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Steht der Mensch im Zentrum?
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Die Berufsperspektiven von Medizinischen Praxis

missionen zu wollen, der den medizinischen Alltag aus

assistentinnen und -assistenten EFZ sind der FMH ein

eigener Erfahrung kennt, ist zumindest etwas spezi

Anliegen. In diesem Sinne möchte ich ein grosses Dan

ell.» Bei der Besetzung der Gesundheitskommissionen

keschön aussprechen an alle, die sich hierfür einsetzen

des Parlaments sollte Fachkompetenz und nicht Ideo

und sich für eine ausreichende Anzahl an Lehrstellen

logie den Vorrang haben. Dies entspricht auch der Ziel

engagieren. In dieser Ausgabe finden Sie einen Aufruf

orientierung der NCD-Strategie. Primär sollten die An

für Prüfungsexperten sowie Mentoren für die Berufs

liegen der Patientinnen und Patienten und dann der

prüfung der Medizinischen Praxiskoordinatorinnen

Medizinal- und Gesundheitsberufe im Zentrum der

und -koordinatoren MPK. Gefragt sind Ärztinnen und

Schweizerischen Gesundheitspolitik stehen. Patientin

Ärzte aus allen Sprachregionen, die über Erfahrung

nen und Patienten sowie alle an der Front arbeitenden

mit MPA EFZ und MPK verfügen. MPA EFZ sind begehrt

Gesundheits- und Medizinalberufe im vorläufig, ge

auf dem Arbeitsmarkt. Während sich einige wenige

mäss OECD, noch besten Gesundheitswesen sind ein

Spitäler inzwischen an der Ausbildung beteiligen, un

zubeziehen. Da die Versorgungssicherheit hinsichtlich

terstützen die Krankenversicherer, mit Ausnahme der

Impfstoffen, Medikamenten und Medizinalprodukten

an TARDOC beteiligten, dieses Anliegen nicht. Sie ver

wie auch «Health Workforce» zunehmend kritisch

schlechtern die Rahmenbedingungen für die Ausbil

wird, sollten Fehler in der Gesundheitspolitik, wie ein

dung vieler junger Personen und hernach für deren

Globalbudget alias Zielvorgaben, und das Aufblähen

praktische berufliche Tätigkeit mit Patientinnen und

administrativer Massnahmen als gleichsam verord

Patienten. Ebenfalls werden Berufsperspektiven für

nete Ineffizienz, vermieden werden. Kompromisse in

die MPA EFZ durch den Bereich Kranken- und Unfall

Ehren: Es ist nicht opportun, auf allen Hochzeiten zu
tanzen. Die Glaubwürdigkeit nimmt Schaden. In den

Massnahmen wie ein Globalbudget alias
Zielvorgaben und das Aufblähen administrativer Tätigkeiten sollten vermieden werden.

Gesundheitskommissionen (SGK-S und SGK-N) des
Parlaments, persönliche Mitarbeitende und Zutrittsbe
rechtigte inklusive, finden sich im Übrigen weniger
Ärztinnen und Ärzte als Vertreterinnen und Vertreter

versicherung (KUV) des BAG ausgebremst, während

der Tabakindustrie, wobei letztere, im Gegensatz zur

sich andere Direktionsbereiche des BAG durchaus für

Ärzteschaft, diese Interessenbindung, auf den offiziel

die MPA EFZ einsetzen. Durch die Verzögerung des

len Informationsseiten des Bundes nicht deklarieren.

TARDOC bleibt das Gesundheitswesen länger in veral

So erwarten wir mit grosser Spannung die Debatte im

teten Strukturen verhaftet. Von der Ärzteschaft vorge

Februar zur Besteuerung der elektronischen Zigaret

schlagene Wege zur Verbesserung der Effizienz und für

ten (Motion 19.3958). Alle Produkte, die Tabak und/oder

eine Kostenreduktion ohne Rationierung von Leistun

Nikotin enthalten, sind aus Public-Health-Sicht gleich

gen können so nicht realisiert werden. Ebenfalls wer

zu besteuern wie konventionelle Zigaretten. Andern

den so Änderungen erschwert, welche für eine erfolg

falls drohen uns Milliardenkosten im Gesundheitswe

reiche NCD-Strategie erforderlich sind, insbesondere

sen und der Tabakindustrie winken Milliardenge

im Bereich Prävention in der Gesundheitsversorgung.

winne, so wie sie jetzt bereits mit den «Heated Tobacco

Wie vom Präsidenten von mfe zu Jahresbeginn in ei

Products» realisiert werden. Wir hoffen, dass die Ge

nem Editorial festgestellt, «sind offensichtlich den Par

sundheitskommissionen von Stände- und Nationalrat

teien Vertreter von Gewerkschaften, Krankenkassen

den guten vom Ständerat 2019 begonnenen Weg beim

oder deren Verbände lieber. Niemanden in den Kom

Tabakproduktegesetz fortsetzen werden.
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Artikelserie VITH: Neue Vorschrif ten im Heilmittelbereich

Transparenz bei Produkten wie Reagenzien, Laborgeräten, Diagnostika
Bruno Henggi
Verantwortlicher Public Affairs FMH

Am 1.1.2020 sind neue Vorschriften betreffend den Um

oder Medizinprodukte verschreiben, abgeben, anwen

gang mit Heilmitteln in Kraft getreten. Sie sind in der

den oder zu diesem Zweck einkaufen, dem Bundesamt

Verordnung «Integrität und Transparenz im Heilmit

für Gesundheit auf Verlangen offenzulegen sind.

telbereich (VITH)» festgehalten. In Teil 2 der Artikel
serie in der Schweizerischen Ärztezeitung über die
neuen Vorschriften im Heilmittelgesetz [1] ist die
Transparenzregelung für verschreibungspflichtige

Die Transparenzpflicht gemäss
Artikel 10 VITH

Arzneimittel erläutert worden. Diese gilt jedoch auch

– Ist auf Rabatte und Rückvergütungen beschränkt.

für Medizinprodukte1 wie Reagenzien, Diagnostika

Diese müssen in den Rechnungen und Geschäfts

oder Laborgeräte. Der vorliegende Beitrag ist der neuen

büchern durch Einkäufer wie Ärzte oder Spitäler

Transparenzregelung mit Blick auf die Medizin-

und durch die Hersteller und Vertreiber wie Gross

produkte gewidmet.

händler und Firmen nachvollziehbar ausgewiesen

Um die neuen Bestimmungen achtsam und sorgfältig

werden. Rabatte und Rückvergütungen müssen auf

umsetzen zu können, müssen sich Ärztinnen und

Verlangen dem Bundesamt für Gesundheit offenge

Ärzte über die Änderungen der neuen Verordnung be

legt werden.

wusst sein. Weiter sollen sie Handlungen, welche ge

– Ist auf die letzte Handelsstufe limitiert. Dies ergibt

mäss Transparenzartikel relevant sind, konsequent

sich aufgrund der Bestimmung, dass die Transpa

und umfassend dokumentieren. Als Berufsverband er

renzpflicht für jene Personen und Organisationen

achtet es die FMH als ihre Pflicht, ihre Mitglieder auf

gilt, welche Heilmittel verschreiben, abgeben, an

die strengere Regelung aufmerksam zu machen und

wenden oder zu diesem Zweck einkaufen.

sie kontinuierlich und regelmässig über die neuen ge
setzlichen Bestimmungen zu informieren.

Im Zusammenhang mit Rabatten und Rückvergütun
gen, welche neu ausgewiesen werden müssen, ist

Gesetzliche Grundlage VITH: Erläuterung
1 Medizinprodukte sind
einzeln oder miteinander
verbunden verwendete
Instrumente, Apparate,
Vorrichtungen, Software,
Stoffe, Zubehör oder
andere medizinisch-tech

ausserdem festzuhalten, dass sie gemäss geltendem
Krankenversicherungsgesetz weiterzugeben sind, so

Der Gesetzgeber hat im Heilmittelgesetz für den Inte-

weit es sich um Vergünstigungen handelt (Art. 56

gritätsartikel (Art. 55) und für den Transparenzartikel

Abs. 3 KVG).

(Art. 56) unterschiedliche Geltungsbereiche gewählt.
Der Geltungsbereich des Integritätsartikels ist auf ver
schreibungspflichte Arzneimittel begrenzt. Dagegen

Gesetzestext

nische Gegenstände,

gilt der Transparenzartikel nicht nur für verschrei

einschliesslich der speziell

bungspflichtige Arzneimittel. Der Geltungsbereich

HMG Transparenzpflicht

diagnostische oder

umfasst das ganze Spektrum der Heilmittel und damit

Art. 56

therapeutische Zwecke

auch die Medizinprodukte, wie zum Beispiel Reagen

1 Sämtliche beim Heilmitteleinkauf gewährten Preis

zur Anwendung für

bestimmten und für ein

zien, Diagnostika oder Laborgeräte.

rabatte und Rückvergütungen sind in den Belegen

ren des Medizinprodukts

Die Einzelheiten der Transparenzpflicht beim Heilmit

und Rechnungen sowie in den Geschäftsbüchern

eingesetzten Software. Sie

teleinkauf sind in der Verordnung «Integrität und

der verkaufenden wie der einkaufenden Personen

klassische Medizinpro

Transparenz im Heilmittelbereich (VITH)» in Artikel

und Organisationen auszuweisen und den zustän

dukte; Medizinprodukte

10 enthalten. Diese Bestimmung verlangt, dass sämt

einwandfreies Funktionie

werden unterteilt in:

für die In-vitro-Diagnostik

digen Behörden auf Verlangen offenzulegen.

und aktive implantierbare

liche Preisrabatte und Rückvergütungen, die beim

2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Medizinprodukte.

Heilmitteleinkauf, d.h. auch beim Einkauf von Medi

3 Er kann bei Heilmitteln mit geringem Risikopoten

zinprodukten (z.B. Laborgeräten), Ärzten, Netzwerken

zial Ausnahmen von der Pflicht nach Absatz 1 vor

oder Spitälern gewährt werden, die Arzneimittel und/

sehen.

Medizinprodukteverord
nung, Stand am 1. Juni
2019.
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VITH

a.	ein anderer in seinem Auftrag tätiger Leistungs

Art. 10

erbringer gewährt;

1 Sämtliche Preisrabatte und Rückvergütungen, die

b.	Personen oder Einrichtungen gewähren, welche

beim Heilmitteleinkauf Personen oder Organisatio

Arzneimittel oder der Untersuchung oder Be

nen gewährt werden, die Heilmittel verschreiben,

handlung dienende Mittel oder Gegenstände

abgeben, anwenden oder zu diesem Zweck einkau

liefern.

fen, sind dem Bundesamt für Gesundheit auf Ver
langen offenzulegen.
2 Die Transparenzpflicht nach Artikel 56 HMG gilt

Literatur
1

Henggi B, Schweizer C. Korrekter Umgang mit Rabatten. Schweiz
Ärzteztg. 2019;100(48):1601-4.

nicht für den Einkauf von frei verkäuflichen Arznei
mitteln (Abgabekategorie E) und klassischen Medi
zinprodukten der Klasse I gemäss Anhang IX der
Richtlinie 93/42/EWG4 über Medizinprodukte.

