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Vergangenheit – Gegenwart –
Zukunft
Ursina Pally Hofmann
Dr. iur., Generalsekretärin der FMH

Traditionell werden im zwölften und letzten Monat die

fehlte, sie zu erkennen und vom Plan abzuweichen.

Jahresrückblicke angegangen. Sei es im privaten Um

Risiken hingegen verwirklichen sich, auch wenn wir

feld, in der Presse oder anlässlich von Mitarbeiterge

nicht hinschauen. Was hindert uns also daran, der

sprächen; wir schauen zurück und prüfen, ob gut war,

Zukunft mit offenen Augen entgegenzutreten?

was war. Wir gehen meist davon aus, ein Jahr sei gut

Wir können zurückschauen und beurteilen, in die Zu

gewesen, wenn es das gebracht hat, was wir von ihm

kunft blicken und planen. Aber leben können wir nur

erwartet, und wir unsere Ziele erreicht haben. Nehmen

in der Gegenwart. Wir erleben die Umwelt mit all unse

wir unsere Prognose als Massstab, können wir im

ren Sinnen, agieren und reagieren körperlich, emotio

Rückblick wohl kaum je ein Jahr als «gut» bezeichnen.

nal und rational. Nur die Gegenwart erlaubt es, Einfluss

Denn wann immer wir zurückschauen, erken
nen wir, dass vieles anders gekommen ist als
geplant. Sollten wir deshalb unseren Jahresrück
blick nicht auch danach beurteilen, ob es uns

Wir können zurückschauen und beurteilen
oder in die Zukunft blicken und planen.
Aber l eben können wir nur in der Gegenwart.

gelungen ist, Unerwartetes zu antizipieren und
den Fokus anzupassen? Also eine Planänderung vor

zu nehmen und zu gestalten, auch für unsere Zukunft.

zunehmen und das, was auf den 
ersten Blick als

Kein Moment kann nachgeholt werden – was von ihm

unerwartete, allenfalls gar unerwünschte Verände


bleibt, ist allenfalls die Erinnerung daran. Entschei

rung daherkommt, als Chance zu packen? Was für ein

dungen, die wir heute treffen, basieren auch auf den

Glück, dass nicht immer alles so kommt, wie wir es

Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht

gerne hätten.

haben. Wie wir in der Gegenwart leben, hat also viel

Zum Jahresende folgt auch immer ein Ausblick. Wir

mit unserer Vergangenheit zu tun.

schauen nach vorne, planen für das nächste Jahr,

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hängen zu

hoffen auf bessere Zeiten oder befürchten eine Ver

sammen. Die Zukunft von morgen gestalten wir heute

schlechterung. Manchmal sehen wir diese bereits

basierend auf den Erfahrungen der Vergangenheit. Ein

kommen. Doch die Zukunft bleibt ungewiss, bis sie zur

interessantes Spiel und eine faszinierende Zeitreise,
die wir mit unserem Denken an die Vergangenheit, un

Es ist bedauerlich, Chancen zu verpassen,
weil die Bereitschaft fehlte, sie zu erkennen
und vom Plan abzuweichen.

serem Leben in der Gegenwart und dem Ausblick in die
Zukunft treiben können. Ich versuche dreierlei: für
meine Erinnerungen dankbar zu sein – auch wenn sie
nicht nur schön sind; das Heute mit all meinen Mög

Gegenwart wird, auch wenn wir regelmässig davon

lichkeiten zu leben und die richtigen Pflöcke für die

ausgehen, sie zumindest in groben Zügen schon heute

Zukunft einzuschlagen – auch wenn ich Fehler mache

zu kennen. Zukunft bedingt Offenheit, damit wir ma

und ungewiss ist, welche Pflöcke die richtigen sind;

ximal von ihr profitieren können. Wie bedauerlich ist

und für die Zukunft offen zu sein – gerade weil ich

es doch, Chancen zu verpassen, weil die Bereitschaft

nicht weiss, was sie mir bringen wird.
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Die in der Ärztekammer vertretene Ärzteschaft stimmt über zahlreiche Geschäfte ab. Sie hat sich unter anderem für Änderungen in der Geschäftsordnung
und in der Standesordnung ausgesprochen.

Kongresshaus Biel, 31. Oktober 2019

Beschlussprotokoll der zweiten
Ärztekammer 2019
Nicole Furgler
Leiterin Abteilung Zentrales Sekretariat

Anmerkung der Protokollführerin: Aus Gründen der Lesbarkeit werden die Traktanden nach Massgabe der Nummerierung und nicht in der Reihenfolge der Diskussion
aufgeführt.

Traktandenliste
Antrag:
Genehmigung der Traktandenliste
Beschluss:
Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

1. Begrüssung und Mitteilungen

Gemäss Art. 11, Abs. 3 GO legt die ÄK zu Beginn jeder
Sitzung den Zeitpunkt fest, nach dessen Ablauf weder

Nach Erreichen des Quorums eröffnet Dr. med. Jürg

Beschlüsse gefasst noch Wahlen vollzogen werden dür-

Schlup / Präsident FMH die zweite Ärztekammer 2019.

fen. Der Präsident schlägt als Tagungsende 17:30 Uhr

Er heisst alle Delegierten und die eingeladenen Gäste

vor.

herzlich willkommen.

Antrag Festlegung Tagungsende:

Nach den üblichen organisatorischen Mitteilungen

Als Tagungsende wird 17:30 Uhr festgelegt. Nach 17:30

durch Dr. iur. Ursina Pally Hofmann / Generalsekretärin

Uhr dürfen weder Beschlüsse gefasst noch Wahlen

FMH und Leiterin Rechtsdienst wird anschliessend das

vollzogen werden.

Büro bestellt. Dieses besteht aus dem Präsidenten, den

Beschluss:

Vizepräsidenten, der Generalsekretärin, RA Julien Du-

Der Antrag wird mit grosser Mehrheit (ohne Zählen

ruz / Leiter des Stimm- und Wahlbüros, RA Valérie Roth-

der Stimmen) angenommen.

hardt / Stv. Leiterin des Stimm- und Wahlbüros sowie aus

Ordnungsantrag 1 – Redezeitbeschränkung:

den nachfolgend mit grosser Mehrheit (ohne Zählen

Für die Behandlung der Traktanden der heutigen ÄK

der Stimmen) gewählten Stimmenzählenden:

gilt eine Redezeitbeschränkung von 2 Minuten für

Alexander Zimmer, Markus Bremgartner, Jean-Pierre

Einzelredner. Keine Beschränkung gilt für den Prä

Grillet, Florian Leupold, Hans-Anton Vogel, Franziska

sidenten oder seinen Stellvertreter der jeweiligen

Zogg, Lucia Zürcher, Guy Evéquoz, Karl-Olof Lövblad,

stimm- oder antragsberechtigten Ärzteorganisation

Anja Zyska Cherix

sowie für den Sprecher des ZV.
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kratie Veränderungen. Die bewährte Subsidiarität und
die bottom up-Kultur werden zunehmend verdrängt.
Der Brexit wird auch am schweizerischen Gesundheitswesen nicht spurlos vorbeigehen: Schwerwiegend
und versorgungsrelevant könnten beispielsweise die
verfallenden Zulassungen für Medizinalprodukte mit
Zulassung in Grossbritannien oder auch die weg
fallende automatische Anerkennung der in Grossbritannien absolvierten Aus- und Weiterbildungen sein.
Nach zukunftsweisenden internationalen und nationalen Meldungen wechselt Jürg Schlup zur Tarifstruk
tur TARDOC, welche nach schwierigen Verhandlungen
durch die FMH und curafutura im Juli 2019 eingereicht
wurde. Er bedankt sich bei allen Beteiligten für deren
Die Delegierten werden von den FMH-Mitarbeitenden am Welcome Desk herzlich
b egrüsst und nehmen ihre Unterlagen e
 ntgegen.

Grosseinsatz, der zu diesem Erfolg für die Ärzteschaft
beigetragen hat. Er bittet die Personen, die mit ihm
am Verhandlungstisch den Kassen gegenübersassen,

Beschluss:

sowie das ambulante Tarifteam auf die Bühne und

Der Antrag wird mit grosser Mehrheit (ohne Zählen

übergibt ihnen je eine Flasche Barbera «Tardoc», die

der Stimmen) angenommen.

nur in Alba erhältlich ist.

Art. 11, Abs. 5 der GO FMH sieht vor, dass jeder Dele-

Der FMH-Präsident äussert sich zur Kostenentwick

gierte, jedes ZV-Mitglied und der Generalsekretär das

lung: Gemäss OKP-Statistik des BAG flacht der Anstieg

Recht haben, Anträge zu den zur Diskussion stehenden

der OKP-Nettoleistungen seit zehn Jahren ab. Die

Traktanden zu stellen. Anträge sind dem Vorsitzenden

Zunahme der effektiv erbrachten und der Kasse ver-

schriftlich vor, während der Sitzung oder ausnahms-

rechneten Leistung – ohne Rückstellungen, Reserven,

weise mündlich einzureichen.

Verwaltungskosten und ohne die Kostenbeteiligung

Ordnungsantrag 2 – Schriftliche Einreichung der

der Versicherten – , war in den letzten zehn Jahren mit

Anträge:

2,7% pro Jahr und Versicherten nur noch knapp halb so

Abänderungsvorschläge und Anträge sind dem

gross wie in der vorhergehenden Vergleichsperiode.

Vorsitzenden schriftlich einzureichen. Mündliche

Gleichzeitig stellt sich die Frage, weshalb das BAG in

Anträge werden nicht entgegengenommen und sind

den letzten Jahren hohe Prämien genehmigt hat, zu-

ungültig.

mal die Reserven pro Versicherten in den letzten 10

Beschluss:

Jahren um 8,6% pro Jahr zunahmen.

Der Antrag wird mit grosser Mehrheit (ohne Zählen

Am Thema «Zulassung von Ärztinnen und Ärzten»

der Stimmen) und 4 Enthaltungen angenommen.

zeigt Jürg Schlup / Präsident FMH auf, wie diskret, aber
erfolgreich die FMH ihre Parlamentstätigkeit wahr-

Eröffnungsreferat des Präsidenten

nimmt.
Er weist auf politische Forderungen wie beispielsweise

Zu Beginn des Referats gratuliert Jürg Schlup / Prä

«degressive Tarife sind partnerschaftlich auszuhan-

sident FMH den fünf ins eidgenössische Parlament

deln» hin: Solche politischen Vorgaben seien letztlich

gewählten FMH-Mitgliedern, insbesondere den zwei

nicht erfüllbar, aber damit werde dann zunehmend

Mitgliedern der Ärztekammer zur Wahl in den Natio-

politisches Eingreifen gerechtfertigt.

nalrat: Michel Matter, Vizepräsident der FMH, und

Er fordert alle Ärztinnen und Ärzte auf, für die über

Angelo Barrile, Vizepräsident des VSAO.

geordneten Interessen der gesamten Ärzteschaft ein-

Jürg Schlup / Präsident FMH nimmt wie folgt Stellung

zustehen und prioritär die Tarifautonomie zurück

zu den vergangenen Parlamentswahlen: Da die Mitte

zugewinnen und das Globalbudget zu verhindern!

gestärkt wurde, werden die Polarisierung ab- und die
Kompromissbereitschaft zunehmen. Dadurch wird
beispielsweise das Globalbudget weniger Unterstüt-

2. Budgetstabilisierungsmassnahmen

Im Gesundheitswesen gewinnt auf der einen Seite die

2.1. Stand der Umsetzungsarbeiten
nach 1. Semester

Ökonomie weiterhin an Einfluss und auf der anderen

Patrick Egger / Leiter Abteilung Finanzen und Verwal-

Seite erschweren staatlicher Zentralismus und Büro-

tung, Stv. Generalsekretär gibt einen Gesamtüberblick

zung erfahren.
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Die Delegierten nehmen den Stand der Umsetzungs
arbeiten zu den Budgetstabilisierungsmassnahmen
1. Semester 2019 zur Kenntnis.

3. Gutschrift von FMH-Mitglieder
beiträgen Kategorie 4
Ursina Pally Hofmann / Generalsekretärin FMH und Leiterin Rechtsdienst erklärt, dass die demographische
Veränderung der Schweizer Bevölkerung sich auch in
der Mitgliederstruktur der FMH bemerkbar macht und
sich somit eine Verminderung der finanziellen Mittel
abzeichnet. Um weiterhin die statutarischen Aufgaben
wahrnehmen zu können, müssen Lösungen gefunden
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH, führt durch die Ärztekammer.

werden, die dieser Entwicklung entgegenwirken. Sie
erläutert das Vorgehen, wie finanzielle Anreize junge
Ärztinnen und Ärzte motivieren können, der FMH
beizutreten.
Esther Kraft / Leiterin Abteilung Daten, Demographie
und Qualität präsentiert die Entwicklung der Mit
gliederkategorien bei der FMH über die letzten Jahre.
Zur Steigerung der Attraktivität einer FMH-Mitgliedschaft bei Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung soll
der für eine Rückvergütung anrechenbare Mitgliederbeitrag ab 01.01.2020 von CHF 1000 auf CHF 2000 erhöht werden. Dadurch soll ein frühzeitiger Beitritt zur
FMH gefördert sowie mittel- und langfristig eine breite
Mitgliederbasis sichergestellt werden.
Antrag ZV:
Die Ärztekammer bewilligt:
• Die Erhöhung des Anteils an den Erwerb des ersten
Weiterbildungstitels rückvergüteten Mitglieder

Die Delegierten vertreten in der Ärztekammer ihre kantonalen Ärzte, ihre Basis- oder
ihre Fachgesellschaften. Sie diskutieren zu den verschiedenen Themen angeregt mit.

beitrag der Kategorie 4 von aktuell CHF 1000 auf
CHF 2000.
• Die Rückvergütung erfolgt gestaffelt: max. CHF

über das im 1. Semester 2019 erreichte Ergebnis. Insge-

1000 bei Erwerb des ersten Weiterbildungstitels

samt wurden per 30.06.2019 88,05% der Massnahmen

und max. CHF 1000 über 5 Jahre (max. CHF 200/

umgesetzt, d.h. CHF 5,1 Mio. eingespart. CHF 692 000

Jahr) nach Erwerb des Weiterbildungstitels, also

sind noch umzusetzen oder können teilweise nicht
umgesetzt werden.

max. CHF 2000.
• Als maximal anrechenbarer Betrag gilt die

Die umgesetzten Massnahmen im letzten Halbjahr

Summe aller vor dem Titelerwerb einbezahlten

waren folgende:

Mitgliederbeiträge.

• Einsparungen von CHF 161 000 bei der Umsetzung
des Projektes I-Governance
• Verzicht auf den elektronischen Telefondienst

Beschluss:
Der Antrag wird mit 148 Ja, 3 Nein und 5 Enthaltungen
angenommen.

(CHF 77 000)
• Nicht umgesetzte Datenlieferungen in der Höhe
von CHF 95 000 (Ertrag)
• Neuer ICT-Vertrag, der über drei Jahre Einsparungen
von insgesamt CHF 90 000 bringt.

4. Budget 2020
4.1. Budget SIWF 2020
Werner Bauer / Präsident SIWF zeigt sich erfreut über

An der nächsten ÄK wird der Schlussbericht der

das sehr positive Budget. Die Akkreditierungskosten

Budget
stabilisierungsmassnahmen 2016–2019 prä-

von fast einer Million Franken fallen nun weg und

sentiert.

mit dem e-Logbuch ist das SIWF gut auf Kurs, so dass
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Stand der Fortbildung in der Schweiz: Die Regulierungsbehörden (BAG und GDK) haben ihren Fokus auf
die Fortbildung gelegt, welche eigentlich ein Kerngeschäft des SIWF ist. Das SIWF hat den Auftrag erhalten,
einen Bericht über die Qualität der ärztlichen Fort
bildung zu erstellen und allfällige Konsequenzen zu
definieren. Die Fortbildung ist eine Berufspflicht, welche aus Sicht des SIWF in Eigenverantwortung entsprechend der persönlichen ärztlichen Tätigkeit gestaltet
werden muss. Die absolvierte Fortbildung muss jedoch
dokumentiert werden. Es stellt sich die Frage, ob verstärkte Kontrollen oder in bestimmten Fachgebieten
empfohlene Pflicht-Curricula notwendig und sinnvoll
sind. Ziel muss sein, dass die Fortbildungsplattform
des SIWF zum schweizerischen Standard wird.
Werner Bauer / Präsident SIWF ruft die Präsidenten der
Die Leiterin der Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ der FMH, Esther Kraft,
informiert über die Entwicklung der Mitgliederkategorien der FMH der letzten Jahre.
Links von ihr die Generalsekretärin der FMH, Dr. iur. Ursina Pally Hofmann.

kantonalen Ärztegesellschaften auf, an der Plenums
sitzung vom 28. November 2019 teilzunehmen und zu
dieser Thematik mitzudiskutieren. Das SIWF feiert
dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Anlässlich der
Plenarversammlung ist eine Überraschung geplant.
Christoph Hänggeli / Geschäftsführer SIWF übernimmt
die Berichterstattung zum Budget 2020 des SIWF und
beginnt mit den Vorbemerkungen zum e-Logbuch 2.0.
Das Flaggschiff-Projekt macht den grössten Teil des
Budgets aus und steht kurz vor der Einführung, die im
1. Quartal 2020 geplant ist. Er bedankt sich ganz
herzlich bei allen Beteiligten, die an der Entwicklung
mitgearbeitet haben.
Im vergangenen Jahr hat das SIWF bereits unter Budget abgeschlossen. Dieses Jahr konnte mit einem Vermögen von etwa CHF 2,5 Mio. gestartet werden. Für
die Budgetierung ist die Anzahl erteilter Facharzttitel
massgebend, welche sich nach grösseren Schwankungen nun zwischen 1400 und 1500 jährlich stabilisiert
hat. Auch der Anteil der ausländischen Ärztinnen und

Der SIWF-Präsident, Dr. med. Werner Bauer.

Ärzte an der Gesamtzahl scheint nicht weiter zu
steigen. Hingegen konstatiert das SIWF mit 3300


sich die finanzielle Situation hat stabilisieren können.

einen Rekord bei der Anerkennung der ausländischen

Er fährt fort mit der Beschreibung von zwei Problem-

Arztdiplome, weshalb davon ausgegangen werden

feldern, die sich in den letzten Jahren verschärft

kann, dass die Erteilung der Facharzttitel weiterhin

haben:

zunehmen wird. Die Zahl der anerkannten ausländi-

Arbeitsbedingungen der Assistenzärzte und Assis

schen Facharzttitel (1400) ist praktisch gleich hoch

tenzärztinnen: Die Supervision des Weiterzubilden-

wie die in der Schweiz erteilten eidgenössischen Fach-

den sollte grundsätzlich zu 100% gewährleistet sein.

arzttitel.

Die Effizienzsteigerungen an den Weiterbildungs

Das SIWF budgetiert einen moderaten Gewinn von

stätten haben jedoch eine klare Auswirkung auf den

ca. CHF 100 000. Bei den Facharzttiteln und Schwer-

Bereich der Weiterbildung. Erschwerend kommt die

punkten sowie bei den Zertifizierungs- und Visita

Verschiebung in einigen Disziplinen von stationär zu

tionsgebühren sind Mehrerträge zu erwarten. Beim

ambulant dazu. Werner Bauer / Präsident SIWF stellt die

Aufwand fällt die Akkreditierung weg. Geplant ist der

Frage in den Raum, ob es sinnvoll wäre, die Weiter

Ausbau der Fortbildungsplattform, wenn das Projekt

bildung in den Leistungsaufträgen mit den Spitälern

von der Plenarversammlung gutgeheissen wird. Beim

konkreter zu verankern.

Personalaufwand muss ein Mehraufwand budgetiert
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werden, da sämtliche Bereiche wegen zusätzlichen

satzstandortes geplant. Im ICT-Bereich werden die

Aufgaben ausgebaut werden müssen (Visitationen,

Kosten viel geringer ausfallen als im Budget 2019 ge-

Zertifizierungen, Ausbau Fortbildungsplattform, e-Log-

plant war (günstigere Software und mehr Eigenleistun-

buch 2.0, EPAs usw.).

gen bei der Anschaffung des neuen Ordnungssystems).

Gemäss der Finanzplanung 2021/2022 rechnet das

Bei der Position Abschreibungen handelt es sich um

SIWF mit leicht steigenden Gewinnzahlen und somit

wertvermehrende Kosten bei der Sanierung und bei

sollte das Vermögen jährlich um CHF 100 000 steigen.

der Position Sanierung Liegenschaft um die laufen-

Christoph Hänggeli / Geschäftsführer SIWF beantwortet

den, nicht aktivierbaren Kosten. Der Personalauf

die gestellten Fragen zum Budget SIWF 2020; insbeson-

wand ist aus folgenden Gründen mit CHF 823 000

dere hält er dabei fest, dass keinerlei Mitgliederbei-

höher budgetiert als 2019: Die (teuer zu stehen kom-

träge der FMH in die Rechnung des SIWF einfliessen.

mende) Personalausleihe hat sich aufgrund von Fest-

Die gesamten Aufwendungen des SIWF werden über

anstellungen reduziert. Hohe Überstundensaldi müs-

Gebühren finanziert.

sen abgebaut werden, was zu gewissen Erhöhungen
von Stellenprozenten führt. Zusätzlich wurde in der

4.2. Budget 2020 FMH

Rechtsabteilung, der ICT und dem SIWF die Anzahl der

Patrick Egger / Leiter Abteilung Finanzen und Verwal-

Mitarbeitenden aufgestockt. Und als letztes erhöhen

tung, Stv. Generalsekretär fasst einleitend zusammen,

sich die Löhne Dritter sowie der übrige Personalauf-

dass das FMH Budget mit Defizit von CHF 202 000 und

wand (Weiterbildungen, Ausbildungskosten des Per

das SIWF Budget im positiven Bereich mit CHF 112 000,

sonals) ebenfalls leicht.

konsolidiert ein leicht negatives Budget von CHF
90 000 ergeben.

4.3. Budget 2020 GPK

Anschliessend erläutert er im Detail das Budget 2020

Patrick Egger / Leiter Abteilung Finanzen und Ver

der FMH, welches ein Defizit von CHF 202 000 auf-

waltung, Stv. Generalsekretär erläutert in kurzen Wor-

weist. Die von der ÄK am 30.10.2014 genehmigte Ein-

ten das Budget der Geschäftsprüfungskommission mit

führung der Ausgabenbremse wurde eingehalten und

Gesamtkosten von CHF 100 000.

wird auch weiterhin fortgeführt, d.h., die Ausgaben
von CHF 20,6 Mio. des Budgets 2020 sind kleiner als

4.4. Bericht GPK

die Einnahmen des letzten Jahresabschlusses von

Adrian Sury / Präsident GPK rapportiert über die Sit-

CHF 23,1 Mio. Zudem wirken sich auch die bis heute

zungstätigkeit im vergangenen Jahr. Zum Budget 2020

umgesetzten Massnahmen der Budgetstabilisierung

stellt er fest, dass die konsolidierten Erträge ungefähr

positiv auf das Budget 2020 aus. Der Projektaufwand

CHF 32 Mio. betragen im Vergleich zu 2018, als sie

wurde aufgrund von zusätzlichen Projekten erhöht.

