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Die Ärzteschaft schafft Transparenz
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

Sie ist nun fast schon zur Gewohnheit geworden, etwa

man Gefahr, dass mangelhafte Angaben die Daten

gleich wie die Steuererklärung. Und doch hat die

qualität vermindern. Dass die Datenqualität hoch war,

Datenerhebung MAS des Bundesamtes für Statistik

hätte man nach der ersten Erhebung noch als Behaup-

BFS eine Geschichte, die bemerkenswert ist. Sie zeigt

tung abtun können, obschon die Validierungsberech-

nämlich, dass eine konstruktive Zusammenarbeit zwi-

nungen und Plausibilisierungen des BFS bereits im

schen Bund und FMH nicht nur möglich ist, sondern

April 2018 eine gute Konsistenz und damit Belastbar-

auch nachhaltig funktionieren kann – zum Wohle bei-

keit zeigten. Die Tatsache, dass nunmehr die Folge

der Seiten! Blicken wir einmal gemeinsam zurück, wo

erhebung MAS 2017 die Grössenordnungen praktisch

wir uns noch vor neun Jahren befunden haben. In der

punktgenau bestätigt, untermauert die hohe Daten-

Umsetzung der Bestimmungen des Krankenversiche-

qualität. Das BFS leistet hier gemeinsam mit der Ärzte-

rungsgesetzes, damals Art. 22a, heute Art. 59a, zeich-

schaft einen wertvollen Beitrag zur Transparenz in

nete sich keine von der Ärzteschaft akzeptierte Lösung

unserem Gesundheitswesen. Die resultierenden Aus-

ab. Gleichzeitig wurde die Einkommensstudie, welche

sagen sind belastbar und bieten eine valide Grundlage

die FMH jahrzehntelang durchgeführt und veröffent-

für weitere Berechnungen, zum Beispiel gerade im

licht hatte, vor dem Hintergrund der sich komplexer

Bereich der Ärzteeinkommen, wo bezüglich der sozial-

gestaltenden Versorgungsstrukturen zunehmend in

versicherungsbasierten Anteile die Öffentlichkeit

Frage gestellt. Schliesslich entzog uns das Bundesamt

unwidersprochen ein Recht auf Transparenz hat. Die

für Sozialversicherungen die Bewilligung für den Be-

deklarierten Arbeitsstunden erlauben denn auch die

zug der AHV-Daten, was die Weiterführung dieser Stu-

Berechnung eines Stundenansatzes, der die einzige

die verunmöglichte. In der Folge wurden bezüglich

vernünftige Vergleichsgrösse in der Einkommensdis-

Ärzteeinkommen Fantasiezahlen in den Raum gestellt,

kussion darstellt. Auch wenn die erneute Erhebung,

welche bestenfalls in belletristischer Art und Weise die

welche am 11. November 2019 bezüglich der Daten 2018

statistischen Ausreisser darstellten, nie jedoch einen

startet, auf den ersten Blick müssig erscheinen mag, so

repräsentativen Anspruch erheben konnten. Zeitgleich

ist es doch wichtig, wiederum daran teilzunehmen,

ist es dem BFS gelungen, unter Einbezug der FMH,

um so die Konsistenz der Daten einerseits, aber auch

der Vertreter unserer Ärzteorganisationen und der

den Willen der Ärzteschaft zur Transparenz anderer-

Schnittstellenpartner Ärztekasse und NewIndex, ei-

seits klar aufzuzeigen. Damit erschweren wir Fantasie-

nen praxistauglichen MAS-Fragebogen zu gestalten.

behauptungen sowie auch völlig unnötige Diskussio-

Auch für das Vorgehen konnten wir gemeinsam einen

nen mit Aufforderungen zu Zwang oder anderweitigen

konstruktiven Weg finden, welcher auch den legitimen

Erhebungen. Auch wenn es ähnlich viel Freude bereitet

datenschutzrechtlichen Anliegen unserer Mitglieder

wie das Ausfüllen der Steuererklärung, so zieht die

gerecht wird. Ebenfalls konnten die Datenqualität

Ärzteschaft doch einen direkten Nutzen aus der MAS-

hochgehalten und der Aufwand reduziert werden, in-

Erhebung, denn ihre Bestrebungen zur Transparenz

dem unsere Mitglieder bereits bestehende Daten bei

kommen ihr im Rahmen der gesundheitspolitischen

expliziter Einwilligung per Knopfdruck in die MAS-Er-

Diskussionen zugute. Die Rahmenbedingungen der

fassung importieren können. An dieser Stelle danke

MAS-2018-Erhebung bleiben unverändert. Dies bedeu-

ich auch in dieser Sache unseren Partnern NewIndex

tet, dass die Anonymität des einzelnen Mitglieds gewähr-

und Ärztekasse herzlich für ihr Engagement zu Guns-

leistet ist und dass Sanktionen ausgeschlossen sind.

ten unserer Mitglieder. Ein weiterer Punkt, der in Hin-

Da das BFS mit dieser Erhebung einen Gesetzesauftrag

blick auf die Datenqualität zentral ist, liegt in der Mög-

umsetzt, wird es jedoch die gesetzlichen Pflichten


lichkeit, dass die Arztpraxen und ambulanten Zentren

anmahnen, was letztlich seine Aufgabe ist. Zeigen wir,

am Schluss des Fragebogens selber entscheiden kön-

dass wir nichts zu verbergen haben, und machen

nen, ob sie ihre Daten für statistische und/oder auf-

wir weiterhin zahlreich bei der Erhebung MAS mit!

sichtsrechtliche Zwecke freigeben. Wird nämlich die
Erhebung unter Zwang widerwillig ausgefüllt, so läuft
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Berichtsperiode September 2018 bis August 2019

Jahresbericht über die Aktivitäten
der FMH im Bereich MPA/MPK
Adrian Sury
Dr. med., Präsident der kantonalen Delegierten für MPA-Fragen

Es ist das Jahr der personellen Wechsel im MPA-Büro –

– Die Anliegen der verschiedenen Gremien an den

In dieser Berichtsperiode ist Dr. Renato Tognina als

Zentralvorstand der FMH werden durch Dr. Carlos

MPA-Delegierter des Kantons Bern wegen Pensionie

Quinto, Mitglied Zentralvorstand der FMH und

rung zurückgetreten und hat somit auch das Vizepräsi-

Departementsverantwortlicher Public Health und

dium abgegeben. Aus dem gleichen Grund zeichnet
sich je ein Wechsel im Sekretariat für Ende September

Gesundheitsberufe, vertreten.
– MPA-Sekretariat bei der FMH: ab 1. Oktober 2019 An-

2019 und im Präsidium ab, der per 1. Januar 2020 erfol-

nik Rüedi.

gen wird. Elisabeth Tröhler wird nach mehr als 11 Jah-

Das MPA-Büro, das aus den oben aufgeführten Gremi-

ren bei der FMH in den verdienten «Unruhestand»

enverantwortlichen der FMH besteht, trifft sich in der

entlassen. Angesagt ist unter anderem nun das Enkel-

Regel einmal jährlich oder ad hoc, um allfällige Pro

kinderhüten. Elisabeth hat im damaligen Vorstands

bleme oder Projekte zu besprechen.

sekretariat ihre Arbeit bei der FMH aufgenommen und

Die revidierte Bildungsverordnung (BiVo) und Bil-

ist dann 2010 in das Sekretariat des Rechtsdienstes ge-

dungsplan MPA sind per 1. Januar 2019 in Kraft getre-

wechselt, wo sie sich seit 2015 fast ausschliesslich um

ten. Der erste Ausbildungsgang nach revidierter BiVo

die MPA-Belange gekümmert hat. Herzlichen Dank für

und Bildungsplan MPA ist per August 2019 erfolgt.

Deinen unermüdlichen und grossartigen Einsatz, Elisa-

Die Berichte über die Tätigkeiten in den oben aufge-

beth! Ich selbst werde mein Amt nach neun Jahren Prä-

führten Kommissionen werden wie bereits in den ver-

sidium und 22 Jahren als Delegierter für den Kanton

gangenen Jahren im Jahresbericht durch die entspre-

Tessin ebenfalls auf Ende 2019 abgeben. Die Arbeit hat

chenden Verantwortlichen verfasst.

mir meistens grosse Befriedigung gegeben, einzig die
Misstöne aus gewissen, unterdessen verschwundenen
MPA-Verbänden nervten gelegentlich. Zum Glück hat
sich in den letzten Jahren eine gute und pragmatische
Gesprächskultur entwickelt, so dass die Zusammen
arbeit zwischen FMH und MPA-Verbänden nun ausgezeichnet ist.

Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (Dr. José Orellano)
Die neue BiVo und Bildungsplan MPA EFZ sind nach erfolgter Revision am 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Die
Ausbildung nach neuer BiVo und Bildungsplan für den
Beruf der Medizinischen Praxisassistentin/des Medizi-

Aktuell sieht die Aufgabenteilung für MPA- und MPK-

nischen Praxisassistenten EFZ hat im August 2019 be-

Belange wie folgt aus:

gonnen.

– Delegierte der kantonalen Ärztegesellschaften
für MPA-Fragen: Präsident Dr. A. Sury, Vizepräsidium: vakant

Die MPA-Ausbildung ist neu Handlungskompetenzen-orientiert aufgebaut.

– Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (Kommission B & Q): Präsident

Bei der MPA-Ausbildung spricht man nicht mehr von

Dr. J. Orellano

Fächern, sondern von Handlungskompetenzen. Die

– Aufgabenkommission für das Qualifikationsverfahren (QV) MPA: Präsident Dr. G. Printzen
– OdA Berufsbildung MPA (odamed): Präsidentin Frau

MPA-Ausbildung ist neu Handlungskompetenzen-orientiert aufgebaut. Das erste Qualifikationsverfahren
(QV) MPA EFZ erfolgt im Frühling 2022.

M. Schenk/SVA; Vizepräsident Dr. G. Printzen/FMH

Rechtzeitig zum Ausbildungsbeginn hin wurden der

– Aufsichtskommission überbetriebliche Kurse (üK),

Lehrplan für die Berufsfachschulen und Ausbildungs-

Präsident Dr. Carlos Quinto; Vizepräsident Dr. José

programm für die überbetrieblichen Kurse in einem

Orellano

Gesamtwerk in einer Druckversion in Buchform erar-
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beitet und sind auch als E-Book erhältlich. Ebenfalls

Für den kommenden neunten Berufsprüfungstermin

seit Ausbildungsbeginn 2019 steht das Ausbildungs-

am 27. November 2019 sind bereits eindrucksvolle

programm für die Lehrbetriebe in einem Lose-Ordner-

136 Kandidatinnen (davon 40 klinisch und 96 praxis-

System und als E-Book zur Verfügung.

leitend) gelistet, eine Kandidatin absolviert beide Fach-

Erhältlich sind sowohl der Lehrplan für die Berufsfach-

richtungen; 17 Kandidatinnen müssen zudem die Prü-

schulen und Ausbildungsprogramm für die überbe-

fung wiederholen. Ferner erwarten wir auch dieses

trieblichen Kurse als auch das Ausbildungsprogramm

Mal wieder Teilnehmerinnen aus der Romandie (bis-

für die Lehrbetriebe beim Schweizerischen Ärztever-

her 16) sowie acht aus dem Tessin!

lag EMH Basel. Hinweise zur MPA-Ausbildung mit den

Für das Jahr 2020 sind die Prüfungstermine erneut für

erwähnten Werken finden Sie auf der Homepage

Juni und November festgelegt.

mpaschweiz.ch.

Es konnten zusätzliche Experten rekrutiert werden,
auch in der Westschweiz. Im September gibt es deshalb

Weiterbildung MPA – Bericht aus der OdA
Berufsbildung MPA (Dr. Gert Printzen)

eine Schulung für neue Expertinnen und Experten in
Deutsch; im Frühling fand bereits eine entsprechende
Schulung in der Westschweiz statt.

Die Weiterbildung Medizinische Praxiskoordinatorin

Die Finanzen der odamed präsentieren sich ausgegli-

MPK ist mittlerweile bestens etabliert und erfreut sich

chen. Die eigentliche Prüfung ist zusammen mit den

wachsenden Interesses. So hat die Anzahl der Prü-

Prüfungsgebühren und den Bundesbeiträgen selbst-

fungsanmeldungen zur MPK-Weiterbildung die Erwar-

tragend.

tungen abermals überstiegen. Wie auch in der ver

Angesichts der zufriedenstellenden Eigenkapitaldecke

gangenen Berichtsperiode wurden diese obligaten

werden voraussichtlich auf absehbare Zeit keine Mit-

Prüfungen für MPK in den Monaten November und

gliederbeiträge der Trägerverbände mehr benötigt.

Juni durchgeführt.

Die MPK-Betriebsphase stellt sich erfolgreich dar. Die
Abläufe werden im Rahmen des Möglichen fortlaufend

Die Anzahl der Prüfungsanmeldungen zur
MPK-Weiterbildung hat die Erwartungen
abermals überstiegen.

professionalisiert – dazu gehören auch die stetige Optimierung der Website www.odamed.ch und die Weiterführung des Ausbaus auf drei Sprachen sowie die Akkreditierung weiterer Bildungsanbieter und Module.

Am 28. November 2018 erfolgte die 7. Berufsprüfung

Noch immer werden Expertinnen und Experten in al-

zur Medizinischen Praxiskoordinatorin mit 27 Kandi-

len drei Landessprachen gesucht, die sich gerne bei der

datinnen klinischer und 86 Kandidatinnen praxis

Geschäftsstelle melden sollen. Diese Expertinnen und

leitender Fachrichtung – darunter waren 15 Repeten-

Experten werden zudem – wie beschrieben – adäquat

tinnen und wieder einmal eine Kandidatin, die

für ihre spezifische Aufgabe eingeführt und geschult.

gleichzeitig die Prüfung für beide Fachrichtungen

Im Jahr 2020 kann die Prüfungsordnung dann erst-

absolviert hat. 88 dieser total 113 Kandidatinnen


mals einer Überprüfung bzw. einer Revision unter

schlossen die Prüfung erfolgreich ab – das entspricht

zogen werden. Hierzu hat die Qualitätssicherungs-

einer Erfolgsquote von 78%.

kommission (QS) eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die

Am 5. Juni 2019 traten zur 8. Berufsprüfung zur Medi

diese Arbeiten an die Hand nimmt.

zinischen Praxiskoordinatorin 22 Kandidatinnen klinischer und 74 Kandidatinnen praxisleitender Fachrichtung an (darunter 19 Repetentinnen). 75 der
insgesamt 96 Kandidatinnen haben die Prüfung be-

Aufgabenkommission für das Qualifikationsverfahren (QV) MPA (Dr. Gert Printzen)

standen und erhielten den eidgenössischen Fachaus-

Die Aufgabenkommission Qualifikationsverfahren QV

weis MPK; unter ihnen auch 16 Repetentinnen, was

MPA erarbeitet unter grossem Einsatz die Prüfungsun-

einer Erfolgsquote von 72% entspricht. – Leider haben

terlagen. Das Erarbeiten einer gesamtschweizerisch

drei der oben erwähnten 19 Repetentinnen erneut

einheitlichen Prüfung stellt die Fachgruppen und insbe-

nicht bestanden.

sondere die Fachgruppenleiterinnen und Fachgruppen-

Anlässlich der obligaten Prüfungsfeier gratulierte der

leiter immer wieder vor eine grosse Herausforderung,

odamed-Vizepräsident Dr. Gert Printzen (FMH) den Ab-

gibt es doch in einzelnen Fachgebieten nicht zu unter-

solventinnen zum Erfolg nach diesem anstrengenden

schätzende Unterschiede der Gepflogenheiten zwischen

Studium mit dem Besuch von sechs Modulen mit rund

der Romandie, dem Tessin und der Deutschschweiz.