KVG
Art. 56.3
3 Der Leistungserbringer muss dem Schuldner der
Vergütung die direkten oder indirekten Vergünsti
gungen weitergeben, die ihm:

Wir empfehlen Ärztinnen und Ärzten, Vorsichtsmassnahmen zu
treffen. Namentlich empfiehlt es sich zu gewährleisten, dass
Preisrabatte und Rückvergütungen in den Geschäftsbüchern
ausgewiesen werden.

www.cochranelibrary.com

Cochrane Library — Evidenz frei Haus
Zuverlässige Evidenz.

Informierte Entscheidungen.

Bessere Gesundheit.

Im Netzwerk von Cochrane
arbeiten Forscher, Ärzte und
Patienten zusammen, um in
systematischen Reviews den
aktuellen Stand der Forschung
zu bewerten und zusammen
zufassen – frei von kommer
ziellen Einflüssen.

In über 8000 Cochrane
Reviews ist das Wissen aus
unzähligen Studien zu Therapie,
Prävention und Diagnose
verfügbar. Das ermöglicht
fundierte Entscheidungen in
Gesundheitsfragen.

Cochrane Reviews befassen sich
mit medizinischen Fragestellun
gen, die für Patienten relevant
sind – damit Evidenzbasierung
auch bessere Gesundheit
bedeutet.

SAMW und FMH fördern den freien Zugang zur Cochrane Library
und setzen sich so für die Wissenskultur im Gesundheitswesen ein.
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Die Zulassungsvorlage für
Leistungserbringer vor dem Finale
Bruno Henggi
Verantwortlicher Public Affairs der FMH

Seit zwei Jahrzehnten versucht das Parlament, eine dauerhafte gesetzliche Grund
lage für die Zulassung von Ärztinnen und Ärzten auszuarbeiten. Seit 2018 beraten
die Räte eine definitive und umfassende Vorlage zur Zulassungssteuerung. Ob sie
vom neuen Parlament im Frühjahr nächsten Jahres verabschiedet oder das Schick
sal früherer Versuche teilen wird, ist offen.
Die Ursprünge der aktuellen Diskussion über die Zulas

starken Zunahme freipraktizierender Ärztinnen und

sung von Leistungserbringern und den politischen

Ärzte in gewissen Regionen wurde sie Mitte 2013 mit

Willen, die Zahl der frei praktizierenden ambulant täti

einem dringlichen Bundesbeschluss wieder für drei

gen Ärztinnen und Ärzte zu steuern und zu kontrol

Jahre eingeführt. Im Jahr 2015 scheiterte eine Gesetz

lieren, reichen in die Zeit unmittelbar nach Inkraft

vorlage mit einer Stimme Differenz in der Schluss

setzung des KVG und dem Abschluss der Bilateralen

abstimmung, welche eine dauerhafte Lösung für die

Verträge I zurück.

Zulassungssteuerung anstrebte, worauf ab 2016 erneut

Auf den 1. Januar 2001 wurde erstmals die Kompetenz

die auf drei Jahre befristete Bedürfnisklausel galt.

des Bundesrats festgelegt, eine auf drei Jahre be

Diese wurde zuletzt bis 2021 verlängert und soll nun

schränkte Bedürfnisklausel für die Zulassung einzu

von einer dauerhaften Zulassungssteuerung abgelöst

führen. Dafür ausschlaggebend waren die Kosten

werden.

entwicklung im ambulanten Bereich in den 90er
Jahren zusammen mit Befürchtungen, dass durch
das Freizügigkeitsabkommen mit der damaligen

Die neue Gesetzvorlage soll die Zulassung
umfassender regulieren als bisher.

EU-15, das 2002 in Kraft trat, noch zusätzliche Kos
tendynamik entstehen würde.

Die neue Gesetzvorlage, welche seit 2018 im Parlament

Dem Bundesrat wurde die Kompetenz erteilt, die Zu

beraten wird, soll nicht bloss die befristete Regelung

lassung der ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte von

ablösen, sondern die Zulassung weit umfassender re

einem Bedürfnis abhängig zu machen. Von dieser Re

gulieren als bisher. Erstens sollen neu die Qualität und

gelung betroffen sind die selbständig oder unselbstän

Wirtschaftlichkeit der Leistungen durch eine Erhö

dig arbeitenden Ärztinnen und Ärzte, die ihre T
 ätigkeit

hung der Anforderungen an die Leistungserbringer ge

in Praxen oder im ambulanten Bereich von Spitälern

steigert werden. Dem Bundesrat wird die Kompetenz

ausüben. Seit 2013 bestimmt eine Ausnahmeregelung,

gegeben, Auflagen namentlich im Bereich der Qua

dass für Personen kein Bedürfnisnachweis erforder

litätsentwicklung festzulegen und sie mit dem Zulas

lich ist, welche mindestens drei Jahre an einer aner

sungsentscheid zu verbinden. Zweitens wird ein for

kannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gear

males Zulassungsverfahren eingeführt. Und drittens

beitet haben. Darüber hinaus können die Kantone die

geben die neuen Bestimmungen den Kantonen die

Zulassung der Ärzte an Bedingungen knüpfen.

Möglichkeit, das Versorgungsangebot selber nach ih
rem Bedarf zu regulieren.

Lange Vorgeschichte
Seine Kompetenz zur Zulassungssteuerung nahm der

Qualitative Verbesserung

Bundesrat mit der ersten Verordnung vom 3. Juli 2002

Das Parlament hat richtigerweise die Bestimmungen

wahr. Die Zulassungsbeschränkung wurde in der Folge

des formalen Zulassungsverfahrens in der vom Bun

dreimal verlängert und lief Ende 2011 aus. Wegen der

desrat vorgeschlagenen Fassung stark korrigiert, bei
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der geltenden Regelung angesetzt und sie weiter ver

tens des Berichterstatters der Gesundheitskommis

schärft. Denn sie gilt als Erfolg: «Die [...] Weiterführung

sion des Rates abgegeben. So wurde ausgeführt, dass

der Einschränkung der Zulassung zur Tätigkeit zulas

beide Maturitäten für die Zulassung genügen und

ten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung

beide Maturitäten von der Nachweispflicht der Sprach

bietet den Kantonen, die darauf angewiesen sind,

kompetenz entbinden. Und wenn die Sprache in der

ein wirksames Steuerungsinstrument [...] Es geht nicht

Tätigkeitsregion Gegenstand der bestehenden Matu

um einen Zulassungsstopp, sondern es geht um eine

ritätsprüfung ist, wird von einer Prüfung abgesehen.

begrenzte Zulassungssteuerung für Ärzte, welche

Darüber hinaus wurde im Namen der Mehrheit der

sich nicht über eine dreijährige Weiterbildung an

ständerätlichen Gesundheitskommission erklärt, dass

einer schweizerisch anerkannten Weiterbildungsstätte

ein Zürcher Arzt, der in Genf tätig sein will, keine

ausweisen können. Kantone, welche keinen Handlungs

Sprachprüfung ablegen müsse. Eine kantonale schwei

bedarf haben, müssen nichts tun. Die Vorlage ist föde

zerische Maturität, die auf Deutsch abgeschlossen
werde, beinhalte in genügendem Niveau Französisch.

Die Ärzteschaft hatte sich mit zwei Qualitätskriterien in die Diskussion eingebracht.

Und rein formell sollte eine abgeschlossene schweize
rische Maturität genügen. Das hiesse, ein Arzt mit
Schweizer Matur sollte keine Sprachprüfung ablegen

ralistisch, und die situationsgerechte Interventions

müssen: dies der Wille der Gesundheitskommission

möglichkeit dient der Qualitätssicherung und der

des Ständerats.

Patientensicherheit.» Mit diesen Aussagen warb Natio

Einen Schritt in Richtung Kompromiss unternahm

nalrätin Ruth Humbel 2016 für eine weitere Verlänge

der Ständerat auch bei den Höchstzahlen, deren Fest

rung der befristeten Zulassungssteuerung.1 Die Ärzte

setzung im Kompetenzbereich der Kantone sein wird.

schaft hatte sich mit zwei Qualitätskriterien in die

Es wäre ausreichend gewesen, wenn der Ständerat ent

Diskussion eingebracht und schlug erstens vor, das
bestehende Dreijahreskriterium zu verschärfen:
Anstatt «Wer drei Jahre an einer anerkannten

Ein Arzt mit Schweizer Matur sollte keine
Sprachprüfung ablegen müssen.

schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet
hat, erhält die Zulassung» soll neu die dreijährige Tä

schieden hätte, den Kantonen die Möglichkeit einzu

tigkeit in der b
 eantragten Fachdisziplin erfolgen. Die

räumen, für ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte

limitierte Verfügbarkeit von Weiterbildungsstätten für

Höchstzahlen einzuführen. Stattdessen wählte er die

die fachspezifische Tätigkeit wird die Zulassungen für

Option Überregulierung und votierte für eine ver

die Spezialdisziplinen begrenzen. Das zweite neu ins

pflichtende Bestimmung. Allerdings ist dem Ständerat

KVG aufgenommene Qualitätskriterium betrifft das

zugutezuhalten, dass er sich dafür ausgesprochen hat,

Spracherfordernis. Ärztinnen und Ärzte müssen die in

die Kantone nicht zu verpflichten, die Zulassung von

ihrer Tätigkeitsregion erforderliche Sprachkompetenz

Leistungserbringern zu stoppen, wenn die Kosten in

in 
einer in der Schweiz abgelegten Sprachprüfung

einem Fachgebiet überdurchschnittlich steigen. Die

nachweisen. Die Nachweispflicht muss vor Antritt der

vom Ständerat beschlossene Anwendung von Höchst

ärztlichen Berufstätigkeit erbracht werden. Sie soll

zahlen wäre deshalb insgesamt annehmbar, sofern der

aber für Ärztinnen und Ärzte entfallen, die über eine

Beschluss der kleinen Kammer Bestand hält und die

schweizerische gymnasiale Maturität verfügen. Mit

Versicherer das Beschwerderecht gegen kantonale Ent

den verschärften Sprachanforderungen B2 kann im Be

scheide über Höchstzahlen effektiv nicht erhalten.

rufsalltag sichergestellt werden, dass sich der Arzt im

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt war die Locke

Team mit Gesundheitsfachpersonen und Arbeitskolle

rung des Vertragszwangs auf Druck des Ständerats aus

gen und mit Patientinnen und Patienten differenziert

der Zulassungsvorlage gekippt worden. In der dritten

und fliessend verständigen kann.

