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Feedback als Qualitätsinstrument Der Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen kommt
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eine wachsende Bedeutung zu, um die Qualität systematisch zu verbessern oder bei begrenzten
Ressourcen aufrechtzuerhalten. Zentral dafür ist Feedback als integraler Bestandteil des sogenannten PDSA-Zyklus, auf dem viele Qualitätsmanagementkonzepte aufbauen. Wesentlich ist
dabei, dass der Inhalt und die Form des Feedbacks von den relevanten Akteuren akzeptiert
werden.
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The self-serving bias
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität / SAQM

… oder warum wir nie selber schuld sind … Egal ob

Plan-Do-Check-Act-Zyklus orientieren. Es dient dazu,

Praktikant bei einem internationalen Grossunterneh-

die umgesetzten Veränderungen zu analysieren

men, CEO in einem regionalen KMU, als Selbständige

(«Check»), um daraus zu lernen. Der Artikel von Prof.

oder Angestellter, im privaten oder beruflichem Um-

Tanja Manser und Dr. med. Johannes Brühwiler in der

feld, wahrscheinlich ist jeder von uns bereits einmal

aktuellen Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung

dem self-serving bias verfallen. Nach einem souverä-

«Feedback als Qualitätsinstrument» widmet sich ge-

nen Sieg in einem Tennismatch ist die Spielerin über-

nauer dieser Thematik.

zeugt von ihrem Spiel, den präzisen Schlägen und dass

Ebenfalls möchte ich Ihnen den Artikel in der Ausgabe

sich das intensive Training vollumfänglich ausbezahlt

vom 18.9.2019 zur Online-Plattform «Guidelines

hat. Verliert der Spieler unerwartet ein Spiel, werden

Schweiz – Update 2019» ans Herz legen. Diese Plattform

mal weniger, mal mehr äussere Umstände als Argu-

hat nebst der Verbesserung der Transparenz bezüglich

mente präsentiert: der böige Wind liess die Flugbahn

anerkannter und verwendeter Guidelines auch zum

des Balls schlecht einschätzen, das Publikum war

Ziel, einen interdisziplinären und interprofessionellen
Austausch sowie auch einen Diskurs im Rahmen der

Feedback ist eine wichtige Grundlage für
die Selbstreflexion und damit für einen kon
tinuierlichen Verbesserungsprozess

Anwendung von Guidelines bei Multimorbidität an
zustreben. Auch in dieser Thematik ist und bleibt
der Plan-Do-Check-Act-Zyklus zentral. Wenn Sie Ihre
Guidelines auf der Online-Plattform noch nicht fin-

unruhig und störte die eigene Konzentration, dem

den: Bis am 31.10.2019 sind Sie eingeladen, die Guide

Schieds- oder Linienrichter unterliefen bei den ent-

lines auf unserer Plattform zu dokumentieren.

scheidenden Punkten Fehler …

Und zu guter Letzt ein Hinweis in eigener bzw. Ihrer

Und genau in solchen und ähnlichen Situationen ist

Sache: Am 30.4.2020 prämiert die FMH / SAQM im

eine akzeptierte und breit verankerte Feedbackkultur

Rahmen des Innovation Qualité Qualitätsprojekte. Der

zentral. Bill Gates hat dies folgendermassen treffend formuliert: «Deine unzufriedensten Kunden

Veränderungen analysieren und daraus lernen.

sind deine beste Lernquelle.»
Feedback ist eine wichtige Grundlage für die Selbst

Themenschwerpunkt fokussiert auf «Feedback als

reflexion und damit auch für einen kontinuierlichen

Qualitätsinstrument». Reichen Sie Ihre Qualitätspro-

Verbesserungsprozess – auch im Gesundheitswesen.

jekte bis am 9.12.2019 bei uns ein.

Es ist Teil von vielen Praxisprojekten, welche sich am

Herzlichen Dank!
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Um in der ärztlichen Arbeit im Alltag konsistent optimale Resultate zu erzielen, ist eine positive Fehlerkultur zentral.
Wie das Lernen durch gezieltes Feedback unterstützt werden kann, lesen Sie im nachfolgenden Artikel, in w
 elchem
Kenntnisse aus Forschung und Praxis optimal miteinander verbunden werden. Wenn auch Sie in einem Projekt
Feedback nutzen, um zu einer Weiterentwicklung der Qualität im Gesundheitswesen beizutragen, dann h
 aben Sie
nun die Chance, die Innovation Qualité zu gewinnen. Der Qualitätspreis der Schweizerischen Akademie für Q
 ualität
in der Medizin SAQM der FMH prämiert in seiner zweiten Ausgabe praxiserprobte Qualitätsprojekte in den Kategorien Feedback als Qualitätsinstrument, Patientensicherheit und Ärzteorganisationen. Melden Sie sich noch bis zum
9. Dezember 2019 auf www.innovationqualite.ch an!
Dr. med. Christoph Bosshard, Vizepräsident der FMH,
Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität / SAQM

Feedback als Qualitätsinstrument
Tanja Manser a , Johannes Brühwiler b
a
b

Prof. Dr. phil., Direktorin Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW, Fachhochschule Nordwestschweiz
Dr. med., ehem. Mitglied Steuerungsausschuss SAQM, ehem. Präsident der Kommission Qualität von SGAIM und mfe

Der Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen kommt eine wachsende Be
deutung zu, um die Qualität systematisch zu verbessern oder bei begrenzten
Ressourcen aufrechtzuerhalten. Zentral dafür ist Feedback als integraler Bestand
teil des sogenannten PDSA-Zyklus, auf dem viele Qualitätsmanagementkonzepte
aufbauen. Wesentlich ist dabei, dass der Inhalt und die Form des Feedbacks von
den relevanten Akteuren akzeptiert werden.
Lernen und Entwicklung, aber auch die konsistente

wie zum Beispiel the model for improvement [2], Lean

Erbringung optimaler Resultate sind ohne Feedback

[3], Six Sigma [4] und Total Quality Management [5] ba

unmöglich. Dies weiss jede Spitzensportlerin, jeder

sieren auf dem Grundgedanken eines iterativen Regel

Konzertpianist und eigentlich jede und jeder von uns

kreises, in dem ein Ist-Zustand mit einem Soll-Zustand

von Kindesbeinen an. Und dies gilt auch im Gesund

verglichen wird, bei Abweichungen entsprechend

heitswesen. Ein eindrückliches Beispiel hierfür liefert

steuernd eingegriffen wird und wiederum ein Ab

eine Studie zu Teams in der Herzchirurgie, die die Kom

gleich des mit diesen Veränderungen erzielten Ist-

plikationsrate beim Umstieg auf ein neues operatives

Zustands mit dem Soll-Zustand erfolgt. Im Gesund

Verfahren schneller senkten, wenn die Teammitglieder

heitswesen hat sich angepasst aus anderen Branchen

offen Rückmeldung gaben und dies auch explizit ge

der sogenannte PDSA-Zyklus etabliert [6], der eine

wünscht bzw. die Teammitglieder hierzu aufgefordert

iterative Abfolge von Plan, Do, Study, Act vorsieht und

waren [1]. In diesem Beispiel haben die erfolgreichen

beispielsweise die Grundlage der Qualitätsarbeit in

Teams selbst leistungsrelevante Indikatoren entwi

Qualitätszirkeln (s. Box 1), aber auch für grösser an

ckelt, gezielte Veränderungen im Prozess ausprobiert

gelegte Qualitätsentwicklungsprozesse (z.B. auf natio

und auf ihre Effektivität hin analysiert und vor allem

naler Ebene) bildet.

eine offene Feedbackkultur explizit eingefordert und
gelebt. Ohne Feedback keine Entwicklung; oder zumin
dest geht das Lernen wesentlich länger.

