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Qualität = Bildung
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

Die Qualität des Gesundheitswesens, die Qualität der

stein dafür ist aber der Alltag. Eine unverzichtbare Vor-

Ärzte und der Spitäler sind beliebte Themen in den

aussetzung ist die zur Verfügung stehende Zeit, und die

Fach- und Laienmedien. Die Sorge um zumindest den

Grundlage ist eine fundierte Aus- und Weiterbildung.

Erhalt der Qualität ist in einer Zeit der Ökonomisie-

Und damit bin ich zurück beim Titel: Qualität = Bil-

rung und der steten Suche nach Effizienzsteigerung in

dung. Um prägnant zu sein, vereinfacht diese Glei-

Spitälern und ambulanten Institutionen nachvollzieh-

chung die Realität ein bisschen. Kein Zweifel kann aber

bar. Es gibt zwar immer wieder Politiker und Experten,

daran bestehen, dass nur eine gute Aus- und Weiter

die sogar Massnahmen vorschlagen, welche gleichzei-

bildung die fachliche Kompetenz der kommenden

tig zu geringeren Kosten und einer verbesserten Quali-

Ärztegeneration sichert und dass diese Kompetenz


tät führen sollen. Das mag in einzelnen Fällen einmal

eine Voraussetzung für die Qualität der geleisteten

zutreffen, aber generell sind Wunder halt doch selten.

ärztlichen Arbeit der Zukunft ist. Mit anderen Fakto-

Wir sprechen viel von Struktur-, Prozess- und Ergeb-

ren zusammen ist es der Stand der Kenntnisse, der

nisqualität. Wir versuchen, sie zu definieren und zu

Fähigkeiten und der beruflichen Haltung von Ärztin-

messen. Da gibt es nützliche Instrumente und einen

nen, Ärzten und anderen Berufsgruppen, welcher ent-

aufblühenden Markt für entsprechende Zertifizie-

scheidend zur Qualität des Gesundheitswesens bei-

rungsgremien und -firmen. Mein Eindruck ist, dass

trägt.

wir in denjenigen Bereichen Erfolg haben, wo eindeutige Qualitätsparameter ermittelt werden können und wo es um die Anwendung von standardisierbaren Methoden oder neuen Techniken geht.
Ob wir uns aber in den «weicheren» Bereichen, wo

Hohe Kompetenz ist die Voraussetzung für
die Qualität der geleisteten ärztlichen Arbeit
der Zukunft.

es um die umfassende persönliche Betreuung, um
die Entscheidungsfindung und Indikationsstellung,

Um eine kluge Medizin zu unterstützen, haben sich in

um die Koordination von Massnahmen und um die

letzter Zeit Initiativen unter dem Stichwort «Smarter

Kommunikation geht, aufwärts, seitwärts oder ab-

medicine» entwickelt, in deren Rahmen «Top 5-Listen»

wärts bewegen, ist schwer feststellbar. Ich s elber bin

für verschiedene Fachgebiete publiziert wurden. Da

zunehmend skeptisch, hängt doch dieser Aspekt der

wird zum Beispiel empfohlen, Dauerkatheter nur bei

Qualität sehr von der verfügbaren Zeit, von den Ar-

spezifischer Indikation und nicht aus Komfortgründen

beitsbedingungen und von der integrierenden Be-

zu legen oder zu belassen. Andere Empfehlungen ge-

trachtung und Analyse einer gesundheitlichen Pro

hen dahin, bei unkomplizierten Infekten der Luftwege

blematik ab. Die sogenannte personalisierte Medizin

oder der Ohren keine systemischen Antibiotika zu

ist heute in aller Munde. Sie ist vielversprechend, nur

verordnen und bei Hypertonie, Herzinsuffizienz und
Nierenerkrankungen keine nicht-steroidalen Anti-

Nur eine gute Aus- und Weiterbildung sichert
die fachliche Kompetenz der kommenden
Ärztegeneration.

rheumatika anzuwenden. Zweifellos richtig und als
Repetitorium wohl auch ganz nützlich. Aber: Eigentlich müsste eine erfolgreiche Aus- und Weiterbildung,
ergänzt durch die Fortbildung, keiner solchen Initia

werden darunter meistens individualisierte diagnos

tiven bedürfen, die schlichtes Basiswissen vermitteln.

tische Techniken, Therapiemethoden und massge-

Da beschleicht einen ein ambivalentes Gefühl, und

schneiderte Medikamente verstanden, weniger das

dieses Gefühl sagt jedenfalls mir, dass wir nicht nur

vertiefte Eingehen auf die Persönlichkeit einer Patien-

neue Spitaltrakte bauen und Effizienzsteigerungs-

tin oder eines Patienten und auf die Komplexität des

massnahmen durchziehen, sondern genügend Res-

Krankheitsbildes. An Symposien wird über diese As-

sourcen – vor allem Zeit! – in die ärztliche Bildung

pekte schon auch diskutiert, und deren Wichtigkeit

investieren müssen. Damit investieren wir in die Qua-

wird meist mit schönen Worten betont. Der harte Prüf-

lität der Zukunft.
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Dieses Sujet mit Hausärztin Evelyne Sulger Büel finden Sie auch auf dem Titelblatt der aktuellen SÄZ-Ausgabe.

FMH-Kampagne

«Wir helfen!» –
Unsere Öffentlichkeitskampagne
Verantwortliche der Kampagne bei der FMH: Charlotte Schweizer a , Jürg Schlup b
a

Abteilungsleiterin Kommunikation; b Präsident der FMH

Es ist der Mensch, der in der Medizin im Mittelpunkt steht. Die zentralste Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten sind die Versorgung der Patienten und die Wahrung des Patientenwohls. Die gesundheitspolitische Diskussion der letzten Jahre
hat dieses reale Ärztebild zusehends beeinträchtigt. Ärztliche Leistungen werden
nur mehr aus dem ökonomischen Blickwinkel betrachtet. Mit der Kampagne
zeigt die FMH den Beruf und die Berufung der Ärztinnen und Ärzte getreu dem
Leitsatz: «Wir helfen!»
Über 37 500 berufstätige Ärztinnen und Ärzte leisten

nisationen, dieses Motto des Helfens für ihre rund

in der Schweiz medizinische Hilfe und Unterstützung

42 000 Mitglieder in die Öffentlichkeit hinauszutra-

zugunsten von kranken und verunfallten Menschen.

gen. Nationale und internationale Organisationen so-

Auch zahlreiche weitere Organisationen helfen im

wie bekannte Persönlichkeiten aus der Schweiz haben

In- und Ausland erkrankten, verunfallten, trauma

die Kampagne unterstützt.

tisierten und geschwächten Kindern und Erwachsenen. Bei ihnen wirken ebenfalls FMH-Ärztinnen und
-Ärzte mit, um Leid zu lindern – in der Arztpraxis,

Die Sujets – ein Überblick

im Spitalbetrieb oder mit Nothilfe inmitten eines

Den Start der Kampagne machte die FMH gemeinsam

Kriegsgebietes. So hat sich die FMH zu Beginn dieses

mit der Schweizerischen Rettungsflugwacht Rega. In

Jahres zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit Partnerorga-

verschiedenen Skigebieten waren Sujets einer Not
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ärztin oder eines Notarztes mit Helikopter auf Plakaten sowie animiert auch auf E-Panels an Bahnhöfen
grosser Städte zu sehen.
Die zweite Welle der Kampagne bestritt die FMH mit
der Chefärztin und Gynäkologin Stephanie von Orelli.
Ihr Bild erschien auf grossen Plakaten in Ballungszen
tren und an Bahnhöfen.

Nationale und internationale Organisationen
sowie bekannte Persönlichkeiten aus der
Schweiz haben die Kampagne unterstützt.
Für die dritte Etappe der Kampagne durfte die FMH gemeinsam mit der Organisation «Ärzte ohne Grenzen»
in Erscheinung treten. Wir machten dies einerseits an
der Fête des Vignerons mit Plakaten in verschiedenen
Formaten, andererseits an grossen Bahnhöfen der
Schweiz sowie auf der Titelseite der SÄZ.
Für die letzten Sujets für dieses Jahr dürfen wir auf
den ehemaligen «Nati-Arzt» Cuno Wetzel sowie auf die
engagierte Hausärztin Evelyne Sulger Büel mit ihrem
kleinen Patienten zählen. Der «Fussballarzt» hing in
Grossformat über dem OLMA-Eingang, den auch unser
Gesundheitsminister als Ehrengast bei der Eröffnung

Wir beenden das Kampagnenjahr, wie es
begonnen hat: mit HELFEN – sei es im OP, in der
Arztpraxis, bei der Bergrettung oder in Afrika.
benutzte. Die Bilder der engagierten Hausärztin werden auf verschiedenen E-Boards und Plakaten in gros
sen Bahnhöfen erscheinen.

Schweizweite Plakatkampagne
Die Sujets wurden vereinzelt auch als Inserate in Medien publiziert. Da wir aber ein strenges Auge aufs Budget haben, blieben die Inserate aus Kostengründen in
sehr bescheidenem Rahmen.
So beenden wir das Kampagnenjahr, wie es begonnen
hat: mit HELFEN – sei es im Operationssaal, in der Arztpraxis, bei einer Bergrettung per Helikopter, bei der
Nothilfe in Afrika oder auf dem grünen Rasen als
«Nati-Arzt».

Bildnachweise

Charlotte Schweizer
kommunikation[at]fmh.ch

Sulger Büel: © Augustin Saleem
REGA: © REGA
von Orelli: © Augustin Saleem
MSF: © Laurence Hoenig / MSF
«Nati-Arzt» (Cuno Wetzel): © Ringier
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Jürg Willi (1934), † 8.4.2019,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8044 Zürich

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Velimir Grljusic (1937), † 5.9.2019,
Praktischer Arzt, 4900 Langenthal
Christoph Wirz (1957), † 15.9.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9000 St. Gallen
Claude Berger (1946), † 1.10.2019,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
3624 Goldiwil (Thun)
Dominique Schmidt (1957), † 7.10.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4052 Basel

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

Tadeja Purkeljc, Praktische Ärztin, Sanacare
Gruppenpraxis, Luzern-Löwencenter,
Zürichstrasse 9, 6004 Luzern

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

Raphaela Strassmann, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Gerliswilstrasse 74,
6020 Emmenbrücke
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Daniela Geldreich, Fachärztin für Ophthalmo
logie, FMH, ARGUS Augen Sursee, Bahnhofstrasse 40, 6210 Sursee
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf
der Frist entscheidet der Vorstand über
die Aufnahme des Gesuchs und über die
allfälligen Einsprachen.