300 Lektionen intensivem Unterricht und dem krö-

Das Qualifikationsverfahren 2019 konnte erneut ohne

nenden Abschluss einer anspruchsvollen Prüfung.

schwerwiegende Probleme durchgeführt werden. Die

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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Gesamtzahl der Geprüften ist im Vergleich zum Vor-

Bedingt durch Automatisierung des Labors und Digita-

jahr wieder leicht angestiegen (1057 vs. 963). Der ge-

lisierung im Röntgen wird zu klären sein, welche Fä-

samtschweizerische Überblick zeigt, dass die Zahl der

higkeiten für das Qualifikationsverfahren weiterhin

Ungenügenden im Vergleich zum Vorjahr jedoch deut-

obligat sind. Daraus muss abgeleitet werden, welche

lich zunahm (99 = 9,4% vs. 47 = 4,9%) – obwohl die Prü-

Fähigkeiten künftig nicht mehr verlangt werden. Aus-

fung als nicht sonderlich schwierig eingestuft worden

bildung und Prüfungen sind in der Folge entsprechend

war. Auffallend ist, dass es Kantone gibt, die praktisch

anzupassen.

keine Ungenügenden haben, dass es aber auch ein-

Vergleichbares gilt auch für die «Betrieblichen Pro-

zelne Kantone gibt, die eine grössere Zahl von Ungenü-

zesse»: Die Digitalisierung ist nicht in allen Praxen

genden aufweisen.

und Betrieben gleich etabliert. Daraus resultieren ent-

Seit Jahren und auch in diesem Jahr besteht das

sprechende – z.T. grosse – Unterschiede und damit

Problem, dass die Ergebnisse (Einzelnoten) des Qualifi-

auch verschiedene Ansprüche an die Qualifikation.

kationsverfahrens im Schlusszeugnis, dem eidge

Der erste Ausbildungsgang nach neuer BiVo hat bereits

nössischen Fähigkeitszeugnis EFZ, nicht detailliert

begonnen. Im Hinblick auf die Abschlussprüfungen

aufgeführt sind. Es ist nicht ersichtlich, wenn eine un-

nach neuer BiVo im Jahr 2022 wird daraufhin ge

genügende Note in einem der Hauptfächer durch einen

arbeitet, dass das Ziel «Online-Prüfung» der Berufs-

genügenden Durchschnitt verschleiert respektive

kenntnisse (schriftliche Prüfung) realisiert werden

überdeckt wird. Diese Tatsache ist sowohl für die Prü-

kann.

fungskandidatinnen und Prüfungskandidaten als

Auch in dieser Prüfungsperiode, wie in den Jahren

auch für die Ärztinnen und Ärzte (Arbeitgeber), die

zuvor, war der Aufwand für das Qualifikationsver-

eine MPA anstellen wollen, eine unbefriedigende Situ-

fahren wiederum sehr gross und konnte nur dank

ation und permanentes Ärgernis.

des unermüdlichen und grossen Engagements aller

Wie bereits im letzten Jahr festgehalten, verändern

Beteiligter bewältigt werden. Ich möchte hiermit ein-

sich die Anforderungen vor allem in der Labordiagnos-

mal mehr allen Mitwirkenden für ihr ausserordent

tik und in der bildgebenden Diagnostik stetig – einer-

liches und konstruktives Engagement ganz herzlich

seits z.B. durch die zunehmende Einführung auto

danken.

matisierter Analysegeräte, andererseits aber auch z.B.
durch vermehrtes digitales Röntgen. Das Bundesamt
für Gesundheit (BAG) lancierte im November 2018 eine

MPA-Ausbildung

gestaffelte und bis Dezember 2019 geplante Online-

Im Jahr 2019 wurden 1057 MPA-Kandidatinnen geprüft.

Befragung in den Praxen, um Informationen zum Aus-

Von diesen 1057 Kandidatinnen haben 958 (90,6%) die

bildungsstand zu erhalten.

Prüfung erfolgreich bestanden.
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www.mpaschweiz.ch – www.fmh.ch

Zum Schluss

Durch den Relaunch der FMH-Homepage hat es auch

Die Teilnahme an den SwissSkills 2018 in Bern war aus

auf der Homepage mpaschweiz Anpassungen gegeben.

Sicht der FMH eine erfolgreiche Angelegenheit. Die

Alle Informationen zu MPA wurden von der FMH-

SwissSkills 2018 wurden gut besucht, von Interessier-

Homepage auf die Homepage mpaschweiz transferiert.

ten aus allen Landesteilen.

Neu sind nun sämtliche Informationen für Arbeit

Diese erfreuliche Erkenntnis hat zur Folge, dass im

geberinnen und Arbeitgeber zu den Medizinischen

nächsten Jahr, vom 9. bis zum 13. September 2020,

Praxisassistentinnen und Medizinischen Praxis

die Schweizer Berufsmeisterschaften, die SwissSkills,

assistenten auf der Homepage mpaschweiz zu finden

wiederum in den Messehallen der BERNEXPO in Bern

(Mustervorlagen und Hinweise im Rahmen der An

stattfinden werden.

stellung von diplomierten MPA wie Musterarbeits

Für 2020 ist wieder ein gemeinsamer Informations-

vertrag, Lohnempfehlungen, Mutterschutz etc.), dies

und Demonstrationsstand der FMH und der SVA ge-

unter dem Navigationspunkt Informationen für

plant, unter Beteiligung weiterer Organisationen von

Arbeitgeber.

ärztlicher Seite. Es werden wiederum sowohl Ärztin-

Der Link von der FMH- auf die MPA-Schweiz-Website

nen und Ärzte gesucht für die Standbetreuung als

bleibt unter www.fmh.ch/Services/Medizinische_Pra-

auch finanzielle Unterstützungen wie Sponsoring-

xisassistentinnen bestehen.

gelder etc. Von Seiten der MPA-Verbände wird wie

Die Website www.mpaschweiz.ch enthält wie bisher

letztes Jahr nebst dem Schweizerischen Verband der

Informationen und nützliche Dokumente zum Down-

Medizinischen Praxis-Fachpersonen SVA auch der

load im Zusammenhang mit der Ausbildung von MPA.

MPA-Verband aus der Romandie, die Association

Die laufend aktualisierte Seite wird vom MPA-Sekreta-

Romande des Assistantes Médicales ARAM, einen


riat der FMH betreut. Unter www.am-suisse.ch kann

Einblick in den MPA-Beruf geben. Erfreulicherweise

auf die französische Version zugegriffen werden.

wird 2020 auch der Tessiner Verband Associazione

Die Informationen zur MPA-Ausbildung befinden sich

Ticinese Assistenti di studio Medico ATAM dabei sein

unter dem Navigationspunkt Informationen zur Aus-

und mithelfen. Am Stand werden Ärztinnen und

bildung.

Ärzte sowie Vertreterinnen (MPA) von ARAM, ATAM
und SVA anwesend sein.

Schlichtungsstelle

Ich möchte nochmals die Ausbildung für dosisintensive Röntgenuntersuchungen in Erinnerung rufen.

Auch in dieser Berichtsperiode sind weder neue Ver-

Die Erfüllung der Ausbildungspflicht für MPA und

mittlungsgesuche beim Schlichter für die Deutsch-

Ärztinnen und Ärzte wird vom BAG kantonal und regi-

schweiz, Rechtsanwalt und Notar lic. iur. A. Kummer,

onal überprüft. Falls dies nicht bereits geschehen ist,

eingegangen, noch sind Fälle hängig.

bitten wir Sie als Ärztinnen und Ärzte wie auch Ihre
MPA, einen entsprechenden Kurs zu besuchen, um so-

MPA-Sekretariat im Generalsekretariat

wohl Unannehmlichkeiten mit dem BAG zu vermeiden als auch mitzuhelfen, die Patientensicherheit zu

Der Informationsfluss zwischen den verschiedenen

gewährleisten.

Akteuren und ihren Tätigkeitsgebieten sowie dem Zen-

Im Berichtsjahr hat sich auch definitiv und mit gros

tralvorstand wurde bis anhin durch Elisabeth Tröhler

sem Erfolg in allen Landesteilen die Ausbildung zu

vom MPA-Sekretariat der FMH gewährleistet. Infolge

den Medizinischen Praxiskoordinatorinnen und

Übertritt ins Pensionsalter wird das MPA-Sekretariat

Medi
zinischen Praxiskoordinatoren (MPK) konsoli-

ab Oktober von Annik Rüedi geführt.

diert. Wir hoffen nun, dass dies zu einer Abbildung im

Das MPA-Sekretariat steht sowohl dem Präsidenten der

Tarifwesen führen wird, damit die gesteigerte Kompe-

MPA-Delegierten als auch Dr. Carlos Quinto für alle Ge-

tenz auch angemessen entlöhnt werden kann.

schäfte im Bereich MPA zur Verfügung. Daneben führt

Nochmals ein Appell an alle Ärztinnen und Ärzte so-

es insbesondere die Sekretariate der Aufgabenkom-

wie Spitäler: Wir müssen stets genügend Lehrstellen

mission QV MPA, der Kommission B & Q und der Auf-

offerieren, um der Nachfrage zu genügen. Die Anstren-

Dr. med. Adrian Sury

sichtskommission üK. Das MPA-Sekretariat ist eng mit

gungen der FMH müssen sich in der nächsten Zukunft

Präsident der kantonalen

der Abteilung Rechtsdienst der FMH verknüpft, womit

vor allem auf diese Problematik fokussieren und mög-

auch die Überarbeitung von Reglementen und Verein-

licherweise auch neue Finanzierungsmodelle der Aus-

barungen gewährleistet ist.

bildung evaluieren.

Delegierten für MPA-Fragen
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
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Allgemeine Rahmenbedingungen und Erläuterungen

Arbeitsvertrag Medizinische
Praxisassistentin
I. Rahmenbedingungen für Lohn
verhandlungen

6. Teuerungsausgleich
Die Teuerung soll ausgeglichen werden. Wo der Teuerungsausgleich vertraglich vereinbart ist, muss dieser

Aufgrund der seit 1991 kantonal von den Ärztegesell-

auf jeden Fall gewährt werden. Im Falle einer Minus

schaften ausgearbeiteten Lohnempfehlungen für Me-

teuerung ist keine Teuerung auszugleichen (LIKP Sep-

dizinische Praxisassistentinnen werden keine gesamt-

tember 2019: +0,1%, Oktober 2019: –0,3%, Indexbasis

schweizerischen Lohnempfehlungen mehr publiziert.

Dezember 2010).

Bei individuellen Lohnverhandlungen sollen für Medizinische Praxisassistentinnen die nachstehend aufge-

7. Teilzeitarbeit im Monatslohn

führten Rahmenbedingungen berücksichtigt werden,

Bei Teilzeitarbeit beträgt der Bruttolohn (bei 42 Wo-

nämlich:

chenstunden als Berechnungsgrundlage) 1/42 eines

1. Ausbildung
–	Eidg. Fähigkeitszeugnis Medizinische Praxisassistentin bzw. Diplom der Verbindung der Schweizer
Ärzte (Vignette) inkl. Röntgenbewilligung.

2. Arbeitsbedingungen: Berechnungsgrundlagen
–	42-Stunden-Woche im Jahresdurchschnitt
–	4 Wochen Ferien (Medizinische Praxisassistentinnen unter 20 und ab 50 Jahren: 5 Wochen)
Nennenswerte Abweichungen von diesen Bedingungen können auf den Lohn umgerechnet werden.

3. Regionale Gegebenheiten
Die Löhne sollen den regionalen Gegebenheiten an
gepasst werden.

4. 13. Monatslohn
Am Jahresende ist der Medizinischen Praxisassistentin ein 13. Monatslohn auszurichten. Umfasst das Arbeitsverhältnis nicht das ganze Kalenderjahr, so ist er

vollen Monatslohnes, multipliziert mit der Anzahl der
vereinbarten Wochenarbeitsstunden.

8. Stundenlohn
Bei sehr geringer und gleichzeitig unregelmässiger
Arbeits
zeit empfiehlt sich die Ausrichtung eines
Stundenlohnes. Als Stundenlohnansatz empfehlen

wir 6‰ eines Monatslohnes für ein Vollzeitpensum
(13. Monatslohn ist anteilsmässig darin enthalten).
Zusätzlich muss auf diesem Ansatz ein Ferienanteil
von 8,33% ausgerichtet werden, der den üblichen 4 Wochen Ferien entspricht und auf jeder Lohnabrechnung
separat auszuweisen ist (bei 5 Wochen Ferien 10,64%,
bei 6 Wochen Ferien 13,04% etc.). Diese Berechnung
gilt auch bei der Auszahlung von Überstunden.
Um eine Benachteiligung gegenüber einer Anstellung
im Monatslohn zu vermeiden, empfehlen wir, eine Feiertagsentschädigung zu vereinbaren. Nach dem Arbeitsgesetz können die Kantone bis zu 8 Feiertage den
Sonntagen gleichstellen. Dazu kommt der 1. August.

anteilsmässig zu bezahlen.

Maximal ist somit von 9 Feiertagen pro Jahr auszuge-

5. Dienstalterszulagen und Reallohnerhöhungen

immer am gleichen Datum stattfinden (z.B. 1. Mai) und

Die Höhe einer Dienstalterszulage soll auch für 2020

mit einem Wochenende zusammenfallen können. Zu-

ein Thema des jährlichen Qualifikationsgespräches

dem sind Feiertage von Kanton zu Kanton verschieden.

bilden. Insbesondere sollen bei der Festlegung des Loh-

Um eine jährliche Neuberechnung für jeden Kanton zu

nes auch jede zusätzliche Verantwortung (z.B. Ausbil-

vermeiden, ist deshalb von einem Schnitt von 7,5 Feier-

den von Lernenden) oder Weiterbildung (z.B. Dosisin-

tagen auszugehen, welche auf einen Werktag fallen.

tensives Röntgen etc.) der Angestellten berücksichtigt

Der Feiertagszuschlag soll gleich wie der Ferienzu-

und der Lohn dementsprechend angepasst werden.

schlag berechnet werden, wobei die Praxis mit 260 Ar-

Eine Vorlage für ein Mitarbeitergespräch finden Sie

beitstagen pro Jahr rechnet:

online bei der FMH: https://www.fmh.ch/mpa/mpa-

7,5 Feiertage / (260 Arbeitstage – 7,5 Feiertage) = 2,97%

schweiz/arbeitgeber/arbeitsbedingungen.html

des Bruttolohnes pro Stunde

hen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass einige Feiertage
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9. Überstunden (Ziff. 2 des Mustervertrags)

die Arbeitszeit jedoch von der Arbeitnehmerin mit

Wenn immer möglich, sollen die Überstunden durch

einer Excel-Tabelle selbst erfasst, empfehlen wir, dass

Freizeit oder allfällige Mehrferien (= Ferien, welche

die Zeiterfassung vom Arbeitgeber visiert wird.

über dem gesetzlichen Minimum von 4 Wochen lie-

Ein Excel-Tool zur Arbeitszeiterfassung finden Sie on-

gen) gleicher Dauer ausgeglichen werden. Ist dies nicht

line beim SVA (Schweizerischer Verband Medizinischer

möglich, kann ausnahmsweise gewählt werden zwi-

Praxis-Fachpersonen) und beim ARAM (Association

schen folgenden Varianten:

Romande des Assistantes Médicales).