Der PDSA-Zyklus
Das Ziel des PDSA-Zyklus besteht darin, schnellst

Feedback als zentrales Element
der Qualitätsentwicklung

möglich zu lernen, ob eine Intervention in einem
spezifischen Setting die erwünschte Wirkung entfal
tet, und falls nicht, entsprechende Anpassungen vor

Die Feedbackkomponente ist es, was Qualitätsentwick

zunehmen, um den angestrebten Effekt zu erzielen

lung im Kern ausmacht – oder zumindest ausmachen

und aufrechtzuerhalten. Der PDSA-Zyklus zielt also auf

sollte. Die meisten Qualitätsmanagementkonzepte

Lernen ab, nicht auf spezifische Outcomes.
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cen verschoben wurden? Ohne solche Zusatzinforma

Box 1: Beispiel der Arbeit in einem hausärztlichen
Qualitätszirkel orientiert am PDSA-Zyklus
In einer Falldiskussion stellen wir fest, dass wir Urinuntersuchungen unterschiedlich handhaben. Einige stützen sich diagnostisch auf Teststreifen ab, andere machen oft Sediment
analysen, weitere machen bakteriologische Untersuchungen. Die Unterschiede sind so
gross, dass nicht alles gemäss Lehre richtig sein kann.
Im nächsten Schritt beschäftigen wir uns mit dem Stellenwert der Streifentests: Diese dienen
dem Screening, nicht der Diagnose. Das heisst, möglichst keine falsch negativen Resultate
unter Inkaufnahme von falsch positiven, weshalb positive Befunde mit einer anderen Methode validiert werden sollten. Dem stehen Aufwand und Kosten gegenüber. Nach eingehender Analyse und Diskussion wird klar, dass die Klinik einbezogen werden muss, mit Geschlecht und Alter, Beschwerden der Patienten, Häufigkeit des Auftretens und spezifischer
Situation (was in den Leitlinien in der Regel einbezogen ist).
Schlussfolgerung: Einige machen viele Zusatzuntersuchungen und nehmen den Aufwand in
Kauf, andere zu wenige, was zu einer grösseren Diskrepanz führt. Die Klinik definiert, wo die
Zusatzuntersuchungen in jedem Fall angezeigt sind.
In einer späteren Wiederaufnahme der Diskussion zeigt sich, dass sich die Strategie in den
einzelnen Praxen stark angeglichen haben.

tion ist eine einzelne Abweichung oft nicht interpre
tierbar.
Lernpotenzial bieten jedoch auch Fälle, in denen das
Ziel übertroffen wurde oder über lange Zeit keine rele
vanten Abweichungen auftraten. Was läuft in diesen
Abteilungen anders, dass konsistent positive Abwei
chungen stattfinden? Geht dies vielleicht zu Lasten
anderer Ziele (z.B. Effizienz auf Kosten der Sicherheit),
oder hat sich hier etwas etabliert, das andere im Sinne
von Best Practice übernehmen könnten? In der wissen
schaftlichen Auseinandersetzung mit Sicherheit in
verschiedenen Industrien hat sich zudem gezeigt, dass
in Organisationen, denen es über einen langen Zeit
raum gelingt, ihre Leistung zuverlässig ohne relevante
Abweichungen zu erbringen, nicht nur mechanisch
bestimmte Guidelines und Protokolle abgearbeitet

werden, sondern dass diese Organisationen einen

In diesem Regelkreis ist jedoch nicht verankert, wozu

Fokus auf Lernen und Verbesserung legen.

und in welcher Form ein Feedback erfolgt. Die spezi
fischen Indikatoren, Feedbackmechanismen sowie der
Zeitpunkt, zu dem ein Feedback erfolgt, sind wesent
lich für das Optimierungspotenzial.

Verschiedene Formen von Feedback
Im Gesundheitswesen hat sich eine Vielzahl von Feed
back-Mechanismen etabliert. Vielfach wird hierbei auf

Feedback wozu?

quantitative Indikatoren gesetzt, die aus Routinedaten
gezogen und in regelmässigen Intervallen rückgemel

Folgt man der Logik des PDSA-Zyklus, bezieht sich

det werden. Nicht immer sind hierbei die Merkmale ef

Feedback generell auf eine Abweichung vom Soll-

fektiven Feedbacks gegeben: dass das Feedback spezi

Zustand. Zum einen ist also der Soll-Zustand inklusive

fisch sein sollte, an den korrekten Adressaten gerichtet

geeigneter Indikatoren(sets) zu dessen Messung zu

(der die entsprechenden Veränderungen vornehmen

definieren. Zum anderen ist festzulegen, was eine


kann) und zeitnah erfolgen sollte. Entsprechend ist zu

relevante «Abweichung» charakterisiert.

überlegen, welche zusätzlichen Quellen von Feedback

Instrumente der Qualitätsentwicklung im Gesund

genutzt werden können, um in rascheren Zyklen zu

heitswesen zielen auf eine Versorgung ab, die sicher,

lernen oder evtl. sogar unmittelbar in einem laufen

rechtzeitig, effektiv, effizient und gerecht ist (insbeson

den Prozess Anpassungen vorzunehmen.

dere hinsichtlich des Zugangs zu Versorgung) und eine

In der Literatur zu Patientensicherheit wird zuneh

positive Kosten-Nutzen-Relation aufweist. Über die

mend die Bedeutung des Feedbacks von Kolleginnen

Definition jedes dieser Zielkriterien lässt sich trefflich

und Kollegen, aber auch Patientinnen und Patienten

streiten, und die Vergangenheit hat gezeigt, dass be

zu sicherheitsrelevanten Bedenken unter dem Label

reits die Entwicklung der Indikatorensets zur Messung

«Speaking Up» diskutiert [1]. Situationen, in denen

von Qualität im Gesundheitswesen ohne Feedback aus

Personen Sicherheits-Checks auslassen oder umge

der Praxis ins Leere läuft bzw. in der Anwendung

hen, Warnhinweise oder Alarme übergehen, sicher

schlussendlich keine Akzeptanz findet.