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

Frauke Dorothea Klumb, Berliner Strasse 7,
D-78467 Konstanz, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Rainer Weissörtel, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, Zugerstrasse 47, 6330 Cham

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Domenico Ventrice, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Thunstrasse 93,
3006 Bern

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

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung 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.

Ralf Christian Berg, Praktischer Arzt und
Facharzt für Anästhesiologie, ab 1.11.2019
im Ärztehaus Brunnen tätig
Janusz Andreas Gluch, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Facharzt für
Gastroenterologie, FMH, ab Dezember 2019
eigene Praxis im Kanton Schwyz geplant
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Plädoyer für eine qualitativ hochstehende Kinder- und Jugendmedizin in der Schweiz

Kinder sind keine
kleinen Erwachsenen!
Gian Paolo Ramelli a , Alain di Gallo b , Stefan Holland-Cunz c
Prof. Dr. med., Präsident Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie SGP; b Prof. Dr. med., Co-Präsident Schweizerische Gesellschaft für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie SGKJPP/SSPPEA; c Prof. Dr. med., Präsident Schweizerische Gesellschaft für Kinderchirurgie SGKC
a

Diesem Satz würde jeder und jede beipflichten. Im Gesundheitswesen sieht es
anders aus: Kinder und ihre Angehörigen bedürfen oft mehr Zeit und eines anderen Zugangs als in unseren Systemen vorgesehen. Nationale Parlamentarierinnen
und Parlamentarier haben die Problematik erkannt und setzen sich für politische
Lösungen ein.
Sowohl in der somatischen als auch in der psychiatri-

Schweiz zu erarbeiten. Das Co-Präsidium erteilte einer

schen Kinder- und Jugendmedizin schreiben Spitäler

Expertengruppe den Auftrag, Kernargumente zu kon-

und Ambulatorien Defizite, und in den Praxen besteht,

kretisieren, Handlungsfelder zu beschreiben und poli-

besonders abseits der städtischen Zentren, ein akutes

tische Forderungen abzuleiten. Die aus Fachpersonen

Nachwuchsproblem. Wir müssen uns diesen Herausfor-

der P
 ädiatrie, Kinderchirurgie, Kinder- und Jugend

derungen stellen, sonst ist die medizinische Versorgung

psychiatrie und -psychologie, pädiatrischen Pflege und

der jüngsten Patientinnen und Patienten gefährdet, die

Gesundheitspolitik zusammengesetzte Gruppe erar-

wesentliche gesundheitliche, soziale und ökonomische

beitete in der Folge ein gemeinsames Positionspapier,

Weichen für den weiteren Lebensweg stellt.

das am 9. September 2019 veröffentlicht wurde [1]. Es

Nationale Parlamentarierinnen und Parlamentarier

umfasst sieben Leitpunkte, die mit je einem Beispiel

haben die Problematik erkannt und am 24. Septem-

und einer konkreten Forderung dargestellt werden.

ber 2018 u
 nter dem Co-Präsidium der Nationalrätinnen Marina Carobbio Guscetti, Verena Herzog, Ruth
Hinweis

Humbel, Tiana Moser und Ständerat Damian Müller

Die Behandlung von Kindern und Jugendlichen benötigt genug Zeit

Der Text wurde im Namen

die parlamenta
r ische Gruppe Kinder- und Jugend

der Expertengruppe Kinder-

medizin gegründet. Die Gruppe hat sich zum Ziel ge-

Minderjährige sind besonders schutzbedürftig. Sie müs-

setzt, politische Lösungen für eine qualitativ hochste-

sen altersgerecht aufgeklärt und angemessen in die

hende zukünftige Kinder- und Jugendmedizin in der

medizinische Behandlung einbezogen werden. Ohne

und Jugendmedizin verfasst, welche das Positionspapier erarbeitet hat.
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Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse des Kindes und ohne Kenntnis seines Entwicklungsstandes

Hohe Ansprüche an die Ausgestaltung
der Infrastruktur

sind Kommunikation und Handeln nicht möglich.
Beispiel: Ein Vater sucht mit seinem dreijährigen Sohn

Die Kindermedizin behandelt kleinste Patienten mit

wegen eines Asthmaanfalls die Praxis der Kinderärz-

kaum 500 g Körpergewicht und bis zu zwei Meter grosse

tin auf. Nur dank viel Geduld und Zeit der Ärztin und

Jugendliche mit weit über 100 kg Körpergewicht. Das

ihrer Assistentin verliert der Knabe die Angst vor dem

entwicklungspsychologische Spektrum reicht vom völ-

Inhalieren. Die Geduld lohnt sich. Sie verhindert eine

lig abhängigen Säugling bis zum Jugendlichen in der Be-

Hospitalisation und spart viel Stress für Kind und

rufsfindung. Um dieser Vielfalt gerecht zu werden, ist

Eltern und auch viel Geld.

die Bereitstellung einer altersgemässen Umgebung und

Forderung: Das Tarifsystem muss den Zeitbedarf für

grössenentsprechender Materialien notwendig.

die Behandlung von Kindern adäquat berücksichtigen.

Beispiel: Ein Kinderspital führt aus Kostengründen nur
zwei Urinkathetergrössen: eine für Säuglinge und eine

Der Einsatz für die Gesundheit der Kinder
lohnt sich langfristig

für Erwachsene. Bei einem fünfjährigen Knaben mit
Harnverhalt muss anstelle eines Urinkatheters eine
Magensonde verwendet werden, weil der Säuglings

Eine ausreichende Grundversorgung in allen Regionen

katheter rausrutscht und der Erwachsenenkatheter

ist unverzichtbar und hilft Folgekosten zu vermeiden.

viel zu gross ist. Die Magensonde kann für diese fach-

In der Pädiatrie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie

fremde Anwendung der Versicherung nicht in Rech-

besteht bereits heute in einigen Regionen eine akute

nung gestellt werden.

Unterversorgung. Der altersbedingte Rückzug vieler

Forderung: Die notwendige kindergerechte Infrastruk-

Praxisinhaberinnen und -inhaber und die Zunahme

tur ist bereitzustellen und zu vergüten. Auch zweck-

der Teilzeitarbeit werden die Notlage in den kommen-

mässige Umnutzungen von Materialien müssen ver

den Jahren verschärfen.

gütet werden.

Beispiel: Ein Kinderarzt in einer ländlichen Gemeinde
findet keine Nachfolgerinnen und Nachfolger. Um sein
bisheriges Arbeitspensum abzudecken und seine Pa
tientinnen und Patienten angemessen zu versorgen,

Koordination z wischen den beteiligten
Kostenträgern bei Therapien u
 ngenügend

sind zwei bis drei Personen notwendig.

Die Kostenzuständigkeit für die Behandlung vieler

Forderung: Der Bund muss eine Versorgungsforschung

Krankheiten im Kindes- und Jugendalter liegt bei

für alle kindermedizinischen Disziplinen initiieren,

verschiedenen Trägern. Daraus resultierende Fragen

damit eine Planung möglich und die Schweiz für die

zu Indikationen und Kostengutsprachen werden auf

Zukunft gerüstet ist.

Eltern, Ärztinnen und Ärzte sowie Spitäler übertragen.
Im schlimmsten Fall führt dies zu Behandlungsver

Der Einbezug des Lebensumfeldes
ist entscheidend

zögerungen oder gar Behandlungsablehnungen.
Beispiel: Ein dreijähriges autistisches Mädchen aus
dem Kanton Aargau könnte für seine spätere soziale

Kinder und Jugendliche sind immer Teil eines sozialen

und schulische Integration sehr von einer intensiven

Systems. Um sie adäquat behandeln zu können, ist der

Frühintervention profitieren. Für diese spezialisierte

Einbezug der Eltern resp. der sorgeberechtigten Er-

Behandlung gibt es in der Schweiz fünf Zentren. Ge-

wachsenen, der Lehrerinnen und Lehrer sowie, je nach

mäss eidgenössischem Finanzausgleich bezahlt die IV

Situation, zusätzlicher Bezugspersonen unerlässlich.

die medizinischen Leistungen, die Kantone die heil

Beispiel: Ein sechsjähriges Mädchen nässt plötzlich

pädagogischen Leistungen dieses interprofessionellen

wieder ein. Im Gespräch mit den Eltern erfährt der

Settings. Viele Kantone lehnen es ab, ausserkantonale

Kinderpsychiater, dass eine Trennung der Eltern im

Kosten zu übernehmen, auch wenn es im eigenen Kan-

Raum steht, die Tochter aber noch nichts davon wissen

ton kein entsprechendes Angebot gibt. Das Mädchen

soll. Das Kind könnte mit seinem Symptom einen un-

erhält keine Therapie, obwohl es in Basel ein Angebot

ausgesprochenen Konflikt nach aussen tragen. Ohne

gäbe, das ihm helfen könnte.

intensiven Einbezug der Eltern ist eine Behandlung

Forderung: Bund, Kantone und Versicherungen richten

sinnlos.

eine Koordinationskommission ein, die strittige Zu-

Forderung: Der Aufwand für den Einbezug des Umfel-

ständigkeiten klärt. Besteht eine dringende medizini-

des, gegebenenfalls inklusive Dolmetscher, muss ohne

sche Indikation, darf die Therapie vor der endgültigen

Limitationen vergütet werden.

Einigung durchgeführt werden.
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Kinderspezifische Heilmittel haben
wenig Marktpotential

eine Anstellung in einem Kinderspital. Sie nimmt sie
mit Freude an, fühlt sich aber überfordert, weil sie zu
wenig weiss, und gibt den Beruf frustriert wieder auf.