CHF 30 Mio. betrugen. Die Differenz ist bedingt

Es ist geplant, aufgrund der Grundsanierung und der

durch die Erhöhung der Mitgliederbeiträge zuguns-

Kosten für den Ersatzstandort Rückstellungen in der

ten politischer Aktivitäten (gemäss ÄK-Beschluss vom

Höhe von CHF 6,6 Mio. aufzulösen.

09.05.2019). Die GPK zeigt sich darüber nicht sehr

Patrick Egger / Leiter Abteilung Finanzen und Verwal-

glücklich, da es sich um eine einmalige Erhöhung

tung, Stv. Generalsekretär erläutert anhand einer Grafik

handelt. Sporadische Erhöhungen sollten als Sonder-

die Ertrags- und Aufwandentwicklung 2015–2020 der

beiträge und nicht als Mitgliederbeitragserhöhungen

FMH (ohne SIWF), bevor er zur wesentlichen Ertrags

genehmigt werden.

abweichung zum Budget 2019 überleitet: Bei den Mit

Er stellt den im konsolidierten Budget FMH/SIWF aus-

gliederbeiträgen ist eine leichte Zunahme von CHF

gewiesenen Verlust von CHF 90 000 fest. Beim SIWF

94 000 budgetiert sowie eine Zusatzposition «Politi-

wurde zur Kenntnis genommen, dass sich der Dienst-

sche Vorstösse der Mitglieder gemäss Beschluss ÄK»

leistungsertrag wieder erholt hat, jedoch mit höherem

eingeplant, über welche anschliessend noch abge-

Personalaufwand.

stimmt wird.

Der konsolidierte Personalaufwand ist um CHF

Eine wesentliche Aufwandsabweichung im Vergleich

1 122 000 höher budgetiert als im Abschluss 2018. Die

zum Budget 2019 ist die Position direkter Aufwand für

Aufwandserhöhungen sind plausibel begründet. Die

Dienstleistungen, welche in etwa dem geplanten

GPK erwartet dennoch für das Jahr 2021 eine Stabilisie-

Posten Politische Vorstösse der Mitglieder gemäss

rung des Aufwandes. Die Rückstellungen entsprechen

Beschluss ÄK entspricht. Weiter sind aufwandseitig

den Notwendigkeiten und sind somit nicht steuer

Kosten für zusätzliche Projekte, u.a. in den Bereichen

relevant.

Public Relations, ICT und eHealth geplant. Auf der Posi-

Anlagestrategie: Die Rendite hat sich wiederum etwas

tion Raumaufwand ist die zusätzliche Miete des Er-

verbessert und die Liquidität ist ausgezeichnet. Ange-
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sichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation wird

b) Antrag Nako

das Geld sehr konservativ angelegt und es wurde eine

Antrag ZV:

Anlagekommission aus Fachleuten ins Leben gerufen.

Die ÄK genehmigt den Sonderbeitrag 2020 zu

Neu ist die FMH Minderheitsaktionärin bei AD Swiss

gunsten NAKO (Nationale Konsolidierungsstelle) von

Net, eine Aktiengesellschaft, die der HIN und der

CHF 40 für die Kategorien 1 und 2.

Ärztekasse gehört.

Beschluss:

Budgetstabilisierung: Wir sind nun am Ende des

Der Antrag wird mit 143 Ja, 2 Nein und 10 Enthaltun

Budgetstabilisierungsprozesses. Adrian Sury / Präsident

gen angenommen.

GPK bedankt sich bei allen Beteiligten herzlich für den
grossen Einsatz. Der Abschlussbericht wird für die

c) Antrag Revue Médicale Suisse

Frühlings-ÄK erwartet.

Antrag ZV:

Empfehlung: Die GPK beantragt somit die Genehmi-

Die ÄK genehmigt den Sonderbeitrag 2020 zu

gung des Budgets 2020 für die FMH und das SIWF.

gunsten «Revue Médicale Suisse» von CHF 10 für die
Kategorien 1, 2, 3, 5 und 6.

4.5. Mitgliederbeiträge 2020

Beschluss:
Der Antrag wird mit 149 Ja, 0 Nein und 3 Enthaltun

a) Grundbeitrag für 2020

gen angenommen.

Patrick Egger / Leiter Abteilung Finanzen und Verwaltung, Stv. Generalsekretär wiederholt den Beschluss der

4.6. Budget 2020 konsolidiert

ÄK vom 09.05.2019 zum Antrag AGZ/VSAO: «Im Budget

Antrag ZV:

der FMH sind politische Aktivitäten für Vorstösse

Die ÄK verabschiedet das konsolidierte Budget 2020

aus dem Kreis der FMH-Mitglieder zu planen und zu

der FMH mit einem Verlust von CHF 90 000 (Budget

budgetieren. Bei Bedarf sind die Mitgliederbeiträge

2020 des SIWF mit einem Gewinn von CHF 112 000, Bud-

anzupassen.» Er erklärt das Vorgehen der Auswahl-

get 2020 der FMH mit einem Verlust von CHF 202 000).

Abstimmung, d.h. die Gegenüberstellung des Grund-

Beschluss:

beitrages mit der einmaligen Erhöhung des Grundbei-

Das konsolidierte Budget wird mit 147 Ja, 2 Nein und

trages zur Finanzierung von politischen Aktivitäten

5 Enthaltungen angenommen.

und ohne Erhöhung des Grundbeitrages.
Vor der Auswahl-Abstimmung (Gegenüberstellung)
gibt es eine längere Diskussionsrunde.

5. Änderung in der Geschäftsordnung

Der Grundbeitrag mit Erhöhung wird mit 134 Ja,

5.1. Abstimmungsverfahren in der Ärztekammer
Art. 11 und 12 GO

20 Nein und 9 Enthaltungen angenommen.

Ursina Pally Hofmann / Generalsekretärin FMH und Lei-

Jürg Schlup / Präsident FMH erklärt, dass aufgrund der

terin Rechtsdienst informiert, dass es bei diesen beiden

Statuten Art. 30 nun eine Bestätigungsabstimmung zum

Änderungen in der GO darum geht, die Abläufe an der

neuen erhöhten Grundbeitrag für das Jahr 2020 folgt:

ÄK zu vereinfachen.

Beschluss:

Sie erklärt, dass bereits heute laut Geschäftsordnung

Der Grundbeitrag mit Erhöhung wird mit 138 Ja,

mündliche Anträge nur in Ausnahmefällen möglich sind.

7 Nein und 7 Enthaltungen angenommen.

Regelmässig wird zu Beginn der Ärztekammersitzung

Beschluss:

Grundbeitrag für 2020
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beschlossen, nur schriftliche Anträge zuzulassen. Eine

haltlichen Differenz bis zu denjenigen mit der grössten

Anpassung der Geschäftsordnung soll deshalb diese Pra-

Differenz aufgestiegen werden kann. Kann aufgrund des

xis aufnehmen und nur noch schriftliche Anträge zulas-

Inhalts der Anträge keine Reihenfolge bestimmt werden,

sen, wobei eine begleitende mündliche Diskussion wie

entscheidet der Vorsitzende darüber.

bis anhin möglich sein wird. Mit den unten angezeigten

Die folgende längere Diskussion wird per angenomme-

Streichungen würde eine Unklarheit aus der Geschäfts-

nem Ordnungsantrag (110 Ja, 3 Nein und 1 Enthaltung)

ordnung gestrichen und man müsste damit auch eine

beendet.

Abstimmung weniger abhalten.

Antrag ZV:
Der ÄK wird beantragt, die vorgesehenen Änderungen

Art. 11 GO

in den Art. 11 und 12 Geschäftsordnung zu genehmigen.

Jeder Delegierte, jedes ZV-Mitglied und der General

5

Beschluss:

sekretär haben das Recht, Anträge zu den zur Diskussion

Der Antrag wird mit 107 Ja, 36 Nein und 4 Enthaltun

stehenden Traktanden zu stellen. Abänderungsvor-

gen angenommen.

schläge und Anträge sind dem Vorsitzenden schriftlich
vor oder während der Sitzung oder ausnahmsweise
mündlich einzureichen. […] 2

6. Änderung in der Standesordnung

Ursina Pally Hofmann / Generalsekretärin FMH und Leiwieder gezeigt hat, dass der Abstimmungsmodus über

6.1. Änderung der Aufbewahrungsfrist
für m
 edizinische Akten infolge Änderung
der Verjährungsfrist

die Reihenfolge der abzustimmenden Anträge in der

Michael Barnikol / Jurist FMH informiert, dass am 1. Ja-

Praxis oft unklar ist. Weiter wurden in der Praxis

nuar 2020 neue Verjährungsvorschriften im Zivil

regelmässig das Prozedere gemäss Parlamentsgesetz

recht in Kraft treten. Danach verjähren Ansprüche

(Gegenüberstellung von Anträgen) oder andere Ab-

wegen Personenschäden nicht mehr nach 10, sondern

stimmungsmodi angewendet. Entsprechend ist die

neu nach 20 Jahren. Das hat für die Ärzteschaft zur

Geschäftsordnung klärend anzupassen. Sie erläutert

Konsequenz, dass Ärztinnen und Ärzte für Personen-

die Situation an einem Beispiel.

schäden noch 20 Jahre nach der schädigenden Hand-

terin Rechtsdienst erinnert daran, dass es sich immer

lung zur Verantwortung gezogen werden und sich

Art. 12 Abs. 1 und 2 GO

Ansprüchen zivilrechtlicher Natur ausgesetzt sehen

Bevor über eine Vorlage abgestimmt wird, muss über

können. In einem Arzthaftungsprozess ist die Kran-

allfällige Abänderungsanträge, und bevor über Abände-

kengeschichte ein ganz zentrales Beweismittel, denn

rungsanträge, muss über allfällige Unterabänderungs-

diese dokumentiert den gesamten Behandlungsver-

anträge abgestimmt werden. Die Reihenfolge, in der

lauf und enthält insbesondere den Nachweis der Ein-

die Anträge gestellt wurden, ist für die Reihenfolge, in

willigung des Patienten in die jeweiligen Behandlungs-

der darüber abzustimmen ist, nicht massgebend. Bei

formen sowie den Nachweis einer rechtsgenüglichen

Abstimmungen werden Enthaltungen nicht mitgezählt.

Aufklärung des Patienten über die Behandlung. Damit

(Einem Sachgeschäft wird also zugestimmt, wenn es

dieses Beweismittel in einem Arzthaftungsprozess zur

mehr Ja als Nein-Stimmen gibt).

Verfügung steht, muss es während der gesamten Ver-

1

2

3

Ist die Diskussion über ein Traktandum oder den Teil

jährungsfrist aufbewahrt werden.

eines solchen abgeschlossen, gibt der Vorsitzende die

Der Rechtsdienst schlägt deshalb vor:

gestellten Anträge und den von ihm vorgesehenen Ab-

• Die Aufbewahrungsfrist in Art. 12 StaO von 10 auf

stimmungsmodus bekannt, wenn nötig mit einer Zu

20 Jahre zu erhöhen.

sammenfassung der dazu gemachten Erwägungen. Der

Grund: Anpassung der Aufbewahrungsfrist an das

Abstimmungsmodus kann mit der Mehrheit der Stim-

neue Verjährungsrecht.

menden abgeändert werden.

• Die Verjährungssfrist in Art. 46 StaO von 10 auf

Liegen zum selben Traktandum zwei oder mehr Anträge

20 Jahre zu verlängern.

vor, die sich gegenseitig ausschliessen oder inhaltlich

Grund: Anpassung der standesrechtlichen Ver

überschneiden, so sind diese mittels Eventualabstim-

jährungsfrist an das neue Verjährungsrecht.

mung auszumehren, bis ein Antrag verbleibt. Über dessen

Aufgrund von Fragen aus der Kammer erläutert

Annahme oder Ablehnung muss in einer letzten Abstim-

Michael Barnikol / Jurist FMH die Übergangsregelung

mung entschieden werden.

wie folgt: Ansprüche, die zum Zeitpunkt der Einfüh-

Die Abstimmungsreihenfolge der Anträge ist so auszu

rung der neuen Regelung im Zivilrecht per 1. Januar

gestalten, dass von den Anträgen mit der kleinsten in-

2020 bereits verjährt sind, leben nicht wieder auf. Bei
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Die lange Diskussion wird per angenommenem Ordnungsantrag (ohne Zählen der Stimmen) beendet.
Anträge ZV:
• Die Ärztekammer beschliesst die folgende Ände
rung von Art. 12 Abs. 2 der Standesordnung der
FMH: «Sie sind während mindestens 20 Jahren
(alte Formulierung: 10 Jahren) nach der letzten
Eintragung aufzubewahren.»
• Die Ärztekammer beschliesst die folgende Ände
rung von Art. 46 Satz 1 der Standesordnung der
FMH: «Die Verfolgung von Verstössen gegen die
Standesordnung verjährt nach 20 Jahren (alte
Formulierung: 10 Jahren) seit der Tat. […]»
Beschluss:
Dr. med. Yvonne Gilli, Zentralvorstandsmitglied, erläutert die neue Verordnung
zur Integrität und Transparenz im Heilmittelgesetz.

Der Antrag wird mit 140 Ja, 3 Nein und 10 Enthaltun
gen angenommen.
Hinweis: Beim Tod des Praxisinhabers haben seine

Fällen, die am 1. Januar 2020 jedoch noch nicht ver-

Erben die Pflicht, sicherzustellen, dass die Kranken

jährt sind, gilt die neue Regelung von 20 Jahren und

geschichten während der vorgegebenen, gesetzlichen

die heute geltende Verjährungsfrist verlängert sich

Verjährungsfrist ordnungsgemäss aufbewahrt werden.

um 10 Jahre.
terin Rechtsdienst ruft auf die Frage betreffend Nach

6.2. StaO Anhang 2: Eintragung von juristischen
Personen in öffentliche Register (localsearch)

deckung der Haftpflichtversicherung dazu auf, die

Ursina Pally Hofmann / Generalsekretärin FMH und Lei-

Police zu überprüfen, und falls notwendig, eine ent-

terin Rechtsdienst informiert, dass die Geschäftsleitung

sprechende Verlängerung zu initialisieren.

der Swisscom Directories AG entschieden hat, die Ver-

Im Weiteren ergänzt Michael Barnikol / Jurist FMH,

einbarung zwischen FMH und Swisscom Directories

dass auch bei der elektronischen Krankengeschichte

AG betreffend Eintragung unter der Rubrik «Ärzte» in

die Datensicherheit und -lesbarkeit gewährleistet sein

localsearch vom 24. April 2018 per 1. September 2019

muss und dieselbe Aufbewahrungspflicht und -frist

nicht mehr einzuhalten. In Zukunft können dort auf

gilt wie für die physische Krankengeschichte.

Antrag bzw. in Selbstdeklaration der jeweiligen Kun-

Zur Frage der Haftung von Cloud-Anbietern weist

den auch Unternehmen eingetragen werden. Swiss-

Yvonne Gilli / ZV-Mitglied und Departementsverantwort-

com Directories AG prüft summarisch, ob es sich um

liche Digitalisierung/eHealth auf das spätere Traktan-

ein Unternehmen handelt, das ärztliche Leistungen

dum 9.2. «Projekte im Bereich Praxisinformatik» hin,

anbietet. Die Eintragung des Namens eines oder meh-

wo Musterverträge vorgestellt werden.

rerer für das jeweilige Unternehmen tätigen Arztes

Auf die Frage, wie mit dem Herausgeben von Kran

resp. tätiger Ärzte ist freiwillig unter «Kontakt» oder

kengeschichten umgegangen werden soll, erklärt

«Beschreibung und Besonderheiten» möglich.

Michael Barnikol / Jurist FMH, dass Patienten grund-

Anhang 2, Art. 3.4.1., Abs. 2, der Standesordnung FMH

sätzlich nur einen Anspruch auf die Herausgabe einer

sieht vor, dass in amtlichen Verzeichnissen unter der

Kopie der Krankengeschichte haben. Wenn der Arzt

Rubrik «Ärzte» Firmennamen erst nach dem natürlichen

oder die Ärztin sich entscheidet, das Original heraus-

Namen aufgeführt werden dürfen. Entsprechend

zugeben, dann lautet die Empfehlung, eine schriftliche

dieser Bestimmung wurde die Vereinbarung zwischen

Bestätigung des Patienten oder des weiterbehandeln-

FMH und Swisscom Directories AG ausgestaltet. Die

den Arztes zu verlangen, die besagt, dass der Patient

Vereinbarung wurde von Swisscom Directories AG per

den Arzt von der Aufbewahrungspflicht befreit.

1. Februar 2020 fristgerecht gekündigt, verbunden mit

Auf die Frage nach den Folgen einer allfälligen Verlet

dem Wunsch, ab dann eine den neuen Gegebenheiten

zung der Aufbewahrungspflicht, informiert Michael

angepasste Vereinbarung mit der FMH zu schliessen.

Barnikol / Jurist FMH, dass die Standesordnung einen

Ärztinnen und Ärzte, welche ihre Unternehmen nach

Sanktionenkatalog enthält, der vom einfachen Ver-

den neuen Regeln von Swisscom Directories AG in

weis bis hin zum Ausschluss aus der Ärztegesellschaft

localsearch eintragen lassen, können gemäss gelten-

reicht.

dem Anhang 2 StaO standesrechtlich belangt werden.

Ursina Pally Hofmann / Generalsekretärin FMH und Lei-
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Joachim Eder / Ständerat beginnt sein Referat mit den
Erkenntnissen aus der Umfrage gfs-Gesundheits
monitor März 2019, aus denen sich zusammenfassend
sagen lässt, dass das Schweizer Gesundheitswesen leistungsfähig und qualitativ sehr gut ist. Es muss aber
mit gezielten Reformen verbessert werden. Bei den
Umfrageresultaten zeigt sich, dass die Problemsicht
auf die Gesundheitskosten für den individuellen Haushalt zunehmend ist. Die Krankenkassenprämien stehen noch vor den Steuern erneut an erster Stelle der
finanziellen Probleme.
Wie kann man die Gesundheitskosten in den Griff
bekommen? Für Ständerat Joachim Eder ist klar, dass
die Zahl der Spitäler (281 im Jahr 2017) abnehmen
Gastredner der diesjährigen Ärztekammer: Joachim Eder, scheidender Ständerat
und Präsident der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit SGK-S.

muss. Trotz der Verlagerung von stationär zu ambulant passiert vielerorts das Umgekehrte; im Moment
gibt es diesbezüglich 70 Investitionsprojekte mit ei-

Um eine Sanktionierung zu vermeiden, soll deshalb

nem G
 esamtvolumen von CHF 14 Mrd. Sein klares

die Standesordnung entsprechend geändert werden.

Fazit lautet: Spitalregionen dürfen nicht mehr an

Antrag ZV:

den Kantonsgrenzen Halt machen. Die Kantone

Beinhaltet ein amtliches Verzeichnis die Rubrik

müssen verpflichtet werden, nicht nur eine Planung

«Ärzte» dürfen sich Arzt und Ärztin hier nur unter

für den e
 igenen Kanton zu erstellen, sondern auch

ihrem natürlichen Namen ausschreiben. – allfällige

mit den angrenzenden Kantonen zusammenzuarbei-

Firmennamen dürfen nur nach dem natürlichen Na

ten.

men erscheinen.

Nach einem Abstecher zum Sorgenbarometer von gfs.

Eine juristische Person, welche ärztliche Dienst

bern und Credit Suisse leitet Joachim Eder / Ständerat

leistungen erbringt, darf unter der Rubrik «Ärzte»

über zu den wichtigsten anstehenden gesundheitspoli-

eingetragen werden, sofern die folgenden Voraus

tischen Geschäften, die in den SGK-Kommissionen

setzungen kumulativ erfüllt sind:

des National- und Ständerates beraten werden:

• Die Eintragung hat den gesetzlichen Vorgaben be

• Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose (Bun-

treffend Firma sowie denjenigen gemäss Ziff. 1.3.
und den einschlägigen kantonalen standesrechtli
chen Vorschriften zu entsprechen.
• Die Eintragung ist zwingend mit dem Namen min
destens eines für dieses Unternehmen tätigen

desgesetz; 19.051)
• Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative, Volksinitiative: 18.079)
• Invalidenversicherung, Weiterentwicklung (Differenzbereinigung; 17.022)

Arztes zu ergänzen, wobei primär der ärztliche

• Tabakproduktegesetz (Differenzbereinigung; 15.075)

Leiter aufgeführt sein muss. Falls ein solcher nicht

• KVG. Zulassung von Leistungserbringern (Diffe-

existiert, darf ein anderer, für die juristische Per
son tätiger Arzt eingetragen werden.
…»

renzbereinigung; 18.047)
• SR: Stabilisierung der AHV (AHV 21; 19.050)
• SR: Finanzierung der Gesundheitsleistungen aus

Beschluss:

einer Hand. Einführung des Monismus, EFAS (pa. Iv.

Der Antrag wird mit 137 Ja, 1 Nein und 0 Enthaltungen

Humbel; 09.528)

angenommen.

• NR: KVG-Revision: Massnahmen zur Kostendämpfung, Paket 1 (19.046)

Gastreferat

Gegenwärtig sind in der Vernehmlassung das Trans
plantationsgesetz; da hat der Bundesrat einen indirek-

Nach der Mittagspause begrüsst Jürg Schlup / Präsident

ten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Organspende

FMH den scheidenden Ständerat des Kantons Zug und

fördern, Leben retten» präsentiert. Es soll die erweiterte

Präsidenten der SGK-S, Herrn Joachim Eder, zum Gast

Widerspruchslösung auf Gesetzesstufe einführen. Die

referat. Er bedankt sich bei ihm im Namen des Zentral-

nächste grosse Vernehmlassung wird das Kostendämp

vorstandes und des Departementes Politik und Kommu-

fungspaket 2 (Globalbudget – neu: Zielvorgaben) sein.

nikation für die langjährige Unterstützung, Beratung

Joachim Eder / Ständerat fährt weiter mit konkreten

und Begleitung in parlamentarischen Fragen.

Empfehlungen für die FMH:
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An Referatsunterlagen Interessierte können Joachim
Eder per Mail (info[at]jeder.ch) kontaktieren.

7. Ärzte-AGs nur akzeptiert, sofern sämt
liche Rechte ausschliesslich in den Händen
von ordentlichen FMH-Mitgliedern sind
Franco Denti / Präsident OMCT informiert, dass Ärzte
und Anwälte mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede
aufweisen. Doch in Bezug auf die Gewährleistung der
Unabhängigkeit und die Wahrung des Berufsgeheimnisses haben die Anwälte ihren Berufsstand und die
Interessen ihrer Mandanten bislang anscheinend besser vertreten. Denn im Gegensatz zu Arztpraxen sind
Anwaltskanzleien, die als Aktiengesellschaft organisiert sind, nur zugelassen, wenn sie vollumfänglich
im Eigentum von Anwältinnen und Anwälten mit
Der Zentralvorstand der FMH. Am Rednerpult Dr. med. Franco Denti, Präsident
der Ärztegesellschaft des Kantons Tessin.

einer Berufsausübungsbewilligung stehen und von
diesen geführt werden (Bundesgerichtsentscheid
2C_1054 und 1059/2016 vom 15.12.2017). Dabei geht es
um die Einhaltung von Standes- und Berufsregeln

• Die gute Ausgangslage (Image in der Bevölkerung,

und vor allem um die Sicherheit der Mandantinnen

Kompetenz als Gesundheitsakteur) mit positiven

und Mandanten. Seines Erachtens sind diese Unter-

Botschaften/Stellungnahmen nutzen.

schiede angesichts der grossen Ähnlichkeit zwischen

• Die Sache des Patienten / der Patientin in den Vordergrund rücken.

dem Anwalts- und dem Arztberuf nicht gerechtfertigt.
Nach einer längeren lebhaften Diskussion stellt der

• Die neugewählten Arztpersonen im Nationalrat müs-

FMH-Präsident den Ordnungsantrag, die Rednerliste

sen sich gut abgestimmt und koordiniert (mit einer

abzuschliessen. Der Ordnungsantrag wird ohne Ge-

Stimme) in die Gesundheitsgeschäfte einbringen.

genstimme und ohne Enthaltung angenommen.

• Dass die Konsensfindung innerhalb der FMH

Anträge OMCT:

(42 000 Mitglieder und 89 Ärzteorganisationen) an-

1: Der Zentralvorstand wird beauftragt, die Problema

spruchsvoll ist, darf gegen aussen nicht spürbar

tik der Unabhängigkeit von Ärztinnen und Ärzten

sein!

und der Wahrung des Berufsgeheimnisses in Gesell

• Die Abläufe der politischen Prozesse kennen, d.h.,

schaften, die nicht ausschliesslich im Eigentum von

die Entscheide werden in der Regel in den Kommis-

Ärztinnen und Ärzten stehen und von diesen geführt

sionen gefällt und die Bedeutung der Differenz

werden, die Möglichkeit und die Konsequenzen

bereinigungen zwischen den Räten darf nicht

einer analogen Anwendung der in diesem Bereich

unterschätzt werden.

für Anwältinnen und Anwälte geltenden Vorschrif

• Die Anliegen gemeinsam mit Bündnispartnern an
politische Gremien eingeben.
• Ärztegesellschaften sollten regelmässige Zusam-

ten sowie die Frage, ob ein strengerer Ansatz bessere
Garantien in Bezug auf die Unabhängigkeit und die
Wahrung des Berufsgeheimnisses bieten würde, in

menkünfte mit Kantonsvertretern im eidgenössi-

rechtlicher Hinsicht eingehend zu prüfen.

schen Parlament institutionalisieren.

2: Auf der Grundlage seiner Prüfung kann der Zen

Sein zusammenfassendes Motto lautet: Wer nicht

tralvorstand bei Bedarf eine Änderung von Artikel 7a

politisiert, mit dem wird politisiert!

der FMH-Statuten beantragen und Vorschläge zuhan

Joachim Eder / Ständerat dankt der FMH und insbeson-

den der Schweizerischen Konferenz der kantonalen

dere dem Präsidenten, Jürg Schlup, und dem Zentral-

Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK)

vorstand ganz herzlich für das ihm entgegengebrachte

einreichen, die für die Genehmigung von Leistungs

Vertrauen in den vergangenen Jahren. Er hat die Bera-

erbringern und Gesundheitseinrichtungen zustän

tung im Sounding Board sehr gerne gemacht. Die Dis-

dig ist.

kussionen waren immer an der Sache orientiert und er

Beschluss:

hat die Zusammenarbeit als menschlich bereichernd

Der zweiteilige Antrag wird mit 103 Ja, 32 Nein und

empfunden und ausserordentlich geschätzt.

10 Enthaltungen angenommen.
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8. Wahlen und Bestätigungswahlen
8.1. Bestätigungswahl von nominierten DV-Dele
gierten
Jürg Schlup / Präsident FMH informiert, dass in der
Frist bis zum 25. September 2019 keine Meldungen zu
neu zu nominierenden DV-Delegierten eingereicht
wurden.

Auf der Website bereits verfügbar sind die IT-Grund
schutz Empfehlungen. Im Weiteren hat das Departement zusammen mit gfs.bern einen Digital Trend
Survey entwickelt. Bei dieser jährlichen Befragung
soll es um das Erkennen von digitalen Trends mit
Auswirkungen auf die ambulant tätige Ärzteschaft

gehen.
Da die digitale Landschaft, in welcher Ärzte und Ärztinnen arbeiten, immer komplexer und vernetzter wird,

9. eHealth

erarbeitet das Departement zurzeit eine Referenz
architektur (FMH-Label). Sie soll eine Zusammenfas-

9.1. Projekte im Bereich Praxisinformatik

sung sein mit Anwendungsszenarien für die Nutzung,

Yvonne Gilli / ZV-Mitglied und Departementsverantwort-

aber auch eine Auflistung von technischen Anforde-

liche Digitalisierung/eHealth hält rückblickend fest,

rungen, so dass Ärzte und Ärztinnen ihre Praxisarchi-

dass die ÄK im Jahr 2015 beschlossen hat, die Zusam-

tektur verstehen und weiterentwickeln können.

menarbeit mit dem Institut für Praxisinformatik auf-

Das letzte und auch das zeitintensivste Projekt ist die

zulösen und die diesbezüglichen Aufgaben in die

Praxis der Zukunft. Dabei geht es um das strategische

Hände des Departements Digitalisierung/eHealth zu

Ziel, FMH-Mitglieder bei der digitalen Transformation

übergeben. Seit 2017 ist das Departement operativ und

zu unterstützen. Es wurde ein Workshop mit jungen

daran, Dienstleistungen zu erarbeiten, die in der ärzt

Ärzten und Ärztinnen in verschiedenen Praxis-

lichen Praxis Anwendung finden sollen.

Settings durchgeführt, um herauszufinden, wie diese

Die Dokumente zu den drei Projekten Strategiepapier,

ihre digitale Praxis gestalten würden und was ihre

Praxisinformatik / FAQ DSGVO, Vorlage Datenschutz

Zukunftsvisionen sind. Mit diesen Erkenntnissen soll

erklärung / Prozesslandschaft sind fertig erstellt und

eine sich in Eröffnung befindende Praxis im Sinne

auf der Homepage FMH abrufbar.

einer Pilotpraxis begleitet werden, die es erlaubt, u.a.

Forum Praxisinformatik: Hierbei geht es um den Ein-

Wirtschaftlichkeitsanalysen zu machen, um auch für

stieg in die Fort- und Weiterbildung im Bereich Digita-

die Zukunft tarifarisch gerüstet zu sein.

lisierung der Arztpraxis. Mit dem Dachverband der

Alle Angebote und Dienstleistungen sind auf der Web

Software-Anbieter wurde vereinbart, dass die FMH im

site FMH unter «Dienstleistungen / Departement

Zwei-Jahres-Rhythmus an der IFAS teilnimmt und dort

eHealth» zu finden. Neue Informationen auf der Web-

einen Fortbildungsnachmittag organisiert, der einzig

site werden über eine Weekly-Mitteilung bekanntge-

durch Ärzte und Ärztinnen bestritten wird, die bereits

macht, und gleichzeitig wird jeweils auch ein Editorial

spezifische digitale Dienstleistungen in ihrer Praxis

in der SÄZ dazu erscheinen.

umgesetzt haben und aus ihrer Erfahrung berichten.
Mit dem Besuch solcher Veranstaltungen erwirbt man

9.2. Projekt FMH-HIN (e-ID)

auch entsprechende Credits.

Yvonne Gilli / ZV-Mitglied und Departementsverantwort-

Mit dem Thema IT-Musterverträge kommt Yvonne

liche Digitalisierung/eHealth informiert, dass die Aus-

Gilli / ZV-Mitglied und Departementsverantwortliche Di-

gestaltung der aktuellen Health Professional Card

gitalisierung/eHealth zum Kernanliegen ihrer Präsen-

(HPC) nicht mehr zeitgemäss und für die FMH zudem

tation. Die Software-Anbieter bieten eine neue Genera-

mit hohen Kosten verbunden ist. Die Funktionalitäten

tion an Dienstleistungen (Cloud-Lösungen) mit neuen

der Karte werden zurückgebaut, so dass sie nur noch

Verträgen an, die einerseits nicht erlauben, weiterhin

als Sichtausweis dienen wird. Alle Kartenbesitzer wer-

gesetzeskonform zu arbeiten und die andererseits ein

den eine elektronische Identität (FMHIN-ID) erhalten,

grosses Haftpflichtrisiko auf die Ärzte und Ärztinnen

die ihnen erlauben wird, über eine Applikation auf

abwälzen. Das Departement hat nun IT-Musterver-

dem Smartphone alle Funktionalitäten zu nutzen inkl.

träge für Cloud-Services erarbeitet, die sich an der

FMH-Login. Weiter ist geplant, einen sicheren Messen-

Schweizerischen Informatikkonferenz orientieren,

ger-Dienst anzubieten, den sogenannten HIN-Talk, der

und hat diese den Software-Anbietern vorgelegt. Der

eine sichere Interaktion zwischen FMH-Mitgliedern

Mustervertrag ist ein Rahmenvertrag zusammen mit

mit Patientendaten sicherstellt. Zusätzlich benötigen

einer Checkliste auf der Basis der Selbstdeklaration, die

FMH-Mitglieder jedoch einen weiteren Level of Assu-

integrativer Bestandteil ist. Sobald diese IT-Muster

rance, der dann auch EPD-konform sein wird. Auf der

verträge juristisch überprüft sind, werden diese zur

Basis der elektronischen Identität wird man in Zukunft

Verwendung auf die Homepage hochgeladen.

zusätzliche Dienstleistungen anbieten können.
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kostenneutrale Einführungsphase und nicht für eine
Normierung der Tarifstruktur sprechen. Am 31. August
2019 ist dazu in der SÄZ ein Artikel erschienen.
Ein Inkrafttreten des TARDOC ist frühestens per 1. Januar 2021 möglich. Derweil laufen die Vorbereitungen
für die Inkraftsetzung und geplante Schulungen seitens FMH.

11. Information MAS
11.1. Start der Erhebung im November 2019
Christoph Bosshard / Vizepräsident FMH und Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität berichtet über die Datenerhebung der Struktur
daten Arztpraxen und ambulanten Zentren MAS
(Medical Ambulatory – Structure) des Bundesamtes
Die neue Tarifstruktur «TARDOC» wurde beim Bundesrat eingereicht. Die Mitwirkenden
erhalten als Anerkennung eine Weinflasche Barbera namens «TARDOC».

Die Ärztekammer bedankt sich in vielen anschliessenden Voten für die äusserst hilfreichen Angebote und
die kompetenten Ausführungen dazu.

10. Ambulante Tarifrevision
Urs Stoffel / ZV-Mitglied und Departementsverantwort
licher Ambulante Versorgung und Tarife hält nochmals
rückblickend die Schritte fest bis zur gemeinsamen
Einreichung der Tarifstruktur TARDOC am 12. Juli 2019.
Bei den gemeinsamen Unterlagen mit curaf utura handelt es sich um den Grundvertrag, das Spartenkonzept,
das Dignitätskonzept, die Tarifstruktur ohne Taxpunkte und die Beschreibung der Tarifstruktur. Einzig
bei der Kostenneutralität haben curafutura und FMH
zwei unterschiedliche Konzepte eingereicht; cura
futura das Normierungskonzept und die FMH das
Konzept zur kostenneutralen Überführung durch

Steuerung der Taxpunkte. Das BAG hat daraufhin
umfangreiche zusätzliche Unterlagen verlangt, die gemeinsam am 30. August 2019 eingereicht wurden. Bei
dieser Nachlieferung haben FMH und curafutura bei
Rückfrage des BAGs auch klar darauf hingewiesen,
dass die Tarifstruktur mit den nicht normierten Taxpunkten zu prüfen sei. Anfang November wird eine
erste gemeinsame Sitzung im BAG dazu stattfinden.
Gemäss DV-Beschluss vom 26. Juni 2019 soll der
Rahmenvertrag TARMED KVG zwischen der FMH und

für Statistik im Auftrag des Eidgenössischen Departementes des Innern. Er beginnt mit der Teilnehmer-/
Rücklaufquote der Erhebung 2017, die im Vergleich
zur Erhebung 2015 noch deutlich zugelegt hat, und
präsentiert anschliessend die Grafiken mit den Aufschlüsselungen der Datenlieferungen nach Kanton
und Zweck sowie ersten inhaltlichen Ergebnissen zur
Verteilung der Grundversorgung, Psychiatrie und
weiterer Fachspezialitäten.
Eine wesentliche Erkenntnis und Aussage der 2017er
Zahlen findet sich darin wieder, dass man sieht, dass
40% der Ärztinnen und Ärzte in der medizinischen
Grundversorgung (Facharztgebiete Allgemeine Innere
Medizin, Pädiatrie, praktische Ärztin / praktischer Arzt)
tätig sind. Je jünger die Ärztinnen und Ärzte sind, desto
höher ist der Anteil derjenigen in der medizinischen
Grundversorgung. Wir sehen, dass 51% der Ärztinnen
und Ärzte an einem Standort arbeiten, an dem die Krankengeschichten komplett elektronisch geführt werden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die
Ergebnisse 2017 vergleichbar sind mit den Ergebnissen
2015 und diese somit bestätigen. Die gute und kon
struktive Zusammenarbeit mit dem BFS wird weiter
geführt und die «Spielregeln» bleiben für die MAS
2018-Erhebung dieselben. Die MAS-Erhebung bezüglich der Daten 2018 startet am 11. November 2019 und
dauert bis am 29. Februar 2020.
Die MAS-Erhebung an und für sich, deren Konstanz im
Sinne der Reproduzierbarkeit der Daten, die hervor
ragende Teilnahmequote sowie die vom Bund validierten Daten sind für die Ärzteschaft wichtig.

santésuisse vom 5. Februar 2002 frühestens sechs
Monate vor Inkraftsetzung der genehmigten Tarifstruktur TARDOC durch den Bundesrat gekündigt w
 erden.
Urs Stoffel / ZV-Mitglied und Departementsverantwortli

12. Informationen aus Zentralvorstand,
Generalsekretariat, SIWF und Abteilungen

cher Ambulante Versorgung und Tarife erläutert anhand

Jürg Schlup / Präsident FMH informiert, dass den Dele-

einer Grafik die Punkte, die aus Sicht der FMH für eine

gierten am Eingang zum Saal eine Sitzungsmappe mit
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schriftlichen Informationen aus den Departementen,

Form von Fragen und Antworten. Im Weiteren weist sie

die heute nicht präsentiert haben, verteilt wurde. Er

daraufhin, dass die ZV-Mitglieder für Präsentationen

leitet über zum Thema VITH - Weitergabe von Vergüns-

in den Gesellschaften angefragt werden können.

tigungen, ein Thema, das vor allem für selbst dispensierende Ärztinnen und Ärzte wichtig ist.

Ursina Pally Hofmann / Generalsekretärin FMH und
Leiterin Rechtsdienst informiert über die ÄK-Termine

12.1. VITH – Weitergabe von Vergünstigungen
nach HMG

2020/2021:

Yvonne Gilli / ZV-Mitglied und Departementsverant-

Termine ÄK 2020

wortliche Digitalisierung/eHealth informiert, dass mit

Donnerstag, 7. Mai 2020

der Verabschiedung des revidierten Heilmittelgeset-

Donnerstag, 29. Oktober 2020

zes (revHMG) das Parlament die Bestimmungen zu
den geldwerten Vorteilen neu geregelt hat. Die neue

Termine ÄK 2021

Verordnung, welche auf den 1. Januar 2020 in Kraft

Donnerstag, 6. Mai 2021

tritt, regelt die Details zu Integrität und Transparenz

Donnerstag, 28. Oktober 2021

im Heilmittelbereich (VITH). Da das BAG die Umsetzung in einem akribischen Detaillierungsgrad gemacht hat, hat die Verordnung eine besondere Bedeu-

13. Varia

tung für die Ärzteschaft. Das Ziel der Verordnung ist

An der letzten ÄK hatten der Präsident FMH und die

es, dass keine finanziellen Anreize die Verschreibung

Präsidentin VSAO ein klares Zeichen der FMH für

oder Abgabe von Arzneimitteln beeinflussen. Neu

die Rechte und die Gleichberechtigung der Ärztinnen

sind Rabatte auszuweisen und dem Patienten, respek-

in der Schweiz gesetzt. Es wird die Frage gestellt, was

tive gemäss KVV dem Versicherer weiterzugeben.

denn die FMH diesbezüglich konkret unternommen

Yvonne Gilli / ZV-Mitglied und Departementsverant-

habe. Jürg Schlup / Präsident FMH bestätigt, dass das

wortliche Digitalisierung/eHealth unterlegt die juristi-

Departement Politik und Kommunikation sich stark

schen Änderungen mit konkreten Beispielen und mit

mit der Thematik beschäftigt und dass entsprechende

folgendem äusserst wichtigen und zusammenfassen-

Artikel und Interviews in den kommenden fünf Mona-

den Hinweis:

ten in der Ärztezeitung erscheinen werden.

VITH – Take Home Message

Zum Schluss der Sitzung bringt Jürg Schlup / Präsident

1. Für Medikamente der Spezialitätenliste SL muss

FMH folgende persönliche Mitteilung an: Nach acht

mindestens der Ex-Factory-Preis zuzüglich die

Jahren als Präsident und nach reiflicher Überlegung

Lieferkosten bezahlt werden.

während der letzten Wochen ist er zum Schluss ge-

2. Allfällige Rabatte sind in der Rechnung an den Pa

kommen, dass er sich für die nächste Legislaturperiode

tienten auszuweisen und gesetzeskonform an die

nicht mehr zur Wiederwahl stellen wird. Dieser Ent-

Patienten oder Versicherung weiterzugeben.

scheid ist ihm alles andere als leichtgefallen, da er die

• Strafrechtliche Folgen bei Verstössen gegen
• 
Artikel 55 HMG (Integrität): Freih eitsstrafe bis

Arbeit im Auftrag der ÄK sehr gerne macht und sie ihm
viel Freude bereitet.

3 Jahre
• 
A rtikel 56 HMG (Transparenz): Busse bis zu
CHF 50 000

Jürg Schlup / Präsident FMH schliesst die Sitzung und
verabschiedet die Delegierten. Er dankt ihnen für ihr

Diese Verordnung tritt per 1. Januar 2020 in Kraft.

aktives und konstruktives Mitwirken. Sein Dank gilt

Weiterführende Informationen und Dokumente zur

ebenfalls dem Team des Generalsekretariats, welches

Integrität, Transparenz und Weitergabepflicht bei Heil-

die ÄK wiederum ausgezeichnet organisiert und durch-

mitteln sind auf der Website des BAG zu finden.

geführt hat. Er wünscht allen eine gute Heimkehr.

Im November und Dezember 2019 werden verschiedene Publikationen zu diesem Thema in der Ärztezeitung erscheinen, unter anderem mit Beispielen in

Bildnachweis
Tobias Schmid / FMH
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Glossar

Abkürzung

Erläuterung

AGZ

ÄrzteGesellschaft des Kantons Zürich

ÄK

Ärztekammer

BAG

Bundesamt für Gesundheit

EPA

Entrustable professional acitivites

EPD

Elektronisches Patientendossier

FMH

Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

GDK

Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz

GO

Geschäftsordnung

GPK

Geschäftsprüfungskommission

HIN

Health Infonet

HPC

Health Professional Card

IFAS

Schweizer Fachmesse für den Gesundheitsmarkt

KVG

Bundesgesetz über die Krankenversicherung

KVV

Verordnung über die Krankrenversicherung

MAS

Medical Ambulatory – Structure

OKP

Obligatorische Krankenpflegeversicherung

OMCT

Ordine dei medici del canton Ticino

RD

Rechtsdienst

revHMG

Revidiertes Heilmittelgesetz

SÄZ

Schweizerische Ärztezeitung

SGK-S

Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates

SIWF

Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung

StaO

Standesordnung

TARMED

Tarif Medizin für ambulante Einzelleistungen

TARDOC

Neuer Tarif Medizin für ambulante Einzelleistungen

VITH

Verordnung Integrität und Transparenz im Heilmittelbereich

VSAO

Verband Schweizerische Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte

ZV

Zentralvorstand
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Ärztekammer vom 7. Mai 2020: Aufruf für Kandidierende

Gesamterneuerungswahlen 2020
der FMH
Jürg Schlup
Präsident FMH

Im Rahmen der Ärztekammer vom 7. Mai 2020 finden die Gesamterneuerungswahlen aller Organe der FMH für eine neue Legislatur statt.
Gewählt werden:
a) die sieben Mitglieder des Zentralvorstandes der FMH inklusive Präsident und zweier Vizepräsidenten;
b) der Präsident des SIWF;
c) der Präsident und die vier Vizepräsidenten der Standeskommission;
d) die fünf Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission;
e) die Mitglieder der Delegiertenversammlung (DV).
Kandidatinnen und Kandidaten für die oben aufgeführten Funktionen a) bis d) haben die Möglichkeit, sich in der
Schweizerischen Ärztezeitung in strukturierten Porträts vorzustellen. Bitte beachten Sie, dass die von der Ärztekammer zu wählenden Personen gemäss Art. 22 der Statuten der FMH mit Erreichung ihres 68. Altersjahres aus
dem Amt ausscheiden, sofern die Ärztekammer im Einzelfall keine Ausnahme beschliesst.
Ein Anforderungsprofil der Kandidatinnen und Kandidaten für den Zentralvorstand (ZV) sowie das Formular zur
Publikation in der SÄZ sind bei den Präsidentinnen und Präsidenten der in der Ärztekammer vertretenen Organisationen oder bei deren Sekretären und Sekretariaten erhältlich. Neben den statutarischen Voraussetzungen
(Facharzt-Titel und FMH-Mitgliedschaft) sind unter anderem Voraussetzungen wie politische und standespolitische Erfahrung, Führungskompetenz und Sprachkompetenzen gefordert.
Die Angaben der Kandidatinnen und Kandidaten b
 enötigen wir bis spätestens am 31. Januar 2020 per E-Mail
an wahlen2020[at]fmh.ch. Später eintreffende Angaben können nicht mehr in der Ärztezeitung p
 ubliziert
werden. Ihre Fragen zu den Gesamterneuerungswahlen nehmen wir gerne per E-Mail an wahlen2020[at]fmh.ch
entgegen.
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Artikelserie Teil 4: Neue Vorschrif ten im Heilmittelgesetz

Unterstützung für Forschung,
Weiterbildung und Veranstaltungen
Bruno Henggi a , Charlotte Schweizer b
a

Verantwortlicher Public Affairs FMH; b Leiterin Abteilung Kommunikation FMH

Am 1. Januar 2020 treten neue Vorschriften betreffend den Umgang mit Heilmit
teln 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)»
festgehalten. Diese hat zum Ziel, die Integrität im Umgang mit Arzneimitteln zu
stärken und dessen Transparenz zu erhöhen. Daher reguliert sie Preisrabatte und
Abgeltungen seitens Arzneimittellieferanten stark und detailliert. Weiter enthält
sie Bestimmungen über Unterstützungsbeiträge im Bereich Forschung sowie Wei
ter- und 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: Damit ein Forschungsbeitrag an ein Spital

mit den Änderungen der neuen Verordnung vertraut

zulässig ist, müssen diverse Voraussetzungen erfüllt

machen müssen, um die neuen Bestimmungen acht

werden.

sam und sorgfältig umsetzen zu können. Weiter müs

Erstens darf der Betrag nicht einer Fachperson persön

sen Ärztinnen und Ärzte ihre diesbezüglichen Hand

lich angeboten, versprochen oder gewährt werden,

lungen konsequent und umfassend dokumentieren.

sondern muss an die Organisation, welche die Fachper

Als Berufsverband erachtet es die FMH als ihre Pflicht,

son beschäftigt, bezahlt werden.

ihre Mitglieder auf die strengere Regelung aufmerk

Weiter muss die Zahlung auf einer schriftlichen

sam zu machen und sie kontinuierlich und regel

Verein
barung basieren, woraus der beabsichtigte

mässig über die neuen gesetzlichen Bestimmungen zu

Verwendungszweck

informieren. Dies möchten wir in anschaulicher Form

vorgeht. Somit ist der gesamte Forschungsbeitrag

in einer Artikelserie in vier Teilen realisieren.

zweckgebunden und darf nicht anderweitig verwendet

Im vorliegenden Beitrag gehen wir näher auf Fragen

oder eingesetzt werden.

ein, welche sich im Zusammenhang mit Unter

Die Vergabe eines Forschungsbeitrags darf zudem

stützungsbeiträgen für Forschung, Weiter- und Fort

nicht an Bedingungen oder Auflagen geknüpft sein,

bildung stellen. Auch bezüglich der Teilnahme von

welche die Verschreibung, Abgabe, Anwendung oder

medizinischen Fachpersonen an Veranstaltungen zur

den Bezug bestimmter verschreibungspflichtiger Arz

Weiter- und Fortbildung ergeben sich im Rahmen der

neimittel betreffen oder beeinflussen.