heitsrelevante Regeln nicht einhalten oder umgehen,

Relevante Abweichungen können sowohl in positiven

sich riskant verhalten, Fehler machen oder möglicher

als auch in negativen Abweichungen vom Soll-Zustand

weise im Begriff sind, einen Fehler zu machen, wären

bestehen. Meist werden nur negative Abweichungen

alles hervorragende Anlässe für Feedback. Leider be

rückgemeldet und isoliert betrachtet. Der Kontext ist

steht in diesen Situationen jedoch oft Unsicherheit,

jedoch wesentlich, wenn aus der Abweichung gelernt

wie man sich dazu positioniert und verhält. Wie und

werden soll. Handelt es sich um eine einmalige Abwei

wann ä
 ussert man Sicherheitsbedenken («das ungute

chung, hat sich ein Trend in diese Richtung abgezeich

Gefühl») so, dass die andere Person das auch anneh

net, oder ist ein zeitliches Muster erkennbar? Haben

men kann? Dies führt dazu, dass bekannte Schwach

sich die Rahmenbedingungen verändert oder gab es

punkte oft nicht thematisiert werden [7] – zumindest

konkurrenzierende Ziele, zu deren Gunsten Ressour

nicht mit den relevanten Akteuren. Da Feedback in
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unserer Gesellschaft nicht immer positiv besetzt ist

auch die Chance, einen potenziell unsicheren Pro

und oft mit Kritik an der Person gleichgesetzt wird,

zess zu stoppen und damit sowohl Kollegen als auch

fällt es schwer, einander Feedback zu geben. Damit re

Patienten zu schützen.

duzieren sich nicht nur die Lernchancen, sondern
Literatur

Innovation Qualité: der Preis
für Qualitätspioniere

CH-4600 Olten

Innovation Qualité heisst der Preis der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin der FMH. Die SAQM prämiert
damit Qualitätsprojekte aus dem Schweizer Gesundheitswesen,
die sich in der Praxis bewährt haben, und verschafft der Fachdiskussion zukunftsweisende Impulse. Die Preiskategorien Feedback als Qualitätsinstrument und Patientensicherheit sind mit je
15 000 Franken, die Kategorie Ärzteorganisationen mit 10 000
Franken dotiert. Bewerben Sie sich noch heute mit Ihrem Projekt
für die Innovation Qualité! Anmeldeschluss ist der 9. Dezember
2019, die Preisverleihung findet am 30. April 2020 in Bern statt.

tanja.manser[at]fhnw.ch

Weitere Informationen finden Sie auf: www.innovationqualite.ch
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Jetzt Projekt einreichen –
bis 09.12.2019
Zukunftsweisende Qualitätsarbeit im Gesund
heitswesen gehört aufs Podest: Gewinnen Sie
die Innovation Qualité, den Preis für Qualität
in der Medizin! Melden Sie Ihr Projekt an auf
www.innovationqualite.ch.
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Personalien
Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Maha Zeitoun, Fachärztin für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
FMH, Seftigenstrasse 222, 3084 Wabern

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

GE
Lora Andreeva Caradja, Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, rue des Cordiers 12,
1207 Genève

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
in unselbständiger Tätigkeit haben sich
angemeldet:

Jane Morgillo, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Gemeinschaftspraxis
am Lindenberg, Bahnhofstrasse 12d,
6285 Hitzkirch

Alina Geyer, Fachärztin für Anästhesiologie,
Speichergasse 37, 3011 Bern

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

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

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

Anna Birnstiel, Fachärztin für Kinderund Jugendpsychiatrie, Seftigenstrasse 41,
3007 Bern

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

Sora Noti, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Spitalackerstrasse 68,
3013 Bern

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

Tobias Maucher, Facharzt für Neurologie und
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Heidemur 12, 4303 Kaiseraugst

Kursdauer
März bis September 2020

Werden Sie zu Spezialistinnen und Spezialisten im
Qualitätsmanagement!
Sie lernen, eigenständig
Projekte in den Bereichen
Qualitätsentwicklung und
Patientensicherheit zu
erarbeiten und umzusetzen.
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Anmeldung
bis 3. 2. 2020 unter
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Briefe an die SÄZ
Warum tut sich die Politik so schwer
damit, aus gemachten Fehlern zu
lernen?
Brief zu: In der Schweiz zählen Engagement, Leistung und
Ausbildungsstand. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(34):1131–2.

Frau Kollega Breznik, Sie haben Wünsche für
die Zukunft: «Ich würde mir wünschen, dass
sich die Schweiz nicht so sehr an die Entwick
lung des Gesundheitswesens in Deutschland
anpasst. In meinen Augen werden im Eil
tempo die gleichen Fehler gemacht.» Sie ha
ben recht und dürfen hoffen. Allein, Ihre Hoff
nung wird kaum in Erfüllung gehen. Würde
man Sie fragen, wie man es denn machen
sollte in unserem Gesundheitswesen, so hät
ten Sie und viele Kollegen, die im Alltag ihre
Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen ver
richten, einiges zum Gelingen eines guten Ge
sundheitssystems beizutragen. Doch Sie wer
den nicht gefragt. «Warum werden Sie nicht
gefragt?», werden Sie sich vielleicht fragen.
Ich werde auch nicht gefragt. Aber würde man
mich fragen, dann würde ich den Leuten vom
Bundesamt für Gesundheit sagen wollen, dass
keine Probleme zu lösen sind, wenn man die
Preise für Generika senkt und deren Verkauf
fördert. Und ich hätte so gute Argumente,
warum dem so ist, dass man mich lieber erst
gar nicht anhört. Das würde ja am Selbstver
ständnis rütteln, am Impetus, an der Ko
härenz des eigenen Denkens und an der Kon
sistenz des eigenen Handelns. Das eigene
Selbstverständnis als Selbstmissverständnis
zu erkennen, wäre eine narzisstische Krän
kung und gefährdete Jobs. Warum tut sich die
Politik so schwer damit, aus gemachten Feh
lern zu lernen? Kürzlich diskutierten im Eco
Talk unter der Leitung von Moderator Reto
Lipp unter anderen Pascal Strupler vom BAG
und Yvonne Gilli von der FMH miteinander.
Frau Dr. Gilli hat auf einfache Weise zu erklä
ren versucht, warum es eben ein Problem sein
kann, wenn man einen Patienten von einem
Original auf ein Generikum oder von einem
Generikum auf ein anderes umstellen sollte.
Sie wurde nicht verstanden. Das mag daran
liegen, dass im BAG der Chef und die meisten
Mitarbeiter keine Ärzte sind. Aber man will
das auch gar nicht hören. Schliesslich enga
giert man sich für ein bezahlbares Gesund
heitswesen, erbringt täglich seine Leistung
im Büro und hat einen hohen Ausbildungs
stand, das muss genügen! Am 1.1.1996 trat

das KVG in Kraft. Die noble Absicht war, dass
in diesem Land alle Bürger ungeachtet ihrer
wirtschaftlichen Verhältnisse die gleiche
Behandlung im Gesundheitswesen erwarten
dürfen. Es gab damals nicht wenige warnende
Stimmen, die die Rationierung des Gesund
heitswesens als Licht am Ende des Tunnels ge
sehen haben. So wie sich die Mehrzahl der
Menschen in diesem Land keinen Ferrari
leisten kann, so kann sich die Mehrzahl auch
diesen Grundleistungskatalog nicht leisten.
Wenn man, wie BAG-Direktor Strupler und
sein Team, auf Prävention setzt, ist das sicher
klug und unter Umständen gut für die Men
schen, die sich danach richten. Doch wurde
nie gezeigt, dass dadurch die Kosten sinken
würden. Denn die Vorstellung, wenn es ge
länge, durch ungesunden Lebensstil verur
sachte Krankheiten zu reduzieren, dass die
Menschen einfach gesund altern und dann
eines Tages tot umfallen würden, ist einfach
nur naiv. Es hat sich in der Historie der Medi
zin gezeigt, dass sich einfach andere Krank
heiten anstelle der erfolgreich bekämpften
breitmachen. Es bleibt dabei: Wir alle müssen
eines Tages sterben. Und die Verlängerung
des Lebens per se senkt die Auslagen für Ge
sundheit und Krankheiten nicht, im Gegen
teil. Viele Untersuchungen zeigen, dass die
letzten Lebensjahre die teuersten sind. Wann
diese letzten Lebensjahre beginnen, ändert an
dieser Tatsache nichts.

