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Old age is over!
Michel Matter
Dr. med., Vizepräsident der FMH

Als Aufhänger ihrer September/Oktober-Ausgabe 2019

eine gute Behandlung unserer Patientinnen und Pati-

wagte die amerikanische Zeitschrift MIT Technology

enten durch unser bestens ausgebildetes ärztliches Per-

Review die These «Old age is over!». Ganz klein stand

sonal gewährleisten, wenn wir nicht einmal wissen,

darunter geschrieben: «if you want it». Es stimmt: Die

welche Untersuchungen und Behandlungsschritte die

Hoffnungen, das Leben deutlich verlängern zu können,

verschiedenen beteiligten Fachgebiete bereits vorge-

sind gross. Jeden Tag werden Neuigkeiten über Anti-

nommen haben? Dies muss alle Dienstleistungserbrin-

Aging-Substanzen oder Fortschritte in der Genetik ver-

ger einschliessen. Interprofessionalität lässt sich durch

kündet und von traditionellen oder sozialen Medien

eine effizientere Vernetzung der Grundversorgung er-

bereitwillig aufgegriffen. Innovation und Forschung

reichen, was Qualität und Sicherheit erhöht und die

boomen – seien wir froh darüber!

Patientinnen und Patienten als Akteure ihrer eigenen

Die grosse gesellschaftliche Herausforderung besteht

Gesundheit einbezieht. Das Zuhören, der Dialog und

heute aber darin, das Heer an Rentnerinnen und Rent-

der Austausch mit den Patientinnen und Patienten, den

nern in wirtschaftlicher wie medizinischer Hinsicht

Angehörigen der Gesundheitsberufe und den Kollegin-

zu versorgen. In der Schweiz ist die Lebenserwartung

nen und Kollegen müssen aufgewertet und finanziell

hoch, und dies oft bei guter Gesundheit. Aber der An-

gefördert werden. Diese Koordinierung wird erhebliche
Einsparungen ermöglichen, denn mit Hilfe einer

Innovation und Forschung boomen –
seien wir froh darüber!

intelligenten, kostenbewussten und auf eine optimale
Versorgung ausgerichteten Medizin können wir alle
dazu beitragen, auch in Zukunft eine sehr hohe

teil der Gesundheitskosten, der mit dem steigenden

Qualität unserer Leistungen zu gewährleisten. Es gilt,

A lter zusammenhängt, den polymorbiden Patienten

die Effizienz des Systems zu verbessern – und zwar

mit komplexen Krankheitsbildern, ist beträchtlich.

rasch!

Derzeit dreht sich die Zukunftsdebatte vor allem um

Sicher ist, dass die Medizin wieder individualisierter

die Klimakatastrophe, die uns alle sehr besorgt. Eine

werden wird. Im Mittelpunkt der Pflege wird wieder

grosse Dringlichkeit besteht aber auch bei der Frage,

der Mensch stehen. Schliesslich machen ihn sein Ge-

wie wir unsere älteren Mitbürger zukünftig betreuen

nom, sein Exposom und sein Umfeld einzigartig. Diese

wollen.

individuellen Daten können jedoch mit Milliarden

Seit mehreren Jahren hat man oft gehört, dass das
Gesundheitswesen sich kaum noch finanzieren
lasse. Es ist an der Zeit für eine umfassende Reform
unseres Gesundheitssystems. Dabei muss das Ziel

Sicher ist, dass die Medizin wieder individualisiert werden wird. Im Mittelpunkt der Pflege
wird wieder der Mensch stehen.

sein, die Patientinnen und Patienten wieder in den
Mittelpunkt der Versorgung zu stellen und die ver-

anderer Daten abgeglichen werden. Die Medizin wird

schiedenen Akteure des Gesundheitssektors unter

vorhersagend, schützend und immer stärker heilend

Wertschätzung ihrer jeweiligen Kompetenzen optimal

wirken. Sie wird in der Lage sein, die Barrieren, die

zu koordinieren. Natürlich müssen falsche finanzielle

das Alter uns setzt, zu verschieben. Ziel ist die Gesund-

Anreize beseitigt werden. Hier ist das Projekt EFAS, das

heit von Körper und Geist. Dies ist unsere Vision. Aber

eine einheitliche Finanzierung ambulanter und sta

bis dahin liegt noch ein weiter Weg vor uns. Als Ers-

tionärer Leistungen gewährleisten soll, von zentraler

tes müssen wir zweifellos unser Gesundheitssystem

Bedeutung. «Smarter Medicine» müsste gefördert


besser planen und organisieren. Im Rahmen dieser

werden. Dieser Aspekt liegt zwar auf der Hand, die Um-

Reform müssen wir zudem wieder zu einem konstruk-

setzung verläuft aber deutlich träger als erforderlich.

tiven Dialog zwischen allen Tarifpartnern kommen,

Von entscheidender Bedeutung sind die Nutzung des

um, wie Jürg Schlup richtig formulierte, Teil der

elektronischen Patientendossiers und die Protokollie-

Lösung zu sein.

rung der klinischen Massnahmen. Wie sonst wollen wir

Old age is not over yet, is it?
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Aus dem Nähkästchen eines ReMed-Beraters

«Endlich hat mir jemand zugehört»
Jürg Bänninger
Dr. med., ehemaliges Mitglied Leitungsausschuss ReMed

Auf die Frage, was für Probleme die Ratsuchenden bei
ReMed denn hätten, antworte ich jeweils: alles, was Du
Dir vorstellen kannst und noch viel mehr.

Eltern um einen Sondereinsatz zur Überbrückung zu
bitten, bis eine Nanny gefunden ist.
– In Gruppenpraxen bestehen häufig komplexe Kon

Aber längst nicht alle Anfragen sind kompliziert oder

stellationen. Der Blick von aussen kann helfen, die

existentiell, im Gegenteil: Häufig braucht es nur wenig,

Situation zu analysieren, Zuständigkeiten zu klären

um dem Menschen am andern Ende der Telefonleitung

und einen nächsten Schritt in Angriff zu nehmen.

einen Schritt weiterzuhelfen. Es genügt manchmal,

Allenfalls bieten wir auch unsere Dienste für eine

einfach mit Empathie zuzuhören, klug und verständ

Mediation an.

nisvoll nachzufragen, die angedachten Lösungswege

– Viele Assistenten fühlen sich beim Übertritt in die

zu unterstützen oder einen Tipp für das weitere Vor

Klinik total überfordert und zweifeln an ihren

gehen zu geben. Allein die Gewissheit, dass sich die

Fähigkeiten. Da tut es gut zu hören, dass man hier

Ratsuchenden jederzeit wieder melden dürfen, ist hilf

ganz und gar nicht allein ist! Zum Beispiel bietet

reich. Ein paar Beispiele:

sich die Teilnahme an einer Coachinggruppe von

– Geht es um Konflikte in der Institution, ist es wich

ReMed an.

tig zu wissen, ob es dort vertrauenswürdige An

– Der erste Todesfall im Nachtdienst verunsichert

sprechpartner gibt, bevor die institutionellen Wege

recht häufig gewissenhafte Kolleginnen und Kolle

beschritten werden. Vielleicht braucht es sogar

gen. Sie fühlen sich alleingelassen, haben Gewis

Rechtshilfe, z.B. durch den VSAO.

sensbisse und sind einfach froh, jemandem davon

– Die Unvereinbarkeit von Weiterbildungsvorschriften

erzählen zu können. Sie brauchen vielleicht eine

mit familiären Aufgaben ist häufig sehr verzwickt,

Ermunterung, in der Klinik mit einer geeigneten

beispielsweise braucht ein Kind nach einer Opera

Kaderperson den Fall in Ruhe zu besprechen.

tion vorübergehend viel mehr Betreuung und es darf

– Jeder von uns kann in eine Überforderungssitua

ReMed

nicht in die Krippe. Oder eine Pensumsreduktion

tion geraten, wenn sich verschiedene Belastungen

Postfach 300

gefährdet das Weiterkommen, die verfügbaren Res

kumulieren: Vielleicht familiäre Probleme, die

sourcen sind ausgeschöpft. Als selber erfahrener

Drohung einer Haftpflichtklage oder der Ausfall


Grossvater rate ich gelegentlich, doch nochmals die

einer wichtigen Mitarbeiterin. Da kann es sich im

CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 12 00
info[at]swiss-remed.ch

Gespräch durchaus zeigen, dass die Ratsuchenden

ReMed ist für Sie da
Brauchen Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld professionelle Hilfe? Wenden Sie sich an
ReMed: Das Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte respektiert das Arztgeheimnis
und berät Sie kompetent. Auch bei anderen beruflichen und persönlichen Krisen kann Ihnen
ReMed Lösungswege aufzeigen. Dieses Angebot gilt auch für Personen aus dem Umfeld von
Ärztinnen und Ärzten, 24 Stunden am Tag. Die ärztlichen Beratenden melden sich innerhalb
von 72 Stunden: www.swiss-remed.ch, help[at]swissremed.ch, Tel. 0800 0 73633.

eigentlich alles richtigmachen und die moralische
Unterstützung für den Augenblick genügt.
– Es kommt auch vor, dass sich Angehörige oder Kol
legen melden. Beispielsweise wegen Suchtproble
men oder des Verdachts auf andere Gefährdungen
oder Fehlverhalten. Nach gründlicher Betrachtung
der Umstände ist es meist sinnvoll, vor allem die
Mitbetroffenen zu ermutigen, die Probleme anzu
sprechen und auf konkreten Schritten zu beharren.

ReMed-Intervisionen für Erstberatende und Netzwerkmitglieder

Es gäbe noch viele Beispiele. Was mich nachdenklich

Neben den Unterstützungsangeboten für ratsuchende Ärztinnen und Ärzte führt ReMed seit
2009 auch regionale Intervisionen zum Erfahrungsaustausch für Kolleginnen und Kollegen
durch, die Ärztinnen und Ärzte als Patienten betreuen. Diese ermöglichen Vernetzung und
Bildung von Peergroups (jeweils 6–8 Teilnehmer, 2–3 Treffen pro Jahr), welche gemeinsam
Fallfragen zu Mentoring, Coaching, Beratung, Therapie oder anderen Aspekten (juristisch,
versicherungsrechtlich etc.) erarbeiten. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, nehmen Sie
an einer Sitzung teil, und lernen Sie unsere Arbeit kennen.
Kontakt und Anmeldung: Dr. med. Sabine Werner, Mitglied Leitungsausschuss ReMed,
dr.s.werner[at]hin.ch. Daten 2020: 12. März, 23. April, 14. Mai, 11. Juni, 17. September und
19. November, jeweils 14–18 Uhr, in Zürich.

stimmt, ist, dass in letzter Zeit auch Chefärzte bei uns
ihr Herz ausschütten – ein Indiz für den zwischen
menschlichen Umgang, der immer häufiger Respekt
und Wohlwollen vermissen lässt.
Zum Abschluss noch ein Originalzitat aus einem Dan
kesbrief: «Die Möglichkeit zu sprechen, einen geduldigen
Zuhörer zu haben sowie Verständnis für meine Situation
zu erfahren hat mir sehr geholfen.»
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Marius Barbier (1941), † 10.9.2019,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
8955 Oetwil an der Limmat
Jörg Lüthy (1949), † 29.9.2019,
Facharzt für A llgemeine Innere Medizin,
4565 Recherswil
Martin Süess (1967), † 6.11.2019,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8032 Zürich

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Wibke Kaiser, 8046 Zürich, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in
Wettingen per 8. Januar 2020
Shkëlqim Kica, 4900 Langenthal, Facharzt
für Ophthalmologie, FMH, angestellt im
Augenärzte Zentrum Aarau per 1. Januar 2020
Pia Pajarola, 5600 Lenzburg, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau
per 1. Januar 2020
Eduard Zander, 5400 Baden, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Praxis
eröffnung in Baden per 1. Februar 2020
Als Assistenz- und Oberarztmitglieder:
Judith Katharina Emmerich, 8957 Spreitenbach, Fachärztin für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Oberärztin an der Rehaklinik Bellikon
in Bellikon seit 1. Mai 2019
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte

verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.

Veronika Menzi, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, ab April 2020
eigene Praxis in Lachen SZ geplant.
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per Mail an uta.kliesch[at]
hin.ch

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Simon Damian Steppacher, Facharzt für
Orthopädie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Inselspital,
3010 Bern

Ärztegesellschaft Thurgau

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.

