenbindungen

–

Gesundheitspolitik: Ein Professor schadet nie …

nistrativen Aufgaben; Stopp dem undifferenzierten

Ich engagiere mich für ein hochstehendes, solidarisches
und nachhaltig finanzierbares Gesundheitswesen:

«Ärzte-Bashing».
• Für ein sinnvolles Nebeneinander der universitären

• Für eine moderne Medizinerausbildung ohne das

und privaten Spitäler entsprechend ihrer spezifi

heutige Format des Numerus Clausus (ein fragwür

www.frank-ruehli.ch
frank.ruehli[at]gmail.com

schen Rolle.

diges bildungspolitisches Steuerungsinstrument,

• Für die Förderung der Spitzenforschung, der hoch

welches die zukünftigen Anforderungen an den

spezialisierten Medizin und technologischer Inno

Arztberuf zu wenig berücksichtigt).

vation am Standort Zürich.

• Für eine adäquate Entschädigung ärztlicher Leis
tung und für eine Entlastung der Ärzte von admi

Katharina Wachter, 1967, Elgg

Partei

Allgemeine Innere Medizin

Aktuelle berufliche Tätigkeit

Hausärztin und Schulärztin

Basisorganisation
Politische Mandate

k.wachter[at]bluewin.ch

EVP

Facharzttitel

Ärztegesellschaft des Kantons Zürich
Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirchenpflege Elgg

Standespolitische Mandate

–

Interessenbindungen

–

«Als Hausärztin und Familienfrau ist es mir wichtig,

der Hausarztpraxis. Deshalb möchte ich mich dafür

dass die Menschen im Mittelpunkt stehen – auch in

einsetzen, dass sich die Entwicklung im Gesundheits

der Politik.»

wesen nicht immer weiter vom Menschen entfernt,

Mein Wahlslogan ist der gleiche geblieben und gilt je

sondern dass er im Mittelpunkt bleibt. Beziehungen

länger je mehr. Überall nimmt die Administrativarbeit

zwischen den Menschen machen das Leben lebens

zu, auch im Gesundheitswesen. Der Mensch und die

wert und lebendig. Das soll auch in Zukunft so bleiben.

Beziehung zu ihm rückt immer mehr in den Hinter

Deshalb halte ich auch am Slogan der EVP fest:

grund, sei es in Spitälern und Heimen oder auch in

«Christliche Werte. Menschliche Politik.»
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Josef Widler, 1954, Zürich
Partei
Facharzttitel
Aktuelle berufliche Tätigkeit
Basisorganisation
Politische Mandate
Standespolitische Mandate

www.josef-widler.ch

CVP
Allgemeine Innere Medizin
Haus-, Familien-, und Heimarzt
Ärztegesellschaft des Kantons Zürich
Kantonsrat; ehem. Mitglied des Gemeinderats der Stadt Zürich
Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich; ehem.
Vorstandsmitglied der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich;
ehem. Präsident des erfolgreichen Initiativkomitees «Wahl
freiheit beim Medikamentenbezug»

Interessenbindungen

Verwaltungsratspräsident Aerztefon AG und AGZ Support AG

Die Politik befasst sich zurzeit fast ausschliesslich mit

ihren Anteil zur individuellen Prämienverbilligung

der Prämienbelastung der Bürgerinnen und Bürger

reduziert haben, trifft diese Sparmassnahme die


und läuft dabei Gefahr, die Versorgungssicherheit aus

Familien mit tiefen und mittleren Einkommen emp

den Augen zu verlieren. Die Schweiz hat eine hervor

findlich. Ich setze mich dafür ein, dass die Selbst

ragende medizinische Versorgung von hoher Qualität.

verantwortung der Einzelnen gestärkt und dabei eine

Die Bevölkerung bewertet die Versorgung einerseits

sozialverträgliche Prämienfinanzierung sichergestellt

als gut bis sehr gut, andererseits belasten die steigen

wird.

den Krankenkassenprämien die Familienbudgets über

In Bundesbern werde ich mich dafür engagieren, dass

Gebühr. Vor allem die folgenden Faktoren haben zu

die medizinische Versorgung aller kranken und betag

einem überproportionalen Anstieg der Prämienlast

ten Menschen in diesem Lande auch in Zukunft ge

geführt: 1. Durch die Verlagerung vieler operativer Ein

sichert und finanzierbar bleibt. Dazu gehört auch, dass

griffe aus dem stationären in den ambulanten Bereich

in der Schweiz genügend junge Menschen zu kompe

werden die Budgets der Kantone zwar entlastet, aber

tenten Ärztinnen und Ärzten ausgebildet werden und

die dadurch entstehenden ambulanten Kosten gehen

dass sie den Beruf mit Freude bis ins Pensionsalter

voll zulasten der Prämienzahler. 2. Da viele Kantone

ausüben!

David Winizki, 1948, Zürich
Partei
Facharzttitel
Aktuelle berufliche Tätigkeit
Basisorganisation

david.winizki[at]hin.ch

AL
Allgemeine Innere Medizin
Notfallarzt; pensionierter Hausarzt
Vereinigung Unabhängiger Ärztinnen, Ärzte und Medizin
studierender

Politische Mandate

–

Standespolitische Mandate

–

Interessenbindungen

–

Die Bevölkerung ist mit der Gesundheitsversorgung

führt das zur höchsten «Out of Pocket»-Zahlung aller

sehr zufrieden, wie Umfragen immer wieder bestäti

OECD-Länder. Ausserdem hat dieses unsinnige Sys

gen. Unser Gesundheitswesen krankt an seiner ein

tem hohe Kostenfolgen für Betreibungen, Prämien

zigartig unsolidarischen Finanzierung: Das beginnt

verbilligungen, Kostenübernahmen durch Sozialamt

mit den ungerechten Kopfprämien, deren Höhe das

oder Ergänzungsleistungen. Anstatt die Beiträge

ärmste Drittel der Bevölkerung nur noch mit

endlich von Einkommen und Vermögen abhängig zu

Präm iensubventionen erträgt. Zusammen mit den

machen, werden bereits Rationierungen verlangt –

unsozialen und erzieherisch wertlosen Selbstbeteili

eine gesundheitspolitische Bankrotterklärung!

gungen und dem lückenhaften Leistungskatalog
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Interprofessioneller CAS der SAQM mit der Berner Fachhochschule

Qualität in der Medizin für
die patientennahe Arbeitspraxis
Roxane Kübler a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
Operative Leiterin der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM der FMH; b Leiterin Abteilung Daten, Demographie und Qualität
DDQ der FMH; c Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität (DDQ)
a

Werden Sie zu einer Schlüsselperson für Qualität in der Medizin im interprofessionellen Arbeitsumfeld! Im CAS befassen Sie sich mit der patientennahen medizinischen Versorgungssicherheit und werden zu Spezialistinnen und Spezialisten für
Qualitätsarbeit. Sie lernen, eigenständig Projekte in den Bereichen Qualitätsentwicklung und Patientensicherheit zu erarbeiten und umzusetzen.
Hintergrund

Qualität, welches sich aus Partnern aus dem Schweizer
Gesundheitswesen zusammensetzt, ein Fortbildungs-

Die Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin

angebot für Gesundheitsfachleute entwickelt. Die Fort-

SAQM ist die Qualitätsorganisation der Schweizer Ärzte-

bildung widmet sich der Thematik der Qualitätsarbeit

schaft. Sie wurde 2012 von der FMH gegründet und be-

in der Medizin und trägt den Titel «CAS Qualität in der

schäftigt sich mit allen Belangen der Qualität in der Me-

Medizin für die patientennahe Arbeitspraxis. Inter-

dizin. Sie hat zum Ziel, Qualitätsaktivitäten zu vernetzen

professionell und sektorenübergreifend». Das Ziel

und zu koordinieren und damit Doppelspurigkeiten zu

des Fortbildungsangebots besteht darin, dass Gesund-

vermeiden sowie Synergien zu nutzen. Die SAQM enga-

heitsfachleute befähigt werden, eigenständig Projekte

giert sich für eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung.

im Bereich Qualitätsentwicklung und Patientensicher-

Die SAQM hat auf Anregung ihres Gremiums Dialog

heit zu erarbeiten und umzusetzen.
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Wissenschaftlich und inhaltlich wurde die SAQM durch

erlernten Fähigkeiten angeboten. Hier haben die Teil-

eine eigens aus den Dialogpartnern zusammengesetzte

nehmenden Gelegenheit, Kommunikation in schwieri-

Arbeitsgruppe (AG) begleitet. Politisch getragen und

gen Situationen im Rahmen einer Supervision zu trai-

breit abgestützt wird das Fortbildungsangebot durch

nieren. Die Sequenzen werden videogestützt analysiert.

die Partner der hierfür gebildeten Interessengemein-

Kursteilnehmende schliessen den CAS-Lehrgang mit

schaft (IG).

einer Abschlussarbeit ab, bei der ein Projekt zur Ver-

Für die Umsetzung und die Angebotsentwicklung des

besserung der Qualität im beruflichen Umfeld des

CAS hat die SAQM das Bildungsangebot für Hochschulen

Kursteilnehmenden erarbeitet wird.

in der Deutschschweiz 2018 ausgeschrieben. Der Steuerungsausschuss der SAQM, die AG und die IG haben die

Kosten und Studienleistungsbemessung

eingegangenen Offerten geprüft und eine Empfehlung

Die Kosten (für sieben Module) betragen 7250 CHF. Es

für die Auftragsvergabe zuhanden des Zentralvorstands

können 14 ECTS und für Ärztinnen und Ärzte zusätz-

(ZV) der FMH abgegeben. Der ZV ist der Empfehlung ge-

lich 25 SIWF-Fortbildungscredits erworben werden.

folgt und hat den Auftrag zur Angebotsentwicklung an

Organisation und Anmeldung

die Berner Fachhochschule (BFH) Gesundheit vergeben.

Der CAS-Lehrgang wird in Bern von der Berner Fachhochschule Gesundheit angeboten und dauert sechs

CAS – Certificate of Advanced Studies

Monate. Die erste Durchführung findet von März
bis September 2020 statt.

Aufbau und Inhalt
Der interprofessionelle und sektorenübergreifende
CAS besteht aus sechs Modulen und einem siebten
Zusatzmodul. In den ersten sechs Modulen werden folgende Themen und Schwerpunkte behandelt:
– Die Bedeutung der Qualitätsarbeit verstehen und

Weitere Informationen zum CAS finden Sie auf der Web-

umsetzen.

site der BFH unter bfh.ch/gesundheit/weiterbildung/

jekt erarbeiten.