Rezept von nicht mehr berufstätigem
Arzt ungültig
Nach 30-jähriger Praxistätigkeit in einer Berg
praxis und fünf Jahre nach der Pensionierung
wird mir von meiner Krankenkasse (Helsana
Zürich) das Bezahlen der Medikamentenrech
nung meiner Frau verweigert, weil kein gülti
ges Rezept vorliege (das von mir unterschrie
bene Rezept).
Auf Nachfrage wird mir mitgeteilt, dass Re
zepte von nicht mehr berufstätigen Ärzten
ungültig seien. Würde ich bis 80-jährig wei
terarbeiten, wäre dies kein Problem (wo bleibt
die Logik?).
Bisher wurden immer alle Medikamente be
zahlt, über die neue Regelung wurden wir nicht
orientiert.
Jetzt muss ich die Rezeptur von einem Kolle
gen erfragen, was natürlich mit Zusatzaufwen
dungen für die Krankenkasse verbunden ist.
Wer ist eigentlich wirklich am Einsparen
von Kosten im schweizerischen Gesundheits
wesen interessiert?
Dr. med. Jürg Stierli, Weggis

Dr. med. Daniel Schlossberg, Zürich

Unser gelbes Blatt
Wir wissen heute, dass die Printmedien unter
Druck sind. Darum verstehe ich nicht, warum
die FMH der Ärztezeitung den Sockelbeitrag
ab diesem Jahr nicht mehr geben will. So
muss sie von Reklamen und Inseraten leben.
Artikel können häufig erst nach Wochen ge
druckt werden. Ich bin aber überzeugt, dass
der Leser lieber Artikel liest als Werbung und
ich weiss auch von Feedbacks, dass die Mit
glieder das breite Spektrum an Beiträgen
schätzen.
Wir lieben doch unser gelbes Blatt, da sollte es
doch möglich sein, einen Beitrag zu bezahlen.
Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen
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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/
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Assurance responsabilité civile professionnelle

Au nom du corps médical, nous surveillons constamment le marché des assurances et négocions pour vous des solutions adaptées à des conditions particulières. Ceci également pour l’assurance responsabilité civile professionnelle.
Disposez-vous déjà d’une couverture de risque de 10 ans ou d’une somme d’assurance laquelle peut être mise à
disposition deux fois par année en cas de coups durs ? Vérifiez par vous-même notre proposition et commandez une
offre comparative sans engagement au moyen du coupon réponse ci-dessous.



ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
J’aimerais recevoir une offre de FMH Services (Insurance) pour une assurance responsabilité civile professionnelle
sans frais ni engagement. (Merci de joindre une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Domaine de spécialité
Taux d’activité
Spécialités

______________________________
______________________________
______________________________

Pour autant que vous employez du personnel médical (sans assistantes et apprentis):
Nombre de personnes
Taux d’activité par personne
Domaine de spécialité

______________________________
______________________________
______________________________

Veuillez m’envoyer la brochure «Responsabilité médicale: l’essentiel».

40/19

Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.

Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement
Adresse e-mail

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Roth Gygax & Partner AG est une entreprise de conseil indépendante sur le plan juridique et économique recommandée par la
société coopérative FMH Services.
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«La Suisse ne doit pas suivre
le chemin de la France»
Julia Rippstein
Rédactrice print et online

Près d’un tiers des médecins en Suisse viennent de l’étranger. Pourquoi ont-ils quitté
leur pays? Quels obstacles ont-ils rencontrés? Que pensent-ils de notre système de santé?
Nous tentons de répondre à ces questions dans la rubrique «Bonjour la Suisse». Dans ce
numéro, Saholy Razafinarivo-Schoreisz, pédiatre, raconte comment elle est arrivée à
Courroux (JU) en 2016, après avoir vécu à Madagascar, aux Etats-Unis et en France.
«A 46 ans, un ami médecin généraliste a fait un infarc-

mes enfants, puis je retournais au cabinet pour régler la

tus. Il a failli y laisser sa peau. Cela a été le déclic: nous

paperasse jusqu’à 22 heures. J’ai fini à l’hôpital, épuisée,

n’allions pas mourir en exerçant notre métier.» Après

sous perfusion», raconte-t-elle, encore marquée par

dix-huit ans de pratique libérale en France, le Dr Saholy

cette période. Elle réduit alors son taux de travail, mais

Razafinarivo-Schoreisz, pédiatre, et son mari, psy-

gagne tout juste pour vivre: «On ne va pas loin avec 15

chiatre, décident de quitter ce pays où les conditions de

patients par jour à 31 euros la consultation.»

travail sont devenues «catastrophiques» pour les médecins. Manque de relève, surcharge de travail, patients
agressifs, salaires misérables: la Franco-Malgache dé-

Du Canada au Jura

peint un tableau très sombre. Une situation toxique qui

L’espoir de pouvoir exercer son «métier-passion» dans

empoisonne le corps médical, voire le mène à com-

de conditions meilleures renaît quand Saholy Razafina-

mettre l’irréparable. «Il y a une épidémie de suicides

rivo-Schoreisz et son mari s’apprêtent à partir pour le

chez les médecins de mon âge», affirme la pédiatre de 55

Canada. A l’époque, leurs enfants y étudient. «Nos pa-

ans. Elle a elle-même vécu un «cauchemar» au point de

piers étaient quasiment prêts, nous devions encore ef-

mettre sa santé en danger. En 2010, après le départ à la

fectuer un stage», explique la pédiatre. Alors qu’ils sont

retraite de deux pédiatres, dont son associé, qui n’ont

sur le départ, les deux Français tombent sur une an-

pas trouvé de successeurs, elle se retrouve seule à gérer

nonce d’une agence recrutant des praticiens pour des

les patients. «Je rentrais chez moi pour faire à manger à

cabinets médicaux dans le Jura et changent leurs plans:
en novembre 2016, après un an à visiter des cabinets, ils
posent leurs valises à Courroux, un village à côté de Delémont. «L’endroit était idéal: nous pouvions chacun
exercer en libéral, à trois kilomètres l’un de l’autre, aller
au travail en vélo, vivre à la campagne. Le rêve! Et c’est
plus pratique pour rentrer en France», dit Saholy Razafinarivo-Schoreisz en riant. La porte d’à côté, et pourtant,
elle ignore tout de la Suisse.
Née à Madagascar, la pédiatre a toujours baigné dans
un mélange de cultures et émigré à plusieurs reprises.
«Je suis étrangère depuis 40 ans», résume-t-elle. Elle vit
ses premières années aux Etats-Unis: son père y accomplit sa formation de chirurgien. Retour à Madagascar où
elle passe son adolescence, «entourée de beaucoup d’enfants». Les études se feront outre-Atlantique, décide son
père qui lui transmet le virus de la médecine. Elle suit

Saholy Schoreisz dans sa salle de consultation à Courroux.
«Je ne porte jamais la blouse blanche!», dit-elle tout sourire.