Das Problem der fehlenden Arzneimittel und Impf-

Forderung: Bei der Zulassungsprüfung zum Medizin-

stoffe für Kinder und Jugendliche nimmt zu. Einerseits

studium müssen Fähigkeiten, die für die Kinder- und

werden immer mehr kindgerechte Applikationsfor-

Jugendmedizin und -psychiatrie wichtig sind, stärker

men vom Markt genommen, andererseits erschweren

berücksichtigt werden. In der Pflegeausbildung ist eine

hohe nationale Hürden die Einführung von im Aus-

Spezialisierung für die Kinder- und Jugendmedizin

land zugelassenen Medikamenten.

von Beginn weg aufzubauen.

Beispiel: Drei Kinder einer Familie leiden an juckender

Diese für die Kinder- und Jugendmedizin wegweisen-

Krätze. Nach verschiedenen vergeblichen Therapiever-

den Fakten müssen dringend in die zukünftigen ge-

suchen wird eine Behandlung mit einem speziellen

sundheitspolitischen Diskussionen und Entscheidun-

Antibiotikum erfolgreich eingesetzt. Dieses Medika-

gen einbezogen werden. Einige der genannten Punkte

ment ist in den umliegenden Ländern, nicht aber in

sind in beschränktem Mass auch für die Erwachsenen-

der Schweiz zugelassen. Die Krankenkasse lehnt die

medizin gültig. Es geht nicht darum, die Kindermedi-

Kostenübernahme ab.

zin gegen die übrigen Disziplinen auszuspielen. Ziel

Forderung: Der Bundesrat und die Gesundheitsbehör-

des Positionspapiers ist es, auf Mängel hinzuweisen,

den setzen sich dafür ein, dass auch im Bereich der

die in der Vergangenheit nicht ausreichend erkannt

Kinderarzneimittel Zulassungen gefördert werden.

und, weil die finanziellen Defizite der Kindermedizin

Der Off-Label- und der Unlicensed-Use, die in der Kin-

oft in der Rechnung von Klinikverbünden verborgen

der- und Jugendmedizin Alltag sind, müssen klar gere-

blieben, zu wenig beachtet wurden.

gelt werden

Mitglieder des Stände- und des Nationalrats haben
in der Herbstsession mehrere parlamentarische Vor

Die Arbeit in der Kinder- und Jugend
medizin muss nachhaltig attraktiv sein

stösse eingereicht, um die genannten Probleme anzupacken. So wird der Bundesrat u.a. beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Kantonen, den betroffenen

Immer weniger Medizinstudentinnen und -studenten

Organisationen und Fachpersonen eine nationale Stra-

entscheiden sich für eine Weiterbildung in Kinder-

tegie zur Stärkung der Kinder- und Jugendmedizin zu

und Jugendpsychiatrie. In der pädiatrischen Pflege be-

erarbeiten. Die Expertengruppe Kinder- und Jugend-

steht ein grosser Mangel an Fachpersonal, und es gibt

medizin ist gerne bereit, die Arbeiten zu begleiten und

keine spezifische Ausbildung mehr.

ihre Expertise einzubringen.

Beispiel: Eine junge Frau absolviert eine Lehre als Fach
angestellte Gesundheit. Sie möchte später mit Kindern
arbeiten, findet jedoch während ihrer Lehre keinen
Praktikumsplatz in einem Kinderspital. Auch im Theosecretariat[at]
swiss-paediatrics.org

rieunterricht erhält sie kaum kinderspezifisches Wissen vermittelt. Nach Abschluss der Lehre bekommt sie

Bildnachweis
© Jose Manuel Gelpi Diaz | Dreamstime.com (Symbolbild)
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https://paediatrica.swiss-paediatrics.org/parlamentarischegruppe/

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Die parlamentarische Gruppe Kinder- und Jugendmedizin
wurde im September 2018 gegründet.
•	Sie hat sich zum Ziel gesetzt, politische Lösungen für eine
qualitativ hochstehende zukünftige Kinder- und Jugendmedizin in der Schweiz zu erarbeiten.
•	Das Co-Präsidium erteilte einer Expertengruppe den Auftrag,
Kernargumente zu konkretisieren, Handlungsfelder zu beschreiben und politische Forderungen abzuleiten.
•	Im vergangenen Jahr hat die Expertengruppe ein gemein
sames Positionspapier erarbeitet.
•	Das Positionspapier wurde am 9. September 2019 veröffentlicht; es umfasst sieben Leitpunkte, dargestellt mit je einem
konkreten Beispiel und einer konkreten Forderung.

•	L’intergroupe parlementaire Médecine pédiatrique a été créé
en septembre 2018.
•	Il a pour but d’élaborer des solutions politiques pour une
future médecine pédiatrique de haute qualité en Suisse.
•	La coprésidence a chargé un groupe d’experts de concrétiser
les arguments clés, de décrire les domaines d’action et d’en
dériver des revendications politiques.
•	L’an dernier, ce groupe d’experts a rédigé une prise de position commune.
•	Publiée le 9 septembre 2019, elle comporte sept points clés,
chacun accompagné d’un exemple et d’une revendication
concrets.
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Briefe an die SÄZ
Replik zum Leserbrief
von Simon Hölzer
Brief zu: Hölzer S. Engagement für eine zeitgemässe Medizin
statt eine Tariffront. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(43):1417.

Mit Interesse haben wir in der Schweizerischen
Ärztezeitung vom 23.10.2019 den Leserbrief
von Simon Hölzer gelesen. Er unterstellt darin
unter anderem, dass die neue Tarifstruktur
TARDOC grosse Anreize zur Mengenausweitung, Patientenselektion und Erbringung unnötiger medizinischer Leistungen am Patienten schaffe, und sieht die Lösung dieser
Probleme vorwiegend in ambulanten Pauschalen. Da die FMH im Leserbrief direkt angesprochen wurde, nehmen wir in der Folge
gerne kurz Stellung zum Leserbrief.
Aus Sicht der beiden Tarifpartner curafutura
und FMH bildet eine vollständig aktualisierte
Einzelleistungstarifstruktur auch heute noch
die Grundlage für weitere Entwicklungen und
Anpassungen einer modernen Tarifstruktur.
Deshalb haben curafutura und FMH am
12.7.2019 die Tarifstruktur TARDOC beim Bundesrat eingereicht.
Die Frage Einzelleistungstarif oder Pauschalen greift aus unserer Sicht zu kurz. Auch Pauschalen brauchen klare Tarifierungsgrundsätze, eine valide Datengrundlage und eine
klare Abgrenzung. Und gerade im ambulanten Bereich ist die Abgrenzung von medizinischen Leistungen einer Behandlung nicht immer so einfach und klar. Auch das Stichwort
Komplexpauschalen hilft da nur bedingt weiter.
Zudem gibt es im ambulanten Bereich eine
breite Dichte an chronischen Krankheitsbildern, Multimorbidität und komplexen Fällen.
Wieso sollen Pauschalen im Gegensatz zu einem relevanten, sachgerechten und fundierten Einzelleistungstarif unnötige Leistungen
verhindern? Wo doch gerade in der Welt der
DRG-Pauschalen das oberste Gebot die Steigerung der Fallzahlen ist? Eine Leistung, welche
gut in einer Pauschale abgegolten wird, kann

ebenso wie eine angebliche «unnötige» Einzelleistung auch in Form einer «unnötigen»
Pauschale an einem Patienten erbracht werden. Die Einzelleistung ist ja nicht tarifiert,
obwohl sie gar nicht nötig ist oder keinen Nutzen bietet. Zentral zur Anwendung einer Leistung respektive Tarifposition ist die jeweilige
Indikation. Diese Indikation muss aber auch
bei der Pauschale stimmen, sonst ist sie
ebenso wie die Einzelleistung unnötig. Zudem zeigen Erfahrungen aus anderen Ländern, dass gerade Pauschalen, wenn sie nicht
sehr differenziert sind, das Paradebeispiel für
eine knallharte Risiko- und Angebotsselektion sein können. Sind sie aber filigran und
differenziert und damit sachgerecht, so
braucht es für den gleichen Eingriff mehrere
Pauschalen, und dann ist man bald wieder
beim Einzelleistungstarif respektive bei zahlreichen Zusatzpositionen oder Zusatzentgelten zu den Pauschalen.
Aus Sicht der FMH ist die Zukunft einer
modernen Tarifstruktur eine Kombination

(«snap in Tarif») und Integration von Pauschalen, wo diese möglich und sinnvoll sind, und
einem Einzelleistungstarif, wo dieser n
ötig
und sachgerecht ist. Ob das Heil wirklich in
den derzeit hochgelobten Pauschalen zu
finden ist, wird sich zeigen. Nur am Rande
sei hier noch erwähnt, dass die derzeit in
Diskussion stehenden Pauschalen für den

ambulanten Bereich (insbesondere für die
inter
ventionellen Eingriffe, Radiologieleistungen und operativen Eingriffe) nur gerade
16% des gesamten ambulanten Leistungs
volums abdecken – der grosse Teil würde also
weiterhin, wenn er sachgerecht sein soll, über
einen Einzelleistungstarif abgegolten werden.
Der Mythos von entweder Einzelleistungs
tarif oder Pauschalen sollte endlich entzaubert werden.
Dr. med. Urs Stoffel, Mitglied FMH-Zentralvorstand, Departementsverantwortlicher
Ambulante Versorgung und Tarife
Patrick Müller, Leiter Abteilung Ambulante
Versorgung und Tarife