Lesung und der anschliessenden Einigungskonferenz –
die Beratung wird in der Frühjahrssession fortgesetzt –

1

Sondersession des
Nationalrats vom April
2016; vierte Sitzung vom
27.4.2016, um 8 Uhr; 16.401.

bruno.henggi[at]fmh.ch

(K)eine Sprachprüfung

wird es im Wesentlichen darum gehen, die grosse
Differenz wegen der Verknüpfung der Zulassungs


Die grosse Mehrheit der Schweizer Ärztinnen und

vorlage mit dem Geschäft «einheitliche Finanzierung

Ärzte absolviert eine eidgenössisch anerkannte kanto

der Leistungen im ambulanten und stationären Be

nale Maturitätsprüfung. Nur eine kleine Minderheit

reich» zu eliminieren. An dieser Differenz könnte der

macht die sogenannte eidgenössische Maturität. Im

erneute Versuch des Gesetzgebers, die Zulassung von

Ständerat wurden in der Dezembersession anlässlich

Ärztinnen und Ärzten dauerhaft zu regeln, erneut

der zweiten Lesung hierzu wichtige Erklärungen sei

scheitern.
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Prüfungsexperten und Mentoren
für die Berufsprüfung MPK gesucht
Carlos Quinto
Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Medizinische Praxisassistentinnen EFZ erfüllen wich

Die zukünftigen Expertinnen und Experten besuchen

tige Aufgaben in Arztpraxen und sind aus dem medi

vor ihrem Experteneinsatz einen eintägigen Ausbil

zinischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Daher wird

dungskurs für Prüfungsexperten Niveau Höhere Be

auch grossen Wert auf deren Weiterbildungsmög

rufsbildung der odamed in Zusammenarbeit mit dem

lichkeit zur Medizinischen Praxiskoordinatorin (MPK)

Eidgenössischen Hochschulinstitut für Bildung (EHB).

gelegt.
Für die Berufsprüfung zur MPK (klinische und praxis

Ebenfalls werden Mentorinnen und Mentoren ge

leitende Richtung) mit Eidgenössischem Fachausweis

sucht, welche die Kandidatinnen bei der Abfassung

(Weiterbildungsweg der Medizinischen Praxisassisten

der schriftlichen Fallstudie bei Bedarf begleiten. Vor

tinnen auf Tertiärstufe) suchen wir Prüfungsexpertin

aussetzung ist die Erfahrung mit dem Verfassen von

nen und -experten.

wissenschaftlichen Arbeiten auf Niveau Höhere Be

Die Expertenaufgaben umfassen die Beurteilung

rufsbildung oder Hochschule. Detailkenntnisse der

schriftlicher Fallstudien sowie die Durchführung des

Module der Berufsprüfung sind nützlich, aber nicht

Fachgesprächs zur Fallstudie.

erforderlich.
Sowohl die Experten- wie die Mentorentätigkeit wer

Anforderungsprofil
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung

den durch die Prüfungsträgerschaft im Rahmen der
Richtlinien des Staatssekretariats für Bildung, For
schung und Innovation SBFI entschädigt.

als Ärztin oder Arzt und über eine mehrjährige Be
rufserfahrung in der ambulanten Grundversorgung,
im Chronic Care Management und im Qualitäts
management in der Arztpraxis. Alternativ verfügen
Sie über einen Fachausweis als Medizinische Pra
xiskoordinatorin.
• Sie besitzen pädagogische und methodisch-didakti
sche Fähigkeiten bzw. Erfahrung in der Berufsbil
dung.
• Sie bringen Interesse und Engagement für die Ent
wicklung des Berufs der MPA EFZ und der Weiterbil
dungsstufe MPK mit.

Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle der OdA Berufsbildung MPA:
Advokaturbüro Bruno Gutknecht
Elfenstrasse 19
Postfach 1010
3000 Bern
Tel: +41 31 380 54 58
Mail: info@odamed.ch
Homepage: www.odamed.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Eduard Dolder (1929), † 11.12.19,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8636 Wald ZH
Max Konzelmann (1931), † 17.12.19,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie,
8750 Glarus
Paul Schnell (1944), † 18.12.19,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4244 Röschenz
Alfred Blumberg (1932), † 10.01.20,
Facharzt für Nephrologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 3015 Bern

denten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf
der Frist entscheidet der Vorstand über
die Aufnahme der Gesuche und über
die allfälligen Einsprachen.

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
GE
Julia Williams Nef,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
avenue Henri- Dunant 11, 1205 Genève

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

ZH
Niklas Pelzer, Facharzt für Urologie, Luzerner
Kantonsspital, Urologie, Spitalstrasse 16a,
6210 Sursee

Jens Stellbrink-Beckmann,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
und Praktischer Arzt, Römerstrasse 232,
8404 Winterthur

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

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
André Terrier (1954), † 10.01.20,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6122 Menznau

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

Pero D. Gavranic (1934), † 17.01.20,
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und
Ästhetische Chirurgie und Facharzt für
Handchirurgie, 5610 Wohlen AG

Annette Carrard, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin und Fachärztin für Aller
gologie und klinische Immunologie, FMH,
Hochbühlweg 5, 3012 Bern

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft
Thurgau haben sich gemeldet:
João Magalhães, Praktischer Arzt,
Lamperwilerstrasse 1, 8556 Wigoltingen
Regina Masser, Fachärztin für Pathologie,
Eichenweg 2, D-78250 Tengen

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsi-

Umgezogen?

Einloggen
bei myFMH
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Gendermedizin: Patientinnen
unterscheiden sich von Patienten
Nicole Steck a, b , Lisa Marxt c , Daniel Candinas a , Beatrice Beck Schimmer d , Catherine Gebhard e, f
Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin, Inselspital Bern; Studienleitung CAS Sex- and Gender-Specific Medicine; b Institut für Sozial- und
Präventivmedizin, Universität Bern; c Geschäftsstelle Direktorium Universitäre Medizin Zürich, Universität Zürich; d Direktorin Universitäre Medizin Zürich,
Universität Zürich; e Klinik für Nuklearmedizin, UniversitätsSpital Zürich; Vorsitz Programmleitung CAS Sex- and Gender-Specific Medicine;
f
Center for Molecular Cardiology, Universität Zürich
a

Ein Universalkonzept ist in der Erforschung und Behandlung von Krankheiten
längst nicht mehr sinnvoll. Das belegt eine wachsende Anzahl von Studien. Wäh
rend im Zeitalter der personalisierten Präzisionsmedizin bereits Therapiekonzepte
auf einzelne Gene abgestimmt werden, wird der Unterschied zwischen Mann und
Frau in der Fachliteratur und in der klinischen Routine aber kaum berücksichtigt.

Die Gendermedizin sorgt für Schlagzeilen: So sind

Diese Beispiele sind keine Einzelfälle. Das beweist ein

Herzerkrankungen bei Frauen häufiges Thema in den

Blick in die medizinischen Fachpublikationen der letz

Medien [1]. Gemäss einer kürzlich veröffentlichten Stu

ten Jahre. Jährlich werden 8000 bis 9000 Artikel zum

die des Zürcher Stadtspitals Triemli zögern Frauen bei

Thema Sex und Gender in der Medizin publiziert. Ein

einem Herzinfarkt länger als Männer, bis sie medizi

Artikel im Fachmagazin Nature sorgte im März 2019

nische Hilfe in Anspruch nehmen [2]. Ein Grund für

für Aufsehen. Dieser fasste die neueste Evidenz zusam

diesen fatalen Zeitverlust ist, dass bei Frauen häufig

men und verdeutlichte, dass bei weiblichen und männ

andere Symptome auftreten als bei Männern und der

lichen Mäusen unterschiedliche Mechanismen zur

Herzinfarkt immer noch als typische Männerkrank

Schmerzentstehung beitragen und Schmerzmittel

heit gesehen wird. Dies erschwert die richtige Ein

entsprechend unterschiedlich wirksam sind [6]. Ein

schätzung und die rasche Einweisung an die zuständi

kürzlich in der Zeitschrift Lancet veröffentlichter Arti

gen Notfalleinrichtungen [3]. Als weiteres Beispiel sei

kel wies darauf hin, dass Frauen mit Herzinsuffizienz

das Schlafmittel Zolpidem genannt. Zolpidem sorgte

von niedrigeren Dosierungen der herzwirk
samen

für medialen Wirbel, nachdem sich Berichte über mor

Medikamente profitieren würden [7]. Andere kürzlich

gendliche Autounfälle von Frauen nach der Einnahme

publizierte Arbeiten berichteten über die geschlechts

von Zolpidem am Vorabend häuften [4, 5]. Deshalb

spezifische Funktionsweise der Nieren [8] oder Ge

empfiehlt heute ein Warnhinweis eine niedrigere Do

schlechterunterschiede bei der Tumorbiologie und der

sierung für Frauen.

Wirkung von Chemotherapeutika [9].

Universitäten Bern und Zürich bieten neu Weiterbildung
zu geschlechtsspezifischer Medizin an

Wie und warum sich Männer und Frauen
unterscheiden

Die Universitäten Bern und Zürich bieten neu einen gemeinsamen CAS-Weiterbildungsstudiengang zu geschlechtsspezifischer Medizin an. Das Ziel ist es, Schweizer Ärztinnen und
Ärzte bezüglich der geschlechtsspezifischen Medizin zu sensibilisieren, die individuelle Behandlung von Patientinnen und Patienten zu verbessern und die entsprechende Forschung
voranzutreiben. In insgesamt elf Modulen werden ab Mai 2020 geschlechtsspezifische Aspekte in den unterschiedlichen medizinischen Fachrichtungen sowie in der medizinischen
Forschung aufgezeigt und diskutiert. Die Referierenden – Expertinnen und Experten aus dem
In- und Ausland – werden den Teilnehmenden die neuste Evidenz in den verschiedenen Bereichen aufzeigen, aber auch allfällige Forschungslücken und ihre Konsequenzen im klinischen Alltag thematisieren.

Vielfältig sind die Gründe für die Unterschiede zwi

Mehr dazu finden Sie unter www.gender-medicine.ch.

ebenfalls geschlechtsabhängig.

schen Männern und Frauen bei Prävalenz, Manifesta
tion und Verlauf von Krankheiten. Eine wichtige Rolle
spielen die Geschlechtshormone und ihr Einfluss auf
verschiedene Vorgänge im menschlichen Körper. Zu
dem haben Frauen und Männer zwar ein praktisch
identisches Genom, ein Grossteil der Gene wird aber
unterschiedlich exprimiert [10]. Körpergrösse und Ge
wicht, Muskelmasse, Körperfett und Wasseranteil sind
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Neben den biologischen Unter

«typisch», während Symptome, die öfters bei Frauen

schieden spielen auch kulturell

beobachtet werden, oftmals als «atypisch» bezeichnet

und sozial bedingte Verhaltens

werden. Neue Medikamente werden vorwiegend an

weisen, die sogenannte «Gender»-

Männern getestet, obwohl geschlechtsspezifische

Dimension,

eine

grosse

Rolle.