un Bachelor en biologie, prérequis avant de pouvoir aller plus loin. Mais la concurrence est rude et elle n’est
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pas admise en médecine. Elle part donc en France pour

été surprise de voir que des médicaments contre-indi-

réaliser son rêve de toujours: devenir pédiatre. Là, c’est

qués en France sont prescrits en Suisse et vice-versa.

le choc culturel: «Aux Etats-Unis, les étudiants sont appliqués et paient cher leurs études. En France, les cours
ressemblaient à la foire d’empoigne alors que l’univer-

Un bon salaire... mais un tas de paperasse

sité est gratuite. Les jeunes Français ne réalisent pas leur

Quant au système de santé suisse, elle apprécie que les

chance. Je n’en croyais pas mes yeux!», se remémore

médecins soient payés à leur «juste valeur». Un salaire

avec amusement Saholy Razafinarivo-Schoreisz. Malgré

qui garantit une qualité des soins et permet de passer du

tout, elle réussit ses études de médecine à Paris et passe

temps avec les patients: «En France, j’enchaînais les

en 1999 l’examen pour la s pécialisation en pédiatrie à

consultations, aujourd’hui j’en ai beaucoup moins mais

Poitiers.

je rentre chaque soir avec le sourire.» Par contre, Saholy
Razafinarivo-Schoreisz bataille encore avec le système
«compliqué» de facturation et la paperasse. Son autre

Agenda vide

bête noire: la diffculté de préserver le secret médical vis-

Bien qu’elle ait été habituée à «migrer», les débuts dans

à-vis des assurances.

le Jura sont moins faciles que prévu. Si la pédiatre avait

Si les médecins en Suisse ont une situation enviée, cela

hâte de fuir la «misère médicale» de l’Hexagone, elle est

pourrait changer. «Ce qui a lieu maintenant ici était

toutefois rattrapée par cette réalité

actuel en France il y a vingt ans,

en Suisse. La faute à une pénurie de

s’alarme-t-elle. A l’époque, l’Etat a

pédiatres très inégale dans le can-

commencé à sabrer petit à petit les

ton: «L’Ajoie et les Franches-Mon-

tarifs des prestations, une spécialité

tagnes en sont presque dépourvus,

après l’autre, estimant que les

alors que la vallée de Delémont est

médecins coûtaient trop cher.» Un

celle où se concentre la plupart

signe avant-coureur de ce change-

des praticiens», explique-t-elle. Sans

ment en Suisse? Les nombreux

patients ni rentrée d’argent, Saholy

titres de journaux dénonçant le sa-

Razafinarivo-Schoreisz postule au-

laire mirobolant des médecins. La

près d’un hôpital en France voisine

majorité est loin d’être pleine aux

pour assurer le minimum vital et

as, argue la doctoresse: «C’est un

enchaîne les gardes de 24 heures

métier que l’on fait par passion.»

pendant un an et demi. Une période

Côté français, ce travail de sape a eu

«très stressante» qui la conforte

pour conséquence de dégoûter la

dans l’idée qu’elle a bien fait de quitter ce pays. Aujourd’hui, la pédiatre
travaille à 50% et gagne «déjà nette-

relève et de faire de villes comme
La salle d’attente est ornée de décorations malgaches.

compter les urgences qui saturent,

ment mieux». «Mais je ne serai jamais millionnaire»,

les grèves et les patients qui, mécontents, s’en prennent

lâche-t-elle en riant. Elle peut ainsi se consacrer à son

physiquement au corps médical.

autre passion: l’écriture d’ouvrages pédiatriques pour

Ce qui est certain, c’est que Saholy Razafinarivo-

les parents.

Schoreisz ne retournera pas en France. «En tout cas pas

Et sa patientèle? «Très multiculturelle!» Saholy Razafi-

pour y exercer la médecine», s’empresse-t-elle d’ajouter.

narivo-Schoreisz ne s’attendait pas à tant de mixité en

Elle se sent bien en Suisse, un pays qui l’a accueillie à bras

Suisse: «Je parle toutes mes langues ici, même le japo-

ouverts et qu’elle veut mieux découvrir. Un conseil aux

nais.» Parmi ses jeunes patients, des réfugiés aussi car

médecins étrangers? «Etre ouvert, curieux, faire l’effort

elle collabore avec l’Association jurassienne d’accueil

de s’adapter sans attendre que le contraire ne se passe.

des migrants. «Les gens sont d’une gentillesse, pour-

Si s’expatrier n’est jamais facile, ce n’est pas que syno-

suit-elle en se remémorant une anecdote. Lors de mes

nyme de perte, mais aussi d’enrichissement.»

premières gardes, une maman est venue avec une boîte
de chocolats, s’excusant de me «déranger». Je lui ai dit:
«Vous ne me dérangez pas, je suis de garde!» Autre
découverte «fascinante» pour la Franco-Malgache: le
penchant des Suisses pour les remèdes de grand
mère comme le thé de fenouil contre les maux de ventre
julia.rippstein[at]emh.ch

Paris des déserts médicaux. Sans

et les compresses de thé noir pour les yeux. Elle a aussi

Crédit photos
Julia Rippstein

Pour notre rubrique «Bonjour la Suisse», nous recherchons des
médecins étrangers intéressés à raconter ce qui les a motivés à
venir en Suisse et comment ils y vivent. Vous pouvez nous faire
part de votre intérêt par courriel: julia.rippstein[at]emh.ch
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Replik auf «Harm Reduction – keine wirksame Strategie zur Tabakbekämpfung»

Mit einer Stimme sprechen
Philip Bruggmann, Julia Kind, Thilo Beck
Arud Zentrum für Suchtmedizin, Zürich

Der Artikel von Barben et al. zeigt auf, dass der ungeregelte Zugang zu E-Zigaretten
aus Präventionssicht unhaltbar ist, insbesondere hinsichtlich Jugendschutz. Wir
unterstützen die Forderung nach möglichst konsequenten und kohärenten Massnahmen zur Regulierung des Tabakmarkts, denn nur so kann langfristig eine Abnahme der Raucherprävalenz erreicht werden. Von suchtmedizinischer Seite ist
klar, dass Harm Reduction dabei eine Rolle spielen muss.
Der Artikel [1], der auf einer Übersetzung des Positions-

medizinische Unterstützung in Anspruch nehmen, je

papiers der European Respiratory Society beruht, ver-

nach angewandter Massnahme im Schnitt bei ledig-

passt es leider, den Begriff Harm Reduction in seiner

lich 5 bis 15%. [3]. Leider reicht der häufig vorhandene

eigentlichen Bedeutung zu verwenden. Zwei sucht


Wille zur Abstinenz in vielen Fällen nicht aus, um eine

medizinische Ansätze – Harm Reduction und Entwöh-

Abstinenz zu erreichen. Doch Abhängigkeitserkran-

nung – werden vermischt; sie erfüllen jedoch jeweils

kungen sind kein Zeichen von Willensschwäche. Viel-

einen unterschiedlichen Zweck und verfolgen ein an-

mehr handelt es sich bei einer Abhängigkeitserkran-

deres Ziel. So ist im Artikel wiederholt die Rede von

kung um ein chronisches Leiden mit bescheidenen

Harm Reduction als «Hilfe zur Raucherentwöhnung».