–	Entschädigung samt einem Lohnzuschlag von 25%

Wir empfehlen für die Arbeitszeiterfassung, dass die

für Vollzeit- und Teilzeitangestellte (Vorzugsvari-

Arbeitszeit mit dem Eintreffen am Arbeitsplatz und

ante FMH/SVA nur für Vollzeitangestellte).

mit der Aufnahme der tatsächlichen Arbeitsvorberei-

–	Bei Teilzeitarbeit werden Überstunden, solange sie

tung beginnt (z.B. Computer starten, Wartezimmer lüf-

zusammen mit dem Teilzeitpensum die betriebs-

ten oder Zeitschriften bereitlegen, ggf. Post abholen

übliche Arbeitszeit für eine Vollzeitangestellte

etc.) und nicht erst mit der völligen Bereitschaft der Ar-

nicht überschreiten, lediglich nach dem normalen

beitnehmerin am Arbeitsplatz für den Empfang des

Stundenansatz vergütet (Vorzugsvariante SVA).1

ersten Patienten / der ersten Patientin. Ebenso gehören

–	
Arbeitgeber und Medizinische Praxisassistentin

auch Arbeiten am Abend, welche zum Praxisbetrieb

können durch schriftliche Vereinbarung eine an-

gehören (z.B. Aufräumen, Arbeitsinstrumente reinigen

dere Regelung wählen.

etc.), zur Arbeitszeit. Der Arbeitsweg gehört nicht zur

Als Stundenlohnansatz gelten 6‰ eines Monatslohns

Arbeitszeit (vgl. die Ausnahme beim Pikettdienst, Zif-

für ein Vollzeitpensum zuzüglich Ferienanteil (vgl.

fer 6.6 des Mustervertrages). Es liegt im Ermessen des

Ziff. 8 Stundenlohn).

Arbeitgebers, mit Erlass von Weisungen die speditive
Aufnahme der Arbeit sicherzustellen.

Für alle vereinbarten Löhne gelten folgende
Bestimmungen und Empfehlungen:

Es gibt verschiedene Arbeitszeitmodelle. Neben der im
Mustervertrag empfohlenen wöchentlichen Arbeitszeit
ist auch eine Jahresarbeitszeitregelung denkbar. Mit der

Abzüge vom Bruttolohn

Jahresarbeitszeit wird der Spielraum für die Gestaltung

–	AHV, IV, EO, ALV: 6,225% (AHV, IV, EO = 5,125%, ALV =

der Arbeitszeit ausgeweitet. Jedoch ist auch hier die ma-

1,1%)

ximale Grenze von 50 Stunden pro Woche zu berück-

–	Nichtberufsunfallversicherung (bei einer wöchent-

sichtigen. Dies sollte jedoch nicht die Regel sein. Grös

lichen Arbeitszeit von mehr als 8 Stunden): Abzug

sere Abweichungen vom üblichen Wochenstundenplan

gemäss konkretem Versicherungsvertrag.

bedürfen zudem der Absprache beider Parteien. Idealer-

–	Berufliche Altersvorsorge (2. Säule BVG): Arbeit-

weise sollten die Zeitkonti der Arbeitnehmerinnen am

nehmeranteil (maximal und normalerweise 50%)

Jahresende ausgeglichen sein. Zum Jahresende beste-

des altersabhängigen Beitrags gemäss Versiche-

hende Überstundenguthaben sollten aber spätestens

rungsausweis.

bis zur Mitte des Folgejahres durch Freizeitbezug ausgeglichen werden. Dasselbe gilt für Ferienguthaben.

II. Erläuterungen zum Mustervertrag

1 Diese Regelung soll eine
ungerechtfertigte

2. Freie Halbtage (Ziffer 6.2 des Mustervertrages)

1.	Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung
(Ziffer 2 des Mustervertrages)

Gemäss Art. 21 ArG ist der Arbeitnehmerin mindestens

Gemäss Art. 46 ArG und Art. 73 ArGV 1 besteht eine ge-

wöchentliche Arbeitszeit auf mehr als fünf Tage ver-

setzliche Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit durch

teilt wird. Dies gilt als Mindestanspruch.

Bevorzugung von

den Arbeitgeber. Es muss für jede Arbeitnehmerin

Teilzeitangestellten

nachvollziehbar sein, wann sie gearbeitet, die Pausen

jede Woche ein freier Halbtag zu gewähren, wenn die

bezogen und die Arbeit beendet hat. Aufgrund von die-

3.	Stillende Mütter
(Ziffer 6.7 des Mustervertrages)

die vereinbarte

sen Angaben kann überprüft werden, ob die Arbeits-

Stillenden Müttern ist die erforderliche Zeit zum Stillen

Teilarbeitszeit hinaus

und Ruhezeitvorschriften des Arbeitsgesetzes einge-

freizugeben, und der Arbeitgeber muss, wenn im Be-

Arbeitszeit ihrer

halten wurden. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, diese

trieb gestillt wird, einen geeigneten Ort zur Verfügung

vollbeschäftigten

Arbeitszeitaufzeichnungen während 5 Jahren aufzu

stellen (Art. 34 ArGV 3). Stillenden Müttern muss bei ei-

allenfalls Anspruch auf

bewahren (Art. 73 Abs. 2 ArGV 1).

ner täglichen Arbeitszeit von bis zu 4 Stunden 30 Minu-

einen Lohnzuschlag,

Arbeitszeiterfassung heisst nicht in jedem Fall Stem-

ten Stillzeit an die bezahlte Arbeitszeit angerechnet

peluhr. Es gibt auch andere bewährte Möglichkeiten,

werden, bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als

die Arbeitszeiten zu erfassen (z.B. Excel-Tabelle). Wird

4 Stunden 60 Minuten und bei einer täglichen Arbeits-

vermeiden. Arbeitet eine
Teilzeitangestellte über

bis zur betrieblichen

Kolleginnen, hat sie

während ihre Kolleginnen
nur den normalen Lohn
erhalten.
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zeit von mehr als 7 Stunden 90 Minuten. Es handelt sich

spruch der Versicherung (80% des versicherten Lohns)

bei diesen Bestimmungen nur um Mindestzeiten, die

geltend machen, und zwar für die Zeit der Erkrankung,

an die bezahlte Arbeitszeit anzurechnen sind. Die Ar-

aber maximal bis zum Ablauf des Mutterschaftsurlaubs.

beitnehmerin verfügt unabhängig davon, ob sie im Be-

Sollte die Arbeitnehmerin auch nach Ablauf des Mutter-

trieb stillt oder zum Stillen den Arbeitsplatz verlässt,

schaftsurlaubs noch krank sein, hat sie Anspruch auf das

über dieselbe bezahlte Stillzeit. Verlässt sie den Arbeits-

gesamte Taggeld vom Taggeldversicherer.

platz zum Stillen, ist für den Weg keine Verlängerung

Solange eine Mutterschaftsentschädigung ausbezahlt

der bezahlten Stillzeit vorgesehen. Anderslautende Ab-

wird, kann kein Taggeld der Arbeitslosenversicherung,

machungen zwischen dem Arbeitgeber und der betrof-

der IV oder der obligatorischen Unfallversicherung bezo-

fenen Arbeitnehmerin sind jedoch möglich.

gen werden. Krankentaggelder der Krankentaggeldversicherung und der obligatorischen Unfallversicherung sind

4.	Gesundheitsschutz bei Mutterschaft
(Ziffer 6.9 des Mustervertrages)

nicht AHV-beitragspflichtig, hingegen sind Erwerbsersatzleistungen gemäss EOG AHV-beitragspflichtig.

Grundsätzlich hat ein Betrieb mit gefährlichen oder benehmen. Darin muss insbesondere festgehalten sein,

6.	Arbeitsverträge und weitere Anstellungs
bedingungen

welche Gefahren für eine schwangere Frau und stillende

Wir empfehlen nachdrücklich die schriftliche Vertrags-

Mutter bestehen, wie diese Risiken vermieden werden

form auf dem von der FMH und den Berufsverbänden

können und welche Arbeiten während der Schwanger-

der Medizinischen Praxisassistentinnen gemeinsam

schaft und Stillzeit verboten sind. Der Arbeitgeber hat

erarbeiteten Vertragsformular mit zugehörigen kanto-

die Pflicht, die betroffene Mitarbeiterin über die Ergeb-

nalen Empfehlungen; Bezugsquellen:

nisse der Risikobeurteilung zu informieren. Kann eine

–	
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

gefährliche gesundheitliche Belastung für Mutter und

FMH, Elfenstrasse 18, Postfach 300, 3000 Bern 15,

schwerlichen Arbeiten2 eine Risikobeurteilung vorzu-

Kind nur durch das Ergreifen geeigneter Schutzmassnahmen ausgeschaltet werden, ist deren Wirksamkeit

Tel. 031 359 11 11, www.fmh.ch, mpa[at]fmh.ch
–	Association Romande des Assistantes Médicales

periodisch, mindestens vierteljährlich, zu überprüfen.

ARAM, 1003 Lausanne, Tel. 079 380 12 44/079 471 68 53,

Eine Vorlage einer Risikobeurteilung des Arbeitsplat-

www.aram-vd.ch, info[at]aram-vd.ch

zes finden Sie online bei der FMH, https://www.fmh.

–	Schweiz. Verband Medizinischer Praxis-Fachperso-

ch/mpa/mpa-schweiz/arbeitgeber/mutterschutz.html

nen SVA, Elfenstrasse 19, Postfach 1010, 3000 Bern 6,
Tel. 031 380 54 54, www.sva.ch, sekretariat[at]sva.ch

5.	Lohnfortzahlung bei Schwangerschaft und
Niederkunft (Ziffer 8.1ff. des Mustervertrages)

Die Berufsverbände der Medizinischen Praxisassisten-

Es sind zwei Phasen zu unterscheiden: Die Schwanger-

vertragskonvention resp. Arbeitsvertrag; Bezugsquelle:

schaft, bei der sich die Lohnfortzahlung nach Art. 324a

–	Associazione Ticinese Assistenti di studio Medico

des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) richtet,

ATAM, c/o M. Carrera, Via dei Faggi 2A, 6912 Lugano-

und die Zeit nach der Niederkunft, bei der sich die An2 Beschwerliche und
gefährliche Arbeiten sind
namentlich: Bewegen
schwerer Lasten von

tinnen in Genf und im Tessin haben eine eigene Arbeits-

Pazzallo, www.atam.ch, atam[at]bluewin.ch

sprüche nach dem Erwerbsersatzgesetz (EOG) richten.

–	Association Genevoise des Assistantes et des Assis-

Vgl. die Ergänzung zur gesetzlichen Lösung in Ziffer 8.3

tants Médicaux AGAM, 1200 Genève, www.agam-

Abs. 2 des Mustervertrages.

ge.ch, presidente[at]agam-ge.ch

Der Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung be-

Die Löhne für Lernende richten sich nach den kanto

Körperhaltungen, die zu

ginnt am Tag der Niederkunft und endet spätestens

nalen Empfehlungen.

vorzeitiger Ermüdung

nach 14 Wochen bzw. 98 Tagen. Bei längerem Spitalauf-

–	FMH-Delegierte für MPA-Fragen: Dr. med. Adrian

Hand; Bewegungen und

führen; Arbeiten, die mit
Einwirkungen wie

enthalt des Kindes kann die Mutter beantragen, dass

Stössen, Erschütterungen

der Anspruch auf Entschädigung erst mit der Heim-

–	Association Genevoise des Assistantes et des Assis-

kehr des Kindes beginnt. Die Mutterschaftsentschädi-

tants Médicaux AGAM: Marie Estime Lorréus Gachet,

oder Vibrationen
verbunden sind; Hitze
(max. 28 °C), Kälte (min.

gung wird als Taggeld über die AHV-Ausgleichskasse

–5 °C) und Nässe; Arbeiten

ausgerichtet und beträgt 80% des vor der Niederkunft

unter Einwirkung
schädlicher Strahlen oder

erzielten durchschnittlichen Erwerbseinkommens,

von Lärm ≥85 dB; Arbeiten

höchstens aber 196 Franken am Tag.

unter Einwirkung

Sury, Präsident / Vizepräsidium vakant

Präsidentin
–	Associazione Ticinese Assistenti di studio Medico
ATAM: Mary Carrera, Sekretariat
–	Association Romande des Assistantes Médicales

schädlicher Stoffe (z.B.

Hat der Arbeitgeber eine Krankentaggeldversicherung

Chemikalien) oder

abgeschlossen, kann die Arbeitnehmerin bei Krankheit

–	
Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-

bei der Versicherung die Differenz zwischen den er-

Fachpersonen SVA: Fürsprecher Bruno Gutknecht,

wähnten 196 Franken und dem Entschädigungsan-

Zentralsekretär

Mikroorganismen;
Belastende Arbeitszeitsysteme (Art. 62 ArGV 1).

ARAM: Marie-Paule Fauchère, Präsidentin
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Cochrane erstellt systematische Übersichtsarbeiten zu medizinischen Forschungsfragen und schafft damit eine zuverlässige Grundlage für die evidenzbasierte Medizin. Seit 2016 haben alle in der Schweiz wohnhaften Personen
kostenlosen Zugang zur Cochrane Library. Im Rahmen einer vierteiligen Artikelserie stellen wir die Cochrane L
 ibrary
vor. In diesem Artikel berichtet Hausarzt Dr. med. Bruno Kissling von seinen Erfahrungen im Umgang mit der
Cochrane Library.
Dr. med. Christoph Bosshard
Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher DDQ / SAQM

Cochrane Library
und Hausarztmedizin
Bruno Kissling
Dr. med., Hausarzt im Ruhestand

Die Cochrane Library ist vielen
Hausärzten nicht geläufig
Meine Umfrage unter Kolleginnen und Kollegen hat
ergeben, dass es ihnen ähnlich ergeht wie mir: Die
meisten haben vom Angebot des Gratiszugangs zur
Cochrane Library gehört, haben jedoch bisher kaum
Gebrauch von ihr gemacht. Sie nutzen oftmals andere
Informationsquellen, die besser auf ihre Bedürfnisse
abgestimmt sind.

Das Wesen der Hausarztmedizin1 und
ihre Anforderung an Entscheidungshilfen

Zusammenfassung
Die Cochrane Library dürfte weltweit allen Ärztinnen und Ärzten
bekannt sein. Im Internet erreicht man die Website in Sekundenschnelle. Seit 2016 haben alle Bewohnerinnen und Bewohner der
Schweiz, als Angebot der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, des Bundesamts für Gesundheit und
der Schweizer Universitätsbibliotheken, gratis Zugang zu dieser
medizinischen Datenbank. Im Rahmen dieses Artikels gehe ich
folgenden Fragen nach: Kennen Hausärztinnen und Hausärzte
die Cochrane Library und nutzen sie diese? Und kann ein Hausarzt in den Cochrane Reviews Antworten auf seine meist komplexen hausarztspezifischen Fragestellungen finden?

In der Hausarztpraxis behandeln wir täglich eine
1 The European Definition
of General Practice /

grosse Zahl von Patientinnen und Patienten in relativ
kurzen Konsultationen. Gemäss einer internen Erhe

ihrer gemeinsamen Entscheidungsfindung unter

bung von FIRE2 besprechen Hausärzte pro Konsulta

stützen?

tion 2,7 Probleme. Eine hohe Zahl unserer Patientinnen

Professor Andreas Sönnichsen3, Hausarzt und Wissen

sind chronisch krank oder multimorbid, oft gebrech

schaftler mit besonderem Interesse an der evidenz

lich. Viele Symptome sind durch den psychosozialen

basierten Medizin, schreibt auf meine Mail-Anfrage

vorerst zeitlich unlimi

Kontext des Patienten und weitere gleichzeitig vor

sinngemäss: «Als Point-of-Care Tool ist die Cochrane

tiertes Forschungsprojekt

liegende Krankheitszustände mitgeprägt. Das indi

Library für praktisch tätige Hausärztinnen und Haus

viduelle Krankheitserleben der Patienten ist für die

ärzte ungeeignet. Selbst wenn sie im Umgang mit ihr

personen- und kontextbezogenen hausärztlichen Ent

geübt sind, können sie nicht während der Sprechstunde

scheidungen genauso relevant wie die statistische Sig

in Cochrane suchen. Sie wäre eher etwas für die eigene

Univ.-Prof., Zentrum für

nifikanz eines Unterschieds zwischen zwei Behand

Fortbildung oder für spezielle Fragestellungen, die sie

Public Health, Medizi

lungsalternativen. Die Summe dieser Begebenheiten

am Abend oder Wochenende recherchieren können.