Tobias Beerli, Marktstrasse 28, 8570 Weinfelden, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

Peter Paul Gessler, Emmishoferstrasse 20,
8280 Kreuzlingen, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin und Facharzt für Intensiv
medizin

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Hamid Yazdani, Facharzt Allgemeine Innere
Medizin, ab Oktober 2019: Surenweidpraxis,
Surenweidstrasse 1, 6208 Oberkirch

Stefan Martin Goetz, Brandstrasse 16,
3203 Mühleberg, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Physikalische M
 edizin und Rehabilitation, FMH

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

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

Nadja Ballabio, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, gyn-zentrum ag,
Dorfplatz 1, 6330 Cham

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Werner Inauen, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Gastroenterologie, FMH, seit 1. Januar 2020 eigene Praxis
und Konsiliartätigkeit im Kanton Schwyz

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.

Rommel Jadaan, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, seit 1. Dezember 2019
LA Sanacare Praxis Schwyz
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NACHRUFE

In memoriam

Bruno Vogt (1927–2019)

Prof. Dr. Bruno Vogt, Titularprofessor für Chirurgie, ist

risma strahlte Bruno Vogt ein hohes Mass an Respekt

am 31. Oktober 2019 im Alter von 92 Jahren verstorben.

aus, so dass wir alle stolz waren, seine Schule durchzu-

Er war ein brillanter Chirurg mit Spezialgebiet Gefäss-

stehen und für ihn arbeiten zu dürfen. Für viele von

chirurgie. Für seine Schüler war er ein charismatischer

uns war Bruno Vogt chirurgischer Ziehvater, Mentor

und prägender Lehrer.

und Ratgeber in fachlichen wie privaten Fragen.
Bruno Vogt liess sich nicht von Trends, die nicht überzeugten, umbiegen. Er verfolgte stets das Bewährte,

Ausbildung in der Schweiz und den USA

dem er vertraute, und hatte Erfolg damit. Das heisst

Bruno Vogt wurde am 4. August 1927 in Zürich geboren

nicht, dass er Innovation verhinderte. Wenn ihn eine

und studierte Medizin an den Universitäten Fribourg,

Technik überzeugte, war diese in kürzester Zeit eta

Paris und Zürich, wo er 1952 das Staatsexamen absol-

bliert. So war er einer der Ersten, die in Luzern die lapa-

vierte und ein Jahr später promovierte. Von 1954 bis

roskopische Chirurgie einführen liessen. Sein Credo

1957 war er Assistenzarzt an der Chirurgischen Univer-

verlangte nach maximalen medizinischen Leistungen,

sitätsklinik Zürich und am Bürgerspital Solothurn, wo

und diesem Credo lebten seine Schüler nach.

er im Jahre 1958 zum Oberarzt befördert wurde. Von

Wichtig war ihm vor allem die Erhaltung der Allge-

seinem dort tägigen, hochgeschätzten Chef und Lehrer

meinchirurgie. Er operierte im Bauch ebenso gut wie

Professor Buff erhielt er eine ausserordentlich breite

in seiner Spezialität, der Gefässchirurgie. Diesem Vor-

und fundierte Ausbildung in der Allgemeinchirurgie.

bild hatten seine Schüler nachzuleben. Mit dem Resul-

Ab 1961 nahm Bruno Vogt seine Tätigkeit als Oberarzt

tat, das viele später Chefärzte von grossen allgemein-

an der Chirurgischen Klinik des Universitätsspitals Zü-

chirurgischen Kliniken in der Schweiz wurden und

rich auf. In dieser Zeit hat er sich mit der Gefässchirur-

Erfolg hatten.

gie befasst und eine gefässchirurgische Abteilung
aufgebaut. Anschliessend war er Oberarzt unter
dem bekannten Herzchirurgen Professor Åke Sen-

Er vermittelte Sicherheit, Vertrauen
und Kompetenz.

ning. Im Frühjahr 1964 wurde Bruno Vogt mit der
Arbeit «Rekonstruktive Gefässchirurgie» an der Uni-

Auch bei seinen Patienten war Bruno Vogt sehr beliebt.

versität Zürich habilitiert und erhielt die Venia legendi.

Die Art und Weise, wie er mit ihnen umging, war ein-

Die weitere Ausbildung führte ihn in die Vereinigten

drücklich. Er vermittelte Sicherheit, Vertrauen und

Staaten, wo er in bekannten Zentren wie der Mayo-Kli-

Kompetenz.

nik, Harvard-Klinik und dem Massachusetts General
Hospital hospitierte. Professor DeBakey, der Vorsteher
der damals grössten Gefässchirurgie der USA in Hous-

Gern gesehener Gast

ton/Texas war hierbei prägend für seine weitere Tätig-

Bruno Vogt war nicht nur ein hervorragender Chirurg,

keit in der Gefässchirurgie.

er hatte ein ebenso grosses Wissen über Pferde und

Im September 1966 debütierte Bruno Vogt als Chefarzt

die Fliegerei. Er war ein interessanter Gesprächspart-

der Chirurgischen Klinik des Luzerner Kantonsspitals.

ner, wurde allseits bewundert, konnte die Menschen

Bereits im ersten Amtsjahr replantierte er einen voll-

schnell für sich einnehmen und war auch nach der Pen-

ständig abgetrennten Arm eines 16-jährigen Jugend

sionierung bis ins hohe Alter ein gern gesehener Gast.

lichen, womit er europaweit grosses Aufsehen erregte.

Mit grosser Resistenz hat er alle Höhen und Tiefen sei-

1971 wurde Bruno Vogt von der Universität Zürich zum

nes Lebens gemeistert, so auch die schweren, letzten

Titularprofessor ernannt.

drei Jahre seiner Krankheit, als er sich zunehmend zurückziehen musste. Wir alle werden Bruno Vogt in Erin-

Ziehvater, Mentor und Ratgeber
Dr. med. Pascale Vogt
Stauffacherstrasse 99
CH-8004 Zürich

Seine Chirurgenschule, schweizweit bekannt, war hart

nerung behalten. Er war einer der Grossen seiner Zeit.



Prof. Dr. med. Markus von Flüe

und unerbittlich. Für viele seiner Schüler beinahe ein

Chefarzt Viszeralchirurgie

24/7-Job. Doch dank chirurgischer Brillanz und Cha-

Clarunis-universitäres Bauchzentrum Basel
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NACHRUFE

In memoriam

 tephan Perren
S
(1932–2019)

Der Lebenskreis von Stephan Perren, einem grossarti-

der University of Wales, Aberystwyth. Im Laufe seiner

gen Arzt, Forscher und Freund, hat sich geschlossen. Er

langen Karriere lehrte er ausserdem als Dozent an der

starb unerwartet am 21. November 2019.

Universität Basel, der ETH Zürich, der Universität Bern

Stephan ist am 7. Oktober 1932 in Zermatt geboren und

und der Hong Kong University und war ein geschätzter

aufgewachsen. Nach dem Staatsexamen 1960 an der

Experte für die AO-Kurse in Davos und im Ausland.

Universität Zürich folgten Jahre der medizinischen
Weiterbildung am Regionalspital Visp (1960/61), an der
Frauenklinik Winterthur (1962) und in der Chirurgie
Stephan Perren

Zahlreiche Ehrungen

des Kantonsspitals Chur, wo er von 1962 bis 1963 sowie

Unter den vielen bedeutenden Auszeichnungen, die

1966 und 1967 unter dem Mitbegründer der AO-Stif-

Stephan im Laufe seines Lebens erhielt, waren unter

tung, Martin Allgöwer, tätig war.

anderem: der AO-Preis (1968), der Danis-Preis der
«Société Internationale de Chirurgie» (1983), die Johann-Friedrich-Dieffenbach-Büste der Deutschen Ge-

Begeisterter Forscher

sellschaft für Unfallchirurgie (1993), der «Association

Dazwischen lagen Jahre an der ThurgauischSchaffhausischen Heilstätte Davos (1963/64) und
am Labor für experimentelle Chirurgie Davos,

Stephan wurde gleichermassen als Ikone
und Visionär geschätzt.

heute bekannt als ARI, wo er unter Direktor Herbert Fleisch (1964/65) wirkte. Sein Hang zur Forschung

Internationale pour l’Ostéosynthèse Dynamique

begleitete ihn das ganze Leben. Weltweit bekannt

Award» zum 100. Geburtstag von Gerhard Küntscher

wurde Stephan für seine Dehnungstheorie, welche die

(2000), der MD-Preis der Orthopädischen Forschungs-

Gewebedeformation als kritischen mechanischen Fak-

gesellschaft Arthur Steindler (2001) und 2004 der AO-

tor für die Knochenheilung postuliert.

Preis für sein Lebenswerk.

Im Jahr 1967 wurde Stephan als Direktor des «AO Re-

Als aktives Mitglied des Rotary Clubs Davos Klosters

search Institute Davos» (ARI) berufen, das er bis 1996

hat Stephan die Idee und das Gedankengut von Rotary

leitete. In dieser Zeit wuchs das ARI in seiner interna

beispielhaft im Alltag gelebt und gefördert.

tionalen Reputation. Stephan wurde gleichermassen

Wie kaum ein Zweiter schaffte es Stephan, Familie, Beruf und Freizeit unter einem Dach zu vereinen. Seine

Sein Hang zur Forschung begleitete ihn
das ganze Leben.

kraft machten ihn zu einem grossartigen Menschen
und Arzt.

Dr. med. Thomas Kehl,
MBA

Menschlichkeit, fachlichen Qualitäten und Schaffens-

als Ikone und Visionär geschätzt wie auch für sein En-

Alle, die ihn kannten, werden Stephan Perren vermis-

Orthopädische Chirurgie

gagement bei der Ausbildung und Betreuung junger

sen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

und Traumatologie

Forscher.

Facharzt

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

Stephan war Honorarprofessor an der Universität
Thomas Kehl

Bern, der Universidad de Montevideo in Uruguay und
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«ProRaris Allianz Seltener Krankheiten – Schweiz» feiert 10-Jahr-Jubiläum

ProRaris: Menschen mit seltenen
Krankheiten eine Stimme geben
Jacqueline de Sá a , Hermann Amstad b
a

Dr., Geschäftsführerin ProRaris, Bern; b Dr., amstad-kor, Basel

Am 29. Februar 2020 feiert ProRaris in Genf das 10-Jahr-Jubiläum. Der gemein
nützige Verein dient als Sprachrohr von Menschen mit seltenen Krankheiten und
vertritt deren Anliegen gegenüber den Behörden, aber auch in der Öffentlichkeit.
Angesichts der weiterhin zahlreichen Aufgaben möchte ProRaris seine Basis erweitern; mit einer Sympathiemitgliedschaft kann man die Anliegen von ProRaris
unterstützen.
Eine Krankheit gilt dann als selten, wenn sie in der

2009 startete die Europäische Union eine Initiative zur

Bevölkerung weniger als 1 von 2000 Personen betrifft.

Verbesserung der Situation von Menschen mit selte-

Da es aber 6000 bis 8000 seltene Krankheiten gibt,

nen Erkrankungen. Dieser Impuls strahlte auch in die

sind in der Schweiz mehr als eine halbe Million Men-

Schweiz aus. Im Juni 2010 wurde «ProRaris Allianz

schen davon betroffen. Die Grössenordnung ist ver-

Seltener Krankheiten – Schweiz» als gemeinnütziger

gleichbar mit Diabetes, einer Krankheit, die deutlich

Verein gegründet, dies mit dem Ziel, die Patienten
organisationen im Bereich der seltenen Krankheiten

In der Schweiz sind mehr als eine halbe Million
Menschen von einer seltenen Krankheit
betroffen.

zu vereinigen und ihnen so eine starke Stimme zu
geben. Die Allianz vereinigt heute rund 60 Patientenorganisationen und Stiftungen im Bereich seltene
Krankheiten.

stärker im öffentlichen Bewusstsein verankert ist.

Ein weiterer Meilenstein war die Gründung der Toch-

Dennoch fand das Thema «seltene Krankheiten» in der

terorganisation UniRares im September 2018. Schon

Schweiz lange Zeit nur wenig Beachtung.

seit den Anfängen von ProRaris war es ein Anliegen,
auch den Patientinnen und Patienten, welche über
keine krankheitsspezifische Organisation verfügen,
Gehör zu verschaffen. UniRares vereinigt die «iso
lierten Patienten» und auch solche ohne Diagnose.
ProRaris unterstützt diese junge Vereinigung administrativ und finanziell.