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/

Es existiert keine Freiheit,
a ndere zu schädigen
Als Leiter vom Schwerpunkt für Geschlechtervarianz bin ich dankbar, dass sich die SÄZ
um die Fragestellung, wie unsere Sprache
geschlechtergerecht weiterentwickelt werden
könnte, kümmert. Es ist selten, dass sich ein
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medizinisches Fachorgan zu dieser Thematik
äussert, die an unserem Zentrum an der
Tagesordnung steht. Umso enttäuschender ist
jedoch die Tatsache, mit welcher Unterkomplexität diese für den medizinischen Alltag
wichtige Materie bisher behandelt wurde.
Sowohl in der Kolumne von Taverna als auch
im Brief von Jakob wird die Notwendigkeit einer geschlechtergerechten Gestaltung unserer Sprache als «kämpferischer Feminismus»
bzw. als «Lappalie» diffamiert. Es werden lustige Wortspiele durchexerziert und die Verantwortung für die sprachliche Umgestaltung
einer utopischen Instanz wie «der Literatur»
abdelegiert. Die Kollegen verweisen damit
dieses Thema ins Exotische bzw. in eine Irrelevanz jenseits unseres klinischen oder Forschungsalltags.
Im Wissen um den von Taverna richtig erkannten «Machtkampf» und seine Einladung,
sich konstruktiv an der Lösung dieses Pro
blems zu beteiligen, schalte ich mich mit folgenden Fakten in die Diskussion ein:
1. Grundsätzlich ist Taverna zuzustimmen,
wenn er davon ausgeht, dass unsere Vorstellungen durch die Sprache entscheidend geprägt werden. Das gilt insbesondere für die
Entwicklung und Festigung aller unserer (Geschlechts-, Arbeits-, nationalen etc.) Identitäten. Wir sind nicht nur diejenigen, die wir
sind, weil wir das behaupten, sondern in erster Linie, weil unser Umfeld uns das auch so
reflektiert. Diese psychologische Theorie der
sozialen Identitätenkonstruktion ist nichts
Neues in der Medizin. Daher ist es schon
erstaunlich, dass die berechtigte Forderung
von Minderheiten (z.B. Frauen, Transpersonen), im interpersonellen bzw. im institutionellen Kontext sozial korrekt widerspiegelt
zu werden, als «kämpferisch» dargestellt und
nicht als wichtige Voraussetzung, damit diese
Gruppen ihre legitime soziale Stellung einnehmen können, definiert wird.
2. Die Bagatellisierung der Frage nach einer
geschlechtersensitiven Sprache missachtet
zudem eine weitere Binsenwahrheit: Wörter
dienen nicht nur der friedlichen Kommunikation. Sie werden häufig auch als Waffen ein
gesetzt. Gerade Geschlechterminderheiten
werden in jedem erdenklichen Winkel ihres
Alltags diskriminiert, was zu massiven psychischen und sozialen Schäden führt. Mehr
noch: Die Tatsache, nicht in der erlebten Geschlechtskategorie klassifiziert zu werden,
korreliert bei Transpersonen in signifikantem
Ausmass mit der Entwicklung einer depressiven Störung. Diese Realitäten sind keine «Lappalien» von «Menschen, denen es langweilig
ist und die ansonsten keine Probleme haben»,
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sondern gerade das Gegenteil trifft zu: Das
Leben von Transpersonen ist voller Schwierigkeiten, und ihre (sprach-)symbolische Aus
löschung bzw. ihr «Missgendering» ist einer
der gefährlichsten Diskriminierungsmechanismen, denen sie unterliegen.
Die Frage nach einer gerechten Sprache geht
uns alle an – und zwar nicht nur aus Gründen
der sozialen Gerechtigkeit. Wie in anderen
medizinischen Bereichen (z.B. Tabakprävention) ist es unsere Verantwortung – und nicht
etwa diejenige der Literatur –, der Gesellschaft
klarzumachen, dass weder ein noch so sensi
bles Sprachgefühl noch eine ausgeklügelte
Freiheitsdefinition eine körperliche, psychische bzw. soziale Schädigung anderer Menschen rechtfertigt.
Dr. med. David Garcia Nuñez,
Leiter vom interdisziplinären Schwerpunkt
für Geschlechtervarianz (USB)

Weniger Kostenbegrenzung
wäre billiger!
Eigentlich hätte Frau XY am Folgetag aus dem
Spital entlassen werden können. Ihre wegen
einer ernsthaften Infektion unerlässliche
intra
venöse antibiotische Therapie hätte
ebenso gut ambulant durchgeführt werden
können. Wenn die Krankenkasse denn eine
Kostengutsprache für intravenöses Flucloxacillin erteilt hätte. Mit Verweis auf die Spezialitätenliste, auf welcher das entsprechende
Antibiotikum in der iv-Form seit kurzem
nicht mehr aufgeführt ist, bezahlt sie aber
nicht. Also bleibt die Patientin – trotz ambulant vor stationär – halt im Spital. Für die
Krankenkasse evtl. billiger, gesamthaft aber
sicher teurer und aus Sicht des Patienten –
und unserer – unsinnig, aber offenbar erwünschter.
Oder: Da wird behauptet, ein HIV-Screeningtest müsse nicht von der Krankenkasse
übernommen werden. Was natürlich nicht

stimmt. Aber via Art. 12d Bst. a KLV führen die
im BAG-Bulletin (18.5.2015) formulierten Bedingungen offenbar dazu, dass die Krankenkasse nun automatisch ein Schreiben an uns
ausspuckt. Das ich beantworten muss. Und
bei der Krankenkasse vermutlich auch wieder
jemand lesen. Was das wohl kostet? Dies alles
wegen eines Tests von ca. 25 Franken.
Auch wenn die EKIF eine PneumokokkenImpfempfehlung (PCV13) für erwachsene Risikopersonen ausspricht und im BAG-Bulletin
veröffentlicht, heisst dies nicht, dass der Impfstoff auch kassenpflichtig ist. Dieser ist bei
Swissmedic (im Gegensatz zur EMA, Europa)
nur für Kinder registriert, für Erwachsene
also off-label, und wird nicht bezahlt. Wäre

schön, wenn EKIF, BAG und Swissmedic sich
auf eine Version einigen könnten.
Ganz skurril wird es, wenn man am gleichen
Tag von der Krankenkasse zwei Briefe zum
gleichen Patienten erhält. Der eine Brief
macht korrekt darauf aufmerksam, dass ein
bestimmtes HIV-Medikament nur in Kombination mit einem anderen eingesetzt werden
darf. Und verlangt daher eine Begründung,
warum man es ohne den Kombinationspartner einsetzt. Im zweiten Brief steht dasselbe,
nur bezieht man sich auf das andere der beiden verwendeten HIV-Medikamente – eben
den Kombinationspartner. Da ist man sprachlos.
Da ich eine Reihe von Infektionen wie z.B.
eine Syphilis nur mit ausländischen Präparaten behandeln kann, kenne ich den Art. 71b
Abs. 1 oder 2 OAMal inzwischen bestens. Bloss,
soll ich den Patienten mit der Syphilis wirklich erst behandeln, wenn nach 1–2 Wochen
die Antwort auf das Kostengutsprachegesuch
eintrifft? Wer ist bis dann auch noch angesteckt?
Die Beispiele lassen sich fast endlos fortsetzen.
Versuche der Kostenbegrenzung und der Steuerung von Leistungen führen zu unzähligen
sich ständig ändernden Limitationen und einschränkenden Verordnungen, welche in e
 iner
Folie à deux bei den Krankenkassen dann
automatisiert Nachfragen für deren Einsatz
auslösen. Oder Medikamente sind im Gegensatz zum restlichen Europa schon gar nicht
verfügbar. Die ganze sich exponentiell vermehrende Schreiberei kostet Zeit und Geld.
Liebe Politiker, Zulassungsbehörden, Krankenkassenverantwortliche und Verordnungsschreiberinnen: Etwas weniger Vorschriften,
etwas mehr Vertrauen in fachliches Know-how,
gesunden Menschenverstand s owie das (auch
finanzielle) Verantwortungsbewusstsein aller
Beteiligten wäre billiger und vernünftiger.
Und liebe Kolleginnen und Kollegen: Verliert
nicht den Mut und steht hartnäckig für eine
fachlich korrekte, kostenbewusste Medizin
auch im Angesicht eines Dschungels nicht
nachvollziehbarer Vorschriften ein!

Auch wurde ich meist als Herr Dr. Katrin ... angeschrieben.
In den letzten 10 Jahren hat sich das geändert
und plötzlich stelle ich fest, dass auch ich als
Frau gemeint bin. Ich fühle mich einbezogen.
Das gibt mir ein Gefühl, das sich kaum beschreiben lässt und das im schönen Artikel
von E. Taverna deutlich unterstützt wird.
Es gibt immer noch genug Ausnahmen, die
unerklärlich und lächerlich sind:
–	… die Schweizer gehen nach Russland, um
sich Frauen zu suchen (Radio SRF 1 vor
wenigen Monaten. Es ging um Auslandheiraten).
–	… die Deutschen und ihre Frauen ... (eine
deutsche Sport-Fernsehsendung 2019).
– Wenn jemand stirbt, soll seine Lebenspartnerin mehr von seinem Erbe erhalten (es
ging ums neue Erbrecht, im Echo der Zeit,
am 12.9.19).
– Jeder Mensch hat das Recht, eine Frau zu
haben (Schweizerische Ärztezeitung vor
einigen Jahren!).

Dr. med. Andrée Friedl, Birmenstorf

Dr. med. Ruedi Bieri, Oftringen

Fast jede Woche höre oder lese ich wieder eine
neue solche Lappalie, was beweist, dass die
gendergerechte Sprache noch lange nicht
überall angekommen ist.
Vor Jahren hat mich im Spital ein alter Bergbauer seiner Frau mit folgenden Worten vorgestellt: «Lue Muetter, dasch itz mini Frouenärzti.» Der hatte etwas begriffen.
Dr. med. Katrin Hubschmid, Gümligen

Sämtliche FMH-MitgliederInnen
Wie kann ein Chefredaktor SÄZ und Mitglied
der Geschäftsleitung EMH in seiner Replik auf
einen Leserbrief in Nummer 42 von «MitgliederInnen» schreiben? Ich meine, es heisst:
«das Mitglied», also Neutrum, weder männlich noch weiblich! So ist die fast allgegenwärtige Feminisierung völlig unnötig.

