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Ärztestatistik 2019: Die Arbeitskräfte könnten knapp werden
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

Je nach Fachrichtung und Region ist die medizinische

sich über unsere Nachbarländer bis in die Ferne von

Versorgungssituation jetzt bereits knapp. Wenn die

Entwicklungsländern kettenartig fortsetzt. Man nennt

heutigen Tendenzen ihre Fortführung finden, wird

dies auch Brain-Drain. Wir haben also eine Pflicht, Ge-

sich dies in Zukunft noch zuspitzen. Ein Drittel der pra-

genmassnahmen zu ergreifen. Diese liegen einerseits

xisambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte ist 60-jährig

in einer Ausbildungsoffensive, andererseits müssen

oder älter. In dieser Altersklasse finden sich vorwie-

jedoch auch die Fachkräfte zielgerichteter und damit

gend hohe Arbeitspensen. Wenn Ärztinnen und Ärzte

effizienter eingesetzt werden. Ich spreche hier in erster

heute im Durchschnitt ein Arbeitspensum von 88%

Linie die Tatsache der stetig zunehmenden adminis

angeben, entspricht dies 48 Arbeitsstunden pro Woche,

trativen Belastung an. Denn diese führt dazu, dass wir

was doch immer noch deutlich über einem in der

uns über alle Berufsgruppen hinweg im Gesundheits-

Schweiz üblichen Pensum von knapp 42 Stunden liegt.

wesen statt am Patientenbett immer häufiger am Com-

Wenn wir nun die aktuellen Versorgungszahlen be-

puter wiederfinden, und der Roboter übernimmt dann

trachten, so finden sich in unserm Land mit 3,9 Ärzte-

unsere Arbeit an und mit unseren Patientinnen und

Vollzeitäquivalenten pro 1000 Einwohner vergleich-

Patienten. Einfache Rezepte gibt es nicht. Aber bereits

bare Verhältnisse wie in unseren Nachbarländern.

eine systematische Aufgaben- und Prozessüberprüfung in den Unternehmungen des Gesundheitswesens

Die Zunahme der Arbeitskräfte fiel 2019 im
Vorjahresvergleich deutlich moderater aus.

wäre hilfreich. Das Volumen der rückgewinnbaren
Ressourcen ist beträchtlich – ganz zu schweigen vom
Gewinn an Arbeitszufriedenheit und Motivation. An

Unsere Ärztinnen und Ärzte arbeiten jedoch zeit
mässig deutlich mehr als 42 Stunden pro Woche. Wenn
wir das Vollzeitäquivalent von 55 Stunden dann noch
auf ein landesübliches Niveau von 42 Stunden umrechnen, so wären noch 3 Ärztinnen und Ärzte pro 1000
Einwohner mit einer landesüblich normalen Arbeitszeit verfügbar, was sogar deutlich unter den OECDSchnitt zu liegen käme. Die Zunahme der Arbeitskräfte
fiel 2019 im Vorjahresvergleich deutlich moderater
aus. Gleichzeitig nehmen Teilzeitpensen eher zu.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen stimmt
mich die hohe Auslandabhängigkeit unserer Fach-

dieser Stelle möchte ich es jedoch nicht unterlassen,
unseren Kolleginnen und Kollegen mit ausländischem
Diplom für ihre Unterstützung zu danken. Ohne sie
könnte unser Gesundheitswesen schlicht nicht auf diesem sehr hohen Niveau funktionieren, welches wir alle
schätzen, wie es verschiedene Erhebungen immer wieder zeigen. Dass es weiterhin möglich bleibt, dieses Niveau zu halten, ist lediglich mit innovativen Lösungen

Ich mache mir Sorgen, dass es in Zukunft
immer schwieriger wird, in unserem Land über
genügend Fachkräfte zu verfügen.

kräfteversorgung doppelt nachdenklich. Mich
stört dabei nicht nur die Tatsache, dass es in Zukunft

zu bewerkstelligen. Seitens FMH und seitens unserer

immer schwieriger sein wird, die Fachkräfte in unser

angeschlossenen Organisationen haben wir auch hier

Land zu holen, da nämlich unsere Nachbarländer

bereits diverse Vorschläge eingebracht, welche mitun-

ebenfalls alles daran setzen, ihre Fachkräfte zu behal-

ter auch ihren Weg in die Umsetzung finden. Wir geben

ten, sondern auch der ethische Aspekt stört mich: Wir

nicht auf, denn sonst werden uns die Fachkräfte aus

profitieren davon, dass andere Länder die Ausbildung

gehen.

bewerkstelligen und finanzieren. Ein Phänomen, das

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

2020;101(13):449

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

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

FMH Är z tes tatis tik

450

FMH-Ärztestatistik 2019 –
hohe Abhängigkeit vom Ausland
Stefanie Hostettler a , Esther Kraft b
a

Dr. sc. ETH Zürich, Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ FMH; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ FMH

Die Abteilung Daten, Demographie und Qualität (DDQ) publiziert jährlich die neusten Zahlen zur Ärztestatistik. Die Ärztestatistik 1940–2019 und das zugehörige Abfragetool finden Sie online.* Die Ärztestatistik macht Entwicklungen sichtbar und
dient der Information von Politik, Forschung, Akteuren des Gesundheitswesens
und der Öffentlichkeit.

Gesamtzahl der Ärzteschaft
und Arbeitssektor
Im Jahr 2019 waren in der Schweiz 37 882 Ärztinnen
und Ärzte berufstätig (16 372 Frauen, 21 510 Männer). Im
Vergleich zum Vorjahr hat die Gesamtzahl um 357 Personen zugenommen (plus 1 Prozent), jedoch fällt die
Zunahme deutlich geringer aus als in den Vorjahren
(2018: 625; 2017: 725; 2016: 850; 2015: 977). Unter Berücksichtigung des Arbeitspensums kommen die Ärztinnen und Ärzte auf 33 486 Vollzeitäquivalente (ein Vollzeitäquivalent entspricht rund 55 Wochenstunden;
* Die FMH-Ärztestatistik,

2018: 33 164) (Abb. 1).

das Ärztestatistik-Abfrage-

Die Ärztedichte liegt in der Schweiz bei 4,4 Ärztinnen

tool sowie weitere Auswer-

und Ärzten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner

tungen finden Sie auf
www.fmh.ch.

(3,9 Ärzte pro 1000 Einwohnerinnen in Vollzeitäquiva-

Die Abteilung DDQ bietet

lenten). Damit ist die Ärztedichte in der Schweiz zwar

spezifische Auswertungen
an. Kontakt: ddq[at]fmh.ch
Tel. 031 359 11 11.

höher als der OECD-Durchschnitt von 3,6 Ärztinnen/
Ärzten pro 1000 Einwohnerinnen/Einwohner, sie ist
Abbildung 1: Anzahl Ärztinnen und Ärzte nach Jahr
und Geschlecht 2009–2019.

Zusammenfassung
Im Jahr 2019 waren in der Schweiz 37 882 Ärztinnen und Ärzte berufstätig. Gegenüber dem
Vorjahr sind das 357 Ärztinnen und Ärzte mehr (plus 1 Prozent). Mit 43,2 Prozent Ärztinnen
und 56,8 Prozent Ärzten sind die männlichen Mediziner in der Überzahl. 52,0 Prozent der
Ärztinnen und Ärzte arbeiten in einer Praxis, 46,5 Prozent im Spital und 1,5 Prozent in einem
anderen Sektor (z.B. in der Verwaltung oder Industrie). Der Anteil Ärztinnen und Ärzte mit einem ausländischen Diplom beträgt über einen Drittel der Gesamtärzteschaft (36,3 Prozent)
und hat gegenüber dem Vorjahr mit plus 0,9 Prozent leicht zugenommen. Der Grossteil der
Ärztinnen und Ärzte mit einem ausländischen Diplom stammt aus Deutschland (53,4 Prozent), gefolgt von Italien (8,9 Prozent), Frankreich (6,9 Prozent) und Österreich (6,0 Prozent).
Das durchschnittliche Arbeitspensum beträgt 8,9 Halbtage, was einer Wochenarbeitszeit von
rund 48 Stunden entspricht bei einem Vollzeitäquivalent von rund 55 Wochenstunden. Das
grösste Fachgebiet ist die Allgemeine Innere Medizin (22,9 Prozent), gefolgt an zweiter Stelle
von der Psychiatrie und Psychotherapie (10,2 Prozent) und der Gynäkologie und Geburtshilfe (5,1 Prozent).

jedoch vergleichbar mit den Ärztedichten der Nach
barländer (Deutschland 4,2; Österreich 5,1; Frankreich
3,1; Italien 4,0) [1].
19 706 Ärztinnen und Ärzte (2018: 19 331) sind haupt
beruflich im Praxissektor tätig (vgl. Tab. 1). Im
Spitalsektor sind es 17 594 (2018: 17 609). Ohne Berücksichtigung des Arbeitspensums hat die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte im Vergleich zum Vorjahr nur im
Praxissektor zugenommen, im Spitalsektor hingegen
um 15 Ärztinnen und Ärzte abgenommen. Im Spitalsektor ist der Frauenanteil mit 47 Prozent höher als
im Praxissektor mit 40 Prozent (Abb. 2). 1,5 Prozent der
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durchschnittlich zehn Jahre älter als ihr Kollegium im

Tabelle 1: Ärztinnen und Ärzte und Vollzeitäquivalente (VZÄ) nach Geschlecht und
Sektor (Hauptberufstätigkeit) 2019.

Spitalsektor (54,9 Jahre gegenüber 44,0 Jahre). Der

Frauen

Männer

Total

VZÄ

Praxissektor

7 915

11 791

19 706

16 008

Spitalsektor

8 260

9 334

17 594

16 716

197

385

582

494

16 372

21 510

37 882

33 486

Anderer Sektor
Total

A ltersunterschied zwischen den Sektoren ist hauptsächlich durch die Weiterbildung der assistierenden
Ärzteschaft bedingt, welche vorwiegend in Spitälern
absolviert wird.
Das Durchschnittsalter der ambulant tätigen Grundversorgerinnen und Grundversorger ist mit 54,2 Jahren

VZÄ = Vollzeitäquivalent

(Frauen: 50,2 Jahre: Männer: 57,2 Jahre) vergleichbar
mit dem Durchschnittsalter der ambulant tätigen SpeÄrztinnen und Ärzte üben eine Tätigkeit ausserhalb

zialistinnen und Spezialisten (Durchschnitt: 54,4 Jahre;

des Praxis- und Spitalsektors (anderer Sektor) aus.

Frauen: 52,9 Jahre; Männer: 57,0 Jahre).
Im Spitalsektor sind die Assistenzärztinnen und Assis-

Alters- und Geschlechterstruktur

tenzärzte durchschnittlich 34,7 Jahre, Oberärztinnen
und Oberärzte 46,2 Jahre, Leitende Ärztinnen und Ärzte

Das Durchschnittsalter der Ärztinnen (46,3) und Ärzte

49,3 Jahre und Chefärztinnen und Chefärzte 55,6 Jahre alt.

(52,6) liegt 2019 bei 49,8 Jahren. Im Praxissektor sind sie

Im Praxissektor sind rund 34 Prozent der Ärztinnen
und Ärzte mindestens 60 Jahre alt. Im Spitalsektor
liegt dieser Anteil bei 10 Prozent (vgl. Abb. 3).

Aus- und Weiterbildung
2019 waren im Bereich Humanmedizin 4955 Studierende (1786 Männer, 3169 Frauen) im Bachelorstudiengang eingeschrieben, im Masterstudiengang waren es
3322 Studierende (1366 Männer, 1956 Frauen) [1].
1089 Ärztinnen und Ärzte haben 2019 das eidgenössische Diplom in Humanmedizin erhalten. Im gleichen
Jahr hat die Medizinalberufekommission (MEBEKO)
2940 ausländische Arztdiplome anerkannt [2] (Abb. 4).
1334 Ärztinnen und Ärzte haben 2019 einen eidgenös
sischen Facharzttitel erworben (Frauenanteil 56,5 Prozent). Im Jahr 2019 hat die MEBEKO 1366 ausländische
Facharzttitel anerkannt [3] (Abb. 4). Bei Abschluss der
Weiterbildung bzw. Erwerb des ersten Facharzttitels
Abbildung 2: Prozentuale Verteilung der Ärztinnen und Ärzte
nach Sektor und Geschlecht 2019.

sind die Ärztinnen und Ärzte im Durchschnitt 36,0
Jahre alt (Frauen: 35,8 Jahre; Männer: 36,3 Jahre). Der

Abbildung 3: Alterspyramide nach Geschlecht und Sektor 2019.
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Tabelle 2: Übersicht der Ärztinnen und Ärzte nach Fachrichtung
(Hauptberufstätigkeit) 2019.
Frauen

Männer

Allgemeine Innere Medizin

3523

4764

8287

Psychiatrie und Psychotherapie

1681

2167

3848

Kinder- und Jugendmedizin

1220

700

1920

Gynäkologie und Geburtshilfe

1216

701

1917

Anästhesiologie

705

853

1558

Praktische/r Ärztin / Arzt

724

829

1553

Orthopädische Chirurgie

121

1070

1191

Chirurgie

290

898

1188

Ophthalmologie

454

610

1064

Radiologie

285

636

921

Kardiologie

172

656

828

Kinder- und Jugendpsychiatrie

457

243

700

Intensivmedizin

239

438

677

Neurologie

221

415

636

Dermatologie und Venerologie

303

293

596

ORL

152

358

510

Anteil Titelerteilungen in den generalistischen Fachge-

Rheumatologie

139

312

451

bieten der Allgemeinen Inneren Medizin, Kinder- und

80

337

417

Jugendmedizin und Praktischer Arzt / Praktische Ärz-

163

213

376

tin beträgt 37,4 Prozent.

Urologie

55

313

368

43,4 Prozent der Ärztinnen und Ärzte, die 2019 einen

Pneumologie

88

242

330

eidgenössischen Facharzttitel erworben haben, weisen

125

128

253

ein ausländisches Ärztediplom aus. Sie haben folgende

Nephrologie

98

145

243

Phys. Med. und Rehabilitation

78

162

240

Herkunftsländer: Deutschland 45,9 Prozent, Österreich

108

125

233

Neurochirurgie

34

188

222

Plastische Chirurgie

66

155

221

Infektiologie

86

129

215

Hämatologie

84

126

210

Handchirurgie

53

150

203

Angiologie

51

145

196

Allergologie/Immunologie

63

103

166

Arbeitsmedizin

48

85

133

Radio-Onkologie / Strahlenth.

52

81

133

Kinderchirurgie

41

58

99

7

90

97

Gefässchirurgie

11

71

82

Nuklearmedizin

18

62

80

Herz- und thorak. Gefässchir.

10

67

77

Prävention und Gesundheitsw.

32

32

64

Rechtsmedizin

33

28

61

3

40

43

Klin. Pharmakol. und Toxikol.

21

21

42

Pharmazeutische Medizin

15

27

42

Tropen- und Reisemedizin

8

28

36

16

12

28

2

11

13

2 921

2 193

5 114

16 372

21 510

37 882

Gastroenterologie
Med. Onkologie

Pathologie

Endokrinologie/Diabetologie

Mund-, Kiefer- und Gesichtschir.

Thoraxchirurgie

Medizinische Genetik
Neuropathologie
kein Hauptfachgebiet
Total

Total

Abbildung 4: Übersicht über die Erteilungen von eidgenössischen Diplomen/Weiterbildungstiteln und Anerkennungen
von ausländischen Diplomen und Weiterbildungstiteln 2019.
Quelle: SIWF/FMH und BAG.

14,2 Prozent, Italien 9,3 Prozent, Griechenland 7,1 Prozent, Frankreich 5,9 Prozent (weitere Länder 17,6 Prozent).

Medizinische Fachrichtungen
Die Allgemeine Innere Medizin ist in der berufstätigen
Ärzteschaft das am häufigsten vertretene Fachgebiet
(21,9 Prozent). An zweiter Stelle liegt die Psychiatrie
und Psychotherapie (10,2 Prozent), gefolgt von Gynä
kologie und Geburtshilfe (5,1 Prozent), Kinder- und
Jugendmedizin (5,1 Prozent) sowie Anästhesiologie

(4,1 Prozent).
Den höchsten Frauenanteil verzeichnen die Fachrichtungen Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (65,3 Prozent), Kinder- und Jugendmedizin
(63,5 Prozent) und Gynäkologie und Geburtshilfe (63,4
Prozent). Die Männer sind im Vergleich zu den Frauen
in den chirurgischen Fachgebieten in der Überzahl
(Thoraxchirurgie 93,0 Prozent, Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie 92,8 Prozent, Orthopädische Chirurgie 89,8 Prozent, Herz- und thorakale Gefässchirurgie
87,0 Prozent, Gefässchirurgie 86,6 Prozent, Urologie
85,1 Prozent und Neurochirurgie 84,7 Prozent).
3753 Ärzte und 1672 Ärztinnen sind Mehrfachtitel
tragende. Der am häufigsten vertretene Facharzttitel
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453

unter ihnen ist die Allgemeine Innere Medizin (3827).
Mehrfachtiteltragende sind vorwiegend in der Kardiologie (628), Intensivmedizin (624) und der Rheumatologie (374) tätig.

zeigte, dass ein
Vollzeitäquivalent rund
55 Wochenstunden
entspricht. Ein Vergleich
des MAS-2017-Arbeits

Ausländische Diplome

pensums mit dem

13 755 (36,3 Prozent) der berufstätigen Ärztinnen und

Arbeitspensum aus der

Ärzte in der Schweiz stammen aus dem Ausland (bzw.

FMH-Ärztestatistik zeigt
ähnliche Resultate

besitzen ein ausländisches Diplom). Im Vergleich zum

(MAS-2017-Mittelwert

Vorjahr ist ihr Anteil um 0,9 Prozent von 35,4 auf 36,3

total 7,5 Halbtage;

Prozent angestiegen (Abb. 5). Im Praxissektor beträgt

FMH-Ärztestatistik 2017
Mittelwert total 8,1

der Anteil der Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland

Halbtage; Differenz

32,7 Prozent, im Spitalsektor 40,2 Prozent. Mit 45,3 im

6 Prozentpunkte).

Praxis- bzw. 47,3 Prozent im Spitalsektor ist der Anteil an
Frauen mit ausländischem Arztdiplom in beiden Sekto-

Abbildung 6: Arbeitspensum der Ärztinnen und Ärzte
nach Sektor 2019.

ren tiefer als der Männeranteil (54,7 im P
 raxis- bzw.
52,7 Prozent im Spitalsektor). Der Grossteil der ausländischen ärztlichen Fachkräfte stammt aus Deutschland
(53,4 Prozent), gefolgt von Italien (8,9 Prozent), Frank-

als einen Halbtag weniger als im Spitalsektor (9,5 Halb-

reich (6,9 Prozent) oder Österreich (6,0 Prozent).

tage). Das durchschnittliche Arbeitspensum der Frauen
(Praxis: 7,0, Spital: 8,9 Halbtage) ist deutlich tiefer
im Vergleich zu demjenigen ihrer Kollegen (Praxis: 8,7;

Arbeitspensum

Spital: 10,0 Halbtage) (Tab. 3). Die Mehrheit der

Das Arbeitspensum der Ärztinnen und Ärzte betrug

im Spital Tätigen arbeitet 90 Prozent (Beschäftigungs-

2019 durchschnittlich 8,8 Halbtage pro Woche (1 Halb-

grad) oder mehr (Abb. 6), während im Praxissektor

tag = 4–6 Std.), was einer Wochenarbeitszeit von 48 Stun-

die Hälfte unter 90 Prozent arbeitet (Vollzeitäquiva-

den entspricht. Im Praxissektor beträgt das durch-

lent 55 Stunden/Woche).

1

schnittliche Arbeitspensum mit 8,1 Halbtagen mehr

Funktion und Praxisstruktur
Von den 19 706 Ärztinnen und Ärzten im Praxissektor
sind 81,8 Prozent Praxisinhabende oder -teilhabende.
7,0 Prozent sind als Praxisassistierende oder als Fachärztin/Facharzt angestellt. Die restlichen 12,2 Prozent
sind in anderen Funktionen tätig (z.B. Geschäftsleiter,
Praxisstellvertreter etc.). Im Spitalsektor bilden die Assistierenden in Weiterbildung mit rund 52,2 Prozent
die grösste Gruppe. Erwartungsgemäss reduziert sich
die Anzahl Ärztinnen und Ärzte mit steigender Hier
archiestufe. So sind im Spitalsektor 18,6 Prozent als
Oberärztin/Oberarzt tätig, 12,5 Prozent als Leitende
Abbildung 5: In der Schweiz berufstätige Ärztinnen und Ärzte
mit ausländischem Arztdiplom 2019.

Ärztin oder Leitender Arzt und 8,9 Prozent als Chef
ärztin/Chefarzt. Einzig bei den Assistenzärztinnen und
-ärzten überwiegt der Frauenanteil (58,9 Prozent),
danach nimmt er laufend ab: auf Oberarztstufe sind es
47,2 Prozent Frauen, bei der leitenden Ärzteschaft

Tabelle 3: Arbeitspensum nach Sektor und Geschlecht 2009 und 2019.
Total

26,7 Prozent und 12,8 Prozent auf Chefarztebene.

2009

2019

2009

2019

2009

2019

50,3 Prozent der Ärztinnen und Ärzte im Praxissektor

Ambulant

6,9

7,0

9,1

8,7

8,6

8,1

sind in Einzelpraxen tätig. Dieser Anteil hat seit 2009

Stationär

8,7

8,9

10,1

10,0

9,8

9,5

um 13 Prozent abgenommen. Frauen arbeiten etwas

Anderer

7,6

7,7

8,2

8,7

8,0

8,3

Total

7,4

7,6

9,4

9,2

8,9

8,8

seltener (42,4 Prozent) in Einzel- als in Doppel- und

Frauen
Sektor

Männer

Gruppepraxen (57,6 Prozent). Bei den Männern ist der
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Datengrundlage
Die FMH-Ärztestatistik wird jeweils zum Jahresende (Stichtag 31. Dezember) neu erstellt. Die FMH-Datenbank (n = 37 882) enthält die
wichtigsten ärztedemographischen Merkmale wie Alter, Geschlecht, Nationalität und Ort der Berufsausübung der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz. Die Angaben zur Berufstätigkeit (Arbeitspensum, Praxisstruktur etc.) werden mittels Fragebogen auf
dem Mitgliederportal myFMH erhoben und beruhen auf Selbstdeklaration (myFMH-Stichprobe). Die Erhebung wurde 2008 erstmals
durchgeführt, daran haben 2564 Ärztinnen und Ärzte teilgenommen. Seit 2008 wächst die Teilnehmerzahl um durchschnittlich rund
1400 Ärztinnen und Ärzte pro Jahr. Die myFMH-Stichprobe 2019 enthält aktuell Angaben von über 17 803 Ärztinnen und Ärzten und
wird mit der Grundgesamtheit der Ärzteschaft hinsichtlich des Geschlechts und des Sektors verglichen. Der Spitalsektor und Frauen
im Spitalsektor sind in der Stichprobe untervertreten (Differenz zur Grundgesamtheit >10%). Um diese Verzerrung aufzuheben, wurden die Auswertungen nach Sektor und Geschlecht getrennt vorgenommen oder entsprechend gewichtet.

Anteil an Ärzten in Einzelpraxen mit 55,3 Prozent leicht

die steigende Nachfrage nach medizinischer Versor-

höher. In einer Gruppenpraxis arbeiten durchschnitt-

gung in Zukunft zu sichern. Ein möglicher Ansatz ist

lich 4,3 Ärztinnen und Ärzte.

die Stärkung der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in der Schweiz. Eine weitere Massnahme könnte

Qualität der medizinischen
Versorgung stärken

darin bestehen, den Verbleib der Ärzteschaft in ihrer
kurativen Tätigkeit durch geeignete Arbeitsmodelle
(z.B. Jobsharing, Teilzeitstellen) zu fördern.

34 Prozent der praxisambulant tätigen Ärztinnen und

Es geht aber nicht nur darum, den Mehrbedarf an medi-

Ärzte sind 60 Jahre alt oder älter. Die Ärztedichte stag-

zinischen Leistungen durch mehr Gesundheitsfachkräfte

niert, und es besteht in der Schweiz bereits heute eine

zu decken, sondern auch um eine zielgerichtete Versor-

hohe Abhängigkeit von Ärztinnen und Ärzten, die ihr

gung. Das Verbesserungspotential in der medizinischen

Diplom im Ausland erworben haben. Gleichzeitig wird

Versorgung muss erkannt und ausgeschöpft werden.

die Bevölkerung älter, und die Zahl der Patientinnen

Die Verbesserung der medizinischen Versorgung und die

und Patienten mit damit einhergehenden Erkrankun-

Stärkung der Qualität in der Medizin sind im Gesetz fest-

gen nimmt zu. Es werden also Massnahmen nötig, um

gehalten. Mit der Teilrevision des Krankenversicherungs-

Poster – kompakt und übersichtlich: Wenn Sie die Auswertungen kompakt und übersichtlich erhalten möchten,
b estellen Sie das praktische, illustrierte FMH-Ärztestatistik-Poster über www.fmh.ch oder über ddq[at]fmh.ch
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gesetzes müssen die Verbände der Leistungserbringer

In diesem Sinne wird sich die FMH zusammen mit wei-

und jene der Versicherer ab 2021 Verträge über die Quali-

teren Partnern auch im kommenden Jahr mit Hilfe

tätsentwicklung (Qualitätsverträge) abschliessen [4]. Die

von Daten aus der FMH-Ärztestatistik und Qualitäts-

Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin der

projekten für Transparenz im Gesundheitswesen und

FMH (SAQM) und die Versicherungsverbände santésuisse

für eine qualitativ hochstehende und damit auch res-

und curafutura haben im Rahmen der «Arbeitsgruppe

sourceneffiziente medizinische Versorgung einsetzen.

Qualität FMH/Versicherer» (AGQ FMH/Versicherer) ein
Pilotprojekt zur Förderung von Qualität und Trans
parenz im ambulanten Sektor lanciert.
Die ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte der teil
nehmenden Ärzteorganisationen veröffentlichen auf
www.doctorfmh.ch, welche der empfohlenen Qualitätsaktivitäten sie umsetzen, um bezüglich Qualität
FMH/Abteilung DDQ

Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit, der Politik

Elfenstrasse 18

und den Versicherern zu gewährleisten (www.fmh.ch

CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
ddq[at]fmh.ch

→ Themen → Qualität/SAQM → Projekte → Qualitätsaktivitäten im ambulanten Sektor).
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Glossar (alphabetische Reihenfolge)
Ambulante Behandlungen
im Spitalsektor

Alle Behandlungen, die weder als stationär noch als teilstationär angesehen werden.

Anderer Sektor

 um anderen Sektor gehören die Tätigkeiten jener Ärztinnen und Ärzte, die weder zum Praxis- noch zum SpitalsekZ
tor gehören (Versicherungen, öffentlichen Verwaltung, Industrie etc.).

Arbeitspensum

 as Arbeitspensum wird in Halbtagen angegeben. Ein Halbtag entspricht einem Arbeitsvolumen von 4 bis
D
6 Stunden. Eine Vollzeitstelle wird definiert als ein durchschnittliches Wochen-Arbeitspensum von 10 Halbtagen.

Ärzte im Praxis-, Spital- oder
anderen Sektor

Die Ärztin, die ihre / der Arzt, der seine Hauptberufstätigkeit im Praxis-, Spital- oder anderen Sektor hat.

Ärztenetzwerke

 rztenetzwerke sind Organisationen, die von Leistungserbringenden gebildet werden und der Grundversorgung
Ä
dienen. Durch verbindliches Zusammenwirken untereinander, mit netzfremden Leistungserbringenden und mit
den Kostentragenden erbringen sie auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten ausgerichtete Gesundheitsleistungen. Dieses Zusammenwirken beruht auf vereinbarten Behandlungsprozessen, unternehmerischen Organisationsstrukturen und einer gemeinsamen Betreuungskultur.

Berufstätige Ärztinnen und Ärzte

 ls berufstätige Ärztinnen und Ärzte gelten Personen, die ein Universitätsstudium der Medizin erfolgreich abgeA
schlossen haben (mit oder ohne Weiterbildung) und im Praxissektor, im Spitalsektor (einschliesslich
Assistenzärzte/-innen) oder in einem anderen Sektor (z.B. Verwaltung, Versicherungen) tätig sind (Quelle: BFS).

Doppel- oder Gruppenpraxis

Nutzung von Apparaten, Einrichtungen oder Räumlichkeiten durch zwei oder mehr ärztliche Fachpersonen.

Einzelpraxis

Nutzung von Apparaten, Einrichtungen oder Räumlichkeiten durch einen einzigen Arzt, eine einzige Ärztin.

Hauptberufstätigkeit

 ls Hauptberufstätigkeit gilt der Sektor Praxis-, Spital- oder anderen Sektor, in welchem die Ärztin / der Arzt mehrA
heitlich tätig ist.

Hauptfachgebiet

 as Hauptfachgebiet eines Arztes, einer Ärztin entspricht dem Facharzttitel, in welchem er seinen / sie ihren grössD
ten Anteil der medizinischen Tätigkeit ausführt (gemäss Selbstdeklaration und vordefinierten Regeln).

Kanton

 s gilt derjenige Kanton, in welchem der Arzt seine / die Ärztin ihre Hauptberufst ätigkeit ausübt. Wenn keine An
E
gaben vorhanden sind, gilt der Kanton der Kontaktadresse.

Praxissektor

 um Praxissektor gehören «Konsultations- und Behandlungstätigkeiten von Ärztinnen und Ärzten in Einzel- oder
Z
Gruppenpraxen. Die Patientinnen und Patienten werden in der Regel ambulant oder zu Hause behandelt (Hausbesuche). Inbegriffen sind auch Konsultationstätigkeiten von Privatärzten, welche Krankenhäusern angeschlossen
sind, sowie Tätigkeiten in Kliniken, Unternehmen, Schulen, Altersheimen, Gewerkschaften und Wohl
tätigkeitsvereinen» (Quelle: BFS). Dies gilt zum Beispiel für Praxisärztinnen und -ärzte.

Stationäre Behandlung
im Spitalsektor

 ufenthalt im Spital von mindestens 24 Stunden zur Untersuchung, Behandlung und Pflege; Aufenthalt im Spital
A
von weniger als 24 Stunden, bei dem während einer Nacht ein Bett belegt wird, sowie Aufenthalt im Spital bei
Überweisung in ein anderes Spital und bei Todesfall.

Stationärer Spitalsektor

Zum Spitalsektor zählen «Ärztliche Behandlungen, Diagnosen, Pflege, chirurgische Eingriffe, Analysen, Notfall
dienst sowie Tätigkeit in der Aus-, Weiter- und Fortbildung usw. in Krankenhäusern. Zum stationären Sektor gehören auch Wohnheime mit einer sozialen Betreuung rund um die Uhr von Kindern, Betagten und Personengruppen,
die auf fremde Hilfe angewiesen sind» (Quelle: BFS).
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ReMed: Jahresbericht 2019
ReMed, Leitungsausschuss

ReMed ist das Unterstützungsnetzwerk, welches Sie als Ärztin und Arzt in Krisen
unterstützt und für die Förderung und Prävention der eigenen Gesundheit sensi
bilisiert. Innerhalb von 72 Stunden steht Ihnen ReMed unterstützend zur Seite.
Der Kontakt zu ReMed kann auch über Personen aus dem Umfeld der betroffenen
Ärztinnen und Ärzte erfolgen. Die Erhaltung der Gesundheit und ärztlichen Funk
tionalität sowie die Gewährleistung der Patientensicherheit und der hohen Quali
tät in der medizinischen Versorgung stehen dabei an erster Stelle.
Auf die Ärzteschaft ausgerichtet –
für Ärzte von Ärzten

gilt das Pa
tientengeheimnis und die Datenschutz
bestimmungen werden eingehalten. Es gelten zudem
dieselben gesetzlichen Ausnahmen vom ärztlichen

ReMed wird durch die Verbindung der Schweizer Ärz

Berufsgeheimnis. