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Talente für unseren Verband
finden und fördern
Jürg Unger-Köppel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

Die nationalen Räte sind gewählt. Nächstes Frühjahr

in herausfordernden Momenten lösungsorientiert zu

finden die Wahlen in der Ärztekammer für den Zen

sammenarbeiten können. Wie erkennt man solche

tralvorstand und für das Präsidium des SIWF statt.

Eigen
schaften bei Kandidierenden? Zur Illustration

Sind wir dafür bereit, haben wir geeignete Kandidatu

diene eine Anforderung aus der Kindermedizin: Leute,

ren aufgebaut?

die erfolgreich im Kinderschutz gearbeitet haben, er

Um gute Kandidatinnen und Kandidaten zu finden,

füllen diese Bedingungen. In Kinderschutzsitzungen

muss erst einmal klar sein, welche Qualitäten, welche

muss man in k
 urzer Zeit immer wieder mit neuen

Art von Persönlichkeiten überhaupt gesucht werden.

Menschen zusammenarbeiten, hat oft zu Beginn er

Ein Artikel in der NZZ beschrieb Leute, die für ein Co-

hebliche Meinungsdifferenzen und muss am Schluss

CEO-Modell geeignet wären, folgendermassen: «Perso

über eingreifende Massnahmen wie eine Anzeige ge

nen, die eine echte Bereitschaft zur Zusammenarbeit

gen die Eltern eines Kindes entscheiden. Nur wer unter

haben und nicht von egomanen Ambitionen getrieben

solchem Druck ruhig bleibt, sorgfältig überlegen und

sind. Personen, die trotz allen Unterschiedlichkeiten

strukturiert argumentieren kann, wirkt erfolgreich im

auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, die sich gegen

Kinderschutz. Und Kinderschutzsitzungen unterschei

über internen und externen Stakeholdern konsistent

den sich strukturell wenig von Verbandssitzungen, wo

verhalten und die sich auch bei Unstimmigkeiten

sehr unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen.

respek
tieren und vertrauen.» Solche Eigenschaften

Gesucht für die Ämter in unseren Verbänden sind also
Ärztinnen und Ärzte, die unter dem Druck von stark

Wir brauchen Ärzte, die bei divergierenden
Meinungen Lösungen erarbeiten können, die
von einer Mehrheit solidarisch mitgetragen
werden.

divergierenden Meinungen fähig sind, gute Lösungen
zu erarbeiten, die von einer Mehrheit solidarisch mit
getragen werden können. Solche kooperative, lösungs
orientierte und strukturierte Verbandsvertreterinnen
und -vertreter gilt es zu finden und zu wählen. Aber

sind auch für Verbandsgremien sehr wünschenswert,

genügt in unserer Zeit noch die Erwartung, dass sich

weil in diesen Gremien immer wieder sehr gegensätz

geeignete Leute melden werden? Müssen wir nicht

liche Positionen aufeinander prallen, und trotzdem

vielmehr aktiv und gezielt junge Kolleginnen und Kol

müssen einheitliche Meinungen erarbeitet werden,

legen ansprechen, die Ansätze von solchen Fähigkeiten

so dass der Verband wirksam bleibt. Denn wenn gegen

zeigen, und sie fördern, indem wir sie auch für die

aus
sen verschiedene Positionen vertreten werden,

Verbandstätigkeit begeistern? Wir können sie dabei

können die Gegner dies gezielt ausnützen. Schwei
gen oder die Meinungsdifferenz kleinreden hilft
bei sehr unterschiedlichen Positionen genauso we
nig wie autoritäres Auftreten. Vielmehr ist dann

Eine gute Vorbereitung für die Wahlen heisst
also langfristig geeignete Kandidaturen
aufbauen.

die Fähigkeit g
 efragt, auf andere zuzugehen, sich
im Gespräch in andere Positionen hineinzuversetzen

unterstützen, wenn sie erste Ämter übernehmen und

und die eigene Meinung mit etwas Distanz zu sehen,

gleichzeitig erweitert sich so ihr Netzwerk im Verband.

um mit Hilfe e
 ines ausgewogenen «give and take» ge

So sammeln sie Erfahrungen und Beziehungen ausser

meinsam übergeordnete Lösungen anzustreben. Die

halb ihrer direkten B
 erufstätigkeit und werden auf die

für das Co-CEO-Modell beschriebenen Eigenschaften

Tätigkeit an den zentralen Stellen unseres Verbandes

und Fähigkeiten helfen in solchen Situationen sehr

vorbereitet. Eine gute Vorbereitung für die Wahlen

gut. Im Verband ist es sehr zielführend, wenn sich Kan

heisst also langfristig geeignete Kandidaturen aufbauen

didatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen, die in

– «Coach my Career» nicht nur für die berufliche Karri

ihrer bisherigen Tätigkeit gezeigt haben, dass sie auch

ere, sondern auch für jene in der Verbandstätigkeit!
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Artikelserie Teil 1: Neue Vorschrif ten im Heilmittelgesetz

Korrekter Umgang mit Geschenken
und Einladungen zum Mittagessen
Bruno Henggi a , Charlotte Schweizer b
a

Verantwortlicher Public Affairs der FMH; b Leiterin Abteilung Kommunikation der FMH

Am 1.1.2020 treten neue Vorschriften betreffend den Umgang mit Heilmitteln
in Kraft. Die neuen Bestimmungen bringen strengere Regelungen mit sich, welche
direkt für den Berufsalltag von Ärztinnen und Ärzten relevant sind. Sie sind in der
Verordnung «Integrität und Transparenz im Heilmittelbereich» (VITH) festgehal
ten. Diese hat zum Ziel, die Integrität im Umgang mit Arzneimitteln zu stärken
und dessen Transparenz zu erhöhen. Daher reguliert sie Preisrabatte und Ab
geltungen seitens Arzneimittellieferanten stark und detailliert. Weiter enthält sie
Bestimmungen über Unterstützungsbeiträge im Bereich Forschung sowie Weiterund Fortbildung. Auch für die Annahme von Geschenken oder Einladungen zum
Essen gibt es strikte Vorschriften.
Für Ärztinnen und Ärzte bedeutet dies, dass sie sich

Antwort: Beim erwähnten Mittagessen muss es sich

mit den Änderungen der neuen Verordnung vertraut

um ein Fachgespräch handeln. Dies bedeutet, dass ein

machen müssen, um die neuen Bestimmungen acht

Thema Gegenstand des Gesprächs ist, welches für das

sam und sorgfältig umsetzen zu können. Weiter müs

Pharmaunternehmen von Bedeutung ist und somit

sen Ärztinnen und Ärzte ihre diesbezüglichen Hand

einen Mehrwert generiert. Genauer ist das «Fachge

lungen konsequent und umfassend dokumentieren.

spräch» juristisch noch nicht definiert. Klar ist, dass

Als Berufsverband erachtet es die FMH als ihre Pflicht,

mit dem Fachgespräch eine fachliche Gegenleistung

ihre Mitglieder auf die strengere Regelung aufmerk

verbunden sein muss. Dafür dürfen Ärztinnen und

sam zu machen und sie kontinuierlich und regelmäs

Ärzte eine Einladung mit einem Gegenwert von bis

sig über die neuen gesetzlichen Bestimmungen zu in

zu 100 CHF annehmen. Einladungen, die einen Wert

formieren. Dies möchten wir in anschaulicher Form

von 100 CHF überschreiten, sind nicht zulässig, ausser

in einer Artikelserie in vier Teilen realisieren.

sie werden dokumentiert mittels einer schriftlichen

Im vorliegenden Beitrag gehen wir näher auf Fragen

Vereinbarung, welche die Leistung und die Gegenleis

ein, welche sich im Zusammenhang mit Geschenken

tung festhält. Damit die Schwelle von 100 CHF einge

und Einladungen zum Mittagessen stellen. Wir be

halten wird, empfiehlt es sich, die Preise auf der Speise

handeln diese anhand von praktischen Beispielen, wie

karte und allenfalls der Weinkarte zu beachten. Zur

sie sich im Berufsalltag von Ärztinnen und Ärzten er

Sicherheit können Fachpersonen zur eigenen Doku

geben können.

mentation auch Gesprächsnotizen des Mittagessens
erstellen.

Einladungen zum Mittagessen
Frage: Eine Fachperson erhält von einem Pharma

Gesetzliche Grundlage VITH: Erläuterung

unternehmen eine Einladung zum Mittagessen. Nun

Ärztinnen und Ärzte dürfen also Einladungen zum

stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen

Mittagessen ohne schriftliche Vereinbarung anneh

eine solche Einladung angenommen werden darf

men und sich ihre Mahlzeit bezahlen lassen, sofern es

bzw. unter welchen Bedingungen die Übernahme der

im Rahmen eines Fachgesprächs stattfindet und die

Verpflegungskosten durch das Unternehmen gesetzes

Kosten inklusive Getränken höchstens 100 CHF betra

konform ist.

gen. Einladungen zum Mittagessen sind unzulässig,
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wenn sie ohne fachliches Gespräch als Gegenleistung

– Praxisausstattung wie Wasserspender mit Mineral

stattfinden oder wenn der Wert der Mahlzeit inklusive

wasser für die Patientinnen und Patienten oder Pro

Getränken den Wert von 100 CHF übersteigt und keine

dukte fürs Wartezimmer wie beispielsweise Lektüre

schriftliche Vereinbarung abgeschlossen wurde, wel

oder Spielwaren für Kinder. Dabei ist jedoch zu

che die Leistung und Gegenleistung dokumentiert.

beachten, dass Arzneimittellieferanten versuchen
könnten, Geschenkgegenstände gleichzeitig als Wer

Verordnungstext

beträger einzusetzen und Ärztinnen und Ärzten
dafür eine angeblich legale Entschädigung auf ver

Art. 7 Abgeltungen für gleichwertige
Gegenleistungen

traglicher Basis anzubieten. Wir warnen vor solchen

1 Als Abgeltungen für gleichwertige Gegenleistungen

beschriebenen Ausnahmebedingungen nicht mehr

einer Fachperson oder Organisation nach Artikel 55

entspricht. Wir empfehlen, solche Angebote juris

Absatz 2 Buchstabe c HMG zulässig sind Abgeltungen,

tisch prüfen zu lassen.

Angeboten, da das Geschenk in diesem Fall den

die:
a.	
auf einer schriftlichen Vereinbarung basieren,

Diese erwähnten zulässigen Geschenke, die für die me

woraus Art und Umfang von Gegenleistung und

dizinische oder pharmazeutische Praxis von Belang

Abgeltung hervorgeht; und

sind, müssen nicht schriftlich dokumentiert werden.

b.	in einem angemessenen Verhältnis zur Gegenleis
tung stehen.
2 Im Rahmen eines Fachgesprächs ist die Übernahme
von Verpflegungskosten bis höchstens 100 Franken

Konkrete Beispiele von Geschenken
zur Veranschaulichung

von der Verpflichtung nach Absatz 1 Buchstabe a aus

Kinderbilderbuch: Ein Arzt erhält für das Warte

genommen.

zimmer ein neues Kinderbilderbuch zum Thema Cho
lesterin.

Geschenke und Vergütungen

Frage: Darf er dieses Geschenk annehmen?
Antwort: Ja, dieser Vorteil kommt den Patientinnen

Frage: Unter welchen Bedingungen darf eine Fach

und Patienten zugute. Der Arzt muss das Buch jedoch

person ein Geschenk von einem Pharmaunternehmen

im Wartezimmer auflegen.

annehmen?
Antwort: Geschenke ohne Bezug zur medizinischen

Schaukelpferd: Für das Wartezimmer erhält eine Ärz

oder pharmazeutischen Praxis sind explizit verboten.

tin ein Schaukelpferd zum Spielen für die Kinder ihrer

Darunter fallen zum Beispiel Geschenkgegenstände

Patientinnen und Patienten. Auf dem Pferd steht

wie Wein oder Spirituosen, aber auch Einladungen

«Made in Switzerland», und es hat eine Etikette, auf der

oder Eintrittskarten zu kulturellen Anlässen. Zulässig

steht «Dieses Produkt wurde von Hand gefertigt und

sind jedoch Geschenke von bescheidenem Wert, die

entspricht höchster Schweizer Qualitätsarbeit».

für die medizinische oder pharmazeutische Praxis von

Frage: Dürfen Ärztinnen und Ärzte dieses Geschenk

Belang sind. Dies bedeutet einerseits, dass der Wert

annehmen?

des Geschenks pro Fachperson oder Arztpraxis (bei

Antwort: Ja, dieser Vorteil kommt den Patientinnen

mehreren Fachpersonen) 300 CHF pro Jahr nicht über

und Patienten zugute. Der Arzt muss das Schaukel

schreiten darf. Bei Einzelpraxen sind dies 300 CHF pro

pferd jedoch im Wartezimmer zur Benutzung zur Ver

Arzt und Jahr. Bei Gruppenpraxen gelten die 300 CHF

fügung stellen.

als gemeinsame kumulierte Obergrenze für alle Ärz
tinnen und Ärzte derselben Praxis. Andererseits muss

Gutschein: Eine Ärztin gewinnt am Kongress eines

das Geschenk im Zusammenhang mit der Berufsaus

Pharmaunternehmens einen Gutschein für eine Über

übung der Fachperson stehen oder Patientinnen und

nachtung im Hotel Mont Cervin in Zermatt.

Patienten direkt zugutekommen. Zulässig sind zum

Frage: Darf die Ärztin diesen Gutschein annehmen?

Beispiel:

Antwort: Nein, dieser im Rahmen eines Wettbewerbs

– Fachliteratur oder Weiter- und Fortbildung mittels

gewonnene Vorteil ist unzulässig, da er nicht beschei

Einsatz von elektronischen Medien wie Bild-, Ton-

den und auch nicht für die medizinische oder pharma

und Datenträgern

zeutische Praxis von Belang ist. Zulässig im Rahmen

– Arbeitsgeräte wie Fiebermesser, Computer-Software

eines Wettbewerbs wäre beispielsweise die Annahme

oder Mobiltelefone für den Notfalldienst (auch Mo

von Fachliteratur im Wert von unter 300 CHF pro Arzt

biltelefone dürfen nicht mehr als 300 CHF kosten)

praxis und Jahr.
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Besuche von Pharmavertretern

werbung richten, und die Wettbewerbsteilnahme darf
nicht an den Einkauf von verschreibungspflichtigen

Ein Vertreter eines Pharmaunternehmens stellt im

Arzneimitteln geknüpft sein.

Rahmen eines Praxisbesuchs die neusten Medika
mente vor. Er bringt für alle Praxisangestellten Back
waren mit.
Frage: Darf diese Aufmerksamkeit angenommen wer

Verordnungstext
2. Abschnitt: Integrität

den?
Antwort: Auch Personen, die nichteigenverantwortlich

Art. 3 Vorteile von bescheidenem Wert

Arzneimittel abgeben, sowie Praxisangestellte (MPA)

1 Als Vorteile von bescheidenem Wert nach Artikel 55

fallen unter die Vorteilsbestimmungen. Daher werden

Absatz 2 Buchstabe a HMG zulässig sind Vorteile an

solche Mitbringsel als problematisch eingestuft. Wenn

Fachpersonen im Gesamtwert von höchstens 300 Fran

ein Vertreter Backwaren mitbringt, sollten diese im

ken pro Fachperson und Jahr, die für die medizinische

Wartezimmer den Patientinnen und Patienten ange
boten oder ganz abgelehnt werden.

oder pharmazeutische Praxis von Belang sind.
2 Ein Vorteil ist für die medizinische oder pharmazeuti
sche Praxis von Belang, wenn er in direktem Zusam

Gesetzliche Grundlage VITH: Erläuterung
Der Zweck der neuen gesetzlichen Grundlage ist, zu
vermeiden, dass die Verschreibung, Abgabe, Anwen

menhang mit der Berufsausübung der Fachperson
steht oder direkt der Kundschaft der Fachperson zu
gutekommt.
3 Gewinne und Preise im Rahmen von Wettbewerben

dung oder der Einkauf von verschreibungspflichtigen

sind nur zulässig, wenn:

Arzneimitteln durch Zuwendungen jedweder Art be

a.	sie aus einem Vorteil von bescheidenem Wert und

einflusst wird. Anstatt ein vollständiges Verbot von

von Belang für die medizinische oder pharmazeuti

Zuwendungen durchzusetzen, definiert die neue Ver
ordnung einen Ausnahmekatalog, der abschliessend

sche Praxis bestehen;
b.	der Wettbewerb sich ausschliesslich an den Adres

auflistet, was rechtlich weiterhin möglich sein soll.

satenkreis für Fachwerbung im Sinne von Artikel 3

Darunter fallen sogenannte Vorteile von bescheidenem

der Arzneimittel-Werbeverordnung vom 17. Oktober

Wert. Diese sind begrenzt auf 300 CHF pro Jahr und

2001 (AWV) richtet; und

Fachperson respektive Arztpraxis. Bei Gruppenpraxen

c.	die Teilnahme am Wettbewerb nicht an den Ein

gelten die 300 CHF als Obergrenze für alle in der Praxis

kauf von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln

arbeitenden Ärztinnen und Ärzte zusammen. Und

geknüpft ist.

wichtig: Sie müssen für die medizinische Praxis von Be
lang sein. Das können sein: Fachliteratur, Instrumente
wie Fiebermesser, Computer-Software oder ein Mobil
telefon für den Notfalldienst. Darunter fallen auch Was
serspender mit Mineralwasser für die Patienten, Spiel
zeug für Kinder oder Zeitschriften für das Wartezimmer.
Persönliche Geschenke jeglicher Art sind unzulässig,
wenn sie nicht im Zusammenhang mit der Berufsaus
übung stehen und somit nicht den Patientinnen und
Patienten zugutekommen.
Gewinne und Preise im Rahmen von Wettbewerben
sind nur dann zulässig, wenn sie einen bescheidenen
Wert haben und von Belang für die medizinische und
pharmazeutische Praxis sind. Ausserdem darf sich der
kommunikation[at]fmh.ch

Wettbewerb nur an den Adressatenkreis von Fach

Empfehlung
Als Fazit empfiehlt die FMH Ärztinnen und Ärzten, bei Arzneimittellieferungen künftig gewisse Vorsichtsmassnahmen zu treffen.
Bezüglich Geschenken und Mitbringseln sollten Ärztinnen und
Ärzte darauf achten, dass Geschenke ohne Bezug zur medizinischen und pharmazeutischen Praxis explizit verboten und daher
abzulehnen sind. Geschenke dürfen den Wert von 300 CHF pro
Jahr und pro Fachperson oder Praxis nicht überschreiten.
Was Einladungen zum Mittagessen anbelangt, ist zu beachten,
dass dieses höchstens einen Gegenwert von 100 CHF inklusive
Getränken haben darf und dass die Kostenlimite im Eigeninteresse der Ärztinnen und Ärzte im Zweifelsfall zu kontrollieren ist.
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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 Library
vor. In diesem dritten Artikel berichtet Orthopäde Prof. Dr. med. Fabian Krause von seinen Erfahrungen im Umgang
mit der Cochrane Library.
Dr. med. Christoph Bosshard
Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

Achillessehnenruptur –
Nutzen der Cochrane Library
Fabian Krause
Prof. Dr. med., Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Leitender Arzt Fuss- und Sprunggelenkschirurgie,
Inselspital, Bern

Bei unklarer Evidenzlage zur Behandlung einer Erkrankung oder Verletzung trägt
die Cochrane Library ganz wesentlich dazu bei, benutzerfreundlich und mit ge
ringem Zeitaufwand an die notwendigen medizinischen Informationen zu gelan
gen, um Patienten die optimale Behandlung zu empfehlen. Um den vorgefassten
Patientenmeinungen begegnen zu können, ist eine evidenzbasierte Informations
quelle, wie sie hier zu finden ist, von grossem Vorteil. In der Praxis kann über den
Internetzugriff auf die Cochrane Library innert Minuten der gegenwärtige und in
hohem Masse evidenzbasierte Wissensstand der medizinischen Literatur zu den
meisten Erkrankungen und Verletzungen abgerufen werden.
Die Häufigkeit der Achillessehnenruptur beträgt ca.

Tennismatch beim Abstossen (um den Passierball am

300 auf 1 Million Schweizer pro Jahr. Der Altersgipfel

Netz noch zu erreichen) einen Riss mit lautem Knall in

liegt zwischen dem 30. und 45. Lebensjahr, verschiebt

der Wade. Er konnte den Tiebreak am Ende des zweiten

sich jedoch tendenziell nach oben, wobei das männ

Satzes nicht zu Ende spielen und verlor schicksalhaft

liche Geschlecht 5- bis 7-mal häufiger betroffen ist.

das entscheidende Tennismatch des diesjährigen

90 Prozent der Rupturen sind 3–4 cm proximal des

Vereinsturniers. Frühere Beschwerden im Bereich der

Sehnenansatzes am Kalkaneus lokalisiert. Ätiologisch

Achillessehne werden verneint.

wurde hier eine Zone relativer Ischämie nachgewie
sen, zumal die Blutversorgung der Sehne von proxi
mal und distal erfolgt und bereits ab dem 30. Le
bensjahr abnimmt. Typisch als Unfallmechanismus

Typisch als Unfallmechanismus ist eine
indirekte Zugeinwirkung auf die Sehne.

ist eine indirekte Zugeinwirkung auf die Sehne (ex
zentrische Dehnung der Sehne bei kontrahiertem Mus

In Bauchlage auf der Untersuchungsliege hängt am

kel). Schlag- und Ballsportarten (z.B. Squash, Fussball)

betroffenen Bein der Fuss senkrecht herab ohne die

sind prädestinierende Aktivitäten. Die längere Ein

plantarflektierende Vorspannung der gesunden Gegen

nahme von Steroiden, Immunsuppressiva und F-Qui

seite. Da die Kraft für die Plantarflexion stark reduziert

nolonen (z.B. Ciproxin), aber auch Autoimmunerkran

ist, bei der manuellen Wadenkompression (Thompson-

kungen, Hypercholesterinämie und die Blutgruppe 0

Test) jegliche Bewegung am Fuss fehlt und eine Delle

sind mit der Achillessehnenruptur assoziiert.

4 cm oberhalb des Kalkaneus spürbar ist, liegt ohne
weitere Diagnostik sehr wahrscheinlich eine akute

Diagnose und Behandlungsempfehlung

Achillessehnenruptur vor. Die Ultraschalluntersuchung
wird daher auch eher zur Beurteilung der Sehnen

Der 58-jährige ansonsten gesunde und sportlich ambi

stumpfadaption in 20° Plantarflexion durchgeführt

tionierte Patient in der Sprechstunde verspürte im

als zur Sicherung der Diagnose.
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Adaptieren die Sehnenstümpfe in der Plantarflexion,

weisen viele Studien methodologische Schwächen auf,

d.h., ist der verbleibende Rupturspalt unter 5 mm und

z.B. Fehler bei der Verblindung der Untersucher.

sucht der Patient in den ersten Tagen nach dem Un

Die statistische Auswertung ergibt einerseits ein sig

fall einen Arzt auf, wird im Inselspital beim Freizeit

nifikant niedrigeres Risiko für Rerupturen bei der

sportler in der Regel eine konservative Behandlung

operativen gegenüber der konservativen Behandlung,

favorisiert. Diese umfasst eine frühfunktionelle
Physiotherapie mit Vollbelastung im Künzli- Der Review berücksichtigt alle randomisierRehab-Total-Schuh mit 3–4 cm Fersenkeilen und
einem Softcaststiefel in Spitzfussposition für die

ten und quasirandomisierten Studien bis ins
Jahr 2009.

Nacht über sechs Wochen. Anschliessend stufen
weise Reduktion der Keile über weitere sechs Wochen.

andererseits aber ein höheres Risiko für andere Kom

Je nach Sportart ist die Wiederaufnahme von Sport ab

plikationen: postoperative Infektionen an erster Stelle,

dem sechsten Monat nach dem Unfall erlaubt.

gefolgt von Verletzungen des N. suralis. Die Rate an
Infektionen ist bei perkutanen Operationen entspre

Hilfe für weniger erfahrene Ärzte

chend niedriger als bei der offenen Operation (Unter
schied nicht signifikant).

Unser Patient ist vom ärztlichen Vorschlag einer kon
servativen Behandlung seiner akuten und gut adaptie
renden Achillessehnenruptur wenig angetan. Er sei
doch gesund und fühle sich biologisch viel jünger.

Hilfe bei der Abwägung der Behandlungsoptionen

Zudem sei ein nur wenig jüngerer Vereinskollege vor

Innert Minuten ermöglicht der Zugriff auf die

zwei Jahren an der Achillessehne operiert worden und

Cochrane Library in der Praxis den Zugang zu aktuel

dieses Jahr schon bis ins Halbfinale des Vereinstur

len evidenzbasierten medizinischen Informa
tionen

niers vorgestossen. Es ist offenbar schwierig für ihn,

vieler Erkrankungen und Verletzungen. In der Ortho

sich d
 amit abzufinden, dass er nicht mehr zu den jun

pädie gibt es wenige Fragestellungen, die so intensiv

gen Spitzen- und Profisportlern gehört, bei denen in

untersucht wurden wie die optimale Behandlung der

der Regel gemäss aktueller Evidenz ein Vorteil von der

Achillessehnenruptur. Gleichwohl ist das Ergebnis der

Operation zu erwarten ist.

Konsultation der Cochrane Library in diesem Fall nicht
ganz eindeutig, da in den Review Studien mit unzurei

Gerade für den Arzt, der nicht regelmässig Patienten mit Achillessehnenrupturen berät, eignet sich
der Blick in die Cochrane Library hervorragend.

chender Qualität eingeschlossen wurden. Ein Update
des Cochrane Reviews nach neun Jahren wäre wün
schenswert; es liegen neuere Studien mit besserer
Qualität zum Thema vor, überwiegend zugunsten der

Chirurgen operieren zwar gern und häufig. Ziel der Be

konservativen Therapie. Der Review von 2010 gibt dem

handlung muss aber das gemäss aktuellem Wissens

beratenden Arzt aber die notwendigen Informationen,

stand beste zu erwartende Ergebnis für den Patienten

auf deren Basis die Vor- und Nachteile der unterschied

sein. Gerade für den Arzt, der nicht regelmässig Patien

lichen Behandlungsoptionen sowie auch ihre Risiken

ten mit Achillessehnenrupturen berät und die gegen

individuell abgewogen und diskutiert werden können.

wärtige Evidenz nicht jederzeit aus seinem Gedächtnis

Diese wissenschaftliche Evidenz ist äusserst hilfreich,

abrufen kann, eignet sich der Blick in die Cochrane Li

wenn es darum geht, vorgefassten Patientenmeinun

brary hervorragend. Der Begriff «Achilles» ergibt in der

gen zu begegnen.

Suchfunktion derzeit acht systematische Reviews, dar

Unser Patient entscheidet sich nach evidenzbasierter

unter den im vorliegenden Fall relevanten Review «Sur

Aufklärung über den aktuellen Wissensstand hinsicht

gical interventions for treating acute Achilles tendon

lich Risiken und zu erwartender Resultate für die kon

ruptures» von Khan RJK, Carey Smith RL aus dem Jahre

servative Behandlung seiner Achillessehnenruptur.

2010.

Zwei Faktoren haben zur Erkenntnis beigetragen, dass

Der Review berücksichtigt alle randomisierten und

die konservative Therapie für ihn optimal ist. Dies ist

quasirandomisierten Studien bis ins Jahr 2009. Diese

einerseits das hohe Risiko von oberflächlichen Infek

vergleichen einerseits die chirurgische und die kon

ten mit zum Teil katastrophalen, langwierigen Folgen

servative Therapie akuter Achillessehnenrupturen

nach der Operation. Andererseits ist es die Aussicht,

und analysieren andererseits die offene im Vergleich

nach konservativer Therapie mit hoher Wahrschein

zu den perkutanen Operationstechniken. Es werden

lichkeit wieder auf dem alten Niveau Tennis spielen zu

zwölf Studien mit 844 Patienten einbezogen. Darunter

können. Auch ist der diesjährige Halbfinalist des Tur
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niers ja doch 28 Jahre jünger, und im Gegensatz zu ihm

evidenzbasierten medizinischen Informationen zu


habe er selbst vom Hausarzt wegen diverser Alters

gelangen, um so meinen Patienten die optimale Be

erscheinungen auch bereits mehrere Medikamente

handlung zu empfehlen. Um das Angebot noch zu ver

verschrieben bekommen.

Persönlich sehe ich in der Cochrane Library
einen h
 ohen Nutzen.

Fazit

Persönlich sehe ich in der Cochrane Library einen

bessern, sollten die Reviews in der Cochrane Library

hohen Nutzen, benutzerfreundlich und mit geringem

regelmässiger aktualisiert werden und auch die Such

Zeitaufwand an die notwendigen und aktuellen

funktion in weiteren Sprachen verfügbar sein.

Über Cochrane

Prof. Dr. med. Fabian Krause
Inselspital, Klinik für
Orthopädische Chirurgie
CH-3010 Bern
Tel. 031 632 21 11
Fax 031 632 36 00
fabian.krause[at]insel.ch
www.insel.ch

Cochrane ist ein globales, unabhängiges Netzwerk von Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftlern, Gesundheitsfachleuten, Pa
tientinnen und Patienten sowie anderen Personen mit gesund
heitsbezogenen Interessen. Zur Arbeit von Cochrane tragen
ca. 11 000 Mitglieder und über 68 000 Unterstützer aus über
130 Ländern bei. Auf wissenschaftliche Methoden gestützt, stel
len sie Gesundheitsinformationen bereit, die zuverlässig und frei
von kommerziellen Sponsorengeldern sind. Jeder Cochrane Re
view widmet sich einer klar formulierten Fragestellung. Zu deren
Beantwortung sucht ein Autorenteam alle vorhandenen Original
studien, welche die zuvor definierten Einschlusskriterien erfüllen.

Anschliessend werden die eingeschlossenen Studien bewertet,
um zu bestimmen, ob es zuverlässige Evidenz zu einer bestimm
ten Behandlung, Diagnostik oder vorbeugenden Massnahme
gibt. Wenn möglich, werden die Einzelergebnisse in einer Meta
analyse kombiniert. Cochrane Reviews werden vor der Ver
öffentlichung im Peer-Review-Verfahren von Fachexperten begut
achtet. Über 8000 Reviews sind bisher auf www.cochranelibrary.
com zugänglich. Neben dem oft sehr ausführlichen Volltext ste
hen verschiedene Kurzformate zur Verfügung. Für die klinische
Praxis be
sonders relevante Reviews werden unter «Clinical
Answers» in einem Frage-Antwort-Format dargestellt.

Jetzt Projekt einreichen –
bis 09.12.2019
Zukunftsweisende Qualitätsarbeit im Gesund
heitswesen gehört aufs Podest: Gewinnen Sie
die Innovation Qualité, den Preis für Qualität
in der Medizin! Melden Sie Ihr Projekt an auf
www.innovationqualite.ch.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Franz Brunner (1929), † 8.10.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6390 Engelberg
Jörg Mattich (1958), † 9.10.2019,
Facharzt für Radiologie, 4932 Lotzwil

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Bartu Altioklar, Praktischer Arzt, FMH,
Schaufelweg 19, 3098 Schliern bei Köniz

Umgezogen?

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Michèle Augsburger, Fachärztin für Ophthalmologie, FMH, Spitalgasse 26, 3011 Bern

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ausserordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

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

Janusz Gluch, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Gastroenterologie,
FMH, Rebenweg 2, 6331 Hünenberg

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

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

Bernhard Rinderer, Seeweg 4, 8592 Uttwil

Einloggen
bei myFMH
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Fähigkeitsprogramm
«Interventionelle Psychiatrie»
Daniela Hubl
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Bern

Seit diesem Juli bietet die Schweizerische Gesellschaft für Interventionelle Psych
iatrie (SGIP-SSPI) das Weiterbildungsdiplom «Interventionelle Psychiatrie» an. Ab
Januar 2020 gibt es dafür in Bern ein spezifisches Curriculum.
Neben der etablierten Elektrokonvulsionstherapie er

keiten und Kenntnisse unter dem Dach der SGIP aktiv

weitern heute Therapieverfahren wie die repetitive

werden. Der Fähigkeitsausweis hat eine Gültigkeit von

transkranielle Magnetstimulation, die transkranielle

fünf Jahren, nach dieser Zeit muss eine Rezertifizie

Gleichstrombehandlung oder auch die Tiefenhirn

rung erfolgen.

stimulation in zunehmendem Masse das Spektrum.

Bei Neuerwerb müssen alle im Fähigkeitsprogramm

Viele dieser Behandlungsansätze führen zu bereits

Interventionelle Psychiatrie geforderten theoreti

nach
gewiesenen stabilen klinischen Erfolgen und

schen und praktischen Leistungen nachgewiesen wer

stellen Behandlungsa lternativen oder -ergänzungen

den. Die praktische Ausbildung umfasst eine 12-mona

zu den 
psychotherapeutischen und pharmakolo

tige Tätigkeit und muss innerhalb von drei Jahren

gischen Strategien dar. Sie sind insbesondere bei Er

an einer anerkannten Weiterbildungsstätte absolviert

krankungen aus dem affektiven und psychotischen

werden.

Spek
trum hilfreich und haben in ebendiesen
Indikationen schon Einzug in Behandlungsricht
linien gefunden. Mit der «Schweizerische Gesell

Die praktische Ausbildung umfasst
eine 12-monatige Tätigkeit.

schaft für Interventionelle Psychiatrie» (SGIP-SSPI)
wurde eine Gesellschaft gegründet, die die richtige

Bei Beginn der Weiterbildung muss der Kandidat den

Anwendung dieser Therapieverfahren nach wissen

ersten Teil der Facharztprüfung für Psychiatrie und

schaftlichen Erkenntnissen in psychiatrischer Indika

Psychotherapie absolviert haben. Es wird eine Aus

tion ebenso zum Ziel hat wie die Weiter- und Fortbil

bildung in den beiden Kernmethoden TMS und EKT

dung in diesem Bereich.

gefordert. Bei der praktischen Ausbildung müssen


So bietet die SGIP-SSPI seit Juli dieses Jahres ein durch

30 dokumentierte Indikationsstellungen und 300 Be

das SIWF am 27. September 2018 genehmigtes und per

handlungen nachgewiesen werden. Grundsätzlich

1. Juli 2019 in Kraft gesetztes Fähigkeitsprogramm an

können auch andere Verfahren (z.B. transkranielle
direkte Gleichstrombehandlung, Vagusnerv-Stimula

Das Weiterbildungsprogramm vermittelt
die Fähigkeit, selbständig Methoden der
lnterventionellen Psychiatrie anzuwenden.

tion, tiefe Hirnstimulation) anerkannt werden. Kann
an einer Weiterbildungsstätte nur eine der beiden Me
thoden erlernt werden, muss obligatorisch ein Wech
sel an eine zweite Weiterbildungsstätte erfolgen. Es ist

[1]. Mit dem Erwerb des Weiterbildungsdiploms «Inter

Aufgabe der SGIP-SSPI, die Weiterbildungsstätten an

ventionelle Psychiatrie» können Psychiaterinnen und

zuerkennen und allgemein die Entwicklung und Quali

Psychiater dokumentieren, dass sie sich durch gezielte

tät von spezialisierten Behandlungs- und Ausbildungs

Weiterbildung vertiefte Kenntnisse in den interventio

zentren zu fördern und zu überwachen. Eine Liste der

nellen Methoden der Psychiatrie angeeignet haben. In

Weiterbildungsstätten und von psychiatrischen Zen

haberinnen und Inhaber des Weiterbildungsdiploms

tren und Praxen, die nach den Qualitätsstandards der

weisen dadurch nach, dass sie selbständig Indikatio

SGIP-SSPI interventionelle Methoden bei psychiatri

nen stellen und Behandlungen durchführen können.

schen Erkrankungen anbieten, findet man auf den

Sie dürfen zudem auch in der Weitergabe dieser Fähig

Internetseiten der Gesellschaft.
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Neben der praktischen Weiterbildung müssen auch

der Interventionellen Psychiatrie tätig war und in

theoretische Weiterbildungen nachgewiesen werden

dieser Zeit mindestens 30 Indikationsstellungen und

(32 curriculare Credits und 16 spezifische, aber freie

300 Behandlungen durchgeführt hat. Eine Zuordnung

Credits). Die SGIP-SSPI bietet daher ab Januar 2020 ein

zu den Methoden (EKT oder TMS) fällt weg. Für Ärzte in

Curriculum in Interventioneller Psychiatrie an. Dieses

Kaderfunktionen oder in eigener Praxis gibt es Erleich

wird in Bern auf Englisch abgehalten und findet an
fünf Nachmittagen im Jahr in einem Zweijahres
zyklus statt. Für den Erwerb des Weiterbildungs

Bei Erwerb nach Übergangsbestimmungen fällt
die Zuordnung zu Methoden EKT und TMS weg.

diploms müssen von den insgesamt 40 angebote
nen Credits 32 nachgewiesen werden. Das Curriculum

terungen in Bezug auf die theoretische Weiterbildung,

ist jedoch grundsätzlich offen für alle Interessierten,

die Supervisionen und Mini-CEX. Assistenzärztinnen

und ein Einstieg ist jederzeit möglich. Es können bei

und -ärzte müssen ebenfalls 30 Indikationsstellungen

spezifischen Interessen auch lediglich einzelne Mo

und 300 Behandlungen unter Supervision erbracht

dule besucht werden. Information zum Curriculum

haben. Sie müssen jedoch immer die theoretische


finden sich auf der Homepage der Gesellschaft [2]. An

curriculare Weiterbildung, die durch die SGIP-SSPI


meldungen können über die Homepage erfolgen.

angeboten wird, nachweisen. Anerkennungen von

mindestens dreimonatigen Weiterbildungs- oder Tätig

Fachbezogenes theoretisches Wissen wird
in einem 2-jährigen Curriculum vermittelt.
Für den Erwerb des Fähigkeitsausweises werden zu
dem 52 Stunden Supervisionen (davon 16 bei externen
Supervisoren) und 4 Mini-CEX verlangt. Die Weiterbil

keitsperioden sind anteilig möglich.
Literatur
1
2

https://www.siwf.ch/files/pdf23/fa_interventionelle_
psychiatrie_d.pdf
https://www.sgip-sspi.ch/weiterbildung

dung wird bei Abschluss überprüft und im Fall durch
die Weiter- und Fortbildungskommission der SGIGSSPI anerkannt; es muss keine Prüfung absolviert
werden.
Psychiaterinnen und Psychiater, die bereits vor dem
1. Juli 2019 in dem Bereich der Interventionellen Psych
Prof. Dr. med. Daniela Hubl

gramms ein Jahr (auf 100% aufgerechnet) im Bereich

Sekretariat der SGIP-SSPI
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Murtenstrasse 21
CH-3008 Bern
Tel. +41 31 632 88 11
sekretariat[at]sgip-sspi.ch
www.sgip-sspi.ch

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

• D
 ie SGIP-SSPI bietet seit Juli 2019 das Fähigkeitsprogramm
«Interventionelle Psychiatrie» an.
• Der Fähigkeitsausweis ist fünf Jahre gültig, danach muss eine
Rezertifizierung erfolgen.
• Die praktische Ausbildung umfasst eine 12-monatige Tätigkeit
und muss innerhalb von drei Jahren an einer anerkannten Weiterbildungsstätte absolviert werden.
• Von den insgesamt 40 angebotenen Credits müssen 32 nachgewiesen werden, zudem werden 52 Stunden Supervisionen (davon 16 bei externen Supervisoren) und 4 Mini-CEX verlangt.
• Bei Beginn der Weiterbildung muss der Kandidat den ersten
Teil der Facharztprüfung für Psychiatrie und Psychotherapie absolviert haben.
• Anerkennungen nach Übergangsbestimmungen sind möglich
bis Juli 2029, hier gibt es Erleichterungen bei den praktischen
und theoretischen Leistungen.

• D
 epuis juillet 2019 la SSPI propose une formation au certificat
de compétences en psychiatrie interventionnelle.
• Ce certificat doit être renouvelé au bout de cinq ans.
• 
La formation pratique prévoit 12 mois d’activité, étalés
sur trois ans au plus, dans un établissement de formation reconnu.
• Sur les 40 crédits proposés, 32 doivent être attestés, auxquels
s’ajoutent 52 heures de supervision (dont 16 auprès de superviseurs extérieurs) et 4 Mini-CEX.
• Au début de cette formation postgraduée, le candidat / la candidate doit avoir réussi la première partie de l’examen de
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
• 
Les reconnaissances suivant les dispositions transitoires,
permettant des allégements au niveau des performances

pratiques et théoriques, sont possibles jusqu’en juillet 2029.

iatrie gearbeitet haben, können sich dies nach den

Psychiatrische Poliklinik

Übergangsbestimmungen anerkennen lassen. Hier

Universitätsklinik für Psych

muss nachgewiesen werden, dass man in den letzten

iatrie und Psychotherapie
Murtenstrasse 21
CH-3008 Bern

Bei weiterführenden Fragen können Sie sich auf unserer Homepage oder via Sekretariat informieren:

acht Jahren vor Inkraftsetzung des Weiterbildungspro
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Briefe an die SÄZ
Die Psychiatrie nicht vergessen
Brief zu: Schweizer C, Schlup J. «Wir helfen!» – Unsere Öffentlichkeitskampagne. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(44):1450–1.

Mir gefällt die Kampagne «Wir helfen!» über
die Schweizer Ärzte/-innen sehr gut. Die Bilder sind abwechslungsreich und vermitteln
die Botschaft der Kampagne gut verständlich.
Schade finde ich aber, dass (einmal mehr) die
Psychiatrie vergessen ging. Psychische Krankheiten sind keine Randerscheinung, sondern
ein Phänomen, mit dem fast jeder mindestens
einmal im Leben zu tun hat, als Patient, An
gehöriger, Arbeitskollege oder Freund eines
Betroffenen. Psychiatrische Symptome sind
ein häufiges Thema beim Hausarzt, und die
Fachgruppe der psychiatrisch-psychotherapeutisch Tätigen (FMPP) ist eine der grössten
in der FMH. Es wäre schön, wenn noch ein Bild
eines therapeutischen Gesprächs oder einer
Sitzung mit Patientin, Psychiaterin und Eingliederungsfachleuten in die Kampagne aufgenommen würde.
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil

Replik zu
«Die Psychiatrie nicht vergessen»
Brief zu: Diethelm-Knoepfel M. Die Psychiatrie nicht
vergessen. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(47):1571.

Sehr geehrte Frau Dr. Diethelm-Knoepfel
Vielen Dank für Ihr positives Feedback, welches uns sehr gefreut hat. Die Psychiatrie
wurde keineswegs vergessen, wir haben uns
im Gegenteil im Projektteam darüber besprochen, eine psychiatrische Situation darzustellen. Es war uns ein Anliegen, auch die sprechende Medizin zu zeigen. Allerdings gab es
bei der Realisierung der finalen Plakate diverse Faktoren zu berücksichtigen. Einerseits
haben wir mit Partnerorganisationen zusam-

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

mengearbeitet und mussten uns danach richten, welche Bilder sie uns anbieten konnten.
Weiter haben wir darauf geachtet, Aspekte
wie Gender und Altersstruktur ausgeglichen
zu berücksichtigen. Als wichtiger Faktor galt
nicht zuletzt die Bereitschaft einer Ärztin
oder eines Arztes, sich für die Öffentlichkeit
ablichten zu lassen. Dies war alles andere als
selbstverständlich. Von den 46 Fachrichtungen konnten wir mit 6 Personen nur einen
Bruchteil dieser Spezialitäten darstellen.
Gerne werden wir Ihre Anregung für die Zukunft berücksichtigen.
Charlotte Schweizer,
Leiterin Abteilung Kommunikation der FMH

Vous avez mille fois raison
Lettre concernant: Bauer W. La formation, gage de qualité.
Bull Med Suisses. 2019;100(44):1449.