Ist es wirklich eine Lappalie?

Harm reduction

Brief zu: Jakob. Die Diskussion um gendergerechte Sprache

Brief zu: Huniker G. Wichtige Fakten, die man als Wähler

ist eine Lappalie. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(41):1362.

kennen sollte. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(42):1388.

Mir scheint, Herr Kollege Jakob hat nicht verstanden, um was es geht. Viele Jahre lang habe
ich mich als Frau in Berichten, Zeitungen,
Zeitschriften und fachlichen Publikationen
selten angesprochen gefühlt. Es gab fast nur
Männer.

Grüezi Frau Kollega Hunziker
Obwohl ich überhaupt nicht im gleichen Boot
(Jugend ohne Drogen) sitze wie Sie (ich war
jahrelang Präsident der ARUD und setze mich
für harm reduction ein), finde ich Ihren Brief
wichtig.
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Tatsächlich wird die THC-Problematik verharmlost – eigentlich ist das allen klar, die
sich informieren.
Nun bin ich nicht wie JoD für die Prohibition –
aus auch Ihnen sicher bekannten Gründen.
Bei der Liberalisierung von THC ist es unabdingbar, z.B. die Alterslimiten, Abgabebedingungen und auch die Zusammensetzung zu
berücksichtigen (wenig THC, CBD als wahrscheinlicher Schutzfaktor müsste genügend
hoch sein etc.).
Eine totale Prohibition können wir vergessen – doch eine Schadensminderung müssen
wir unbedingt in Angriff nehmen.
Markus Scheuring,
Arztpraxis Psychosomatik, Zürich

Unwesentliche Meinungs
verschiedenheit
Brief zu: Bruggmann P, Kind J, Beck T. Mit einer Stimme
sprechen. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(40):1341–2.

Sehr geehrte Frau Kind, sehr geehrte Herren
Kollegen Beck und Bruggmann
lhre Replik weckt den Eindruck, unser Artikel
«Harm reduction – keine wirksame Strategie
zur Tabakbekämpfung» [1] stehe im Widerspruch zu Ihrer Auffassung von harm
reduction. Die Meinungsverschiedenheit
scheint mir definitorisch, unwesentlich.
Seit es E-Zigaretten gibt, wird «Schadensminderung» von ihren Promotoren als DAS ARGUMENT verwendet. Die Industrie prägte
dazu den Begriff «potentially reduced risk pro-

ducts, PRRPs», die ihr Tabakgeschäft in Zukunft ersetzen sollen. Damit zielt sie darauf,
unser Parlament davon zu überzeugen, diese
Produkte im Tabakproduktegesetz weniger
strengen Regeln zu unterwerfen, als was
für die Partnerstaaten der WHO – Rahmenkonvention (FCTC) – verpflichtend ist: dass
Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbote
für Tabak- und Nikotinprodukte «umfassend»
sein müssen, damit deren Lücken nicht
erlauben, die Präventionsbemühungen zu

unterwandern (Art. 5.3 der FCTC). Denn die
kommerzielle Logik des Tabak- und Nikotingeschäftes gründet sich auf folgende Fakten:
1. Es beruht auf der Nikotinsucht der Kunden.
2. Um «Nicht-mehr-Kunden» (Kranke, Gestorbene, Ex-Raucher) zu ersetzen, müssen Junge
in die Nikotinsucht rekrutiert werden. 3. Neurekrutierung von Kunden ist ohne Publikumswerbung und Promotion nicht möglich. Diese
besteht aber in der Banalisierung der Nikotinsucht. Von Promotoren der PRRPs und in
strumentalisierten Experten wird zwar beteuert, dass sie ausschliesslich Rauchern/-innen
helfen wollen, vom Tabak frei zu werden; diese
Behauptung aus dem Munde der Indus
trie
kann aber unmöglich ehrlich gemeint sein.
Denn das würde bedeuten, dass Markt und
Geschäft in einer Generation austrocknen

werden.
Die instrumentalisierte «Schadensminderung» ist nicht, was Sie in Ihrem Artikel
beschreiben. Sie, wie auch wir, nehmen an,
dass sehr abhängige Raucher/-innen, die sich
(noch) nicht vom Tabakrauchen befreien können, sich mit dem ausschliesslichen Gebrauch
von E-Zigaretten weniger schaden. (Wobei das
Ausmass X dieser Schadensminderung mit

keinerlei Daten belegt ist.) Diese individuelle
Schadensminderung bedarf keiner Publikumswerbung und Promotion; Beratung
durch Sucht-, Rauchstoppexperten oder im
Spezialgeschäft genügt. Denn die Regulierung
des Tabak- und Nikotinmarktes kann den Jugendschutz nicht allein mit einem Verkaufsverbot an Jugendliche umsetzen; dieses bedingt auch ein lückenloses Werbeverbot. Die
PR-Botschaft «Nichts für Junge, aber weniger
riskanter Lifestylegenuss für mündige Raucher!» ist die wirksamste Strategie der Drogenhändler, um Junge anzufixen und damit
die Schar ihrer Kunden zu erweitern.
Wie absolut zentral Verbote von Werbung,
Promotion und Sponsoring für Drogen sind,
wird augenfällig, wenn man die Investitionen
der Tabakindustrie in die E-Zigarette JUUL
und in das Cannabisgeschäft betrachtet, die
sich dadurch einen saftigen Ersatzmarkt erhofft. Aber auch Schweizer Hanfbauern, Cannabishändler sowie CBD- und THC-Extraktemischer scheinen mit der «Legalisierung» der
Pflanze boomende Geschäfte zu wittern. Die
aber, wie der Tabak, zu einem Problem der
öffentlichen Gesundheit werden, wenn den
Geschäftemachern nicht ein gesetzlicher Jugendschutz Schranken setzt, der als zentrales
Element gemäss FCTC umfassende Verbote
von Werbung, Promotion und Sponsoring
umfassen muss.
Dr. Rainer M. Kaelin,
Mitglied der SIG Tabak/Umwelt der SGP, Etoy

1

Barben J, et al. Harm reduction – keine wirksame
Strategie zur Tabakbekämpfung. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(31–32):1041–4.

Mitteilungen
Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden vom 1.7.2019
bis 30.9.2019
Vom 1. Juli bis 30. September 2019 sind
neun Spenden im Gesamtbetrag von
27 382.20 CHF eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Aerzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich.

Damit die Spenden in voller Höhe den
Destinatären zukommen, haben wir uns
entschlossen, für Spenden unter 500 CHF auf
den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass diese
Massnahme bei allen Spendern auf Verständnis stösst.
Für die Hilfskasse für Schweizer Aerzte
Der Kassier des Stiftungsrates
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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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

44/19

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.

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

Einkauf für Ärzte
und Praxen

Innerhalb der MiGeL- Höchstvergütung
Mit MEDICAL PARTNER senken Sie effektiv die Kosten im Bereich der orthopädischen Bandagen und Orthesen. Die
qualitativ hochstehenden Produkte liegen alle ausnahmslos innerhalb der MiGeL-Höchstvergütung. Dies vereinfacht
nicht nur das Abrechnen, sondern trägt gleichzeitig zur Patientenzufriedenheit bei, da keine Mehrkosten entstehen.
Gehen Sie den Weg der konsequenten Kostensenkung und lassen Sie sich mit den Produkten von MEDICAL PARTNER
optimal unterstützen.
Profitieren Sie von 15 % Kundenrabatt.
www.medicalpartner.ch

Profitieren Sie von der Dienstleistung «Sammelrechnung» der FMH Services:
–
–
–
–

Sonderkonditionen der Vertragslieferanten (bis 25 % Rabatt)
Verlängerte Zahlungsfristen
Neukundenrabatt von bis zu 2 % im ersten Jahr
Direktbestellung bei unserer grossen Auswahl von Vertragslieferanten (www.fmhservices.ch)



Ich interessiere mich für die Dienstleistung «Sammelrechnung».
Bitte kontakieren Sie mich.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

44/19

EINKAUF FÜR ÄRZTE
UND PRAXEN

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Verwirrungen und Klärungen um den
TARDOC – eine Auslegeordnung
Tomas Poledna a , Ralph Trümpler b , Gregori Werder c
a

Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich;

b,c

Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich

Die Einreichung der neuen ambulanten Tarifstruktur TARDOC zur Genehmigung
hat eine heftige Kontroverse zu den Genehmigungsvoraussetzungen ausgelöst. Im
Zentrum des Streites stehen der TARMED und das Verhalten der santésuisse. Dabei
wird übersehen, dass der Rahmenvertrag TARMED eigentlich schon längstens
dahingefallen ist.