Schweizer Ärztinnen
und Ärzte
Abteilung Daten, Demo
graphie und Qualität DDQ
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
saqm[at]fmh.ch

Ausblick

ausweisen sowie Qualitätsverbesserung im Alltag
– Ein Problem erfassen und daraus ein Qualitätspro-

FMH Verbindung der

Sie können sich bis 3.2.2020 über folgende Website anmelden:
bfh.ch/gesundheit/weiterbildung/cas/qualitaet-in-der-medizin

cas/qualitaet-in-der-medizin. Wir würden uns sehr
freuen, wenn Sie sich für die CAS-Teilnahme entschei-

– Betriebliche Abläufe nachhaltig verbessern.

den und auch in Ihrem Arbeitsumfeld auf das Angebot

– Im Bereich Patientensicherheit die Risiken beurtei-

aufmerksam machen.

len und (präventive) Massnahmen umsetzen.

In der Romandie gibt es ein entsprechendes interpro-

– Patientenmitwirkung und Patientenversorgungsqualität verbessern.

fessionelles CAS-Angebot der Universitäten Genf und
Lausanne mit dem Titel «Qualité et sécurité des soins:

– Die eigene Gesundheit als Voraussetzung für Quali-

dimensions opérationnelles».

tät in der Medizin verstehen und beachten.
In einem siebten Zusatzmodul werden die Themen Kommunikation und Recht behandelt sowie ein Training der

CAS
Qualität in der
Medizin für
die patientennahe
Arbeitspraxis
interprofessionell und
sektorenübergreifend

Sie können sich hierzu über folgenden Link informieren:
www.unige.ch/formcont/cours/CASqualitedessoins.

Werden Sie zu Spezialistinnen und Spezialisten im
Qualitätsmanagement!
Sie lernen, eigenständig
Projekte in den Bereichen
Qualitätsentwicklung und
Patientensicherheit zu
erarbeiten und umzusetzen.

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

Kursdauer
März bis September 2020
Anmeldung
bis 3. 2. 2020 unter
bfh.ch/gesundheit/
weiterbildung/cas/
qualitaet-in-der-medizin

2019;100(35):1154–1155

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

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

FMH Personalien

1156

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Bündner Ärzteverein

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Eva Lichtenberg (1923), † 15.6.2019, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, 4054 Basel

Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich neu angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Nicolas von Wattenwyl (1935), † 3.7.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3006 Bern

Claudia Albertin, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Gürtelstrasse 80,
7000 Chur

Ivonne Chong, Praktische Ärztin, FMH,
ab 1.10.2019, Permanence Bahnhof Luzern
MedCenter AG, Robert-Zünd-Strasse 2,
6005 Luzern

Armin Jucker (1928), † 6.8.2019, Facharzt für
Nuklearmedizin und Facharzt für Radiologie,
8207 Schaffhausen

Brigitta Baumert, Fachärztin für Radio-Onkologie/Strahlentherapie, FMH, Kantonsspital
Graubünden, 7000 Chur

Anton Vonwil (1951), † 8.8.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6043 Adligenswil

Jürgen Bergschmidt, Facharzt für Chirurgie,
FMH, Bergpraxis Samnaun AG, 7563 Samnaun

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
AG
Manuel Manfred Bertschi, Facharzt für Neurologie, Bahnhofstrasse 88, 5000 Aarau

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

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:

Julia Brantschen, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Bahnhofstrasse 14,
7000 Chur

Corinne Küng, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis Dr. med. Ulrich
Brühl, Parkstrasse 4, 6386 Wolfenschiessen

Carmen Gonzenbach, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Praxis Dr.
Christine Schenker, Poststrasse 1, 7130 Ilanz

Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3, 6375 Beckenried, zu richten.

VD
Mirsada Bejic, Spécialiste en chirurgie de la
main, Allée de Petite Prairie 2, 1260 Nyon

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Tätigkeit hat sich angemeldet:
Christoph Gräni, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Facharzt für Kardiologie,
FMH, Universitätsklinik für Kardiologie, Inselspital, Freiburgstrasse, 3010 Bern
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
Einsprachen.

Marianne Charlotte Jenal, Praktische Ärztin,
FMH, Centro Sanitario Bregaglia, 7606 Promontogno

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Korinna Klöpfer, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Swissmountainclinic
AG, 6540 Castaneda

Zur Aufnahme als ausserordentliches
Mitglied hat sich angemeldet:
Mathias Tremp, Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie,
FMH, AndreasKlinik Cham Zug, Rigistrasse 1,
6330 Cham

Salvador Francisco Milone, Facharzt für Kardiologie, FMH, PolyClinic At. Moritz AG,
7500 St. Moritz
Michael Schwitter, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Facharzt für Medizinische
Onkologie, FMH, Kantonsspital Graubünden,
7000 Chur
Ladina Signorell, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Kantonsspital Graubünden, Loëstrasse 170, 7000 Chur

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Philip Thomas Went, Facharzt für Pathologie,
FMH, Kantonsspital Graubünden, 7000 Chur
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Schweizerische G
 esellschaf t für Psychoanalyse

100-Jahr-Jubiläum der SGPsa
Stefan Zlot
Dr. med. FMH, SGPsa, Organisationskomitee Jubiläumsveranstaltung

zlot[at]bluewin.ch

Die Psychoanalyse hatte von Anbeginn eine besondere

Die Vorgeschichte der SGPsa basiert auf der Begegnung

Beziehung zur Geschichte. Sigmund Freud gab seiner

von Freud mit E. Bleuler, dem damaligen Direktor der

neuen Wissenschaft und Behandlungstechnik in seinen

Klinik Burghölzli, C. G. Jung und weiteren, am Unbe

verschiedenen Beiträgen zur Geschichte der psycho

wussten interessierten Schweizern (T. Flournoy und

analytischen Bewegung (1914) auch eine historische Dar

E. Claparède in Genf etc). Dieser dynamische wissen

stellung. Er behielt sich vor, Garant für die neue Wissen

schaftliche Austausch führte zur Gründung der «Ge

schaft und deren Entstehungsgeschichte zu sein. Die

sellschaft für Freudsche Forschungen» (1907 E. Bleuler)

Spuren der Geschichte der Psychoanalyse und deren

und anschliessend zur «Ortsgruppe Zürich» der «Inter

Archive wurden lange ausschliesslich von seinen direk

nationalen Psychoanalytischen Vereinigung». C. G. Jung

ten Nachfolgern verwaltet und waren den Historikern

wurde 1910 zum ersten Präsidenten der IPV gewählt.

nicht zugänglich. Die Polemik rund um die Öffnung

Als Folge des Konfliktes zwischen Freud und Jung trat

der Archive zeugt davon. Die Geschichte der Psycho

Jung 1914 als IPV-Präsident zurück und gründete eine ei

analyse wurde von Psychoanalytikern, vorwiegend in

gene Gruppierung. Die Schweizer, welche nicht auf der

Form von Biographien, selbst geschrieben (z.B. E. Jones

Seite Jungs waren, gründeten am 21. März 1919 unter den

«Sigmund Freund, Leben und Werk», 1953/1960). Um

skeptischen Blicken der IPV-Vertreter (E. Jones, H. Sachs,

diesen selbstbezogenen Kreis zu verlassen, drängte sich

O. Rank) die «Schweizerische Gesellschaft für Psychoana

ein pluridisziplinärer Zugang zur Geschichte der Psycho

lyse» SGPsa (E. Oberholzer, M. Ginsburg, O. Pfister, H. Ror

analyse auf. Nach dem kanadisch-schweizerischen Psy

schach, H. Zulliger u.a.m.). Die im Jahre 1920 ohne Aner

chiater H. Ellenberger, Psychologie- und Me
dizin

kennung der IPV gegründete «Psychoanalytische

historiker («The Discovery of the Inconscious – The

Gesellschaft von Genf» (E. Claparède, R. de Saussure,

History and Evolution of Dynamic Psychiatry», 1970),

C. Odier, H. Flournoy, J. Piaget, S. Spielrein u.a.m.) be

haben weitere nichtanalytische Forscher die Geschichte

stand nur kurze Zeit, um sich d
 anach der Schweizeri

der Psychoanalyse neu in politische, soziale und wissen

schen Gesellschaft für Psychoanalyse anzuschliessen.

schaftliche Zusammenhänge gestellt.

Die ersten Jahre der SGPsa unter Präsident E. Oberholzer

Die Entstehung der Psychoanalyse fiel in eine Zeit

(1919–1928) waren konfliktbeladen. Nach seinem Abgang

kultureller und politischer Veränderungen, in welcher

haben sich unter der Präsidentschaft von P. Sarasin die

sich auch das Wissen um den Menschen und seine Psy

Beziehungen zur IPV beruhigt und die Internationalen

che wandelte. Die Schweiz, und insbesondere Zürich,

Kongresse von 1934 (Luzern) und 1949 (Zürich) wurden

war zu dieser Zeit eine europäische Drehscheibe und

der Schweizerischen Gesellschaft anvertraut. Der Kon

ein Schmelztiegel vielfältiger theoretischer, kul

gress von 1949 war der erste nach dem Zweiten Welt

tureller und politischer Ideen. Die neue psychoanaly

krieg – dem Holocaust und dem Tod Freuds 1939.

tische Bewegung traf in der multikulturellen und viel

1977 führten Kontroversen innerhalb des Ausbildungs

sprachigen Schweiz auf fruchtbaren Boden.

zentrums Zürich zum Ausschluss des Psychoanaly
tischen Seminars Zürich aus der SGPsa/IPV. Das Ausbil
dungszentrum Zürich nennt sich seither Freud-Institut

Das Wichtigste in Kürze

Zürich. Die SGPsa besteht heute aus insgesamt sechs

• Die am 21.3.1919 in Zürich gegründete Schweizerische Gesellschaft für

sanne, Lugano und Zürich).

regionalen Ausbildungszentren (Basel, Bern, Genf, Lau

Psychoanalyse feiert ihr Jubiläum am 21./22.9.2019 im Rahmen eines in-

Zur Feier des 100-Jahr-Jubiläums der SGPsa findet am

ternationalen und interdisziplinären Symposiums im Zürcher Kunsthaus.

21./22. September 2019 im Kunsthaus Zürich ein inter

• Das Symposium wirft einen kritischen Blick auf die bewegte Geschichte
der SGPsa und auf die Entwicklung der Psychoanalyse in der Schweiz.

nationales und interdisziplinäres Symposium statt.
Hat die Psychoanalyse die westliche Kultur seit Beginn

• Hauptreferenten sind D. Bürgin, E. Falzeder und G. Makari.

des letzten Jahrhunderts mitgeprägt, so gilt dies noch

• Am Abend des 20.9.2019 findet eine Theaterveranstaltung statt: «Was soll

mehr für die medizinische und die psychiatrische Kul

werden, wenn meine Züricher mich verlassen?» – Zürich und die psycho-

tur. Das Symposium wendet sich an alle, die sich für die

analytische Bewegung im Spiegel von Sigmund Freuds Korresponden-

Geschichte der Bewegungen und Konzepte interessie

zen mit Eugen Bleuler, Oskar Pfister und Lou Andreas-Salomé.

ren, welche zur Erarbeitung von Theorie und Praxis in

• Mehr Informationen unter www.100.psychoanalyse.ch.

der Behandlung seelischer Leiden beigetragen haben.
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Duplik
Brief zu: Expertenrat des Swiss Medical Board und Mitglieder
des Assessment-Teams. Replik zum Artikel von Franz Recker.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(31–32):1039–40.

In der dankenswerten Replik des Swiss Medical Board (SMB) wird die schnellere Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit nach roboter
assistierter Prostatektomie (RALP) in Frage
gestellt. Die grösste prospektive populationsbasierte Analyse des National Prostate Cancer
Register of Sweden untersucht die RALP versus offene radikale Prostatektomien (OLP) in
2571 Fällen. Es zeigt sich im ersten Monat eine
vierfach schnellere Rückkehr zur Arbeit (Return to Work) bei der RALP (adjusted RTW
rate: 3,76; 95% CI 3,04–4,66, p <0,001). Der Median der RALP ist mit 35 Tagen 13 Tage schneller als beim offenen Vorgehen (p <0,001) [1].
Diese volkswirtschaftlich relevanten Daten
sollten in die Gesamtbetrachtung einfliessen.
Dies gilt auch z.B. für den an das SMB angelehnten SÄZ-Beitrag von S. Calmell, dessen
verallgemeinernde Überschrift «Roboterassistierte Operationen nur in Ausnahmefällen
sinnvoll» den Anforderungen einer differenzierten Betrachtung nicht genügt [2]. Wir dürfen nach Ansicht des Autors nicht Gefahr laufen, dass das SMB als «neutrale, vermeintlich
übergeordnete Instanz» angesehen wird, deren Ergebnisse zur unkritischen Übernahme
verleiten [3,4]. Das SMB betrachtet in der
Replik die Benutzung von intraoperativen


Cell-Savern (ICS) in der Yaxley-Studie mit Rück
führung des Blutes während Prostatekto
mien als sicher, obwohl hierzu keine prospektiv randomisierten Studien vorliegen. Bei
näherer Betrachtung ist die Sicherheit der
ICS bei der Prostatektomie nicht gegeben,
da selbst ein Follow-up von median 32 Mo
naten die geforderte 5-jährige biochemische
Rezidivf reiheit nach Operation nicht erreicht
[5]. Zu bedenken ist, dass die Prostatektomie
nicht in einem onkologischen No-Touch-Verfahren durchgeführt werden kann, sondern
intraoperativ multipel palpiert wird. Das in
die d
 irekte Umgebung austretende Blut zurückzuführen ist onkologisch zweifelhaft. Es
wird hingegen eine Transfusionsfreiheit suggeriert, obwohl z.B. Leow et al. retrospektiv
bei 318458 OLP versus 311135 RALP den grösseren Blutverlust der OLP bestätigten (OR: 0,33,
p = 0,002) [6]. Die Forderung des SMB nach
zukünftig frühzeitigen prospektiv randomisierten multizentrischen Studien kann der
Autor nur eindringlich unterstützen, zumal
das Prostatazentrum Kantonsspital Aarau als
Schweizer Arm der prospektiv randomisierten, multizentrischen europäischen Prostatakrebsvorsorge-Studie (ERSPC) diese seit 1998
bis heute durchführt (n = 10 000). Aber auch
hier ist die «Innen»-Ansicht zur Entstehung
der Daten und ihrer Qualität absolut mass
gebend, um Fehlinterpretationen zu vermeiden [7].
Prof. Dr. med. Franz Recker, Aarau

1

2

3
4
5

6

7

Plym A, Chiesa F, Voss M, Lampe M. Work Disability
After Robot-assisted or Open Radical Prostatectomy: A Nationwide, Population-based Study. Eur
Urol. 2016;70(1):64–71.
Marti Calmell S. Roboterassistierte Operationen
nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(14):504.
Alain Niederer (2019): Roboter bringt bei Prostata
und Gebärmutteroperationen wenig. NZZ 14.3.2019
Puls SRF DaVinci Roboter: Nicht besser dafür teurer
13.5.2019.
Kinnea N, O’Callaghan M, Lawrentschuk N. Intraoperative cell salvage in urological surgery: a systematic review and meta-analysis of comparative studies. BJU. 2019;123:210–9.
Leow J, Chang S, Meyer C, Trinh Q. Robot-assisted
Versus Open Radical Prostatectomy: A Contemporary Analysis of an All-payer Discharge Database.
Eur Urol. 2016;70(5):837–45.
Kwiatkowski M, Klotz L, Hugosson J, Recker F. Comment on the US Preventive Services Task Force’s
Draft Recommendation on Screening for Prostate
Cancer. Eur Urol. 2012;61(4):851–4.

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

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

Interview mit Maneesh Juneja, Digital Health Futurist, London

Weshalb in Zukunft unser Bett schon vor uns weiss,
dass wir krank werden
Über die Herausforderungen, welche die Digitalisierung im Gesundheitswesen mit sich bringt, und in welchen Bereichen die Schweiz eine führende Rolle
übernehmen könnte.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen

Franco-Regli-Preis 2019

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Chirurgie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Nephrologie

Datum: Montag bis Freitag,
09. – 13. November 2020

Datum: 27.5.2020 (Reservedatum 28.5.2020)

Ort: Lindenhofspital
Bremgartenstrasse 119
3012 Bern
Anmeldefrist: Freitag, 24. Juli 2020

Die Stiftung verleiht in der Schweiz tätigen
Forschern gleich welcher Nationalität einen
Preis von 10 000 CHF für eine hervorragende
wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet von
neurodegenerativen Erkrankungen.

Ort: Bern
Anmeldefrist: 1.4.2020

Berücksichtigt werden Arbeiten aus der
Grundlagenforschung oder der klinischen
Forschung, die 2018/2019 publiziert oder für
eine wissenschaftliche Publikation im Jahre
2019 angenommen wurden. Schweizer
Autoren können auch ihre im Ausland
entstandenen Arbeiten einreichen.

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

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

Die Arbeiten sind bis zum 31. Dezember 2019
einzureichen. Kandidaten werden aufgefordert, ihre wissenschaftliche Publikation und
einen Lebenslauf per E-Mail an die unten
aufgeführte Adresse zu senden. Zudem ist ein
Exemplar der Arbeit auf Papier einzureichen.
Falls eine Arbeit noch nicht publiziert, aber
zur Publikation angenommen wurde, ist das
Bestätigungsschreiben beizulegen.
E-Mail: info[at]fondationfrancoregli.ch
Adresse: Maria Cristina Donati-Regli,
Präsidentin Stiftung Franco Regli, Brunn
adernstrasse 29, CH- 3006 Bern
Weitere Informationen:
www.fondationfrancoregli.ch

Umgezogen?

Einloggen
bei myFMH
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Optimieren Sie Ihre Krankenversicherung
mit Sonderkonditionen für Ärzte

In unserem strukturierten Beratungskonzept suchen wir für Sie und Ihre Familie nach Optimierungspotential in Ihrer
Krankenversicherung. Folgende Schwerpunkte prüfen wir:
͵ Wahl des richtigen Versicherungsmodells (HMO-, Hausarzt-, Telefonmodell)
͵ Versicherung bei einer Kasse mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis
͵ Berechnung der passenden Franchise
͵ Prüfung einer Aufteilung der Grund- und Zusatzversicherung
͵ Flexible Spitalzusatzversicherung als Alternative zur Halbprivat oder Privat-Deckung
͵ Anpassung der ambulanten Deckungen an Ihre Bedürfnisse
͵ Möglichkeit von Vorzugskonditionen für Mitglieder von FMH Services



KRANKENVERSICHERUNG
Ich möchte einen Optimierungsvorschlag für meine Krankenversicherung (bitte Kopie der aktuellen Police beilegen)
Allgemeine Spitalabteilung
Halbprivate Spitalabteilung
Gewünschte Deckung
Private Spitalabteilung
Flexible Spitalversicherung
Gewünschter Versicherer
Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus ODER
Atupri
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
innova
KPT
Folgende Deckungen sind mir wichtig:
Deckung im Ausland
Komplementärmedizin
Freie Arztwahl
Transportkosten
Freie Spitalwahl
Zahnspange
Fitnesscenter-Abo
Brille / Kontaktlinsen
Nichtpflichtmedikamente
Vorsorgeuntersuchungen
Sind Sie mit einer Trennung der Grund- und Zusatzversicherungen einverstanden?
Ja
Nein
Kommt für Sie ein alternatives Versicherungsmodell in Frage?
Ja
Nein
Bemerkungen
___________________________________________________________

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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Ich möchte 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
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Die Assistenzärztin Salome Kisker setzt sich für mehr Jobsharing-Modelle in der Facharztausbildung ein.

Jobsharing-Plattform für Ärztinnen und Ärzte

Aus eins mach zwei
Interview geführt von: Matthias Scholer
Redaktor Print und Online

Feminisierung, Teilzeitarbeit und mehr Zeit für private Bedürfnisse – solche Trends
machen auch vor der Medizin nicht halt. Gut die Hälfte der Absolventen eines Medizinstudiums sind Frauen, und rund ein Drittel der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte wünschen sich eine Teilzeitstelle. Doch entsprechende Angebote sind
insbesondere in der Facharztausbildung Mangelware. Die Assistenzärztin Salome
Kisker möchte dies ändern. Sie hat deshalb eine Plattform lanciert, über die sich
Gleichgesinnte vernetzen und gemeinsam auf eine Stelle bewerben können.
Die von Ihnen betriebene Plattform «DoppelDoc» ist

wie man eine Bewerbung als Jobsharer am besten an-

nun schon bald zwei Jahre in Betrieb. Wie sind Ihre

gehen sollte und welche rechtlichen Grundlagen man

bisherigen Erfahrungen?

dabei beachten muss.

Wir erhielten in kurzer Zeit viel mehr Anmeldungen,
als ich mir gedacht hatte. Seit dem Beginn haben sich

Und wie viele der bei DoppelDoc gelisteten Personen

rund 200 Ärztinnen und Ärzte in unserem Pool einge-

teilen sich nun eine Stelle?

tragen, um einen Jobsharing-Partner in ihrer Region

Ich kenne zwei Zweierteams persönlich, die letztes Jahr

zu finden. Zudem erhalten wir regelmässig Anfragen,

eine Anstellung gefunden haben. Drei andere Paare be-
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finden sich momentan in Verhandlungen mit Arbeit-

Wie kann bei einem Jobsharing der Informationsfluss

gebern. Und dann gibt es eine ziemlich grosse Dunkel-

zwischen den beteiligten Personen gewährleistet werden?

ziffer von Ärztinnen und Ärzten, die sich über

Meine Jobsharing-Partnerin und ich teilten uns eine

DoppelDoc gefunden haben, aber von denen wir keine

Vollzeitstelle zu 110%. Wir arbeiteten im Wechsel

weiteren Informationen über ihren Werdegang erhal-

immer eine Woche am Stück, damit wir wichtige


ten haben. Aus Kapazitätsgründen beschränken wir

Fixtermine während einer Arbeitswoche nicht ver-

uns zurzeit noch darauf, die Plattform zu betreuen

passten. Jeden Mittwochnachmittag besprachen und

und interessierten Medizinerinnen und Medizinern

übergaben wir uns die Fälle. Zuvor hatten wir uns zu

Hilfestellungen rund um entsprechende Arbeitszeit-

Hause schon in die Patientenakten eingelesen. Dass

modelle zu geben. Langfristig möchten wir jedoch die

wir beide anwesend waren und die Übergaben nicht

über unsere Plattform zusammengeführten Job-Part-

am Telefon stattfanden, war ausschlaggebend. Somit

ner begleiten, ihre Erfahrungen auswerten und an die

verlief der Informationsfluss reibungslos. Grundsätz-

Gemeinschaft weitergeben.

lich müssen alle an einem Jobsharing beteiligten
Parteien eine g
 ewisse Flexibilität und Einsatzbereit-

Wo liegt der Unterschied zwischen Jobsharing

schaft mitbringen.

und einer Teilzeitstelle?

Die nötige Flexibilität ist wegen der Kinderbetreuung

Grundsätzlich kann man eine Facharztausbildung in

eine Herausforderung. Gewisse Spitäler bieten jedoch

Voll- oder Teilzeit absolvieren, sofern das Arbeitspen-

flexible Kinderkrippen an. Alternativ sind mit einer

sum mindestens 50% beträgt. Beim Jobsharing teilen

Nanny oder Tagesmutter unregelmässige Arbeitstage

sich zwei Assistenzärztinnen und -ärzte mindestens

durchaus realisierbar.

eine 100%-Stelle. Im Gegensatz zu einer Teilzeitstelle
Arbeiten Jobsharing-Partner in der Regel

Für den Arbeitgeber ist es interessant, moti
vierte Mitarbeiter durch innovative Arbeits
modelle zu binden und zu fördern.

zu je 50 Prozent?
Es gibt verschiedene Modelle. Das 50:50-Modell ist das
klassische Modell. Möglich ist auch, dass beide je 55%
oder 70% arbeiten, da sind der Kreativität keine Gren-

wird man so als Team wahrgenommen, mich persön-

zen gesetzt. Die Höhe des Pensums ist abhängig von

lich hat dies gestärkt. Ich finde es sinnvoll, Gruppen

der Stelle und den Aufgaben, die ein Jobsharing-Team

oder Paare zu bilden. Das garantiert eine bessere Kon-

wahrnehmen soll. Sobald mehrere Ärzte in einem

tinuität, was für eine gute Patientenbetreuung wichtig

Betrieb Teilzeit arbeiten, ist es wichtig, diese in Teams

ist. Zudem sind durch Jobsharing auch Kaderstellen im

zu verbinden.

Teilzeitpensum besetzbar. Für den Arbeitgeber ist es
interessant, motivierte Mitarbeiter durch innovative

Sollten die zwei Jobsharing-Partner auf derselben

Arbeitsmodelle zu binden und zu fördern.

Ausbildungsstufe sein?
Nicht zwingend. Meine Jobsharing-Partnerin ver-

Welche Vorteile hat ein Arbeitgeber, wenn er

fügte über mehr Erfahrungen im Bereich der Chirur-

Jobsharing-Modelle anbietet?

gie. In der Inneren Medizin waren wir in etwa gleich-

Der Arbeitgeber tut etwas für den Nachwuchs.
Über die Hälfte der Medizinstudenten sind Frauen.
Will man diese in ihren Stärken fördern und auch
in Zukunft die besten Ärztinnen und Ärzte im Kader haben, braucht es attraktive Arbeitsmodelle,

Das 50:50-Modell ist das klassische Modell.
Möglich ist auch, dass beide je 55% oder 70%
arbeiten, da sind der Kreativität keine Grenzen
gesetzt.

welche die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf erlauben.

auf. Ein unterschiedlicher Erfahrungsschatz kann für

Er bindet gute Mitarbeitende an seinen Betrieb und

beide Seiten ein Vorteil sein. Die weniger erfahrene

profiliert sich als engagierten, innovativen Betrieb.

Person erhält so von einer Fachkollegin wertvolle

Zudem nützt es ihm mehr, wenn seine Arbeitneh-

Ratschläge aus erster Hand. Die Jobsharing-Partnerin

menden nicht nach wenigen Jahren ausgebrannt ihre

mit mehr Erfahrung wiederum kann bereits in gro-

Laufbahn abbrechen. Es gab mir schon zu denken, als

ben Zügen Teaching-Erfahrungen sammeln, die ihr

ich im letzten Jahresbericht des Unterstützungsnetz-

später als Oberärztin zugutekommen. Optimal ist,

werks ReMed las: 70% der bei ReMed Hilfe Suchenden

wenn beide Jobsharer ähnliche Karrierevorstellun-

waren Frauen, die im stationären Bereich arbeiteten.

gen haben.
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sellschaftliche Trends nicht bekämpfen, sondern die
Strukturen entsprechend anpassen.
Eignet sich ein Jobsharing-Modell für alle medizi
nischen Fachrichtungen?
Grundsätzlich ja. Es gibt sicherlich Disziplinen, bei denen insbesondere in den ersten Jahren ein volles Pensum sinnvoll ist. Ich denke da insbesondere an die Chirurgie. Doch auch in diesem Bereich sollte ein Jobsharing
möglich sein.
Was sind nun Ihre nächsten Ziele?
+Auf dem Portal DoppelDoc können sich Jobsharing-Interessierte vernetzen.

DoppelDoc – von der Idee zum preisgekrönten Projekt
Salome Kisker weiss aus eigener Erfahrung: Die Fachausbildung und die Kinderbetreuung
unter einen Hut zu bringen ist nicht einfach. Die Ärztin hatte die Möglichkeit, am Kantonsspital Chur einen Teil ihrer Assistenzzeit in einem Jobsharing-Modell zu absolvieren. Die damit
gemachten, durchwegs positiven Erfahrungen waren für Salome Kisker genug Motivation,
um zusammen mit ihrem Bruder, einem Produktentwickler, DoppelDoc zu lancieren. Auf dieser Plattform können sich Jobsharing-Interessierte kostenlos eintragen, um eine JobsharingPartnerin bzw. einen Partner in ihrer Region zu finden. DoppelDoc wurde im Jahr 2018 mit
dem mit 10 000 CHF dotierten Förderpreis «Deine gesunde Arztidee» ausgezeichnet.

Die Plattform soll generell dazu dienen, auf die Lebensrealität junger Mediziner und Medizinerinnen mit Familie aufmerksam zu machen. Diese sind umständehalber und nur für die Dauer von einigen Jahren nicht
in der Lage, ihr ganzes Leben der Arbeit im Spital zu
widmen, da sie zu Hause genauso gebraucht werden.
Kurzfristiges Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad unserer
Plattform zu steigern, um in jeder Region genügend
Ärztinnen und Ärzte zu haben, die eine Jobpartnerin
oder einen Jobpartner suchen. Zudem versuchen wir,
die Spitäler noch etwas mehr zu involvieren, damit
diese schneller einen Ersatz finden, falls mal eine Jobsharing-Partnerin ausfällt. In Zukunft planen wir re-

Früher galten 80- und mehr Stunden-Wochen im

gelmässige «Teilzeitlertreffen» in allen grösseren Städ-

Spital als selbstverständlich. Heutzutage soll die

ten, bei dem sich Gleichgesinnte vernetzen können.

Ausbildung in Teilzeit absolviert werden können.

Wir wollen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über Jobsha-

Haben Sie das Gefühl, man kann trotz eines reduzier-

ring informieren und durch gute Beratung/ Informa-

ten Arbeitspensums genug lernen?

tion Hemmschwellen für innovative Arbeitsmodelle

Ich finde es bewundernswert, welche Arbeitszeiten

abbauen, um den demographischen Veränderungen in

früher geleistet wurden. Der Vergleich zwischen dazu-

der Ärzteschaft entgegenzukommen.

mal und heute ist jedoch schwierig. Die heutigen Pa

Längerfristig möchten wir unser Portal zusätzlich so

tienten wollen nicht mehr von einem Arzt oder einer

ausbauen, dass Ärztinnen und Ärzte, die eine Gruppen-

Ärztin behandelt werden, die schon seit zwölf Stunden

praxis gründen oder ausbauen wollen, über unsere

an der Arbeit ist. Die Arbeit als Arzt ist anders als noch

Plattform geeignete Mitarbeitende finden können.

vor 50 Jahren. Wir haben viel weniger direkten Patien-

Bildnachweis
Matthias Scholer

mscholer[at]emh.ch

tenkontakt, schreiben dafür viel mehr. Wenn ich acht

Denken Sie dabei vor allem an die Grundversorgung?

Stunden auf dem Notfall arbeite, erledige ich danach

Nicht nur. Auch Fachspezialisten arbeiten immer häu-

noch mindestens drei Stunden administrative Arbei-

figer in einem reduzierten Pensum. Ihre Sprechstun-

ten. Aber auch Bereiche wie die Diagnostik haben sich

den sind gut planbar und eignen sich somit für flexible

stark gewandelt. Im Vergleich zu früher kann heute ein

Arbeitsmodelle. Oberstes Ziel muss doch sein, zu ver-

Vielfaches diagnostisch abgeklärt werden, und das erst

hindern, dass wir talentierte Ärztinnen und Ärzte ver-

noch in einem enormen Tempo. Grundsätzlich sollten

lieren, nur weil die Strukturen fehlen, ein zeitgemäs

wir Ärztinnen und Ärzte nach vorne schauen und ge-

ses Arbeitsmodell im Alltag umzusetzen.
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Ein Essay-Wettbewerb für Medizinethik-Studierende und praktizierende Ärztinnen und Ärzte

Premio Pusterla 2019
Hildegard Elisabeth Keller a , Nikola Biller-Andorno b
a
b

Prof. Dr., Professorin für Ältere deutsche Literatur, Universität Zürich, Visiting Professor, Indiana University, Bloomington, CEO Bloomlight Productions
Prof. Dr. med. Dr. phil., Direktorin des Instituts für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Universität Zürich und Fellow am Collegium Helveticum

Wir sind Kolleginnen an der Universität Zürich, die
eine an der Philosophischen, die andere an der Medizinischen Fakultät. Die eine träumte schon lange von einem Essaywettbewerb für Medizinethik-Studierende,
die andere setzt sich ein für Brückenschläge zwischen
Literatur und Wissenschaft und für das kreative und
reflexive Schreiben für Mediziner. So entwickelten wir
den Premio Pusterla Junior am Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Universität Zürich, führten ihn am 7. März 2018 in Zürich erstmals
durch, in Anwesenheit des Preisstifters, Dr. med. Edio
Pusterla, Lugano. Der Siegertext wurde in der Ausgabe
28–29 der Schweizerischen Ärztezeitung abgedruckt [1].

Die Preisfeier fand am 15. Mai 2019 in Zürich statt.

Damals warf die lebhafte Debatte der live auf der
Bühne diskutierenden Jury Grundsatzfragen auch
nach der Gattung auf: Was zeichnet einen guten Essay
aus? Und was ist ein Essay überhaupt?
In die nächste Runde des Premio Pusterla gingen wir
erstens mit einem wiederum grosszügigen Essay-Begriff. Unser Schutzpatron ist Michel de Montaigne, der
als Essayist den narrativen sowie den argumentativen
Zugang gleichzeitig praktizierte – und Montaigne hiess
sogar das Prinzip der Abschweifung gut. Und zweitens
schufen wir eine neue Wettbewerbskategorie – den Premio Pusterla Senior, an dem praktizierende Ärztinnen
und Ärzte aus der ganzen Schweiz teilnehmen konnten. Zu gewinnen gab es ein Preisgeld (Premio Pusterla
Junior) bzw. die Einladung zu einem kulturellen Event

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Premio Pusterla 2019
sind:
Premio Pusterla Junior 2019
Nathan Elia Schmid mit «Der scheinbare Autonomieraub am
Lebemann und wie mich sein Lächeln eines Besseren belehrte»,
1. Platz (auf Seite 1172 dieser Ausgabe)
Hanna Fischer mit «Leben oder nur Überleben – Der dünne Grat
zwischen Menschlichkeit und Qual», 2. Platz (online unter www.
saez.ch → Ausgabe 35/2019).
Leana Cavelti mit «Schwarze Liste als Todesurteil», 3. Platz ( online
unter www.saez.ch → Ausgabe 35/2019).
Premio Pusterla Senior 2019
Peter Selhausen mit «Krank ohne Kant: Vom technologischen
zum kategorischen Imperativ» (auf Seite 1174 dieser Ausgabe).

mit Übernachtung für zwei Personen sowie ein
Schreibcoaching bei Hildegard Keller (Premio Pusterla
Senior).

und Jürg Kesselring) angeregt und kontrovers über die

Am 15. Mai fand die Preisfeier für beide Kategorien

Texte, dann gaben das Publikum sowie die Jurorinnen

statt. Zuerst wurde der Gewinner in der neuen Senior-

und der Juror ihre Stimmen ab – und jetzt stand der Ge-

kategorie bekanntgegeben; die Jury (Brida von Castel-

winner fest: Es ist «Der scheinbare Autonomieraub am

berg, Anna Elsner und Jürg Kesselring) hatte den Sie-

Lebemann und wie mich sein Lächeln eines Besseren

Feuer und viele offene

gertext aus allen Einsendungen ausgewählt. Es ist der

belehrte» von Nathan Elia Schmid, auf den zweiten

Fragen. Schweiz Ärzteztg.

Essay «Krank ohne Kant: Vom technologischen zum

Platz kam Hanna Fischer, auf den dritten Leana Cavelti.

kategorischen Imperativ» von Peter Selhausen.

Wir gratulieren den zwei Preisträgerinnen und den

Dann folgte die Preisausscheidung des Premio Pusterla

zwei Preisträgern und freuen uns schon auf den Pre-

Junior nach bewährtem Modell. Die drei Schreibenden

mio Pusterla 2020.

1 Steiger S. Ein Messer, ein

2018;99(2829):946–7.

biller-andorno[at]ethik.
uzh.ch

stellten im Finale zuerst ihre Essays vor (Leana Cavelti,

hildegard.keller[at]access.

Hanna Fischer und Nathan Schmid), anschliessend dis-

uzh.ch

kutierte die Jury (Brida von Castelberg, Anna Elsner

Bildnachweis
© Giovanni Spitale
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Siegertext des Premio Pusterla Junior 2019

Der scheinbare Autonomieraub am
Lebemann und wie mich sein Lächeln
eines Besseren belehrte
Nathan Elia Schmid
Medizinstudent im ersten Jahr, Universität Zürich

Umgeben von unberührter Natur und der Ruhe des

und konnte mit seinem Schalk und seiner Lebens

idyllischen Kurortes inmitten des Sarganserlandes

freude ein einfaches Abendessen in ein Fest verwan

schlängelt sich der Rhein durch das Tal. Ein sonniger

deln. Da war aber auch seine Rolle als Patriarch. Er, das

und wolkenfreier Himmel überstrahlt die Szene an die

alles bestimmende und von niemandem offen in Frage

sem Tag, als möchte er jemandem die letzte Ehre erwei

gestellte Familienoberhaupt. Was er sagte, galt, und

sen. Die Urne meines Grossvaters in der Hand, taste ich

was er nicht wollte – das liess man besser bleiben.

mich Schritt für Schritt ins seichte Flussbett. Mit zittri

Im Alter von 69 Jahren erlitt er – aus scheinbar voller

gen Händen und Tränen in den Augen nehme ich Ab

Gesundheit heraus – einen Hirnschlag, der sein

schied von einem Stück seliger Kindheit. Hinter uns lie

Sprachzentrum und somit sein Sprechvermögen und

gen Jahre der Hilflosigkeit und Trauer beim Begleiten

das Sprachverstehen in Mitleidenschaft zog. Nach kur

des Grossvaters in die Demenz. Mit jeder Streubewe

zem Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik wurde

gung vermischen sich die trüben Gedanken mit dem

der zumindest körperlich rüstig gebliebene Rentner

klaren Wasser und machen sich zusammen mit der

nach Hause entlassen, wo ihn seine Frau die nächsten

Asche meines Grossvaters auf die Reise flussabwärts.

zehn Jahre seines Lebens liebevoll betreuen und aufop

Der lange Leidensweg meines geliebten Grossvaters

ferungsvoll pflegen sollte. Die zunehmende und am

hat mich in den letzten Jahren emotional stark be

Schluss schwere Demenz veranlasste uns als Familie,

schäftigt. Den Weg vom vitalitätssprühenden Bon

uns für eine Verlegung in eine speziell für Demenz

vivant zum geistig umnachteten Schatten seiner selbst

kranke eingerichtete Institution zu entscheiden. Un

habe ich in meiner Jugendzeit miterlebt. Man fragt sich

versehens fand er sich eines Tages, fernab seines ver

nun vielleicht, was das Ganze mit Ethik zu tun hat.

trauten Umfeldes, in einem Alters- und Pflegeheim

Wir als Familie hatten beschlossen, meinen Gross

wieder. Doch was geschah dazwischen? Was bewog uns

vater, nachdem ihn seine körperlich gebrechliche Ehe

zu diesem Entscheid und welche Emotionen, welche

frau über zehn Jahren zu Hause gepflegt hatte, in ei

Argumente spielten eine tragende Rolle?

nem Pflegeheim für Demenzkranke unterzubringen.

Aus der Sicht meines Grossvaters, welcher immer

Dies geschah – wie mir damals schien – gegen seinen

strikt gegen einen Umzug jeglicher Art aus seinen eige

über die Jahre stets unmissverständlich geäusserten

nen vier Wänden war, musste sich dieser Entscheid wie

Willen und entgegen seinem Naturell. Vielleicht wird

ein Raub seiner Autonomie angefühlt haben. Er wollte

nun klarer, inwiefern ein demenzkrankes Familien

nicht weg – wie konnte man sich ihm nur widersetzen?

mitglied einen ethischen Konflikt auslösen kann. Wie

Ein zentraler Aspekt des ordnungsgemässen und

jedoch kam es dazu, dass wir uns in einer solch heiklen

ethisch korrekten Entscheidungsfindungsprozesses ist

Situation wiederfanden?

doch das Miteinbeziehen des Patienten. Unabhängig

Mein Grossvater war ein Lebemann. Als passionierter

vom Grad seiner Urteilsfähigkeit steht dem Patienten

Landjäger und späterer Generalsekretär des Schweize

ein Recht zu, Teil der Verhandlungen und Diskussio

rischen Polizeimeisterverbandes lebte er mit meiner

nen zu sein. Kann er auf verbaler Ebene nicht mehr

Grossmutter und fünf gemeinsamen Kindern in den

ausreichend kommunizieren, was bei einer gemisch

Bündner Bergen. Neben seiner Berufung als Gesetzes-

ten Sprachstörung zweifellos der Fall ist, müssen die

und Ordnungshüter war er leidenschaftlicher Berg

Aspekte der non- und paraverbalen Kommunikation

gänger und Naturfreund, welcher mit Hut und Spazier

berücksichtigt werden. Dadurch hat der Demenz

stock auch im Alter noch so manchen Berg zu

kranke auch ohne Worte die Möglichkeit, sein Wohl

erklimmen vermochte. Er liebte die gute Gesellschaft

befinden oder seine Missstimmung kundzutun. Retro
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spektiv haben wir das viel zu wenig berücksichtigt.

dazu, dass der Patient aufgrund seiner Überforderung

Dies lässt wenige Zweifel daran, dass der Entscheid aus

mit den Problemen des Alltags, seiner schweren Orien

der Sicht meines Grossvaters ethisch unzureichend

tierungslosigkeit und seines impulsiven Verhaltens

aufgearbeitet wurde.

sich und seine Frau zunehmend gefährdete. Ein profes

Aus der Sicht meiner Grossmutter musste die Situa

sionelles Setting in einer Anstalt für demenzerkrankte

tion zermürbend gewesen sein. Für sie, welche erst

Personen mit vollumfänglicher Betreuung schien die

jahrelang in einer subalternen Position verharrt hatte

einzige in Betracht zu ziehende Option darzustellen.

und ohne Vorwarnung plötzlich die gesamte Verant

So weit, so gut, nur: Wie stehe ich als Enkel zu diesem

wortung tragen musste, konnte sich das Vorhaben ei

Entscheid?

ner Verlegung nur falsch angefühlt haben. Meiner

Ich bin zwiegespalten, ob wir als Familie richtig ge

Grossmutter war es trotz der zunehmenden zeitli

handelt und unseren «Tat» – das Bündner Wort für

chen und örtlichen Desorientierung ihres Ehemanns

Grossvater – mit unserem Beschluss zur Verlegung

gelungen, ein personenzentriertes Arrangement sei

nicht im Stich gelassen haben. Im Wissen, dass dieser

nes Lebensumfeldes zu schaffen, um ihm das Wohnen

Entscheid eine paternalistische Handlung darstellte

zu Hause weitestgehend zu erleichtern: Die Vorrats

und wir über den Kopf unseres Grossvaters hinweg

kammer wurde fortan vom Keller in die Badewanne

entschieden, ihm scheinbar die Autonomie raubten;

verlegt; Zwiebeln, Kartoffeln und Milchkartons liebe

sind wir aus ethischer Sicht nun gescheitert oder gibt

voll nebeneinander postiert. Auf dem Esstisch stellte

es etwas, das ich bisher nicht berücksichtigt habe –

sie alles immer exakt an denselben Platz, damit er

etwas, was meine Zweifel abschwächen würde? Sein

seinen g

ewohnten Aufgaben wie Kaffeeeingiessen

Lächeln vielleicht, an welchem ich bis tief in die De

oder Brotschneiden trotz der durch den Hirnschlag

menz hinein den Lebemann erkennen konnte? Die

verursachten Gesichtsfeldeinschränkung weiterhin

grenzenlose Freude in seinen Augen, die Tränen der

nachkom men konnte. Sie verstand es, in seiner Welt

Dankbarkeit und der emotionalen Überforderung, als

mitzuleben und seiner eigenen Realität Glauben zu

wir ihn jeweils auf der Demenzstation besuchten;

schenken, um ihm Sicherheit und Achtung zu vermit

wenn ich diese Aspekte der nonverbalen Kommunika

teln und ihm so zumindest einen kleinen Anteil am

tion, welche wir im Entscheidungsprozess vernachläs

gewohnten Leben zu erhalten. Somit sorgte sie für

sigt haben, nun auf die Weise berücksichtigen kann –

eine optimale Betreuungs- und Behandlungsqualität.

hilft mir das, meinen Zwiespalt zu beseitigen?

Nichtsdestotrotz musste sie sich eingestehen, dass sie

Ich finde ja. In meinen Augen sprechen diese Emotio

die Verantwortung nicht länger tragen konnte. Die

nen eine überzeugende und, obwohl wortlos, nicht

Desorientierung ihres Ehemanns, der komplette Ver

minder deutliche Sprache. Sie bestärkt mich heute,

lust des Zeitgefühls, somit auch des Tag-Nacht-Rhyth

dass die Verlegung weg von zu Hause und der dadurch

mus und seine immer häufiger wiederkehrenden

weiter begünstigten Desorientierung ethisch durch

u nkontrollierten Aggressionsausbrüche gegen sie


aus sorgfältig bedachte Aspekte aufweist. Es war sein

liessen ein sicheres Leben zu Hause nicht länger zu.

Lächeln, das mich eines Besseren belehrte.

Somit entstand für sie ein Konflikt zwischen dem ei

Als unvoreingenommener Medizinstudent und gleich

genen Zerbrechen an der Situation und der Befürch

zeitig persönlich geprägter Enkel bleibt mir somit ein

tung, im Falle eines Wegtransportes ihres Mannes

Gefühl der Faszination gepaart mit Ehrfurcht. Viel

dem Prinzip der Care-Ethik nicht länger gerecht wer

leicht bietet sich mir als praktizierendem Arzt auch

den zu können.

einmal die Möglichkeit, mich mit einem solchen Fall

Als Medizinstudent im ersten Studienjahr empfinde

auseinandersetzen zu dürfen. Was subjektiv aus medi

ich die Beurteilung der Situation als wesentlich ange

zinischer Sicht auf den ersten Blick vielleicht klar

nehmer. Da war ein körperlich rüstiger Patient fortge

erscheint, entpuppt sich aufgrund familien- und pati

schrittenen Alters, welcher nach einem Hirnschlag

entenbezogener Konflikte als ethisch komplexe An

über die Jahre hinweg eine schwere Demenz entwickelt

gelegenheit. Ich erhoffe mir, nach bestem Wissen und

hatte. An eine Pflege zu Hause durch seine Ehefrau,

Gewissen zu handeln und letztendlich zum Wohle der

welche selbst unter schweren körperlichen Gebrechen

Patientin oder des Patienten zu entscheiden – bis da

litt und den alltäglichen Pflichten nur noch mühselig

hin allerdings wird noch viel Wasser den Rhein hinun

nachkam, war nicht länger zu denken. Weiter kam

terfliessen.
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Siegertext des Premio Pusterla Senior 2019

Krank ohne Kant: Vom technologischen zum kategorischen Imperativ
Peter Selhausen
Assistenzarzt, Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel

Ich berichte von zwei Begegnungen, die ich als neuro

Anwesenheit weder sonderlich zu begrüssen noch zu

chirurgischer Assistenzarzt gemacht habe. Sie zeigten

bedauern. Ich schloss die Tür und gab meinen Augen

mir, dass ethische Fragen Zeit und Raum brauchen, die

einen Moment Zeit, dass sie sich an die Dunkelheit ge

im klinischen Alltag oft nicht gegeben sind.

wöhnten.

Bei der ersten Begebenheit war ich der diensthabende

Die Frau war hochgewachsen. Die auffallend langen

Neurochirurg im Spital. Ich hatte mein Medizin

Absätze ihrer Schuhe zwangen mir den Eindruck zu

studium erst am Vorjahresende abgeschlossen und

sätzlich auf. Ein enges knielanges Kleid vollzog vorteil

doch bereits erfahren, dass das kollegiale Gespräch das

haft die darunterliegenden Rundungen nach. Sie sah

Bewusstsein der Erhabenheit der gewählten Disziplin

nicht aus wie eine Frau, die oft betete. Ich näherte mich

täglich neu bestätigte und die Funken der Unsicher

langsam und respektierte ihre aktuellen Schmerzen

heit, die in mir doch immer wieder aufschlugen, zuver

und mögliche Geräuschempfindlichkeit. Sie würdigte

lässig auslöschte.

meine nun nähere Anwesenheit, indem sie sich erneut

Die Neurologen hatten eine Konsilanfrage gestellt:

zuwandte und mich anschaute. Ihre Augen waren

«Pat. St.n. Geschlechtsumwandlung inkl. Gesichtschir

umrahmt von hohen, sauber nachgezogenen Brauen

urgie vor 4 Jahren. Aktuell hospitalisiert bei starkem

und ebenso hohen Wangenknochen, die dezent ge

Kopfschmerz, in der cCT Schraube intrakraniell. Frage

schminkt waren. Diese wiederum waren gerahmt von

Interventionsbedarf?» Ich war doch immerhin beein

offen getragenem langem feuerrotem Haar, in der

druckt von der Originalität der Anfrage. Der Blick in

Mitte gescheitelt. Ich spürte die mir schon bekannte

die elektronische Patientenakte weckte meine Neu

leichte Unbehaglichkeit aufsteigen, die mich gelegent

gierde weiter: Frau Martin Schreiber*, 34 Jahre alt,

lich im intimen Zusammensein mit bewusst weib

Status nach Geschlechtsanpassung, bekannte Mig


lichen jungen Patientinnen erfasste. Und ich erlebte

räne, normwertige Laborparameter. Ich öffnete das

unser Zusammensein in der dunklen Stille als intim.

kraniale CT: «... inklusive Gesichtschirurgie ...» Die

Die Dame liess vom selbstbewussten jungen Neurochi

Schrauben müssten also frontal sein. Das waren sie

rurgen nicht viel bestehen. Ich sagte mir erinnernd,

auch: Die Schrauben durchliefen die Sinus frontales

dass mir eine Frau nach Geschlechtsanpassung gegen

axial, eine links, eine rechts. Die linke endete in der

überstand.

Hinterwand des Sinus. Die rechte Schraube ragte dage

«Guten Tag, Frau Schreiber.» – «Ich bin nicht Frau

gen um zwei Millimeter weiter nach intrakranial.

Schreiber, Manue liegt hier im Bett.» Die Frau, die nicht

Kann diese Schraube nach vier Jahren Kopfschmerzen

Martin Schreiber war, deutete auf das Bett, an dessen

verursachen?

Fussende sie stand. Und tatsächlich: Die Konturen

Ich stieg zwei Stockwerke hinunter und ging gleich in

eines offensichtlich sehr schlanken Körpers zeichne

das Patientenzimmer auf der neurologischen Station.

ten sich dezent durch die Bettdecke hindurch ab. Die

Der Tag war wolkenverhangen, wie so oft in dieser

Decke schien sich nach kranial in ein weisses Hand

Stadt. Die Vorhänge in diesem Zimmer jedoch waren

tuch fortzusetzen. Es bedeckte vollständig den Kopf

auch mitten am Tag vollständig verschlossen. Das

des d
 arunterliegenden Körpers. Ich stellte mich vor.

erste, das der Tür nahe Bett, war unbelegt. Die Hygiene

Die Neurologen hätten uns um unsere neurochirurgi

versprechende Plastikfolie spannte sich über die Bett

sche Einschätzung gebeten.

wäsche. Am Fussende des hinteren Bettes stand eine

Meine anfänglichen inneren Widerstände gegen das

Frau. Offensichtlich nervös hielt sie die Handinnenflä

anonymisierende entlastende «Wir» der Ärzteschaft

chen wie zum Gebet vorm Mund aneinandergelegt, die

waren schon Monate zuvor weggeschwommen. Die

Spitzen der Zeige- und Mittelfinger berührten die

Last der ärztlichen Verantwortung wiegt offensichtlich

Lippen kaum. Die Frau drehte sich zur Tür, nahm mich

zu schwer, als dass sie nach aussen hin auf nur zwei

wahr und wandte sich wieder ab. Sie schien meine

Schultern getragen werden könnte.
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Martin oder «Manue» Schreibers Gesicht war ebenso

pflegerischen und auch ärztlichen Belegschaft. Ne

markant-feminin wie das der Frau an ihrem Fussende.

benbei rief ich Fabienne Grieler ins Spital. Meine

Die Haut war allseits makellos. Das weisse Handtuch

Befürchtung bestätigte sich im CT: Eine massive sup

lag schnell wieder zwischen Frau Schreibers und mei

ratentorielle Stauungsblutung forderte ihren Raum.

nem Gesicht. Ich wandte mich an die andere Frau.

Ich deckte Manue Schreibers Kopf samt femininem

Diese stellte sich kurz darauf als Fabienne Grieler* vor.

Gesicht steril ab, rasierte ihre langen Haare rund um

Sie berichtete, dass ihre Lebensgefährtin Frau Schrei

den Kocherschen Punkt, drillte ein Loch und schob

ber im Rahmen ihrer Geschlechtsanpassung «FFS»

den Drainageschlauch in Richtung rechter Seiten

habe durchführen lassen. Die Ergebnisse der Opera

ventrikel. Die Drainage blieb leer. Ich schob die Drai

tion in den USA hätten die beiden Frauen jederzeit

nage mehrfach vor und zurück. Ich scheiterte wieder

gänzlich überzeugt. Die etwas ins Hirn reichende

holt im Versuch des Treffens des schlitzförmigen

Schraube könne ja kaum die Kopfschmerzen verursa

rechten Vorderhorns. Meine Erleichterung beim Ein

chen. Manue habe ja bekanntermassen Migräne, wenn

treffen des diensthabenden Oberarztes war entspre

auch die aktuelle Attacke besonders schlimm sei. Ich

chend gross. Er schaute aufs CT, auf Manue Schreibers

murmelte etwas Zustimmendes.

rasierten Kopf, schob die Drainage vor und liess den

Zwei sich liebende Frauen, jetzt in der dunklen Stille,

Liquor heraussprudeln.

eine der beiden kopfschmerzgeplagt? Ich ging zurück

Wir sassen im Besprechungsraum der Intensivstation:

auf meine Station. Dort zückte ich mein Smartphone:

Fabienne Grieler, mein Oberarzt, der Intensivmedizi

FFS – facial feminization surgery – wandelt typisch

ner und ich. Das Ausmass der intrazerebralen Blutung

männliche Gesichtsmerkmale in weibliche um. Eine

war fatal. Frau Schreibers Pupillen waren schon zu

partielle Abtragung der männlichen neandertaloid be

lange keine Kreise mehr. Frau Schreiber war tot und

tonten Überaugenwulste und der Glabella gehört dazu.

das sagten wir Frau Grieler. «Wir», das war ich gar

Schrauben fixieren die dann ausgedünnten Vorder

nicht. Das war mein Oberarzt. Ich sass daneben. Frau

wände der Stirnhöhlen an deren Hinterwände. Eine

Grieler nahm die Nachricht des Todes ihres teuersten

solche Schraube wurde also bei Frau Schreiber zwei

Menschen gefasst auf. Frau Grieler hatte gewusst, dass

Millimeter zu tief geschraubt. Die Schraube wird bei

es so enden könnte: Manue habe sich immer mehr

fehlenden Infektzeichen wohl kaum vier Jahre später

Östrogen gespritzt. Sie habe die vollkommene Frau

akute stärkste Kopfschmerzen verursachen. Das Kon

sein wollen, so schnell es ging. Die Thrombosegefahr

sil war beendet.

sei ihr bewusst gewesen.

Zwei Monate vergingen. Ich war erneut der dienst

Mittlerweile sind zwei Jahre vergangen. Hätte ich Frau

habende Neurochirurg. Die internistische Intensiv

Schreiber retten können? Hätte ich mir nicht etwas

station rief mich mitten in der Nacht an. Sie hätten da

mehr Mühe geben können? Hätte ich nicht wenigstens

eine Patientin bei sich. Der Vorname sei Martin. Die

laienhaft etwas tiefer inspizieren können? Dort, wo die

Patientin sei heute mit einer Sinusvenenthrombose

rechte Schraubenspitze war, und noch tiefer? Hätte ich

gekommen und habe jetzt weite und lichtstarre Pupil

nicht meine Scham überwinden und die gewollten

len. Die Kombination aus der Anrede «Frau» und

weitreichenden medizinischen Konsequenzen dieser

einem männlichen Vornamen war mir bislang nur

radikalen Geschlechtsanpassung offen hinterfragen

einmal untergekommen. Ich erinnerte mich sofort an

müssen?

die Frau unter dem Handtuch, die biologisch einmal

All das habe ich nicht getan. Wut hat sich mit der Zeit

ein Mann gewesen war.

in meine Selbstreflexion gemischt: Wie kann ein medi

Transnasale Magensonde und Beatmungstubus ent

zinisches System diesen fatalen Verlauf zulassen? Wie

menschlichten Frau Schreibers wertvoll erschaffenes

kann eine junge Frau in ihrer Geschlechtsanpassung

weibliches Antlitz. Ihre Pupillen waren weite Seen.

an immer mehr Östrogen gelangen? Brauchen wir

Ich schaute mir die fünf Stunden alte kraniale CT aus

Ärzte nicht eine viel engere ethische Beratung und

dem Notfallzentrum an. Die Thrombose war hier gut

Kontrolle? Sind wir nicht zu leicht verleitet, unsere

zu sehen, ohne Stauungsblutung. Wir fuhren direkt

Schaffenskraft durch unreflektiertes Befolgen des Im

ins CT. Ich kannte diese internistische Intensivsta

perativs der Technologie zu beweisen: «Du solltest,

tion. Meine Aufgabe sah ich daher vornehmlich in der

weil du es kannst!» Etwas mehr Kant, auch im Verzicht,

beständigen Mahnung zu Schnelligkeit. Dies war ein

würde uns und unseren Patienten nicht schaden: «Du

sicherer Weg zu genervten Blicken der langjährigen

kannst, weil du es solltest!»
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B wie backstage oder ein Blick
hinter die Kongresskulissen
Dominik Heim
PD Dr. med., Venenzentrum Thun, Mitglied FMH

PD Dr. med. Dominik Heim,
Chirurgische Gemeinschafts
praxis Hohmad, Thun
heim.dominik[at]bluewin.ch

«Welcome back my friends to the show that never ends.»

irgendwelche Form von Unterhaltung anbieten, nicht

Mit diesem Satz, dem Titel einer dreiteiligen LP (long

zu unterstützen sind. Das gipfelt in folgender Absage

play, 1974) von Emerson, Lake and Palmer, der Progres-

zur Anfrage für ein Sponsoring von fünfhundert Fran-

sive-Rock-Band der 70er Jahre, wurde ein internationa-

ken für eine themenbezogene kulturelle Einlage mit-

ler Venenkongress in Zürich beworben (Bild). Und die

ten im wissenschaftlichen Programm eines Kongres-

friends kamen – zu Hauf! Aus feuerpolizeilichen Kapazi-

ses: «Da der Auftritt aber sehr kurz ist (15 Min) und den

tätsgründen des Veranstaltungsortes musste deshalb

generellen wissenschaftlichen Inhalt dieser 2-tägigen

die Registration schon zwei Wochen vor dem Kongress

Veranstaltung nicht beschädigt, können wir an der

geschlossen werden. Das war äusserst bedauerlich und

Veranstaltung immer noch teilnehmen.» Mischt sich

hat nicht ganz zu Unrecht zu viel Unverständnis ge-

da die Industrie in die Programmgestaltung ein? Dazu

führt: Wie er denn nun zu den Credits komme, die er für

schrieb ein entrüsteter Kollege: «Es ist tragisch, wie

2019 noch brauche, schrieb jemand in seiner Verzweif-

sich die Industrie zunehmend hinter ihren eigenen

lung, und ob es dafür nun Wiedergutmachungscredits

Regeln versteckt und uns im gleichen Atemzug im kli-

gäbe? Das erinnert an andere Gelegenheiten, wo ein

nischen Alltag immer mehr einschränkt.»

Kongressteilnehmer von einem Bekannten angefragt

Doch auch auf medizinischer Seite ziehen dunkle Wol-

wird, ob er ihm auch grad seine Credits vom Kongress

ken auf. Ein Ordinarius schrieb zu seiner Absage für

mitbringen könne. Es gibt eine Gesellschaft in der

ein Referat und zur Rückfrage für einen anderen Vor-

Schweiz, die gar eine Bearbeitungsgebühr zur Vergabe

schlag: «Es ist tatsächlich immer schwieriger, Kader-

erhebt. Credits sind also ein kontroverses Thema.

leute für zusätzliche Arbeit zu gewinnen. Der Leis-

Und sie sind auch (indirekt) mit der Industrie ver-

tungsdruck killt diese Bereitschaft.» Da ist es dann

knüpft, ob man sich dessen eigentlich bewusst ist?

Balsam, in der Zusage für ein Referat von einem ande-

Denn Kongresse ohne die Teilnahme der Industrie

ren Ordinarius lesen zu können: «Ich mache das natür-

sind heutzutage (fast) ein Ding der Unmöglichkeit. Was

lich gerne – vor allem, um selbst von Ihren Beiträgen

aber das Sponsoring anbelangt, da beruft sich die In-

zu lernen.» Das ist dann einfach toll! Und stimmt im

dustrie auf Vorschriften von MedTech Europe und

ganzen Kontext wieder optimistisch, verhehlt aber

Swiss Medtech, die besagen, dass Veranstaltungen, die

nicht ganz den Eindruck, dass Kongress-Organisieren
zunehmend schwieriger wird.
Vieles tut sich also backstage, ohne dass es auf der
Bühne so richtig wahrgenommen wird. Ob die Credits
und ihre Vergabe, die (sich selbst?) auferlegte Zurückhaltung der Industrie und die zunehmend schwier i
gere Rekrutierung einer prominenten faculty inhaltsvollere Kongresse bewirken, bleibt abzuwarten. Ich
fürchte mich vor einer wissenschaftlichen Einöde!
Auf Procida, einer kleinen Insel im Golf von Neapel, lag in
der einfachen Pensione «La perla rosa» am Meer auf dem
Nachttischli das Buch «Post office» (1971) von Skandal
autor Charles Bukowski (1920–1994). Er schreibt in seiner
Einleitung: «This is presented as a work of fiction and dedicated to nobody.» Diese Kolumne hier ist «non-fiction
and dedicated to whom it may (nein, does!) concern»!

Das (fröhliche) Kongressteam des European Venous Forum mit den zwölf StudentInnen
(eine fehlt auf dem Bild) der Universität Bern im Juni 2019 in Zürich.

Bildnachweis
Dominik Heim
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Arkadien
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

ning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved.» Eine andere
Naturkonzeption als die funktionalistische, neodarwinistische Betrachtung. Darwins grandeur in this view of
life beruht auf der konkreten, sinnlichen Naturerfahrung eines genialen Beobachters.
Am Landleben soll der Städter genesen und beim Wandern in der freien Natur. Frei ist sie dort, wo mensch
liche Eingriffe nicht sichtbar sind. Die Konsumgesellschaft liebt sie im Doppelpack, mit dem Allrad durch
die Wildnis, auf Safari, mit dem Kreuzfahrtschiff bei
den Eisbären. Erfolgreiche Magazine wie Landliebe
oder Landlust bedienen die Sehnsucht nach einem heiDaphnis und Chloe, Ostia-Rom

len Leben, mit leckeren Biorezepten, Garten, Balkon
und allem Komfort. Arkadien als Konsumerlebnis ist

Seit es Städte gibt, entwirft der Mensch Gegenland-

die eine Seite. Wo aber der Mensch sein zerstörerisches

schaften, friedlich-bukolische Orte, fern von allen ge-

Potenzial erkennt, sucht er nach neuen Strategien, den

sellschaftlichen Zwängen. Sehnsuchtsorte, die seine

schädlichen Einfluss einer technischen Zivilisation zu

Modernisierungsschäden kompensieren sollen. Der

verringern. Extreme grüne Bewegungen und rechts

römische Dichter Vergil erfand für seine Hirtenge-

national orientierte Gruppen vertreten eine ähnliche

dichte die mythische Landschaft Arkadien. Er fand

Ideologie radikaler Lösungen, wonach nur eine autori-

viele Nachahmer, so Longos, der mit seinem Hirtenro-

täre Führung in einer homogenen Gesellschaft Nach-

man Daphnis und Chloe einen spätantiken Bestseller

haltigkeit durchsetzen kann. Die Naziideologie lehrte

schrieb. Die Idylle gehört durch alle Jahrhunderte zum

die Blut-und-Boden-Mythologie einer mörderischen

literarischen Programm. Der Zürcher Salomon Gess-

Gärtner- und Züchtermentalität. Unterschiedliche

ner wurde mit seinen Idyllen europaweit bekannt. Die

Menschengewächse wurden in Nützlinge und Schäd-

arkadische Schäferwelt bleibt ein Lieblingstopos italie-

linge unterteilt, gedüngt oder ausgejätet. In abge-

nisch-französischer Hofpoeten. Eine harmonische Na-

schwächter Form hat diese Ideologie wieder Zulauf. Ar-

tur kontrastiert das konfliktreiche Leben der Bürger

kadien ist dort, wo wir die Regeln des Zusammenlebens

und Adligen. Der Roman Walden des Amerikaners

vermeintlich autonom bestimmen, abgeschottet ge-

Henry David Thoreau von 1854 wurde zur Bibel für

gen unerwünschte Fremde und Zuwanderer. Aus der

Zivilisationsmüde. Der Bericht über eine zweijährige

Rückschau ist die Ecopop-Initiative 2014 daran geschei-

materielle Askese eines unabhängigen Mannes, acht-

tert, dass sie Umweltschutz mit einer Regulierung der

sam und meditativ in der Wildnis unterwegs, faszi-

Bevölkerungszunahme verband. 0,2% Nettozuwande-

niert die Leser bis heute. Seither gibt es im englisch-

rung jährlich, gemessen an der ständigen Wohnbevöl-

amerikanischen Raum eine ungebrochene Tradition

kerung, verbunden mit einer Familienplanung für die

des Nature Writing, von Jack London bis zum Roman

Dritte Welt. Nichtweisse unerwünscht? Das weckte

H für Habicht von Helen Macdonald. Eine Trauerarbeit,

Zweifel an den Motiven einer elitären Schicht, die viel-

eine obsessive Beschreibung der Falknerei mit vielen

leicht nur ihre Privilegien zu verteidigen suchte. Ge-

Naturbeobachtungen, die der Autorin 2014 mehrere

blieben sind die Probleme. Gegen Artenschwund und

Preise eingebracht haben. Die Natur als Hauptakteur

drohende Klimakatastrophen demonstriert die junge

kennen auch deutsche Romantiker, Autoren wie Stif-

Generation. Überzeugungsarbeit und sehr viel Druck

Bildnachweis

ter, Mörike, Löns; aktuell Peter Wohlleben. Naturlyrik

können vielleicht ein Umdenken bewirken. Eine Natur

Erhard Taverna

ist ein fester Bestandteil aller Gedichtanthologien. We-

mit Daphnis und Chloe wird es nie mehr geben. Doch

nig bekannt ist Darwins berühmte Schlusspassage von

der Mensch ist erfinderisch, vor allem dann, wenn es

On the Origin of Species: «[...] from so simple a begin-

ihm an den Kragen geht.

erhard.taverna[at]saez.ch
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ZU GUTER LETZT

Ziviler Ungehorsam und Einsatz der Staatsgewalt

Demonstrieren für die Zukunft
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Im vergangenen Frühjahr kam es vor der Credit Suisse

Und vor allem gilt es, die einer jeweiligen Demonstration

in Lausanne zu einer Kundgebung junger Klima-Akti-

zugrundeliegenden Hintergründe zu bedenken. Der

visten. Sie wurden vor Gericht gestellt [1]. Zu Beginn

Klimawandel ist unbestritten (ausser von ein paar Ver-

des Sommers gab es ähnliche Demonstrationen vor

neinern). Er birgt ernsthafte Risiken für Natur und

der UBS in Basel und der Credit Suisse in Zürich. Die

Mensch, Risiken, die zum Teil schon Realität geworden

Zürcher Polizei und die Staatsanwaltschaft reagierten

sind. Und diese Risiken – so auch der «Lancet Countdown

sehr energisch. Der Enkel einer befreundeten Arzt

on Health and Climate Change» – führen zu ernsthaften

gattin wurde festgenommen, und ich bin sprachlos

Konsequenzen für die Gesundheit.

ob der zum Einsatz gekommenen Methoden. Zitat:

Ein grosser Teil unserer Jugend ist sehr besorgt – geht

«Unser 17-jähriger Enkel war in Zürich. Er wurde

es doch um ihre eigene Zukunft! Vor allem wird immer

24 Stunden in Gewahrsam genommen, ohne Kontakt-

wieder deutlich darauf hingewiesen, dass der Einsatz

möglichkeit nach draussen. Ihm wurde vorgeworfen,

fossiler Brennstoffe stark limitiert, wenn nicht gar

den Zugang zu den Türen zur Credit Suisse behin-

ganz unterdrückt werden muss («Keep them where

dert zu haben, indem er das Trottoir besetzt hat. Wei

they are, in the ground»), um diese dramatische Ent-

tere Personen blieben länger in Haft. Die Beteiligten

wicklung noch zu stoppen. Ein Mittel auf diesem Weg

in dieser Gruppe erhielten Bussgelder in Höhe von

ist der Gedanke, die Finanzplätze und Pensionskassen

CHF 800.– bis 1600.–.»

davon zu überzeugen, nicht mehr in dieses Segment zu

Die NZZ veröffentlichte am 19. Juli zwei Briefe der Ärzte

investieren. Beide Akteure sind aber sehr zögerlich,

Dr. Hagnauer und Dr. Haemmerle zu einem über

wenn es darum geht, ihre Rollen in dieser Hinsicht

raschend brutalen Vorgehen; sie bezogen sich dabei

anzunehmen.

auf gesundheitliche Aspekte. «Neben diesen recht

Es ist unbestritten, dass die Demonstranten in einigen

lichen Aspekten sind die psychologischen nicht weni-

Städten zu Unruhen geführt haben, aber es geht ja auch

ger dramatisch. Da wehren sich junge Menschen mit

um Herausforderungen planetarischen Ausmasses. Die

zivilem Ungehorsam für ihre und unser aller Zukunft

«mächtigen Akteure», darunter die Finanzwelt, tragen

auf diesem Planeten und werden dafür bestraft. Wir

einen Grossteil der Verantwortung an viel grösseren

wissen aber heute aufgrund umweltpsychologischer

Umwälzungen. Die naive Frage wäre damit: «Gegen

Untersuchungen, dass Verschweigen und Unterdrü-

wen wäre e
 igentlich vorzugehen und wer wäre gegebe-

cken von Ängsten krank macht und nicht das aktive

nenfalls sogar zu sanktionieren, wie und in welcher

Reagieren darauf» (P. Haemmerle, Kinderpsychiater).

Höhe?» Sind Geldbussen und Nächte im Polizeikom-

In der deutsch- und in der französischsprachigen Presse

missariat eine gerechte Massnahme für eine besorgte

(Le Temps und 24 heures vom 17. Juli) erschienen grosse

Jugend? Wichtiger ist es, die Gesellschaft auf die nega

Artikel. Es scheint, dass die Basler Staatsanwaltschaft

tiven Auswirkungen des gegenwärtigen Gesellschafts-

noch strikter vorging. Wir wurden wie Kriminelle be-

modells aufmerksam zu machen – und es zu ändern.

handelt, sagt eine junge Frau.

Das Gesetz ist die eine Sache, aber die Behörden ver

Zürich ist eine der grossen Finanzmetropolen der Welt

fügen über einen Ermessensspielraum bei der «Gewich-

und will seine «Hennen, die goldene Eier legen»

tung» der im Zusammenhang mit Störfaktoren zu

Literatur

schützen. Dennoch ist ein deutliches Missverhältnis

ergreifenden Massnahmen. Im genannten Beispiel


1

zwischen dem tatsächlichen Geschehen und den poli-

gelang dies eher suboptimal. Hinzu kommt noch ein

minente waadtländi-

zeilichen und staatsanwaltschaftlichen Reaktionen

weiterer, schwerwiegender Aspekt: Bei den Demonstra-

sche Anwälte

zu konstatieren. Das Geschehen ist eine friedliche

tionen in Zürich und Basel wurden DNA-Tests durchge-

Verteidigung der

Demonstration wie viele andere, und – nebenbei be-

führt. Hier ist das Gesetz eindeutig. Solche Tests dürfen

A ngeklagten eingesetzt

merkt – es ist verständlich, dass die Demonstrierenden

nur in viel schwerwiegenderen Fällen vorgenommen

einen gewissen Widerstand leisten, wenn sie mit Poli-

werden. Laut Professor D. Sprumont aus Neuenburg wa-

zeigewalt «evakuiert» werden. In diesem Kontext sollte

ren sie dann völlig unverhältnismässig: «Sie sind echte

man sich daran erinnern, dass die Verhältnismässigkeit

Entgleisungen, die beun
r uhigen» [2]. Big Brother is

zu den Grundsätzen unserer Rechtsordnung gehört.

watching … Und bereits La Fontaine erkannte: «Je nach

Ebenso wie das Verbot von Willkür.

Zugehörigkeit zu den Mächtigen oder den Elenden …»

24 heures vom 19. Juli
berichtet, wie sich pro

e hrenamtlich für die

haben.
2

Le Temps – Online-
Magazin, 22. Juli 2019.

jean.martin[at]saez.ch
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