Heilungsraten – wenn die Abstinenz als Heilung ange-

Harm Reduction ist jedoch ein klar definierter Begriff

sehen wird. Vor diesem Hintergrund muss eine Re-

in der Suchtmedizin. Die Verwendung im Artikel von

duktion von gerauchten Zigaretten und der Umstieg

Barben et al. widerspricht der Definition und Bedeu-

auf alternative Nikotinprodukte als möglicher – wenn

tung von Harm Reduction.

auch im Vergleich zum kompletten Verzicht subopti-

Harm Reduction wurde 1995 von Single folgender

maler – Behandlungspfad anerkannt werden.

massen definiert [2]: «Das Hauptmerkmal der Harm Reduction ist die Akzeptanz der Tatsache, dass von einigen
Drogenkonsumenten nicht erwartet werden kann, dass
sie ihren Drogenkonsum zum jetzigen Zeitpunkt einstel-

Harm Reduction ist nicht
Harm Elimination

len. Die Schadensminderung ist neutral gegenüber den

Hier setzt die Harm Reduction an, und hier nehmen

langfristigen Zielen der Intervention, während sie den

auch alternative Nikotinprodukte zur herkömmlichen

kurzfristigen realisierbaren Zielen eine hohe Priorität

Zigarette einen Platz ein, auch wenn sie, wie zum Bei-

einräumt. […] Der Kern des Konzepts besteht darin, die

spiel die E-Zigaretten, selbst ein – wenn auch geringe-

negativen Folgen des Drogenkonsums zu mildern, wäh-

res – Schadenspotential aufweisen. Harm Reduction ist

rend der Drogenkonsum zumindest kurzfristig anhält.»

nicht Harm Elimination. Vielmehr ist das vorrangige
und erklärte Ziel bei einer Schadensminderung, die

Abstinenz funktioniert nicht für alle

negativen Konsequenzen des Konsums so gering wie
möglich zu halten. Damit Raucher jedoch auf E-Ziga-

In den letzten 20 Jahren hat sich in der Suchtmedizin

retten umsteigen und möglichst vollständig auf her-

die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Abstinenz nicht

kömmliche Zigaretten verzichten, müssen die Geräte

das einzige Therapieziel sein darf und dass das dogma-

bezüglich Förderleistung optimiert sein und die per

tische Festhalten daran vielfach sogar kontraproduk-

E-Zigarette zugeführte Nikotindosis muss derjenigen

tiv ist. Es ist eine Tatsache bei allen Abhängigkeiten

vor dem Umstieg entsprechen. Die aktuell hohen Zah-

von psychoaktiven Substanzen, dass eine Abstinenz

len an Dual Usern könnten ein Hinweis auf einen ge-

erreichung nicht für alle Betroffenen realistisch ist.

nerell zu niedrigen Nikotingehalt in E-Zigaretten sein.

Dies gilt auch für den Tabakkonsum: Während eine

Somit müsste in der ärztlichen Begleitung des E-Ziga-

Mehrheit zwar gern mit dem Rauchen aufhören würde,

rettenkonsums auf die sachgerechte Anwendung qua-

liegen die effektiven Abstinenzraten bei Personen, die

litativ hochwertiger und sicherer Geräte und auf eine
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ausreichende Dosis von Nikotin geachtet werden, um

– Ein regulierter Zugang zu den Produkten, so dass

effizient den Konsum von herkömmlichen Zigaretten

Jugendliche geschützt werden können.

zu minimieren [4]. Eine ausreichende Dosierung und
die Gewährleistung einer genügenden Anflutung des

Ein Tabakproduktegesetz, das diese wesentlichen Be-

Wirkeffekts sind auch in der Opioid-Substitution ent-

dingungen berücksichtigt, bietet eine wichtige Hand-

scheidend für die Verhinderung von Beikonsum.

habe zur Prävention und zur Abnahme der Raucherprävalenz. Die Wirksamkeit solcher Massnahmen ist

Marktregulierung statt Verboten

belegt, wie auch Barben et al. in ihrem Artikel ausführen: Während die Raucherraten in Ländern mit schwa-

Das im Artikel diskutierte Verbot von E-Zigaretten und

cher Regulation stagnieren, liegt die Raucherprävalenz

Liquids ist nicht zielführend. Prohibition als Mass-

in Ländern mit ehemals hohen Raucherraten heute bei

nahme gegen Substanzkonsum hat sich noch nie be-

10 bis 12%. Die Prävalenzsenkung wird dabei wohl zu

währt, wie wir vom jahrzehntelangen und erfolglosen

einem grossen Teil über die Senkung von neu beginnenden Rauchern und weniger über dauerhafte Absti-

Prohibition als Massnahme gegen Substanzkonsum hat sich noch nie bewährt, wie
wir vom jahrzehntelangen und erfolglosen
«War on Drugs» wissen.

nenzerlangung erzielt.
Involvierte Mediziner wie zum Beispiel Pneumologen,
Kardiologen und Suchtmediziner tun deshalb gut
daran, im politischen und gesellschaftlichen Diskurs
mit einer Stimme zu sprechen und gut abgestimmt

«War on Drugs» wissen. Notwendig ist vielmehr ein

und gut koordiniert gemeinsame Wege zur Eindäm-

gut regulierter Markt für alle Formen des Nikotinkon-

mung der Tabakepidemie und ihrer Folgen aufzuzei-

sums. Spielt sich der Markt für Nikotinprodukte hin

gen. Das heisst auch, dass die Fachgebiete vom Wissen

gegen im illegalen Bereich ab, was im Internetzeitalter

und von den Erfahrungen der anderen lernen. Von

nicht zu verhindern wäre, verlieren Prävention und

suchtmedizinischer Seite ist klar, dass Harm Reduction,

Medizin sowohl die Kontrolle über die erhältlichen

so wie es im eigentlichen Sinne verstanden wird, dabei

Produkte als auch an Einflussmöglichkeiten auf die

eine Rolle spielen muss.

Konsumierenden.
Die wichtigsten Massnahmen, die zu einem Rückgang
des Tabakkonsums führen, liegen in der sorgfältigen
Ausgestaltung der Regulierungsinstrumente. Dazu gehören:
PD Dr. med.
Philip Bruggmann
Arud Zentrum für
Suchtmedizin
Schützengasse 31
CH-8001 Zürich
Tel. 058 360 50 00
p.bruggmann[at]arud.ch
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Aus: «Das Glück», eine Novelle

Gewissen
Adolf Jens Koemeda
Dr. med., Psychiater und Schriftsteller, Mitglied FMH

In unserem Stadtviertel hatte es schon Entführungen

– Warum?, wollte ich wissen.

gegeben. Dass es auch mich einmal erwischen könnte,

Er antwortete nicht sofort. Dann hörte ich, dass Luko

war mir nie in den Sinn gekommen. Als man mich

viele Verletzungen erlitten hatte. Man hätte einen Arzt

dann schnappte, war ich überzeugt, dass es sich um

rufen müssen, unbedingt, das habe er ja vorgeschla-

eine Verwechslung handelte. Ich sagte mir, Ruhe be-

gen. Das sei abgelehnt worden. Da man keinen eigenen

wahren, die Sache würde sich schnell aufklären.