Am 29. Februar ist «Rare Disease Day»
Eurordis, die Europäische Organisation für Seltene
Krankheiten, organisiert seit 2007 jährlich einen «Rare
Disease Day»; symbolisch wurde dieser Tag auf den
29. Februar gelegt. Im Februar 2011 organisierte Pro
Raris erstmals auch in der Schweiz einen «Tag der
Seltenen Krankheiten». Kurz zuvor hatte das Bundesgericht seinen umstrittenen Entscheid zur Vergütung
von Myozym, einer «Orphan Drug», gefällt. Das Gericht stellte dabei fest, dass die Krankenkasse das
Dr. Alfred Wiesbauer, Vizepräsident von ProRaris, mit seiner Frau Christine und seiner
Tochter Sophie, die an Mukopolysaccharidose IVa (Morbus Morquio) leidet.

Medikament zur Behandlung der seltenen Krankheit
Morbus Pompe nicht bezahlen müsse, weil das Kosten-
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Nutzen-Verhältnis nicht adäquat sei. Dieses Urteil

Krankheiten» in den Lernzielkatalog der Humanmedi-

stand dann im Zentrum des Anlasses, der mit einer

zin aufgenommen und ist künftig prüfungsrelevant.

Teilnehmerzahl von über 400 Personen ein grosser

Auch die Arbeiten am Schweizer Register Seltene Krank-

Erfolg war.

heiten sind weit fortgeschritten. Zudem wurden in der

Seither organisiert ProRaris jährlich einen Tag der sel-

Deutschschweiz, der Romandie und im Tessin Helplines

tenen Krankheiten. Der Tag bietet Patientinnen und

eingerichtet, die auf das Thema spezialisiert sind.

Patienten, Angehörigen, Patientenorganisationen, Ge-

Neben der Allianz, welche als Schlüsselpartnerin be-

sundheitsfachleuten, Forschenden, aber auch Medien-

zeichnet wurde, haben sich zahlreiche Akteure aus

leuten sowie der breiten Öffentlichkeit die Möglich-

medizinischer Forschung und Praxis sowie aus den

keit, sich bei Vorträgen und Gesprächen am runden
Tisch, aber auch im direkten Kontakt auszutauschen. Zum 10-jährigen Jubiläum kehrt ProRaris an

Im Juni 2017 wurde die Nationale Koordination
Seltene Krankheiten (kosek) gegründet.

den Ort der Anfänge zurück: Am 29. Februar 2020
findet am Unispital Genf der 10. Tag der Seltenen

Kantonen mit grossem Engagement an der Umsetzung

Krankheiten in der Schweiz statt. Das vielfältige Pro-

beteiligt. Im Juni 2017 wurde die Nationale Koordina-

gramm bietet einen Rückblick auf die Anfänge der Or-

tion Seltene Krankheiten (kosek) gegründet. ProRaris

ganisation, eine Diskussionsrunde mit den Mitglieder-

ist Gründungsmitglied und engagiert sich seither mit

organisationen und einen Ausblick auf die zukünftige

den anderen Partnern für den Aufbau der Zentren für

Versorgung der Betroffenen. Der Anlass ist öffentlich.

seltene Krankheiten, die allen betroffenen Patienten
den Zugang zu medizinischen Dienstleistungen er-

Das «Nationale Konzept Seltene Krankheiten»: ein erster Erfolg
Seit der Gründung hat ProRaris bereits einiges erreicht. Im Jahr 2014 verabschiedete der Bundesrat das

möglichen sollen. Auch die Arbeiten für die krankheitsspezifischen Referenzzentren sind im Gange.

ProRaris braucht eine breitere Basis
Trotz der Erfolge braucht es weitere Anstrengungen,

Das Thema «seltene Krankheiten» wurde in den
Lernzielkatalog der Humanmedizin aufgenommen und ist künftig prüfungsrelevant.

damit die bisher aufgebauten Strukturen längerfristig
Bestand haben und optimiert werden können. Dabei
bleibt auch die Rolle von ProRaris weiterhin wichtig,
um die Umsetzung der Massnahmen im Sinne der

Nationale Konzept für Seltene Krankheiten und 2015

Patienten und Patientinnen zu sichern. Die grösste

die dazugehörige Umsetzungsplanung. Mit dem Natio-

Herausforderung sind dabei die Finanzen. Wegen feh-

nalen Konzept soll der gleichberechtigte Zugang zu

lender rechtlicher Grundlagen gilt, wie in der Umset-

Diagnose, Therapie und Versorgung für alle von selte-

zungsplanung festgehalten, dass jeder Akteur die

nen Krankheiten betroffenen Menschen erreicht wer-

nötigen Mittel für die von ihm unternommenen Mass-

den. Zudem sollen psychosoziale Dienstleistungen für

nahmen selbst bereitstellt. Um ihre Aktivitäten zu fi-

Geschäftsführerin ProRaris

Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen

nanzieren, ist ProRaris daher auf Spendengelder ange-

Rue de la Rianz 11

bekannter und leichter zugänglich gemacht werden.

wiesen (IBAN CH22 0076 7000 E525 2446 2, ProRaris,

Einiges wurde im Rahmen des Nationalen Konzepts

Vuarrens). Eine weitere Möglichkeit, ProRaris zu unter-

bereits umgesetzt. So wurde z.B. das Thema «seltene

stützen, ist die Sympathiemitgliedschaft. Diese steht

Dr. Jacqueline de Sá

CH-1418 Vuarrens
jdesa[at]proraris.ch
contact[at]proraris.ch

juristischen oder natürlichen Personen offen, welche
die Bedingungen für eine Aktivmitgliedschaft nicht

Weitere Links zu seltenen Krankheiten
– UniversitätsSpital Zürich und Universitäts-Kinderspital Zürich:
www.zentrumseltenekrankheiten.ch
– Netzwerk Rare Diseases Nordwest und Zentralschweiz:
www.ukbb.ch/de/Rare-Diseases.php
– Universitätsspitäler Lausanne und Genf:
www.info-maladies-rares.ch
– Malattie genetiche rare Ticino: www.malattiegeneticherare.ch
– Informationsportal: www.orpha.net
– Nationale Koordination Seltene Krankheiten:
www.kosekschweiz.ch

erfüllen, sich aber am Kampf gegen seltene Krankheiten beteiligen möchten. Eine Anmeldung ist jederzeit
möglich auf der Website von ProRaris (www.proraris.
ch) unter «Mitglieder».
Lesen Sie zum Thema «seltene Krankheiten» das Interview
mit Prof. Matthias Baumgartner auf den Seiten 71–72.

Bildnachweis
© Alfred Wiesbauer
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Aslysuchenden Menschen eine schnellere Integration ermöglichen

Früherkennung von Traumafolge
erkrankungen bei Asylsuchenden
Thomas Heiniger a , Peter Kaiser b
a
b

Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK, Verwaltungsratspräsident der Psychiatrie Baselland und ehemaliger Zürcher Gesundheitsdirektor
Prof. Dr. med. Dr. phil., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, ärztlicher Leiter des Ambulatoriums für Folter- und Kriegsopfer SRK

Geflüchtete Menschen leiden oft unter Traumafolgeerkrankungen. Eine frühe Erkennung ist wichtig, doch die Praxis zeigt, dass Traumafolgeerkrankungen oft erst
nach Jahren identifiziert werden. Dann sind Behandlungsschritte nur noch mit
grossem Aufwand und hohen Kosten möglich. Eine rasche Erkennung von Traumata wäre sowohl für die Betroffenen als auch für die Gesellschaft bedeutsam.
Eine rasche Erkennung von Traumafolgeerkrankun-

Schutzsuchenden aus Syrien, Irak und Afghanistan

gen ermöglicht, Betroffene möglichst früh in entspre-

unterschiedliche Formen von Gewalt erfahren und


chende Unterstützungsangebote zu verweisen und

sind oft mehrfach traumatisiert [2]. Die posttrauma

damit Chronifizierung und hohe gesellschaftliche Fol-

tische Belastungsstörung (PTSD) (30,6%) und Depres

gekosten zu vermeiden. Der Anteil der Personen im

sionen (30,8%) sind die häufigsten Folgen von trau

Asyl- und Flüchtlingsbereich mit einer Traumatisie-

matischen Folter- und Kriegserfahrungen [3]. Diese

rung oder psychischen Erkrankung ist zahlenmässig

sogenannten Traumafolgeerkrankungen haben nicht

nicht erfasst, wird jedoch von der Hälfte der Schweizer

nur auf das private Leben der Betroffenen einen Ein-

Kantone als eher hoch eingeschätzt. Aufgrund ver-

fluss, sie erschweren zusätzlich die soziale Integration.

schiedener internationaler Studien ist davon auszuge-

Zwischen dem Vorliegen psychischer Erkrankungen

hen, dass 40 bis 50% aller Geflüchteten traumatisiert

und dem Grad an sozialer Integration besteht eine

sind [1]. In Deutschland haben rund drei Viertel der

negative Korrelation. Unbehandelte Traumafolgestörun-
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gen reduzieren die Motivation und die Fähigkeit zum

zustellen. Anderseits erschwert das beschleunigte Ver-

Spracherwerb, erschweren die Integration in den Ar-

fahren aufgrund der kurzen Fristen nicht nur eine qua-

beitsmarkt und die Gesellschaft des Aufnahmelandes.

lifizierte medizinische und psychiatrische Diagnostik,

Eine späte oder fehlende Identifikation und Behand-

es erhöht auch das Risiko der falschen Einschätzung

lung führen deshalb auch zu gesundheitlichen und so

der Glaubwürdigkeit von Aussagen. Daher werden

zialen Folgekosten. Diese übersteigen die Kosten einer

komplexe Traumafolgestörungen ohne eine Verbes

frühzeitigen Therapie bei weitem [4]. Bereits im Jahr

serung der Früherkennung zukünftig häufig nicht

2016 wies der Verbund «Support for Torture Victims»

rechtzeitig erkannt werden. Verschiedene Hilfswerke –

auf die Notwendigkeit der Früherkennung hin [5].

unter anderem auch das Schweizerische Rote Kreuz –

Traumafolgestörungen früh zu erkennen ermöglicht eine adäquate Behandlung.
Das schweizerische Asylverfahren hat den Anspruch, jene Menschen zu schützen, denen in ihren

Das beschleunigte Verfahren erhöht das Risiko,
dass die Glaubwürdigkeit von Aussagen falsch
eingeschätzt wird.

Heimatländern Verfolgung gemäss Genfer Flüchtlingskonvention droht. Damit sie von diesem Schutz

sind der Ansicht, dass der Bund sich dem Thema

profitieren, müssen die Gesuchstellenden zuerst in der

Früherkennung stellen muss. Die Basler SP-National

Anhörung vor dem Staatssekretariat für Migration

rätin Silvia Schenker: «Es ist im Interesse aller Betei

(SEM) glaubhaft machen, dass sie das Recht auf Schutz

ligten, psychische Erkrankungen früh festzustellen

vor Verfolgung rechtmässig beanspruchen.

und zu behandeln, gerade auch mit Blick auf die Inte

Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben nachgewie-

gration» [9].

sen, dass Gehirnveränderungen bei Traumatisierten
dazu führen, dass sie im Asylverfahren ihre Asylgründe
nicht kohärent und stringent darlegen können. Gründe
dafür sind Sprachlosigkeit im Rahmen der A
 nhörung

Massnahmen für eine systematische
Früherkennung

durch Hemmung des motorischen Sprachzentrums auf-

Ein möglichst früher und schneller Zugang zu Fach-

grund des Stresses oder auch passagere Erinnerungs

stellen erhöht die Genesungschance und senkt das

lücken, die ein chronologisches Berichten erschweren

Risiko von Chronifizierungen. Hinweise auf Trauma-

[6]. Realkennzeichen zur Einschätzung der Glaubwürdig-

folgeerkrankungen müssen deshalb möglichst schnell

keit wie z.B. detaillierte Schilderung des traumatischen

erkannt und entsprechend behandelt werden. Eine

Erlebnisses, freie Assoziationen, Beschreibung von Inter-

vom BAG in Auftrag gegebene Studie von 2018 weist

aktionen sind deshalb nicht immer nachweisbar.

ebenfalls auf die Wichtigkeit und das Optimierungs

Das Kriterium der Glaubhaftigkeit benachteiligt nach

potential im Bereich Früherkennung von Traumafol-

Einschätzung der Schweizerischen Beobachtungsstelle

geerkrankungen im Asylbereich hin [10].

für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA) verletzliche Per-

Psychiatrisch-psychotherapeutisches

sonengruppen wie traumatisierte Menschen und Min-

identifiziert traumatisierte Geflüchtete am ehesten.

derjährige. Die SBAA fordert deshalb, dass die Trauma-

Mittels geeigneter Massnahmen kann diese systema

tisierung im Asylverfahren nicht als Ausnahme,

tische Früherkennung gefördert werden:

sondern als Grundsatz anerkannt wird [7].