Unterschiede für die Verteilung und Metabolisierung

Frauen und Männer nehmen Symp

von Arzneistoffen eindeutig nachgewiesen sind. Die

tome anders wahr, verarbeiten und

Unterrepräsentation von Frauen in Arzneimittelstu

kommunizieren diese anders. Wie wichtig das soziale

dien hat unter anderem historische Gründe: Nach dem

Geschlecht bei Herzerkrankungen ist, wurde kürzlich

Contergan-Skandal wurde in den 1960er Jahren mög

in der Zeitschrift JACC publiziert [11]. Rund 900 Studi

lichst darauf verzichtet, Frauen in klinische Versuche

enteilnehmende beantworteten einen Fragebogen, der

einzuschliessen. Mit diesem Vorgehen sollten mög

Variablen erfasste, die mit dem Geschlecht assoziiert

liche Schäden an ungeborenem Leben verhindert

werden wie z.B. Kinderbetreuung, soziale Unterstüt

werden. Erst in den späten 1990er Jahren setzte sich die

zung, Bildungsstand oder Einkommen. Gestützt auf

Erkenntnis durch, dass sich Wirkung und Nebenwir

die Antworten konnte ein sogenannter Genderindex

kungen von Arzneimitteln bei Männern und Frauen

von sehr maskulin bis sehr feminin abgeleitet werden.

unterscheiden können [13]. Leitlinien wurden seither

Die Studie zeigte, dass feminine Eigenschaften – un

angepasst, und Behörden, Förderungsinstitutionen so

abhängig vom biologischen Geschlecht – mit einer

wie wissenschaftliche Zeitschriften sind Aufrufen

deutlich höheren 

Sterblichkeit nach Herzinfarkt

gefolgt, Regelungen zur geschlechtsspezifischen For
schung und Medizin zu implementieren.

Eine wichtige Rolle spielen die Geschlechts
hormone und ihr Einfluss auf verschiedene
Vorgänge im menschlichen Körper.

Trotz dieser Massnahmen wird die Bedeutung des Ge
schlechts immer noch in vielen medizinischen Stu
dien ignoriert. Frauen sind in Arzneimittelstudien
nach wie vor deutlich unterrepräsentiert, wie eine

assoziiert waren als maskuline Eigenschaften. Sozio

FDA-Analyse aus dem Jahr 2018 verdeutlicht [14]. Auch

kulturell geprägte Verhaltensweisen spielen auch eine

in der Grundlagenforschung wird die Frage nach dem

Rolle bei der Interaktion von Ärzten bzw. Ärztinnen

Geschlecht kaum gestellt: Daten werden zu 90% an

und Patienten bzw. Patientinnen. So haben Forschende

männ
lichen Tieren erhoben, und nur 5% der For

aus Yale aufgezeigt, dass Ärztinnen und Ärzte Mädchen

schungsarbeiten werden an weiblichen Zellen durch

als schmerzempfindlicher einschätzen als Jungen [12].

geführt [15–18]. Eine Angabe zum Geschlecht der
verwendeten Tiere und Zellen ist meistens nicht vor

Prototyp Mann

handen. Damit gehen bereits in diesem frühen Sta
dium der Forschung wichtige Erkenntnisse verloren.

Auch gilt in der Medizin nach wie vor der Mann als

Bedenklich ist, dass der Geschlechts-Bias zulasten der

Prototyp. Die Manifestation und Symptomatik von

weiblichen Tiere in den letzten Jahren zugenommen

Krankheiten beim männlichen Patienten gelten als

hat [19]. Die Gründe hierfür sind unklar.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Männer und Frauen unterscheiden sich bei Prävalenz, Manifestation und Verlauf von Krankheiten.
•	Dennoch wird die Bedeutung des Geschlechts immer noch in
vielen medizinischen Studien ignoriert, Frauen sind als Teilnehmende seit dem Contergan-Skandal deutlich unterrepräsentiert.
•	In der Grundlagenforschung werden Daten zu 90% an männlichen Tieren erhoben, nur 5% der Forschungsarbeiten werden an weiblichen Zellen durchgeführt.
•	Aber der Geschlechts-Bias liegt nicht immer auf Seiten der
Frauen: Die Osteoporose beim Mann ist eines der am meisten vernachlässigten Krankheitsbilder Europas.
•	Die Universitäten Bern und Zürich bieten neu einen gemeinsamen CAS-Weiterbildungsstudiengang zu geschlechtsspezifischer Medizin an (mehr dazu im Kasten).

•	La prévalence, la manifestation et l’évolution des maladies
diffèrent selon le sexe.
•	Pourtant, aujourd’hui encore, de nombreuses études médicales ne tiennent pas compte de l’importance du sexe. Depuis le scandale du thalidomide, les femmes sont clairement
sous-représentées parmi les participants.
•	Dans la recherche fondamentale, 90% des données sont
collectées sur des animaux mâles et seulement 5% des recherches sont effectuées sur des cellules femelles.
•	Mais la recherche n’est pas toujours biaisée au détriment
des femmes: l’ostéoporose masculine est l’un des tableaux
cliniques les plus négligés en Europe.
•	Les universités de Berne et de Zurich proposent désormais
un cycle de formation post-graduée commun, sanctionné
par un CAS, en médecine différenciée selon le sexe (informations complémentaires dans l’encadré).
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Eine Erklärung für den männlichen Fokus in der Medi
zin liegt darin, dass die Medizin lange von Männern
dominiert wurde. Männer erforschten Krankheiten, pu
blizierten die Resultate, erstellten die Leitlinien und be
handelten die Patienten – und Patientinnen. Die Folge
ist häufig eine spezifisch männliche Betrachtungsweise
von Krankheitsbildern und Therapieverlauf.

Auch Männer erkranken an Osteoporose
Aber der Geschlechts-Bias liegt nicht immer auf Seiten
der Frauen: So ist die Osteoporose beim Mann eines
der am meisten vernachlässigten Krankheitsbilder
Europas. Da Osteoporose als typische Frauenkrankheit
gesehen wird und Diagnostik und Therapie auf eine
weibliche Population abgestimmt sind, wird die Er
krankung bei Männern unterdiagnostiziert und/oder
nicht adäquat behandelt. Dies steht im deutlichen
Gegensatz zu dem erheblichen Frakturrisiko, das bei
Männern infolge des Knochenschwundes auftritt [20].
So klar die Forderung nach einer geschlechtsbezogenen
Forschung und Patientenbehandlung ist, so schleppend
ist ihre Umsetzung. Dabei läge im besseren Verständnis
geschlechtsspezifischer Mechanismen eine Chance für
innovative Behandlungsmethoden. Beispielsweise hat
die geschlechtsspezifische Analyse von Hormon-regu
lierten Vorgängen bei Tumorerkrankungen zu verbes
serten Therapieansätzen bei Immuntherapien beigetra
gen [21]. Dennoch gibt es aktuell nur zwei Zentren in
Europa, die sich diesem Gebiet widmen. In der Lehre
wird der Faktor Geschlecht ebenfalls kaum wahrge
nommen: Die Integration von geschlechtsspezifischer
Medizin in die medizinischen Curricula ist in der
Schweiz und in Europa nicht geregelt, und es fehlen
übergreifende Konzepte zur besseren inhaltlichen und
strukturellen Verankerung dieser Thematik. Der Bun
desrat ist sich der Problematik bewusst. «Es gibt Hin
weise darauf, dass den geschlechtsspezifischen Unter
schieden in der Medizin nicht ausreichend Rechnung
getragen wird», schreibt er in der Antwort auf entspre
chende Vorstösse aus dem Nationalrat.
Die Gendermedizin, eine noch junge Disziplin, soll
nun die bestehenden Wissenslücken in Forschung,
Lehre und klinischer Medizin schliessen. Es ist offen
sichtlich, dass eine Effektivitätssteigerung im Gesund
heitssystem nur dann erzielt werden kann, wenn ge
Nicole Steck
Studienleitung CAS

zielt auf die Bedürfnisse des einzelnen Menschen

Sex- and Gender-Specific

eingegangen wird. Ein erster Schritt in Richtung dieser

Medicine

individualisierten Medizin ist die Berücksichtigung
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Briefe an die SÄZ
Wie rückt der Patient wieder
ins Zentrum?
Brief zu: Matter M. Old age is over! Schweiz Ärzteztg.
2020;101(03):44

Englisch scheint sogar im Vorwort unserer
Zeitung immer häufiger Mode zu werden. Zu
diesem Zitat sagt FMH-Vizepräsident Matter
im Editorial anfangs viel Richtiges: Die Überalterung und damit die polymorbiden Patienten nehmen zu. Trotz guten Innovationen
und viel Forschung wird das Gesundheits
wesen immer mehr belastet und teurer. Er fordert eine umfassende Reform desselben. Der
Patient müsse wieder im Mittelpunkt stehen,
was wir Ärzte sehr begrüssen. Danach folgt
aber der Bruch. Das «elektronische PatientenDossier» soll die Lösung aller Probleme sein,
weil es alles koordiniert, weil es die Daten mit
Milliarden anderer Daten abgleicht und die
Medizin verbilligt. Niemand hat etwas dagegen, die Krankengeschichte elektronisch zu
führen. Aber ein Arzt, der nur noch herumsurft und abgleicht, ist nicht der Heiler und
menschliche Beistand, der den ganzheit
lichen Patienten im Vordergrund sieht und
betreut. Dr. Reinhold Streit, ehemaliger
Präsident der Bernischen Ärzte-Gesellschaft
schrieb einmal: «Trotz oder gerade im Zeit
alter des Internets, der Informationsüber

flutung von Patienten und Ärzten, müssen
wir ganz wesentlich auch Dolmetscher sein».
Dazu gehört auch heute noch, dass der Arzt
sowohl einen grossen Rucksack an Wissen
mitbringt, als auch Freund des Patienten und
Künstler ist. Der Computer droht immer mehr
zum Dominator zu werden, statt Hilfsmittel
zu sein.
Dr. med. Wolf Zimmerli,
Oberdiessbach