Cher Professeur Bauer,
Merci pour votre excellent éditorial dans le
BMS no 44. Vous avez mille fois raison et je
partage absolument votre analyse. Aucune
méthode d’évaluation n’est assez pertinente
pour évaluer réellement la qualité de la médecine que nous pratiquons. Par contre, une
multitude d’entreprises, expertes auto-proclamées en qualification des soins, fleurissent
pour attribuer des certifications avec des logos pompeux, pour des sommes coquettes…
dont certains médecins sont friands, il faut
l’avouer, et qui font tout le succès de ces entreprises.
C’est bien clair: un médecin bien formé est
non seulement performant, mais aussi économique dans les examens qu’il demande aussi
bien que dans les traitements qu’il prescrit!
Et cette dimension d’économicité est devenue
primordiale dans les temps complexes que
nous traversons. Comme vous le dites, c’est la
formation qui permet les plus grands gains en
qualité et, j’ajoute, en coûts.
Mais voilà, tout ceci risque de nous amener
à un bouleversement de l’organisation des facultés de médecine et des centres de formation de notre pays. Ainsi, j’ai parfois l’impression que nos professeurs sont choisis sur la
hauteur de la pile de publications plutôt que
sur leur aptitude à former les jeunes collègues, car une liste de publications est mesurable contrairement à l’engagement à la
formation. Et malheureusement, former un
jeune, le prendre par la main, lui montrer, lui
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expliquer, lui apprendre à raisonner, à faire
par lui-même sous bonne surveillance, prend
beaucoup de temps, ce temps qui ne sera pas
disponible pour publier. L’organisation actuelle de nos facultés et de nos services hospitalo-universitaires est faite de telle sorte que
l’on demande à un chef de service d’être à la
fois un gestionnaire de personnel et de ressources financières, un chercheur (qui publie
régulièrement), un enseignant et finalement
un formateur à la pratique de l’exercice de
notre art. Il faut en réalité plusieurs vies pour
parvenir à remplir les cahiers des charges de
nos honorables professeurs. Et pourtant, quel
plaisir certains trouvent à former… quand ils
en ont le temps. On peut encore ajouter que la
plupart des professeurs sont de purs hospitaliers qui forment pour une profession de
médecine ambulatoire qu’ils n’ont jamais

exercée, contrairement à ce qui était encore le
cas lorsque j’ai fait ma formation dans les années 70.
Ainsi, si l’on veut faire des économies (pas
celles qui sont prônées par nos politiques,
avec un résultat en 12 à 24 mois, mais des économies à long terme!) et garantir une q
 ualité
des soins, c’est bien dans la formation qu’il
faut investir et tout de suite! Car un bon professeur, avec une envie de transmettre son
savoir et motivé, qui doit être très bien

rémunéré, formera une génération de bons
professionnels de la santé, dont il ne sera pas
nécessaire de contrôler la qualité (ni la formation continue, qui est une évidence!) et qui
feront une médecine de qualité, efficace et
à un prix avantageux durant toute leur carrière. Car, en plus, on a bien plus de plaisir à
travailler quand on est bien formé que quand
on vit dans l’angoisse perpétuelle d’avoir
«mal fait». Par contre, les médecins qui auront
passé dans des services menés par des chefs
plus préoccupés par leurs recherches et les
comptes du service seront malheureusement
mal formés, donneront des soins de qualité
médiocre et peu efficaces et qui seront finalement très chers. Et les conséquences se feront
sentir sur des décennies!
C’est donc à nos facultés de faire les bons
choix, en recherchant des chefs qui soient
plus portés sur la formation que sur les publications, afin d’apporter une formation de
haute qualité aux jeunes collègues.
Dr Jean-Pierre Grillet, Genève

2019;100(47):1571–1573

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

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

1572

BRIEFE

La médecine, un métier artisanal
Lettre concernant: Gilli Y. Ce que la Suisse peut apprendre
d’autres pays. Bull Med Suisses. 2019;100(39):1289.

Chère Madame, chère Consœur,
Recevez tous mes remerciements pour cet
article traitant de la transition numérique

en médecine et présentant cet indice de la
cybersanté où la Suisse se trouve en queue de
peloton. J’y ai particulièrement apprécié votre
souci de bien connaître et de tenir compte
de l’avis des utilisateurs finaux (patients et
professionnels de la santé) avant de définir
formellement les contours de ces nouveaux
comportements. Il est hors de question de
sous-estimer les superbes avantages fournis
par le numérique pour ce qui est, entre autres,
des moyens techniques d’investigations, de
l’accès au savoir et des échanges collégiaux.
Il y a cependant fort à parier, pour ce qui
concerne les patients en tous cas, qu’encore et
toujours, être examinés consciencieusement,
recevoir un généreux temps d’écoute et de
dialogue, témoignant de l’authentique mise à
disposition personnelle du soignant, les intéresse infiniment plus que la grande majorité
des applications numériques. En termes de
qualité, d’efficacité et de satisfaction des malades, donc d’économicité, ces prestations-là
me paraissent imbattables, n’en déplaise à
certains politiciens, certains assureurs et,
bien malheureusement, à… certains médecins! N’ayons surtout pas peur de préserver
farouchement le côté artisanal de notre

métier!
Le modeste engouement pour la cybersanté
dont semble faire preuve une large part du
corps médical helvétique ne m’inquiète pas
trop. Serait-il plus un signe de sagesse que de
paresse? Mais c’est un homme âgé de septante-neuf ans qui se pose la question!
Avec mes meilleures salutations,
Dr méd. J. P. Bruggimann, Soral

Offener Brief zum Eisenmangel
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Hälfte der Menschheit leidet an einem
unbehandelten Eisenmangel. Betroffen sind
vor allem Frauen und Kinder. Ihr Ferritinwert
liegt in der Regel unter 50 ng/ml, was nach
unserer tausendfach belegten Erfahrung der
Problemzone entspricht, in welcher Patienten
oft unter verschiedenen Eisenmangelsymptomen leiden. Die Ferritinwerte von Männern
liegen im Durchschnitt jedoch zwischen 100
und 200 ng/ml, das ist der Optimalbereich.
Sobald betroffene Frauen und Kinder gleich
viel Eisen haben wie erwachsene Männer,

werden die meisten gesund. Der Basler Arzt
Beat Schaub hat 1998 das Frühstadium von
Eisenmangel entdeckt – das Eisenmangelsyndrom IDS (Iron Deficiency Syndrome).
Die Schweizer Ärzteschaft hat auf diese Ent
deckung gut reagiert. Sie hat die intravenöse
Eisentherapie inzwischen landesweit eingeführt. Seit über zwanzig Jahren bezahlen
Schweizer Krankenkassen die Eisentherapie
gern. Ihre Erkenntnis: Dank der Eisentherapie
gibt es gesündere Menschen für geringere
Kosten.
Wie gewisse Schweizer Medien im August berichteten, hat die WHO dieses Jahr für Frauen
und Kinder einen Ferritinwert von 15 ng/ml
als genügend definiert. Das ist irritierend,
denn unsere Erkenntnisse zeigen, dass bei
so tiefen Werten Mangelsymptome eher die
Regel als die Ausnahme sind. Orientiert man
sich am männlichen Durchschnittswert, wird
der Missstand deutlich, und die WHO muss
sich die Frage gefallen lassen, auf welche Art
und Weise sie einen solchen Wert definiert
hat.
Beim Eisenmangelsyndrom, der oben erwähnten Entdeckung durch Dr. med. Beat
Schaub von 1998, handelt es sich um das von
der Schulmedizin nicht gelehrte Frühstadium
von Eisenmangel. Dahinter steht eine neue,
patientenzentrische Philosophie im Gesundheitswesen: Eisenmangelpatienten sollen in
erster Linie ihr fehlendes Eisen erhalten – und
zwar schon im Frühstadium. Es ist unethisch,
sie immer wieder unnötig abklären zu lassen,
falsch zu behandeln und oft sogar falsch zu
psychiatrisieren – ohne Chance auf Heilung
und für teures Geld. Erst wenn diese Patienten
das fehlende Eisen erhalten, können sie gesund werden. Die Swiss Iron Health Organisation (SIHO) weist das in den Eurofer-Studien
seit 2007 regelmässig nach.
Aus diesen oben genannten Gründen ruft die
SIHO die WHO dazu auf, das Eisenmangelsyndrom und damit 20 Jahre Gesundheitspraxis
in der Schweiz anzuerkennen, die Schweizer
Eisentherapie in Kooperation mit der SIHO
und der Schweizer Regierung zu fördern und
zu globalisieren. Die SIHO hat im August 2019
die Schweizer Regierung zu diesem Zweck mit
einem Eisenbrief um Hilfe gebeten.
Es würde uns freuen, Sie persönlich zu treffen
und Ihnen das Eisenmangelsyndrom und das
Swiss Iron System vorzustellen.
Mit freundlichen Grüssen
Dr. med. Beat Schaub, Präsident SIHO
Dr. med. Bruno Büchel, Vizepräsident
Kopie: Bundesrat Alain Berset
Weiterführende Informationen:
Praxisstudie SwissFer (www.swissfer.ch)
Eisenbrief vom 7. August an die Schweizer
Regierung (www.eisenbrief.ch)
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Danke für die klaren Worte
Brief zu: Kaelin RM. Der Staat im Staat.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(43):1438–40.

Sehr geehrter Herr Kollege Kaelin, liebe Ärztezeitung,
mit Ihrem Artikel über die Tabaklobby, den
«Staat im Staat» Schweiz, haben Sie mir aus
dem Herzen geschrieben. Ich kämpfe seit
Jahrzehnten gegen die Selbstverständlichkeit
der Raucherei, zuerst in meiner eigenen
Wohnung («dann kommt ja niemand mehr zu
Besuch bei Dir!»), in gediegenen Speiserestaurants, in Spital-Cafeterias, und auch in den
Zeitungen. Mit unserer Hauptstadtzeitung
«Der Bund» streite ich seit Jahren über die
verfänglichen Fotos von bedeutenden Per
sönlichkeiten, welche ohne ersichtlichen
Grund mit Cigi in Mund oder Hand abgebildet
werden. Schubweise kommt das immer
w ieder vor, das muss mit den bildauswählenden H
 erren zu tun haben. Die Zeitungs
redaktion schwafelt von «legaler Droge»,
das BAG erklärt sich für nicht zuständig,
diverse Presseorgane ebenfalls. Thomas Zeltner sei Dank für rauchfreie Restaurants. Und
Ihnen danke ich sehr für Ihre klaren Worte.
Ich hoffe sehr, dass die Tabakinitiative (www.
kinderohnetabak.ch) angenommen wird.
Heidi Lüdi, pens. Hausärztin,
Gerzensee

Genetic Counseling – was denn sonst!
Brief zu: Bearth A, Burgermeister LC, Bauer W, Sütterlin B,
Siegrist M. Personalisierte Medizin: Umfrageresultate 2018.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(38):1256–9.

Die Umfrage zum Thema personalisierte Medizin durch die ETH war sicher ausgesprochen
zeitgerecht und wichtig. So konnte erstmals
Puls gefühlt werden respektive der Status quo
des Wissens bzw. des Unwissens zum Thema
personalisierte Medizin, zum Thema Genetik
und im Speziellen zum Thema Genetic Counseling erhoben werden. Erstaunlich ist sicher
die hohe Rate an Skepsis zum Nutzen der
personalisierten Medizin respektive der pro
gnostischen und prädiktiven Marker besonders von Gentests. Positiv ist, dass die jungen,
sich noch in Weiterbildung befindenden Ärztinnen und Ärzte fast hälftig einen Genetic
Counselor wünschen, während die wohl eher
älteren Leiter der Weiterbildungsstätten einen solchen ablehnen. Eine mögliche Erklärung dürfte wohl die ebenfalls in der Studie
dokumentierte hohe Prozentzahl an älteren
Ärzten sein, die noch nie ihren Patienten die
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Ergebnisse eines genetischen Tests erklären
mussten. Es scheint also die Erfahrung zu
fehlen, die richtigen Gentests anzuordnen, zu
interpretieren und auch die Patienten dann
entsprechend kompetent aufzuklären. Wenn
man so was also noch nie gemacht hat, dann
ist eine gewisse Skepsis durchaus verständlich. Trotz allem ist die Ablehnung schwer
verständlich, wenn man an die Prävalenzen
von wesentlichen genetischen Krankheiten,
die mit schwerwiegenden Krankheiten assoziiert sind, denkt, z.B. Hypercholesterinämie,
1/600, Hämochromatose, 1/800, Thrombophi-

lie, 1/20, von-Willebrand-Syndrom, 1/100, je
nach ethnischer Gruppe auch weitere Erkrankungen wie Thalassämien etc. Wir sprechen
hier von häufigen, schweren, präventiv aber
gut beeinflussbaren und vor allem auch relativ einfach therapierbaren Erkrankungen, die
unser Gesundheitssystem massiv belasten.
Die entsprechende Beratung und Betreuung
kann von unserer Ärzteschaft nie alleine
gestemmt werden. Weiter sind anderenorts
(Kanada, USA, Frankreich) Genetic Counselors
bezüglich Weiterbildung und Einbindung in
die Routinearbeit bestens etabliert.

Zusammenfassend scheint das Resultat der
Studie ein sehr gutes Argument zu sein, dass
eben die Weiter- und Fortbildung in Sachen
Gentests dringend zu vertiefen ist und dass
ein gut ausgebildeter und sinnvoll eingebundener Genetic Counselor die Ärzteschaft entlasten kann.
Prof. Dr. med. Andreas Huber, Aarau
Prof. Dr. med. Thomas Szucs, Zürich
Prof. Dr. med. Reto Stocker, Zürich

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des F
 acharzttitels für Hämatologie
Datum:

Mündliche Prüfung: Inselspital, Bern

Schriftlich-theoretische Prüfung:
Freitag, 12. Juni 2020

Anmeldefrist:

Mündliche Prüfung:
Dienstag, 20. Oktober 2020
Ort:
Schriftlich-theoretische Prüfung: Kann ent
weder während des EHA-Kongresses in
Frankfurt, Deutschland, oder zur selben Zeit
in Bern gemacht werden.

Schriftliche Prüfung: Es gelten die
Anmeldefristen der EHA.
Mündliche Prüfung: 31. Juli 2020
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Hämatologie

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

Interview mit Jana Siroka, Oberärztin und Präsidentin VSAO Zürich

Ein Kulturwandel, der Zeit braucht
Weshalb Teilzeitangebote auch in der Medizin in Zukunft zum Alltag gehören
werden.
Videointerview mit dem Projektleiter Jürg Unger-Köppel und Podcast mit Teilnehmenden

Coach my Career feiert 1-Jahr-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.
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Genomik – Herausforderungen
im ärztlichen Alltag
Hansjakob Müller
Prof. em. Dr. med., Facharzt für Medizinische Genetik

Weite Kreise der schweizerischen Ärzteschaft tun sich mit der Wahrnehmung der
personalisierten Medizin schwer [1], die individuell massgeschneidert präventive
und therapeutische Massnahmen anbieten möchte. Die Genomik leistet einen entscheidenden Beitrag zu deren Realisierung.
Unter dem Begriff der Genomik versteht man die Un-

wegen der Genomik resultieren wie: wegen fehlender/

tersuchung der Struktur sowie der Funktionen und

unklarer Indikation: Überscreening, wegen unge

Wechselwirkungen der Elemente des Erbgutes. Die

eignetem Testverfahren: irreführende Resultate, Fehl

Diskussion über den möglichen Nutzen der Genomik

interpretationen, unerwünschte genetische Informa

und der damit verbundenen Risiken basiert weitge-

tionen, unnötige Behandlungen, falsche Gewissheit

hend noch auf Vorstellungen, wie sie für die Klärung

über eine individuelle Situation, Verlust der Privat-

des Verdachts gelten, ob eine umschriebene Chromo-

sphäre und u
 nnötige Verängstigung von Blutverwand-

somenstörung oder monogene Erbkrankheit vorliegen

ten (siehe unten).

könnte. Dabei geht es immer mehr um die Diagnostik
der komplexen multifaktoriell verursachten «Volkskrankheiten» (koronare Herzkrankheit, schizophrene

Klinisches Sequenzieren

Störungen, Alzheimer-Demenz) und um das Entde-

Das clinical sequencing liefert vielfältige genetische In-

cken von nicht erwarteten DNA-Sequenz-Varianten,

formationen. Der Genpaneltest (multigene panel tes-

die Krankheitsprädispositionen darstellen könnten.

ting = PT), das Sequenzieren des gesamten Exoms

Bei der anstehenden Revision des «Bundesgesetzes

(whole exome sequencing = WES) oder des gesamten Ge-

über genetische Untersuchungen beim Menschen»

noms (whole genome sequencing = WGS) führen zu ei-

(GUMG) muss der Anwendung der Genomik im ärzt

ner beachtlichen Verbesserung der diagnostischen

lichen Alltag Rechnung getragen werden.

Sensitivität [2, 3] und damit zu einem Erkenntniszuwachs über die Verursachung von Krankheiten und die

Genomische Medizin

Gestaltung effektiverer Pharmakotherapien. Mit dem
PT werden mehrere Gene gleichzeitig analysiert; man

Es ist eine Vision der genomischen Medizin, das Se-

spricht daher von einem «Multigentest». Das WES er-

quenzieren des gesamten Genoms bei jedem Patienten

fasst die Analyse aller kodierenden Sequenzen, also

routinemässig anzuwenden. Damit würden die Geno-

der Exons aller Gene, des sogenannten Exoms. Das

mik und die genetische Beratung zu einem Thema für

menschliche Genom enthält etwa 180 000 Exons; das

die gesamte Ärzteschaft. Dieses Ziel wird noch lange

Exom macht jedoch nur gut 1% des Gesamtgenoms

nicht erreicht sein.

aus. Die bisherige Analytik konzentrierte sich auf die-

Die häufigen Volkskrankheiten resultieren aus einem

sen Bereich, da sich Mutationen für den Hauptanteil

komplexen Wechselspiel von Genen mit ihrer indivi-

der monogenen Erbkrankheiten dort finden liessen.

duellen Variabilität untereinander, zudem mit dem Le-

Beim WGS geht es um die Erfassung der vollständigen

bensstil und mit Umwelteinflüssen, wie sie im Verlaufe

DNA-Sequenz des Genoms, also der Nukleotidfolge der

des Lebens auf uns einwirken, sowie dabei resultieren-

gesamten DNA des Zellkerns und der Mitochondrien.

den epigenetischen Modifikationen. Davon verstehen

Mutationen auch der nicht zum Exom gehörenden Ab-

wir heute noch recht wenig. Krankheitsursachen dürf-

schnitte des Erbguts können – mindestens teilweise –

ten bei vielen Patienten auch in Zukunft ungeklärt

die Gesundheit beeinträchtigen.

bleiben.

Die technologischen Entwicklungen im Bereich der ge-

Verschiedene medizinisch-genetische, ethische, recht

netischen Analytik sind rasant, die neuen Ansätze sehr

liche, soziale und ökonomische Probleme können

vielversprechend. Die genetischen Untersuchungen
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werden zudem immer kostengünstiger. Sie dienen

Der mögliche Nutzen sowie Nachteil des Erhebens von

nicht nur zur Analyse des Genoms der Keimbahn; man

Zufallsbefunden (Incidental Finfings = IFs) lassen sich

nutzt sie auch zur Abklärung von entarteten Zellen

oft zum Zeitpunkt der Untersuchung noch nicht ab-

und ergänzt damit die histologische Krebsdiagnostik.

schliessend beurteilen. Eine einmal festgestellte DNA-

Bei der Untersuchung von Krebszellen werden auch

Variante kann zu einem späteren Zeitpunkt eine an-

vererbbare Mutationen entdeckt, die schon ab Zeu-

dere Bedeutung gewinnen. Das grösste Problem im

gung vorliegen und Krankheitsveranlagungen darstel-

Hinblick auf die Mitteilung von IFs an die Probanden

len. Solche sind nicht nur für die untersuchte Person,

ist der Mangel an Zeit und Expertise der die Untersu-

sondern auch für deren Angehörige von Relevanz.

chung veranlassenden Ärzteschaft. Probleme entstehen gerne dann, wenn ein IF eine andere medizinische

Herausforderungen für das Laborteam
und die Ärzteschaft

Disziplin betrifft (z.B. Onkologie statt Kardiologie). In
den Krankengeschichten sind die einschlägigen Untersuchungsberichte langfristig aufzubewahren.

Der Nachweis von DNA-Sequenz-Daten für klinische

Interdisziplinarität und Interprofessionalität sind bei

Zwecke beinhaltet Fragen im Hinblick auf deren Zuver-

der Komplexität der im Rahmen der Präzisionsmedizin

lässigkeit sowie deren Interpretation und Mitteilung

erhobenen Befunde unumgänglich, denn eine einzelne

an die untersuchten Personen respektive an Blutsver-

Fachperson, ob Arzt oder Naturwissenschaftler, hat

wandte. Es werden mehr relevante Befunde im Hin-

nicht mehr die zu deren Beurteilung notwendige Über-

blick auf die ursprüngliche Indikationsstellung, aber

sicht. Es ist daher wünschenswert, dass sich die für eine

auch bedeutungsvolle Zufallsbefunde (actionable ge-

bestimmte Krankheit oder Krankheitsgruppe sich in

nes) erhoben, die man nicht erwartete, sowie auch

teressierende Ärzteschaft zusammentut und mit dem

solche detektiert, deren klinische Relevanz noch un

Untersuchungslabor einen engen Kontakt unterhält,

bekannt ist (VUS = variants of unknown clinical signifi-

um die medizinisch-genetischen Kenntnisse und Sich-

cance), aber eingeschätzt werden muss [4].

ten im Hinblick auf die beste Betreuung der Ratsuchen-

Es besteht ein breites Angebot an genetischen Test-

den/Patienten zu koordinieren. Analog zu den bereits

und Analyseverfahren für PT, WES und WGS [5]. Nicht

gut etablierten Tumor-Boards sollte es mindestens an

alle haben die gleiche Zuverlässigkeit und Aussage-

grösseren medizinischen Zentren regelmässig stattfin-

kraft [6–8]. WES und WGS sind mit grossen Heraus

dende «Genetik-Boards» geben. Solche Veranstaltun-

forderungen an die Datenspeicherung und -analyse,

gen tragen zur ärztlichen Weiter- und Fortbildung bei.

an statistische Auswertungsverfahren und Daten

Wegen genomics / «genomischer Medizin» nimmt die

interpretation verbunden. Der Ärzteschaft sind eine

Nachfrage nach genetischer Beratung zu. Aus ver

diesbezügliche Übersicht und Beurteilung kaum mög-

schiedenen Gründen ist eine solche, die eigentlich jede

lich. Es gibt zudem noch keine Datensammlung/-bank,

genetische Untersuchung begleiten sollte, oft heute

die ein zuverlässiges Kompendium für die mögliche

schon ungenügend. Gentests werden z.T. blind den An-

klinische Relevanz aller Sequenzvarianten darstellt.

geboten von kommerziellen Testanbietern folgend

Vom Labor sollte zweifelsohne eine Interpretation des

veranlasst, ohne die untersuchten Personen über

Befundes angeboten werden, wobei jedoch mit Vor-

deren Tragweite zu informieren. Das oft zeitintensive

sicht vorzugehen ist. Die Mitteilung «No mutation de-

Beratungsgespräch wird von Krankenkassen ungenü-

tected» kann z.B. leicht missverstanden werden, als sei

gend mitfinanziert. Zudem fehlt es in der Schweiz an

keine Krankheitsveranlagung vorhanden.

entsprechend ausgebildeten Fachleuten (Fachärztin
nen/-ärzte für Medizinische Genetik).

Indikationen für genetische Tests

Zu einer Zukunft mit Genomik:
Fragen, die gelöst werden müssen

•	
Diagnostische und prognostische Tests: zur verlässlichen Diagnostik und

Das Bundesgesetz über genetische Untersuchungen

Klassifizierung von (Erb-)Krankheiten sowie Vorhersage ihres Verlaufs.
• Präsymptomatische/prädikative Tests: zum Nachweis/Ausschluss einer
möglichen Veranlagung bei gesunden Menschen.
• Pharmakogenetische Tests: zur Wahl und Dosierung von Medikamenten
unter Berücksichtigung der Veranlagung des Patienten.
•	
Vorgeburtliche (pränatale) Tests: zur Abklärung von genetischen Eigenschaften beim Embryo/Fetus oder von Polkörperchen.

beim Menschen (GUMG) fordert in Art. 18, dass die
betroffene Person nach hinreichender Aufklärung

eigenständig entscheidet, ob sie eine genetische Untersuchung wünscht oder nicht, ob sie die daraus her
vorgehenden Resultate erfahren möchte respektive
welche Konsequenzen sie allenfalls aus dem Untersuchungsergebnis ziehen will. Ein umfassender informed
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consent wird im Zeitalter von genomics immer schwie-

suchungslabor dafür verantwortlich gemacht werden,

Schönbeinstrasse 40

riger. Einerseits genügt schon der aktuelle Wissens-

dass es die wissenschaftliche Literatur nicht regelmäs

CH-4031 Basel

stand oft nicht, um Laien eine klare Entscheidungs-

sig im Hinblick auf die klinische Interpretation von

hilfe zu schaffen, andererseits fehlen diesen die

DNA-Varianten überprüft und verpasst, dass eine fest-

notwendigen Grundkenntnisse, um die Beratungs

gestellte VUS mittlerweile in gewissen Datenbanken

inhalte vollumfänglich zu verstehen.

als pathologisch interpretiert wird? Hat ein Labor die

Während die Meinung besteht, dass Sequenzvarian-

Verpflichtung, die einmal festgestellten Varianten le-

ten, für die kein offensichtlicher klinischer Nutzen be-

benslang zu evaluieren und die untersuchten Personen

kannt ist, nicht kommuniziert werden sollten, fordern

allenfalls über eine Reklassifizierung zu informieren?

andere, dass alle Befunde mitgeteilt werden müssen.

Verschiedene ökonomische Fragen sind noch nicht ge-

Das Recht «not to know» kann leicht dann zu einem

löst. Wer muss für die Kosten aufkommen, falls weitere

«right to ignorance» werden, wenn das Nichtwissen

molekulargenetische Abklärungen auch bei Familien-

über IFs zu gesundheitlichem Schaden an sich selbst

angehörigen oder andere diagnostische Möglichkeiten

oder anderen führt, weil wirkungsvolle Vorbeuge- und

indiziert sind, um die klinische Bedeutung einer DNA-

Therapiemassnahmen versäumt werden. Wie steht es

Sequenz-Variante zu ergründen, gerade auch dann,

generell um die zu schützende Privatsphäre? Kinder

wenn eine solche vorerst in Körperzellen (Tumor

und Jugendliche sollten grundsätzlich nur dann gene-

zellen) festgestellt wurde? Ein Überscreening kann zu

tisch getestet werden, wenn das Ergebnis für ihre

unnötigen Folgeuntersuchungen oder unnötigen Be-

eigene medizinische Betreuung von Relevanz ist. Wie

handlungen führen. Wer bezahlt dafür?

Medizinische Genetik USB

hansjakob.mueller[at]
unibas.ch

ist mit Zufallsbefunden umzugehen, die bei Kindern
festgestellt werden, die für die Eltern oder weitere
Blutsverwandte von Bedeutung sein könnten? Welche

Ausblick

Konsequenzen dürfen welche IFs im Rahmen von Prä-

Die herkömmliche gute Arzt-Patient-Beziehung darf

nataltests nach sich ziehen?

zweifelsohne unter der Etablierung der Genomik nicht

Rechtliche Fragen stellen sich im Hinblick auf die ge-

leiden. Der Arzt kann im persönlichen Kontakt mit

setzliche Haftung im Zusammenhang mit der Quali-

seinen Patienten Dinge über deren gesundheitliche

tätssicherung der genetischen Diagnostik und der dar-

Situation wahrnehmen, die nicht leicht artikulier

aus abgeleiteten Informationen. Wer überprüft die

und quantifizierbar sind und sich mit genetischen

Aussagekraft und Zuverlässigkeit der kommerziell an-

Labortests nicht erfassen lassen. Neben medizinisch-

gebotenen Testverfahren und stellt deren geeignete

genetischen Kenntnissen sind von ihm Kommunika

Auswahl durch das Untersuchungslabor sicher? Wie

tionsfähigkeit, Einfühlungsvermögen und psycho

steht es um die Haftpflicht bei der Übermittlung der

soziale F
ähigkeiten gefragt, damit eine genetische

Interpretation eines Befundes, die sich zu einem späte-

Beratung wissenschaftlich korrekt und so ausführlich

ren Zeitpunkt als falsch herausstellt? Kann ein Unter-

wie nötig, aber auch so verständlich und einfühlsam
wie möglich angeboten wird, die einer ratsuchenden
Person die individuelle Entscheidung über das weitere

Das Wichtigste in Kürze
•	Aus verschiedenen Gründen ist eine genetische Beratung, die eigentlich jede genetische
Untersuchung begleiten sollte, oft heute schon ungenügend.
•	Es ist eine Vision der genomischen Medizin, das Sequenzieren des gesamten Genoms
bei jedem Patienten routinemässig anzuwenden. Damit würden die Genomik und die genetische Beratung zu einem Thema für die gesamte Ärzteschaft.
•	Mit der stetigen Weiterentwicklung im Bereich der Genomik stellen sich auch neue rechtliche, ökonomische und ethische Fragen, die beantwortet werden müssen und gesetz
liche Anpassungen nötig machen.

Vorgehen erleichtert.
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Jugendliche haben eine erhöhte Sensibilität für ihr Image beim Aufbau ihrer eigenen Identität, was sie zu besonders empfindlichen Zielen
für die Werbung macht (Symbolbild, © Darinina | Dreamstime.com)

Zigaretten, Marketing
und Jugendschutz
Dominique Sprumont a , Joachim Marti b , Valéry Bezençon c , Milo Puhan d , Suzanne Suggs e
Professeur en droit, Université de Neuchâtel, président de la CER-VD du canton de Vaud; b Professeur en économie de la santé, Université de Lausanne;
Professeur en marketing, Université de Neuchâtel; d Professor für Epidemiologie und Public Health, Universität Zürich, und Präsident Swiss School of Public
Health; e Professeur en marketing social et communication, Université de la Suisse Italienne, vice-présidente de la Swiss School of Public Health
a
c

Im Parlament wird derzeit das neue Tabakproduktegesetz (TabPG) verhandelt. Eine
Erinnerung an die Fakten über die erforderlichen Massnahmen zum Schutz der
Jugendlichen vor den schädlichen Auswirkungen von Tabak, Nikotin und neu
E-Zigaretten erscheint angebracht. Tatsächlich muss nach Artikel 36 der Bundesverfassung jede Einschränkung einer Grundfreiheit auf soliden Beweisen beruhen.
In Bezug auf die Auswirkungen des Marketings der Tabakindustrie auf den K
 onsum
von Kindern und Jugendlichen sind die Beweise unwiderlegbar [1, 2].
Der Zigarettenmarkt ist eine Pipeline. Mehr als die

die Bewerbung der Tabakprodukte bei Minderjähri-

Hälfte aller Raucher stirbt vorzeitig [3], und die Indus

gen sind diese von früher Kindheit an Tabakwerbung

trie rekrutiert ständig neue Verbraucher, insbeson-

und Bilder gewohnt. Werbung fördert den Beginn des

dere bei jungen Menschen, damit die Anzahl Raucher

Rauchens, noch bevor Minderjährige die Möglichkeit

möglichst konstant bleibt. Das Marketing ist sehr ef-

haben, die Risiken des Rauchens einzuschätzen [5].

fektiv, da die überwiegende Mehrheit der Raucher vor

Jugendliche haben eine erhöhte Sensibilität für ihr

dem 18. Lebensjahr beginnt. Das Alter beim Rauchen

Image beim Aufbau ihrer eigenen Identität, was sie zu

der ersten Zigarette ist nicht unbedeutend, denn je

besonders empfindlichen Zielen für die Werbung

jünger ein Raucher beginnt, desto schwieriger ist es

macht [6]. Die Gesellschaft hat daher keine andere

für ihn aufzuhören [4]. Eines der Ziele der Tabakindus-

Wahl, als junge Menschen gemäss Artikel 11 der Bun-

trie ist es daher, neue Konsumenten zu finden. Durch

desverfassung zu schützen.
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Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Werbung

an präventiven Massnahmen genügend stark ist. Jede

hartnäckig und durchdringend ist und viele Formen

Massnahme erhöht ihre Wirksamkeit in Kombination

annimmt, die manchmal Erwachsenen entgehen, ins-

mit anderen Massnahmen [10]. Neben dem Verbot des

besondere im Internet [7]. Dies erschwert die Aufgabe

Verkaufs an Minderjährige ist ein innovativer Ansatz

des Gesetzgebers, der eine Vielzahl von Situationen

mit Werbebeschränkungen und Steuern unerlässlich.

berücksichtigen und Lösungen finden muss. Am

Ein echter Schutz für junge Menschen ist nicht mög-

12. August 2019 unternahm die Kommission für sozi-

lich, ohne die Sichtbarkeit von Tabak und E-Zigaretten

ale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates einen

in unserem täglichen Leben drastisch zu verringern.

ersten Schritt in die richtige Richtung, indem sie
vorschlug, die Werbung für Jugendliche und den


chen und Dampfen beginnen, wenn die Kombination

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Mehr als die Hälfte aller Raucher stirbt vorzeitig, und die Industrie rekrutiert ständig neue Verbraucher, insbesondere
bei jungen Menschen. Deren Schutz ist nicht möglich, ohne
die Sichtbarkeit von Tabak und E-Zigaretten in unserem täglichen Leben drastisch zu verringern.
•	Am 26. September 2019 verabschiedete der Ständerat eine
im Vergleich zur Vorlage stärkere Version des Tabakproduktegesetzes, welche die Werbung in Printmedien und im Internet einschränkt und es der Schweiz erlauben sollte, die
WHO-Konvention für Tabakkontrolle zu ratifizieren.
•	Das TabPG muss wie vom Ständerat vorgegeben den Schutz
Minderjähriger zum Hauptziel haben.

•	Plus de la moitié des fumeuses et des fumeurs meurent prématurément. Pourtant la branche recrute en permanence de
nouveaux consommateurs et consommatrices, notamment
parmi les jeunes. On ne peut protéger ces jeunes sans réduire drastiquement la visibilité du tabac et des cigarettes
électroniques dans notre quotidien.
•	Le 26 septembre 2019, le Conseil des Etats a voté une version plus stricte par rapport au projet initial de loi sur les
produits du tabac, qui limite la publicité dans les médias et
sur Internet et devrait permettre à la Suisse de ratifier la
Convention-cadre de l’OMS sur la lutte anti-tabac.
•	Comme prescrit par le Conseil des Etats, la TabPG doit avoir
pour objectif principal de protéger les mineurs.

Der Gesamtständerat bestätigte am 26. September die
Version der Kommission und legte somit eine positive
Grundlage für die nun folgende Verhandlung im Na
tionalrat. Für einen wirksamen Jugendschutz müssen
jedoch andere wichtige Formen des Marketings (Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring usw.) durch das
Gesetz abgedeckt werden [8], insbesondere die Werbung im Kino, auf Plakaten und an den VerkaufsstelDie erste Version dieses

len [9]. Diese Massnahmen, die auch von der am 11. Ok-

Artikels erschien in der

tober 2019 für gültig erklärten Volksinitiative Kinder

Sprumont D, Marti J,

und Jugendliche ohne Tabakwerbung gefordert wer-

Bezençon V, Suggs S.

den, müssen auch für andere verwandte Produkte (E-

Cigarettes, marketing et
protection de la jeunesse.
Rev Med Suisse. 2019;15:1637.

Zigaretten) gelten. Das TabPG muss wie von der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
vorgegeben den Schutz Minderjähriger zum Hauptziel

Prof. Dr. med. Milo Puhan
miloalan.puhan[at]uzh.ch
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haben. Minderjährige werden nur weniger mit Rau-
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Neue Karrieremodelle
in der Inneren Medizin
Elisabeth Weber a , Lars C. Huber b
a

KD Dr. med., Departement Innere Medizin, Stadtspital Waid und Triemli; b PD Dr. med., Departement Innere Medizin, Stadtspital Waid und Triemli

Wir sind überzeugt, dass die unscharfe Positionierung der Inneren Medizin im Spital durch ein Vakuum an Karriereoptionen für unsere jungen allgemeininternistischen Kaderärztinnen und Kaderärzte mitbedingt ist – und vice versa. Wir setzen
uns deshalb dafür ein, dass in der Inneren Medizin neue Karrieremodelle etabliert
werden.
Neue Karrieremodelle für junge Ärztinnen anzubieten

Medizin möglich, und der Weg in die Spezialdisziplin

ist keine neue Forderung: «Establish less rigid career

führt nicht mehr in jedem Fall über eine Kaderstelle in

structures» hat Buddeberg-Fischer bereits vor beinahe

der Inneren Medizin. Finanzielle Entwicklungen in

10 Jahren konkludiert [1]. Diese Aussage ist heute aktu-

einem Tarifsystem, welches die internistischen Leis-

eller denn je. Sie impliziert aber auch ein Umdenken –

tungen nicht vernünftig abbildet und personalinten

bei den Klinikleitungen gleichermassen wie bei der

sivere und spezialisierte Komplexbehandlungen för-

neuen Generation. Traditionelle Curricula im akade-

dert, haben diese Entwicklung zusätzlich beschleunigt

mischen Setting und mit Spezialisierung als einziger

[4]. Überspitzt gesagt haben die Zentrifugalkräfte in-

Voraussetzung für eine Kaderposition in der Inneren

ternistische Rumpfkliniken hinterlassen, deren Ärzte

Medizin sind gegenüber individuell angepassten Kar-

sich tagsüber um die administrative Basisarbeit küm-

rieremöglichkeiten Auslaufmodelle. Wir sind der fes-

mern und nachts und am Wochenende die Frontarbeit

ten Überzeugung, dass Kaderpositionen an Führungs-

in den Spezialkliniken, in Organzentren und auf den

persönlichkeiten mit fachlicher Kompetenz vergeben

Notfallstationen übernehmen. Zu diesen Randzeiten

werden müssen – dabei sollte die Fähigkeit zur Über-

ist der Internist weiterhin «die erste Ansprechperson,

nahme von Leitungsfunktion gegenüber anderen

welche sich [...] umfassend, kontinuierlich und effizient

Faktoren (Spezialisierung oder Forschung) im Fokus

um Menschen mit Gesundheitsanliegen kümmert» [5].

stehen. Dieses Umdenken wird von gut etablierten

Gleichzeitig wird zu recht verlangt, dass der Internist

Vorbildern leben: an Nachwuchs in der allgemeinen

Patienten mit häufigen Krankheiten und Polymorbidi-

Inneren Medizin fehlt es grundsätzlich nicht. Die

tät ganzheitlich behandelt und sie, im Spannungsfeld

meisten Ärzte in der Schweiz sind im Bereich der Inne-

mehrerer involvierter Spezialisten, vor Über- und Fehl-

ren Medizin tätig (22,1%) [2] – uns obliegt die Aufgabe,

versorgung schützt. Kurz: Für eine «wirksame, zweck-

den Nachwuchs mit neuen Ideen im Spitalsystem und

mässige, wirtschaftliche» Behandlung der Patienten

in der Inneren Medizin halten zu können.

ist der erfahrene Internist/die erfahrene Internisitin
im Spital unerlässlich.

Entwicklung der Inneren Medizin

Selbstredend sind – unabhängig von der verwendeten
Form – immer Kolleginnen
und Kollegen gemeint.

Aber dies ist nicht umsonst zu haben: Diese Fähigkeiten erfordern nämlich in erster Linie eine integrative

Die vielschichtigen Schwierigkeiten der Inneren

Syntheseleistung, aber auch Entscheidungswille unter

Medizin im Spital sind hinlänglich bekannt. Auf den

immanentem Handlungsdruck [6], die Übernahme

kürzesten Nenner gebracht hat der immense Wissens

von Verantwortung und einen bewussten Umgang mit

zuwachs in den ehemaligen Subdisziplinen zu einer

Unsicherheit – alles Herausforderungen, die erst mit

zunehmenden Spezialisierung und damit zur Aufsplit-

Erfahrung bewältigt werden können. Entsprechend

terung einer der grossen medizinischen Disziplinen in

fällt dies den immer jünger werdenden internistischen

verschiedene, eigenständige Fachgebiete geführt [3].

Kaderärztinnen schwer. Die Situation wird durch häu-

Heute ist die Erlangung eines Facharzttitels in einer

fige Fluktuationen auf der Ebene der internistischen

Spezialdisziplin auch ohne Facharzt Allgemeine Innere

Oberärzte zusätzlich verschärft: Die meist fehlenden
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Karriereaussichten und die Profilunschärfe des Spital-

karriere in der Inneren Medizin zu begeistern. Entspre-

internisten vermindern die Attraktivität und führen

chend müssen Wege gefunden werden, dies zu ändern.

zu Wechseln in die Hausarztmedizin oder in eine Wei-

Im Folgenden möchten wir deshalb gerne ein einfa-

terbildung zur Spezialistin. Diese Aussage gilt gleicher-

ches Massnahmenpaket zur Diskussion stellen, das auf

massen für rein klinisch tätige Kollegen und solche,

unsere eigene Erfahrung in der Leitung einer grossen

die eine akademische Laufbahn verfolgen, da die «in-

internistischen Klinik abstellt.

ternistische Forschung» bis auf wenige Ausnahmen
immer in einem Hybridmodell mit einer anderen Disziplin stattfindet.

Massnahmen

Spital und der Zukunft der Inneren Medizin wird uns

Massnahme 1: Ausarbeitung von internistischen
Oberarzt-Tracks

im Alltag von jungen begabten Internisten oft gestellt.

Die Entwicklung und Förderung von designierten

Die Frage nach den eigenen Karrieremöglichkeiten im

Assistententracks – wie es das Berner Curriculum für

Die Frage nach den eigenen Karrieremöglichkeiten im Spital und der Zukunft der Inneren
Medizin wird uns im Alltag von jungen
begabten Internisten oft gestellt.

allgemeine Innere Medizin vorsieht –, welches eine
«vollständige, strukturierte, [und] bis zu fünfjährige Weiterbildung zur Fachärztin» ermöglichen soll, ist zweifellos ein Schritt in die richtige Richtung [8]. Gleichzeitig
wird klar, dass es unmöglich genügen kann, den Zu-

Die Antwort fällt auch mit neuen Modellen («Berufs-

fluss an spitalinternistischen Oberärzten zu erhöhen,

bild Hospitalist») unbefriedigend aus. Solange Abgän-

ohne auch den Abfluss (konkret: den Aufstieg in eine

ger dieses Hospitalisten-Tracks maximal in der Funk-

höhere Kaderposition) zu öffnen. Es ist auch illusorisch

tion einer Oberärztin tätig sein können und die Frage

anzunehmen, dass alle Kandidaten für eine höhere Ka-

der Zukunft der Innere Medizin im Spital nicht befrie-

derposition in einem nicht-universitären Setting for-

digend beantwortet wird, fällt die Laufbahnwahl nicht

schen und habilitieren werden. Dies ist auch nicht

zugunsten des Spitalinternisten aus. Wir sind über-

sinnvoll. Zweckmässig und zielführend ist aber eine

zeugt, dass dieser Mangel an Karriereoptionen in der

Fortsetzung des multimodularen Aufbaus auch auf

Inneren Medizin einen Hauptgrund für die Schwierig-

Oberarztebene: Ein Internist, der sich längerfristig in

keit darstellt, unsere jungen Kollegen längerfristig für

einer Leitungsfunktion in der Inneren Medizin im

die internistische Spitalmedizin zu begeistern und im

Spitalsetting sieht, bedarf einer anderen Betreuung

System Spital halten zu können [7].

als eine Oberärztin, die sich während einiger Jahre
ihren internistischen Rucksack füllen will, bevor sie

Grundproblem
Die wenig klare Positionierung der Inneren Medizin
im Spital und die daraus resultierende Unsicherheit,
wie es mit der Inneren Medizin weitergeht, verschuldet das Fehlen eines eigenen Karriereprofils in der stationären Inneren Medizin – und umgekehrt. Die Erlangung eines zweiten Facharzttitels ist dabei praktisch

in eine Hausarztpraxis wechselt. Wieder anders sieht
die Situation aus bei Oberärzten, welche die Innere
Medizin als Zwischenstation («Warteplatz») für eine
Weiterbildungsstelle zum Spezialisten sehen. Neben
der unabdingbaren individuellen Karriereplanung
mittels Mentoringsystem schwebt uns deshalb ein
trimodales Modell als Gerüst für die grobe Planung
vor. Als Diskriminatoren für die verschiedenen Modelle kommen Faktoren wie die fachliche Betreuung,
das Angebot von Spezialfortbildungen, Führungskur-

Die Erlangung eines zweiten Facharzttitels
ist praktisch zur conditio sine qua non für eine
Leitungsfunktion in der Inneren Medizin
geworden.

sen und Schwerpunkten in der Einsatzplanung zum
Tragen (Abb. 1).

Massnahme 2: Etablierung von Nischen
Unter Nische verstehen wir die Expertise in einem

zur conditio sine qua non für eine Leitungsfunktion in

integrativen medizinischen Gebiet mit Berührungs-

der Inneren Medizin geworden: Ob der entsprechende

punkten zu verschiedenen Disziplinen, für welche

Arzt tatsächlich auch Führungsverantwortung wahr-

aber keine Weiterbildung zum Spezialisten erfolgen

nimmt, ist dabei sekundär. Die Innere Medizin funk

muss. Die entsprechende Kenntnis macht den jeweili-

tioniert so heute in erster Linie als Durchlauferhitzer

gen Kaderarzt aber in einem Gebiet zum Experten.

mit hoher Dienstlast. Diese Aussichten sind subopti-

Möglichkeiten bieten sich dazu fachlicher Art – z.B.

mal, um junge internistische Ärztinnen für eine Spital-

durch Erlangen eines zusätzlichen Fähigkeitsauswei-
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sprechende Aktivitäten können isoliert oder integrativ
in Eigenregie an Schnittstellen mit einzelnen Spezialitäten aufgezogen und entwickelt werden (Stichwort:
«Board»); dabei werden die Kaderärzte von der Klinikleitung (Mentor) unterstützt. Solche fachlichen Vertiefungen sind gewinnbringend für die Klinik im Alltag
und ermöglichen den Kollegen die Etablierung einer
persönlichen Kompetenz im fachlich doch sehr breiten Gebiet der Inneren Medizin. Daneben kann man
sich auch methodisch-technische Nischen (Sonographie, Punktionen, Teaching), ökonomische Aspekte
(MBA, Klinikmanagement) oder Themen aus der Medizininformatik und andere mehr vorstellen – je nach
Motivation und Interesse der Kandidatin.

Massnahme 3: Jobsharing
Die jungen Kollegen für eine Spitalkarriere zu motivieren verlangt Teilzeitarbeit: Bereits 2013 waren mehr als
die Hälfte der neuerworbenen Titelträger des FacharzAbbildung 1: Trimodales Modell (Oberarzt-Tracks).

tes in Allgemeiner Innerer Medizin Frauen [9], und
die Mehrheit der weiblichen Mitarbeitenden arbeitet
heute in Teilzeitpensen [2]. Entsprechend müssen für
alternative Arbeitspensen Möglichkeiten geschaffen
werden, da wir ansonsten Gefahr laufen, diese Kolleginnen in den ambulanten Bereich zu verlieren. Ein
Beispiel dazu aus unserer Klinik: Die Entwicklung von
Teilzeitstellen schreitet seit 2012 rasant voran. So arbeiten aktuell von insgesamt 18 Oberärzten 16 in Teilzeit, 8 davon (44%) im Jobsharing (Abb. 2).
Wir finden, dass diese Entwicklung als Gewinn für das
Team, den klinischen Betrieb und die Patienten erkannt werden soll: Die hochmotivierten, erfahrenen
und sehr gut ausgebildeten Ärztinnen bleiben so auch
nach dem Mutterschaftsurlaub erhalten. Vor allem das
Arbeitsmodell «Jobsharing» ermöglicht einen geregelten Wiedereinstieg in die berufliche Tätigkeit, auch im
Spital. Mittelfristig werden die Stellenprozente mit
dem Älterwerden der Kinder dann häufig und gerne

Abbildung 2: Teilzeitanteil der Oberärzte (Klinik Innere Medizin Stadtspital Triemli).

auch wieder aufgestockt – das Jobsharing-Modell birgt
so auch eine konkrete Investition in die Zukunft.
Zudem scheinen die häufiger durchgeführten Übergaben auch als internes Qualitätsmerkmal auf fachlicher

ses (Notfall, psychosomatische Medizin, Abhängigkeitserkrankungen etc.) oder die vertiefte Auseinandersetzung mit einer spezifischen Entität, die nicht

Die jungen Kollegen für eine Spitalkarriere
zu motivieren verlangt Teilzeitarbeit.

Ebene zu funktionieren: Die Diskussion über Beurteilung und Prozedere bei den Übergaben kann auch als
kleine Intervision gesehen werden.
Explizit sollen die neuen und flexiblen Arbeitsmodelle
beiden Elternteilen gleichermassen offenstehen und es
ermöglichen, weiterhin im Spitalsetting tätig zu bleiben und karrieretechnisch vorwärtszukommen. Die
Aufteilung von Kinderbetreuung und Arbeitstätigkeit

einem Fachgebiet zugeordnet werden kann (System

(«Dual-physicans household») ist dabei gemäss einer

erkrankungen, IgG4-assoziierte Krankheiten, Sarkoi-

kürzlich im JAMA veröffentlichten Studie bei Ärzte-

dose, Amyloidose, pulmonale Hypertonie etc.). Ent-

paaren ein zunehmendes Rollenmodell [10].
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Konklusion

mehrfach aufgezeigt – übernehmen kann und damit
ihrer Rolle als integrativer Zentrumsdisziplin auch im-

Es braucht keine expliziten Karrierekurse für Internis-

Spital gerecht wird.

ten – weil es die Karriere nicht mehr gibt. Hingegen
müssen die jungen Kollegen motiviert werden, ihren

Verdankung

Weg gemäss ihren Interessen und Fähigkeiten zu ge-

Die Autoren danken PD Dr. med. Andreas D. Kistler, Klinik Innere
Medizin, Kantonsspital Frauenfeld, für die kritische Durchsicht des
Manuskripts.

hen – damit und mit der Übernahme von Führungsverantwortung werden sie den Grundstein für ihren
persönlichen Erfolgsweg im Spital legen. Die Innere

schaftlichkeit – wie bereits in der Hausarztmedizin

1 Buddeberg-Fischer B, et al. The impact of gender and parenthood
on physicians’ careers – professional and personal situation seven
years after graduation. BMC Health Serv Res. 2010;10:40.
2 Hostettler S, Kraft E. FMH-Ärztestatistik 2018: Wenig Frauen
in Kaderpositionen. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(12):411–6.
3 Gaspoz JM. Woher sie kommt, wohin sie geht. Prim Hosp Care.
2017;17(17):323.
4 Beck T, et al. SwissDRG: Benachteiligung in der Abgeltung
multimorbider Patienten. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(12):372–7.
5 Weiterbildungsprogramm FMH AIM. 1. Januar 2011 (letzte Revision:
20. Dezember 2018).
6 Maio G. Warum die gesamte Medizin von der Psychosomatik
viel lernen kann. Prim Hosp Care. 2018;18(22):408–10.
7 West CP, Dupras DM. General Medicine vs Subspecialty Career
Plans Among Internal Medicine Residents. JAMA. 2012;308(21):
2241–7.
8 Streit S, et al. Das Berner Curriculum für Allgemeine Innere
Medizin. Prim Hosp Care. 2018;18(14):245–7.
9 Häusler N. Bundesamt für Gesundheit. Statistikbericht Human
medizin 2013.
10 Ferrante L, Mody L. Dual-Physician Households Strategies for the
21st Century. JAMA. 2019;321(22):2161–2.
11 Salomon F. Was Internisten wissen müssen. Zeitpunkt. 2013;24–6.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Die Positionierung der Inneren Medizin im Spital ist unklar;
die daraus resultierende Unsicherheit, wie es mit der Inneren Medizin weitergeht, verschuldet das Fehlen eines eigenen Karriereprofils in der stationären Inneren Medizin – und
umgekehrt.
•	Diese Aussichten sind suboptimal, um junge internistische
Ärztinnen für eine Spitalkarriere in der Inneren Medizin zu
begeistern.
•	Die Autoren stellen ein Massnahmenpaket zur Diskussion,

•	Le positionnement de la médecine interne à l’hôpital n’est
pas clair. Il en résulte une incertitude sur la façon de continuer à procéder avec cette discipline, qui entraîne à son tour
un manque de profils de carrière spécifiques dans la médecine interne stationnaire, et vice versa.
•	Ces perspectives ne sont pas idéales pour attirer de jeunes
médecins internistes vers les carrières hospitalières en médecine interne.
•	Les auteurs mettent en débat une série de mesures, inspi-

das auf eigenen Erfahrungen in der Leitung einer grossen internistischen Klinik abstellt.

rées par leur propre expérience de direction d’un important
service de médecine interne.

Medizin wird dadurch auch im Spital wieder ein klares
Profil mit erfahrenen Internisten erhalten. Konkret
heisst das: vorleben, wie man mit Begeisterung für die
Medizin – der wichtigsten Eigenschaft des Internisten
[11] – die Energie und die Lust für einen langen internistischen Karriereweg im Spital aufbringen kann. Dies
fordert viel ab: Geduld, Ausdauer, Frustrationstoleranz
KD Dr. med. Elisabeth Weber,

bei den jungen Kaderärzten. Das Vorleben und das

FMH Innere Medizin

Angebot entsprechender Rollenmodelle seitens der in-

Stellvertretende Chefärztin

ternistischen Klinikleitungen. Und das Commitment

Departement Innere
Medizin Stadtspital Waid

von Spitaldirektionen mit gesundheitsökonomischem

und Triemli

Weitblick fernab von quick wins und low hanging fruits

Klinik Innere Medizin
Standort Triemli
Birmensdorferstrasse 497
CH-8063 Zürich
Elisabeth.Weber[at]
triemli.zuerich.ch

Literatur

zu einer sichtbaren Inneren Medizin mit Zukunft,
welche die gesellschaftspolitische Verantwortung im
Sinne von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirt-
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Fachliteratur

Rechtskunde kompakt
Rechtshandbuch für Gesundheitsfachpersonen
in der Schweiz.
Christian Peter

«Wenn man alle Gesetze studieren müsste, so
hätte man gar keine Zeit, sie zu übertreten.»
Dieses Zitat von Goethe verdeutlicht, wie
mühsam die Beschäftigung mit der Masse
an Gesetzen im Gesundheitswesen häufig
erscheint. Und damit Gesundheitsfachleute
ihre kostbare Zeit eher dem Einhalten und
nicht nur dem Studium der Paragraphen widmen können, ist es gut, dass es Juristen wie
Dr. Christian Peter gibt. Er hat nun ein top aktuelles und im wahrsten Sinne «kompaktes»
Handbuch passend für das schweizerische Gesundheitswesen herausgebracht.
In zehn Kapiteln bewegt sich Peter dabei durch
alle Gesundheitssystem-relevanten Themen
des Rechts, wobei er dabei bemerkenswert
praxisnah vorgeht. Aufgrund der sehr übersichtlichen Strukturierung gewinnt man als
Leser/in schnell einen hilfreichen Überblick
über die Rahmenbedingungen, Gesetze und
Akteure im schweizerischen Gesundheitssystem sowie über arbeits- und behandlungsvertragliche Aspekte.
Die Stärke des Buches ist, dass komplexeste
Themen mit ihrem Wesentlichen auf wenigen
Seiten dargestellt werden, ohne an Substanz
zu verlieren. Anhand von zahlreichen Abbildungen, Graphiken und Schemata werden dabei selbst die schwierigsten Rechtsgebilde auf
einen Blick verständlich gemacht. Auch über
die besonders «heissen Eisen» wie «informed
consent», Zwangsmassnahmen, Humanforschung, Transplantation, Suizidalität und
Sterbehilfe wird man gut informiert.
Gut möglich, dass dieses Buch ein neues Standardwerk wird, welches jedem Departement
und besonders jeder neuen Gesundheitsfachperson im schweizerischen Gesundheitswesen zu empfehlen ist.
Prof. Dr. phil., dipl. biol. Rouven Porz,
Christoph Kerwien
Medizinethik,
Direktion Medizin,
Inselgruppe Bern
rouven.porz[at]saez.ch,
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Krimi

Die Darm-Hirn-
Connection
Revolutionäres Wissen
für unsere psychische
und körperliche Gesundheit
Gregor Hasler

Der Darm ist als Gesprächsthema salonfähig
geworden. Laktoseintoleranz, Gluten-Unverträglichkeit und Blähungen haben mediale
Hochkonjunktur. Es geht um ein gesundheitsentscheidendes Zusammenspiel von Darm
und Hirn, das der sprachlich und didaktisch
versierte Autor Gregor Hasler an Hand eigener Erfahrungen, einfühlsamer Patientenbeobachtungen und sorgfältiger Gewichtung
und Bewertung relevanter Studien vornimmt.
Der Schweizer Psychiater beschreibt kenntnisreich Hirn und Darm als ein zusammenhängendes Organ, die Darmoberfläche als «die
grösste Fläche zwischen uns und der Umwelt»
oder als «Innenwelt der Aussenwelt». Das Zusammenspiel zwischen phylo- und ontogenetisch altem Darmnervensystem und der Inselrinde, wird mit eindrücklichen Fallvignetten
illustriert.
Gregor Hasler ist es mit diesen gut lesbaren
Buch gelungen, unsere Aufmerksamkeit auf
den Zusammenhang zu lenken zwischen
Darmsystem und Gehirn, wie er in dieser Sorgfalt und fundierter Weise bisher kaum je beschrieben worden ist. Neben der gründlichen
Darstellung der relevanten Studien (auch zahlreichen eigenen, die in den führenden Fachzeitschriften publiziert sind), welche seine
Thesen (und Hypothesen) solide untermauern, ist das Buch auch deshalb mit Genuss zu
lesen, weil es auch zahlreiche, illustrative Fallbeispiele aus seiner grossen, jahrelangen Praxis enthält und auch sympathische Darstellungen aus seiner ganz nahen Um- und sogar
Innen-Welt.
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring FRCP
Senior Botschafter und Neuroexperte
Rehabilitatioszentrum Kliniken Valens
juerg.kesselring[at]bluewin.ch

Tagebuch

Gommer Herbst
Kaspar Wolfensberger

Zwangsversetzt vom
Elsass an die Berliner
Charité
Die Aufzeichnungen des
Chirurgen Adolphe Jung,
1940–1945

Dass Jäger ungewollt
auf Jäger schiessen
kommt jedes Jahr vor.
So auch im Walliser Bintal, und doch ist alles
anders als es scheint.
Walpen, von Freunden Kauz genannt, und
sein Hund Max sind wieder einmal als tüchtige Wanderer im Goms unterwegs. Natürlich
dauert es nicht lange, bis der pensionierte Ermittler aus Zürich in einen Mordfall verwickelt wird, genauer in zwei und später in einen dritten, und dann in einen vierten, der
Jahre zurück liegt, und damals zu seinem
Rücktritt aus einem kurzen Gastspiel bei der
Walliser Kripo führte. Kaspar Wolfensberger,
der mit Gommer Sommer und Gommer Winter schon einmal seine Hauptfigur recherchieren liess, legt noch einmal mit dem Gommer
Herbst nach. Fast 500 Seiten Spannung sind
an sich schon eine Meisterleistung. Dazu erfahren Leserinnen und Leser eine Menge über
die Mentalität der Gommer und Gommerinnen, besonders der Jäger und Polizisten. Der
Wolf spaltet die Einwohner in zwei unversöhnliche Lager, die keinen vernünftigen Argumenten zugänglich sind. Dafür erfahren
wir vieles über dieses umstrittene Tier, das
in den Ermittlungen e
 inige falsche Fährten
auslöst. Wohldosierte Folklore und einiges an
Mundart vertiefen das Bild der Talbewohner.
Eine Auswanderergeschichte, die nach Argentinien führt, erinnert an die Armut des 19.
Jahrhunderts. K
 aspar Wolfensberger, Psychotherapeut in Zürich, versteht es geschickt die
Erzählebenen zu einem logischen Ganzen zu
verweben, eine bedächtige Arbeit, bei der wir
ihm gerne folgen. Glaubhaft und logisch läuft
das Drama auf ein überraschendes Finale zu.
Ein ‘Pageturner’, wie die Amerikaner sagen.
Eine lohnende Lektüre für die länger werdenden Herbstabende.

Susanne Michl
Thomas Beddies
Christian Bonah (Hg.)
Der elsässische Chirurg Adolphe Jung wird
nach der deutschen Besetzung des Elsass an
die Klinik von Ferdinand Sauerbruch mehr
oder weniger zwangsversetzt. Jung erlebt die
Charité, das nationalsozialistische Berlin, arbeitet eng an der Seite des zwiespältigen damaligen Starchirurgen, erlebt die Bombardierungen bis zur bedingungslosen Kapitulation
und hilft dem Widerstand als Bote geheimer
Dokumente auf deren Weg in die Berner USBotschaft. Eine komplizierte Gemengelage
von Kooperation und Widerstand.
Das bei Schwabe (Berlin) erschienene Buch
enthält die übersetzten und erstmals veröffentlichten Aufzeichnungen Jungs, in denen
er das Erlebte aus seiner Sicht – wohl in der
frühen Nachkriegszeit – festhielt und interpretierte. Das ist spannend, erscheint heute
aber auch befremdlich. In einer Einführung
stellen die herausgebenden Medizinhistoriker den Text in den Rahmen der Gesamtbiographie Jungs und ihrer vor allem elsässischen Hintergründe.
Die Aufzeichnungen dienten unter anderem
der nicht ganz unumstrittenen Fernsehserie
«Charité» als Quellenmaterial.
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte,
Gesellschaft
eberhard.wolff[at]saez.ch

Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion
erhard.taverna[at]saez.ch
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Sie haben ein interessantes Buch gelesen und
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Die Festung
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Albi ist die Hauptstadt des Département Tarn, dem der

chen ausgenützt. Ein lückenloses Universum von Heili-

Fluss seinen Namen gibt. Eine ruhige, mittelalterliche

gen, überlieferten Geschichten, eine umfassende

Kleinstadt mit einem barocken Garten am Fluss, der

Selbstdarstellung der ecclesia triumphans. Im gewalti-

die alten Brücken spiegelt. Gleich hinter der Anlage er-

gen Kosmos einer scholastischen Gesamtschau scheint

hebt sich die Kathedrale Sainte-Cécile, ein gewaltiger

die Zeit stillgestanden. Dem nachgeborenen Besucher

Backsteinbau mit überdimensionierten Mauern, des-

aus einem sehr fernen Jahrhundert wird es eng in

sen kriegerisches Aussehen beabsichtigt war. Ein Boll-

dieser Welt. Statt aufgehoben fühlt er sich gefangen in

werk gegen die Irrlehren der Katharer oder Albigenser,

einem engmaschigen Netz von Argumenten, aus dem

die auch nach zwanzig Jahren Vernichtungskrieg

es kein Entrinnen gibt. Alles gründet im Glauben, alles

(1209–1229) noch nicht end-

ist gesagt, für Neues ist kein

gültig ausgerottet 
waren.

Platz. «Dass der Erfolg der

Ein abweisendes Monument

Menschen in der Überein-

zur Abschreckung aller ge-

stimmung und der Gemein-

genwärtigen und zukünf

samkeit sei. Dass der Geist

tigen Ketzer, die es wagen,

zur Bestimmung hat, die

die Dogmen der Kirche an-

Materie und die Technik zu

zuzweifeln. Mit dem Kreuz-

lenken und sie zum Jubeln

zug nach innen, angetrieben

zu bringen.» So steht es auf

von Beute und Sünden

der letzten Seite der Basilika-

ablass, endete das histori-

Broschüre. Dem kann man

sche Okzitanien, an das die

zustimmen,

zweisprachigen Strassenna-

nicht klar ist, um welchen

men, auf Französisch und in

Geist es sich handeln soll.

der Langue d’Oc, in Toulouse

Festungsartig auch der Bi-

erinnern. Mit dem Sieg über

schofssitz, Palais de la Ber-

die grösste Sektenbewegung

bie, flusswärts. Refektorien

des Mittelalters festigte die

und Gänge sind hervor

römische Kirche ihre Herr-

ragend in ein Museum um-

schaft, und Paris eroberte

gewandelt. Ein Grossteil der

sich den Süden Frankreichs.

Werke von Henri de Tou-

An der Kathedrale wurde

louse-Lautrec

fast hundert Jahre gebaut.
Ein wehrhafter Bau auch im

auch

wenn

(1864–1901)

hat hier eine Bleibe. Der

Kathedrale Sainte-Cécile, Albi (© Erhard Taverna).

kleinwüchsige Maler aus

Inneren, wenn auch mit anderen Mitteln. Das mäch-

dem Hochadel litt an einer vererbten Knochenkrank-

tige Kirchenschiff endet in einer vieleckigen Apsis. Der

heit, die ihn von allen familiären Traditionen wie Rei-

filigran ziselierte Kalkstein des Lettners, eines Vorbaus

ten und Jagen ausschloss. Ölgemälde, Zeichnungen,

zum grossen Chor, erinnert an eine Tropfsteinhöhle.

Aquarelle und Lithografien aus der Aussenseiterwelt

Im Chorumgang ist das Personal des Alten Testamen-

der Pariser Belle Époque hängen an den Wänden. Seine

tes vereinigt: Jonas, Ezra, Hiob, Jesaja, Judith, Esther

Plakatkunst mit Hilfe der neuen Farblithografie warb

und David. Der grosse Chor ist ganz dem Neuen Testa-

für das Moulin Rouge, für Vergnügungslokale und Zir-

ment gewidmet. Ein Gewölbe in Gold und Azur, über

kusnummern. Vorläufer der modernen Werbegrafik.

jedem Chorgestühl pausbäckige Engel. Maria, die zwölf

Viele Frauenporträts aus der Halbwelt und Aktgemälde

Apostel, Spruchbänder mit den Artikeln des Glaubens-

aus Cabarets und Bordellen verraten den genialen

bekenntnisses. Ein Wald aus Ranken und Arabesken,

Zeichner. Das Leben des Bohémien inspiriert Musicals

Evangelisten, Kirchenvätern, Parabeln und Legenden,

und Filme bis in die heutige Zeit. Ein Ahnherr des Gra-

so weit das Auge reicht. An allen Wänden, bis zur Kan-

fensohns soll 1199 als Kreuzfahrer Jerusalem erstürmt

zel und Orgel über dem Jüngsten Gericht, sind alle Flä-

haben.
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Preise und Auszeichnungen
Andreas-Grüntzig-Award
2019

Professor Thomas F. Lüscher (links)
und Professor Giovanni Pedrazzini,
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie (© Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie)

Professor Thomas F. Lüscher,
Universität Zürich und Imperial
College London, wurde für seine
lang-jährigen Verdienste um sein
Fachgebiet von der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie
mit dem Andreas-Grüntzig-Award
2019 ausgezeichnet.

SGAIM Teaching
Award 2019

KD Dr. med. Elisabeth Weber
(rechts) (© SGAIM)

Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) hat
den «Teaching Award 2019»
der Fachgesellschaft an KD
Dr. med. Elisabeth Weber,
stv. Chefärztin Innere Medizin am Stadtspital Triemli
in Zürich, verliehen.

Elisabeth Weber engagiert sich seit Jahren im besonderen Masse für die Aus- und Weiterbildung in
der Kommunikation zwischen Arzt und Patient.
Aber auch eine strukturierte und motivierende
Feedbackkultur sowie die Karriereförderung für
Frauen sind ihr sehr wichtig. Nebst ihrem hohen
Engagement in der Weiterbildung der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte setzt sie sich auch
für die studentische Weiterbildung an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich ein, weshalb sie 2017 den Titel der Klinischen Dozentin
(KD) erhielt.

21st Dr. Josef Steiner
Cancer Research
Prize 2019
The Dr. Josef Steiner Cancer Research Prize 2019,
endowed with one million
Swiss francs and originally also known as the
Prof. Dr. Serena Nik-Zainal
(© Serena Nik-Zainal)
«Nobel Prize for Cancer
Research», goes to Prof.
Dr. Serena Nik-Zainal from
the University of Cambridge and MRC Cancer
Unit. Thanks to her research, mutations in
cancer tumours can be analysed using new
bioinformatic methods, which enables new
approaches to targeted therapies. The prize
was awarded on Friday, 18 October, at the
University of Bern. Prof. Nik-Zainal presented
her work under the title «Accelerating holistic
cancer genome interpretation towards the
clinic».

Fondazione Pro-Senologia,
Premio 2019
In occasione dello Zweiländer-
Kongress Senologie tenutosi in data
29.–30.8.2019 a San Gallo la Fonda
zione Pro-Senologia ha attribuito il
premio 2019 per la ricerca alla dr.ssa
Pascale Brasier-Lutz, attiva presso
«Gynecology and Obstetrics, University Hospital Basel», per il lavoro di
Dr.ssa Pascale Brasier-Lutz
ricerca «Conventional meander-like
(© Pascale Brasier-Lutz)
and radical breast ultrasound comparison with respect to diagnostic
accuracy and examination time». Coautori: C. Jäggi-
Wickes, R. Burin, C. A. Schoenenberger, S. Schaedelin,
R. Zanetti-Dällenbach.
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ZU GUTER LETZT

Coaching in der Pflege

Lange Zeit ein Tabuthema
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Zwei Hochschuldozenten veröffentlichten jüngst ein

profitiert haben. Kapitel 12 erörtert den Burnout und

grosses Werk zum Thema Coaching, vor allem im Klinik

seine Prävention (sich zu pflegen, Erlernen von «Acht

bereich. Das Thema stand in der Vergangenheit kaum im

samkeit»), Kapitel 13 ist mit Konflikten und Gewalt be

Mittelpunkt des Interesses, aber wir alle erleben (oder er

fasst. Zum Schluss beschreiben die Autoren ihre eige

lebten) Situationen, in denen seine Bedeutung offenkun

nen Lebenswege und zeigen Perspektiven auf.

dig wird. Den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen,

Mehr Coaching im Gesundheitssystem ist wünschens

Ärzten und anderen Betroffenen, sind die Schwierig

wert. Dazu braucht es eine andere Einstellung – auch

keiten im zwischenmenschlichen Bereich, die Hybris

mehr «Herz» – wie in anderen Entwicklungen auch. Als

einiger Vorgesetzter, unzureichende Kompetenzen in

es beispielsweise üblich wurde, dass Patienten eine

Sachen Personalführung oder Management, die Antago

zweite ärztliche Meinung einzuholen begannen, war

nismen und Eifersüchteleien wohl bekannt. Wie oft wur

dies vom Arzt nicht gerne gesehen, es wurde als Ver

den Sitzungen renommierter Kommissionen oder Fa

trauensmangel aufgefasst. Falsch! Das Einholen einer

kultätsräte als laut und konfus agierender Kindergarten

zweiten Meinung ist ein verständlicher Wunsch, der

beschrieben … Jüngst eingesetzte Chefärzte/Chefärztin

vom behandelnden Arzt einfach als solcher zu verste

nen stellen – beispielsweise mit Blick auf allfällig vor

hen ist. Zugang zur Patientenakte: Einige sträubten sich

handene Rivalen/Rivalinnen – nur gering entwickelte

lange dagegen, dass dem Patienten aus rechtlicher und

Psychologiekenntnisse unter B
 eweis (oder aber auch

ethischer Sicht vollkommene und unverzügliche Ein

gute Beziehungsfähigkeit). Es gibt auch Fälle, in denen

sicht zu gewähren ist. So sollte auch das Coaching in

der Berufskollege Prügelknabe des Chefs oder des gan

schwierigen Situationen von allen begrüsst werden,

zen Teams ist.

auch von Kollegen, die sich für wichtig halten; dies vor

All dies blieb lange Zeit im Unausgesprochenen oder

allem angesichts des Potenzials, das Coaching besser als

Informellen, unscharf, heikel. Viele von uns suchten

zuvor zur Entlastung und idealerweise zur Regelung

solche leidvollen oder gar gewaltgeprägten Situationen

von Problemsituationen, in die wir ja nur allzu häufig

zu lindern bzw. aufzulösen. «Bestmöglich», mit Hilfe

geraten, bietet.

der jeweiligen Kompetenzen und des jeweiligen Charis

«Coaching des soignants» ist eine praktische Abhand

mas – mit unterschiedlichem Erfolg …

lung, bestückt mit Abbildungen und vielen Skizzen aus

Die Autoren von «Coaching des soignants» wurden –

dem praktischen Alltag – R. Chioléro führt u.a. einige

nach erfolgreicher Berufslaufbahn – dazu geführt, in

Beispiele an, in die er selbst involviert war. In all diesen

ebensolchen Situationen Mandate anzunehmen und

Fällen wird die Ausgangssituation beschrieben, die Kon

sich in der Folge weiterzubilden, wieder die «Schul

takte zum Coach, das Mandat und die verschiedenen

bank» zu drücken. Nach vierzig Jahren in der Reanima

Etappen. Allerdings wird das Ergebnis – ausser in weni

tion/Intensivpflege wurde Prof. René Chioléro vom

gen Fällen – nicht präzisiert («happy end», schwierige

CHUV so zum zertifizierten Coach, desgleichen Véro

Thematik, Misserfolg?). Das hat mich beschäftigt. Viel

nique Haynal, Psychologin und Rehabilitations

leicht weil das Augenmerk auf den Prozess gesetzt

therapeutin in Genf.

wird?*

Nach einer Einführung in die Philosophie des Coaching

Das Werk ist kein page-turner im angelsächsischen

teilt sich das Werk in zwei grosse Teile. Der erste Teil (Les

Sinne, doch es ist in jedem Fall wert, sich hinein zu ver

fondamentaux, «die Grundlagen») befasst sich mit den

tiefen. Es leistet einen wichtigen Beitrag zum besseren

René Chioléro

Bereichen Coaching und Mentoring (nicht dasselbe!),

Verständnis und zu einer besseren Umsetzung von Coa

Véronique Haynal

mit der Bedeutung von Supervision und dem Bezug

ching in der Pflege.

Coaching des soignants
Regards de deux coachs sur

zur Psychotherapie. Es folgt La pratique du coaching

les turbulences du monde

hospitalier («die Praxis des Coaching im Klinikbereich»).

des soins
RMS Editions/Médecine et

Kapitel 5 behandelt beispielsweise die Pflegenden und

Hygiène, 2019, 400 p
 ages

ihre Berufskultur. Wir sind uns dessen nicht immer be
wusst. Dazu gehört sehr viel, die Bedeutung und die
Konsequenzen dieser Kultur, die Sozialisierung und

jean.martin[at]saez.ch

Formatierung, die wir erlebt und/oder von denen wir

*	
In Zeiten von Me-too, in denen auch aufgezeigt wird, wie häufig
unangemessene, sexuell konnotierte Gesten auch im medizinisch klinischen Bereich vorkommen (dieser Bereich ist ganz sicher keine Ausnahme), wird insgesamt nur einmal der Begriff
«sexistische Bemerkungen» (S. 342) angeführt und einmal der
Begriff «Sexismus» (S. 382). Erstaunlich, nicht wahr? Auf meine
diesbezügliche Frage zeigte sich auch der erste Autor verblüfft.
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