– Systematische und stufenweise Abklärung von Asyl-

Fachpersonal

suchenden hinsichtlich der psychischen Gesund-

Das Kriterium der Glaubhaftigkeit benachteiligt nach Einschätzung der SBAA traumatisierte
Menschen und Minderjährige.

heit z.B. durch validierte psychometrische Diagnostik und Screenings (z.B. PROTECT [11] oder ITQ [12])
– Weiterentwicklung und Implementierung von dia
gnostischen Tools

Seit dem 1. März 2019 werden die meisten Asylverfahren innerhalb von 140 Tagen rechtskräftig abgeschlos-

– Stärkung

entsprechender

Weiterverweisungs

mechanismen

sen. Um die Fristen einhalten zu können, schliesst das

– Sensibilisierungsmassnahmen für diejenigen Per-

SEM [8] die Asylgesuche, wenn immer möglich, in einem

sonen, die in den Unterkünften des Bundes und

beschleunigten Verfahren ab. Dies kann für Asyl

der Kantone mit Geflüchteten arbeiten

suchende einerseits eine Chance sein, da somit eine

– Ausbildung von Betreuungspersonen, welche in der

rasche Klärung des Aufenthaltsstatus ermöglicht wird.

Diagnostik von psychischen Erkrankungen und

Zudem wird jeder asylsuchenden Person neu eine
Rechtsvertretung zugeteilt, um eine rechtsstaatlich
korrekte und faire Durchführung der Verfahren sicher-

Traumafolgestörungen geschult sind
– Einsatz von interkulturellen Dolmetscherinnen
und Dolmetschern in den Asylstrukturen
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dem Asyl- und Flüchtlingsbereich [16]. Seither ist der
Bedarf an solchen Plätzen deutlich angestiegen.

sowie Auswirkungen auf das Aussageverhalten traumatisierter Geflüchteter in den Asylanhörungen

Bildnachweis
© Ocusfocus | Dreamstime.com (Symbolbild)

Das Erkennen einer Traumatisierung ist der erste
Schritt. Da das Erkennen einer Traumatisierung nicht
eindeutig definiert ist, versucht man, bei möglichen
Betroffenen Symptome einer Traumafolgestörung durch
validierte Screeninginstrumente nachzuweisen oder
auszuschliessen.
Bei Hinweisen auf Traumafolgeerkrankungen muss in
einem zweiten Schritt eine professionelle und speziali
sierte Unterstützung angeboten werden. Dazu benötigt es:
– Ausbau von niederschwelligen psychosozialen Angeboten sowie E-Mental-Health Angeboten [13]
– Weiterentwicklung und Implementierung von kurztherapeutischen Interventionen [14]
– Schaffung zusätzlicher spezialisierter Therapieplätze für traumatisierte Geflüchtete in der Schweiz

Zugangsbarrieren
Der Zugang zu spezialisierten Angeboten ist in den
Kantonen unterschiedlich. Bezüglich Zugangsbarrieren kann unterschieden werden zwischen individuellen Barrieren auf Seiten der Betroffenen (Tabuisierung,
fehlende Sensibilisierung und Information) sowie systembedingten Barrieren. Zu den systembedingten Barrieren zählt zum einen die ungenügende Erkennung
eines allfälligen Behandlungs- und Betreuungsbedarfs
durch das Betreuungspersonal oder m
 edizinische
Fachpersonen. Zum anderen fehlt eine Spezialisierung
der vorhandenen Angebote.

Literatur
1 Interface-Bericht von Müller et al. 2018. https://www.inter-pret.ch/
admin/data/files/infolib_asset/file/304/2018_psychische-gesundheit-traumatisierte-asylsuchende.pdf; BPtK, 2015; Oetterli 2013.
Interface 2013 (Ist-Analyse von psychosozialen Behandlungs- und
Betreuungsangeboten für traumatisierte Personen im Asyl- und
Flüchtlingsbereich. Kurzbericht zuhanden des Bundesamts für
Migration BFM). https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/berichte/analyse-psysoz-angebote-d.pdf; Steel et al. 2009;
Lersner et al. 2008; Gäbel et al. 2006.
2 Schröder et al. 2018.
3 Steel et al. 2009.
4 Schick et al. 2016.
5 https://www.torturevictims.ch/de/file/23934/download
6 Villarreal, King 2001; Im et al. 2016; Van der Kolk 2001.
7 https://www.luzernerzeitung.ch/amp/schweiz/traumatisierungsoll-im-asylverfahren-zum-grundsatz-werden-ld.1095307
8 Staatssekretariat für Migration.
9 https://www.tagblatt.ch/amp/newsticker/schweiz/fluechtlingesollen-zum-trauma-test-ld.1092364
10 Interface-Bericht von Müller et al. 2018.
11 http://protect-able.eu/wp-content/uploads/2013/01/protect-questionnaire-english.pdf
12 Internationales Trauma Questionnaire. https://www.traumameasuresglobal.com/itq
13 Im Rahmen des Projekts «E-Mental Health für traumatisierte
Geflüchtete» entwickelt das Schweizerische Rote Kreuz in Zusammenarbeit mit der Universität Bern E-Mental-Health-Interven
tionen. Diese ermöglichen gefolterten und kriegstraumatisierten
Geflüchteten in der Schweiz einen frühen, niederschwelligen und
ortsunabhängigen Zugang zu Informationen (Psychoedukation)
und zur Behandlung von Traumafolgestörungen (Selbsthilfemöglichkeiten und internetbasierte therapeutische Angebote).
14 Murray et al. 2014.
15 Interface-Bericht von Müller et al. 2018.
16 Evaluanda / Interface: Ist-Analyse von psychosozialen Behandlungs- und Betreuungsangeboten für traumatisierte Personen im
Asyl- und Flüchtlingsbereich, Kurzbericht zu Handen des Bundesamts für Migration BFM, Luzern, 23. Juni 2013.

Der Einsatz von Dolmetschenden und von interkulturellen Vermittelnden sowie kürzere Wartefristen der
spezialisierten Angebote würden den Zugang erleichtern. Verständigungsprobleme könnten mit einer interkulturellen Übersetzung gelöst werden. Deren Einsatz
im Gesundheitswesen – derzeit nicht durch die Krankenkassen bezahlt – wird in vielen Kantonen auch
nicht von der öffentlichen Hand finanziert [15].

Behandlungsplätze und alternative Versorgungsmodelle müssen erhöht werden
In der Schweiz gibt es nicht genügend spezialisierte
Schweizerisches Rotes Kreuz

Therapieplätze für traumatisierte Geflüchtete. Gemäss

Ambulatorium für Folter-

einer vom damaligen BFM in Auftrag gegebenen Studie

und Kriegsopfer
Werkstrasse 16

aus dem Jahr 2013 fehlten bereits damals in der Schweiz

CH-3084 Bern-Wabern

bis zu 500 spezialisierte Plätze im Bereich der psycho-

gi-ambulatorium[at]
redcross.ch
Telefon 058 400 47 77

sozialen Behandlung und Betreuung von Personen
mit Traumatisierung oder psychischer Erkrankung aus

Das Wichtigste in Kürze
•	Eine rasche Erkennung von Traumafolgeerkrankungen ist so
wohl für die Betroffenen als auch für die Gesellschaft be
deutsam.
•	Einerseits, um zu gewährleisten, dass mögliche Traumati
sierungen in den Asylentscheiden – wo relevant – berück
sichtigt werden können. Anderseits, um Betroffene mit
Bleibe
recht möglichst früh in entsprechende Unterstüt
zungsangebote zu verweisen und damit Chronifizierung und
hohe gesellschaftliche Folgekosten zu vermeiden.
•	Um diese Traumatisierungen zu erkennen und entsprechend
zu behandeln, müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Bereich der Asylstrukturen sensibilisiert und weitergebildet
sowie die Unterstützungsangebote ausgebaut werden; die
Interkulturelle Übersetzung muss eine durch die Kranken
kassen und/oder die öffentliche Hand finanzierte Leistung
werden.
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Briefe an die SÄZ
Pourquoi pas 200 ou 400 francs?
Lettre concernant: Henggi B, Schweizer C. Quelle attitude
adopter face aux cadeaux et invitations à dîner. Bull Med
Suisses. 2019;100(47):1562–4.

Les auteurs de l’article nous informent des
nouvelles prescriptions sur l’utilisation des
produits thérapeutiques qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Cette nouvelle ordonnance vise à renforcer l’intégrité et à augmenter la transparence dans la manière de gérer
les produits thérapeutiques. Cet effort de
transparence paraît louable, mais a un fort
parfum de poudre aux yeux.
On apprend ainsi que la valeur d’un cadeau
par professionnel ou cabinet médical ne doit
pas dépasser 300 francs par an. Ah oui! et
pourquoi pas 200 ou 400? Les invitations à
dîner ne sont pas interdites, à condition que
cela se déroule dans le cadre d’un entretien
professionnel et que les frais de repas ne dépassent pas 100 francs. Interdiction de rire.
Autre exemple attendrissant, un médecin
peut accepter un livre d’images pour enfants
sur le cholestérol à déposer dans sa salle d’attente. On imagine le scénario, un bon et un
méchant cholestérol qui s’affrontent et l’arrivée triomphante d’une pilule de statine avec
un Z sur la poitrine.
En janvier 2006, le Lancet (No 367) publiait un
extrait d’un rapport parlementaire britannique sur l’influence de l’industrie pharmaceutique. On pouvait y lire entre autres:
«L’influence de l’industrie pharmaceutique

est hors de tout contrôle. Ses tentacules s’infiltrent à tous les niveaux, soignants, patients,
chercheurs, universités, médias, écoliers et
politiciens. Ses multinationales planifient,
sponsorisent et contrôlent les publications
sur tous les essais de médicaments…»
Plus récemment en novembre 2019, une étude
réalisée en France par l’université et centre
hospitalier universitaire de Rennes, publiée
dans le British Medical Journal (BMJ), mettait
en évidence que les médecins généralistes qui

reçoivent des cadeaux de l’industrie pharmaceutique prescrivent plus et moins bien.
La création d’un seuil minimal de cadeaux à
déclarer sous couvert d’un prétendu réalisme
est un symbole de laxisme et une approche
sous influence industrielle (Revue Prescrire
2008;28(299):704–705). Les études de science
humaines montrent que de manière contre-
intuitive l’influence des cadeaux sur les personnes qui les acceptent est parfois plus importante quand leur montant est faible (Revue
Prescrire 2011;31(335):694–696).
Des expériences menées par des psychologues sociaux ont montré que le fait d’offrir à
manger crée une réception plus favorable
et une meilleure mémorisation du message
commercial.
En général, les individus reconnaissent volontiers leurs liens d’intérêt, mais affirment cependant que ces liens n’influencent pas leur
action, uniquement celles de leurs pairs. Or,
cette attitude n’est pas soutenue par les faits.
C’est ce que les psychologues appellent «l’illusion de l’unique invulnérabilité». C’est un
biais cognitif qui nous conduit à croire que
nous sommes justement moins victimes de
biais que les autres personnes. Il est une des
variantes du biais du supériorité, qui conduit
les individus à croire qu’ils ont de meilleures
capacités que les autres.
Les dépenses promotionnelles des firmes sont
un moyen coûteux pour la collectivité d’apporter des informations non fiables aux médecins. Aucun cadeau d’une firme à un soignant ne doit être considéré comme «normal»
ou «acceptable». On attendrait de la FMH
qu’elle défende cette ligne.
Mais les liens de consanguinité entre le
monde médical et l’industrie pharmaceutique
sont tellement forts que cela restera un vœu
pieux. Il n’est d’ailleurs pas anodin de constater que l’un des cosignataires de l’article, responsable des affaires publiques à la FMH, est
un ancien lobbyiste membre d’Interpharma,
l’association des entreprises pharmaceutiques suisses. Tout est dit.
Dr Arnaud Janin, Saint-Légier

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

Lettre concernant: Schlup J. Qui pour faire partie de la solution?
Bull Med Suisses. 2019;100(50):1691.