Geriatrie Praktikum – Gedanken
eines älteren Arztes
Medizin lernten wir an der Universität in Vorlesungen, Patientendarstellungen, Übungen.
In der Praxis lernten wir während des ganzen
Lebens immer wieder an den Patienten: Gespräche mit den Kranken («Sprechstunde»),
Untersuchung, Weiterbildung an Vorträgen
und durch Literatur, aber auch durch die Berichte der Spezial- oder Spitalärzte über jene
Kranken, die wir ihnen zur Beurteilung oder
Behandlung geschickt hatten.
Am meisten lernten wir aber durch die Krankheiten oder Unfälle, die wir selber erlitten hatten. Ich erinnere mich an sehr viele ausgezeichnete Lungenspezialisten, welche – selbst
in der Vor-Streptomyin-Aera – an Tuberkulose

erkrankt waren. Selber lernte ich unendlich
viel durch zwei Beinbrüche, die ich mir beim
Skifahren zuzog, die Folgerungen aus diesen
Erfahrungen konnte ich in der eigenen Praxis
jahrzehntelang bestens anwenden. Mit üblichen «Alltagskrankheiten» – Erkältungen
u.v.a. – haben wohl alle praktizierenden Ärzte
eigene Erfahrungen, die ihnen hilfreich sind.
Die Medizin unterteilt sich in sehr zahlreiche
– nach Organen getrennte – Spezialitäten.
Noch im 19. Jahrhundert wurden die Heiltätigen unterschieden in den hochschulgelehrten «Dr. med.» und den für das «Handwerkliche» zuständigen «Bader» und «Scherer». Der
Mensch ist aber ein Ganzes, mit dem ganzen
Menschen befasst sich heute eigentlich «nur
noch» die Allgemeinmedizin. Diese wird leider heute von eher wenigen jungen Ärzten gewählt – ich hörte mehrmals, man müsse sich
spezialisieren, sonst verdiene man zu wenig.
Alle Leute werden heute älter. Damit werden
«Alterskrankheiten» immer häufiger. Neben
der Allgemeinmedizin umfasst die Geriatrie
nun wieder wirklich den ganzen Menschen.
Ausser zahlreichen, völlig altersbedingten
«Abnutzungserscheinungen» treten zusätzlich aber auch übliche «normale» Krankheitsfälle auf. Bei den alten Leuten w
 erden die «Abnutzungserscheinungen» besonders auch in
cerebraler Hinsicht völlig verschieden empfunden. Gerade bei der vielleicht doch nicht

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

Interview mit Thomas C. Sauter, Oberarzt, Leiter Bildung, eHealth und Telenotfallmedizin,
Universitäres Notfallzentrum, Inselspital Bern

Notfallversorgung im digitalen Zeitalter
Das Inselspital Bern möchte dank der neuen Abteilung «eNotfallmedizin»
die Forschung, aber auch den kritischen Umgang mit der digitalen Medizin
vorantreiben.
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.

EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_220120.indd 1
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so selten erhaltenen cerebralen Aktivität gilt
«Erfahrung und Erinnerung verjähren nicht».
Eigentlich sollten solche Erfahrungen auch
den jüngeren, noch aktiven Kollegen beigebracht werden. Sehr oft ist der (senile?) alte Patient nicht mehr imstande, seinen von ihm
selber empfundenen Zustand dem Nächsten

mitzuteilen. Die Ärzte, welche ihn mit grösstem Einsatz betreuen, kennen die Krankheitsbilder ihrer alten Patienten kaum je aus eigener Erfahrung. Wer kennt zum Beispiel die
Symptome der «Hyperakusis dolorosa»?
Wenn ein Arzt selber «alterskrank» wird, ist
es für ihn extrem interessant – bei erhaltener

Urteilsfähigkeit – auch seine «Abnutzungskrankheiten» zu beurteilen. Es muss für ihn
eigentlich interessant sein, sozusagen an sich
selbst ein «geriatrisches Praktikum» zu absolvieren.
Dr. med. Rolf Diethelm, Altdorf

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Nuklearmedizin,
2. Teilprüfung
Ort: Hirslanden Klinik St. Anna, St. AnnaStrasse 32, 6006 Luzern
Datum: Freitag, 18. September 2020
Anmeldefrist: 21. Juni 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Nuklearmedizin

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Infektiologie
Ort: Inselspital Bern; Universitätsspital Basel;
CHUV Lausanne; Hôpitaux Universitaires de
Genève, Universitätsspital Zürich
Datum: Mittwoch, 26. August 2020
Anmeldefrist: 14. Mai 2020
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Infektiologie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Alterspsychiatrie und
-psychotherapie zum Facharzttitel
Psychiatrie und Psychotherapie
1. Teil schriftlich
Ort: Universitäre Psychiatrische Dienste Bern
Bolligenstrasse 111, 3000 Bern 60
Datum: Mittwoch, 4. November 2020
Anmeldefrist: 30. August 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Psychiatrie und Psychotherapie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Tropen- und Reisemedizin

– Das Forschungsprojekt muss in der
Schweiz ausgeführt werden.

Ort: Schweizerisches Tropen- und Public
Health-Institut Basel

– Die/der Forschungsleitende bestätigt in
einem Promotionsschreiben, dass die
Stipendiatin/der Stipendiat für das
Forschungsprojekt geeignet ist und dass
die infrastrukturellen, personellen und
methodischen Voraussetzungen für das
Forschungsprojekt gegeben sind.

Datum: Donnerstag, 12. November 2020
Anmeldefrist: 30. Juni 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Tropen- und Reisemedizin

Elektronische Bewerbungen (Word oder PDF)
in deutscher, französischer, italienischer
oder englischer Sprache enthalten:

Forschungsstipendium der Schweizerischen Hirnliga
Die Schweizerische Hirnliga verleiht alle
vier Jahre ein neurowissenschaftliches
Forschungsstipendium für die Anschub-
finanzierung einer Nachwuchswissenschaftlerin/eines Nachwuchswissenschaftlers.
Unterstützt wird jegliche Art der Hirnforschung an einer anerkannten wissenschaftlichen Institution oder Klinik in der Schweiz.
Jungakademikerinnen und Jungakademiker
aus der Medizin, Biologie, Psychologie,
Informatik oder einem verwandten Gebiet
kommen als Empfängerin/Empfänger des
Stipendiums infrage. Grundsätzlich soll die
einjährige Besoldung einer Doktorandin /
eines Doktoranden im ersten Jahr ermöglicht
werden, wenn anderweitige finanzielle
Ressourcen für die Entlöhnung fehlen.
Für die Besoldung gelten die Ansätze des
Schweizerischen Nationalfonds mit einer
Obergrenze von CHF 60 000.– inkl. Sozial
versicherung.
Für die Zusprechung des Forschungsstipendiums müssen folgende Bedingungen erfüllt
sein:

– Vollständige Publikationsliste inkl.
impact factor und «ranking» der
Zeitschriften
– tabellarisches Curriculum vitae
– Promotionsschreiben der/des Forschungsleitenden
– Erklärung, dass der Antrag oder ein
ähnlicher Antrag keiner anderen
Fördereinrichtung vorliegt oder vorgelegen hat
– Lohnauszahlungsstelle, die das Stipendium verwaltet
Nach Ablauf des Jahres wird ein kurzer
Bericht über das Erreichte erwartet
(1 A4-Seite).
Die Unterlagen sind bis spätestens 30.09.2020
einzureichen an die
Schweizerische Hirnliga: info[at]hirnliga.ch

– Der Masterabschluss der Gesuchsstellerin/des Gesuchsstellers darf höchstens
fünf Jahre zurückliegen.

Das detaillierte Forschungsreglement kann
bezogen werden bei der Geschäftsstelle der
Schweizerischen Hirnliga (info[at]hirnliga.
ch) oder auf der Website www.hirnliga.ch.

– Es fehlt eine anderweitige Finanzierung.
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– Skizze des gesamten Forschungsprojekts
mit Präzisierung des anvisierten Meilensteins im finanzierten ersten Jahr:
Fragestellung, Stand der Forschung,
geplantes Vorgehen, Aufzeigen des
wissenschaftlichen Werts, Zeitplan (max.
zehn Seiten exkl. Literaturverzeichnis)
und eine kurze Zusammenfassung (max. 1
A4-Seite)
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Vorsorglicher Chargenrückruf von Methylphenidat-Mepha® LA 10 mg Depocaps®
Sehr geehrte Damen und Herren
In Absprache mit Swissmedic ruft Mepha vorsorglich Methylphenidat-Mepha® LA 10 mg Depocaps ®
bis auf Stufe Patient in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein zurück.
Grund für den Rückruf sind technische Probleme bei der Abfüllung von
Methylphenidat-Mepha ® LA 10 mg Depocaps ®. Es kann nicht ganz
ausgeschlossen werden, dass die unten genannten Chargen vereinzelt
leere Kapseln enthalten.
Leere Kapseln können eine mangelnde oder fehlende Wirkung zur Folge
haben. Dies kann bei den betroffenen Patientinnen und Patienten zu Problemen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens führen.
Vom Rückruf betroffen sind ausschliesslich die in der folgenden Tabelle
erwähnten Chargen:
Präparat

Chargen-Nr.
auf Faltschachtel

Chargen-Nr. Verfallauf Döschen datum

Pharmacode

Methylphenidat-Mepha ® LA
10 mg Depocaps ® OP 30

A909021

A90902

02/2021

7744281

Methylphenidat-Mepha ® LA
10 mg Depocaps ® OP 100

A909022

A90902

02/2021

7744282

Überprüfen Sie bitte Ihre Bestände und senden Sie die betroffenen Chargen von Methylphenidat-Mepha® LA 10 mg Depocaps® auf dem umgekehrten Lieferweg zurück. Falls Sie die Ware beim Grossisten bestellt
haben, bitten wir Sie, diese an den Grossisten zurückzusenden.
Bitte informieren Sie die von Ihnen belieferten Apotheken, Ärzte,
Spitäler und den Grosshandel.

Die belieferten Apotheken, Ärzte und Spitäler müssen ihrerseits die jeweils betroffenen Patienten über den Rückruf in Kenntnis setzen.
Selbstverständlich erhalten Sie für die retournierte Ware eine Gutschrift.

Meldungen unerwünschter Arzneimittelwirkungen (UAW)
Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) empfiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal zu verwenden.
Mit dem sogenannten Electronic Vigilance System (ElViS) können UAW
direkt oder durch Hochladen einer XML-Datei erfasst werden. Alle erforderlichen Informationen sind zu finden unter www.swissmedic.ch
> Humanarzneimittel > Marktüberwachung > Pharmacovigilance >.
Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die Ihnen der Rückruf von
Methylphenidat-Mepha ® LA 10 mg Depocaps ® verursacht, und danken
für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 0800
00 33 88 oder der E-Mail-Adresse kundendienst@mepha.ch gerne zur
Verfügung.
Freundliche Grüsse
Mepha Schweiz AG
Andreas Bosshard
General Manager

Dr. Patrizia Gempeler
Fachtechnisch verantwortliche Person

Mepha Schweiz AG | Kirschgartenstrasse 14 | Postfach | CH-4010 Basel | Tel. +41 61 705 43 43 | Fax +41 61 705 46 27 | kundendienst@mepha.ch | www.mepha.ch
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Les acteurs de la santé doivent mieux renseigner sur les coûts

Pourquoi et comment informer
le patient sur les coûts
Valérie Junod a , Jean-Blaise Wasserfallen b
a
b

Professeure à la Faculté de droit de l’UNIGE et à la Faculté des HEC de l’UNIL;
Vice-Directeur médical du CHUV, Professeur titulaire à la Faculté des HEC de l’UNIL

Rares sont les professionnels de la santé qui renseignent sur le coût des prestations.
Une lacune à combler vis-à-vis du patient sur lequel pèsent déjà de lourdes charges
liées à la santé. Pour améliorer la transmission d’informations, des solutions impliquant tous les acteurs concernés sont à envisager.