Verordnung neue Fragestellungen. Wir behandeln

Schliesslich muss die Zahlung auf ein dafür bestimm

diese anhand von praktischen Beispielen, wie sie sich

tes Konto der Organisation überwiesen werden, wor

im Berufsalltag von Ärztinnen und Ärzten ergeben

auf Fachpersonen keinen alleinigen Zugriff haben, und

können.

muss in der Buchhaltung der Organisation ausgewie

des

Forschungsbeitrags

her

sen werden.

Forschungsbeitrag
Frage: Ein Pharmaunternehmen leistet einen For
schungsbeitrag an ein Universitätsspital. Darf das Uni
versitätsspital den Beitrag annehmen?

Unterstützung der Weiterund Fortbildung
Frage: Ist die Unterstützung von Weiter- oder Fortbil
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dung für Fachpersonen durch Pharmaunternehmen

samtkosten selbst übernehmen, den sogenannten

ab dem 1. Januar 2020 noch zulässig?

Selbstkostenbetrag. Die Gesamtkosten umfassen nicht

Antwort: Pharmaunternehmen können gemäss Arti

nur die für die Teilnahme anfallenden Gebühren

kel 5 der VITH Organisationen mit Beiträgen für jede

wie zum Beispiel Anmelde- oder Teilnahmegebühren,

Art und Form der Weiter- und Fortbildung unterstüt

sondern sie beinhalten auch die Hin- und Rückreise,

zen. Hier gelten dieselben Voraussetzungen wie bei

die Unterkunft und Verpflegung sowie auch allfällige

Unterstützungsbeiträgen für die Forschung. Zudem

Rahmenprogramme, die von deutlich untergeordneter

muss die Organisation unabhängig vom Pharmaunter

Bedeutung sein müssen. Von diesen Gesamtkosten

nehmen bestimmen, welche Fachperson welche Art

müssen teilnehmende Fachpersonen im Falle von Fort

von Weiter- oder Fortbildung erhält. Bisher ungeklärt

bildungen ein Drittel, im Falle von Weiterbildungs

ist, ob ein solcher Beitrag auch an eine kleinere

veranstaltungen ein Fünftel selbst begleichen. Dieser

Gemeinschaftspraxis mit wenigen Fachpersonen, bei

obligatorische Selbstkostenbeitrag entfällt, wenn die

spielsweise mit nur einem, zwei oder drei Ärzten,

Veranstaltung ohne eine allfällige Mahlzeit an den

gewährt werden kann, da hier die Frage, wer an der

fachlichen Teil höchstens einen halben Tag dauert und

Veranstaltung teilnimmt, faktisch von vornherein

wenn mit der Veranstaltung keine Übernachtung ver

vorgegeben ist.

bunden ist.
Frage: Muss die medizinische Fachperson diesen fälli

Unterstützung von Veranstaltungen
der Weiter- und Fortbildung

gen Selbstkostenbeitrag als Geldbetrag bezahlen, oder
sind auch andere Vergütungsmöglichkeiten zulässig?
Antwort: Fachpersonen wie Ärztinnen und Ärzte müs

Frage: Ist die Unterstützung von Veranstaltungen der

sen den erwähnten anwendbaren Selbstkostenbeitrag

Weiter- oder Fortbildung für Fachpersonen durch

entweder direkt als Geldbetrag erstatten, oder sie kön

Pharmaunternehmen ab dem 1. Januar 2020 noch zu

nen anlässlich der Veranstaltung eine gleichwertige

lässig?

Gegenleistung erbringen. Dies kann zum Beispiel

Antwort: Die direkte Unterstützung von medizini

in Form eines Referats oder eines anderen Beitrags zur

schen Fachpersonen wie Ärztinnen und Ärzten hin

entsprechenden Fachveranstaltung geschehen. Die Art

sichtlich von Veranstaltungen der Weiter- oder Fortbil

und der Umfang der Gegenleistung sind in der Verein

dung ist gemäss Artikel 6 der VITH weiterhin zulässig,

barung genau zu beschreiben.

jedoch an Voraussetzungen wie eine schriftliche Ver

Frage: Können Unterstützungsbeiträge für die Teil

einbarung und eine Selbstkostenbeteiligung gebun

nahme an Veranstaltungen zur Weiter- oder Fortbil

den. Auch die Unterstützung von Organisationen ist

dung auch an Organisationen gerichtet werden?

möglich, um einer Fachperson die Teilnahme an einer

Antwort: Ja, Pharmaunternehmen können auch Orga

Veranstaltung zu ermöglichen. Auch hier gelten diesel

nisationen Beträge für Veranstaltungen der Weiter-

ben Voraussetzungen.

und Fortbildung zur Verfügung stellen. In diesem Fall

Der Begriff der «Weiterbildung» gemäss Artikel 6 der

bestimmt die Organisation, welche Fachperson an

VITH umfasst die Weiterbildung der universitären

einer Veranstaltung teilnimmt. Der Selbstkostenbei

Medizinalberufe im Sinne des Medizinalberufegeset

trag wird in diesem Fall meist durch die Organisation

zes und ebenso die Weiterbildung aller übrigen Fach

bezahlt und nicht durch die teilnehmende Fachperson.

personen im Sinn des Weiterbildungsgesetzes. Die
«Fortbildung» bezieht sich auf die Fortbildung von
universitären Medizinalberufen im Sinne des Medizi
nalberufegesetzes.

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

Selbstkostenbeitrag an Veranstaltungen
der Weiter- und Fortbildung

wendung oder der Einkauf von verschreibungspflichti
gen Arzneimitteln durch Zuwendungen jedweder Art
beeinflusst wird. Anstatt ein vollständiges Verbot

Frage: Eine Ärztin nimmt an einer Veranstaltung zur

von Zuwendungen durchzusetzen, definiert die neue

Weiter- oder Fortbildung von Fachpersonen teil. Wie ist

Verordnung einen Ausnahmekatalog, der abschlies

der Selbstkostenbeitrag geregelt?

send auflistet, was rechtlich weiterhin möglich sein

Antwort: Wenn Ärztinnen und Ärzte aufgrund einer

soll.

solchen Unterstützung an einer Weiter- oder Fortbil

Darunter fallen Unterstützungsbeiträge für For

dungsveranstaltung teilnehmen, müssen sie oder

schung, Weiter- und Fortbildung, sofern bestimmte

die sie beschäftigende Organisation einen Teil der Ge

Kriterien erfüllt sind. Zulässig sind demnach Unter
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stützungsbeiträge für die Forschung, die ohne Verein

a. nicht einer Fachperson selbst angeboten, verspro

barung einer direkten Gegenleistung angeboten und

chen oder gewährt werden, sondern der Organisa

gewährt werden. Ebenfalls zulässig sind Unterstüt

tion, welche die Fachperson beschäftigt;

zungsbeiträge für die Weiterbildung und die Fortbil

b. auf einer schriftlichen Vereinbarung basieren, wor

dung gemäss Medizinalberufegesetz. Die Kriterien, die

aus der beabsichtigte Verwendungszweck hervor

erfüllt sein müssen, sind für die Forschungsbeiträge

geht;

und für die Beiträge an die Weiter- und Fortbildung

c. ausschliesslich zweckgebunden verwendet werden;

weitgehend die gleichen. Sie sind in Artikel 4 der VITH

d. nicht an Bedingungen oder Auflagen geknüpft sind,

enthalten. Artikel 6 der VITH ist den Kongressen und

die die Verschreibung, Abgabe, Anwendung oder

Seminaren gewidmet. Unterstützungsbeiträge für

den Bezug bestimmter verschreibungspflichtiger

Veranstaltungen dürfen nur Kosten decken, die im

Arzneimittel betreffen;

Rahmen einer solchen Veranstaltung anfallen. Die Un

e. auf ein dafür bestimmtes Konto der Organisation

terstützung von zusätzlichen Reisen, Übernachtungen

überwiesen werden, worauf Fachpersonen keinen

oder Zwischenaufenthalte bei der Hin- oder Rückreise
ist dagegen nicht gestattet. Bei der Teilnahme an ge
sponserten Veranstaltungen (Weiter- und Fortbildung)

alleinigen Zugriff haben; und
f. in der Buchhaltung der Organisation ausgewiesen
werden.

ist ein Selbstkostenbeitrag zu leisten. Der Selbstkos
ren), die Hin- und Rückreise, Unterkunft und Verpfle

Art. 5 Unterstützungsbeiträge für die
Weiter- oder Fortbildung von Fachpersonen

gung sowie allfällige Rahmenprogramme zu bezahlen.

1 Als Unterstützungsbeiträge für die Weiter- oder

Es muss kein Selbstkostenbeitrag entrichtet werden,

Fortbildung von Fachpersonen nach Artikel 55 Ab

wenn der fachliche Teil ohne allfällige Mahlzeit im

satz 2 Buchstabe b HMG zulässig sind Beiträge, die

Anschluss höchstens einen halben Arbeitstag dauert

die Voraussetzungen nach Artikel 4 Buchstaben a–f

tenbeitrag ist an die Kosten für die Teilnahme (Gebüh

und wenn mit der Veranstaltung keine Übernachtung
verbunden ist.

erfüllen.
2 Die Organisation muss unabhängig über die Art

Das Gesetz bestimmt, dass Rahmenprogramme gegen

und Auswahl der Weiter- oder Fortbildung sowie

über dem eigentlichen Veranstaltungsprogramm von

über die teilnehmenden Fachpersonen entscheiden.

deutlich untergeordneter Bedeutung sein müssen. Wie

Von Seiten der Behörden wird etwa ausgeführt, dass

Art. 6 Unterstützungsbeiträge für die Teilnahme
an Veranstaltungen zur Weiter- oder Fortbildung
von Fachpersonen

solche Programme klar vom fachlichen Teil getrennt

1 Unterstützungsbeiträge für die Teilnahme an Ver

sein müssen und weder überschneidend noch konkur

anstaltungen zur Weiter- oder Fortbildung von

renzierend zum fachlichen Teil angeboten werden.

Fachpersonen nach Artikel 55 Absatz 2 Buchstabe b

Aber wird zum Beispiel Live-Musik als Rahmen

HMG sind zulässig, sofern sie schriftlich vereinbart

programm von deutlich untergeordneter Bedeutung

werden und die teilnehmenden Fachpersonen oder

beurteilt werden? Wie sieht es aus, wenn ein Komiker

die sie beschäftigenden Organisationen einen an

während des Nachtessens auftritt? Abschliessende

gemessenen Beitrag an die Veranstaltungskosten

diese Bestimmung in der Praxis umgesetzt wird, ist
noch offen und bleibt durch die Gerichte zu klären.

Antworten auf solche Fragen liegen derzeit nicht vor.

leisten (Selbstkostenbeitrag).

Zum Umfeld, in dem sich Ärztinnen und Ärzte orien

2 Der Selbstkostenbeitrag beträgt pro Person, die an

tieren müssen, gehört auch die Geschäftspolitik der

einer Fortbildungsveranstaltung teilnimmt, min

pharmazeutischen Industrie. So sieht die Schweizer

destens einen Drittel, und pro Person, die an einer

Pharmaindustrie in ihrer Selbstregulierung vor, an

Weiterbildungsveranstaltung teilnimmt, mindes

Kongressen und Seminaren keine Rahmenprogramme

tens einen Fünftel folgender Kosten:

anzubieten.

a. Teilnahmegebühren;
b. Hin- und Rückreise;

Gesetzestext

c.

d.	Angebote, die für die Teilnahme an der Veran

Art. 4 Unterstützungsbeiträge für Forschung,
Lehre und Infrastruktur

staltung nicht erforderlich sind (Rahmenpro
gramme) und die von deutlich untergeordneter

Als Unterstützungsbeiträge an Organisationen für For
schung, Lehre und Infrastruktur nach Artikel 55 Ab
satz 2 Buchstabe b HMG zulässig sind Beiträge, die:

Unterkunft und Verpflegung; und

Bedeutung sind.
3 Von einem Selbstkostenbeitrag kann abgesehen
werden, sofern:
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a.	die teilnehmende Fachperson während der Ver

von Begleitpersonen der teilnehmenden Fach

anstaltung eine gleichwertige Gegenleistung

personen, auch wenn die Begleitpersonen selbst

nach Artikel 7 erbringt;

Fachpersonen sind.

b.	
eine Veranstaltung keine Übernachtung der
teilnehmenden Fachpersonen vor Ort erfordert
und ohne eine allfällige Verpflegung im An
schluss an den fachlichen Teil höchstens einen
halben Arbeitstag dauert.
4 Nicht zulässig sind:
a.	
die ganze oder teilweise Rückerstattung des
Selbstkostenbeitrags;
b.	
die Übernahme indirekter Teilnahmekosten
wie Arbeits- oder Einkommensausfall;
c.	die Übernahme der Kosten von Rahmenpro
grammen, die in Bezug auf den fachlichen Teil
der Veranstaltung nicht von deutlich unterge
ordneter Bedeutung sind;
d.	die Übernahme der Kosten von Reise, Unter
kunft, Verpflegung oder Rahmenprogrammen

Hinweis
Wir empfehlen Ärztinnen und Ärzten, Vorsichtsmassnahmen zu
treffen. Namentlich empfiehlt es sich:
–	
bei Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen immer eine
schriftliche Vereinbarung zu verlangen;
–	bei Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen mit Pflicht zur
Selbstkostenbeteiligung Art und Umfang einer allfälligen Gegenleistung (z.B. Referat) sowie auch deren Gleichwertigkeit
mit einer schriftlichen Vereinbarung festzuhalten und zu dokumentieren;
–	sich bei der Teilnahme an Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen bewusst zu sein, dass nicht alle Fragen im Zusammenhang mit der Kostenübernahme von Rahmenprogrammen geklärt sind.

CAS — Qualität in der
Medizin für die patienten
nahe Arbeitspraxis
interprofessionell und sektorenübergreifend
Kursdauer März bis September 2020
Anmeldung bis 3. 2. 2020 unter bfh.ch/gesundheit/
weiterbildung/cas/qualitaetindermedizin
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft Thurgau

Roland Koller (1954), † 13.11.2019,
8280 Kreuzlingen

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

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Jürg Dietrich (1930), † 14.11.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3006 Bern

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Anna Christina Birnstiel, Fachärztin für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, psychiatrisch-psychotherapeutische Gruppenpraxis, Seftigenstrasse 41,
3007 Bern
ZG
Michelle Larson, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Gartenstrasse 2, 6300 Zug
ZH
Tjitske Julie Peters, Praktische Ärztin,
Poststrasse 5a, 8713 Uerikon

Ramin Herschel, Facharzt für Orthopädie
und Traumatologie des Bewegungsapparates,
Monbijoustrasse 68, 3007 Bern

Darius Malekin, Praktischer Arzt, FMH,
Lindenhofstrasse 18, 9500 Wil

Unterwaldner Ärztegesellschaft

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.

Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:
Dorothee Zimmermann, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin und Fachärztin
für Gastroenterologie, FMH, Kantonsspital
Nidwalden, Ennetmooserstrasse 19,
6370 Stans
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die
Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft, Dagmar Becker, Mondmattli 3,
6375 B
 eckenried, zu richten.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:
Sarah Marlène Iseli, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Fachärztin für Kardio
logie, FMH, ab Februar 2020: Cardio Center
Luzern, Seidenhofstrasse 9, 6003 Luzern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Catherine Besson, Praktische Ärztin, FMH,
seit 1.9.2019: medici ärztezentrum,
St. Urbanstrasse 8, 6144 Zell

Catherine Muff-Wiesner, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, Praxxis AG,
Schmidgasse 3, 6300 Zug

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

Bernhard Niggli, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Kardiologie,
FMH, Grafenaustrasse 3, 6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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NACHRUFE

In memoriam

Peter Braun (1927–2019)

Peter wurde am 21. Dezember 1927 in Zürich geboren

entdecken und medizinische Geräte und Instrumente

und ist in Zollikon aufgewachsen. Seine Eltern waren

aus den ersten Davoser Sanatorien bestaunen. Die

Dr. Friedrich Braun, Chefarzt der Schweizerischen An-

medizinhistorische Sammlung umfasst mehr als 500

stalt für Epilepsie in Zürich, und Frau Ida Hofer-Braun.

medizinische Geräte, Instrumente und Dokumente
aus den Sanatorien und Kliniken.

Chefarzt mit 33 Jahren
Nach dem Staatsexamen in Zürich und der medi
Peter Braun

Expedition zum Dhaulagiri

zinischen Weiterbildung an der Schweizerischen An-

Neben seiner medizinischen Laufbahn war Peter Braun

stalt für Epilepsie in Zürich, am Pathologischen Insti-

zeitlebens ein begeisterter Bergsteiger. Der absolute

tut der Universität Zürich, an der medizinischen

Höhepunkt und eines der bedeutendsten Erlebnisse

Abteilung des Stadtspitals Waid und an der medizini-

im Leben von Peter Braun war der Versuch der Erst

schen Klinik des Universitätsspitals Zürich wurde Pe-

besteigung des Dhaulagiri, des siebthöchsten Bergs

ter Braun am 1. Januar 1961 mit erst 33 Jahren zum
Chefarzt der Zürcher Hochgebirgsklinik Davos Clavadel gewählt. Weil er das medizinische Wissen,

Am 29. Mai 1953 brach er zusammen mit
Rudi Schatz zum Angriff auf den Gipfel auf.

vor allem aber auch aussergewöhnliche Führungsqualitäten und grosses menschliches Einfühlungsver-

dieser Welt. Am 15. März 1953 startete er die Expedition

mögen hatte, konnte er das einstige Lungensanato-

zusammen mit der Schweizerischen Himalayaexpedi-

rium bis zu seiner Pensionierung 1992 erfolgreich in

tion des Akademischen Alpenclubs Zürich. Am 29. Mai

eine mehrdisziplinäre Rehabilitationsklinik umwan-

brach er zusammen mit Rudi Schatz vom Lager 5 zum

deln.

Angriff auf den Gipfel auf. Auf etwas über 7700 Meter
Höhe gab es aber kein Weiterkommen mehr. Das Risiko

Gründer des «Internationalen Diagnostik
Kurses Davos» und des Medizinmuseums

für einen weiteren Aufstieg in diesem technisch äus
serst anspruchsvollen Gelände war viel zu gross, so
dass sie die Umkehr beschlossen. Erwähnenswert ist,

Zusammen mit Alois Rüttimann gründete Peter Braun

dass erst 28 Jahre später Japaner auf dieser Route den

1969 den heute bestens bekannten Internationalen

Gipfel des Dhaulagiri auf 8172 Metern erreichten.

Diagnostik Kurs Davos (IDKD). Dies stellt einen Meilen-

Peter Braun war seit 1969 aktives Mitglied des Rotary

stein in der beruflichen Karriere von Peter Braun dar. Er

Clubs Davos Klosters. Er hat die Idee und das Gedankengut von Rotary beispielhaft im Alltag gelebt und

Der Kongress wurde zu einem der weltweit
angesehensten Fortbildungskurse in medizinischer Radiologie.

Dr. med. Thomas Kehl, MBA

gefördert.

«Papa Braun»

schuf in Davos eine einzigartige Ausbildungsstätte in

Peter Braun schaffte es, wie kein Zweiter, Familie,

medizinischer Radiologie. Die Idee, mit den erfahrens-

Beruf, Sport und Freizeit unter einem Dach zu verei-

ten und vorwiegend angelsächsischen Radiologieexper-

nen. Seine Menschlichkeit, fachlichen Qualitäten und

ten alljährlich den Kurs zu organisieren, führte dazu,

Schaffenskraft machten ihn zu einem grossartigen

dass der Kongress zu einem der weltweit angesehensten

Menschen und Arzt. Seine Beliebtheit bei seinen Mit-

und führenden Fortbildungskurse in medizinischer Ra-

arbeitenden in der Zürcher Hochgebirgsklinik Clavadel

diologie wurde und heute neben Davos auch in Grie-

zeigte sich unter anderem darin, dass er in seinem

chenland, Asien und Brasilien durchgeführt wird.

Team oft «Papa Braun» genannt wurde.

Orthopädische Chirurgie

Peter Braun gründete nach seiner Pensionierung das

Alle, die ihn kannten, werden Peter Braun vermissen

und Traumatologie

Medizinmuseum in Davos. In diesem Museum können

und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Facharzt

Klinikstrasse 4
CH-7272 Davos Clavadel
thomaskehl[at]bluewin.ch

die Besucherinnen und Besucher interessante Details
über die Meilensteine der Geschichte der Tuberkulose
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Empfehlungen als Broschüre «Allgemeine Palliative Care» erhältlich

Ausbau der allgemeinen Palliative
Care in der Grundversorgung
Marianne Lang Meier
Dr. med., frühere Präsidentin der Arbeitsgruppe Qualität von palliative ch

Die Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung, palliative ch, hat Empfehlungen für die allgemeine Palliative Care veröffentlicht [1, 2].
Diese Empfehlungen richten sich an die Leistungserbringer der ambulanten und
stationären medizinischen Grundversorgung. Sie können hilfreich sein bei Aufund Ausbau von lokalen oder regionalen Palliative-Care-Netzwerken.
Entstehung, Sinn und Nutzen
der Empfehlungen

institutionen. Diese Audits werden von geschulten
Peers unter der Leitung von Auditierungs- bzw. Zerti
fizierunsgsfirmen durchgeführt und berechtigen die

Mit der Nationalen Strategie Palliative Care 2010–2012

Institutionen, falls sie bestehen, das Label für speziali-

[3] haben Bund (d.h. das Bundesamt für Gesundheits

sierte Palliative Care für eine definierte Zeit zu führen.

wesen BAG) und Kantone (die Gesundheitsdirektoren-

In der medizinischen Grundversorgung ist eine systema-

Konferenz GDK) einen entscheidenden Anstoss zur

tische Qualitätsüberprüfung, wie oben beschrieben,

Förderung der Palliative Care in der Schweiz gegeben.

nicht möglich. Zu vielgestaltig sind die Settings der

In dieser ersten Strategiephase (2010–2012) wurde der

selbständig arbeitenden Fachleute und der Institutio-

Schwerpunkt auf die spezialisierte Palliative Care

nen, die sich um die Patienten in der Grundversorgung

gelegt.

kümmern, als dass sie miteinander vergleichbar wären
und einen starren Katalog von Kriterien erfüllen könn-

Ein wichtiges Anliegen war und ist die
Gewährleistung der Qualität der palliativen
Versorgung.

ten. Es würde sich auch ein riesiges personelles und logistisches Problem ergeben, flächendeckend Qualitätskontrollen durchzuführen.
Um dieser Andersartigkeit Rechnung zu tragen, aber

In der Weiterführung der Nationalen Strategie Pallia-

den Grundversorgern doch auch ein Instrument für

tive Care 2013–2015 [4] wurde als Folge und Ergebnis

Aufbau und Überprüfung ihrer Arbeit in Palliative

der ersten Phase explizit das Gewicht auf die Allge-

Care in die Hand zu geben, ist die Arbeitsgruppe Qua

meine Palliative Care, also die Palliative Care in der

lität einen anderen Weg gegangen. Sie hat in Zusam-

medizinischen Grundversorgung, gelegt.

menarbeit mit einer Gruppe von Fachleuten aus der

Ein wichtiges Anliegen der Nationalen Strategie und

medizinischen Grundversorgung elf Empfehlungen for-

der nachfolgenden Empfehlungen für die Umsetzung

muliert als Handlungsanweisungen. Diese Handlungs-

war und ist die Gewährleistung der Qualität der pallia

anweisungen sind gedacht als praxisorientiertes Instru-

tiven Versorgung.

ment, welches die Umsetzung der von BAG, GDK und

Die Arbeitsgruppe Qualität, eine der Arbeitsgruppen

palliative ch erarbeiteten Vorschläge und Forderungen

von palliative ch, befasst sich seit langer Zeit mit der Er-

zum Ausbau von Palliative Care erleichtern und för-

arbeitung von Qualitätskriterien für die spezialisierte

dern soll.

Palliative Care für den stationären und den ambulanten Bereich.
Diese Qualitätskriterienlisten sind das Instrument für

Die elf Empfehlungen

Audits, d.h. Qualitätsüberprüfungen, in den speziali-

Jede Empfehlung wird durch einen kürzeren oder län-

sierten ambulanten und stationären Strukturen und

geren Text vertieft und gelegentlich, wo sinnvoll, wer-

Institutionen, auch in spezialisierten Langzeitpflege

den links direkt im Text angegeben.
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Im Folgenden werden die Titel der elf Empfehlungen

Sie sind vertraut mit Patientenverfügungen und

aufgelistet und mit einem kurzen Ausschnitt aus den

Vorsorgeaufträgen …»

jeweiligen Erklärungen vertieft:

10. Sich mit ethischen Fragen auseinandersetzen
«Die Fachpersonen und das Team setzen sich mit

1. Ein Konzept erarbeiten
«… Dieser Prozess löst die Reflexion über die eigene
Haltung, das eigene Handeln und über die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen aus …»
2. Palliative Situationen erkennen

ethischen Fragestellungen und gemeinsamer Entscheidungsfindung auseinander …»
11. Bedürfnisgerechte Aus-, Weiter- und Fortbildung
absolvieren
«… Das Angebot von lokalen, regionalen und über-

«Es ist grundlegend, Situationen zu erkennen, in de-

regionalen Veranstaltungen erlaubt, Kenntnisse

nen Palliative Care nötig oder wünschenswert wäre,

und Kompetenzen zu vertiefen, Haltungen zu

und dies frühzeitig und feinfühlig mit Patientin

hinterf ragen und zu stärken.»

oder Patient und Angehörigen zu besprechen …»
3. Bedürfnisse erfassen

Die Empfehlungen sind nach ihrer Erarbeitung einer

«Der Wille und die Wünsche der Patientin oder des

breiten Vernehmlassung bei den Standesorganisatio-

Patienten und seiner Angehörigen bezüglich Pallia-

nen, Berufsverbänden, Interessengruppen usw. unter-

tive-Care-Betreuung sind zu erfassen, über Erwar-

zogen worden und nach entsprechenden Korrekturen

tungen und Befürchtungen zu sprechen …»

2018 veröffentlicht worden. Nebst Einleitung, Prä

4. Über das Sterben reden

ambel und Anhang enthält die Broschüre als zentrales

«… Um über Leben, Sterben und Tod sprechen zu

Element die elf Empfehlungen. Sie sind eher knapp


können und die kommunikativen Fähigkeiten zu

formuliert, geben aber dabei konkrete Hinweise und

stärken, werden Fallbesprechungen, Debriefings,

Anleitungen für den Auf- und Ausbau von Palliative-

Supervisionen in den Teams, zugezogene Fachleute

Care-Angeboten. Nach Meinung der Autoren sind sie so

und regionale Netzwerke genutzt.»

allgemein gehalten, dass sie geeignet sind für die An-

5. Vernetzt und interprofessionell arbeiten

wendung im ganzen Spektrum von Fachpersonen und

«Palliative Care wird idealerweise in einem in

Institutionen: Pflegefachleute, Spitex-Dienste, Spital-

terprofessionellen Team oder Netzwerk erbracht.

ärzte, Hausärzte, Gruppenpraxen, Physiotherapeuten,

Fachpersonen der universitären und nicht-universi-

Ergotherapeuten, Seelsorgende, Psychologen, Sozial

tären Gesundheitsberufe, der Sozial- und Psycholo-

arbeiter, Ernährungsberater, Kunst-, Musik-, Mal- und

gieberufe, der Seelsorge, weiterer Berufe, aber auch

Tanztherapeuten, komplementärmedizinische Thera-

Freiwillige können Teil des Netzwerkes sein …»

peuten und andere.

6. Zum Symptommanagement beitragen

Die Empfehlungen sind ebenfalls gedacht für den sta

«… Alle an der Betreuung Beteiligten unterstützen

tionären Bereich der medizinischen Grundversorgung.

die Erfassung, die Behandlung und die Linderung

Auch Spitäler und Kliniken, Alters- und Pflegeheime,

von Symptomen …»

Institutionen für Menschen mit Behinderungen, Pfle-

7. Zu optimaler End-of-Life Care beitragen

geabteilungen von Gefängnissen sollten damit über

«Die Fachpersonen der medizinischen Grundver-

ein einfach zu handhabendes Instrument für die Ein-

sorgung sind befähigt, in der Kontinuität der Pallia-

führung oder Verbesserung der Palliative Care ver

tive Care zu guter End-of-Life Care kompetent beizu-

fügen.

tragen. Dank Teamarbeit, Vernetzung und guter

Die Empfehlungen sind aufgeschaltet auf der Website

Kommunikation erhalten die Patientin oder der

palliative.ch [2] und erhältlich als gedruckte Bro-

Patient und Angehörige in dieser schwierigen Phase

schüre [1].

die nötige Unterstützung …»
8. Angehörige einbeziehen und betreuen
«Die Angehörigen sind sehr wichtig in der Betreuung und sollten gemäss ihren Bedürfnissen ange

Entstehung und Entwicklung
der Palliative Care

leitet, einbezogen, unterstützt und entlastet wer-

Ein kurzer historischer Rückblick zeigt uns, dass Pallia-

den …»

tive Care in den sechziger Jahren des letzten Jahr

9. Patientenrechte und Kindes- und Erwachsenen-

hunderts in England entstanden ist. Sie hat sich als

schutzgesetz kennen

Bewegung international im Bereich der Onkologie wei-

«Die Fachpersonen kennen die Patientenrechte und

terentwickelt und ist in wenigen Jahren zu einem eige-

die Kerninhalte des seit 2013 in Kraft getretenen

nen Fach geworden. Sie findet immer mehr Eingang in

Kindes- und Erwachsenenschutz-Gesetzes (KESG).

andere medizinische Spezialitäten (Neurologie, Geria
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trie, Pneumologie, Pädiatrie, um nur ein paar zu nen-

August 2015 ein Dokument [5] herausgegeben, welches

nen) und wird gemäss deren Besonderheiten angepasst

die Gründe für diesen Handlungsbedarf ausführlich

und organisiert.

darlegt und Wege aufzeigt, wie vorgegangen werden

Auch in der Schweiz haben sich seit den achtziger Jah-

soll. Das Dokument ist umfassend und erläutert auf

ren des letzten Jahrhunderts in verschiedenen Kanto-

41 Seiten die folgenden Themen der allgemeinen Pal

nen und Regionen Gruppen, Vereine und Organisatio-

liative Care: Zielgruppen, Leistungen, Strukturen und

nen im Bereich Palliative Care gebildet, meist in

Kompetenzen.

Verbindung mit der Onkologie. Die Schweizerische Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung

Die «Empfehlungen» sind ein Beitrag zu den politischen

wurde 1988 gegründet und heisst palliative ch. Sie ist

Bemühungen für die Verbreitung der Palliative Care in

eine multiprofessionelle Fachgesellschaft mit 14 kan

der Grundversorgung und erlauben dank ihrer Kürze ei-

tonalen bzw. regionalen Sektionen und verschiedenen

nen gezielten Einstieg in die Palliative Care. Sie sollen als

Fach- und Arbeitsgruppen sowie Task Forces und zählt

Orientierung und auch als Checkliste dienen. Wir hoffen,

aktuell circa 3000 Mitglieder.

dass sie breite Anwendung finden werden.

Nationale Strategie
Palliative Care Schweiz
Wie bereits oben erläutert, hat sich seitens der Politik
vieles getan in den letzten Jahren. Mit der ersten Nationalen Strategie Palliative Care 2010–2012 [3] haben
Bund und Kantone einen entscheidenden Anstoss zur
Förderung der Palliative Care in der Schweiz gegeben.
Schwerpunkt war die spezialisierte Palliative Care. In
der Weiterführung der Nationalen Strategie 2013–2015
ging es vor allem um die Palliative Care in der medi
zinischen Grundversorgung. Die drei Akteure Bund
(BAG), Kantone (GDK) und palliative ch haben im

palliative ch
Bubenbergplatz 11
CH-3011 Bern
info[at]palliative.ch
www.palliative.ch
Marianne Lang Meier
malamei[at]bluewin.ch

Disclosure statement
Die Autorin erklärt keine Interessenverbindungen in Zusammenhang
mit dem vorliegenden Manuskript.
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	In der medizinischen Grundversorgung ist eine systematische Qualitätsüberprüfung der Palliative Care nicht möglich – zu vielgestaltig sind die Settings der selbständig arbeitenden Fachleute und Institutionen.
•	Die Arbeitsgruppe Qualität hat deshalb in Zusammenarbeit
mit einer Gruppe von Fachleuten aus der medizinischen
Grundversorgung elf Empfehlungen als Handlungsanweisungen formuliert.
•	
Die Empfehlungen sind nach ihrer Erarbeitung einer breiten
Vernehmlassung bei den Standesorganisationen, Berufsverbänden, Interessengruppen usw. unterzogen worden und
nach entsprechenden Korrekturen 2018 veröffentlicht worden.
•	Die Empfehlungen sind aufgeschaltet auf der Website palliative.ch [2] und erhältlich als gedruckte Broschüre [1].

•	Un contrôle systématique de la qualité des soins palliatifs
n’est pas possible dans les soins de santé primaires, les
cadres dans lesquels travaillent les professionnels indépendants et les institutions sont par trop différents.
•	Conjointement avec un groupe de spécialistes des soins de
santé primaires, le groupe de travail Qualité a donc formulé
onze recommandations sous forme d’instructions d’action.
•	Une fois élaborées, ces recommandations ont été soumises
aux organisations et associations professionnelles, aux
groupes d’intérêt, etc. dans le cadre d’une vaste consultation, puis ont été publiées en 2018 après les corrections
appropriées.
•	Les recommandations sont disponibles en ligne sur le site
Web palliative.ch [2] et sous forme de brochure papier [1].
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EQUAM Stif tung feiert Jubiläum

20 Jahre im Dienst der Qualität
in der ambulanten Medizin
Paula Bezzola a , Felix Huber b , Ruth Humbel c
a
c

MPH, Geschäftsführerin EQUAM Stiftung; b Dr. med., Präsident mediX Schweiz, Vizepräsident des Stiftungsrates EQUAM;
N ationalrätin, P räsidentin des Stiftungsrats EQUAM

Ende Oktober feierte die EQUAM Stiftung ihr 20-Jahr-Jubiläum. Namhafte Redner
lobten die Pionierarbeit der Stiftung für Qualität in der ambulanten V
 ersorgung.
Die Sprecher erwarten, dass die verabschiedete KVG-Revision zur Stärkung von
Qualität und Wirtschaftlichkeit, welche Verbindlichkeit bei der Umsetzung von
Qualitätsmassnahmen vorschreibt, die Relevanz der Arbeit weiter verstärken
wird.
Artikel 58 des KVG –
die Geburtsstunde der EQUAM Stiftung
Die Qualität im Gesundheitswesen wurde mit dem
Krankenversicherungsgesetz (KVG) von 1996 zum ersten Mal ausdrücklich im Gesetz verankert (Art. 58:
Qualitätssicherung). Der Gesetzgeber hat es der Ärzteschaft und den Versicherern überlassen, die Qualitätsverfahren bilateral festzulegen. Ärztegruppen, welche
Budgetverträge mit Partnerversicherungen abgeschlossen hatten, sahen sich mit dem Verdacht der Billigmedizin konfrontiert. Daraus entstand das Bedürfnis nach einem Qualitätsnachweis durch eine externe,
neutrale Instanz.
Drei leitende Ärzte aus HM-Organisationen – Dr. med.
Kurt Hess, SanaCare, Dr. med. Felix Huber, mediX
Schweiz, und Dr. med. Thomas Grüninger, Gesundheitsplan HMO Basel – haben auf dieses Bedürfnis

Pascal Strupler, Direktor BAG, ist überzeugt: «Das EQUAMZertifikat kann für die Patientinnen und Patienten bei der
Wahl ihres Hausarztes entscheidend sein.»

reagiert: Am 28. April 1999 gründeten sie die EQUAM
Stiftung zur Förderung der externen, unabhängigen

Medizin im Januar 2003 und die regelmässigen Re-

Qualitätsentwicklung in der medizinischen Versor-

Zertifizierungen.

gung. Seit 2000 stehen den Patientinnen und Patienten und den EQUAM-zertifizierten Organisationen

Drei leitende Ärzte haben im April 1999
die EQUAM Stiftung gegründet.

Zehn Prozent packen die Qualitätsarbeit
freiwillig an
Pascal Strupler, Direktor Bundesamt für Gesundheit,
anerkannte die Arbeit an der Jubiläumsfeier: «Vor

unabhängige Ombudsärzte zur Schlichtung von Kon-

20 Jahren haben die drei Gründer eine Pionierarbeit

flikten in medizinischen Belangen zur Verfügung. Ein

geleistet. Es ist ermutigend, dass die Anzahl der

weiterer wichtiger Meilenstein für die EQUAM Stif-

EQUAM-zertifizierten Ärztinnen und Ärzte steigt. Ak-

tung waren ihre Akkreditierung durch die Schweize

tuell arbeiten in der Schweiz rund zehn Prozent der

rische A kkreditierungsstelle (SAS) als Zertifizierungs-

Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Sektor mit einem

stelle für Managementsysteme in der ambulanten

Fachtitel in Allgemeiner und Innerer Medizin in einer
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die Qualität. Die Hartnäckigkeit und Unbestechlichkeit der EQUAM Stiftung beeindrucken mich und ich
bin froh, dass es EQUAM gibt.»
Mit der KVG-Revision, Artikel 58, und mit der neuen
Verordnung zur Integrität und Transparenz im Heilmittelbereich VITH entstehen neue wichtige gesetz
liche Grundlagen. Alle Stakeholder und die noch zu bildende Qualitätskommission des Bundes stehen in der
Verpflichtung, diese Gesetze und Verordnungen in den
nächsten Monaten und Jahren umzusetzen: Indem die
EQUAM-Zertifizierungen in den geforderten Verträgen
anerkannt werden, kann ein zusätzlicher finanzieller
Anreiz für die Arztpraxen geschaffen werden, sich
Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Stiftungsratspräsidentin EQUAM von 2008 bis 2010, hielt das Grusswort.

EQUAM-zertifizieren zu lassen.

Qualität im Alltag integrieren
EQUAM-zertifizierten Praxis. Bei zehn Prozent von er-

Der Bund, die Versicherer, die Kantone, die FMH, Fach-

mutigend zu sprechen ist mutig. Aber diese zehn Pro-

gesellschaften und weitere Stakeholder haben es jetzt

zent packen die Qualitätsarbeit freiwillig an.»

in der Hand, die Qualitätsentwicklung in den Arztpraxen intensiver zu fördern und verbindliche Resultate

Qualität ist kein Zufall

zu fordern. Es gibt viele engagierte Praxen, die diesen
Weg schon einige Jahre zusammen mit der EQUAM

Es ist erfreulich, dass sich innovative Ärztinnen und

Stiftung gegangen sind.

Ärzte, Krankenversicherer und weitere Player aus dem

Auch wenn es für einige Ärztinnen und Ärzte eine Her

privaten und öffentlichen Gesundheitswesen immer

ausforderung ist, sich über die Schulter schauen zu

mehr für die Qualität engagieren. Mit der EQUAM Stif-

lassen, ist eine externe neutrale Sicht für eine wir-

tung treiben sie die Qualitätsentwicklung und Patien-

kungsvolle Qualitätsarbeit unabdingbar. Die Qualitäts-

tensicherheit in der ambulanten Medizin voran.

entwicklung ist ein Führungsthema und braucht einen

Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die zwischen

klaren Rahmen: Welche Aspekte der Qualität werden

2008 und 2010 die Stiftungspräsidentin war, war in ih-

nach welchen Kriterien untersucht? Welche Massnah-

rem Grusswort an der Jubiläumsfeier überzeugt, dass

men müssen umgesetzt werden, bis wann und wer ist

«man die Qualität im Gesundheitswesen nicht allein
den Ärztinnen und Ärzten überlassen kann. Es braucht
externe unabhängige Kontrollen in diesem Gebiet, wo
es um so viel geht – um die Gesundheit. Transparenz,
Kosteneffizienz, hohe Patientensicherheit und die
Erfüllung von Patientenbedürfnissen sind für mich
keine Widersprüche. Es sind die Voraussetzungen für

Paula Bezzola, Geschäftsführerin EQUAM, führte rund
70 Gäste durch die Jubiläumsfeier durch.

EQUAM-Zertifizierungen
Das Zertifizierungsprogramm für Gesundheitseinrichtungen beschäftigt sich mit Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der
Gesundheitsversorgung. Analysiert werden fünf Bereiche: Infrastruktur, Patientinnen und Patienten, Team, Koordination mit
Externen und Qualität & Sicherheit.
Die Programme der Behandlungsqualität beinhalten mehrere
Module: Medikationssicherheit sowie die Behandlungsqualität
für spezifische Patientengruppen (zurzeit für die Diagnosen Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie und koronare Herzkrankheit). Aufgrund der Analyse einer Auswahl von Krankenakten
durch einen externen Auditor werden Massnahmen zur Qualitätsoptimierung mit dem behandelnden Arzt identifiziert und
umgesetzt.
Beim Programm für Ärztenetze werden unter anderem Fragen
der Führung, der Qualitätsarbeit und der Anwendung von Guidelines überprüft und optimiert. Wichtige Voraussetzung für dieses
Zertifikat ist, dass mindestens 80 Prozent der angeschlossenen
Arztpraxen das Programm für Gesundheitseinrichtungen bestanden haben oder 80 Prozent der hausärztlichen Tätigkeit der jeweiligen Praxis mit einem der Behandlungsqualitätsprogramme zertifiziert sind.
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in einer Arztpraxis in der Schweiz auszurichten. Die
EQUAM Stiftung beobachtet eine steigende Nachfrage
nach dem Programm zur Medikationssicherheit. Dies
hängt mit der hohen Fragmentierung des Gesundheitswesens in der Schweiz zusammen. Viele Schnittstellen erschweren die sichere Medikation. Ein gut
informierter Patient und der Hausarzt als seine Anlaufstelle rücken als Drehscheibe in den Vordergrund
und brauchen Unterstützung. Diese bieten die Qualitätsprogramme der EQUAM Stiftung.

Auf dem richtigen Kurs
Ruth Humbel, Nationalrätin, Stiftungsratspräsidentin
EQUAM, warf Blick auf die aktuelle politische Situation.

Die EQUAM-zertifizierten Praxen können positiv in die
stärker regulierte Zukunft blicken. Sie wissen bereits,
was kontinuierliche Qualitätsentwicklung ist, und erfüllen schon heute hohe Qualitätsanforderungen. Sie

dafür verantwortlich? Auf den ersten Blick einfache

sind es sich gewohnt, eine externe Sicht auf ihre Struk-

Fragen, doch der Alltag holt die Praxen schnell ein. Die

turen, Prozesse und Arbeitsweise zu erhalten und sich

EQUAM Stiftung führt die Praxen und Ärztinnen und

mit anderen Praxen zu vergleichen. Die Resultate des

Ärzte durch den Qualitätsprozess nach den SAMW-

externen Audits und der Befragung(en) werden mittels

Empfehlungen durch [1].

eines Benchmarks zurückgespiegelt.

Die Gespräche mit den Ärztinnen, Ärzten und MPA im

Für die zukünftigen Entwicklungen auf nationaler

Rahmen der Audits zeigen klar: Die Zertifizierung von

Ebene ist die EQUAM Stiftung daran interessiert, die

Arztpraxen fördert die Entwicklungsdynamik und

Reichweite der Zertifizierungsprogramme auszudeh-

trägt dazu bei, die Arbeitsbedingungen der Gesund-

nen. Sie strebt nach Kooperation und Harmonisierung

heitsprofis zu verbessern. Ausserdem leistet die Zerti

der verschiedenen Bemühungen zur Qualität im Ge-

fizierung einen Beitrag zur Vereinheitlichung und

sundheitswesen. Zusammen mit den Auditorinnen

Dokumentation der Prozesse, was wiederum zur Feh-

und Auditoren, mit den zertifizierten Praxen und

ler- und Kostenreduktion führt. Die Zertifizierung

v ielen Fachpartnern treibt die EQUAM Stiftung mit

allein ist zwar noch keine Garantie für Qualität. Sie

Know-how und Leidenschaft die Qualität im Schweizer

erleichtert den Ärztinnen und Ärzten jedoch die Erfül-

Gesundheitswesen voran.

lung von Anforderungen, welche für einwandfreie
EQUAM Stiftung
Effingerstrasse 25

medizinische Dienstleistungen notwendig sind. Zu-

CH-3008 Bern

dem hilft sie den Praxen, eine Kultur der stetigen Qua-

www.equam.ch/20-jahre-

litätsentwicklung zu verankern.

equam-stiftung
paula.bezzola[at]equam.ch
031 302 86 87

Es hat sich bewährt, die EQUAM-Indikatoren auf die
spezifische Ausgangslage und den klinischen Alltag

Bildnachweis
© susannegoldschmid
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Ende Oktober feierte die EQUAM Stiftung ihr 20-jähriges Bestehen, namhafte Referenten würdigten die Pionierarbeit der
Stiftung für Qualität in der ambulanten Medizin.
•	Die Interessenvertreter erwarten, dass die verabschiedete
Revision des KVG zur Qualität und wirtschaftlichen Verbesserung, die Verpflichtungen bei der Umsetzung von Qualitätsmassnahmen beinhaltet, die Relevanz ihrer Arbeit weiter erhöhen wird.
•	Durch die Anerkennung der EQUAM-Zertifizierung in den
erforderlichen Verträgen ist es möglich, einen zusätzlichen
finanziellen Anreiz für die von EQUAM zu zertifizierende

Arztpraxis zu schaffen.

•	A la fin octobre, la Fondation EQUAM a fêté ses 20 ans
d’existence, des orateurs renommés ont rendu hommage au
travail de pionnier de la fondation pour la qualité en médecine ambulatoire.
•	Les intervenants s’attendent à ce que la révision adoptée de
la LAMal sur le renforcement de la qualité et de l’économicité, qui prévoit des obligations dans la mise en œuvre de
mesures de qualité, accentue encore davantage la pertinence de son travail.
•	En reconnaissant la certification EQUAM dans les contrats
nécessaires, il est possible de créer une motivation financière supplémentaire pour que les cabinets médicaux se
fassent certifier par EQUAM.
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Kostspieliges und unkoordiniertes
Bürokratiemonster
Brief zu: Schuurmans MM. Müssen wir uns diesen
bürokratischen Wahnsinn gefallen lassen?
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(49):1677–8.

Sehr geehrter Herr Kollege Schuurmans
Besten Dank für Ihren engagierten Text. Sie
sprechen mit Ihrem Anliegen sicherlich vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Herzen. Ich habe mich ebenfalls geärgert, dass
der Ärzteschaft auf diese Art und Weise wieder einmal eine administrative Zusatzaufgabe aufgebürdet wird.
In der durch den Tarifeingriff von Bundesrat
Berset bereits beschränkten Sprechstundenzeit sollen künftig also auch noch die durch
ihre Diagnose sowieso schon verunsicherten
Krebspatientinnen und -patienten über die
Weitergabe ihrer Daten informiert werden?
Ich bin überzeugt, dass im «Eifer des Gefechts» diese Informationspflicht häufig
vergessen gehen wird, dadurch macht sich
jedoch die betreffende Ärztin bzw. der betreffende Arzt strafrechtlich angreifbar.
Auch die Organisation dieser Meldepflicht ist
chaotisch, es existieren nicht einmal standardisierte Formulare, welche man beispielsweise über die Praxissoftware teilweise elek
tronisch ausfüllen könnte. Man hat diese
Aufgabe offenbar bequem an die Software
hersteller delegiert. Die Ansicht, dass man ja
einfach Berichte weiterleiten könne, ist un
realistisch. Diese beinhalten häufig weitere
medizinische Informationen, deren Weitergabe unzulässig ist. Auch Doppelspurigkeiten
sind vorprogrammiert, denn im Gesetz ist die
Meldepflicht breit ausgelegt («alle Ärzte, Spitäler und andere private oder öffentliche Institutionen des Gesundheitswesens»): Somit
werden mehrfach die gleichen Daten (Kliniker, Chirurg, Pathologe, Radiologe, Radio
onkologe etc.) weitergegeben, frei nach dem
Motto «Hauptsache, Daten sammeln!».
Die Repliken auf Ihr Anliegen beinhalten
denn auch lediglich politisches und schön
färberisches Gerede ohne praktischen Approach. Die Ärzteschaft sei ja schliesslich einbezogen worden und hätte sich im Rahmen
der Vernehmlassung äussern können.
Hinsichtlich Vergütung steht im Artikel 33
des Krebsregistergesetzes, dass «die Beauftragten Anspruch auf eine Abgeltung haben».
Mit «die Beauftragten» sind meines Erachtens
jedoch die mit der Datenverarbeitung beauftragten Personen und Institutionen gemeint
und nicht die Datenlieferanten. Herr Wagner
spekuliert in seiner Replik jedoch, die Ärzte-

schaft könne den Aufwand nach Meinung
des Bunds über den TARMED abrechnen. In
diesem Zusammenhang bin ich gespannt,
wie Patientinnen und Patienten bzw. deren
Verbände sowie Krankenversicherer diesen
Aspekt beurteilen und wie politisch mit dem
damit verbundenen OKP-Kostenanstieg umgegangen werden wird. Wahrscheinlich wird
dies dann wieder als ungerechtfertigte Mengenausweitung seitens der Ärztinnen und
Ärzte interpretiert und am T
 arif manipuliert.
Zusammengefasst halte ich das Krebsregistergesetz für ein kostspieliges und unkoordiniertes Bürokratiemonster, die gutmütige
und eben meistens mit anderen als politischen Problemen beschäftigte Ärzteschaft
wird diesen Meldebefehl jedoch selbstverständlich ohne Murren ausführen.
Dr. med. Daniel Mahler, Luzern

Welche Tarifziffern für das Krebs
register?
Brief zu: Wagner U. Replik zum Artikel von Macé M.
Schuurmans. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(49):1680–1.

In der Replik von Dr. Ulrich Wagner vom Na
tionalen Krebsregister, dass die Mehrkosten
für die Information zum und für die Meldungen ans Krebsregister über die Krankenpflegeversicherung abgerechnet werden sollen, vergisst er die zu verwendenden Positionen zu
erwähnen: Welche TARMED-Ziffern sind für
die vom Staat neu veranlassten Leistungen zu
gebrauchen, damit diese Mengenausweitung
statistisch korrekt zugeordnet und die Rechnung nicht zuletzt den Ärzten in Form von
Taxpunktwert-Reduktionen und Kostenneu
tralitätsvorgaben zurückgeschickt wird? Wie
ist bei bereits erschöpfter limitierter Tageskonsultationszeit und quartalsmässig limitierter «Arbeit in Abwesenheit des Patienten»
vorzugehen?
Dr. med. Pierre de Viragh, Zürich

Vorschläge für eine Neuzeit
Die bisherigen Bemühungen zur Sicherung
des Planeten und der menschlichen Gesellschaft gegen Krieg und einen anthropogenen
ökologischen Zusammenbruch haben bisher
sozusagen nichts erbracht. Die Taktik der kleinen Schritte, die ihren Anfang noch weit im
20. Jahrhundert genommen hat, zeigte keinen
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signifikanten Erfolg. Die Prognosen für den
weiteren Werdegang der menschlichen Gesellschaft sind eher pessimistisch und resi
gniert.
Das Risiko wird jeden Tag grösser, dass ein
atomarer Krieg oder die Klimaerwärmung die
Menschheit vernichtet. Angesichts der Bemühungen, die fruchtlos unternommen worden
sind, muss man nach neuen und couragierten
Wegen suchen, um die Zukunft zu erhalten.
Viele kleine Schritte in der guten Richtung
können zwar die Gefahren verzögern, aber
nicht aufhalten. Je länger zugewartet wird
bis zu mutigen Entscheidungen, umso gefähr
licher wird die Situation, in der sich die
Menschheit befindet. Rasches und energisches Handeln ist gefordert, wenn nicht eine
Katastrophe einen Grossteil des Lebens auf
dem Planeten vernichten soll.
Die folgenden Vorschläge sollen zu einer besseren Neuzeit führen.
A/ Gründung eines Weltfriedenrates mit einer kleinen Zahl auserlesener Mitglieder analog dem Sicherheitsrat.
Diesem Rat obliegen die Aufgaben der Überwachung einer globalen totalen atomaren Abrüstung. Gleichzeitig überwacht und initiiert
der Rat alle Massnahmen, die zur Erhaltung
des Weltklimas nötig sind. Er überwacht die
Anwendung der beschlossenen Massnahmen
weltweit.
Zu den zu treffenden Massnahmen gehören
die Einführung und Durchsetzung einer weltweiten Geburtenkontrolle und einer medizinischen Ethik, welche mit den Gesetzen der
Natur im Einklang ist und eine exzessive
Technisierung der Medizin verhindert.
B/ Der Wirtschaftsrat legt Richtlinien fest für
die Benützung aller essentiellen Ressourcen.
Er übernimmt die Verantwortung für eine
angemessene globale Verteilung der verfüg
baren Ressourcen.
Handel- und Personenverkehr sind weltweit
ohne Verhinderungen und Zollgrenzen möglich.
Jedem Menschen wird ein gewisses materielles Existenzminimum zugesichert, wobei
kein Unterschied zwischen der Herkunft aller
Menschen gemacht wird. Die Gleichberichtigung der Geschlechter ist garantiert, ebenso
wie die sexuelle Freiheit.
Diese Massnahmen könnten zeitnah eingerichtet werden, insofern die Einsicht zustande
kommt, dass eine Fortsetzung auf dem heutigen Wege zukunftslos wäre. Eine Gesellschaft
mit den neuen Regeln wäre ein grosser
Entwicklungsschritt in der Evolution der

Menschheit.
René Bloch, Therwil
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Offener Brief an die Transplantations
mediziner
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen
Mit der Organtransplantation am Lebensende
führen Sie den grösstmöglichen Eingriff
durch, der an Menschen vorgenommen wird.
Zudem nehmen Sie den Eingriff in einer Zeitspanne – Sterben und Tod – vor, in der sich der
Mensch nicht mehr mitteilen kann und er
deshalb besonders schutzbedürftig ist. Auch
werden Sie von diesen Menschen nie eine
Rückmeldung erhalten, ob das, was Sie mit
ihnen gemacht haben, für diese Menschen
auch im Nachhinein in Ordnung war. Eingriffe in dieser Zeitspanne können nach heutigem Wissen für Spender nicht evaluiert werden.
Aus all diesen Gründen müssen diese Eingriffe besonders sorgfältig geprüft und unsere
medizinischen Standards bezüglich Auf
klärung, Wissenschaftlichkeit und medizinischer Ethik strikte eingehalten werden.

Aufklärung vor dem Eingriff
Sie als ausführende Operateure haben die
Pflicht, die Menschen, denen Sie Organe entnehmen und deren Organe Sie transplantieren wollen, über den Eingriff aufzuklären und
ihre Zustimmung einzuholen. Da Sie dies
nicht selbst tun können, delegieren Sie diese
Aufgabe, wie dies das Gesetz vorsieht. Sie sind
aber dafür verantwortlich, dass die Auf
klärung korrekt erfolgt. Spender müssen den
Unterschied zwischen einem hirntoten
Menschen und einer herkömmlichen Leiche
kennen. Sie dürfen nicht im Glauben sein,
sie seien zum Zeitpunkt der Organentnahme
eine kalte Leiche.
So wie das Prozedere zum Erhalt eines Organspendeausweises heute abläuft, können Sie
aber nicht sicher sein, dass alle Spender genau
gewusst haben, wozu sie ja gesagt haben,
dass sie eine informierte Entscheidung gefällt
haben. Damit kommen Sie ihrer Aufklärungspflicht nicht nach, und es besteht die Mög
lichkeit, dass Sie Organe von Spendern entnehmen, die das so nicht gewollt haben.

unvollständige Sterben der Spender auf die
sterbende Person auswirkt und was das Weiterleben eines Teils des Körpers ohne Hirn, verteilt auf fremde Körper, für Spender bedeutet.
Es gibt auch keine wissenschaftlichen Belege,
dass nur das Sterben des Hirns und nicht auch
das Sterben der anderen Organe und des restlichen Körpers für das Sterben des Menschen
bedeutsam ist. Sie kennen die Risiken und Nebenwirkungen von Organtransplantationen
am Lebensende für Spender nicht.
Die wissenschaftliche Datenlage zu Explan
tation und Transplantation von Organen am
Lebensende ist ungenügend. Die gemäss

heutigen medizinisch-wissenschaftlichen
Standards geforderten Voraussetzungen zur
Durchführung eines operativen Eingriffs werden nicht erfüllt.

Tabac et protection des enfants –
le Conseil fédéral contre la santé

Medizinische Ethik
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Sie
Menschen am Lebensende durch die Transplantation ihrer Organe schaden. Damit verletzen Sie möglicherweise das ethische Gebot
des Nicht-Schadens (Primum nil nocere).
Wir bitten Sie, aus den genannten Gründen
keine Organtransplantationen mehr von
Menschen am Lebensende durchzuführen.
Gegen Lebendspenden hingegen haben wir
nichts einzuwenden.

Triste illustration de la déférence (soumission?) de nos politiques au plus haut niveau
devant les grands lobbys délétères. La presse
du 7 décembre dernier rapporte que le Conseil
fédéral ne veut pas de l’initiative «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac». Notre gouvernement
pense qu’on «va trop loin» dans la protection
de la santé… intéressant sujet de réflexion!
Pourtant, la FMH, et notamment les pédiatres,
se sont vigoureusement engagés en faveur
de l’initiative. On peut rappeler à ce propos
que plus d’un fumeur sur deux commence
à fumer alors qu’il est encore mineur.
De nombreux parlementaires fédéraux sont
sensibles aux intérêts des cigarettiers. Les
liens entre tabagisme et cancer sont démontrés dès 1950 par les scientifiques, mais l’industrie, quoiqu’au courant des dangers, continue à déployer de grands efforts pour contrer
ces acquis et cherche à distraire l’attention par
des messages séducteurs, voire des fake news.
De longue date, il est clair que, fondamentalement, elle fonctionne comme les marchands
de canons, de voitures (très) polluantes, de
boissons (trop) sucrées… Vendre, indépendamment des dégâts causés.

Freundliche Grüsse
Vorstand Verein ÄPOL

Dr méd. Jean Martin, Echandens

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

Interview mit Jana Siroka, Oberärztin und Präsidentin VSAO Zürich

Wissenschaftlichkeit des Eingriffs
Offenbar gehen Sie davon aus, dass die Persönlichkeit von hirntoten Menschen erloschen ist und diese Menschen nicht mehr leiden können. Aber für diese Annahme gibt es
keine Beweise. Die wissenschaftliche Medizin
kann heute keine Aussagen über die Erlebnisfähigkeit von Menschen mit Hirntod und
Sterbenden machen. Sie kann Bewusstsein
oder das Geistig-Seelische nicht definieren
und kennt die neuronalen Mechanismen dahinter nicht. Auch weiss sie nicht, wie sich das

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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Symposium romand sur l’équité des soins

Le défi de la prise en charge des
personnes issues de la migration
Kevin Morisod a , Vishnuga Kanagaratnam b , Flora Gobet b , Julia Baldwin b , Joud Al-Kaar b , Léa Guarino b ,
Ariane Pauli b , Patrick Bodenmann c
Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté, département Vulnérabilités et médecine sociale, assistant de recherche et doctorant
à l’Université de Lausanne; b Université de Lausanne, faculté de biologie et médecine, étudiantes en Master de médecine; c Centre universitaire de médecine
générale et santé publique, Unisanté, département Vulnérabilités et médecine sociale, médecin chef et Professeur associé à l’Université de Lausanne
a

En Suisse, tout le monde n’est pas égal face au système de santé. Les personnes
issues de la migration sont particulièrement concernées: le contexte socio-culturel, la barrière linguistique et financière, le manque d’information et parfois la
méfiance constituent pour elles des freins à l’accès aux soins. Sur mandat de la
Confédération, Unisanté a organisé un Symposium romand sur l’équité des soins,
avec l’asile en focus. Le but est de mieux intégrer les migrants dans notre système
de santé et de davantage thématiser cette problématique au niveau national.
L’équité en santé, longtemps parent pauvre des sys-

les politiques de santé [2–4]. En effet, l’efficience et la

tèmes de santé et de la recherche, est décrite par l’Orga-

qualité ne suffisent pas à évaluer correctement les per-

nisation mondiale de la Santé (OMS) comme «l’absence

formances d’un système de santé et seule une approche

de différences évitables ou remédiables entre différents

intégrative de l’équité en santé permettra de limiter les

groupes de personnes, qu’ils soient définis selon des cri-

iniquités entre différentes populations ou minorités [5].

tères sociaux, économiques, démographiques ou géogra-

En Suisse également, les préoccupations concernant

phiques» [1]. Elle commence cependant à prendre de

l’équité en santé se font de plus en plus importantes et

plus en plus d’importance lors de décisions concernant

les données manquent. L’Office fédéral de la santé

Assemblée nombreuse lors du Symposium, avec le Prof. Patrick Bodenmann à la tribune. (© Albinfo.ch)

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

2019;100(51–52):1762–1764

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

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

TRIBÜNE Tagungsbericht

1763

publique (OFSP) a ainsi décidé de mandater le centre

Lors de ces ateliers, trois questions ont été posées aux

universitaire de médecine générale et santé publique

intervenants afin de cibler les discussions et faire res-

(Unisanté) afin de renforcer l’enseignement sur cette

sortir les éléments essentiels de l’équité en santé en

thématique au niveau romand. Grâce à son Départe-

lien avec la migration:

ment Vulnérabilités et médecine sociale, Unisanté

– Quels sont les enjeux en matière d’équité en santé?

joue un rôle clé d’expertise dans le domaine de l’équité

– Quelles sont les barrières principales de l’équité en

des soins au niveau national [6].

santé?
– Quelles sont les solutions permettant d’améliorer

Première conférence du genre

l’équité en santé?
Pour chacune de ces questions, les participants étaient

C’est dans ce contexte qu’a eu lieu en juin le premier

invités à réfléchir sur trois échelles: l’échelle de l’indi-

Symposium romand sur l’équité des soins, avec pour

vidu, de l’institution et de la société.

thème «l’asile aujourd’hui», mandaté et financé par
l’OFSP. Près de 250 personnes y ont participé. Une première partie, sous forme de conférence, visait à dresser

Définir les enjeux, solutions et barrières

un panorama descriptif et théorique des questions

La deuxième partie du Symposium a servi à synthéti-

d’équité en lien avec la migration et l’asile. Animés par

ser le contenu de ces ateliers afin de ressortir la quin-

des acteurs clés de la prise en charge des migrants, dif-

tessence des propos recueillis tout au long des discus-

férents ateliers ont été organisés afin de discuter des

sions. Le principal constat est le suivant: malgré des

enjeux concernant l’équité des soins liés à une sous-po-

thématiques variées, de nombreux points communs

pulation de migrants (femmes, enfants), une situation

ont émergé des ateliers, mettant ainsi en lumière les

particulière (prisons, urgences, hébergement) ou un

enjeux, solutions et barrières principaux de l’équité

enjeu clinique important (santé mentale).

des soins chez les personnes issues de la migration: la

Tableau

Enjeux
Quels sont les enjeux
en matière d’équité en
santé dans le contexte
de la migration et de
l’asile?

Barrières
Quelles sont les barrières principales de
l’équité en santé dans
le contexte de la
migration et de l’asile?

Solutions
Quelles sont les solutions permettant
d’améliorer l’équité en
santé dans le contexte
de la migration et de
l’asile?

1

Individu

Institution

Société

• Contexte social
(isolement, c landestinité)
• Langue
• Culture
• Littératie en santé
• Vulnérabilité liées aux violences
subies en amont, pendant et après
le trajet migratoire
• Accessibilité aux soins
• Méfiance du système
• Adhésion thérapeutique et suivi

• Education
• Formation du personnel
• Compétences transculturelles
• Données de la littérature
• Ressources financières (tarification
médicale, financement de l’inter
prétariat)

• Cadre légal
• Contexte social
• Enjeu financier: financement des soins,
renoncement aux soins, franchises
• Continuité des soins
• Volonté politique
• Média et opinion public
• Santé publique
• Culture

• Barrière financière (financement
des soins et de l’interprétariat)
• Barrière linguistique
• Découragement et fatalisme
• Stéréotypes
• Inaccessibilité des médecins
• Mauvaise adhérence aux traitements
et suivi

• Manque de ressources financières
• Administration: règles institution
nelles, démarches administratives,
structures inadaptées
• Iniquités des options thérapeutiques
proposées
• Inaccessibilité de l’interprétariat
• Discontinuité des soins
• Préjugés, biais de perception et
s téréotypes

• Parlement fédéral actuel
• Recommandations suisses inadaptées
• Manque de financement
• Méconnaissance des enjeux et amal
games
• Inaccessibilité géographique à certaines
structures de soins
• Stéréotypes, stigmatisation

• Traduction/soutien linguistique
• Mesures de socialisation et activités
occupationnelles
• Education et sensibilisation
(aux soins, au fonctionnement
du système de santé)
• Empowerment
• Médecin traitant fixe pour continuité
des soins
• Militantisme positif
• Travail en réseau

• Synergie et interdisciplinarité
• Structures spécialisées
• Formation du personnel
(compétences transculturelles)
• Conscientisation des biais et change
ments des comportements
• Financement (transports et frais
de traductions gratuits)
• Interprétariat communautaire
accessible et de qualité

• Déclarations internationales
(telle que déclaration de Budapest1)
• Modification du cadre légal
• Financement de projets innovants
• Collaboration avec la société civile
• Implication de la communauté
• Assurance maladie
• Adaptation du dépistage à l’épidémio
logie

Déclaration de Budapest Sur les Droits, la Santé et le Bien-être des Enfants et des Jeunes Déplacés (https://www.issop.org/cmdownloads/budapest-declaration-french-version/).
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langue, le statut socio-économique, l’isolement social,

vaux menés par les chercheurs canadiens de «Equip

le cadre légal et administratif, la formation du person-

Health Care» dont le but est de renforcer l’équité au

nel (en particulier des compétences cliniques trans-

sein du système de santé, en particulier les notions

culturelles), le financement et la continuité des soins.

de structures adaptées, de formations spécifiques, de

A ces similitudes s’ajoutent de nombreux enjeux, solu-

prise en compte des déterminants sociaux de la santé

tions et barrières spécifiques à une sous-population (le

et d’implication du patient [7]. Le prochain Symposium

sexisme et les violences sexuelles dont sont victimes

romand sur l’équité des soins aura lieu le 12 juin 2020.

les femmes migrantes par exemple), une situation so-

Il se concentrera sur l’orientation sexuelle et l’identité

ciale (stigmatisation et méconnaissance des personnes

de genre.

emprisonnées) ou un problème de santé (aspect culturel et de langage dans le contexte des maladies psy-
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senté sous forme de tableau (cf. tableau).

Nécessité de regrouper les acteurs
La réalisation de tels séminaires permet de réunir les
différents acteurs autour de la thématique de l’équité
des soins afin d’échanger, partager et synthétiser les
principaux enjeux et esquisser des pistes de solutions.
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Pflegeverzicht aus finanziellen Gründen, häufige Nutzung von
Notfällen: Die Anzeichen von Ungleichheiten im schweize
rischen Gesundheitssystem werden immer wichtiger. Per
sonen mit Migrationshintergrund sind besonders betroffen.
•	Allerdings fehlen noch viele Daten, um ein echtes Verständ
nis von Gleichgerechtigkeitsfragen in einer Gemeinde oder
einem Gesundheitssystem zu ermöglichen.
•	Daher hat das Bundesamt für Gesundheit das «Centre uni
versitaire de médecine générale et santé publique (Uni
santé)» beauftragt, das erste Symposium über Gesundheits
gerechtigkeit in der Westschweiz mit Fokus auf Asyl zu
organisieren. Unisanté verfügt über ein Fachwissen im Be
reich der Migration.
•	Während der Tagung diskutierten die 250 anwesenden Ge
sundheitsfachpersonen Fragen, Hindernisse und Lösungen
im Zusammenhang mit der Gesundheitsgerechtigkeit im
Asylbereich.

•	Les soins ne sont pas équitablement accessibles à toutes et
tous en Suisse. Les personnes issues de la migration repré
sentent un groupe particulièrement vulnérable.
•	
Langue, contexte socio-culturel, coûts, méconnaissance,
méfiance sont autant d’obstacles qui empêchent cette popu
lation d’accéder au système de santé.
•	Pour y remédier, un Symposium romand sur l’équité des
soins a réuni différents acteurs liés à cette problématique en
juin dernier. La conférence a été mandatée et financée par
l’Office fédéral de la santé publique.
•	L’un des acteurs est Unisanté, centre universitaire de méde
cine générale et santé publique, chargé par l’OFSP de da
vantage sensibiliser à cette thématique au niveau romand.
Via son Département Vulnérabilités et médecine sociale, il
détient une expertise dans le domaine de l’équité des soins
au niveau national.
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Regulierung von Tabak- und Nikotinprodukten

Grundsätze des Heilmittelrechts
sind anzuwenden
Peter Brauchli a , Pascal Coullery b , Jürg Barben c
a
c

Dr. sc. nat., ehem. CEO Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung SAKK; b Dr. iur., Prof. FH, Berner Fachhochschule Bern;
Prof. Dr. med., Abt. Pneumologie/Allergologie, Ostschweizer Kinderspital, St. Gallen

In Artikel 118 der Bundesverfassung verpflichtet sich der Bund, Massnahmen zum
Schutz der Gesundheit zu treffen. Die kürzlich eingeführten Ergänzungen des
Tabakproduktegesetzes (TabPG) zum besonderen Schutz der Jugendlichen und zum
Ziel der Reduktion des Konsums von Tabakprodukten werden aber diesem Ver
fassungsauftrag nicht gerecht.

Wir gratulieren dem Ständerat für die in der Herbst

Der Nationalrat sollte daher weitere Massnahmen in

session 2019 eingeführten Ergänzungen des Tabak

das TabPG aufnehmen: Alle kommenden Tabakpro

produktegesetzes (TabPG) zum besonderen Schutz der

dukte und nikotinhaltigen Produkte sollten einer Zu

Jugendlichen und zum Ziel der Reduktion des Kon

lassung und einer systematischen Marktüberwachung

sums von Tabakprodukten. Der Gesetzesentwurf wird

unterstellt werden.

allerdings dem Verfassungsauftrag, auf den er sich im
Ingress beruft, nach wie vor nicht gerecht: Artikel 118
der Bundesverfassung (BV) ermächtigt den Bund nicht

Regulierung der Tabakprodukte

nur, er verpflichtet ihn dazu, bei gesundheitsgefähr

Das TabPG gibt vor, Menschen vor den schädlichen

denden Konsumgütern alles vorzukehren, was an kon

Auswirkungen von Tabakprodukten und elektroni

kreten Massnahmen erforderlich und geeignet ist, um

schen Zigaretten zu schützen [2]. Dazu übernimmt der

die Gesundheit der Menschen zu schützen [1].

Entwurf Grundsätze des Lebensmittelrechtes [3], wel
ches Konsumenten und Konsumentinnen vor gesund
heitsschädlichen Lebensmitteln und Gebrauchsgegen
ständen schützt und daher nur erlaubt, dass sichere
Produkte in Verkehr gebracht werden.
Seit 1955 sind Tabakprodukte in der Lebensmittelge
setzgebung geregelt, weil damals Tabak in der Öffent
lichkeit als ungefährlich wahrgenommen wurde. Un
ser Wissen über die Schädlichkeit von Tabakprodukten
hat sich in den vergangenen Jahren drastisch gewan
delt. Einerseits wurde allgemein bekannt, dass der re
gelmässige Konsum auf der hohen Suchtwirkung von
Nikotin und der Abhängigkeit beruht, die der Konsum
dieser Produkte besonders bei Jugendlichen rasch er
zeugt. Andererseits ist unbestritten, dass sie die Hälfte
ihrer regelmässigen Konsumenten vorzeitig zu Krank
heit und Tod führen.
Diese veränderte Risikobeurteilung muss sichtbar in die
Gesetzesvorlage einfliessen, soll der Auftrag von Artikel
118 BV umgesetzt werden. Dieser Schritt fehlt bisher.

Tabak- und nikotinhaltige Produkte sollten einer Zulassung und einer systematischen
Marktüberwachung unterstellt werden. 
(© 7roman4 | Dreamstime.com)

Der Tabakindustrie gelingt es immer wieder, sich einer
adäquaten Regulierung zu entziehen [4]. Nun wieder
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holt sich dieser Vorgang. Der vorliegende Entwurf

Es ist erstaunlich, wie es den Herstellern erneut ge

weicht den verpflichtenden Verfassungsauftrag zum

lingt, E-Zigaretten als weniger gefährlich als bisherige

Schutz der Gesundheit auf und formuliert ihn um in

Produkte zu positionieren. Die Aussage, dass der Kon

eine Reduktion der schädlichen Auswirkungen [2]:

sum von E-Zigaretten ein geringeres Gesundheits

Tabakprodukten darf nichts beigefügt werden, was


risiko als das Rauchen von Zigaretten darstellt, ist un

ihre Toxizität erhöht [5]. Das TabPG bietet somit keinen

bewiesen [10]. Diese Strategie verfolgen die Hersteller

Schutz vor Tabakprodukten. Tabakprodukte nehmen

nun seit Jahrzehnten, wobei sich die initial postulierte

im jetzigen Entwurf eine privilegierte Position ein, die

geringere Schädlichkeit, z.B. bei Filterzigaretten, niko

ihnen aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse

tinfreien und Light-Zigaretten, nie bewahrheitet hat

nicht zustehen darf.

[4]. Hinzu kommen aktive Täuschung und Unterschla

Der Schutz der Gesundheit sollte daher im TabPG
mit den folgenden Massnahmen verstärkt werden:
– Konsumenten, die ihrer Tabaksucht entkom
men wollen, sind in ihren Bemühungen zu

E-Zigaretten sind neue Produkte und
dürfen nicht wie ungefährliche Konsumgüter
reguliert werden.

unterstützen [6]. 3 von 5 Rauchern wollen auf
hören [7].
– Ein konsequentes Verbot von Werbung, Sponsoring

gung von Informationen durch die Tabakindustrie [12,
13]. Es ist nachgewiesen, dass diese bereits in den 50er

und Promotion. Insbesondere Kinder und Jugend

Jahren wusste, dass Nikotin abhängig macht [4].

liche müssen darin bestärkt werden, sich keine

Vor diesem Hintergrund sind die im Gesetz vorge

gesundheitsschädigenden Stoffe durch den Kon


sehene Selbstkontrolle [14] und die fehlende systema

sum von Tabakprodukten (zum Rauchen oder Er

tische Marktüberwachung [15] unverantwortbar. Weil

hitzen) und E-Zigaretten zuzuführen [8].

keine Zulassung [16] erfolgt, kann zudem der im Gesetz

– Der Massnahmenkatalog der WHO-Tabakkonven

geforderte Täuschungsschutz [17] nicht garantiert wer

tion (Framework Convention on Tobacco Control,

den, da Promotionsaussagen nicht überprüft werden

FCTC) soll umgesetzt werden [9].

können.
Als Ergänzung zum vorliegenden Entwurf bieten sich

Regulierung der E-Zigaretten

Massnahmen an, wie sie in der Regulierung der Heil
mittel verwendet werden [18]: ein Zulassungsprozess,

Höchst problematisch erscheint uns die Tatsache, dass

die systematische Überwachung des Marktes auf uner

E-Zigaretten den Tabakprodukten gleichgestellt wer

wünschte Wirkungen und das Verbot von Publikums

den und damit ebenso grundlos privilegiert behandelt

werbung für Produkte, die zu Gewöhnung und Abhän

werden. E-Zigaretten sind neue Produkte und dürfen

gigkeit führen können.

nicht wie ungefährliche Konsumgüter reguliert wer

Nikotinhaltige Produkte werden heute schon mit einer

den – vielmehr sind sie drug delivery devices [10]. Die

Zulassung reguliert, sofern sie zum Nikotinentzug ein

Regulierung dieser neuen Produkte muss sich daher

gesetzt werden. Mit dem Zweck des TabPG, den Kon

an wissenschaftlichen Daten orientieren [11].

sum von Tabakprodukten zu reduzieren, und der Lega

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	In Artikel 118 der Bundesverfassung verpflichtet sich der
Bund, Massnahmen zum Schutz der Gesundheit zu treffen.
Die kürzlich eingeführten Ergänzungen des Tabakproduktegesetzes (TabPG) zum besonderen Schutz der Jugendlichen
und zum Ziel der Reduktion des Konsums von Tabakprodukten werden aber diesem Verfassungsauftrag nicht gerecht.
•	Der Nationalrat sollte daher weitere Massnahmen in das
TabPG aufnehmen: Alle kommenden Tabak- und nikotinhal
tigen Produkte sollten einer Zulassung und systematischen
Marktüberwachung unterstellt werden.
•	Seit 1955, als Tabakprodukte aufgrund der angenommenen
Ungefährlichkeit in der Lebensmittelgesetzgebung geregelt
wurden, hat sich das Wissen um die Schädlichkeit drastisch
gewandelt. Tabakprodukte und E-Zigaretten nehmen im jetzigen Entwurf grundlos eine privilegierte Position ein.

•	Dans l’art. 118 de la Constitution fédérale, la Confédération
s’engage à prendre des mesures de protection de la santé.
Les modifications apportées récemment à la Loi sur les produits du tabac (LPTab) en vue de protéger plus particulièrement les jeunes et de réduire la consommation de produits
du tabac ne sont toutefois pas à la hauteur de ce mandat
constitutionnel.
•	
Le Conseil national devrait par conséquent inclure des mesures supplémentaires dans la LPTab: tous les futurs produits
contenant du tabac et de la nicotine devraient être soumis à
autorisation et à une surveillance systématique du marché.
•
Depuis 1955, époque où les produits du tabac étaient régis par
la législation sur les denrées alimentaires en raison de leur innocuité présumée, les connaissances sur leur nocivité ont radicalement changé. Les produits du tabac et les e-cigarettes occupent dans le projet actuel une position privilégiée injustifiée.
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lisierung von Alternativprodukten [19] erwartet der
Gesetzgeber, dass E-Zigaretten zum Entzug und zur Ri
sikominimierung eingesetzt werden. Daher muss be
kannt sein, ob E-Zigaretten dafür geeignet sind. Bisher
ist beides mit zuverlässigen Studien nicht nach
gewiesen [10].
In der EU müssen E-Zigaretten [20] den zuständigen
Behörden sechs Monate vor der Inverkehrbringung
gemeldet werden. Dabei sind toxikologische Daten

bezüglich der Inhaltsstoffe und Emissionen bereit

zustellen. Zudem müssen Hersteller ein System zur Er
hebung von Informationen über vermutete schädliche
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit ein
richten und erhalten. Für neuartige, bisher nicht zu
gelassene Tabakprodukte hat Deutschland die Meldezu einer Zulassungspflicht ausgebaut [21].
Gegenwärtig sind E-Zigaretten in der Schweiz auf
grund des Cassis-de-Dijon-Prinzips erhältlich. Es ist
nicht gerechtfertigt und sinnvoll, mit einem eigenen
TabPG geringere Anforderungen an E-Zigaretten zu
stellen als jene in der EU. Sonst werden kommende
Tabakprodukte und nikotinhaltige Produkte in der

Schweiz künftig früher auf den Markt kommen, und
die Bevölkerung wird dadurch einem unvertretbaren
peter.brauchli[at]bluewin.ch

Risiko ausgesetzt.

Umgezogen?
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13 Godlee F, et al. Journal Policy on research funded by the tabacco
industry. Thorax. 2013;68:1090–1.
14 TabPG, Art. 23 Selbstkontrolle.
15 TabPG, Art. 26 Pflichten nach dem Bereitstellen auf dem Markt.
16 TabPG, Art. 24 Meldung von Produkten.
17 TabPG, Art. 5 Täuschungsschutz.
18 Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte,
(Heilmittelgesetz, HMG).
19 Botschaft 1.4.2 Produktekategorien Elektronische Zigaretten.
20 RICHTLINIE 2014/40/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES, 3.4.2014, Art. 20 Elektronische Zigaretten.
21 Gesetz über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse
(Tabakerzeugnisgesetz – TabakerzG), §12 Neuartige Tabakerzeug
nisse.
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L’industrie du tabac fait sa publicité

Comment le consommateur a été
séduit au cours de l’histoire
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

La consommation de tabac est une dimension socié-

(conspiration) constant de l’industrie pour décrédibili-

tale majeure, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre

ser les données scientifiques.

mondiale. «Son usage participe d’une culture du quoti-

Le travail est structuré selon quatre grands axes: la

dien et représente ‘the essential habit of the age’», dit le

promotion des divers goûts de tabac, les suggestions de

préfacier Eric Godeau. «Remarquable essor durant les

la sécurité de la cigarette, la place de la femme et la

Trente Glorieuses. La banalisation de l’usage de la ciga-

création d’un contexte de consommation propice. Sur

rette accompagne le triomphe de la société de consom-

les affiches, la figure féminine oscille entre deux pôles:

mation.» Les liens entre tabagisme et cancer sont

la «femme-sujet» qui sert de modèle et encourage ses

La cigarette s’affiche

démontrés dès 1950 par les épidémiologistes mais les

congénères à fumer, et la «femme-objet» dont les attri-

Histoire sans filtre de la

cigarettiers, quoiqu’au courant des dangers, vont dé-

buts physiques sont mis au service du produit. S’agis-

publicité du tabac

ployer d’énormes efforts pour rassurer les fumeurs et

sant des contextes, la publicité va mettre en valeur

orienter leurs goûts. Tout en passant des messages sé-

trois thèmes: la détente, la stimulation et l’invitation

ducteurs ineptes; ainsi, je me souviens bien dans mon

au rêve, à l’exotisme par la fumée.

enfance de la publicité sous de multiples formes pour

Dans la troisième partie, les mécanismes de la publi-

la «Marocaine, la cigarette des sportifs» – et personne

cité sont «disséqués» à partir d’affiches «paradigma-

ne se disait choqué.

tiques» (tirées de multiples sources). Lecture substan-

Dr Jacques Olivier, médecin et historien, a consacré son

tielle, avec un luxe de détails, assez passionnante mais

mémoire de maîtrise à l’étude de cette publicité en

à propos d’une saga pathogène… Intéressant de voir

Suisse, dans une perspective de santé publique. Il en

comment, durant toute la période considérée, l’emploi

fait un ouvrage imposant de grand format, richement

de mots et phrases en anglais est fréquent déjà.

Jacques Olivier

(1945–1973)
Neuchâtel: Editions
Alphil, 2019, 370 pages.

illustré. Par l’étude des affiches de sept manufactures de tabac au cours d’une trentaine d’années, il
décrypte la manière dont on a cherché à influencer

Histoire économique et sociale de la créativité
des cigarettiers: une saga pathogène

les fumeurs, pratiquants ou potentiels (au début,

jean.martin[at]saez.ch

quasi exclusivement des hommes – le take off de la

Le corpus iconographique (dès p. 267) reproduit sans

croissance du tabagisme féminin est contemporain de

commentaires les 253 affiches décortiquées et fait

mai 1968); ceci en associant le fait de fumer, et de fu-

réaliser de façon synthétique l’imagination et la créati-

mer telle cigarette, avec des qualités, des plaisirs ou des

vité que leurs concepteurs ont déployées au fil du

potentiels souhaitables.

temps.

L’introduction plante le décor, montrant la très rapide

Croissance économique, présence dans la société, in-

augmentation de la consommation de cigarettes en

fluence politique: l’industrie du tabac a en quelque sorte

Suisse. S’agissant des goûts, on passe du tabac noir

vécu son âge d’or durant ces trois décennies. Malgré cer-

«populaire» (Maryland) aux goûts «American blend»

taines réactions au nom de la santé publique: ainsi, en

(blondes) qui rencontrent un très grand succès. Plus

1954, la firme Vautier est condamnée à une amende de

chers et distingués, les tabacs d’Orient. Une partie plus

20 francs (!) par le Département de la santé de la ville de

technique présente la filière du produit, décrivant l’his-

Zurich pour avoir fait paraître dans la presse «Fumer

toire de quelques grandes familles manufacturières.

plus sain, Marocaine sans filtre la cigarette qui ne pro-

Est discuté le rôle très efficace des associations faîtières

voque pas la toux» (p. 197). A noter aussi que, dès 1964, la

de la branche, à l’image du p
 laidoyer du Tobacco Indus-

publicité pour les produits du tabac est interdite à la ra-

try Research Committee des Etats-Unis, «A Frank State-

dio et à la télévision. Par contre, plus de 50 ans après,

ment to Cigarette Smokers» (1954), visant à «noyer le

beaucoup reste à faire pour la limiter ailleurs – idéale-

poisson» de la nocivité. Suit l’histoire du combat

ment l’interdire.
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Selbstreflexives Schreiben
Hildegard Keller
Professorin für Deutsche Literatur, Universität Zürich, Visiting Professor, Indiana University, Bloomington, CEO Bloomlight Productions

Stellen Sie sich gelegentlich Fragen zu Ihrem ärztlichen

nomie, ihre Freude am familiensystemischen Er

Handeln? Wenden Sie sich schreibend an den inneren

zählen, und ihre Lust, über Gott und die Welt und die

Anderen und ermöglichen so einen Dialog mit sich

Liebe nachzudenken. Es grenzt an ein Wunder, dass ihr

selbst? Selbstreflexives Schreiben ist Selbstzuwendung

Originalton durch die italienischen Psychiater über

mit grosser Wirkung, stärkt Ihre intrinsische Motiva-

liefert wurde. Im Schreibworkshop für Ärztinnen und

tion und Resilienz, und ist ein Weg, Ihre Würde und

Ärzte bekommt auch Lydia das Wort. Wir sind neu

Autonomie als ärztlich Tätige zu leben.

gierig auf Sie.

«Ich verstehe die Geschichte nur von dem Boden aus,
auf dem ich selbst stehe», schrieb Hannah Arendt, als
sie 20 war. Viel später forderte sie den Dialog mit sich
selbst, nachdem sie als Gerichtsreporterin in Jerusalem Adolf Eichmann sprechen und schweigen gehört
hatte. Eichmann, so Arendt, kannte keine andere Sprache als «Amtsdeutsch» und hatte sich erlaubt, wie ein
«job-holder» zu gehorchen, ohne den leisesten Schimmer vom Dialog mit sich selbst. Arendts Fazit war pragmatisch: Ein Mensch muss sich das Selber-Denken
leisten, damit er mit sich selbst ein Leben lang zusam-

Essay-Wettbewerb:
Premio Pusterla Senior 2020
Das Center for Medical Humanities am Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Universität Zürich vergibt
im Mai 2020 zum zweiten Mal den Essay-Preis Premio Pusterla
Medizinethik Senior. Der Preis wird vergeben für den besten Essay,
der ethische Probleme und Konfliktsituationen in der ärztlichen
Praxis und Klinik in literarisch ansprechender Form verarbeitet.
Der Preis ist benannt nach Dr. med. Edio Pusterla, der den Wettbewerb mit einer grosszügigen Zuwendung ermöglicht hat.

menleben kann. Im Schreibworkshop für Ärztinnen
und Ärzte, den ich in Partnerschaft mit dem Center for
Medical Humanities am Institut für Biomedizinische
Ethik und Medizingeschichte der Universität Zürich
durchführe, gebe ich Hannah Arendt, vor allem aber
Ihnen das Wort.
Ich schreibe diese Zeilen in Rom, wo ich nach zwei
Frauen forsche. Hier pflegte die grosse Schriftstellerin
Ingeborg Bachmann den Dialog mit sich selbst und

Bedingungen:
– Text auf Deutsch
– Textlänge max. 12 000 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
– Nur bisher unveröffentlichte Texte zugelassen
– Text als PDF-Datei an biomed[at]ibme.uzh.ch
– Einsendeschluss: 31.3.2020
– Bisherige GewinnerInnen können nicht am Wettbewerb teilnehmen
Weitere Informationen: www.ibme.uzh.ch

legte nach der Trennung von Max Frisch ihre poetische Krankenakte an. Im Schreibworkshop bekommt
auch Ingeborg Bachmann mit ihrer Rede an die Ärzte
das Wort: «Bitte seien Sie, was Sie sein können, nämlich Ärzte.»
Lydia Welti-Escher, die Kunstmäzenin aus Zürich,
wurde unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und
einem mutwillig geäusserten Verdacht des Wahnsinns
in der Römer Psychiatrie interniert. Die sorgfältige
Anamnese der italienischen Psychiater scheint mir das
unwahrscheinlichste Glück für Lydia. Die Ärzte stellten Fragen, hörten tagelang zu und zeichneten Lydias
Selbstreflexionen minuziös auf, auch Zitate aus ihren
in der Klinik notierten Gedanken einer Frau. Lydia
info[at]hildegardkeller.ch

entdeckte unter misslichen Umständen ihre Auto


Workshop: Selbstreflexives Schreiben
mit Hildegard Keller
Der Workshop gibt Impulse zur ethischen Reflexion von ärztlicher
Erfahrung, Redaktion im Lerntandem und individuelles Coaching
und eignet sich als Begleitung zur Teilnahme am Premio Pusterla
Medizinethik Senior, ist aber als Fortbildung für Ärztinnen und
Ärzte davon unabhängig.
– 28.2.2020/13.3.2020/27.3.2020, je 12–13.30 Uhr,
Universität Zürich
– Max. 20 TeilnehmerInnen ohne/mit Facharzttitel,
7 SIWF-Credits beantragt
– Anmeldung bis 1.2.2020: info[at]bloomlightproductions.ch
Weitere Informationen:
www.bloomlightproductions.ch und 044 382 21 53
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Flugscham
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

© Wave Break Media Ltd | Dreamstime.com

Es war das Wort des Jahres. Es gab eine Zeit davor und

Einnahmen, denn die Rentierflotte brauchte viel Gras,

eine danach. Wie immer ist es eine zündende Idee,

Flechten, Pilze und besondere Moose, junge Triebe und

die als Katalysator etwas in Gang setzt. Erstmals in

Rinde, ein weites Feld für Bergbauern und speziali

ihrer langen Geschichte mischten sich die Nikolause,

sierte Grossbetriebe. Die neuen Hostessen trugen stolz

Chläuse und Weihnachtsmänner aktiv in menschliche

die schicken roten Kostüme mit den klassischen weis

Belange ein. Das hatte auch eigennützige Gründe, denn

sen Bordüren.

bei zunehmenden Flugbewegungen und dem dichten

Die letzten Zweifler verstummten vor der Schnelligkeit

Netz von Kondensstreifen hatte Santa Claus immer

dieser neuen Fluggeräte. Eine Fahrt über die beliebte

häufiger Mühe, eine Kollision zu vermeiden. Rentiere

Nordpolroute, zu irgendeiner beliebigen Destination,

wurden vom Radar nicht erfasst, und die Turbulen

dauerte nur einen Bruchteil der früheren Reisezeit.

zen vorbeirasender Düsentriebwerke schüttelten die

Die bekannten Schlitten gab es in den verschiedensten

Schlitten durch, so dass viele Päckchen verloren gin

Modellen, mit feinsten Pelzen für die Businessklasse

gen. Ein mehrfach unhaltbarer Zustand, der zu einem

und frisch gebackenem Lebkuchen selbst für Economy.

folgenschweren Entscheid führte. Die Himmel muss

Man flog in kleineren Gruppen, dafür bequemer und

ten wieder sauber werden, Kerosen war in Zeiten der

dank der Schnelligkeit öfter. Die weltumspannende

Klimaerwärmung nicht mehr zu verantworten. Die

SANTAIR kontrollierte neun Fluggesellschaften mit

Ein mehrfach unhaltbarer Zustand, der zu
einem folgenschweren Entscheid führte.

erhard.taverna[at]saez.ch

den bekannten Rentiernamen des Weihnachtsmannes.
Dasherair transportierte ausschliesslich Geschäfts
leute, Dancerair war auf Urlaube spezialisiert, Prancer

Gewerkschaft der Rentierpiloten beschloss, ihre hoch

air, Vixenair, Cometair und Cupidair boten ein Überra

effizienten Schlitten als neues Transportmittel den

schungsprogramm für Kinder, inklusive Freipunsch,

Menschen zur Verfügung zu stellen. Es galt viele Vor

glutenfreien Lebkuchens und Biomandarinen. Don

urteile zu beseitigen. Die strengen Sicherheitsbestim

ner, Blitzen und Rudolph blieben für Frachtdienste,

mungen mussten umgesetzt, neue Fahrpläne ausge

Expeditionen und diplomatische Flüge reserviert. Die

heckt und zahlreiche Probeflüge absolviert werden.

Himmel klärten sich, die Sonne beschien u
 ngefiltert

Befürchtungen aus frommen Kreisen wurden mit dem

die Erde. Fluglärm gab es nur noch in alten Filmen

Hinweis auf die zahlreichen Wunder des Gründer

zu hören. Allmählich wurden keine Kampfflugzeuge

bischofs von Myra entkräftet, schliesslich hatte der

mehr gebaut. Es war einfach zu peinlich, einen Bomber

Heilige einen Seesturm beendet, womit er für alle wei

öffentlich zu erwähnen. An der berühmten Flugzeug

teren Rettungsdienste zuständig war.

schau in Cherbourg wurden die neusten Mehrspänner,

Umweltaktivisten propagierten begeistert die neue

Deichseln und Bremsen mit dem gewohnten Begleit

Idee, Politiker gründeten Kommissionen zur Evalua

rummel diskutiert. Jede Schau warb mit tollkühnen

tion, nur die Flugzeugindustrie bot hartnäckig Wider

Probeflügen. Und nebenbei gesagt, es wurden alle Kli

stand. Der legte sich mit der Zeit, als immer mehr

maziele weit überboten.

Angestellte des Bodenpersonals mit neuen Aufgaben

Auf zum Gesang: «Morgen kommt der Weihnachts

weiter beschäftigt wurden. Grosse Hangars wurden zu

mann, kommt mit seinen Gaben. Doch du weisst ja

Ställen umgebaut, die Umschulung auf die Fütterung

unsern Wunsch, kennst ja unsre Herzen. Kinder, Vater

und Pflege der Zugtiere war anspruchsvoll. Neue An

und Mama, auch sogar der Grosspapa, alle, alle sind wir

baumethoden sicherten der Landwirtschaft lukrative

da, warten dein mit Schmerzen.»
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Preise und Auszeichnungen
Professor Luc Picard erhält Professor-Antonios-Valavanis-Ehrenmünze der SGNR
Die Schweizerische Gesellschaft für Neuroradiologie (SGNR) verlieh erstmals die Professor-AntoniosValavanis-Ehrenmünze. Die SGNR verleiht diese zur Würdigung des gleichnamigen Neuroradiologen
und Gründungsmitglieds der SGNR.
Der erste Empfänger ist Prof. Dr. med. Dr. h.c. Luc Picard, ein neuroradiologi
scher Pionier der ersten Stunde und hervorragender Kliniker, der durch seine
wissenschaftlichen Leistungen und als klinischer Lehrer die gesamte Neuro
radiologie überdurchschnittlich vertritt und fördert. Prof. Picard ist emeri
tierter Professor für Neuroradiologie an der Medizinischen Fakultät in Nancy
(FR) und ehemaliger Direktor der Abteilung für Diagnostische und Therapeu
tische Neuroradiologie der Universitätsklinik Nancy. Er ist zudem Ehrenmit
glied mehrerer nationaler und internationaler Fachgesellschaften und Autor
von mehr als 400 Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Neuroradiologie.
(SGNR)

Antonios Valavanis (links) und Luc Picard
(© Schweizerische Gesellschaft für Neuro
radiologie (SGNR))

Verleihung des Prix Sana 2019

Verleihung des
1. «Digital Health-
Vadian»

Der «Digital Health-Vadian»
wurde 2019 zum ersten Mal
verliehen (© KSSG)

Das Kantonsspital St. Gal
len (KSSG) will innovative
Ideen zum Thema digitale
Gesundheit fördern und
vorantreiben. Zu diesem
Zweck vergibt das Spital
neu den «Digital Health-
Vadian», in Anlehnung
an den St. Galler Mediziner
und Reformator Joachim
Vadian.

Im Rahmen eines wissenschaftliches Sym
posiums hat das KSSG nun e
 rstmals aus sechs
Startup-Firmen den ersten Gewinner gekürt.
Mittels Fachjury und Publikumsabstimmung
ging der Preis an Sleepiz. Das Startup hat eine
kontaktlose medizinische Schlaf-Überwachung
für zu Hause entwickelt. Dessen Lösung misst
berührungslos Vitalparameter wie Atmung,
Herzfrequenz und Bewegung. Dabei werden we
der Elektroden noch K
 abel, noch K
 ameras ver
wendet.

Der Prix Sana wird jährlich an eine oder mehrere Personen
vergeben, die sich durch ein besonderes persönliches Enga
gement ihren Mitmenschen gegenüber auszeichnen. An der
diesjährigen Preisverleihung wurden alle drei Nominierten
ausgezeichnet.
Anna Maria Sury aus Muralto TI engagiert sich seit ihrer
Kindheit für kranke Menschen. Als Initiantin des Vereins
«Turismo Inclusivo» ermöglicht sie Betroffenen der unheil
baren Krankheit ALS Ferien dank Rundumbetreuung. Der
Kapuzinermönch Fra Martino Dotta aus Bellinzona TI hat die
Stiftung «Fondazione Francesco» gegründet, um sich um die
Bedürfnisse der stetig
steigenden Zahl armer
Menschen zu kümmern.
Margaretha Rieser aus
Dotzigen BE unterstützt
und betreut neben ihrer
Familienarbeit regel
mässig alleinstehende
Frauen und psychisch an
geschlagene Menschen.
Die Gewinner Anna Maria Sury aus MuraltoLocarno TI (links), Fra Martino Dotta aus
Bellinzona TI und Margaretha Rieser aus
Dotzigen BE (© Fondation Sana)

(Fondation Sana)

(medinside.ch)
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Sachbuch

Die ärztliche
Konsultation

systemisch-
lösungsorientiert
Bruno Kissling
Peter Ryser

Die Konsultation ist für viele Ärzte das Kernstück ihrer Arbeit. Leider wird das Führen
einer Sprechstunde in der Ausbildung immer
noch viel zu wenig thematisiert und eingeübt.
Die zwei Autoren schöpfen aus ihrem reichen
Fundus von Berufs- und Lebenserfahrung
und zeigen auf, wie man die Konsultation in
strukturierter Form aufbauen kann.
Man kann das Buch verschieden benützen.
Man kann es wie jedes Buch durchlesen. Der
Aufbau der Konsultation in sieben Schritten
erlaubt aber auch, bei einzelnen Themen einzusteigen. Jeder Schritt wird zuerst mit Stichworten oder kurzen Sätzen eingeleitet, dann
erläutert und schliesslich noch einmal vertieft reflektiert.
Weil ich weiss, dass die vielbeschäftigten Ärztinnen und Ärzte den zeitlichen Aufwand für
Lektüre beschränken müssen, könnte der ausführliche Text vielleicht abschrecken. Aber
auch wenn man das Buch nicht systematisch
durcharbeitet, bietet es eine solche Menge
von guten Ideen und Handlungsanweisungen, dass sich schon nur das Herumstöbern
darin lohnt. Immer wieder finden sich Stellen,
wo man sich ertappt fühlt: Genau so passiert
es mir oder genau so habe ich es immer gespürt und mache es doch nicht anders!
Das Buch eignet sich z.B. auch als Grundlage
für Diskussionen im Qualitätszirkel. Manchmal hat die Lektüre in mir einen gewissen
Widerstand ausgelöst, weil ich das Gefühl

bekam, dass die idealisierte Konsultation im
Alltag gar nicht umsetzbar ist. Aber gerade
dies ist eine Qualität des Buches. Es setzt die
Latte hoch und fordert auch Erfahrene heraus,
die Konsultation zu verbessern, und dies erhöht die Zufriedenheit und Effizienz in der
Sprechstunde.
Edy Riesen
Dr. med.,
pens. Hausarzt
edy.riesen[at]gmx.ch
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Schneewand

1773

Ouvrage
spécialisé

Erzählung

Ouvrage
spécialisé

L’Hôpital
R iviera-Chablais

La relation entre
les adultes et
leurs parents

Enjeux et défis
d’une collaboration
intercantonale

Peter Weibel

Faire évoluer le lien
tout au long de la vie

Mariama Kaba
Alexia Cochand

Aufbrechen oder in der Berghütte bleiben?
Die drei Skitourengänger Leon, Kathrin und
Myriam entscheiden sich aufzubrechen, um
noch vor dem aufziehenden Schneesturm das
Tal zu erreichen. Ein falscher Entscheid, wie
sich bald zeigt. Das Wetter verschlechtert sich
schneller als gedacht. Die drei Freunde müssen den Abstieg abbrechen und in einem dürftig eingerichteten Container Schutz suchen.
Aus Stunden werden Tage. Die Kälte und der
Hunger bringen die drei an ihre Grenzen. Wie
behält man in einer solchen Extremsituation
die Hoffnung? Welche Erwartungen hat man
noch an sein Leben? Welche Werte, Personen
und Tätigkeiten waren einem bislang wichtig?
Die drei Protagonisten schöpfen aus verschiedenen Quellen Energie für den Überlebenskampf. Werden sie alle noch rechtzeitig von
den Rettungsmannschaften gefunden und
befreit?
Der Berner Arzt Peter Weibel erzählt diese
Geschichte in seinem neusten Werk Schneewand. Mit schnörkelloser Sprache schildert
Weibel den Kampf ums Überleben in einer
kalten, nebelverhangenen Welt – weitab von
der wohlbehüteten Umgebung, an die wir
uns so sehr gewöhnt haben und in der wir
kaum noch mit Grenzerfahrungen konfrontiert werden. Das knapp hundert Seiten umfassende Büchlein eignet sich bestens als
Lektüre, während draussen leise der Schnee
rieselt.
Matthias Scholer
Chefredaktor SÄZ

Sylvie Galland

«Il faut voir ce que représente un hôpital
aujourd’hui, c’est un peu comme une cathédrale», constate l’un des nombreux intervenants interrogés par les historiennes de la médecine Mariama Kaba et Alexia Cochand (p.
122). Dans ce livre conçu à deux voix, les
auteures retracent une histoire en effet monumentale, celle de la genèse du nouvel hôpital intercantonal (Vaud et Valais) de Rennaz,
récemment inauguré. L’ouvrage décrit ainsi le
prodige qui consiste à passer d’une situation
où coexistent six hôpitaux (entre la Riviera
et le Chablais) à celle où règne un unique
site hospitalier intercantonal doté de deux
antennes médico-soignantes. Derrière cette
simple équation se cachent d’innombrables
enjeux – politiques, sociaux, culturels, humains, ou encore écologiques (il est même
brièvement question de crapauds sonneurs
à ventre jaune) et architecturaux – que les
auteures exposent de façon claire et contextualisée. Elles s’appuient pour ce faire sur
une vaste documentation, faite d’archives et
d’entretiens, enrichie d’une iconographie qui
achève de rendre la lecture plaisante. En refermant le livre, le lecteur, pourtant en bonne
santé, se découvre l’envie d’aller à Rennaz
pour contempler de lui-même, en quelque
sorte, le fin mot de l’histoire.
Léonard Dolivo
Médecin diplômé
leonard.dolivo[at]chuv.ch

Directrice retraitée du Centre psychothérapeutique de l’Hôpital de l’enfance à Lausanne
et spécialiste du psychodrame de groupe pour
adultes, S
 ylvie Galland traite un sujet intéressant lié aux nouveaux modèles de famille:
«En s’assouplissant, les systèmes familiaux
laissent davantage de place à la recherche
d’un art de vie singulier, à l’autodétermination. Chaque famille invente ses modes particuliers, témoignant d’amour et de solidarité
mais aussi en fonction de rejets, de peurs et de
culpabilités.» L’auteure décline le thème du
lien entre adultes et leurs parents sous différents angles: s’affranchir d’un système familial, les systèmes de valeurs, la difficulté de
dire et d
’entendre les blessures, les «demandes impossibles», les changements inéluctables, l’inversion des rôles avec l’âge. La
délicate question de la fin de vie est aussi évoquée: «se rencontrer pour se séparer», les promesses sur un lit de mort, laisser partir – des
fins discrètes et sereines, d’autres plus difficiles. Les nombreux éléments tirés de la pratique, au fil des rencontres et dialogues,
donnent à chaque lecteur l’occasion de faire le
lien avec son propre vécu. Le chapitre sur «La
transmission par les récits» aborde un sujet
important qui bénéficie rarement de la disponibilité et du temps adéquats. L’auteure
conclut en disant qu’évoluer vers l’âge adulte
(qu’on soit jeune ou moins jeune), c’est devenir peu à peu son propre parent – ce qui veut
dire se référer à soi-même et à ses valeurs plutôt qu’à celles d’autrui, et «puiser en son for
intérieur l’amour qui nous habite».
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

matthias.scholer[at]saez.ch

jean.martin[at]saez.ch
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ZU GUTER LETZT

Alles verändert sich und alles
bleibt gleich
Matthias Scholer
Chefredaktor SÄZ

matthias.scholer[at]emh.ch

«Welche Veränderungen wird es nun bei der SÄZ ge-

verarbeitet. Was ändert sich dadurch für unsere Auto-

ben?», werde ich standardmässig gefragt, wenn ich

rinnen und Autoren? Ähnlich zu Einreichungsplattfor-

mich als neuer Chefredaktor vorstelle. Die Frage mag

men im Bereich der Wissenschaftspublikationen laden

immer dieselbe sein, aber die Tonalität, mit der sie ge-

die Autoren ihre Beiträge künftig über ein Online-For-

stellt wird, unterscheidet sich je nach dem Gegenüber.

mular hoch. Nach der Begutachtung durch die Redak

Da sind einerseits diejenigen, die das nun erwartungs-

tionskommission wird der Artikel lektoriert und auto-

voll, ja schon fast ungeduldig betonen – so als warteten

matisch grob gelayoutet. Danach haben die Autoren

sie schon längst auf einen Sturm im Blätterwald. Ande-

die Möglichkeit, ihren Beitrag online einzusehen und

rerseits gibt es die eher konservativen Leser, bei denen

letzte Wünsche anzugeben, bevor der gestalterische

das Wort Veränderungen mit einem Vibrato unterlegt

Feinschliff durch die Typographen erfolgt. Im Zuge die-

wird, welches vermuten lässt, dass sie windstille Zeiten

ser Umstellung werden wir auch unsere Autorenricht-

bevorzugen.

linien schrittweise anpassen müssen. Sie finden die je-

Tatsächlich sind einige Änderungen rund um die SÄZ

weils aktuelle Version auf der SÄZ-Website unter dem

unabdingbar. Nachdem die Delegiertenversammlung

Menüpunkt «Publizieren».

beschlossen hatte, die Sockelbeiträge zu Gunsten der

Nun habe ich einiges über bevorstehende Verände

Schweizerischen Ärztezeitung und des Swiss Medical Fo-

rungen berichtet. Doch es gibt auch viele bewährte

rum (SMF) per Anfang 2019 zu streichen, erhalten die

Elemente, die unangetastet bleiben. So wird beispiels-

FMH-Mitglieder beide Zeitschriften seit bald einem

weise am dualen Aufbau, den mein Vorgänger Bruno

Jahr kostenlos. Seitens des Schweizerischen Ärztever-

Kesseli etablierte, nicht gerüttelt: Vorne erscheinen die

lags EMH müssen wir folglich neue Wege finden, um

offiziellen Stellungnahmen der FMH und verschiede-

diese finanzielle Einbusse zu kompensieren.

ner Organisationen.

Auf der Einnahmeseite gibt es kurzfristig nicht viele

Der hintere Teil ist journalistisch völlig frei und bietet

Alternativen: Es gilt, den Anzeigemarkt auszubauen.

Einzelautoren wie auch Autorengruppen ein Forum.

Im Print und Online. Dies ist jedoch einfacher ge-

Damit bleibt die SÄZ eine Informations- und Diskus

schrieben, als gemacht. Schliesslich kämpfen die Print-

sionsplattform mit breiter Meinungs- und Themen-

medien generell mit einem abnehmenden Anzeigen-

vielfalt.

markt. Doch wir sind überzeugt, diesem Trend dank

Was wäre also die beste Antwort auf die eingangs er-

neuen Inhaltskonzepten und Produkten erfolgreich

wähnte Frage bezüglich der Zukunft der SÄZ? Ich

entgegenwirken zu können und damit den Umsatz

denke, eine Strophe aus einem Lied der deutschen

nicht nur halten, sondern steigern zu können.

Band Silbermond eignet sich gut als Antwort: «Alles

Auf der Ausgabenseite haben wir schon einige griffige

verändert sich und alles bleibt gleich.» Oder etwas

Massnahmen in die Wege geleitet: So wird die SÄZ

weniger poetisch ausgedrückt: Anpassungen an die

nicht mehr in Muttenz, sondern bei der Vogt-Schild

neuen Rahmenbedingungen sind notwendig, das Be-

Druck AG mit Sitz im solothurnischen Derendingen

währte wird erhalten und gepflegt.

gedruckt. Das Unternehmen bietet das für den Druck

Zum Schluss gebe ich Ihnen noch ein Rätsel für die be-

der SÄZ am besten geeignete Verfahren, was sich in

vorstehenden Feiertage auf: Nächstes Jahr gibt es einen

merklich tieferen Produktionskosten niederschlägt.

guten Grund zum Feiern. Was könnte der Anlass dafür

Aber auch in der Produktionsphase, während der

sein? Keine Ahnung? Ich helfe Ihnen ein bisschen: Auf

aus einer Worddatei ein fertig gestalteter Artikel ent-

jeder Seite dieser Ausgabe ist ein sachdienlicher Hin-

steht, wird es im Laufe des kommenden Jahres zu tief

weis versteckt.

greifenden Veränderungen kommen. Dank der Soft-

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel

ware «Xpublisher» werden künftig eingereichte Texte

Spass beim Raten, eine besinnliche Weihnachtszeit

schnell, standardisiert und grösstenteils automatisiert

und einen optimalen Start ins 2020!
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Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.

www.annahartmann.net
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