A la lecture de l’éditorial de notre président
qui décrit les méandres des négociations tarifaires entre les médecins, les assureurs et le
Conseil fédéral, il me vient une question
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naïve: Manifestement le Conseil fédéral freine
un processus de révision tarifaire approuvé
par la plupart des partenaires, en tout cas
ceux qui ont voulu négocier constructivement.
Le Conseil fédéral décide collégialement.
Monsieur I. Cassis a eu des fonctions dirigeantes dans les assurances maladies, avant
son élection au Conseil fédéral. Participe-t-il
aux discussions de ce conseil lorsqu’il y a des
décisions dans le domaine des assurances ou
a-t-il l’élégance de s’abstenir? Est-il inapproprié de se poser la question de lien d’intérêts
particuliers?
Dr Willy Gilgien, Médecine générale, Palézieux

Man könnte einmal Nein sagen
Brief zu: Ritzmann I. Ein Schnuppertag. Schweiz Ä
 rzteztg.
2019;100(46):1558.

Frau Ritzmann beschreibt einen deutlich
erkrankten, antidepressiv behandelten Kol
legen. Sie publiziert diesen Bericht kom
mentarlos. So wurden wir Ärzte/-innen eben
sozialisiert: Wir können uneingeschränkt
24 Stunden Notfalldienst leisten, 36 Stunden
am Stück arbeiten, 80 Stunden pro Woche Patienten behandeln, nachts Berichte schreiben,
etc. etc. Dass dies nicht gut herauskommt, zeigen die Raten von Burn-out, Scheidungen und
Suiziden bei Ärzten.
Diese missglückte Sozialisation von uns
Gesundheitsexperten/-innen findet ihren
Niederschlag freilich auch in unserem Tarif.
Müssig wird über 97 oder 102 Rappen Taxpunktwert gefeilscht, wo der betriebswirtschaftliche Rahmen bei 150 Rappen1 liegen
sollte. Der finanzielle Mehrbedarf liesse sich
leicht decken durch den Wegfall der gänzlich
nutzlosen Kassenwechsel.2 Durch Festlegung
einer Einheitsprämie werden Kassenwechsel
nur noch bei schlechtem Service des Versicherers notwendig. Wenn sich der zeitliche Aufwand für die Behandlung eines Patienten
anscheinend standardisieren lässt, dann erst
recht die Prämie für die Grundversicherung.3
Unterstützt wird diese Groteske von MARS
und ähnlichen statistischen Erhebungen.4
Unter Androhung erheblicher Strafen aus den
eigenen Reihen werden sie erpresst. Angeblich für einen besseren Tarif. Dass das Zahlenmaterial längst und seit Jahren bei den
Behörden vorliegt (AHV-Abrechnungen, Steuererklärung mit Betriebsabrechnung) bzw.
durch eine Durchschnittserhebung wesentlich ressourcenschonender zu erhalten wäre,
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ist für uns offenbar unerheblich. Freimütig
und servil verschleudern wir unsere Ressource Zeit. Ein weiterer Beitrag zum Mangel
an Grundversorgern (u.a. Hausärzte, Psychiater, Pädiater).
Das sich einschleichende Globalbudget befürworten wir, denn wir machen ja nichts dagegen. Mit fadenscheinigen Plakaten versuchen
wir, die Bevölkerung von unseren hehren Absichten zu überzeugen, z.B. sich Zeit zu nehmen. Der Tarif hat aber eine Zeitlimite. Die
Kassen mahnen Überschreitungen ab. Heisst:
Gratisarbeit, nur nichts anmerken lassen,
nicht auffallen in der Öffentlichkeit.
Im Interesse einer guten Patientenversorgung
und unserer eigenen Gesundheit sollten
längst fällige Schritte erfolgen. Zum Beispiel
könnte man einmal Nein sagen. Die Tarif
gestaltung muss unsere eigene Gesundheit
berücksichtigen. Wir sollten unsere komplexe
Aufgabe in einer gesunderhaltenden Weise
erfüllen können. Nicht als kranke Ärzte und
Ärztinnen, wie im «Schnuppertag». Die Initiative kann nur aus den Standesorganisationen
kommen, s.a. Verhältnisse in Nachbarländern.
Dr. med. René Mégroz, Winterthur
1

2

3

4

Mégroz R. Preis einer Stunde Arzt? Schweiz Ärzte
ztg. 2004;85(24):1286–90 und Mégroz R. Ars Medici.
1/2008:13, https://www.rosenfluh.ch/13422
Pro Mutation werden Kosten von 200 bis 700 Franken geschätzt, z.B. hier: «Krankenkassen-Wechsel
kosten eine Milliarde», 20 Minuten, 9.12.2010, oder
hier: Statistik der obligatorischen Krankenversicherung, https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/
zahlen-und-statistiken/statistiken-zur-krankenversicherung/statistik-der-obligatorischen-krankenversicherung.html. Genaue Zahlen über die Kosten
können nicht in Erfahrung gebracht werden.
Mégroz R. Einheitskasse? Nein danke! – Einheitsprämie!? Ja s icher! Ars Medici 8/2014:409, https://www.
rosenfluh.ch/media/arsmedici/2014/08/Einheitskasse_Nein_danke_Einheitspramie_Ja_sicher.pdf
Mégroz R. Diese Suppe sollten wir nicht essen.
Schweiz Ärzteztg. 2017;98(19):614–5.

Replik zu:
«Man könnte einmal Nein sagen»
Ich freue mich sehr über die zahlreichen und
absolut unterschiedlichen Reaktionen und
den jetzigen Leserbrief. Offenbar hat mein
Beitrag viele Kolleginnen und Kollegen zum
Nachdenken angeregt, vielleicht gerade weil
ich meine eigenen Schlussfolgerungen nicht
formuliert habe. Sie haben nun selbst, in völlig verschiedener Weise, ein Fazit gezogen. Es
ist an mir, mich für diese anregenden Überlegungen zu bedanken!
Iris Ritzmann, Prof. Dr. med. et lic. phil.,
Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Positive Resultate unerwünscht?
Brief zu: Albonico H. Zusammenwirken von Wissenschaft
und Politik als Herausforderung. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(48):1632–4.

In seinem Artikel beschreibt Hansueli Albonico treffend, in welchem Spannungsfeld sich
einerseits Medizin und Politik und andererseits konventionelle Medizin und Komplementärmedizin bewegen. Das Programm Evaluation Komplementärmedizin PEK hat trotz
aller positiven Effekte im Dialog zwischen
Politik, konventioneller Medizin und Komplementärmedizin aber bei seiner Beendigung
2005 aufgezeigt, dass schlussendlich trotzdem der Geldgeber (hier die Politik) bestimmt, welche Ergebnisse erwünscht und damit auch publiziert oder öffentlich vorgestellt
werden dürfen. Seit einigen Jahren geht in
Australien ein ähnlicher Prozess vor sich. 2015
ist vom National Health and Medical Research
Council (NHMRC) eine Übersichtsarbeit zur

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

Homöopathie veröffentlicht worden, die weltweit für Schlagzeilen und Stellungnahmen
wissenschaftlicher Komitees geführt hat. Alle
suggerieren, dass der australische Bericht
zum Schluss gekommen sei, dass Homöopathie nicht wirksam sei. Dem ist aber nicht so.
Dank Bemühungen diverser Gruppierungen
konnte Einsicht in die Akten erfolgen, mit
dem erstaunlichen Ergebnis, dass dieselbe Behörde, NHMRC, bereits 2012 einen Bericht zur
Homöopathie erstellen liess, über diesen aber
nie informiert hat. Im ersten Bericht ist ein
Team der University of South Wales zum
Schluss gekommen, dass für fünf Krankheitsbilder vielversprechende Evidenz für eine
positive Wirkung bestehe. Diese Resultate

korrelieren mit den Ergebnissen früherer
Metaanalysen zur Homöopathie. Positive

Aussagen zur Homöopathie sind aber offenbar auch in Australien unerwünscht. Im zweiten Bericht von 2015 kann ein nicht-positives
Resultat für die Homöopathie nur vermieden
werden, indem unüblich strenge Kriterien an
Grösse und Qualität der Studien gestellt werden, die der NHMRC bei der Überprüfung von
Studien der konventionellen Medizin sonst
nicht anwendet. Mit diesem Vorgehen kann
die Anzahl eingeschlossener Studien von 171
auf 5(!) reduziert werden. Gegenüber der im
Rahmen von PEK durchgeführten Metaanalyse zur Homöopathie gibt es von wissenschaftlicher Seite ähnliche Bedenken betreffend der gewählten statistischen Methode.
Als ehemaliger Dozent am Institut für Komplementäre und Integrative Medizin der Universität Bern sehe ich bei den Ergebnissen von
PEK weiteren Klärungsbedarf im Sinne einer
vollständigen Auswertung und einer sachlichen wissenschaftlichen Debatte.
Dr. med. Martin Frei-Erb, Thun

2020;101(3):57–58

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

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

59

MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Dermatologie
und Venerologie
Schriftliche Prüfung SGDV

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates

Schriftliche Prüfung

Schlussprüfung 2020 (1. Teil schriftlich)

Anmeldefrist für die mündliche und schriftliche
Prüfung ist 1. Februar – 1. April 2020.

Datum: Samstag, 6. Juni 2020
Ort: London EAACI Congress 2020

Ort: Inselspital, Kinderklinik,
Hörsaal Ettore Rossi, Bern

Datum: 7. November 2020
Ort: Universitätsklinik für Dermatologie
in Bern
Anmeldefrist: Die Registrierung für das
schriftliche Examen beginnt am 1. Februar
2020, Anmeldeschluss ist der 14. August 2020.
Mündliche Prüfung SGDV
Datum: 26. November 2020

Datum: Samstag, 13. Juni 2020
Anmeldefrist: 30. April 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Ort: Universitätsspital in Basel
Anmeldefrist: Die Registrierung für das
mündliche Examen beginnt am 1. Februar
2020, Anmeldeschluss ist der 14. August 2020.
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Dermatologie und Venerologie

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Allergologie und Klinische
Immunologie

Korrigendum
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Allergologie und
Klinische Immunologie

Im Artikel «1920 – Was sonst noch geschah»
(Schweiz Ärzteztg. 2020;101(1–2):38) hat
die Redaktion versehentlich das Foto eines
Gedenkmarsches für den Bloody Sunday von
1972 in der nordirischen Stadt Derry
verwendet. Der Beitrag berichtet jedoch über
den Bloody Sunday 1920 in Dublin. Wir haben
das Foto deshalb in der Online-Version
entfernt und bitten um Entschuldigung.

Mündliche Prüfung
Datum: Donnerstag, 2. Juli 2020
Ort: UniversitätsSpital Zürich USZ
Dermatologische Klinik/Allergiestation
Gloriastrasse 31, 8091 Zürich

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

Interview mit Alexandra Weber, Leiterin Kommunikation Kinderkrebs Schweiz

«Vor 50 Jahren galt Leukämie noch als Todesurteil»
Warum klinische Forschung so wichtig ist, um die Behandlung von Krebs
bei Kindern zu verbessern. Jüngst wurde eine nationale Kampagne gestartet.
Interview mit Jana Siroka, Oberärztin und Präsidentin VSAO Zürich

Ein Kulturwandel, der Zeit braucht
Weshalb Teilzeitangebote auch in der Medizin in Zukunft zum Alltag gehören
werden.

EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_191219.indd 1
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari 2020
Betriebswirtschaftliches Wissen ist für Ärztinnen und Ärzte zunehmend wichtig. Sei es bei der Eröffnung
und dem Betrieb der eigenen Praxis, bei der Mitarbeit in einer Gruppenpraxis oder auch bei der optimalen Planung des Ruhestands. FMH Services gibt Auskunft und begleitet seit vielen Jahren Ärztinnen und
Ärzte in ihrer gesamten Laufbahn. Neben individueller Beratung und Betreuung bieten wir auch Seminare an. Für 2020 haben wir wiederum eine Auswahl an aktuellen Themen für Sie zusammengestellt.
Melden Sie sich noch heute an und profitieren Sie von unserem Wissen und der langjährigen Erfahrung.
Wir freuen uns auf Sie.
Les connaissances en gestion gagnent en importance pour les médecins. Que ce soit lors de l’ouverture
du cabinet ou pour son exploitation, en tant que collaborateur d’un cabinet de groupe ou pour la planification de la retraite. Depuis de nombreuses années, FMH Services renseigne et accompagne les
médecins tout au long de leur parcours. Outre un conseil et suivi individuel, nous proposons aussi des
séminaires. En 2020, nous avons à nouveau rassemblé pour vous un choix de thèmes d’actualité. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et profitez de notre savoir-faire et de notre longue expérience. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance.

René Häller, CEO
FMH Consulting, Services AG

Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

Themen
–– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
–– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erb
schaftsplanung)
–– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
–– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
–– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
–– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
–– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
K01
		
		
K02
		
		
K03
		
		
K04
		
		
K05
		
		

Donnerstag
12. März 2020
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag
14. Mai 2020
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag
4. Juni 2020
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag
3. September 2020
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag
5. November 2020
9.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner/Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre
vor geplanter Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Themen
–– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
–– Juristische Aspekte (Verträge, Krankengeschichten)
–– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
–– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
–– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
K06
		
		
K07
		
		
K08
		
		
K09
		
		
K10
		
		

Donnerstag
19. März 2020
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag
7. Mai 2020
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag
18. Juni 2020
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag
10. September 2020
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag
12. November 2020
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus

––
––

––
––

Standort; Konkurrenzanalyse; Praxiseinrichtung, Kosten)
Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
EDV und Administration (Anforderungen
an Praxisinformatik; Evaluation)
Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arztes, Mitgründer einer Gruppenpraxis aus
der Region)

K80
		
		
K81
		
		

St. Gallen
Hotel Einstein

Donnerstag
2. April 2020
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag
29. Oktober 2020
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Bern
Schmiedstube

Praxiscomputer-Workshop

Zürich
Volkshaus

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen
oder bereits praxistätig sind.

Basel
Hotel Victoria

Gruppenpraxis
Zielgruppe: Das Seminar eignet sich für Ärzte,
welche sich einer Gruppenpraxis anschliessen,
ihre Einzelpraxis in eine Gruppenpraxis umwandeln oder mit anderen zusammenfügen
möchten sowie die Möglichkeit haben, sich an
einer Gruppenpraxis zu beteiligen.

Themen
–– Strategie (Ziele der Gruppenpraxis; Gestaltung des Angebots)
–– Unternehmer (Zusammensetzung des Teams;
Verhaltensregeln, finanzielle Beteiligung
und Entschädigungsmodelle)
–– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen,
Steuern)
–– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen an
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Themen
–– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
–– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
–– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elektronische
Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungs
lösungen usw.)
K13
		
		
K14
		
		

Donnerstag
26. März 2020
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag
25. Juni 2020
13.15–17.45 Uhr

Zürich
Technopark
Bern
Stade de Suisse
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K15
		
		

Donnerstag
19. November 2020
13.15–17.45 Uhr

Olten
Stadttheater Olten

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre
un cabinet existant.

Contenu
–– Aspects juridiques (contrats en général,
autorisations, admission à pratiquer à la

charge de l’assurance sociale, dossier patients, droit du travail)
–– Business plan (préparation du plan de financement, les crédits, financement par la
banque, formes juridiques, comptabilité,
fiscalité)
–– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier
et des matériaux)
–– Estimation d’un cabinet (processus d’une
estimation, inventaire et goodwill, recommandations)
–– Administration d’un cabinet médical (facturation)
–– Assurances (questions d’assurances et de
prévoyance)
–– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
K20
		
		
K21
		
		
K22
		
		
K23
		
		

Jeudi
5 mars 2020
13h30–18h30
Jeudi
4 juin 2020
13h30–18h30
Jeudi
3 septembre 2020
13h30–18h30
Jeudi
5 novembre 2020
13h30–18h30

Lausanne
Aquatis Hotel
Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
Aquatis Hotel
Genève
Crowne Plaza

Remise et cessation d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins désirant remettre un
cabinet médical à un associé ou à un successeur
ou qui doivent fermer leur cabinet médical.
Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation
prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).

Contenu
–– Aspects juridiques (contrat de remise,
contrats en général, dossiers médicaux, autorisations)
–– Estimation d’un cabinet et remise (calcul de
l’inventaire et du goodwill comme base
de négociation, recommandations)
–– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/
résiliation des contrats d’assurances, formes
de prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
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–– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation, impôt
sur les bénéfices et gains immobiliers, détermination de la date optimale pour la remise/
cessation)

K24
		
		
K25
		
		

Jeudi
14 mai 2020
13h30–18h30
Jeudi
12 novembre 2020
13h30–18h30

Groupe cible: Médecins en formation voulant
exercer leur future activité en cabinet de
groupe. Libres praticiens qui souhaitent affilier
leur cabinet individuel à un cabinet de groupe
ou de partager leur cabinet avec un associé.

Contenu
–– Informations de base (stratégie, entrepreneurs, ressources humaines, organisation,
communication)
–– Finances (business plan, fiscalité, TVA,
formes juridiques, modèles de cabinets)
–– Lieu d’implantation et immobilier (exigences locales, implantation, projet d’aménagement du cabinet)
–– Informatique et administration (attentes
en matière de système informatique pour le
cabinet; organisation informatique)
–– Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, co-fondateur d’un
cabinet de groupe de la région)
–– Assurances (assurances en générale, prévoyance et patrimoine)
–– Droit (contrats, autorisations, dossier patients, droit du travail)
Jeudi
30 avril 2020
13h30–18h30
Jeudi
24 septembre 2020
13h30–18h30

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade
Center

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.

Contenu
–– Evaluation d’un système de gestion de cabinet (introduction)
–– Présentation en live de logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des
patients, gestion de la facturation et de l’encaissement, statistiques, gestion de l’agenda,
connexion des appareils médicaux au dossier patient, etc.)
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Lausanne
World Trade
Center

Apertura e rilevamento
di uno studio medico
Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

Cabinet de groupe

K85
		
		
K86
		
		

K28
Jeudi
		
18 juin 2020
		 13h30–18h00

Contenuto
–– Business plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
–– Valutazione di uno studio medico come
base per la negoziazione
–– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
–– Passaggio dallo stato di dipendente a quello
di indipendente
–– Fiscalità
K50
		
		
K51
		
		

Mercoledì
11 marzo 2020
dalle 16.00 alle 18.00
Mercoledì
27 maggio 2020
dalle 8.30 alle 10.30

Chiasso
FMH Services
(Consulting)
Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Studio medico di gruppo
Gruppo destinatario: Medici in formazione che
desiderano esercitare la loro futura attività in
uno studio medico di gruppo. Liberi praticanti
che auspicano affiliare o che hanno già affiliato
il loro studio medico individuale ad uno di
gruppo.

Contenuto
–– Strategia (obiettivi dello studio medico di
gruppo; struttura dell’offerta delle prestazioni)
–– Imprenditori (composizione del gruppo di
lavoro e regole di condotta; partecipazione
finanziaria e metodi di remunerazione)
–– Finanze e diritto (assicurazioni, previdenza
e patrimonio; forma giuridica, finanze e
fiscalità)
–– Direzione e organizzazione (struttura e procedimenti; compiti, responsabilità e competenze)
K88
		
		

Mercoledì
22 aprile 2020
dalle 8.30 alle 10.30

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung, weitere Seminare und Informationen / Inscription, séminaires et informations
complémentaires / Registrazione, ulteriori
seminari e informazioni: www.fmhservices.ch
FMH Consulting Services AG,
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch,
Tel. 041 925 00 77, Fax 041 925 00 67
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Seltene Krankheiten

«Wir müssen die Erfahrung
bündeln»
Adrian Ritter
Freischaffender Journalist

Patientinnen und Patienten ohne Diagnose sollen in Zukunft an Zentren für sel
tene Krankheiten umfassende Hilfe finden. Ein Interview mit Matthias Baumgart
ner, Professor für Stoffwechselkrankheiten am Universitätskinderspital Zürich,
über den Stand der Umsetzung des «Nationalen Konzepts Seltene Krankheiten»
und die Herausforderungen, die bleiben werden.

Matthias Baumgartner, bis zu 8000 seltene Krank

regionale Anlaufstellen für Patientinnen und Patien

heiten sind heute bekannt. Der Hausarzt oder die

ten ohne Diagnose (vgl. Kasten). Diese und weitere,

Fachärztin kann davon nur überfordert sein, oder?

noch zu schaffende Anlaufstellen sollen zu den er

Das ist so. Und es kann gar nicht das Ziel sein, den Wis

wähnten Zentren für Seltene Krankheiten – kurz ZSK –

sensstand der niedergelassenen Ärzte diesbezüglich

werden. Die Nationale Koordination Seltene Krankhei

erhöhen zu wollen. Auch die Fachärzte können die zu

ten, kurz kosek, soll im ersten Halbjahr 2020 die ersten

meist Hunderten von seltenen Krankheiten in ihrem

solchen Zentren anerkennen – mit dem Ziel, alle

Fachgebiet nicht alle kennen.

Sprachregionen der Schweiz abzudecken.

Was muss dann das Ziel sein?

Kommen wir auf die Referenzzentren für die Behand

Wir müssen die diagnostische Odyssee vieler Patien

lung von Patienten mit seltenen Krankheiten zu

tinnen und Patienten beenden. Gemäss Studien erhal

sprechen. Wie sehen die Pläne dazu aus?

ten Menschen, die von seltenen Krankheiten betroffen

Vorgesehen ist, mindestens je ein Zentrum für insge

sind, in bis zu 40 Prozent der Fälle eine Fehldiagnose.

samt 24 verschiedene Krankheitsgruppen zu etablie
ren – vergleichbar den europäischen Referenznetz

Gemäss Studien erhalten Menschen, die von
seltenen Krankheiten betroffen sind, in bis zu
40 Prozent der Fälle eine Fehldiagnose.

werken, die derzeit in den Ländern der EU aufgebaut
werden. In der Schweiz bestehen aktuell zwei Pilot
projekte dazu – im Bereich der Stoffwechselkrankhei
ten und der seltenen neuromuskulären Krankheiten.

Und ein Viertel von ihnen wartet länger als fünf Jahre

Die Referenzzentren sollen Teil von schweizweiten

auf eine korrekte Diagnose. Dies zu ändern ist eines

Versorgungs
netzwerken für jede Krankheitsgruppe

der Ziele des Nationalen Konzepts Seltene Krankhei

sein – beziehungsweise solche Netzwerke aufbauen.

ten. Es sieht einerseits Zentren für die Diagnose und

Dies mit dem Ziel, dass die Patienten möglichst nahe

andererseits sogenannte Referenzzentren für die Be

ihrem Wohnort betreut werden können. Dazu muss

handlung vor. Das Ziel muss also sein, dass sowohl

die Versorgung unter den verschiedenen Akteuren

Patienten wie auch Ärztinnen wissen, wo sie sich hin

koordiniert sein.

wenden können und Unterstützung erhalten bei selte
nen Krankheiten. Für die Patienten ist es wichtig, an

Sie sind Mitglied der Kerngruppe des Pilotprojektes

den Zentren kompetente, einfühlsame Hilfe zu erhal

zu Stoffwechselkrankheiten. Wie ist der Stand bei

ten. Jemand, der ihnen zuhört und sie ernst nimmt.

diesem Projekt?
Die Arbeiten in diesem Pilotprojekt sind schon weit ge

Diese Zentren für die Diagnose seltener Krankheiten

diehen, denn wir können auf bestehende Strukturen

gibt es noch nicht. Wo finden Betroffene und Gesund

im Rahmen der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft

heitsfachpersonen heute Hilfe?