Abteilung für Allgemein-

steigert die Ungewissheit oder Unsicherheit betreffend

Der Cochrane Review fokussiert in der Regel auf eine

und Familienmedizin,

das Symptom oder das Problem sowie die personen-

einzige, ganz spezifische Fragestellung. Viele, gerade

und kontextbezogenen Entscheidungen von Arzt und

hausärztliche Fragestellungen sind in Cochrane Re

stand des Deutschen

Patient. Aus dieser Komplexität resultieren besondere

views jedoch nicht abgebildet. Dies aber nicht, weil

Netzwerks Evidenzba

Anforderungen an wissenschaftliche Entscheidungs

man die Hausärzte ‘vergessen’ hat, sondern, weil es

hilfen für Hausärzte.

generell wenig Studien zu spezifischen hausärztlichen

Family Medicine 2002 /
2011 Wonca Europe –
www.woncaeurope.org/
gp-definitions
2 Family medicine ICPC
Research using Electronic
medical records – ein

unter Leitung des Instituts
für Hausarztmedizin der
Universität Zürich (IH
AMZ).
3 Andreas Sönnichsen,

nische Universität Wien,

erster Vorsitzender im
geschäftsführenden Vor

sierte Medizin (DNEbM),
Herausgeber von IWIMED,
essence of medicine, mit

Fragestellungen gibt.»

hausarztspezifischen
Guidelines für Ärzte und
Patienten, Mitherausgeber
EbM-Guidelines: Evidenz
basierte Medizin für
Praxis & K
 linik.

Cochrane Library in der Hausarztmedizin

Daraus lässt sich schliessen: Hausärztliche Point-ofCare-Entscheidungshilfen können nur bei ganz eng

Kann die Cochrane Library bei diesen hausarztmedi

fokussierten Fragestellungen direkt aus Recherchen

zinischen Besonderheiten den Arzt und Patienten bei

in der Cochrane Library gewonnen werden.
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Recherche für eine komplexe
Fragestellung
Für das Verfassen dieses Artikels taste ich mich an die
Cochrane Library heran. Allmählich entdecke ich die
vielfältige Struktur und die Suchmöglichkeiten dieser
elektronischen Datenbank mit ihren Tausenden von
Reviews und Zehntausenden von Trials4.
Ich versuche eine Antwort zu finden für die Behandlung
meiner Patientin mit einer Hyperthyreose mit erhöhten
TSH-Rezeptor-Antikörpern entsprechend einem Mor
bus Basedow. Da meine Patientin gleichzeitig eine kli
nisch mässig manifeste knotige Struma hat, möchten
wir wissen, ob eine Strumektomie eine valable Therapie
wäre, um beide Probleme zusammen zu lösen.
Im Suchfeld auf der Hauptseite der Cochrane Library
gebe ich Morbus Basedow ein und grenze die Suche
nach Title Abstract Keyword ein. Es erscheint ein Re
view «Intraoperative neuromonitoring versus visual
nerve identification for prevention of recurrent laryn
geal nerve injury in adults undergoing thyroid sur
gery». Wenn ich unter All Text suche, erscheinen vier
Trials, darunter «Drug treatment of immune hyper
thyroidism (Basedow disease). Patient selection, longterm follow-up and prevention of recurrence» und
«Basedow’s disease – hemithyroidectomy and contra
lateral near-total strumectomy in comparison with
bilateral near-total strumectomy». Darunter sind keine
Resultate, die meine Fragestellung vollumfänglich be
antworten. Unter Eingabe von goiter und Suche unter
4 Unter Trials findet man

All Text erscheinen 31 Cochrane Reviews. Drei Reviews

klinisch kontrollierte

nehmen meine Frage am Rand auf: «Total or near-total

Studien, die in der
Datenbank CENTRAL

thyroidectomy versus subtotal thyroidectomy for multi

aufgenommen wurden.

nodular non-toxic goitre in adults», «Antithyroid drug
regimen for treating Graves’ hyperthyroidism» sowie
«Radioiodine therapy versus antithyroid medications

Bruno Kissling
Weststrasse 25
CH-3005 Bern
bruno.kissling[at]live.com

for Graves’ disease». Ich führe meine Suche unter Advanced Search und den Suchbegriffen «Basedow di
sease» kombiniert mit «drug therapy» und «surgery»

Über Cochrane
Cochrane ist ein globales, unabhängiges Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Gesundheitsfachleuten, Patienten und Patientinnen sowie anderen Personen mit
gesundheitsbezogenen Interessen. Zur Arbeit von Cochrane tragen ca.11 000 Mitglieder und
über 68 000 Unterstützer aus über 130 Ländern bei. Auf wissenschaftliche Methoden gestützt,
stellen sie Gesundheitsinformationen bereit, die zuverlässig und frei von kommerziellen Sponsorengeldern sind. Jeder Cochrane Review widmet sich einer klar formulierten Fragestellung.
Zu deren Beantwortung sucht ein Autorenteam alle vorhandenen Originalstudien, welche die
zuvor definierten Einschlusskriterien erfüllen. Anschliessend werden die eingeschlossenen Studien bewertet, um zu bestimmen, ob es zuverlässige Evidenz zu einer bestimmten Behandlung, Diagnostik oder vorbeugenden Massnahme gibt. Wenn möglich, werden die Einzelergebnisse in einer Metaanalyse kombiniert. Cochrane Reviews werden vor der Veröffentlichung im
Peer-Review-Verfahren von Fachexperten begutachtet. Über 8000 Reviews sind bisher auf
www.cochranelibrary.com zugänglich. Neben dem oft sehr ausführlichen Volltext stehen verschiedene Kurzformate zur Verfügung. Für die klinische Praxis besonders relevante Reviews
werden unter Clinical Answers in einem Frage-Antwort-Format dargestellt.

weiter und stosse unter insgesamt sieben Reviews, ne
ben bereits vorher gefundenen Reviews, zusätzlich auf
«Thyroid surgery for Graves’ disease and Graves’ oph
thalmopathy». Unter Clinical Answers werden die Ergeb
nisse von drei dieser Reviews kompakt wiedergegeben.

Erkenntnisse als Basis für
die Patientenberatung
Vier Reviews sowie die Clinical Answers kann ich für die
Beantwortung meiner Fragestellung beiziehen. Nach in
tensiver Suche gelange ich zu folgenden Eckpunkten für
die Besprechung mit meiner Patientin: Eine totale Thy
reoidektomie, die besser sei als eine subtotale Thyreoid
ektomie, könnte zur gleichzeitigen Behandlung des
Morbus Basedow und der Struma in Betracht gezogen
werden. Diese erfordert jedoch eine lebenslange Substi
tutionstherapie mit Schilddrüsenhormonen und ist
zudem mit einem erhöhten Risiko einer lebenslangen
Kalzium-Stoffwechselstörung behaftet. Beide Opera
tionsmethoden haben keinen unterschiedlichen Ein
fluss auf die Rückbildung einer Ophthalmopathie und
betreffend das Risiko einer Rekurrensparese. Der Mor
bus Basedow wird mit einer medikamentösen Therapie
(Methimazol) während 12 bis 18 Monaten behandelt; we
gen weniger Nebenwirkung in ein- und austitrierender
Weise. Eine anschliessende Substitutionsbehandlung
mit Schilddrüsenhormonen schützt nicht vor einem Re
zidiv. Eine Radiojod-Therapie bringt keinen Vorteil ge
genüber Methimazol (Propylthiouracil wurde nicht ge
testet), erhöht aber das Risiko für eine Ophthalmopathie.
Aus meiner hausärztlichen Sicht werde ich meiner Pa
tientin folgendes Vorgehen als Ausgangslage zur ge
meinsamen Entscheidung vorschlagen: In Anbetracht
der Datenlage dürfte es sinnvoll und sicherer sein,
zuerst den Morbus Basedow medikamentös zu behan
deln. Die mässig störende Struma würde besser in
einem zweiten Schritt, nach Abheilung des Morbus Ba
sedow, chirurgisch behandelt – vorzugsweise mit einer
weniger riskanten partiellen Thyreoidektomie, auch
wenn diese als einzigen Nachteil gegenüber einer tota
len Thyreoidektomie ein etwas erhöhtes Risiko für ein
Struma-Rezidiv mit sich bringt.

Fazit
Die Cochrane Library kennenzulernen lohnt sich. Es ist
spannend, auf dieser eindrücklichen Riesendatenbank
zu flanieren. Der Zeitaufwand ist anfänglich gross,
doch mit mehr Übung geht es immer leichter. Das Fin
den von Antworten auf eine komplexe Fragestellung
in der Hausarztmedizin ist herausfordernd, für eng
gefasste Fragestellungen jedoch möglich.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Michele Reiner (1934), † 1.8.2019,
Spécialiste en endocrinologie/diabétologie
et Spécialiste en médecine interne générale,
6850 Mendrisio
Boris Radulovic (1963), † 26.8.2019,
Médecin praticien, 6900 Paradiso

Martin Guggolz, 5452 Oberrohrdorf, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, FMH, ange
stellt in Praxisgemeinschaft in Wettingen
seit 1. August 2018

Martina Kess, Fachärztin für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewe
gungsapparates, FMH, Salvisbergstrasse 4,
3006 Bern

Astrid Kayar-Fleischmann, 5600 Lenzburg,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, angestellt in Praxisgemeinschaft
in Möriken seit 1. April 2019

Florian Seidensticker, Facharzt für Ophthal
mologie, Märitgasse 1, 3052 Zollikofen

Jean-François Bonard (1931), † 2.9.2019,
Spécialiste en chirurgie, 1000 Lausanne 26

Als Assistenz- und Oberarztmitglieder:

Laurence Wattenhofer (1947), † 19.9.2019,
3601 Thun

Petra Ranze, 8908 Hedingen, Praktische
Ärztin, Oberärztin im Spital Muri seit
1. November 2018

Armida Seitz-Palladini (1955), † 25.9.2019,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, 4515 Oberdorf SO

Olivera Shunteva, 5200 Brugg, Fachärztin
für Neurologie, Oberärztin in der Klinik
für Schlafmedizin in Bad Zurzach seit
1. September 2018

Pierre Oehrli (1932), † 27.9.2019,
Spécialiste en médecine interne générale,
1009 Pully

Als Chef- und Leitende Ärztinnen und Ärzte:

Madeleine E. Christe (1925), † 5.10.2019,
1206 Genève

Stephan Erni, 4144 Arlesheim, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin und Facharzt für
Rheumatologie, FMH, Leitender Arzt in der
RehaClinic AG in Bad Zurzach seit 1. Juni 2019

Bernard Zen Ruffinen (1922), † 25.10.2019,
Spécialiste en chirurgie et Spécialiste
en urologie, 1950 Sion

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Claudia Dähler, 5023 Biberstein, Fachärztin
für Kinder- und Jugendmedizin, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau
per 1. Dezember 2019
Gianna Di Cienzo Hüsler, 4103 Bottmingen,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburts
hilfe, FMH, angestellt im Arzthaus Aarau
seit 1. Oktober 2019
Kathleen Fehr, 8962 Bergdietikon, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Berikon
per 1. März 2020

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

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Beate Maria Knöll, Praktische Ärztin,
ab 1.11.2019 Aerztezentrum Seetal 11,
Seetalstrasse 11, 6020 Emmenbrücke
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Priska Grünig-Erzberger, 4125 Riehen,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Chefärztin im Gesundheitszentrum Fricktal
in Laufenburg seit 1. Januar 2017 und
R heinfelden seit 1. September 2019

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

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärztever
bandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftslei
tung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Sylvia Winistörfer, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab November 2019
Ärztezentrum Reichenburg
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an:
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per Mail an: uta.kliesch[at]
hin.ch

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

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

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
per 24. Oktober 2019 haben sich angemeldet:

Ilka Brachmann, Praktische Ärztin,
Zulligerstrasse 59, 3063 Ittigen
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Ilir Aliu, Praktischer Arzt und Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie,
Ärztezentrum Leuenfeld, Leuenstrasse 2,
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Christos Astrakas, Facharzt für Dermatologie
und Venerologie, Pallas Klinik Olten,
Louis Giroud-Strasse 20, 4600 Olten

Michael Komar, Facharzt für Dermatologie
und Venerologie, Pallas Klinik Olten, Louis
Giroud-Strasse 20, 4600 Olten

Camil Walter Zahner, Facharzt für Anästhesio
logie, FMH, anaPRAX AG, St. Niklausstrasse 5,
4500 Solothurn

Carlos Hernando Buitrago Tellez, Facharzt
für Radiologie, FMH, Bürgerspital Solothurn,
Schöngrünstrasse 42, 4500 Solothurn

Peter Heinrich Müller, Facharzt für Anästhe
siologie, FMH, anaPRAX AG, St. Niklaus
strasse 5, 4500 Solothurn

Stefan Zschiedrich, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Nephro
logie, Bürgerspital Solothurn, Schöngrün
strasse 42, 4500 Solothurn

Hanspeter Fink, Praktischer Arzt und Fach
arzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Gemeinschaftspraxis Selzach AG, Dorf
strasse 1C, 2545 Selzach

Andrea Salvetti, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Gruppenpraxis Neu
hard, Neuhardstrasse 38, 4600 Olten

Armin Halla, Facharzt für Urologie, Spital
Dornach, Spitalweg 11, 4143 Dornach
Meike Honigmann, Fachärztin für Gynäko
logie und Geburtshilfe, FMH, Kantonsspital
Olten, Baslerstrasse 150, 4600 Olten

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 14 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des
Kantons Solothurn einzureichen.

Pamela Spreiter, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Ärztezentrum Brüggli
Park AG, Junkerbrunnenweg 1, 4657 Dulliken
Matthias Wimmer, Facharzt für Urologie,
Spital Dornach, Spitalweg 11, 4143 Dornach

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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Wenn die Morgenröte lila ist
Marcel Marti
Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschäftsführer Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO)

Der Frauenstreik vom 14. Juni mobilisierte die Massen. Mit einem Antrag hatte
der VSAO das Thema frühzeitig in der FMH lanciert, welche in der Folge die Anliegen der Frauen unterstützte. Denn Gleichstellung und Chancengleichheit sind auch
für Ärztinnen noch immer nicht die Regel. Nach der breiten Solidarisierung
braucht es nun aber mehr Massnahmen.

Unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still»

VSAO in Vorreiterrolle

nahmen am 14. Juni 1991 in der Schweiz Hunderttausende an Protest- und Streikaktionen teil. Auslöser war

Gleichstellung und Chancengleichheit sind auch für

das 10-Jahr-Jubiläum des Gleichberechtigungsartikels

Ärztinnen noch immer nicht selbstverständlich. Zwar

in der Bundesverfassung. Der Schweizerische Gewerk-

bilden sie laut der FMH-Ärztestatistik 2018 bei den

schaftsbund (SGB) hatte zum Protest gegen dessen zö-

unter 45-jährigen Berufsangehörigen bereits die Mehr-

gerliche Umsetzung und anhaltende Ungleichheiten

heit – und erst recht bei den Medizinstudierenden. Auf

in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik aufgerufen.

den Ebenen leitende und Chefärzte hingegen zählen

Quer durchs Land beteiligten sich (vor

sie mit Anteilen von 24,5 bzw. 12,4 Prozent
weiterhin meist zu den Ausnahmen.

a llem) Frauen an Manifestationen


«An der Delegiertenversammlung

und tauchten Strassen und Plätze

der FMH haben wir deshalb be

in ein Meer aus lila Farbe.
Ein Tag nicht ohne Konse-

antragt, dass sich die gesamte

quenzen. So trat zum Bei-

Ärzteschaft h
inter die An

spiel 1996 das Gesetz über

liegen

des

Frauenstreiks

die Gleichstellung von

stellt», berichtet VSAO-Prä

Männern und Frauen in

sidentin Anja Zyska. Mit Er-

Kraft. Es stellte Regeln

folg: Der Vorstoss wurde

für die Umsetzung des

ohne Gegenstimme gutge-

Gleichstellungsartikels auf

heissen.

und enthielt ein Verbot der

Doch der Verband liess es

sexuellen Belästigung am Ar-

nicht bei Worten bewenden. So

beitsplatz. Vieles liegt jedoch

liess er für den Streiktag einen

nach wie vor im Argen – der

Ansteckknopf (siehe Bild) produzieren und verteilen. Über

Anstoss zum neuen Frauenstreiktag vom vergangenen
14. Juni. Wer an diesem Tag
zwischen Genf und Bodensee
oder Basel und Chiasso unter-

Frauenanliegen erleben seit dem nationalen Protest
tag im Sommer eine neue Morgenröte. Dazu beige
tragen hat auch der VSAO mit seinem Ansteckknopf,
von dem mehr als 17 000 Exemplare verteilt wurden.
(Bild: VSAO)

17 000 Stück gingen weg, vor
allem in Kliniken. Diverse Sektionen machten mit eigenen
Aktionen auf die Situation der
Ärztinnen aufmerksam. Dazu

wegs war, hätte vielerorts erneut meinen können, zu den offiziellen Landesfarben

zählten eine Videoproduktion über Teilzeitarbeit, die

Weiss und Rot sei nun Lila dazugekommen. Gemäss

(Mit-)Organisation, U
 nterstützung und Teilnahme an

Schätzungen verzeichneten die Anlässe wiederum

lokalen Veranstaltungen/Ständen sowie Newsletter,

mehrere hunderttausend Teilnehmende. So sprach

Flyer und Umfragen. Und die Sektion Zürich hat im

etwa der SGB im Nachgang von deutlich über 500 000

Nachgang überdies einen Forderungskatalog an die

Personen.

Adresse der Zürcher Spitäler publiziert.
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Bereits seit Langem etabliert sind die Mitgliederberatung bzw. Massnahmen zu Fragen der Diskriminie-

VSAO und FMH publizierten zudem eine gemeinsame

rung, vor allem rund um befristete Arbeitsverträge,

Medienmitteilung. «Darin verlangen wir zeitgemässe

Schwangerschaft und Mutterschutz, ein kostenloses

Arbeitsbedingungen», sagt Anja Zyska. «Das heisst,

Telefoncoaching mit der Fachstelle UND sowie – ge-

dass die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit

meinsam mit anderen Ärzteorganisationen – das

zu garantieren ist, vor allem durch regelmässige Ein-

Nachwuchs-Mentoringprogramm «Coach my Career».

satzzeiten, Teilzeitstellen, betriebsnahe Kinderkrippen

Im Weiteren zeigt der VSAO immer wieder Flagge bei

mit langen Öffnungszeiten oder Flexibilität beim Ar-

sozialpolitischen Vorstössen, zum Beispiel mit der Un-

beitspensum.»

terstützung der Volksinitiative für einen Vaterschaftsurlaub. Demnächst wird er seine Haltung zum Thema

Der VSAO zeigt immer wieder Flagge bei sozial
politischen Vorstössen.

Elternzeit und zu den politischen Bestrebungen in
diese Richtung beraten.
«Nicht zuletzt muss aber die administrative Belastung

Sarina Keller, ab Anfang Dezember Leiterin Weitbildung

sinken, wie wir es mit unserer Kampagne ‘Medizin

und Recht, führt aus, wie sich der VSAO selber engagiert:

statt Bürokratie!’ verlangen und anhand von kon

«Wir entwickeln im Projekt Förderung Teilzeit massge-

kreten Beispielen auch Lösungen dafür aufzeigen», er-

schneiderte Lösungen für Kliniken, damit diese ver-

gänzt Sarina Keller. «Das würde die Attraktivität des

mehrt reduzierte Pensen anbieten. Daneben planen wir

Arztberufs steigern und zugleich die Kosten senken.»

ein Konzept zur Förderung der Gleichstellung in der

Im nächsten Jahr schliesslich ist die dritte grosse

Weiterbildung, unter anderem durch Teilzeitangebote,

Mitgliederumfrage zu Arbeitszeiten/Arbeitsbelastung

und befassen uns mit dem Arztbild der Zukunft. Schliess-

geplant. Dabei sollen Fragen rund um die Anliegen des

lich wird dieses immer mehr von Frauen geprägt.»

Frauenstreiks einfliessen.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Am 14. Juni 2019 fand in der Schweiz erneut ein Frauenstreik
tag statt.
•	
In dessen Vorfeld hatte der VSAO an der Delegiertenver
sammlung der FMH beantragt, dass sich die gesamte Ärzte
schaft hinter die Anliegen des Frauenstreiks stellt; der Vor
stoss wurde ohne Gegenstimme gutgeheissen.
•	Für den Streiktag liess der VSAO einen Ansteckknopf (siehe
Bild) produzieren und verteilen, über 17 000 Stück gingen
weg.
•	In einer gemeinsamen Medienmitteilung von VSAO und FMH
verlangen die Verbände, dass die Vereinbarkeit von Beruf,
Familie und Freizeit zu garantieren ist, vor allem durch regel
mässige Einsatzzeiten, Teilzeitstellen, betriebsnahe Kinder
krippen mit langen Öffnungszeiten oder Flexibilität beim Ar
beitspensum.

•	Le 14 juin 2019 une nouvelle grève féministe a été organisée
en Suisse.
•	Dans ce contexte, lors de l’assemblée des délégués de la
FMH, l’ASMAC a demandé que l’ensemble du corps médical
se range derrière les revendications de la grève féministe;
cette démarche a été approuvée, aucune voix ne s’est élevée
contre.
•	Pour cette journée de grève, l’ASMAC a fait fabriquer des
badges (voir photo), dont plus de 17 000 ont été distribués.
•	
Dans un communiqué de presse commun, l’ASMAC et la
FMH exigent une garantie de la compatibilité entre vie pro
fessionnelle, famille et loisirs, notamment grâce à des heures
de travail régulières, à des postes à temps partiel, à des
crèches à proximité des entreprises, avec de longues heures
d’ouverture ou à un temps de travail flexible.
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Ausbildung in Personalisierter Medizin

Neue Grundlagen
für Gesundheitsfachleute
Valérie Clerc
Generalsekretärin der SAMW

Fragen zur Zukunft des Gesundheitssystems und die Veränderungen, die personalisierte Medizin mit sich bringt, werden in Wissenschaft, Medien und Politik engagiert diskutiert. Auch die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) beschäftigt sich mit diesen Fragen. Überzeugt, dass medizinische
Fachkräfte über gewisse gemeinsame Grundkenntnisse der personalisierten Medizin verfügen müssen, hat die SAMW Grundlagen erarbeitet für die interprofessionelle Aus-, Weiter- und Fortbildung von Gesundheitsfachleuten.
Bereits vor mehr als einem Jahrhundert hat der engli-

SAMW, nimmt die Thematik im Vorwort der neuen Pu-

sche Arzt Archibald E. Garrod die Bedeutung der «bio-

blikation auf und erklärt, was sich mit der heutigen

chemischen Individualität» des Menschen erkannt. Bis

personalisierten Medizin verändert hat: «Es zählt

diese Erkenntnis auch für das gesundheitliche Wohl

nicht mehr nur die Erfahrung des einzelnen Spezialis-

der Patientinnen und Patienten Früchte trug, dauerte

ten, der lediglich eine begrenzte Anzahl Patientinnen

es jedoch noch mehrere Jahrzehnte. Heute verfügen

und Patienten kennt. Die riesigen Datenpools ermög

wir – dank rasanter Fortschritte in den biomedizi

lichen die Bildung von Diagnose-Untergruppen, und

nischen Wissenschaften und Informationstechno

an diesen kann eine erfolgversprechende Therapie ge

logien – über riesige Datenmengen, die es erlauben,

testet werden. Ergebnisse bezüglich Langzeiterfolgen

Krankheitsrisiken möglichst früh zu erkennen, medi-

oder Nebenwirkungen sind so viel schneller für alle zu-

zinische Behandlungen an die Besonderheiten be-

gänglich.»

stimmter Patientengruppen anzupassen oder wirk-

Damit personalisierte Medizin erfolgreich umgesetzt

same Gesundheitsstrategien für die Bevölkerung zu

werden kann, müssen Gesundheitsfachleute neue

entwickeln.

Fähigkeiten erwerben. Das Doppelprofil von Arzt und

Der Begriff «Personalisierte Medizin» wird oft als un-

Bioinformatiker wäre heute besonders gefragt. Wie

glücklich kritisiert, weil medizinische Behandlungen

Prof. Antoine Geissbuhler im Magazin der Universität

seit jeher auf die Patienten ausgerichtet und somit per-

Genf Campus erklärt, ist eine Anpassung des medi

sonalisiert sind. Daniel Scheidegger, Präsident der

zinischen Curriculums unabdingbar. Studierende
müssen lernen, Computerprogramme anzuwenden,
die grosse Datenmengen sortieren und analysieren.

Mehr zum Thema
Die soeben veröffentlichten «Grundlagen» sind Teil einer Reihe von Projekten zur personalisierten Medizin, die die SAMW entweder allein oder in Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern der Akademien der Wissenschaften Schweiz durchführt. Im Jahr 2016 hat der Bund die
SAMW mit dem Aufbau des Swiss Personalized Health Network (SPHN) beauftragt. Dieses
hat zum Ziel, Gesundheitsdaten schweizweit für die Forschung nutzbar zu machen und die
Entwicklung der personalisierten Medizin und Gesundheit zu fördern. Darüber hinaus setzt
sich die SAMW dafür ein, die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren und sachlich über
die Chancen und Risiken der personalisierten Medizin zu informieren. In diesem Zusammenhang unterstützt sie beispielsweise das Themenportal, das vom Forum Genforschung der
Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) betreut wird, und das Dialogprojekt «Mensch
nach Mass» der Stiftung Science et Cité.
Links zu den Projekten:
sphn.ch/de | naturwissenschaften.ch/personalisierte_gesundheit | menschnachmass.ch

Ausserdem sollten sie verstehen, wie diese Programme
funktionieren und wo ihre Grenzen liegen. Die Universität Genf entwickelt deshalb für Studierende des dritten Studienjahrs Biologie und Medizin einen OnlineKurs (MOOC) mit diesen Inhalten [1].

Interprofessioneller Ansatz
Die Entwicklung und Anwendung einer «massgeschneiderten» Medizin – basierend auf Personalisierung, Prognose, Prädiktion und Partizipation – prägt
nicht nur die Ausbildung und Arbeit von Ärztinnen
und Ärzten, sondern jene sämtlicher Gesundheitsbe-

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

2019;100(46):1535–1536

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

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

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SAMW

1536

rufe. Aus diesem Ansatz hat die SAMW die neuen

Onkologie, Pharmakogenomik, datenbasierte Wissen-

Grundlagen für die Aus-, Weiter- und Fortbildung von

schaften und Public Health. Das letzte Kapitel widmet

Gesundheitsfachleuten interprofessionell konzipiert.

sich den rechtlichen, ethischen und psychosozialen As-

Entsprechend interprofessionell war die zuständige

pekten. Ein umfangreiches Glossar ermöglicht es auch

Arbeitsgruppe aufgestellt: Die Grundlagen wurden

einem breiteren Publikum, sich mit dem Fachjargon
vertraut zu machen.

Personalisierte Medizin bietet ideale Voraussetzungen, um das medizinische Curriculum von
Anfang an interprofessionell zu gestalten.

Die Herausgeber sind sich bewusst, dass angesichts des
rasanten Fortschritts die Gültigkeit einer solchen Pu
blikation begrenzt ist. Dennoch kann sie einen Beitrag
leisten, diese wichtigen Inhalte in Ausbildungsstätten

unter der Leitung von Prof. Anita Rauch erarbeitet,

für Gesundheitsfachleute zu verbreiten und damit die

Direktorin des Instituts für Medizinische Genetik an

Entwicklung einer neuen Generation von Fachkräften

der Universität Zürich und Mitglied des SAMW- mit zu prägen. SAMW-Präsident Daniel Scheidegger
Vorstands, in Zusammenarbeit mit medizinischen

schreibt dazu im bereits zitierten Vorwort: «Die Perso-

Fachgesellschaften und Fachverbänden, Professorin-

nalisierte Medizin wird in den nächsten Jahren rasant

nen und Professoren von Fachhochschulen für Pflege,

an Bedeutung gewinnen. Ob sich die grossen Hoffnun-

mit Genetikern, Grundversorgern und Patientenorga-

gen bewahrheiten, wird die Zukunft zeigen. Es wird

nisationen.

spannend sein, das vorliegende Dokument in zehn Jah-

Personalisierte Medizin bietet ideale Voraussetzun-

ren wieder zur Hand zu nehmen und zu schauen, wel-

gen, um das medizinische Curriculum von Anfang an

che Voraussagen – positiver oder negativer Art – einge-

interprofessionell zu gestalten. Dies bringt den ent-

troffen sind.»

scheidenden Vorteil, dass verschiedene Gesundheits-

Die neue Publikation kann entweder komplett oder ka-

fachleute «die gleiche Sprache sprechen», wenn sie

pitelweise auf der SAMW-Website heruntergeladen

später im Berufsalltag aufeinandertreffen und ihre Fä-

werden: samw.ch/grundlagen-personalisierte-medizin

higkeiten und Kompetenzen für die optimale Gesundheitsversorgung einsetzen. Bereits im 2007 veröffentlichten Positionspapier über zukünftige Berufsbilder

Literatur

von Ärztinnen, Ärzten und Pflegenden forderte die

1

SAMW, dass es in den verschiedenen Ausbildungen ne-

2

ben berufsspezifischen Elementen zwingend gemein-

Campus. Le magazine scientifique de l’Université de Genève, n° 138,
septembre 2019, pp. 19–20.
SAMW: Die zukünftigen Berufsbilder von ÄrztInnen und Pflegenden – Bericht und Kommentar, 2007 und 2011, S. 10–11.

same Grundkenntnisse zu erwerben gilt [2]. Die Entwicklungen der heutigen Medizin verstärken dieses
Bedürfnis.