En Suisse, une majorité des assurés a choisi une fran-

soins (AOS), la situation n’est guère différente, du point

chise supérieure au minimum de 300 francs. Plus

de vue du patient, lorsque le coût lui incombe en raison

de 20% ont opté pour la franchise maximum de 2500

d’une franchise élevée et non atteinte. En pratique, le

francs [1]. Avec la quote-part plafonnée à 700 francs, ces

deuxième cas de figure est plus fréquent que le pre-

personnes s’exposent à payer de leur poche 3200

mier. Les soignants devraient donc mieux renseigner

francs par an, voire plus en cas de soins stationnaires.

sur le coût des prestations, tout particulièrement

En dépit de cette lourde charge financière, les profes-

lorsque le médecin traitant réfère son patient à un spé-

sionnels de la santé se désintéressent encore large-

cialiste ou à l’hôpital, le patient pouvant encore moins

ment du coût des prestations incombant à leurs pa-

bien prévoir les coûts engendrés.

tients. Une attitude surprenante, car pour la plupart
des autres prestations de service, les tarifs sont soit publics, soit renseignés.

Que peuvent faire les médecins?

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt datant de 1993

Pour les médecins, il n’est pas aisé de mettre en œuvre

(ATF 119 II 456), avait rappelé que les professionnels de

une obligation d’informer sur les coûts. Ils ne savent

la santé sont tenus, vis-à-vis de leurs clients, à un de-

souvent pas précisément combien les prestations pres-

voir «minimal» d’informations sur les conséquences

crites coûtent. Dans le d
 omaine hospitalier station-

financières des traitements. Il se prononçait dans un

naire (SwissDRG), les coûts sont difficiles à prévoir (ex

cas où la prestation n’était pas – ou peut-être pas – cou-

ante) puisqu’ils dépendent de la combinaison de codes

verte par l’assurance-maladie de base. Le patient avait

diagnostiques et opératoires arrêtés seulement en fin

donc besoin de savoir à quelles conditions la prestation

de séjour. En ambulatoire, les coûts résultant du TAR-

serait prise en charge, et à supposer ces conditions non


MED demeurent
difficiles à anticiper pour le soignant.

satisfaites, le coût approximatif qu’il devrait assumer.

Pour le patient, tant le TARMED que le SwissDRG sont

Le non-respect de l’obligation de renseigner ne rend

peu compréhensibles en raison des milliers de posi-

pas le traitement illicite, mais expose le soignant à en

tions recensées.

assumer le coût. De même, le Code de déontologie de la

La réticence des médecins à informer peut aussi s’ex-

FMH exige en cas de «doute quant à la prise en charge

pliquer par le souci de ne pas donner l’impression que

du traitement par l’assurance du patient, [que] le méde-

les choix médicaux sont dictés par les coûts. Le méde-

cin en informe celui-ci et lui demande de vérifier la

cin qui recommanderait à son patient «de faire ceci,

question du remboursement auprès de son assureur»

mais attention, cela pourrait vous coûter tant» envoie

(art. 11). De manière surprenante, le Code met la vérifi-

un message potentiellement contradictoire. Si le prix

cation à la charge du patient, le médecin n’en étant pas

est élevé, le patient pourrait penser que le médecin le

responsable.

dissuade en réalité d’entreprendre la mesure pourtant

Même si la jurisprudence et le Code font référence

recommandée ou qu’il entend le culpabiliser sur les

au cas d’une prestation hors assurance obligatoire des

coûts engendrés. Si le prix est au contraire bas, le pa-
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tient pourrait penser que le médecin lui recommande

Que peuvent faire les caisses maladie?

une médecine au rabais par souci d’économie. Même si
l’information du médecin est accompagnée d’un rap-

Les caisses maladie et leurs associations faîtières pour-

port coût-bénéfice, elle pourrait susciter l’anxiété chez

raient établir des brochures expliquant les coûts atten-

certains patients. Une personne gravement malade

dus pour les prestations médicales les plus courantes.

n’est souvent pas à même d’analyser et d’interpréter un

Le médecin remettrait alors à son patient cette bro-

tel rapport, encore moins d’opérer elle-même la sélec-

chure comme support, voire base de discussion dans

tion des actions qui en résultent; c’est la conviction que

les cas plus complexes. Idéalement, le dépliant devrait

le médecin met tout en œuvre pour la soigner au

aussi évoquer les bénéfices de la prestation. Le médecin

mieux, indépendamment des coûts, qui la rassure.

ne le fait souvent que succinctement: «la radiographie

Ces réticences sont compréhensibles lorsque les pou-

permet de confirmer le diagnostic»; «la physiothérapie

voirs publics et les assureurs sont les seuls à décider

aide à la réhabilitation»; «l’analyse de sang peut

des prestations à rembourser. Elles le sont moins

détecter une déficience en fer». Des explications certes

lorsque le patient doit lui-même payer les coûts. Cette

logiques et convaincantes pour le patient, mais ne

situation vise surtout des assurés plutôt jeunes et en

disant rien sur l’ampleur du bénéfice par rapport à son

bonne santé, avec une franchise élevée, ou des assurés

coût. Si l’information sur les coûts probables est

ayant besoin de prestations qui ne sont pas à charge de

difficile à standardiser, celle sur le rapport bénéfice-

l’AOS (p. ex. soins dentaires). Ces motifs notamment

coût l’est encore davantage, sans qu’il faille pour au-

amènent 10 à 20% de la population [2] à renoncer à des

tant y renoncer.

soins. Dès lors, il serait préférable que ceux qui font

Une autre piste porte sur les modalités de la factura-

face à de telles décisions puissent le faire en connais-

tion. Favorisant le système dit «tiers garant», les caisses

sant à la fois le coût et le bénéfice de la mesure à entre-

se plaisent à répéter qu’il incombe aux assurés

prendre ou à sacrifier. Tous les patients n’osant pas de-

de contrôler les factures reçues. Cependant, le pour-

mander à leur médecin si la mesure qu’il préconise «en

centage d’assurés signalant à leurs caisses des erreurs

vaut la chandelle au vu du coût», l’initiative doit venir

est probablement très faible. Si les caisses veulent sen-

des professionnels de la santé.

sibiliser les assurés aux coûts et les inciter à vérifier
leurs factures, elles devraient en préparer une version

On constate des progrès en matière d’information de la part des professionnels de la santé.

simplifiée.
Chaque caisse devrait de surcroît envoyer à chaque assuré un résumé annuel sur un modèle standardisé.
Cette information synthétique fournirait aux assurés

Sur ce plan, des progrès ont été constatés. Améliorer la

une vue d’ensemble de leur parcours médical. Ce docu-

qualité des soins et celle de l’information fournie aux

ment annuel faciliterait aussi le suivi et la coordina-

patients est un mouvement en plein essor. Des direc-

tion des soins. Les outils d’intelligence artificielle qui

tives en tout genre aident à choisir les bonnes ap-

se développent devraient permettre d’analyser les

proches et à renoncer aux prestations inutiles sur la

données brutes des caisses et d’offrir un tel service

base d’un rapport bénéfice-risque, sans connaissance

pour un coût raisonnable.

nécessaire des coûts impliqués (p. ex. Choosing Wisely,

Finalement, il serait utile d’inclure les factures et le

Top 5 Smarter Medicine). En parallèle, les profession-

récapitulatif annuel susmentionné dans le dossier


nels de la santé s’efforcent d’élaborer des fiches d’infor-

électronique du patient (DEP) pour garder une trace

mation compréhensibles pour les patients. Toutefois,

des dates de t raitement et des professionnels consul-

cette tendance est encore trop éloignée des préoccupa-

tés. Ceci n’est toutefois pas prévu actuellement. Le DEP

tions pécuniaires. Lorsqu’une thérapie, une maladie ou

appartenant au patient, et non à l’assureur [3], lui per-

un traitement est expliqué aux médecins, respective-

mettre de consulter toutes ses f actures adressées à sa

ment aux patients, les explications scientifiques four-

caisse sur un site unique constituerait un atout. Le

nies sont rarement accompagnées de chiffres précis

suivi longitudinal et la vue d’ensemble en seraient

sur les coûts.

aussi facilités, pour le médecin traitant aussi. Tant que

Pourtant, même pour le médecin, une information sur

le DEP ne sera pas utilisé dans tous les cabinets, il est

les coûts peut faciliter sa prise de décision. Les pres-

intéressant de compléter cette base de données avec les

sions exercées par les caisses effectuant les contrôles

factures en mains des caisses. Le patient peut déjà in-

d’économicité devraient inciter les médecins à prendre

clure cette information lui-même dans certains DEP, ce

en compte cette variable dans leur choix, subsidiaire-

qui est toutefois fastidieux.

ment au rapport bénéfice-risque.
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Que peuvent faire les revues médicales?

médical, trop souvent, le patient est dans le flou. La
technicité de la science médicale n’explique qu’en par-

Alors que les articles médicaux, notamment ceux pu-

tie cette situation. Notre société prône toujours davan-

bliés dans le BMS et d’autres revues suisses, détaillent

tage l’autodétermination et la responsabilisation in

méticuleusement les bénéfices et risques des traite-

dividuelle des patients. Cependant, elle ne leur donne

ments, leurs coûts, ne serait-ce qu’approximatifs, sont

pas toujours les moyens d’y parvenir. Vouloir imposer

généralement omis. Pourtant, cette information aide à

une responsabilité financière plus grande, comme il en

analyser la pertinence pratique du traitement. Même si

a été question lors des débats récents sur les franchises,

une information exhaustive est impossible à fournir,

sans fournir la formation et les outils adéquats est sim-

vu les variations possibles notamment en cas de com-

plement irréaliste, voire injuste. D’abord, le patient

plications, l’indication d’un tarif de base ou d’un tarif

doit être en mesure de faire des choix éclairés. C’est

moyen serait précieuse. En renseignant sur les coûts,

seulement ensuite qu’il pourrait éventuellement être

les journaux contribueraient à instaurer chez le

tenu responsable des coûts qui en découlent. En tout

médecin un réflexe de s’informer, puis d’informer à

état de cause, la responsabilité devrait être assumée en

son tour ses patients.

première ligne par les soignants et par un système qui

Les revues pourraient aussi aborder le thème des coûts

fournit les bonnes incitations. On entend souvent dire

via des vignettes ou des études de cas. Bien que compli-

que les patients mettent les médecins sous pression en

qués, les aspects liés à la facturation ne sont pourtant

exigeant toujours davantage de prestations, mais on

pas considérés comme suffisamment «scientifiques»

oublie qu’un patient inquiet doit d’abord être rassuré,

pour un article médical. Par exemple, les différences de

informé, guidé et accompagné dans ce processus. Si-

coûts entre certaines interventions en ambulatoire ou

non, les espoirs mis dans une responsabilité indivi-

en stationnaire peuvent être significatives: elles sont

duelle, en quelque sorte «innée», resteront vains.

toutefois discutées presque uniquement sous un angle
politique, alors qu’une discussion scientifique et professionnelle se justifie pleinement.

Valérie Junod
Professeure associée

De nos jours, le randonneur qui engage un guide de

Professeure titulaire

montagne pour son excursion, le parent qui engage un

Bureau MAIL 4081

répétiteur pour son enfant, le contribuable qui confie

Faculté de droit

l’établissement de sa déclaration d’impôts à une fidu-

Boulevard du Pont-d’Arve 40
CH-1211 Genève 4
valerie.junod[at]unil.ch
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Rassurer le patient en l’informant
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ciaire savent combien ils vont payer et ont une idée
assez précise du bénéfice escompté. Dans le secteur

2

3

Conseil fédéral, Participation aux coûts dans l’assurance
obligatoire des soins, Rapport du Conseil fédéral en réponse
au postulat Schmid-Federer du 22.3.2013 (13.3250 «Effets de la
franchise sur la consommation de prestations médicales»),
28.6.2017.
ASSM, Le rationnement au sein du système de santé suisse:
analyse et recommandations, 2007; Rapport du groupe d’experts,
Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance
obligatoire des soins, août 2017.
Il n’est bien sûr pas question de donner aux assureurs accès
au DEP; ils seraient uniquement tenus d’y «uploader» les factures.
Via les factures, les caisses ont de toute façon déjà une connaissance assez précise de l’état de santé de leurs assurés.

L’essentiel en bref

Das Wichtigste in Kürze

•

•	Die Gesundheitsberufe klären den Patienten zu wenig über
die Behandlungskosten auf, obwohl diese Information vor
allem auch für Versicherte mit hoher und nicht in Anspruch
genommener Franchise von Bedeutung ist.
•	Der Patient erhält zwar immer mehr Informationsblätter zu
Krankheiten und zu deren Behandlung, doch selten sind darauf auch die entsprechenden Kosten abgebildet. Auch die
Ärzte selbst sind schlecht informiert, wobei doch gerade diese
Angaben Hilfestellung bei der Entscheidung leisten könnten.
•	Die Kassen könnten eine Kostenliste für die anfallenden medizinischen Leistungen erstellen. Der Arzt würde diese Liste
an den Patienten weiterreichen. Die Kassen sollten dem Versicherten auch vereinfachte Rechnungen und eine Jahresrechnung zukommen lassen.
•	Medizinische Fachzeitschriften sollten vermehrt auf die Rechnungsstellungsthematik eingehen. So könnte der Arzt zuerst
sich selbst und in der Folge auch seine Patienten informieren.

•

•

•

Les professionnels de la santé renseignent trop peu le patient
sur le coût des traitements, malgré l’importance de cette information notamment pour les assurés dont la franchise est
élevée et non atteinte.
Si le patient reçoit de plus en plus de fiches informatives sur
une maladie et son traitement, rares sont celles contenant
des chiffres sur les coûts. Les médecins eux-mêmes sont mal
informés, alors même que ces indications les aideraient dans
leur prise de décision.
Les caisses maladie pourraient établir une liste des coûts à
prévoir pour les prestations médicales courantes. Le médecin
remettrait cette liste à son patient. Les caisses devraient aussi
envoyer aux assurés des factures simplifiées ainsi qu’un résumé annuel.
Les revues médicales devraient davantage aborder les aspects liés à la facturation. Cela inciterait le médecin à s’informer, puis à informer à son tour ses patients.
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Lachspuren
Erhard Taverna
Dr. med.

Die Gelotologie, die Wissenschaft vom Lachen, hat

den sich noch an den L achsack erinnern. Ein klei

einen riesigen Ausstoss von Papier produziert. Dass

nes Tonbandgerät, ursprünglich in einer Socke

auch Primaten lachen können, hat schon Charles Dar

versteckt. Ein wieherndes, hämisches, eher ag

win beschrieben; dass Ratten kichern, ist erst seit eini

gressives Lachen, mit der sich jede ernsthafte Ver

gen Jahren bekannt. Gemäss Current Biology sind die

sammlung torpedieren liess. Der Scherzartikel

Tiere kitzlig, besonders am Bauch. Sie lachen im Ultra

von 1968 wurde bis zu 300 Millionen Mal verkauft.

schallbereich von 50 Kilohertz. Die neuronalen Wege

Walter Thiele, der auch Nützliches wie die Berliner

sind die gleichen wie beim Menschen. Eine Reflex

Luft in Dosen erfand, verdiente ein Vermögen.

bewegung, die über den somatosensorischen Kortex

Beide Erfindungen verraten viel über die Funktion

ein Belohnungszentrum aktiviert, das Endorphine

des Lachens, die sich wohl über mehrere Evolu

mit euphorisierender Wirkung freisetzt. Ob Tier oder

tionsstufen entwickelt hat. Es wirkt ansteckend,

Mensch, allen gemeinsam ist, dass Lachen oder Ki

entlastend und entspannend, es schafft Vertrauen

chern ein Wohlgefühl erzeugt. Die Umgebung muss

und ist ein Signal von Gruppenzugehörigkeit.

stimmig sein. Ratten, die mit grellem Licht angestrahlt

Meist sind wir dabei in einer fröhlichen und fried

werden, kichern nicht. Lachen als averbales Aus

lichen Verfassung. Jemand, der nur für sich selber

drucksmittel ist in erster Linie ein soziales Zeichen

lacht, ohne erkennbare Ursache, gilt schnell als

und hat nur bedingt mit Humor zu tun.

verrückt. Lachen kann auch Dominanz bedeuten:
«Wenn der Chef lacht, lachen alle mit.» Vorsicht

Lachen als averbales Ausdrucksmittel ist
in erster Linie ein soziales Zeichen und hat
nur bedingt mit Humor zu tun.

bei Humor in Job- und Karrierebelangen. Frauen
und Männer lachen mehr, wenn ein Mann spricht,
und weniger, wenn eine Frau spricht. Lachen ist
sexy, dazu braucht es keine Pointen. Kontaktan

Beim Menschen lacht das ganze Gesicht, Augen, Stirn,

zeigen belegen den hohen Stellenwert von Humor.

und Kinnpartie. Es gibt unendlich viele Nuancen, was

Männer sollen Frauen zum Lachen bringen. Ohne

schon die Worte, die wir dafür kennen, ausdrücken:

Mitgefühl können Witze schnell beleidigen. Der

feixen, grinsen, giggeln, gackern, quieken, grölen, los

französische Philosoph Henri Bergson schrieb in

prusten, wiehern, schmunzeln usw. Optisch registrie

einem berühmten Essay: «Die Komik bedarf einer

ren wir sehr genau die Unterschiede. Echte Freude oder

vorübergehenden Anästhesie des Herzens, um

Schadenfreude, Neid, Wut, Hass, Ironie, Spott oder

sich voll entfalten zu können. Sie wendet sich an

Zweifel. Arglos, naiv, hinterlistig, hämisch oder grau

den reinen Intellekt.»

sam, die Bandbreite ist enorm. In gebildeten, klerika

Eine Redensart sagt: «Humor ist, wenn man trotz

len Kreisen galt lachen als unschickliche Entgleisung

dem lacht.» Es heisst aber auch: «Wer zuletzt lacht,

der Gesichtszüge, eine Manifestation tierischer Ins

lacht am besten.»

tinkte oder gar des Teufels. Jesus habe nie gelacht, so
das Argument. Erst Luther befand: «Denn wo der Glau
ben ist, da ist auch Lachen.» Gemäss Knigge sollten
Frauen bis in unsere Zeit sich beim Lachen zurückhal
ten, am besten nur gedämpft bei verdecktem Mund.
Lachen machte zwei Erfinder sehr reich. Charles Doug
las arbeitete als Toningenieur Anfang der 1950er Jahre
für das Fernsehen. Er erfand in seiner Freizeit seine laff
box, eine umgebaute Schreibmaschine, deren Tasten
Endlosbänder steuerte. Eine Orgel mit 320 Lacher-Vari
ationen. Eine Lachkonserve, die über Jahrzehnte für
jede Sitcom unentbehrlich war. Douglas ging wohl la
erhard.taverna[at]saez.ch

chend als Multimillionär in den Ruhestand. Viele wer

Ratten sind kitzlig und lachen im Ultraschallbereich von
50 Kilohertz (Symbolbild, © Ivan Kmit - Dreamstime.com)
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Graphic
Novel

Das Licht, das
Schatten leert
Tina Brenneisen

Tini und Fritzemann
sind voller Vorfreude
auf die Geburt ihres ersten Kindes - Lasse. Doch
dann geschieht, wofür
es keinerlei Anzeichen gab, eines von den
«Dingen, die so unfassbar grausam sind, dass
Du Dir sie gar nicht vorstellen kannst»: Lasse
kommt tot zur Welt. Eine spätere Autopsie
bringt dann auch den Grund zu Tage: ein unentdeckter Schwangerschaftsdiabetes.
Der Schock katapultiert sie in ein Welt emotionaler Grenzerfahrungen. Tini quälen Fragen
nach der Schuld und das Gefühl, vom eigenen
Körper betrogen worden zu sein. Hätte sie es
nicht merken sollen? Oder die Ärztin? Wütend
über die Ungerechtigkeit hadert sie mit dem
Schicksal, wiederkehrende Albträume gepaart
mit totaler Erschöpfung sind ihre neue Realität. Dass ihre Familie nicht damit umgehen
kann und letztlich sogar den Kontakt abbricht,
setzt ihr dabei besonders zu.
Doch im «Leben im Konjunktiv», in dem sie
sich immer wieder vorstellt, wie das Leben
mit Lasse wohl gewesen wäre, zeigt sich auch
der Zusammenhalt der verwaisten Eltern, z.B.
wenn sie sich gegenseitig Sterne vergeben für
«Mut» oder «Aussenkontakte». Auch blitzt hie
und da ihr Humor auf und sie finden, nicht
zuletzt durch therapeutische Hilfe, einen Weg
aus der Ohnmacht.
Tina Brenneisen gewährt in diesem autobiografischen Werk einen intimen Einblick in das
Thema Totgeburt und die Dynamik des erlebten Traumas. Die Lektüre berührt und beeindruckt, nicht nur weil durch zeitliche Rückblenden der plötzliche Bruch in der
Lebensgeschichte so krass verdeutlicht wird.
Sie ist auch eine Virtuosin der Bildsprache, die
ihren Figuren lebendigen Ausdruck verleiht;
2017 wurde sie dafür mit dem Berthold-Leibinger-Preis, der höchstdotierten deutschen
Comicauszeichnung prämiert.
Betroffene erhalten Ermutigung, sich Hilfe zu
holen (ein schönes Detail: der Titel des Buches
leuchtet in der Dunkelheit) und Angehörige
erhalten Anregung, wie sie mit den Betroffenen umgehen können, um sie optimal zu unterstützen.