für angeborene Stoffwechselkrankheiten aufbauen. Es

In den letzten Jahren entstanden in der Schweiz drei

ist vorgesehen, dass die kosek bis Ende 2020 Referenz
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Was bedeutet das?
Es besteht die Gefahr, dass periphere Spitäler ihre Pati
enten nicht unbedingt zu den Zentren schicken, son
dern die Betroffenen selber behandeln wollen. Meine
Hoffnung liegt bei den Patienten selber, die sich auch
eigenständig an die Zentren und Referenzzentren wen
den können. Denn es liegt in ihrem Interesse, dass die
Erfahrung und die Ressourcen dort gebündelt werden.
Nur so kann die Qualität der Diagnose und Behand
lung verbessert werden.
Gemäss dem nationalen Konzept soll auch
ein schweizweites Register für seltene Krankheiten
entstehen. Besteht dieses schon?
Hier sind wir weit fortgeschritten. Das nationale Regis
ter ist seit Anfang Jahr an der Universität Bern im Auf
bau. Bisher gab es Hunderte von einzelnen Registern
zu seltenen Krankheiten. Im neuen Register sollen
möglichst alle Patienten mit einer seltenen Krankheit
«Die Aussichten stehen gut, dass wir neue Therapien finden werden»: Matthias Baumgartner, Professor für Stoffwechselkrankheiten und Experte für seltene Krankheiten
(© Adrian Ritter).

erfasst sein. Es geht nicht darum, damit den Verlauf
von Krankheiten zu erforschen. Dazu brauchen wir in
ternationale Register mit grösseren Fallzahlen, wie sie
derzeit entstehen. Mit dem nationalen Register wollen
wir die Epidemiologie seltener Krankheiten kennen
lernen und sicherstellen, dass Patientinnen und Pati

Zur Person

enten aus der Schweiz an internationalen Studien teil

Prof. Dr. med. Matthias Baumgartner ist Professor für Stoffwechselkrankheiten und Leiter der
Abteilung für Stoffwechselkrankheiten am Universitätskinderspital Zürich. Zudem ist er
Vorstandsmitglied der Nationalen Koordination Seltene Krankheiten (kosek), Mitglied der
Kerngruppe des Pilotprojekts zu seltenen Stoffwechselkrankheiten und Vorstandsmitglied der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für angeborene Stoffwechselkrankheiten (SGIEM).

nehmen können – weil ihr Interesse daran zentral
erfasst ist. Das Ziel ist es, alle bestehenden Register zu
verbinden und mit wenig Aufwand führen zu kön
nen – natürlich unter Wahrung des Datenschutzes und
nur mit der Zustimmung der Patienten.
Stichwort Studien zu seltenen Krankheiten.

zentren anerkennen wird. Um diese herum soll wie er

Ist es immer noch so, dass für die meisten bisher

wähnt ein Versorgungsnetzwerk entstehen.

keine Therapie verfügbar ist?
Ja, das ist leider so. Von den rund 8000 bekannten sel

Die Zentren und Referenzzentren hätten ursprünglich

tenen Krankheiten gibt es für schätzungsweise 700

Ende 2017 etabliert sein sollen. Jetzt wurde die Frist zum

oder 800 eine Therapie. Behandlungen zu entwickeln

zweiten Mal verschoben. Wann wird es so weit sein?

ist sehr aufwendig, weil es so viele und unterschiedli

Die Verzögerung ist sehr bedauerlich. Bis für alle

che Krankheiten sind. Aber die Aussichten stehen gut,

24 Krankheitsgruppen Netzwerke und Referenzzentren

dass wir neue Therapien finden werden, insbesondere

etabliert sind, wird es wohl noch lange dauern. Es ist ein

dank neuer Erkenntnisse und Technologien im Bereich

grosser Aufwand, denn man darf nicht vergessen, dass

Gentherapie. Und man muss bedenken: Auch wenn

Bund und Kantone nichts an die Umsetzung des natio

keine kurative Therapie verfügbar oder keine Diagnose

nalen Konzepts zahlen. Die Finanzierung geht gänzlich

möglich ist, kann den Patienten doch oft mit einer

zulasten der Spitäler und Organisationen im Bereich

symptomatischen Therapie geholfen werden. An den

der seltenen Krankheiten. Eine weitere Herausforde

Zentren sollen die Patienten die bestmögliche Hilfe

rung, die bleiben wird, auch nach der Aufbauarbeit: Im

erhalten, die ihre Symptome lindert und die Lebens

Gegensatz zur hochspezialisierten Medizin besteht bei

qualität verbessert.

den seltenen Krankheiten keine Rechtsgrundlage. Die
Zentren und Referenzzentren sind also nicht verbind
adrianritter[at]gmx.ch

lich für die Versorgung zuständig – im Gegensatz zur

Hinweis: Beachten Sie in dieser Ausgabe den Artikel von

Regelung in einigen anderen europäischen Ländern.

ProRaris auf Seite 51.
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Wie aus einem Notfalleinsatz ein Generationen-überschreitendes Hilfsprogramm wurde

30 Jahre pädiatrische
Partnerschaft Schweiz–Armenien
Hans Ulrich Bucher
Prof. em. Dr. med., Vorsitzender des Ausschusses Armenien-Projekt, Universitäts-Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung

Entwicklungshilfe soll in erster Linie wirksam und nachhaltig sein. Basierend auf
seiner 20-jährigen Erfahrung mit einem pädiatrischen Hilfsprojekt in Armenien
legte Ernst Leumann 2009 in der SÄZ dar, wo die Probleme und deren Auswirkungen liegen. Zehn Jahre später können wir nachweisen, dass diese Einschätzung und
die daraus abgeleiteten Massnahmen zielführend waren. Diese Überlegungen
können ein Wegweiser für andere medizinische Hilfsprojekte im Ausland sein.
Am 3. Oktober 2019 fand am Universitäts-Kinderspital

Erfolgsrezept

Zürich ein Symposium zur 30-jährigen Partnerschaft
mit der Pädiatrie in Armenien statt. Aus vielen Ge-

Der andauernde Erfolg trotz widriger Umstände ist vier

sichtswinkeln wurde dargelegt, wie sich aus einem

Personen zu verdanken: Ernst Leumann als Kinderarzt

Notfalleinsatz nach einem schweren Erdbeben Ende

und Christina Leumann als Lehrerin und Logopädin

1988 ein ganzes Geflecht von Partnerschaften entwi-

waren Seele und Wegweiser des Projektes. Sie hatten

ckelte. Nach der päd
iatrischen Nephrologie folgten

in Armenien im Kinderchirurgen Ara Babloyan und in

nach und nach viele pädiatrische Subdisziplinen,

Hasmik Tadevosyan kompetente und verlässliche Part-

meist etabliert durch einen Vertreter des Kinderspitals

ner. Die vier förderten viele Einzelpersonen, die ihre

Zürich mit einem Partner in Eriwan.

eigene enge Partnerschaft aufbauten und unterhielten.

Die Schweiz und Armenien sind beides gebirgige Binnenländer mit christlicher Tradition.
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Die Pioniere Ernst und Christina Leumann und Hasmik Tadevosyan geben ihr Projekt nach 30 Jahren in jüngere Hände.

In einem heute noch lesenswerten Artikel anlässlich des

noch verkrustete Machtverhältnisse und sowjetische

20-Jahr-Jubiläums in der SÄZ geht Ernst Leumann den

Denkmuster spürbar. Die sanfte Revolution im Früh-

Ursachen dieses Erfolgs auf den Grund [1]. Mit guten Ar-

ling 2018 hat vieles in Bewegung gebracht und viele

gumenten gelang es, eine erhebliche finanzielle Unter-

Hoffnungen geweckt. Die Mittel für das Gesundheits-

stützung durch Spenden, Stiftungen und den Lotterie-

wesen – insbesondere für die Kinder – sind immer

fonds des Kantons Zürich zu bekommen.

noch zu knapp. Im Gegensatz zu früher kann sich die
jüngste Ärztegeneration in Englisch gut verständigen

Leistungsausweis

und hat dank Internet Zugang zu einer Fülle von Informationen. Die Arbeitsbedingungen mit 24-Stunden-

Nebst den kleinen Schritten in (fast) jeder pädiatri-

Präsenz und niedrigem Lohn werden jedoch immer

schen Subspezialität konnten mehrere Meilensteine

weniger akzeptiert. Die besten Ärzte ziehen ins Aus-

gesetzt werden: Ausgehend von akuter Dialyse wurden

land oder in neuster Zeit in Privatspitäler, die in Eriwan

ein komplettes Nierenersatzprogramm, basierend auf

aus dem Boden schiessen.

Früherkennung und -behandlung von Nierenerkrankungen, entwickelt, eine Spitalschule gegründet und
eine Tagesklinik für Behinderte gebaut, das Screening

Strategie für die Zukunft

für Hypothyreose und Phenylketonurie bei Neugebo-

Mit einer Mischung von multiplen persönlichen Kon-

renen im ganzen Land inklusive Berg-Karabach einge-

takten zwischen Schweizern und Armeniern, der Ver-

führt, neue Fächer wie die Entwicklungspädiatrie und

mittlung von Wissen und Können vor Ort und geziel-

regelmässige klinische Konsultationen via Internet

ter materieller Unterstützung werden junge Ärztinnen

etabliert und die Weiterbildung für Pädiater grund

und Ärzte gefördert und damit die Gesundheitsversor-

legend erneuert.

gung in Armenien gestärkt.

Prof. em. Dr. med.
Hans Ulrich Bucher
Armenien-Projekt
Universitäts-Kinderspital
Zürich – Eleonorenstiftung

Neue Herausforderungen

Steinwiesstrasse 75

Nach 30 Jahren stehen die Weitergabe an eine jüngere

CH-8032 Zürich

Generation und die Formulierung neuer Ziele im Vor-

buh[at]usz.ch
Tel. 078 703 78 35
www.kispi.uzh.ch/armenien

dergrund. Zwar haben sich die materiellen Verhältnisse in Armenien gebessert. Nach wie vor sind jedoch

Mehr Informationen: www.kispi.uzh.ch/armenien
Bildnachweis
© Hans Ulrich Bucher
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La place de la médecine palliative et autres sujets

Défis éthiques en néonatologie
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Retour à Bigorio… Il y a trois ans, j’avais fait part des

Dans la foulée, Riccardo Pfister a parlé d’accompagne

enseignements d’une participation au Séminaire


ment de la mortalité néonatale à Genève et relevé les

d’automne, dans un ancien monastère près de Lugano,

questions (y compris de responsabilité) qui se posent si

de la Société suisse d’éthique biomédicale [1]. J’y suis

un médecin hospitalier intervient au domicile du ma

retourné en novembre dernier, toujours avec le même

lade. Il existe trois types de parents: les leaders, les dé

intérêt.

cideurs et ceux qui se rallient aux avis des soignants

Une journée a été consacrée aux enjeux éthiques au

(consenting). Pour l’anthropologue zurichoise Manya

tout début de la vie. Oswald Hasselmann, neuropédia

Hendriks, la décision la plus difficile pour les parents

tre de Saint-Gall, a discuté «comment faire au mieux

est d’admettre que la prise en charge ne soit plus à vi

dans les s ituations les pires», celles de très jeunes en

sée curative mais palliative. Les échanges y relatifs

fants (infants) avec de graves malformations. Avec la

ont un impact majeur, car ils resteront avec eux toute

si difficile question: «La vie imaginable de cet enfant, à

leur vie.

supposer qu’il survive, vaut-elle la peine d’être vécue?»

Jürg Streuli (Zurich/Saint-Gall) a, lui, traité de cas d’en

Il s’agit de considérer au premier chef l’intérêt – le

fants et d’adolescents souffrant de maladies malignes

bien – de l’enfant, comme tant de textes légaux, de dé

gravissimes. Sur la base d’enquêtes approfondies, il a

clarations internationales et de recommandations

développé une Shared Optimum Approach dans la prise

éthiques le soulignent. Mais on sait aussi que cet inté

de décision, combinant shared decision-making et best

rêt est «à risque» (peut-on dire) d’interprétations diver

interest standard.

gentes. Sans compter les incertitudes – de quoi l’avenir

D’autres thèmes ont été abordés tels que la gestion des

sera-t-il fait –, cet intérêt est apprécié différemment, en

comportements addictifs chez les personnes âgées,

fonction de leurs valeurs et convictions, par les pa

en particulier celles vivant en établissement médico-

rents, les soignants, voire l’autorité judiciaire. A tel
point que, même s’il n’est pas question de contester
la primauté de principe de ce critère, certains
jugent qu’il n’est guère opérationnel – parce qu’on

«Il est frappant de voir comment
la pratique palliative s’applique aussi
au tout début de la vie.»

peut lui faire dire un peu ce qu’on veut…
Pour Oswald Hasselmann, il faut éviter de donner la

social. Occasion d’un débat substantiel où on a rappelé

qualité des données avérées à des impressions ou juge

que l’important alors est d’ajouter de la vie aux années

ments («Don’t disguise opinions as data»). Il a insisté

plutôt que des années à la vie, et qu’on manque de don

sur l’importance d’honorer les valeurs des parents et

nées sur les conséquences à l’âge avancé de consomma

évoqué la notion de futility (pour parler de démarches

tions en principe indésirables – mais jusqu’à quel point

inutiles); à son avis, ce concept est discutable parce que

veut-on rigidement prescrire des «conduites saines» à

très difficile à définir et à communiquer aux parents,

ces âges? La bioéthicienne genevoise Samia Hurst a dis

cas échéant aux patients.

cuté des multiples modalités de filiation, actuelles ou

La pédiatre Gudrun Jäger (Saint-Gall) a présenté la pro

prévisibles, au vu des développements en procréation

blématique de nouveau-nés avec des life-limiting dis

médicalement assistée. Avec des «constellations» pa

eases. Frappant de voir comment la pratique palliative

rentales parfois inouïes… Un sujet dont, à n’en pas dou

s’applique aussi au tout début de la vie: dans certains

ter, on parlera encore dans le futur.

cas, la prise en charge terminale, voire la naissance

1

elle-même (d’enfants condamnés), peut se faire à do
micile. Toutefois, la plupart des décès de nouveau-nés
jean.martin[at]emh.ch

très malades ont lieu à l’hôpital.