Arzt habe, müsse sich zeigen, ob Lukos Lebenswille

Falsch! Ich sass bereits seit zwei Tagen in diesem dunk-

stark genug sei. Vielleicht habe es Luko die drei Wo-

len Raum, meine zaghaften Hilferufe und später meine

chen versucht, aber nicht geschafft, er … er …

lauten Schreie bewirkten nichts. Obwohl ich wusste,

Sandul heulte jetzt laut und schlug wieder mit dem

dass ich kaum eine Chance hatte, mich alleine zu be-

Kopf gegen die Mauer; noch brutaler als vorher, schien

freien, begann ich, die feuchten Mauern, die Tür und

es mir. Ich sagte leise – nein, du bist nicht schuld, du

das kleine Fenster unter der Decke gründlich zu unter-

nicht, du sicher nicht.

suchen. Die schmutzigen Wände, die mich auf allen
Seiten umgaben, machten mir Angst.

Endlich Stille. Fünf Minuten, zehn. Ich stand auf, sah
zum Fenster hinaus – draussen dämmerte es bereits –

Eigentlich müsste ich mit der Beschreibung meiner

und blickte zur Tür; sie war nur angelehnt. Ich trat nä-

Verzweiflung beginnen. Ich fange aber lieber mit dem

her, schaute in den Gang und auf die Treppe dahinter.

Ende meiner Kellertage an, denn das werden Sie, Frau

Die Versuchung war gross, meine Angst aber auch.

Bosshart, für Ihre Gerichtsakten brauchen. Also:

Sandul rutschte nicht mehr weiter von seinem Hocker,

Etwa anderthalb Wochen nach Sanduls Luko-Bericht

seine schräge Haltung hatte sich stabilisiert, wie auch

hörte ich draussen Schlüssel rasseln und laute Flüche;

die Atmung: langsam und regelmässig; kein Stöhnen

endlich ging die Tür auf und Sandul, mein Versorger,

mehr, kein Jammern. Er schien tief zu schlafen.

heute wieder betrunken, torkelte langsam herein. Er

Ich machte erste kurze Schritte. Leise. Ja, das hatte ich

begrüsste mich nicht, nickte nur und stellte das Mit-

schon in den ersten Tagen gelernt: Man durfte die

tagessen auf einen Hocker; den andern schob er an die

Fusskette nicht schleifen lassen, sondern musste sie

Wand – er brauchte offensichtlich eine Rückenstütze –

tragen. Ich ging zu Sandul. Der Schlüsselbund lag nicht

und setzte sich hin.

neben ihm auf dem Boden, wahrscheinlich hatte er

– Iss, sagte er mit schwerer Zunge. – Sonst wird alles

ihn in der Hosentasche. In seinen Taschen zu suchen,

kalt. Hey!

war mir zu riskant. Dann sah ich den Schlüssel im

Ich sass auf meinem Stuhl, die Schüssel mit dem Ein-

Schloss stecken. Das war bisher nie vorgekommen! Ich

heitsbrei vor mir, und löffelte: Bohnen mit Kartoffeln,

zog ihn heraus; am Ring hingen weitere Schlüssel.

dazu eine Scheibe Brot; hart, heute wenigstens nicht

Einer musste zu meiner Fussfessel passen. Ich han-

schimmlig. Wasser gab es seit einigen Tagen genug.

tierte sehr vorsichtig. Der Erste war es nicht, der Zweite

Sandul schwieg. Dann holte er seinen Flachmann aus

war der Richtige. Ich legte Fesseln und Kette auf den

der Hosentasche und rutschte auf dem Hocker hin und

Boden und stand auf. Immer wieder warf ich einen

her. Dabei warf er seinen Kopf von einer Seite zur ande-

Blick zu Sandul. Seine Körperhaltung schien unverän-

ren und schlug den Schädel ab und zu gegen die Wand.

dert. Weiter! Die Tür quietschte, ich hatte zwar damit

Lass das!, wollte ich sagen. Was ist los mit dir? Ich

gerechnet, erschrak aber trotzdem.

schwieg aber.
Nach einer Weile hörte das Kopfschlagen auf, Sandul

Der Gang. Die Treppe hoch. Dann in einen anderen

gab ein paar schnaubende Geräusche von sich … lachte

Gang, von dem ich – damals, mit einem Stoffsack über

er? Oder war er richtig verrückt geworden? Nein, er

dem Kopf – nichts mitbekommen hatte. Ich sah drei

weinte. Und dann kamen erste Sätze; abgehackt, nicht

Türen vor mir, eine war nicht richtig zu. Keine Stim-

immer verständlich. Auf meine Fragen ging er nicht ein.

men, keine Schritte. Stille im Haus.

Luko sei gestern gestorben, erfuhr ich. Lange Pause. Er

Ich blieb vor der nicht geschlossenen Tür stehen. Mit

trocknete sich die Augen, schaute mich an und sagte,

dem Zeigefinger machte ich den Spalt breiter und

es sei auch seine Schuld.

spürte warme Sommerluft im Gesicht: die Ausgangs-
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tür! Der Innenhof. Erfüllt von Sommerhitze. Weit und

– Ich?

breit kein Mensch. Aus einem offenen Fenster drang

– Du auch!

leise Musik. Ein schmaler Gang zwischen zwei alten

– Warum?

Mauern und wieder eine Tür. Halb offen. Jetzt bist du

– Das sage ich dir draussen. Aufstehen! Schnell!

gleich auf der Strasse, schoss es mir durch den Kopf.

Ich half ihm, er liess sich helfen. Ich schubste ihn vor

Noch ein paar Meter und du bist draussen. Frei. Geret-

mir her.

tet.

Sandul fasste häufig an die Wand, taumelte, je höher er

Dann aber: Sandul.

stieg. Zum Glück stürzte er nicht.
– Okay, Sandul?

Ich lehnte ein paar Sekunden an der bunt besprayten

– Ja. Was machen wir?

Mauer, ich konnte nicht mehr weiter, zurück allerdings

– Das siehst du gleich. Wir haben keine Zeit zum Reden.

auch nicht. Ich atmete schnell und ziemlich laut. Wie

Vor mir waren die letzten zwei, drei Stufen, als Sandul

lange ich so herumstand, weiss ich nicht mehr; ich

schon oben im Gang stand. War ihm der kleine Vor-

wusste nur, dass ich mich noch nie mit einer derart fol-

sprung bewusst? Jetzt hätte er noch wegrennen und

genreichen Entscheidung auseinandergesetzt hatte:

Alarm schlagen können. Er tat es nicht. Er drehte sich

Wenn ich weitergehe, bei der nächsten Polizeistation

bloss um, verlegen, wartend.

läute, über alles ausführlich berichte … mich rette?

– Ganz normal gehen, sagte ich. – Um nicht aufzufal-

Gut! Gut für mich.

len.Eher langsam.

Und Sandul? Dass seine Bosse nicht zimperlich sind,

Auf der Strasse fuhr der erste Wagen mit einer Nürn-

hatte ich vor einer halben Stunde erfahren: im Luko-

berger Nummer an uns vorbei. Ich winkte nicht. San-

Bericht. Ich marschierte den dunklen Gang zurück. Bis

dul schaute mich fragend an.

zur Treppe. Dort blieb ich stehen.
Würde er sich in seinem Rausch von mir zur gemein

Bevor ich mit der Beschreibung der darauffolgenden

samen Flucht mitreissen lassen? Ist nicht viel wahr-

Tage anfange, Frau Bosshart, ein paar Worte zu unserer

scheinlicher, dass er sich seiner Gaunerfamilie gegen-

neuen Lage. Sonst denken Sie, was ist mit dem Mann

über loyal verhalten möchte, mich sofort unschädlich

los, warum tut er nicht das Nächstliegende – zur Poli-

macht und Alarm schlägt?

zei gehen? Macht er sich das Leben nicht unnötig kom-

Ich betrat nicht einmal die erste Stufe der Kellertreppe

pliziert?

und da war mir klar: umkehren. Zurück zum schmalen

Vielleicht haben Sie Recht. Ich wäre zur Polizei gegan-

Gang im Erdgeschoss. Hinaus in den Hof. Auf die

gen, wenn ich nicht eine Stunde vorher den schreckli-

Strasse. In die warme Sommerluft.

chen Luko-Bericht gehört hätte. Sandul im Keller allein
lassen konnte ich nicht und ihn auf der Strasse stehen

Ich stockte erneut. Sandul kennt doch seine Bosse, er

lassen, ebenso wenig; für die Stadt – die freie Bahn –

weiss, wie sie seinen Landsmann und Freund Luko

war er nicht fit genug. Ob ihn die Gauner schlafend in

wegen seines Ungehorsams behandelt haben, er wird

meinem Verliess oder verwirrt an der nächsten Stras

froh sein, wenn er den Kick von mir bekommt.

senecke finden würden, würde für sein trauriges

Ich ging zurück zur Kellertreppe. Und hinunter.

Schicksal keine grosse Rolle spielen.

Die schwere Holztür quietschte. Sanduls Atmung war
Dr. med. Adolf Jens Koemeda
«Breitenstein»
CH-8272 Ermatingen
Tel. 071 664 11 10

nach wie vor regelmässig – meine erste Wahrneh-

Und zum Schluss: Lassen Sie es mich bitte wissen, falls

mung. Er lag auf dem Boden, von seinem Hocker hin-

Sie für Ihre Akten mehr Zeitangaben oder konkrete

untergerutscht. Und sah friedlich aus.

Hinweise brauchen; die könnte ich Ihnen gerne bald

– Sandul, sagte ich, – Steh auf. Wir müssen weg!

liefern. Kein Problem.
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ZU GUTER LETZT

Osler würde heute nicht rentieren
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

In den Annals of Internal Medicine erschien kürzlich ein

mit der Anstellung in Philadelphia und fand nichts:

Artikel [1] unter dem Titel «Sir William Osler: Would He

«I could not find a job description, contract or any

Have Made His Relative Value Units (RVUs)?», der mich

other documentation that the university could have

beeindruckt hat, weil er zeigt, wie sehr sich das Ge

used to benchmark Osler’s productivity. Either this do

wicht der verschiedenen Aspekte unserer ärztlichen

cumentation has been lost or its absence is an example

Tätigkeit in den letzten Jahrzehnten verschoben hat.

of how different our era is from Osler’s.»

Osler war eine legendäre Arztpersönlichkeit. Er wurde

Mehr Informationen zu seinem Arbeitsalltag fanden

1849 in Kanada geboren und starb 1919 in England.

sich in den Biographien von Osler. Er verbrachte die

Seine beruflichen Stationen waren die Ausbildung und

Vormittage meist auf zwei grossen Krankenstationen

erste Anstellung an der McGill University in Montreal,

des Universitätsspitals, verliess dieses aber häufig am

eine Professur für klinische Medizin an der University

Nachmittag «by the back entrance» und begab sich ins

of Pennsylvania in Philadelphia, die Leitung des De

«Old Blockley», das Armenspital von Philadelphia, wo

partements für Innere Medizin am neu gegründeten

er Patienten gründlich untersuchte, lehrte und auch

Johns Hopkins Hospital in Baltimore und schliesslich

(nicht verrechenbare) Autopsien vornahm. Er führte

die schon 1546 von König Heinrich VIII. geschaffene

nur eine eingeschränkte, konsiliarisch orientierte

«Regius Professorship of Medicine» in Oxford. Über

Sprechstunde, für die er beispielsweise zwischen Fe

einstimmend wird er als hervorragender, sich sorgen

bruar und Mai 1885 nur gerade zwei Rechnungen

der Arzt, als engagierter, fördernder Lehrer und inter

stellte. Sehr aktiv war er aber in den medizinischen Ge

essierter Wissenschaftler geschildert. Er ist Verfasser

sellschaften, als Editor von Zeitschriften und als ärzt

des Lehrbuches Principles and Practice of Medicine, das

licher Lehrer. Der Verfasser des Artikels muss nicht

sechzehn Auflagen erlebte, und es sind von ihm viele

lange rechnen und schätzen, um zum Schluss zu kom

Zitate überliefert [2], deren Grundgedanken auch heute

men, dass Osler niemals auf die heute vom CEO des Spi

noch erstaunlich aktuell sind, so zum Beispiel seine

tals verlangten RVUs gekommen wäre. Wenn in Phila

knappe, treffende Charakterisierung der Medizin:

delphia bei seinem Wechsel nach Baltimore fast

«Medicine is a science of uncertainty and an art of pro

verzweifelt gefragt wurde: «We are about to lose Osler,

bability.» Auch sein Bekenntnis zum Stellenwert der

and what in the world shall we do?», waren es nicht

Lehre muss heute immer wieder einmal in Erinnerung

finan
zielle Überlegungen, die eine Rolle spielten.

gerufen werden: «The work of an institution in which

H. Weitz hat einen originellen Artikel geschrieben, mit

there is no teaching is rarely first class. It is, I think,

dem die Zeit natürlich nicht zurückgedreht werden

safe to say, that in a hospital with students in the wards

kann, der aber die heutige Wertung der Leistung und

the patients are more carefully looked after, their dis

der Produktivität in Frage stellt. Sein Fazit: «Now, 100

eases are more fully studied and fewer mistakes

years since Sir William died, it is time we step back and

made.»

refocus on what the real values of the master clinician-

Der Autor ging den Arbeitsbedingungen und der Ar

educator should be: teaching, mentoring, collegiality,

beitsweise von William Osler an seinen verschiedenen

research, and care of the patient. If not, I fear that

Wirkungsstätten nach und benutzte als Parameter die

someone a century from now will look back on our era

«relative value units (RVUs)», die heute in den USA dazu

and ask, ‘Why did they allow it to happen?’.»

dienen, die Produktivität der Ärzte tarifwirksam zu
erfassen. Ähnlich wie bei unserem Taxpunktsystem be
inhalten sie drei Komponenten: «physician work», «prac
tice expense» und zudem «malpractice expense» (!).
Howard Weitz machte sich zunächst auf die Suche
werner.bauer[at]saez.ch

nach administrativen Unterlagen im Zusammenhang

Literatur
1
2

Weitz HH. Sir William Osler: Would he have made his relative
value units (RVUs)? Ann Intern Med. 2019;171:208–9.
Silvermann ME, Murray TJ, Bryan CS (editors). The quotable
O sler. American College of Physicians. 2008.

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

2019;100(40):1346

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

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

HUBER
Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.

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

2019;100(40)

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

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