Anfang September ist an dieser Stelle ein Beitrag zu

modell und die daraus abgeleiteten Berechnungsalgo

den Schwierigkeiten bei der Einführung des TARDOC

rithmen [4]), das in der Bewertung einzelner medizini

und zum Verhalten des Krankenkassenverbandes san

scher Leistungen mit einem abstrakten, in Taxpunkten

tésuisse erschienen, der für einigen Aufruhr gesorgt

ausgedrückten Wert, resultiert. Die Struktur als solche

hat [1]. So sahen sich sowohl die santésuisse [2] als auch

entsteht durch den Vergleich des Taxpunktwertes der

die FMH [3] zu Stellungnahmen gezwungen. Dabei

verschiedenen in der Tarifstruktur abgebildeten Leis

zeigt sich, dass die Haltung und Ansichten der invol

tungen. Wie bereits in verschiedenen Artikeln und

vierten Parteien zur Einführung des TARDOC selbst

offiziellen Verlautbarungen festgehalten, konnten sich

bei scheinbar objektiv feststellbaren Gegebenheiten

die FMH, curafutura und die MTK auf eine solche

weit auseinanderliegen. Der folgende Beitrag hat zum

Tarifstruktur einigen. Eine Konsultation des bereits

Ziel, einige der diskutierten Punkte rund um das

abrufbaren Tarifbrowsers TARDOC [5] bestätigt diese

Thema Tarifstruktur aufzugreifen und diese rechtlich

Aussage.

einzuordnen. Dadurch soll ein Beitrag zur Versachli

Es ist der santésuisse also zu widersprechen, wenn sie

chung der laufenden Debatte geleistet werden, der aber

auf das Bestehen zweier unterschiedlicher Tarif

– so viel bereits vorweg – mitnichten zu ihrer Verein

strukturen hinweist. Allerdings ist ihre Position zu

fachung beiträgt.

mindest im Ansatz insofern nachvollziehbar, als die
tatsächliche Höhe der einzelnen Taxpunkte pro me

Bestehen zwei unterschiedliche TARDOCTarifstrukturen?

dizinische Leistung noch nicht restlos geklärt ist. Der
Grund dafür liegt in den unterschiedlichen Ansich
ten der FMH und curafutura zur Frage, wie bei der

In ihrer Stellungnahme behauptet santésuisse, dass

Einführung des TARDOC die Kostenneutralität ge

zwei unterschiedliche Tarifstrukturen mit unter

wahrt werden soll. Während die FMH diese über eine

schiedlichen finanziellen Auswirkungen zur Festset

während 21 Monaten auszutarierende Höhe der kan

zung eingereicht worden seien. Die FMH hält hierzu

tonalen Taxpunktwerte sowie allfällige Korrekturen
bei der Tarifstruktur garantieren will, bevorzugt

Es ist der santésuisse also zu widersprechen,
wenn sie auf das Bestehen zweier unterschiedlicher Tarifstrukturen hinweist.

curafutura eine Kürzung der Taxpunkte pro Leistung
nach einem linearen Faktor. Die Struktur im Sinne
des Wertverhältnisses der Leistungen untereinander
wäre aber nach wie vor dieselbe. Sollte sich der
Bundesrat bei der Festsetzung auf die Seite der cura

fest, dass diese Darstellung nicht den Tatsachen ent

futura schlagen, läge bezüglich der Höhe der einzel

spreche. Bei einer Tarifstruktur handelt es sich nach

nen Taxpunktwerte also tatsächlich eine vom heute

geläufiger Definition um das Resultat der Anwendung

eingereichten Vorschlag abweichende, zweite Tarif

eines Tarifmodells (das betriebswirtschaftliche Denk

struktur vor.
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Muss der Rahmenvertrag TARMED
bei Einführung des TARDOC gekündigt
werden?

einer bundesrätlichen Revision der gesamte Rahmen
vertrag dahinfällt. Dies gilt für den ersten und umso
mehr für den zweiten, noch weitergehenden bundes
rätlichen Eingriff, der auf den 1. Januar 2018 in Kraft

Die santésuisse rechtfertigt ihre Blockadehaltung bei

trat.

der Erarbeitung des TARDOC unter anderem damit,

Dies auch deshalb, weil es schweizweit nach allgemein

dass der Rahmenvertrag TARMED mit Genehmigung

herrschender Auffassung (die unseres Erachtens bei

oder Festsetzung des TARDOC aufzukündigen wäre. In

genauerer Betrachtung aber nicht zwingend ist [8])

ihrer Stellungnahme [2] behauptet sie sogar, dass dies

nur einen einzigen Einzelleistungstarif geben kann.

eine Voraussetzung zur Festsetzung des TARDOC sei.

Wie der Luzerner Rechtsprofessor Bernhard Rütsche

Auch diese Rechtsauffassung ist unseres Erachtens aus

in einem Gutachten zuhanden der curafutura darge

den folgenden Gründen nicht haltbar.

legt hat, schreibt Art. 43 Abs. 5 Satz 1 KVG ein

Bei genauerer Betrachtung ist der Rahmenvertrag TAR

Einheitlichkeitserfordernis vor, weshalb für die in der

MED bereits mit der ersten Revision der Einzelleis

Einzelleistungstarifstruktur definierten Leistungen

tungstarifstruktur durch den Bundesrat [6], welche am

schweizweit nur eine Tarifstruktur bestehen darf und

1. Oktober 2014 in Kraft gesetzt wurde, wirkungslos ge

die Genehmigung eines Tarifvertrags durch den Bun
desrat Ausschlusswirkung hat [9]. Die Genehmigung

Es ist diese Wesentlichkeit, die zur Folge hat,
dass bei einer bundesrätlichen Revision der
gesamte Rahmenvertrag dahinfällt.

einer zweiten, parallelen Einzelleistungstarifstruktur
ist ausgeschlossen (Rz. 48 und 55 des Gutachtens). Man
könnte nun argumentieren, dass sich dieser Aus
schluss einzig auf die Tarifstruktur und nicht die übri

worden. Mit dem bundesrätlichen Tarifeingriff wurde

gen tarifvertraglichen Bestimmungen beziehe. Wie

seinerzeit die langandauernde Blockade einer einver

oben dargelegt, sind beide aber als Einheit zu betrach

nehmlichen, vertraglichen Tarifrevision gebrochen.

ten. Darüber hinaus würde es wenig Sinn machen, eine

Im Streit stand damals der finanzielle Ausgleich zwi

schweizweit einheitliche Tarifstruktur zu fordern,

schen den Grundversorgern und den Spezialisten, dies

zugleich aber eine unterschiedliche Anwendung in zu

im Umfang einer Verschiebung von Leistungen von

sätzlichen Rahmentarifverträgen auf Bundesebene

CHF 200 Mio. [7]. Damit wurde die Tarifstruktur, wie

zuzulassen.

im Rahmenvertrag TARMED (und den späteren Revisi

Das hat unseres Erachtens zur Konsequenz, dass mit

onen) ab dem Jahre 2002 mehrfach einvernehmlich ver

der bundesrätlichen Revision wie auch der späteren

einbart, in einem wesentlichen Punkt verändert. Zur

Festsetzung des Einzelleistungstarifs nicht nur der An

Tatsache, dass bereits der erste hoheitliche Tarifeingriff

hang 1 des Rahmenvertrags TARMED, sondern konse

ein Tarifstrukturwerk hinterliess, das in vertragswe

quenterweise der Rahmenvertrag TARMED als Ganzes

sentlichen Punkten nicht mehr nach übereinstimmen

dahingefallen ist. Dies gilt auch deswegen, weil der

den Willensäusserungen, sondern nach behördlicher

Gesetzgeber in Art. 43 Abs. 4 KVG entweder von einer

Festsetzung funktionierte, kommt hinzu, dass die
einst vertraglich vereinbarte Tarifstruktur aus zwei
Dokumenten bestand, die als Einheit zu betrachten

Aus rechtlicher Perspektive erübrigt sich somit
die Kündigung des Rahmenvertrags TARMED.

sind: Aus dem Rahmenvertrag TARMED einerseits
und dem Anhang 1 dieses Rahmenvertrages anderer

tarifvertraglichen Regelung oder von einer hoheit

seits, weshalb es auch nie einen rechtlich selbständigen

lichen Festsetzung der Tarifstruktur ausgeht und nicht

Vertrag «Rahmenvertrag TARMED» und einen ebenso

von beidem gleichzeitig. Aus rechtlicher Perspektive –

selbständigen Vertrag «Anhang 1 Tarifstruktur» gab,

die Bewertung anderer und uns auch nicht bekann

sondern stets eine einzige tarifstrukturvertragliche

ter Beweggründe massen wir uns hier nicht an – er

Vereinbarung, die als Gesamtvertrag genehmigt bzw.

übrigt sich somit die Kündigung des (nach dem

festgesetzt wurde. So hält der TARMED-Rahmenvertrag

Ver
trags
w illen bereits wirkungslosen) Rahmenver

zwischen den Versicherern und FMH selbst fest, dass die

trags TARMED.

zwischen den beiden Parteien vereinbarte Tarifstruktur

Mit Blick auf die vorhergehenden Ausführungen erüb

gemäss Anhang 1 als für den Rahmenvertrag wesentlich

rigt sich damit im Grunde genommen auch die Frage,

anzusehen ist (Art. 1 Abs. 3 Ziff. 1). Zudem hält der

ob die Kündigung des Rahmenvertrags TARMED Vor

Rahmenvertrag in III. 2. fest, dass alle Anpassungen der

aussetzung der Festsetzung des TARDOC ist. Da die bis

Tarifstruktur der vertraglichen Einigung bedürfen. Es

herige tarifvertragliche Regelung hinfällig geworden

ist diese Wesentlichkeit, die zur Folge hat, dass bei

ist, kann eine Kündigung auch nicht Voraussetzung
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der Festsetzung des TARDOC sein. Aber auch unabhän

oder aber gerade eben im Gegenteil dazu als verant

gig davon, ob man sich unserer Rechtsauffassung an

wortungsbewusster Beitrag zur Kosteneindämmung,

schliessen möchte oder nicht, ist die Argumentation

ist für Aussenstehende nicht einfach zu beurteilen.

der santésuisse wenig überzeugend. Soweit uns be

Der Entscheid des Bundesrates darüber, ob er den TAR

kannt ist, wurde der TARDOC beim Bundesrat zur Fest

DOC als neuen Einzelleistungstarif festsetzt, wird vor

setzung eingereicht und nicht zur Genehmigung. Im

diesem Hintergrund nicht als rein hoheitlicher Akt zu

Grunde genommen hat dies zur Konsequenz, dass der

betrachten sein, sondern zugleich auch als ein Urteil

Anhang 2 der Verordnung des Bundesrates durch die

über das Verhalten der Tarifpartner als Ganzes.