Spiegel des aktuellen Wissensstands
Die nun vorliegenden Grundlagen fassen den aktuellen
Wissensstand für die Aus-, Weiter- und Fortbildung in
Valérie Clerc,

der personalisierten Medizin zusammen und sollen als

Generalsekretärin

Nachschlage- und Referenzwerk dienen. Nach einer all-

Schweizerische Akademie

gemeinen Einführung mit Definitionen und Konzep-

der Medizinischen
Wissenschaften SAMW

ten, die Möglichkeiten und Grenzen der personalisier-

Haus der Akademien

ten Medizin und ihre Bedeutung für Patientenverbände

Laupenstrasse 7
CH-3001 Bern
v.clerc[at]samw.ch

und Gesundheitsökonomie aufzeigen, konzentriert
sich das Dokument auf medizinische Aspekte: Genetik,

Das Wichtigste in Kürze
•	Die SAMW ist überzeugt, dass ein gemeinsames Basiswissen
rund um Personalisierte Medizin essenziell ist für alle Gesundheitsfachleute, und veröffentlicht deshalb Grundlagen
für die interprofessionelle Aus-, Weiter- und Fortbildung.
•	Die Grundlagen fassen den aktuellen Wissensstand in der
personalisierten Medizin zusammen und sollen als Nachschlage- und Referenzwerk dienen.
•	Der Inhalt fokussiert auf medizinische Aspekte wie Genetik,
Onkologie, Pharmakogenomik, datenbasierte Wissenschaften
und Public Health.
•	Ergänzend zum medizinischen Teil gibt es eine allgemeine
Einführung mit Definitionen und Konzepten, ein Kapitel zu
rechtlichen, ethischen und psychosozialen Aspekten und ein
umfassendes Glossar.
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BRIEFE / MIT TEILUNGEN 

Briefe an die SÄZ
St. Galler Regierung foutiert sich
um Demokratie!
Stellungnahme zur Medienmitteilung der Gesundheits
direktion des Kantons St. Gallen vom 23.10.2019 [1].

Was die Toggenburger Bevölkerung schon seit
Jahren der St. Galler Gesundheitsdirektion
vorgeworfen hat, bestätigt nun der neueste
Regierungsentscheid. Schon 2014 haben die
Toggenburger die Regierung damit konfron
tiert, nach einem vorgefertigten Plan eine
kontinuierliche Spitalschliessungsstrategie
durchsetzen zu wollen. 78% der Toggenburger
hatten sich damals gegen eine Schliessung
und für den Erhalt des Spitals Wattwil ausge
sprochen. An einer Informationsveranstal
tung in Wattwil im November 2018 wurden
die Toggenburgerinnen und Toggenburger
über die Pläne der GD informiert. Damals
wurden von allen Vertretern, inkl. von Frau
Regierungsrätin Heidi Hanselmann, mehr
malig beteuert, dass keine vorgegebenen
Pläne oder Strategien bestünden und sie für
alle Varianten «offen» wären. Kaum einer der
Anwesenden hat das tatsächlich geglaubt.
Mehrfach wurden ernsthafte Zweifel gegen
über den Referenten angebracht.

Die Begründung der Regierung für diesen
skandalösen Spitalschliessungsentscheid der
fünf Standorte Flawil, Wattwil, Altstätten, Wa
lenstadt und Rorschach ist aus medizinischer
Sicht lächerlich, nicht glaubhaft und tatsäch
lich ein Affront gegen die Ärzteschaft und
gegen die Regionalspitäler, die seit ihrem

Bestehen ausgesprochen seriöse und höchst
kompetente Leistungen erbracht haben, in
einer Effizienz und Wirtschaftlichkeit, die

Zentrumsspitäler bei weitem nicht erbringen
können. Dass sich die gesundheitlichen Pro
bleme in den letzten Jahren so verändert hät
ten, dass diese nur noch von ausgebildeten
Spezialisten behandelt werden könnten und
deshalb quasi nur noch Zentrumsspitäler ad
äquate Behandlungen anbieten könnten, ist
eine groteske und willkürliche Behauptung,
die in keinster Art und Weise gerechtfertigt
oder belegt ist.
Der aktuelle Regierungsentscheid zeigt, dass
die Bevölkerung über die vorgegebene Spitalstrategie während Jahren absichtlich belogen,
bewusst hingehalten und verwirrt worden ist.
Noch schlimmer aber ist, dass sie sich um
einen demokratischen Entscheid foutiert und
diesen schlichtweg missachtet. Dass zudem

noch 50 Millionen Steuergelder in die Renova
tion vom Spital Wattwil in den Sand gesetzt
werden, obwohl dieser Entscheid schon da
mals klar war, ist einfach eine «Schweinerei».
Wir Toggenburger lassen uns das nicht ge
fallen.
Ich bin als langjähriger Arzt, Grundversorger
und Spezialist, der diese Spitalstrategie der
Gesundheitsdirektion des Kantons St. Gallen
seit 17 Jahren verfolgt und mehrmals darauf
aufmerksam gemacht hat, dass im Beispiel
Wattwil eine strategische Salamitaktik bis zur
Schliessung angewendet wird, dermassen em
pört, dass ich alle erdenklichen Massnahmen
unterstützen werde, die die Regierung an
deren Umsetzung hindert. Dass Frau Hansel
mann nun das Handtuch wirft und sich aus
dem Staub macht, verwundert nicht. Aber
ihre Nachfolge wird am Toggenburg sich noch
die Zähne ausbeissen.
Dr. med. Daniel Güntert, Wattwil

1

https://www.sg.ch/news/sgch_allgemein/2019/10/
regierung-will-vier-starke-spitalstandorte-undfuenf-regionale-g.html

Mitteilungen
Swiss Heart Foundation Research
Prize 2020
The Swiss Heart Foundation annually awards
20 000 Swiss Francs for outstanding publi
cations of scientific research in the field
of prevention, diagnosis and/or treatment
of cardiovascular diseases.
Deadline: Applications must be submitted
by December 31, 2019
Information and Application:
www.swissheart.ch/researchprize
Swiss Heart Foundation
Dufourstrasse 30
P.O. Box 368
CH-3000 Bern 14

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

Videointerview mit dem Projektleiter Jürg Unger-Köppel und Podcast mit Teilnehmenden

Coach my Career feiert 1-jähriges Jubiläum
Wie junge Medizinerinnen und Mediziner auf ihrem Weg in die berufliche
Zukunft unterstützt werden, um den für sie idealen Platz im Gesundheitssystem
zu finden.
Interview mit Annalisa Berzigotti, Assoziierte Professorin für Hepatologie, Medizinische Fakultät
der Universität Bern

«Frauen sollten mehr Selbstvertrauen haben»
Weshalb nur wenige Frauen eine akademische Karriere in der Medizin verfolgen
und wie dieser Mangel korrigiert werden kann.
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Maîtrise et critique d’une analyse
statistique: ANOVA en question
François Tabin
Titulaire du brevet d’avocat

De nombreux articles sont publiés ces jours-ci sur les méthodes statistiques utilisées dans le cadre du contrôle du caractère économique des prestations médicales
au sens de la LAMal, que ce soit la méthode statistique dite de screening ou la méthode ANOVA, dont il est question ici. Selon l’indice obtenu, le fournisseur de prestations peut se voir contraint de restituer les sommes reçues à tort au sens de la
L AMal. Utilisées par les assureurs, ces nouvelles bases statistiques sont inadéquates, voire dangereuses pour le fournisseur de prestations qu’est le médecin.

L’article 56 de la LAMal, qui concerne le caractère éco-

couvrir ses frais généraux. Ce n’est certainement pas

nomique des prestations, oblige le fournisseur de

ce que désire la loi. Dans le cadre d’une analyse objec-

prestations de restituer les sommes reçues à tort au

tive de sa facturation, ce médecin était parfaitement

sens de la loi et autorise les assureurs à en demander

dans les normes et ne devait aucun remboursement

la restitution au fournisseur de prestations. Sous

aux assureurs. Dans la pratique, nous sommes alors

l’égide des a
 ssureurs-maladie, les médias ont, à plu-

confrontés actuellement à deux statistiques.

sieurs reprises ces dernières années, ciblé la pro
motion d’une nouvelle statistique, complémentaire
à celle qui était utilisée et acceptée par le Tribunal Fé-

«Une véritable boîte noire»

déral des Assurances (TFA), pour déterminer une

Les témoignages recueillis montrent que la statis-

éventuelle polypragmasie – soit un manquement à

tique ANOVA est régulièrement plus élevée que celle

l’obligation d’économie énoncée par la LAMal – dans

qui a été utilisée jusqu’à présent. La gravité de cette

le cadre de la médecine ambulatoire. L’analyse de la

situation est sans équivoque. La professeure de droit

variance (ANOVA) est le nom donné à une méthode

de l’Université de Genève Valérie Junod la critique

générale en statistique qui a pour but de comparer

dans un article sur la polypragmasie [1], sujet évo-

différents échantillons (dans le cas des assurances,

qué dans la Revue Médicale Suisse: «A cet égard, il

des groupes de patients correspondants à différents

convient de relever que, face aux nombreuses cri-

médecins) afin de déterminer si, pour une moyenne

tiques formulées à ce sujet, santésuisse utilise, de-

associée (dans leur cas, le coût total engendré), les

puis 2004, un outil statistique intitulé ANOVA (ana-

moyennes sont toutes égales ou non, sauf fluctua-

lyse de la variance), en indiquant qu’il permet de

tions statistiques. Cette méthode est censée per-

tenir compte de l’âge et du sexe des patients, ainsi

mettre d’étudier la modification de la moyenne en

que du canton dans lequel pratique le médecin

question selon l’influence d’un ou de plusieurs fac-

concerné par l’évaluation. Cependant, comme le

teurs.

r elève Valérie Junod […], cet outil est une véritable

Le problème, c’est que ces nouvelles bases statis-

boîte noire dont on ne connaît ni les bases métho-

tiques utilisées par les assureurs sont inadéquates

dologiques, ni le fonctionnement, de sorte que sa

et même dangereuses pour le fournisseur de presta-

fiabilité scientifique ne peut être évaluée. Au de-

tions. Un médecin vaudois qui avait un «indice fou»,

meurant, cet outil et son utilisation n’ont, à notre

selon ces nouvelles statistiques ANOVA, se voyait ré-

connaissance, pas été validés par le Tribunal fédé-

clamer par les assureurs le remboursement d’une

ral, de sorte que la porte reste ouverte pour en

somme telle qu’il n’avait même plus les moyens de

contester le bien-fondé lors d’une procédure judi-
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ciaire» [2]. On est en droit de se demander si dans

sauver certains médecins qui se trouvaient au-dessus

cette affaire nous ne sommes pas tous soumis à l’ar-

de la moyenne selon la statistique utilisée habituelle-

bitraire dans le cadre d’une zone obscure de non-

ment. Sous l’intitulé «Le nombre de cabinets médicaux

droit, pour les motifs suivants:

statistiquement hors normes se réduira considérable-

1. Pour être vérifiable, nous devons avoir d’une part

ment», la rédaction d’infosantésuisse présente des cri-

accès à toutes les données de la statistique ANOVA

tères reflétant la morbidité des patients à prendre en

et d’autre part effectuer des analyses pertinentes

compte pour un traitement, selon elle, adéquat et uti-

sur ces données, ce qui est malheureusement im-

lisé pour ANOVA: «Séjour l’année précédente dans un

possible dans l’état actuel des choses.

hôpital ou dans un établissement médico-social: cet

2. Un test statistique requiert la validation au préa-

indicateur reflète le séjour d’un patient pendant au

lable d’un certain nombre de conditions de validité,

moins trois nuits consécutives dans un h
 ôpital ou un

qui doivent être vérifiées pour éviter un comporte-

EMS. C’est un critère de morbidité […] et dont l’effet est

ment anormal du test. Comme mentionné par

avéré sur les coûts de la santé» [4].

E. Morice [3]: «L’apparente simplicité avec laquelle
s’appliquent les méthodes classiques d’analyse de la
variance à des schémas élémentaires de comparai-

A l’encontre du bon sens économique

sons d’échantillons ou d’études de validité de liai-

Inversement aux critères classiques d’une statistique,

sons entre les variables, n’est pas sans inconvé-

nous pouvons constater l’inadéquation des bases sta-

nients. Faute de s’être assuré du fait que les

tistiques des assureurs maladies, à l’encontre du bon

hypothèses de base sont vérifiées, ou tout du moins

sens économique. En prenant à la lettre cette publica-

acceptables, en première approximation, ou encore

tion, le message est clair: pour avoir des critères de

par suite d’une erreur d’appréciation des para-

morbidité adéquats selon ANOVA, il faut adresser un

mètres (‘degrés de liberté’) qui entrent en jeu dans

nombre important de patient à l’hôpital ou au séjour

les tests utilisés, on risque d’aboutir à des conclu-

d’au moins trois nuits consécutives dans un établisse-

sions erronées ou sans rapport réel avec la question

ment médical. Par contre, à juste titre, dans son rap-

posée.»

port d’analyse du contrôle du caractère économique
des traitements basé sur les statistiques, X. Martin a

Pas de moyens de se défendre

constaté que, lorsque le patient est référé dans un hôpital, la différence de coût est encore supérieure puisque

On arrive à la conclusion qu’une application aveugle

des prestations à but d’enseignement ou de recherche

d’une technique d’analyse bien rodée n’est pas suffi-

seront facturées [5]: «Plus le médecin réfère de cas, plus

sante. La combinaison d’une parfaite connaissance

son indice personnel est bas. Cependant, ses patients

technique de la méthode appliquée, d’une analyse soi-

coûtent la somme de ses honoraires plus ceux des col-

gneuse des conditions dans laquelle les observations

lègues auxquels il les a référés» [5]. Prenons mainte-

ont été faites, et d’un esprit critique averti sont des

nant le cas du médecin qui bénéficie des installations

conditions absolument nécessaires pour que l’analyse

et du savoir-faire nécessaire au traitement de ses pa-

statistique apporte quelque lumière sur des problèmes

tients. Son indice personnel est élevé, mais le coût-

de comparaison.

patient inférieur à celui du patient référé puisqu’il y a

Pour cette raison, l’utilisation de la méthode ANOVA

une consultation de moins: «Le médecin qui traite son

par les assureurs dans le but de comparer les presta-

patient au lieu de référer a un indice personnel élevé.

tions des médecins fait défaut des éléments énoncés

Cependant, ses patients ne coûtent que ses honoraires»

précédemment. En effet, les médecins accusés par les

[5]. Finalement, le médecin qui reçoit des cas référés a

assureurs de prestations non économiques ne sont pas

un indice personnel inférieur à celui qui traite ses pa-

en mesure de se défendre, n’ayant ni accès aux don-

tients complètement puisque les consultations avant

nées pour vérifier les analyses ni accès à la méthode

et après intervention sont effectuées et facturées par

exacte utilisée par les assureurs. Les assureurs ont

le médecin qui réfère.

tenté de justifier son introduction par le fait qu’elle
pouvait permettre de tenir compte de l’âge et du sexe
des patients, deux facteurs qui peuvent justifier une

Médecins pénalisés par la méthode

augmentation des coûts moyens selon la jurispru-

Il convient de préciser que le nom ANOVA est un en-

dence du TFA.

semble de méthodes classiques en statistique qui s’ap-

Pendant des années, les assureurs ont fait miroiter

puient sur l’analyse de la variance et ont les inconvé-

dans plusieurs articles que cette approche pourrait

nients mentionnés jusqu’ici, comme la sensibilité aux
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conditions de validité. Bien que, sur le principe, la nou-

en augmentant significativement l’indice statistique

velle méthode présentée par les assureurs se base sur

censé représenter le coût de sa pratique médicale. Pre-

des techniques similaires, il paraît évident qu’elles ont

nons l’exemple d’un médecin spécialiste de Lausanne

été adaptées au problème posé. Tout choix de para-

qui, selon la méthode statistique classique de compa-

mètre ou autre modification technique dans la mé-

raison des coûts moyens, présente un indice de coûts

thode engendre bien entendu son lot d’incertitude sta-

totaux certes à la limite supérieure, mais défendable

tistique dans le sens où il contribue au risque d’aboutir

vu ses titres de spécialiste et certificats FMH ainsi que

à des conclusions erronées s’il n’est pas savamment

l’établissement médical avec appareillage high-tech

évalué. Etant donné que les détails de la méthode des

et son savoir-faire. Malheureusement, les indices cal-

assureurs ne sont pas connus du grand public (et en

culés par les assureurs, l’indice ANOVA, sont tous

particulier des médecins concernés), aucune vérifica-

différents. Ils sont à 200%, voire plus, de ceux de la

tion d’analyse n’est possible pour l’accusé, ce qui est

statistique utilisée par le TFA. Concrètement, entre les

contestable d’un point de vue juridique.

années 2013 et 2017, les coûts directs sont entre 277 et

Tout en gardant à l’esprit l’ensemble des critiques ex-

304 ainsi que les indices de coûts totaux entre 226

posées jusqu’ici sur la méthode ANOVA, il convient de

et 252.

rappeler que, en théorie, sa justification initiale était

Force est de constater que l’évaluation de cet outil

basée sur une éventuelle correction des effets de l’âge

qu’est la statistique dite ANOVA ne peut se résumer

et du sexe des patients d’un médecin qui peuvent à tort

qu’en deux mots: inutilisable et indéfendable du point

lui porter préjudice dans l’évaluation de ses coûts.

de vue scientifique. Des statistiques qui ne corres-

La pratique est tout autre. Réellement, l’ensemble des

pondent à aucune réalité ne sont que des jeux d’esprit

médecins questionnés sur ce point ont affirmé sans ex-

et se révèlent dangereuses. L’esprit de la loi, c’est une

ception que la statistique ANOVA était toujours en leur

médecine économique, pas l’arbitraire dissimulé der-

défaveur en comparaison de la statistique classique.

rière une statistique.

Facteur aggravant, cette dernière constatation se faisait même dans le cas d’un médecin rhumatologue
avec une clientèle plus âgée et avec plus de femmes que
la moyenne, situation où paradoxalement le médecin
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L’essentiel en bref

Das Wichtigste in Kürze

•	Des méthodes statistiques permettent de contrôler l’économicité des prestations médicales. Les médecins peuvent être
tenus par la LAMal de restituer les sommes perçues à tort,
soit les coûts indus qu’ils ont générés par une pratique non
économique.
•	L’un de ces outils statistiques est ANOVA, une analyse de
variance développée par santésuisse. Elle vise à indiquer
quel aurait été le coût moyen par patient d’un médecin si la
structure d’âge et de sexe de sa clientèle avait été la même
que celle de ses collègues du groupe de référence.
•	Un problème de différence d’indice existe entre les méthodes standard et ANOVA: celle-ci mène régulièrement le
médecin à devoir rembourser plus.
•	ANOVA étant une «boîte noire», les médecins ne peuvent
pas accéder aux données utilisées pour vérifier les analyses.
•	La porte est ouverte pour contester le bien-fondé de cette
méthode ANOVA lors d’une procédure judiciaire.

•	Statistiken sind Hilfsmittel zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit medizinischer Leistungen. Der Arzt kann gegebenenfalls
durch das KVG gehalten sein, zu Unrecht erhaltene Beträge
bzw. von ihm durch unwirtschaftliches Handeln generierte
Kosten, zu erstatten.
•	Eines dieser statistischen Hilfsmittel ist ANOVA, eine von
santésuisse entwickelte Varianzanalyse. Sie will aufzeigen,
welches die durchschnittlichen, vom Patienten je nach Altersstruktur und Geschlecht generierten Kosten gewesen
wären, bei gleicher Altersstruktur und Geschlechterverteilung wie bei den Kollegen der Referenzgruppe.
•	Die Standardmodelle und ANOVA unterscheiden sich durch
eine Indexabweichung, auf Grund derer der Arzt regelmässig mehr erstatten muss.
•	ANOVA ist eine «Black Box»; der Arzt kann zur Verifizierung
der Analysen nicht auf die verwendeten Daten zugreifen.
•	Die Tür ist offen, um die Stichhaltigkeit der ANOVA-Methode
gerichtlich anzufechten.
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Antibiotika mit neuartiger Wirkung entdeckt
Forschende der Universität Zürich und der Polyphor AG, eines biopharmazeutischen Unternehmens mit Sitz in Allschwil BL, haben eine neue
Antibiotikaklasse entdeckt, die gegen mehrere
Bakterien wirksam sind und über einen einzigartigen Wirkmechanismus verfügen. Sie blockieren den Aufbau der äusseren Membran und
töten so gramnegative Bakterien effektiv ab.
POL7306, ein erstes Leitmolekül der neuartigen Antibiotikaklasse, befindet sich derzeit in
der präklinischen Entwicklung. Das Unternehmen plant, eine der Substanzen in die klinische Prüfung am Menschen zu bringen.

Une activité cérébrale trop intense réduirait

Die in der Oktoberausgabe der Zeitschrift
Nature veröffentlichte Studie fällt auch in den
Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Antimikrobielle Resistenz» (NFP 72).
Sie ist Teil des Projekts «The molecular mechanism of outer membrane protein insertion by
BamA and its role as a target for new antibiotics» unter der Leitung von Prof. Sebastian
Hiller vom Biozentrum der Universität Basel.
Weitere Informationen: www.nfp72.ch


(Universität Zürich)

Hautsensoren ersetzen bald den Stich in den Finger
Künftig werden Ärzte und Spitäler die Blutwerte, die sie für ihre Diagnosen brauchen, mit
Hautsensoren und nicht mehr mittels Nadelstichen unter die Haut ermitteln lassen. Das
prophezeien Forscher der Eidgenössischen
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt,

kurz Empa. Sie entwickeln derzeit gemeinsam
mit kanadischen Kollegen einen Analysechip,
der medizinisch relevante Stoffwechselpara
meter wie die Konzentration von Calcium, Kalium oder stickstoffhaltigen Ammonium-Ionen messen kann.
Die Sensoren sind einen halben Millimeter dick
und bestehen aus Nanocellulose, einer gallertartigen Substanz, die aus Holz, Bakterien oder
Algen gewonnen wird. Das Material wird, damit
es leitfähig wird, mit feinsten Silberpartikeln
gemischt und dann geformt. Für die Analyse
der Messwerte sendet der elektrochemische

Empa-Forscher Gilberto Siqueira demonstriert
den frisch ausgedruckten Nanocellulose-Schaltkreis. Nach einem Trocknungsprozess lässt sich
das Material weiterverarbeiten (© Empa).

Hautsensor seine Ergebnisse zur weiteren
Datenverarbeitung an einen Computer.
(medinside.ch)

Neues Leben dank neuer Hauptschlagader
Bei Patienten mit dem seltenen Loeys-DietzSyndrom kann es zu einer Erweiterung der
Hauptschlagader kommen, die plötzlich zu
einer Überdehnung und einem tödlichen Riss
führen kann. Um dies zu verhindern, muss
die Schlagader durch eine Prothese ersetzt
werden. Am UniversitätsSpital Zürich wagte
ein Ärzteteam der Gefässchirurgie die lebens-

Prof. Alexander Zimmermann (USZ) und
Prof. René Prêtre (Universitätsspital Lausanne
und Kinderspital Zürich) bei der ersten der
beiden Operationen. (© Michael Hofmann, USZ)

rettende Operation weltweit und notfallmäs
sig als eine der ersten bei einem Kind.
Bei einem 9-jährigen Kind wurde eine Aortendissektion festgestellt. Prof. Alexander Zimmermann, Klinikdirektor und Gefässspezialist am UniversItätsSpital Zürich, entschloss
sich, den einzig möglichen rettenden Eingriff
zu wagen und die geschädigte Aorta bis auf
einen nicht von der Dissektion betroffenen
Gefässanteil im Bauch vollständig durch eine
Gefässprothese zu ersetzen. Dafür wurden
zwei Operationen im Abstand von drei Tagen
nötig. In der Ersten wurde der Aortenbogen
oberhalb des Herzens ersetzt. Für diesen
schwierigen Eingriff konnte zusätzlich der
renommierte Kinderherzchirurg Prof. René
Prêtre gewonnen werden. In der zweiten Operation wurde fast der gesamte Teil der senkrecht verlaufenden Hauptschlagader im Brustkorb und Bauch ersetzt. Insgesamt mussten ca.
40 cm ersetzt werden. Das Kind überstand die
beiden Eingriffe sehr gut und erholte sich
rasch.


(UniversitätsSpital Zürich)
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notre espérance de vie
Une activité cérébrale trop élevée aurait un effet
négatif sur l’espérance de vie. C’est la surprenante
conclusion d’une étude menée par des chercheurs
de la Harvard Medical School, publiée dans la revue Nature et relayée sur le site de Sciences et
Avenir.
L’équipe a montré que plus une personne vivait
vieux, plus la protéine REST («RE1-silencing transcription factor») était présente en quantité dans
son cerveau. Or, REST permet de réguler l’activité
neuronale à la baisse. Les chercheurs ont ensuite
établi que des vers (C. elegans) chez qui REST était
désactivé avaient une durée de vie réduite.
La découverte principale est celle d’un possible
rôle causal de REST dans la longévité, qui en fait
d’ores et déjà une cible pour un des graals de la recherche transhumaniste: le prolongement de l’existence. Mais plus prosaïquement, promouvoir le
facteur REST pourrait surtout avoir un effet pro
tecteur dans les maladies neurodégénératives. Ce
domaine de recherche devrait aussi permettre de
mieux comprendre le rôle protecteur de certaines
activités comme la méditation.
(heidi.news)

Les musiciens sont en mauvaise santé
La première enquête réalisée en France sur la santé
des musiciens et des professionnels de la musique,
réalisée par un collectif d’artistes et relayée par
Le Figaro, révèle la difficulté pour nombre d’entre
eux de vivre de leur passion. Selon les réponses de
503 personnes interrogées, la pression permanente
et la grande précarité du secteur impactent gravement la santé physique et mentale des artistes.
Pourquoi c’est important. Près de 30% des répondants admettent une addiction à des drogues.
L’omniprésence de l’alcool dans les milieux festifs
pose aussi problème: près de la moitié déclarent
avoir des difficultés à limiter leur consommation en
raison de la pression sociale. La difficulté à allier
vies personnelle et professionnelle, les horaires décalés et le stress figurent aussi au rang des facteurs
mis en avant par les musiciens.
(heidi.news)

La pression permanente impacte la santé physique et mentale des artistes (image symbolique,
© Gicamatescu | Dreamstime.com).
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Olivier Glardon, Tierarzt und Präsident der Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

«Wir müssen lernen, enger
zusammenzuarbeiten»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Draussen im kühlen Herbstnebel liegt das Grosse

zu auch dabei, ja, aber er setzt sie sehr zurückhaltend

Moos, drinnen ist es tropisch heiss und feucht. «Wel-

ein. «Ein Antibiotikum ist immer stärker als ein pflanz-

come to Belize» steht da, aber wir befinden uns in der

liches Heilmittel», sagt Glardon, wenn immer möglich

Nähe von Kerzers. Im Papiliorama gibt es nach wie vor

aber behandelt er seine vierbeinigen Patienten mit

viele Schmetterlinge, ja, Olivier Glardon ist Tierarzt

A lternativen zur Schulmedizin. So hilft zurzeit eine

hier, aber mit den Insekten, die diesem Ort den Namen

Honigmischung dem Stacheltier gegen die Entzün-

gegeben haben, hat er nichts zu tun. «Ihre Antennen

dung am Schwanz.

muss ich nicht flicken», sagt er und lacht.

Nichts erinnert an einen klinischen Arbeitsplatz. Im
Teich schwimmen Fische und Enten, aus dem satten

Nasenbär und Stacheltier

Grün des «Xopol Forest» leuchten die Farben des Tukans. In der Regel untersucht und behandelt Glardon

Etwa gleich viele Fledermäuse wie Schmetterlinge hat

die Tiere im Gehege, in ihrer gewohnten Umgebung,

es hier, einen Springtamarin und Nachtaffen. Der

«ein Transport ist für sie immer ein Stress». Und so

Nasenbär hat Schmerzen und das Stacheltier einen

begibt er sich auch heute zusammen mit der zuständi-

Hautinfekt. Vor allem wegen ihnen ist Glardon heute

gen Tierpflegerin von hinten, via Diensteingang, in die

gekommen, aber wie immer auch, um Medikamente

Behausung seiner Patienten. Nur kurz gibt es eine

aus seiner Praxis abzuliefern. Antibiotika hat er ab und

kleine Aufregung, der Tierarzt hat vorerst vor allem
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Die Tierpflegerin lockt den Weissrüssel-Nasenbären

Zur Person

mit Futter an, Olivier Glardon kann sich davon über-

Dr. med. vet. Olivier Glardon wurde 1953
in Yverdon geboren. Er studierte Vete
rinärmedizin an der Universität Bern.
1988 schrieb er seine Dissertation.
1980–1987 absolvierte er eine Weiterbil
dung in Kleintiermedizin. Nach Weiter
bildungen in Frankreich, China und den
USA erwarb er 1982 den Fähigkeitsaus
weis in Tierakupunktur. 1988 eröffnete
er in Yverdon und in Sainte-Croix seine
private Praxis, wo er in den Bereichen
Kardiologie, Verhaltensmedizin und nichtkonventionelle Medizin
nach wie vor tätig ist. 2010–2018 leitete er im Bundesamt für
Gesundheit BAG den Bereich Akkreditierung und Qualitätssiche
rung. Seit 2016 ist er Tierarzt des Papilioramas in Kerzers, seit
Beginn dieses Jahres Präsident der Gesellschaft Schweizer Tier
ärztinnen und Tierärzte. Zudem ist er als Lehrbeauftragter an den
Universitäten Bern und Zürich tätig. Olivier Glardon ist verheira
tet und Vater von vier Kindern. Er lebt in Essertines oberhalb von
Yverdon.

zeugen, dass das verabreichte Schmerzmittel gewirkt
hat. Der zweite Nasenbär hat Gewicht verloren, ist
unsicher auf den Beinen. Glardon will abklären, ob die
Bauchspeicheldrüse in Ordnung ist, und ordnet an,
den Kot zu untersuchen. «Wie geht es dem Flughund?»,
fragt er zwischendurch; bei ihm musste eine Fraktur
am Finger mit einer Schiene stabilisiert werden.

Medizin für Tiere oder für Menschen?
Dass er Veterinär- und nicht Humanmedizin studieren
wollte, war für Olivier Glardon schon als Teenager klar.
«Mein Urgrossvater hatte einen Bauernhof. Er und
mein Grossvater gaben mir viel mit, was Tiere betrifft.»
Dass er nach dem Studium von den Nutz- zu den Kleintieren wechselte, war eher ein Zufall. «Die Lehre und
die Arbeit mit Studentinnen und Studenten faszinierten mich.»
Wo sieht der Tierarzt die grössten Unterschiede zur

und bei seinen Besitzern. «Verletzungen beim Pferd

medizinischen Arbeit mit Menschen? «Mit Tieren

beispielsweise haben oft mit dem Reiter zu tun,

kann man nicht über verschiedene Therapievarian-

manchmal auch mit dem Hufschmied.» Hier ortet
Glardon einen weiteren Unterschied zur Humanmedi-

«Das ist eine Medizin, die noch etwas Handwerkliches hat, im Denken und im Tun.»

zin: «Ein Mensch ist entweder gesund oder krank,
dazwischen gibt es – vor allem aus Sicht der Versiche
rungen – nichts. Subjektive Symptome oder stille Dys-

ten sprechen», erklärt er, «dies zum Beispiel unter-

funktionen existieren offiziell nicht, das ist in der

scheidet uns von den Humanmedizinern. Wir tragen

Tiermedizin anders.»

immer die volle Verantwortung, und das ist manchmal eine Last.» Zu dem, was er an seinem Beruf
b esonders schätze, gehöre die praktische Arbeit


Das grosse gemeinsame Problem

d raussen, wie hier in diesem Zoo. «Das ist eine Medi-

Was Tierärzte und Humanmediziner verbindet, ist die

zin, die noch etwas Handwerkliches hat, im Denken

grosse Sorge um die Antibiotika-Resistenzen und

und im Tun», bilanziert Glardon.

die Notwendigkeit, dagegen anzukämpfen. «Im Medi-

Ist es auf der anderen Seite nicht oft auch eine Luxus-

zinstudium sind wir geschult worden, dass Medika-

Medizin, die er betreibt? Denken wir an gewisse

mente der wichtigste Teil einer Behandlung sind. Alles

Pferde, Hunde oder Katzen. Oder an Zootiere. Wie

haben wir auf dieses Potential abgestützt. Aus dieser

steht es mit der Notwendigkeit, der Dringlichkeit?

Denkweise rauszukommen, braucht Zeit.» Lange sei

«Die Problematik ist mir bewusst», antwortet Glardon.

die Diskussion dann wie ein Schwarzpeterspiel gewe-

«Aber: Ob es einen Zoo wie diesen braucht, ist eine

sen, Landwirtschaft, Human- und Veterinärmedizin

andere Frage auf einer anderen Ebene. Wenn es ihn

hätten sich die Schuld am grossen Problem gegenseitig

jedoch schon gibt, braucht es auch eine Medizin, die

zuzuschieben versucht. Und zu lange sei nur vom Anti-

diesen Tieren angepasst ist.» Jetzt kommt Glardon auf

biotika-Einsatz bei den Tieren die Rede gewesen, «das

seine grosse Spezialität zu sprechen, die Komplemen

hat uns Tierärzte geärgert. Noch heute sind wir der

tär
medizin: «Gerade im Zoo ist es angezeigt, mit

Meinung, dass die Humanmediziner mehr machen

nicht
konventionellen Methoden zu arbeiten, denn

müssen gegen die Antibiotika-Resistenzen.»

das sind ursprünglich wilde Tiere mit einer anderen

Das Bewusstsein müsse noch stärker geschärft werden,

Immunität und einer a
nderen Heilungskraft.» Mit

Richtlinien müssten erarbeitet und Entwicklungen

Akupunktur oder Phytotherapie beispielsweise arbei-

besser beobachtet werden, zum Beispiel bei einer

tet er regelmässig und erfolgreich, wie er betont. Zen

Blaseninfektion. Eine Datenbank, die den Verbrauch

tral sind für ihn auch Verhaltensaspekte – beim Tier

von Antibiotika dokumentiere, brauche es im Übrigen
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nicht nur in der Veterinärmedizin. Aber eben: Ein Hin

kes Engagement für den Beruf, und dies kann zu einer

und Her und ein Gegeneinander bringe nichts, betont

sehr grossen Belastung führen.»

Glardon. «Wir müssen lernen, enger zusammenzu

Insbesondere in den Einzelpraxen seien der Druck und

arbeiten.» Bloss: Gerade im Bereich der Nutztiere wür-

damit das Burnout-Risiko enorm hoch, sagt Olivier

den sich die Interessen zum Teil halt widersprechen.

Glardon. «Weniger als 60 Prozent zu arbeiten ist hier

«Im Zug der Massentierhaltung wurden die Interessen der Tiere jenen der Wirtschaft angepasst.

«Die freie Einzelpraxis ist ein Auslaufmodell.»

Heute steht das Tierwohl zum Glück wieder eher
im Vordergrund.»

undenkbar.» Aber das Berufsbild wandle sich rasant.

Dazu komme, dass der Verkauf von Medikamenten

«Die freie Einzelpraxis ist ein Auslaufmodell.» Zu

gerade bei Tierärzten einen Teil des Einkommens aus-

nehmend gebe es Gruppenpraxen, die untereinander

gemacht habe, «Besuche und Beratung sind nicht kos-

vernetzt seien. Und immer mehr gelte es, unterneh

tendeckend. Und Geld von Versicherungen erhalten

merisch zu denken und Nischen zu suchen. «Eine

wir keines.» Wichtig sei deshalb, dass sich Landwirte

Tierärztin, die auf Reptilien spezialisiert ist, hat bei-

dazu verpflichten, die Tiere regelmässig kontrollieren

spielsweise sicher eine Zukunft.»

zu lassen und den Tierarzt nicht erst zu rufen, wenn

Olivier Glardon selber ist ein vielbeschäftigter Mann.

ein Tier krank ist.

Er ist an verschiedenen Orten als Tierarzt tätig, er lehrt
an den Universitäten in Zürich und Bern, und er ist seit

Tiermedizin und Euthanasie

Beginn dieses Jahres Präsident seiner Fachgesellschaft.
Trotzdem wirkt er ruhig, gelassen und zufrieden. Wie

Wenn die Krankheit oder Verletzung zu schlimm ist,

schafft er das? «Das Aufladen von Energie kann man

kann ein Tiermediziner ein Tier auch mal einschlä-

trainieren», schmunzelt er. Glardon macht es auch im

fern. «Euthanasie ist für uns – anders als bei den

Alltag ganz bewusst: Indem er alte Möbel sammelt,

Humanmedizinern – etwas Alltägliches», sagt Olivier

restauriert und an einer Brocante wieder verkauft.


Glardon. «Die Tiere haben diesbezüglich gegenüber

Oder in seiner Praxis, bei einer Katze, die schnurrt.

uns Menschen ein Privileg.»

Oder hier im Papiliorama beim alten Tukan, der gelas-

Heisst gleichzeitig aber auch: Veterinärmediziner

sen auf einem Ast sitzt und ganz einfach den Moment

haben einen vergleichsweise einfachen Zugang zu den

zu geniessen scheint.

entsprechenden Medikamenten. Suizid-Zahlen aus
dieser Berufsgattung gibt es offenbar nicht. Aber:
dl[at]dlkommunikation.ch

«Tier- und Humanmediziner verbindet auch ein star-

Umgezogen?

Bildnachweis
Fotos: Daniel Lüthi
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Lascaux 2, September 2019. (© Erhard Taverna)

Höhlenkunst
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Die herbstlichen Wälder im Tal der Vézère leuchten in

lung, Lascaux 4 eine Kopie des ganzen Höhlensystems

der Morgensonne. Im Schutz der überhängenden Kalk-

mit allen Mitteln heutiger Computertechnologie und

felsen wurden hier mehr vorgeschichtliche Siedlungs-

Animation. Wer es etwas ruhiger haben möchte, soll un-

reste gefunden als irgendwo sonst in der Welt. Das mo-

bedingt die Höhle von Pech Merle besuchen. Ein Laby-

derne Musée national de Préhistoire in Les Eyzies ist mit

rinth von Stalagmiten und Stalaktiten mit versteckten

seinen Ausstellungsräumen, Labors und Magazinen ein

Mammuts, Bären, Pferden, Wisents und vielen nega

Referenzort für Urgeschichte. Hervorragend gestaltet,

tiven Handabdrücken, nicht polychromatisch, aber
ebenso überraschend und berührend. Im Calcit eines

Das moderne Musée national de Préhistoire in Les Eyzies
ist mit seinen Ausstellungsräumen, Labors und
Magazinen ein Referenzort für Urgeschichte.

ausgetrockneten Baches Fussspuren eines Kindes. Können wir uns eine Welt vorstellen, in der sich nichts zu
ändern scheint? Ein Interglazial, der Wechsel von Steppe

bietet es den Besuchern Einblicke in die bisherigen
Funde, darunter Kostbarkeiten wie die kleine Skulptur
eines Bisons, der den Kopf dreht, um sich am Rücken zu
lecken. Unzählige Silexklingen, Schmuckobjekte aus Elfenbein, Tierzähnen und Muscheln lassen eine Welt auferstehen, die unvorstellbar weit in der Vergangenheit
liegt. Die Epochen der jüngeren Steinzeit sind nach
Fundorten benannt, vom ältesten Aurignacien und Gravettien über das Solutréen bis zum Magdalénien.
Die berühmten Gemälde von Lascaux datieren aus einem Zeitraum von 22 000–17 000 Jahren v.Z. Noch älter
sind Chauvet und Pech Merle. Die Höhle von Lascaux
wurde 1940 entdeckt und sehr bald touristisch vermarktet. 1963 musste sie wegen irreparablen Schäden geschlossen werden. Die mit Ockerfarben, Ei-

erhard.taverna[at]saez.ch

zu Wäldern, dauert lange, ein menschliches Leben ist
viel zu kurz. Bis auf Tierlaute herrscht eine absolute
Stille, nachts funkeln Sternenabgründe, unversehrt von
Licht und Smog. Zu essen gibt es genug. Die Jäger und
Sammler folgen den Tierherden, sie jagen Auerochsen,
Bisons, das Mammut und Pferde. Wichtigster Fleischlieferant ist das Rentier. Mit welchen Vorstellungen lebten
sie? Eine animistisch-magische Welt, mit Kultstätten
tief im Felsen, mit Grabritualen, die auf einen Jenseitsglauben hinweisen. Das Geheimnis der kunstvollen Malereien werden wir nie ergründen. Mit dem letzten Abschmelzen der Gletscher kam eine Einwanderungswelle

Können wir uns eine Welt vorstellen,
in der sich nichts zu ändern scheint?

sen- und Manganoxyd gemalten Kunstwerke wurden

aus dem Nahen Osten. Diese Menschen züchteten Pflan-

von Algen, Pilzen und Bakterien befallen. Monique Pey-

zen und domestizierten Tiere. Die Gesellschaften diffe-

tral und ihr Team haben sie erstmals handwerklich un-

renzierten sich. Die neolithische Revolution war wirk-

tersucht und auf die neuen Wände übertragen. 1983

lich eine völlige Umwälzung der Verhältnisse.

wurde Lascaux 2, eine exakte Kopie, eröffnet. Die Büffel,

Und noch einmal ein grosser Sprung zurück. Was war mit

Pferde, Rentiere und Hirsche sind auch als Faksimile

dem Neandertaler? Er war schon sehr viel länger dort als

wunderbar anzuschauen. Die Plastizität der Felswände

der Homo sapiens. Im Musée national de Préhistoire liegt

gehört zum künstlerischen Ausdruck. Keine mensch

das Skelett eines Neugeborenen. Eine Figurengruppe

lichen Darstellungen, ausser abstrakten weiblichen Ge-

zeigt den Neandertaler als grossgewachsene, kräftige

schlechtsmerkmalen und einem rätselhaften Vogel

Figur. Sein Bild hat sich ständig geändert, vom wilden

wesen. Kaum vorstellbar, dass die Bilder im Schein von

Halbaffen zum Bruder Neandertal, der uns immer ähnli-

brennenden Fettlampen, auf engstem Raum, aufgemalt

cher wird. Wir haben ja noch ein paar Gene von ihm.

oder geritzt wurden. Lascaux 3 ist eine Wanderausstel-

Vielleicht wären mehr davon für uns besser gewesen.
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ZU GUTER LETZT

Ein Schnuppertag
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Es ist Punkt 7 Uhr morgens. Ich steige aus dem Tram,

Längst haben sich die MPA verabschiedet, als A.

überquere die Strasse und klingle im Parterre eines

endlich den letzten Patienten in das Behandlungs

modernen Hochhauses. Sogleich erscheint Hausarzt A.

zimmer bittet. Der verwahrloste Mann hat vor Jahren

Herzlich empfängt er mich und bietet Kaffee an. Wir

seine 
A rbeit und dann sein Zuhause verloren, ist

haben für heute einen Schnuppertag in seiner
Praxis vereinbart. Nach zwei Jahrzehnten ohne

medizinische Praxis möchte ich als Zaungast einen
Einblick in die Tätigkeit eines Hausarztes wagen.

Wie bei a
 nderen Grundversorgern sind auch
in dieser Praxis die Termine Monate im Voraus
ausgebucht.

Die Praxis läuft gut, eigentlich viel zu gut. Wie bei
anderen Grundversorgern sind auch in dieser Praxis

obdachlos und in einem schlechten Allgemeinzu


die Termine Monate im Voraus ausgebucht. A. kann

stand. Der Hausarzt untersucht ihn, gibt ihm Vita

auch niemand Neuen mehr annehmen. Im Viertel

mintabletten mit und legt ihm fürsorglich die Hand

stundentakt behandelt er stets zwei Patientinnen

auf die Schulter. Beim Abschied drückt ihm A. eine

oder Patienten parallel in den beiden Behandlungs

Hunderternote in die Hand. Dieser Mann komme

räumen, während die MPA Aufnahmen und Labor

jeden Monat, er habe sonst niemanden auf der Welt,

übernehmen. Bald ist der Wartesaal bis auf den letz

erklärt mir A.

ten Platz gefüllt.

Wir sitzen müde im Labor. A. macht Einträge in den
Computer und gibt zu, dass er seine Arbeit aus Zeit

Wir kommen zeitlich in Verzug. Das ist immer
so, meint A.

gründen oft nur unvollständig abrechnet. Wir wech
seln ein paar persönliche Worte. Nein, ein Privatleben
habe er eigentlich nicht – nicht mehr. Die Partnerin

iris.ritzmann[at]saez.ch

Vitaminmangel, Nachkontrolle nach Tumorbehand

habe ihn schon vor über einem Jahr verlassen. Seither

lung, eine unklare Beinschwellung, ein verstopfter

benötige er regelmässig Psychopharmaka. Seit Jahren

Gehörgang bei einer ängstlichen, dementen Dame,


sei er auf der Suche nach einer Arztkollegin, die

Herzbeschwerden, diverse Infektionskrankheiten und

mit ihm gemeinsam die Praxis führen könne. Und

zugehörige Arztzeugnisse, Hautausschläge, akute Bauch

nun folgt die Frage an mich, ob nicht ich… Ich

schmerzen, ein kleiner chirurgischer Eingriff. Schliess

hätte doch heute gesehen, wie spannend und viel

lich noch ein Notfall, ein anaphylaktischer Schock nach

fältig die Arbeit sei. Die Räumlichkeiten seien mo

einer Injektion.

dern und zentral gelegen, mitten in der Stadt, mit

Der Vormittag ist längst um, da wage ich zu fragen,

Tram und Bus gut erreichbar. Er würde weiterhin

ob wir nicht etwas essen wollen. «Wir nehmen schnell

den Morgen übernehmen, ich könne die Praxis am

was im Labor zu uns», meint A. Ich bestehe auf eine

Nachmittag selbstständig führen. Entschieden lehne

Mittagspause ausserhalb der Praxis, und mir zuliebe

ich ab.

essen wir in aller Eile im Selbstbedienungsrestaurant,

Schliesslich packt A. mehrere Krankengeschichten in

das sich im selben Gebäude befindet. Eine halbe Stunde

zwei Papiersäcke: Er will in der Nacht noch diagnosti

später sind wir bereits wieder zurück. Und weiter geht

sche Unklarheiten nachschlagen und neuste Behand

es mit einer langen Reihe somatischer, psychischer und

lungsmethoden für eine Patientin überprüfen. Nach

sozialer Konsultationen. Wir kommen zeitlich in Ver

denklich stehe ich an der Tramhaltestelle und sehe

zug. Das ist immer so, meint A. Eine Patientin empört

ihm nach, wie er müden Schrittes und schwer beladen

sich über die lange Wartezeit und verlässt die Praxis.

in die Nacht entschwindet.
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