Bildn
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mstim

Elisa Jaun
Managing Editor
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Biographie

Nicht 1 %
Schizophrene

Florian Langegger

Den vielseitig interessierten Psychiater und
Psychotherapeuten Florian Langegger kennen
wir von spannenden
und stimulierenden Büchern wie «Mozart –
Vater und Sohn» oder «Netsuke im Vergleich».
Nun hat er sich unter einem etwas prosaischen Titel «Nicht 1% Schizophrene» mit
einem wichtigen und komplexen Thema

beschäftigt, das mit der Tätigkeit jedes Psychiaters und Psychotherapeuten zu tun hat. Wer
kennt nicht die Globalaussage über die Lebenszeitprävalenz von 1 % von an Schizophrenie erkrankten Menschen! Und bei genauerem
Hinschauen zeigen sich doch beträchtliche
Unterschiede, abhängig von v
 ielen biologischen, sozialen und lebensgeschichtlichen
Faktoren. Diesen Unterschieden nimmt sich
der Autor akribisch und u
 mfassend an, indem
er praktisch alle erdenklichen Einflüsse in
verschiedenen Kapiteln beschreibt und mit
einer eindrücklichen Zahl von Literaturangaben belegt. Dabei werden neben genetischen
und biologischen Hintergründen auch soziale
und lebensgeschichtliche Faktoren einbezogen. In der Kürze sei hier auf das Kapitel über
die Bindungstheorie hinge
w iesen, in welchem der Autor die mit dem Schlagwort «schizophrenogenen Mutter» etikettierte Psychoanalytikerin Frieda Fromm-Reichmann in
einem anderen, wissenschaftlich moderneren Licht erscheinen lässt. Das Buch sei jedem,
der sich mit diesem Krankheitsbild befasst,
wärmstens empfohlen. Es deutet auch in die
Zukunft, wenn Florian Langegger am Schluss
des Buches auf wichtige präventive Faktoren
hinweist: «Nötig ist ein synthetisches Verständnis, das G
 enetik, Biochemie, Neurotransmitter, Epigenetik und das weite Feld
psycho-sozialer U
 mstände als eine Einheit
mit vielen Facetten betrachtet und dieser Einsicht die nötigen praktische Konsequenzen
folgen lässt.»

Biographie

Dr. Beat Richner

Les cinq vies du
«bon docteur
Messerli»

Kinderarzt – Rebell –
Visionär
Peter Rothenbühler

Vorweggenommen: Peter Rothenbühler hat
ein ein grossartiges und
sehr berührendes Buch
über den 2018 verstorbenen Beat Richner geschrieben. Sein wichtigstes Erbe ist sein Werk
für das kambodschanische Volk: fünf Spitäler,
eine Maternité, ein Bildungszentrum und
mehrere Millionen geheilter Kinder.
Eindrücklich beschreibt Rothenbühler den
steinigen Weg Richners. Seine Arbeit sah er
als (Wiedergutmachungs-) Pflicht und Arbeit
für den Frieden an, die Gesundung der Kinder
stand für ihn immer im Vordergrund. Er war
grossen Anfeindungen ausgesetzt. Die von
der WHO propagierte Politik «billige Medizin
für arme Länder», wurde von Richner aufs
Schärfste verurteilt. Gegen grossen Widerstand schaffte er einen Computertomografen
an. Bei der Einweihungsfeier des zweiten
Spitals sagte er einen historischen Satz, der
manche «Experten» irritierte: «Wer da sagt,
ein Computertomograf sei für dieses Land zu
sophisticated, ist ein Neokolonialist.» Für ein
relativ teures Antibiotikum entschied sich
Richner, weil das billigere, von der WHO empfohlene, wirkungslos war und schwere, zum
Teil tödliche Nebenwirkungen hatte. Er bestand auch darauf, dass eine korrekt funktionierende kambodschanische Blutbank angelegt werden müsse.
Beat Richner war ein eigenständiger Denker
und engagierter Redner, der unerschrocken
gegen den Strom schwamm. Und: Er war ein
guter Stratege, jedoch kein Diplomat – was
seiner Sache dienlich war. Wir können von
Beat Richner, auch nach seinem Tod, noch
sehr viel lernen.

Un demi-siècle au service
de la médecine, de
l’Olympisme, de
l’Hellénisme, du
Mouvement rhodanien
et des Pirates d’Ouchy
Jean-Philippe Chenaux

Si le Dr Francis-Marius Messerli (1888–1975) est
aujourd’hui peu connu, il a été un personnage
emblématique de la médecine du canton de
Vaud au siècle dernier. L’ancien journaliste
Jean-Philippe Chenaux lui consacre une biographie consciencieusement documentée et
détaillée. Au fil de quatre chapitres distincts,
le lecteur découvre les innombrables facettes
et intérêts du Dr Messerli. Celui qui allait être
le médecin-chef du Service d’hygiène de la
Ville de Lausanne pendant trente-six ans s’intéresse à la santé publique dès la fin de ses
études de médecine. Il est récompensé pour
sa thèse sur l’étude du goitre, maladie qu’il explique être causée par l’eau infectée. Grâce à
lui, les quartiers insalubres de la capitale vaudoise seront assainis et remplacés par des logements lumineux. Francis-Marius Messerli
s’est illustré dans la lutte contre les maladies
contagieuses et l’éradication du goitre endémique. Mais le «bon docteur Messerli» ne portait pas que la blouse blanche: féru de sport, il
s’est chargé du secrétariat du Comité Olympique Suisse pendant vingt-six ans. Autre passion, la Grèce, qui l’a amené à créer l’association des Amitiés gréco-suisses. Le médecin
hygiéniste a aussi fondé la Confrérie des Pirates d’Ouchy. Cette biographie vivante – accompagnée d’une série de photos d’époque –
permet de (re)découvrir la vie bien remplie et
passionnante de cet homme charismatique.
Julia Rippstein, rédactrice print online

Dr. med. Gabriella Hunziker
Julia.rippstein[at]emh.ch
gabriella.hunziker[at]bluemail.ch
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ZU GUTER LETZT

Gibt es heute noch Eugenik?
Hansjakob Müller
Prof. em. für Medizinische Genetik, Universität Basel

Der Begriff «Eugenik» sowie die im deutschen Sprach

gehenden Gesprächen mit schwedischen Familien

raum dafür verwendeten Synonyme «Rassenhygiene»

an 
einem Symposium über die Von-Hippel-Lindau-

oder «Erbgesundheitslehre» wurden zu eigentlichen

Erkrankung (VHL) in London/Ontario, welchen Fort

Schimpfwörtern. Sie erinnern an das menschenverach

schritt für sie die damals in der Schweiz noch nicht zu

tende Gedankengut im Dritten Reich, an Zwangssteri

gelassene Präimplantationsdiagnostik (PID) bedeutete.

lisationen, Eheverbote oder gar an die Ermordung von

Eugenik vertritt die Interessen der Gesellschaft, von

rassisch als minderwertig klassifizierten ethnischen

künftigen Generationen. Das erklärte Ziel der heutigen

Gruppen und von Behinderten. Francis Galton (1822–

Medizinischen Genetik ist jedoch, einzelnen Personen

1911) prägte den Begriff «Eugenik» 1883. Beeindruckt von

eine Hilfe anzubieten. Es geht dabei keineswegs um die

den damaligen Erfolgen der Tier- und der Pflanzen

evolutionäre Zukunft der Menschheit. Dies gilt auch

zucht, stellte er die Frage, ob auch die Art «Mensch»
langfristig durch die Förderung der Fortpflanzung
von Individuen mit «wertvollen» Eigenschaften und
durch die Verhinderung derjenigen mit «schlech

Es ist das erklärte Ziel der heutigen Medizinischen Genetik, einzelnen Personen eine Hilfe
anzubieten.

ten, krankhaften» verbessert werden könnte.
Eugenik ist nicht das, was die Nazis daraus machten.

für das Screening nach der Überträgerschaft von

Eugenisches Denken und Handeln ist alt und erfuhr

schweren Erbkrankheiten in Ethnien, in denen diese

im Verlaufe der Zeit immer wieder Paradigmenwech

gehäuft vorkommen.

sel. Es beruht jedoch auf der Wertung und der Selek

Zweifelsohne lassen sich dank der rasanten Entwick

tion menschlichen Lebens. Wenn man sich fragt, wo

lung der genetischen Analytik mit der PND und PID

dies in der heutigen Zeit der Fall sein könnte, denkt

eugenische Zielsetzungen verfolgen, nämlich dann,

man unweigerlich an die pränatale Diagnostik (PND)

wenn diese in unserer Konsumgesellschaft routine

und die Präimplantationsdiagnostik (PID).

mässig ohne begleitende genetische Beratung zur An

Als ich mich 1969 der Medizinischen Genetik zu

wendung kommen. Verschiedene diesbezügliche Fra

wandte, gab es in der Schweiz die PND noch nicht. Ich

gen gilt es heute im Hinblick auf das «Whole Genome

erinnere mich an Frauen, die damals nach der Geburt

Sequencing» (WGS) zu bedenken, das in der geneti

eines wegen einer Chromosomenanomalie behinder

schen Diagnostik zunehmend zur Anwendung kommt.

ten Kindes aus Angst, wieder solche zu gebären, sich

Zu deren Evaluation ist eine interdisziplinäre Zusam
menarbeit der Ärzteschaft mit Fachleuten verschiede

Eugenik ist nicht das, was die Nazis
daraus machten.

ner Fachrichtungen notwendig, denn sie hat im Zeit
alter des «shared decision making» Laien nicht nur
über medizinische und technische, sondern auch über
ethische, soziale und rechtliche Aspekte der geneti

hansjakob.mueller[at]
unibas.ch

unterbinden liessen. Die PND erschien als grosser

schen Diagnostik zu informieren. Nur so können diese

Durchbruch, da diese Frauen eine grosse Chance hat

die Möglichkeiten der PND und PID mit einem genü

ten, eigene Kinder ohne die Chromosomenstörung zur

genden Mass an Eigenverantwortung beanspruchen.

Welt zu bringen. Später war ich dann froh, dass ich nur

Einem sozialen Erwartungsdruck nur für gesunden

einmal angefragt wurde, eine pränatale Diagnostik für

Nachwuchs und der Forderung einer Rechtfertigung

eine Krankheitsveranlagung zu veranlassen, die sich

bei der Geburt eines behinderten Kindes ist entgegen

erst später im Leben manifestiert (die attenuierte fa

zuwirken. Die Vernichtung von Embryonen, der in

miliäre Polyposis coli), und dass nach der genetischen

duzierte Abort bleiben Bereiche der medizinischen

Beratung das Ehepaar vom ursprünglichen Ansinnen

Praxis, die immer Besorgnis und ethische Reflexionen

Abstand nahm. Im Oktober 2006 erfuhr ich in ein

auslösen sollten.
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