Martin J. Séminaire de la Société suisse d’éthique biomédicale au
Tessin – Stimulant et enrichissant. Bull Med Suisses. 2017;98(3):92.
(Publié en allemand sous le titre «Seminar der Schweiz. Ge
sellschaft für biomedizinische Ethik - anregend und bereichernd.
même ref.)
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Ringe tauschen
Erhard Taverna
Dr. med.

Wer in sehr bescheidenen Verhältnissen auf einem ab-

in unserem Lande geboren wurde, hier die Schule

gelegenen Höckli lebt, wird Mühe haben, eine Frau zu

besuchte, also mit unserem Volkstum einigermassen

finden. TV-Staffeln wie Bauer, ledig, sucht … gab es da-

verwachsen ist?» «1910–1937 heirateten 32 000 Schwei-

mals noch nicht, und die Mutter duldete keinen Fern-

zertöchter einen bei uns wohnenden Ausländer. Durch

seher im Haus. Dann starb sie, und ein Jahr danach

Elternhaus, Freunde und Verwandte im angestamm-

kam er mit seiner Ehefrau in die Sprechstunde. Eine

ten Volk verankert, werden sie ihr schweizerisches Erb-

Filipina, im vierten Monat schwanger, beide leicht
verwahrlost, aber anscheinend zufrieden. Der Pfarrer habe ihm mit Katalogen ausgeholfen, mit tsche-

Die Heirat mit einem Ausländer führte
zu einem faktischen Berufsverbot.

chischen Traumfrauen, Russinnen und Thailände-

Silke Margherita

rinnen. Bei allen Kontakten habe er ihn unterstützt,

gut auch im neuen Milieu treu verwalten.» Trotzdem

Die verlorenen Töchter

dann ging es plötzlich sehr schnell. Beide unterhielten

verschärfte die Schweiz 1941 per Notrecht die Heirats-

Der Verlust des Schwei

sich in e
 iner Art Zeichensprache mit vereinzelten eng-

regeln für Schweizerinnen, die einen Ausländer ehe-

zer Bürgerrechts bei der

lischen und appenzellischen Ausdrücken. Das genügte

lichten. Die Historikerin Silke Margherita Redolfi be-

Redolfi

Heirat eines Ausländers.
Rechtliche Situation
und Lebensalltag aus
gebürgerter Schweize
rinnen bis 1952
Chronos Verlag, 2019.
ISBN 978-3-0340-1504-2

für ein Leben hinter den Hügeln. Sie sind immer noch

schreibt in ihrem Buch Die verlorenen Töchter, wie

zusammen.

viele dieser Frauen der Ämterwillkür ausgeliefert

Rund 10% aller verheirateten Personen leben in einer

waren, denn Niederlassung und Aufenthalt waren


gemischt-nationalen Partnerschaft. In diesem Punkt

an die Staatsangehörigkeit der Männer geknüpft. Tau-

ist die Schweiz in Europa führend. Mehr als ein Drittel

sende verloren ihre Bürgerrechte mit fatalen Folgen.

aller Eheschliessungen werden mit einem auslän

Sie mussten bis 1952 ihren Pass abgeben, was im Falle

dischen Partner eingegangen. Seit 1970 hat sich die

von Armut oder Krankheit zur Ausschaffung führen

Zahl auf 15 118 Trauungen verdoppelt. Gemäss Bundes-

konnte. Auch wer nicht weiter auffiel und vor allem

amt für Statistik haben 2009–2018 37 333 Männer mit

keine Sozialkosten verursachte, konnte geächtet und

einem Schweizer Pass eine Ausländerin geheiratet,

diskriminiert werden. Etwa eine Medizinstudentin,

davon 1406 eine Frau aus den Philippinen.

die nach der Heirat mit einem Franzosen als Auslän
derin nicht mehr zu den Prüfungen zugelassen war.

Rund 10% aller verheirateten Personen leben
in einer gemischt-nationalen Partnerschaft.

Wer als Juristin, Polizistin oder Fürsorgerin arbeiten
wollte, brauchte das Schweizer Bürgerrecht. Lehrerinnen mussten den Schuldienst aufgeben. Die Heirat mit

erhard.taverna[at]saez.ch

Die Bäuerin aus dem fernen Höckli ist längst eingebür-

einem Ausländer führte zu einem faktischen Berufs-

gert, obwohl die Gesetze seit 1978 fünf Mal, allerdings

verbot. Für Verwitwete oder Geschiedene war eine

im Sinne einer zunehmenden Öffnung, revidiert wur-

Wiedereinbürgerung möglich. Allerdings ohne recht

den. Gemäss einer Broschüre des Eidgenössischen Sta-

lichen Anspruch. Der Bundesrat bezeichnete diese

tistischen Amtes zur Landesausstellung von 1939 hei-

Massnahme als «Rechtswohltat.» Diese Heiratsregel

ratete jeder achte Schweizer eine Ausländerin. Seit 1910

machte Schweizerinnen zu Fremden im eigenen Land.

wurden 128 000 neu eingebürgert, 78 000 Ausländerin

Ein prominentes Beispiel ist die Künstlerin Sophie

nen erhielten durch Heirat das Bürgerrecht. In der da-

Taeuber, die das Bürgerrecht verlor, als sie den


maligen Situation sah die offizielle Schweiz darin eine

Deutsch-Franzosen Hans Arp heiratete. Mangelernährt

staatspolitische Gefahr und damit eine Aufgabe der

im besetzten Frankreich, erhielt sie Lebensmittel

geistigen Landesverteidigung. «Können diese Frauen,

pakete aus der Heimat. Wer das Bürgerrecht verlor,

wenn sie Mütter werden oder sind, unsere Jugend in

konnte keinen diplomatischen Schutz der Schweiz

gutem Schweizersinn erziehen … auch wenn die Hälfte

beanspruchen.
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ZU GUTER LETZT

Ein Lob der Ellenbeuge
Adrian Ritter
Freischaffender Journalist

Jetzt tun sie es wieder. Im Zugabteil, im Restaurant, auf

Grippeimpfung: «Halten Sie sich beim Husten oder

der Strasse: Gefühlte 99 Prozent der Bevölkerung hus

Niesen ein Papiertaschentuch vor Mund und Nase.

ten und niesen in die Hand. Sogar in der Werbung für

Waschen Sie sich danach gründlich die Hände mit

Grippemittel sind bisweilen Menschen abgebildet, die

Wasser und Seife. Wenn Sie kein Taschentuch zur Ver

in die Hand husten. Ich gebe zu, es liegt sozusagen auf

fügung haben, husten oder niesen Sie in Ihre Arm

der Hand, intuitiv diesen Körperteil zu benutzen:

beuge.»

Schliesslich langen wir uns auch mit der Hand an die

Seien wir ehrlich: Wer ist schnell genug, immer in ein

Stirn und verstecken ein Gähnen oder lautes Lachen

Taschentuch zu niesen und fleissig genug, anschlies

damit. «Hand vor den Mund»: Wer hat das nicht in der

send jedes Mal die Hände zu waschen? Nicht realis

Kindheit schon gelernt?

tisch. Darum mein Plädoyer für die Ellenbeuge. Denn

Das Handhusten gilt praktisch als Teil des kulturellen

schlussendlich geht es einfach darum, andere Men

Erbes und guten Verhaltens. Kein Wunder, denn auch

schen möglichst nicht mit Keimen zu infizieren.

dies scheint nicht immer selbstverständlich gewesen

Seit ich mich zur Bevölkerungsminderheit der Ellen

zu sein. So mahnte George Washington – Ende des

beugerhuster zähle, bleibt mir manchmal der Atem

18. Jahrhunderts erster Präsident der USA – in seinem

stocken. Zum Beispiel, wenn im Restaurant das er

Werk 110 Regeln des Anstands und gegenseitigen Re

kältete Servicepersonal in die Hand hustet und mir

spekts in Gesellschaft und im Gespräch unter anderem,

danach das Besteck hinlegt. Mein Händewaschen vor

beim Husten ein Taschentuch oder die Hand vors Ge

dem Essen ist damit auch hinfällig.

sicht zu halten und sich abzudrehen. Noch zu
Beginn des 20. Jahrhunderts machten im Zusam
menhang mit der Tuberkulose Plakate in Strassen

Bis vor wenigen Jahren gehörte ich auch
zur Mehrheit der Handhuster.

bahnen darauf 
aufmerksam, den Mitmenschen

adrianritter[at]gmx.ch

nicht ins Gesicht zu husten und nicht auf den Boden zu

Ist es wirklich so schwierig, diese Gewohnheit zu

spucken: «Das bist du dir und deinem Nächsten schul

ändern? Oder haben die meisten Menschen noch nie

dig!» So scheint das Husten und Niesen in die Hand

vom Sinn der Ellenbeuge gehört? Dann ist es höchste

damals ein hygienischer Fortschritt gewesen zu sein.

Zeit, die Botschaft weiterzuverbreiten. Nur, wer bin ich

Bis vor wenigen Jahren gehörte auch ich zur Bevölke

schon, im Zugabteil meine Mitfahrenden belehren zu

rungsmehrheit der Handhuster. Ich weiss nicht mehr,

wollen? Sie aber, liebe Leserin und lieber Leser, sind

auf welchem Wege ich es erfuhr, dass es eine geschick

prädestiniert, der Ellenbeuge diskret zum Durchbruch

tere Version gibt: In die Ellenbeuge husten und niesen.

zu verhelfen. All die erkälteten und vergrippten Patien

Denn heute wissen wir, dass die Hände zu den wich

tinnen und Patienten, die jahrein, jahraus Ihr Behand

tigsten Übertragungswegen von Infektionskrankhei

lungszimmer aufsuchen, sind vermutlich empfänglich

ten gehören. Gerade weil wir die Hände intuitiv so

für Ihren Rat. Eingebettet in das Beratungsgespräch,

häufig benutzen und damit auch Türfallen ergreifen,

als Teil etwa der Antwort auf die Frage: «Wie anste

Menschen begrüssen ...

ckend bin ich denn jetzt noch?»

Infektiologen fragen im Zusammenhang mit Hand

Und wer weiss, vielleicht lässt sich das Kulturerbe des

versus Ellenbeuge zu Recht: Worum geht es? Zu verhin

Handhustens nur ablegen, wenn die jüngste Genera

dern, dass Keime in die Einatmungsluft anderer Men

tion schon im Kinderhort davon erfährt und zu Hause

schen gelangen? Oder um saubere Hände? Der Schutz

den Eltern davon berichtet. Es scheint noch Hoffnung

der Atemluft könnte auch für das Handniesen spre

zu bestehen. So erzählte mir kürzlich eine Mutter, dass

chen. Und ja, das Händewaschen würde das Problem

ihr 12-jähriger Sohn schon im Kindergarten gelernt

der Übertragung ebenfalls lösen. So empfiehlt auch

habe, in die Ellenbeuge zu husten. Heute ekelt ihn,

das Bundesamt für Gesundheit auf seiner Website zur

wenn jemand dazu die Hand benutzt. Wow!
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