Einzelleistungstarifstruktur gemäss TARDOC ersetzt
würde und somit rechtlich als derselbe Vorgang zu
qualifizieren wäre, wie die bundesrätliche Festsetzung
auf Anfang des Jahres 2018. Wenn die santésuisse da
von ausgeht, dass bei der Festsetzung des TARDOC der
Rahmenvertrag TARMED zu kündigen wäre, hätte man
dies bereits bei der Festsetzung auf den 1. Januar 2018
tun müssen bzw. wäre die Kündigung bereits damals
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Eine Veranstaltungsreihe in der Klinik Schützen Rheinfelden und im Literaturhaus Basel

Leben & Schreiben
Melitta Breznik
Dr. med., Leitende Ärztin Clinica Curativa, Scuol

Warum sollten Ärzte, Psychiater und Psychotherapeuten sich mit Literatur beschäftigen? In der Sprechstunde und Visite finden wir uns Menschen gegenüber,
die in einer akuten Lebenskrise stecken, an einer unheilbaren Krankheit leiden, denen die selbstverständlichsten Dinge des Alltags abhandengekommen sind. Für
uns ist nur bedingt nachvollziehbar, wie sie sich fühlen, was sie von uns brauchen,
ausser der professionellen Hilfe. Möglicherweise könnten wir uns besser in jemanden hineinversetzen, wenn wir eine ähnliche Situation bereits in einem Roman,
einem Theaterstück oder einem Film vorgefunden hätten.

Die Auseinandersetzung mit Kunst kann uns zu einem

lung. Sie sollen medizinischem und therapeutischem

erweiterten Sehen, Hören, Fühlen befähigen. Der Arzt

Fachpersonal dabei helfen, die Reflexion der eigenen

und Psychotherapeut ist sozusagen ein Instrument,

Arbeit, das Verständnis für fachfremde Argumente,

das gestimmt werden muss und dessen Verständnis

die

für das Erleben des Gegenübers geschärft werden

Entscheidungsfindung zu vertiefen und zu verbessern.

kann. Checklisten, Fragebögen und Algorithmen in der

Auf diesem Hintergrund entstand im Sommer 2013

Behandlung sind gut und notwendig, doch es geht

die Veranstaltungsreihe «Leben & Schreiben». Sie bie-

darum, die intellektuellen und emotionalen Heraus-

tet Ärzten, Psychiatern, Psychotherapeuten, Patienten

interdisziplinäre

Arbeit

und

die

ethische

forderungen des Arztberufes, des Psychiaters und
Psychotherapeuten zu erkennen, die jenseits des
Curriculums liegen.
Die Medical Humanities, ein Studienfach aus dem

«Leben & Schreiben» bietet die Möglichkeit,
sich vertieft mit Lebensgeschichten auseinanderzusetzen.

englischsprachigen Raum, beschäftigen sich unter
anderem mit dem Einfluss der «schönen Künste», aber

und Publikum die Möglichkeit, sich vertieft mit Litera-

auch der Philosophie und Soziologie auf die Behand-

tur, als Träger von Lebensgeschichten, im Gespräch
mit den urhebenden Autoren auseinanderzusetzen.
Die Initiatoren der Reihe waren Katrin Eckert vom Literaturhaus Basel, Hanspeter Flury, Chefarzt und Klinikdirektor der Klinik Schützen, und Melitta Breznik,
selbst Schriftstellerin und Leitende Ärztin der Rehabilitationsklinik Clinica Curativa, Scuol. Die Lesungen
mit anschliessender Podiums- und Publikumsdiskussion finden 2–4 Mal im Jahr abwechselnd in der Klinik
Schützen und im Literaturhaus Basel statt.

Bereits vorgestellte Bücher
Den Anfang machte Connie Palmen, eine niederländische Bestsellerautorin, die sich in ihrem Roman «Logbuch eines unbarmherzigen Jahres» mit dem Sterben
Prof. em. Remo Largo, Dr.Melitta Breznik (mi) und Dr. Hanspter Flury (v.l.n.r.) anlässlich
der Podiumsdikussion im Literaturhaus Basel zu Largos Buch «Das Passende Leben».
(Foto: © Literaturhaus Basel)

und dem Tod ihres Ehemannes beschäftigt. Mit unmittelbarer Präsenz und Offenheit begegnete die Autorin
den Fragen am Diskussionspodium und verstand es,
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schauer Getto, aber auch um ihre Rolle als Mutter, die
mit der Erziehung ihres Sohnes Mühe hatte. Martin
Miller hat sich in einem Akt der Selbstbehauptung versucht, von der übergrossen Mutter zu emanzipieren.
Das Thema Sucht, deren Höhen und Tiefen präsentierte Peter Wawerzinek in schauspielerisch begabter
Weise während seiner Lesung aus «Schluckspecht».
Man ist fast gewillt, es so zu sehen, es ist der Autor
selbst, der durch die Bedingungen, die der Alkohol ihm
immer wieder aufzwingt, hart am Rand des Untergangs segelt. Eine kunstvoll verfremdete Erzählung,
rhythmisiert in der Sprache, ausufernd und exzessiv.
Im Winter 2014 stellte Wolfgang Martynkewicz mit
«Das Zeitalter der Erschöpfung» eine Recherche über
das Phänomen der Erschöpfung um 1900 vor. Selbst
wenn wir glauben, dieses Thema heute gepachtet zu
Dr. Hanspeter Flury, David Wagner, Auto von «Der vergessliche Riese», Dr. Melitta Breznik und Katrin Eckert, Intendantin Literaturhaus Basel,auf dem Podium im Hotel Eden.
(Foto: © Klinik Schützen)

haben, belehrt uns dieses Buch eines Besseren. Es liefert eine Rückblende auf die gesellschaftlichen Nöte
von damals: Es grassierte eine überwältigende «Überforderung des Menschen durch die Moderne», durch

auf die Themen am Ende des Lebens einzugehen, ins-

alle Sozialschichten hindurch.

besondere was es heisst, nach dem Verlust des Partners

Im Frühling 2015 berichtete Martin Pollack über «Kon-

allein zurückzubleiben.

taminierte Landschaften», wo Tausende namenlos ge-

David Wagner war als nächstes mit «Leben» im Litera-

wordene, heimlich verscharrten Tote – Juden oder

turhaus Basel zu Gast und stellte das Schicksal eines

Roma, Antikommunisten oder Partisanen – ruhen.

jungen Mannes vor, der sich einer Lebertransplanta-

Martin Pollack geht es um das schonungslose, aber

tion unterziehen muss. In einer geschickten Montage

sorgsame Zeichnen einer anderen, wahrhaftigeren

liess er den Leser teilhaben an Momenten vor und

Landkarte unseres Kontinents, in der Erinnerung und

nach dem Eingriff. Er schildert die Auseinanderset-

Verortung an die Stelle vergifteter Geheimnisse treten,

zung mit der Tatsache, dass nur durch den Tod eines

die unbewusst noch immer die Politik bestimmen.

anderen Menschen das eigene Leben gerettet werden

Florian Steger, Professor für Ethik und Geschichte der

konnte und nun ein fremdes Organ im eigenen Orga-

Medizin an der Universität Ulm, besuchte mit dem

nismus arbeitet.

Buch «Max Mohr – in welcher Welt zu Hause?» die Klinik Schützen. Auf der Suche nach Schriftstellerärzten

Es sind anrührende Geschichten, die helfen
können, die Augen vor Sterben und Tod nicht
zu verschliessen.

im Rahmen seiner Tätigkeit ist er auf den deutschen
Arzt Max Mohr gestossen, einen in den dreissiger
Jahre
n erfolgreichen jüdischen Autor, der aus dem
nationalsozialistischen Deutschland nach Shanghai


An der BuchBasel, dem alljährlichen Literaturfestival,

auswandern musste, wo er 1937 an einem Herzinfarkt

folgte das Autorenduo Petra Anwar und John von Düffel

starb.

mit «Geschichten vom Sterben». Anwar, eine Berliner

Im Januar 2016 ging es darum, wie Migrationshinter-

Palliativmedizinerin, schildert die individuelle Be-

grund das literarische Schreiben beeinflusst. Andrei

treuung von Menschen am Ende des Lebens. Es sind

Mihailescu stellte «Guter Mann im Mittelfeld» vor, eine

anrührende Geschichten, die mit Hilfe des Autors von

fiktive Geschichte, in der er die Verhältnisse und Bezie-

Düffel zu Papier gebracht worden sind und die helfen

hungsstrukturen unter der rumänischen Diktatur dar-

können, die Augen vor Sterben und Tod nicht zu ver-

stellt, aus der er im Alter von sechzehn Jahren mit sei-

schliessen.

nen Eltern geflohen ist. Als zweite Autorin präsentierte

Martin Miller widmete sich im Buch «Die wahre Ge-

Meral Kureyshi ihr Buch «Elefanten im Garten», in wel-

schichte des begabten Kindes» dem Thema der psychi-

chem sie sich mit dem Tod ihres Vaters auseinander-

schen Integrität während des Erwachsenwerdens. Es

setzt und mit ihrer Heimat Kosovo, aus der sie mit der

geht einerseits um die Rezeption seiner berühmten

Familie als Zehnjährige in die Schweiz emigrierte.

Mutter, Alice Miller, durch die Aussenwelt, anderer-

Der Psychotherapeut und Autor Dr. Alain Guggenbühl

seits um die Geschichte ihres Überlebens im War-

stellte im Schützen sein Buch «Die vergessene Klug-
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heit» vor. Er vertritt darin die These, dass wir trotz

der beginnt und endet zugleich an einer Drehtür am

Ausbildung in gewissen Situationen unter einer ekla-

Flughafen, wo intensiv Szenen aus ihrem Leben im

tanten Denkschwäche leiden. Anhand konkreter Situa-

Rückblick an ihr vorbeiziehen.

tionen zeigt er auf, dass Klugheit weit mehr bedeutet

Vier Jahrzehnte war Martin Meyer im feuilletonisti-

als die Verfügbarkeit von Wissen, nämlich, dass man

schen Einsatz als Redaktor der «Neuen Zürcher Zei-

sich getraut, sich über berufliche Standards hinaus

tung», lange als deren Kulturchef. So ist er zum Zeugen

zuwagen, wenn es angezeigt ist.

der Vergänglichkeit geworden. In seinem Buch «Ge-

Im Frühling 2016 kam Ursula März ins Literaturhaus

rade gestern» begibt sich Meyer auf die Suche nach

Basel mit dem Buch «Für eine Nacht oder fürs ganze

verschwundenen Zeiterscheinungen, unter anderem

Leben». Die Autorin präsentierte Geschichten von

der Ära des Playboys, des Pfeifenrauchers oder des

modernen virtuellen Liebesmärkten und fragt, ob die

Schriftsetzers.

Liebe heute tatsächlich anders geworden ist. Im Ge-

Katharina Adler stellte im Literaturhaus ihr Debüt «Ida»

spräch ging es auch um die Geschichte der Liebeswahl,

vor, die Geschichte ihrer Urgrossmutter, die als junges

die Ursula März mit Beispielen aus der Literatur von

Mädchen bei Sigmund Freud um 1900 auf dessen Couch

Jane Austen bis Arno Geiger illustrierte.

lag und die Behandlung selbständig abbrach, weil sie

Der Journalist Sacha Batthyany beschäftigt sich in

mit den Deutungen des Arztes wenig anfangen konnte.

«Was hat das mit mir zu tun?» mit einem Massenmord

Aus ihrer Therapie ging Freuds wichtige Schrift «Bruch-

an ungarischen Juden, der während eines Festes auf

stück einer Hysterie-Analyse» hervor, in der er die Ent-

dem Schloss seiner Grosstante im österreichischen

deckung der Übertragung schilderte.

Rechnitz stattfand. Seine Recherchen führten ihn zu

David Wagner kam erneut im September 2019 mit «Der

seiner weit verstreuten Verwandtschaft, aber auch zu

vergessliche Riese» in die Klinik Schützen, eine liebe-

einem Analytiker in Zürich, auf dessen Couch er ver-

volle Betrachtung über seinen dementen Vater, die fes-

suchte, die Rolle seiner Grosstante, aber auch seine

selnd fast ausschliesslich in Dialogen verfasst ist. Er be-

eigene Rolle in der Aufarbeitung der Geschichte zu

schreibt nicht nur das Fortschreiten der Erkrankung,

analysieren.
Wiederum an der BuchBasel stellte Michael Kumpfmüller «Die Erziehung des Mannes» vor. Hier seziert er die Mühen der Männer in der modernen

Eine liebevolle Betrachtung über seinen
dementen Vater, die fesselnd fast ausschliesslich in Dialogen verfasst ist.

Gesellschaft mit ihrem Kampf um Anerkennung
anhand seines Protagonisten, der durch die Beziehung

sondern auch die sich verändernden BRD über drei Ge-

zu den Frauen so gar nicht recht zu sich selbst zu kom-

nerationen.

men scheint. Bei der Podiumsdiskussion war das Buch

An der BuchBasel folgt im November Angela Lehner

Grundlage für den Diskurs über die Rolle des Mannes

mit ihrem Debütroman «Vater unser», der auf der

in einer sich verändernden Gesellschaft.

Longlist des Deutschen Buchpreises nominiert ist. Sie

Rüdiger Safranski berichtet in seinem Buch «Zeit. Was

erzählt aus der Innensicht einer Patientin, die gegen

sie mit uns macht und was wir aus ihr machen» litera-

ihren Willen von der Polizei in eine psychiatrische Kli-

risch, historisch und philosophisch zugespitzt von der

nik in Wien eingeliefert wird, wo sie auf ihren Bruder

Zeit. Leichtfüssig und unterhaltsam greift er dabei auf

trifft, der ebenfalls dort Patient ist. In eindrücklichen

seine Studien über die Romantiker, Nietzsche und

Bildern ergibt sich das Bild einer zerrütteten Familien-

Schopenhauer zurück.

geschichte.

Thomas Melle, der an einer manisch-depressiven Erkrankung leidet, schildert im Frühling 2017 in «Die
Welt im Rücken» von seinem ureigensten Erleben in
den Phasen der Manie und tiefsten Depression. Er beschreibt in lebhafter Prosa die Wahrnehmung seiner
Person durch die Aussenwelt, berichtet direkt aus der
Hölle der Krankheit und von der Hilflosigkeit seiner

Leben & Schreiben
Das Ziel der Veranstaltung ist, sich wieder einmal Zeit für ein
Buch zu nehmen, Bilder und Geschichten im Kopf entstehen zu
lassen und sich hineinziehen zu lassen in andere Welten, Empfindungen, Ansichten.

Umwelt.
Dr. med. Melitta Breznik
melitta.breznik[at]cseb.ch
Dr. med. Hanspeter Flury
Hanspeter.flury[at]
klinikschuetzen.ch

Katja Lange-Müller besucht die Reihe im September
2017 mit ihrem Buch «Drehtür» Eine alternde Krankenschwester war für Hilfswerke in aller Welt tätig und
erhiel
t zum Geburtstag ein Flugticket zurück nach
Deutschland. Man schickte sie in den Ruhestand, doch

Die nächste Lesung findet statt am:
9.11.2019 um 11 Uhr
Autorin: Angela Lehner
Titel des Buches: Vater unser (Hanser Verlag)
Buch Basel, Club im Jazzcampus, Utengasse 15, CH-4058 Basel
Eintritt: 15 CHF
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ZU GUTER LETZT

Die digitale Intensivstation
Emanuela Keller
Leitende Ärztin der Neurochirurgischen Intensivstation am UniversitätsSpital Zürich

Die Digitalisierung ist in aller Munde: Wie verändert

ist, suchen wir Universitätsspitäler bereits nach ent

sie das Gesundheitswesen? Welchen Nutzen hat sie

sprechenden Lösungen. Im Rahmen des Projektes «ICU

für die Patientinnen und Patienten? Wird sie helfen,

Cockpit»* arbeiten wir auf der Neurochirurgischen In

Kosten zu sparen, oder wird sie im Gegenteil ein weite

tensivstation am UniversitätsSpital Zürich daran, die

rer Kostentreiber? Ich möchte diesen Fragen am Bei

Geräte zu integrieren und künstliche Intelligenz nutz

spiel einer Intensivstation nachgehen. Die Intensiv

bar zu machen. Dies unter anderem, um voraussagen

medizin ist b
 ereits seit den 1990er Jahren digitalisiert.

zu können, wie sich der Gesundheitszustand eines

Damals k
 amen die ersten Geräte auf, die Daten nicht

Patienten entwickeln wird. Zudem soll uns die künst

mehr analog, sondern digital verarbeiten, anzeigen

liche Intelligenz therapeutische Empfehlungen geben.

und speichern konnten. In den vergangenen zehn Jah

Erste Anwendungen davon funktionieren im Alltag

ren kam vor allem die digitale Dokumentation der

bereits. Selbstverständlich werden die Daten der Pati

Krankengeschichten hinzu. Intensivstationen waren

entinnen und Patienten dabei immer in anonymisier

vermutlich der erste Bereich der Medizin, in dem Big

ter Form genutzt.

Data zum Thema wurde. Die diversen Geräte auf unse

Ich bin überzeugt: Die Digitalisierung hilft uns, die

rer Station erzeugen pro Tag und Patient bis zu 60 Tera

Medizin sicherer zu machen. Mehr Sicherheit erreicht

byte an D
 aten.

man, indem die Menschen von stereotypen, ermüden
den Arbeiten entlastet werden. So haben sie den Kopf

Intensivstationen waren vermutlich der erste
Bereich der Medizin, in dem Big Data zum
Thema wurde.

frei für den Kontakt mit den Patientinnen und Patien
ten sowie Angehörigen oder können sich drängenden
ethischen Fragen widmen. Insofern hilft die Digitali
sierung auch, die Intensivstation humaner zu gestal

* Das Projekt ICU Cockpit

Künstliche Intelligenz kann uns helfen, die relevanten

ten. Und sie wird helfen, die Kosten zu senken – Stich

Informationen herausfiltern. Zuvor gilt es aber ein Pro

wort Telemedizin. Patientinnen und Patienten werden

blem zu lösen. Die heutigen Geräte exportieren ihre

in Zukunft früher von der Intensivstation auf eine

Daten in unterschiedlichen Formaten und können

normale Pflegestation wechseln oder gar nach Hause

nicht miteinander kommunizieren. Die Beatmungs

gehen – dank dem Monitoring durch Biosensoren, die

maschine kennt die Herzfrequenz des Patienten nicht,

sie am Körper tragen. Gekoppelt mit Algorithmen

und das EKG-Gerät weiss nichts über den Sauerstoffge

werden die Sensoren einen bedrohlichen Zustand vor

halt im Blut. Entsprechend können diese Werte nicht

hersagen, und wir werden entsprechend früh genug

miteinander in Bezug gesetzt werden. Eine wirkliche

reagieren können.

Digitalisierung im Gesundheitswesen erreichen wir so

Auch ausserhalb von Intensivstationen sehe ich für die

nicht. Die Daten der verschiedenen Geräte müssen

Digitalisierung ein grosses Potenzial. Sie wird sowohl

integriert werden.

den Menschen nützen wie auch Kosten sparen helfen.

Man kann es vergleichen mit den verschiedenen Ver

Dazu müssen wir die Prävention stärken, also verhin

fahren der Bildgebung. Dort dauerte es rund 20 Jahre,

dern, dass Menschen überhaupt in lebensbedrohliche

bis sich die Gerätehersteller auf einen gemeinsamen

Situationen geraten. Dank Telemedizin können wir

Nationalen Forschungs

Datenstandard einigten. Seit knapp 10 Jahren existiert

intervenieren, bevor es dazu kommt. Gerade für Län

programm 75 «Big Data»

ein solcher, was ein enormer Vorteil ist beim Aus

der mit weniger Ressourcen ist das eine grosse Chance.

tausch von Daten aus der Bildgebung. Dasselbe müssen

In Afrika oder Indien beispielsweise gibt es ländliche

wir auch für medizintechnische Geräte erreichen. Ich

Gegenden fast ohne Gesundheitsversorgung. Da könnte

bin überzeugt, dass das kommen wird. Die Geräteher

man mit Apps und Telemedizin die Gesundheit von

steller haben ein Interesse daran, sich damit einen

Millionen von Menschen mit einfachen Massnahmen

Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Aber bis es so weit

verbessern. Nutzen wir diese Chancen!

wird unter anderem vom

und durch eine
Schenkung an die USZ
Foundation gefördert.

emanuela.keller[at]usz.ch
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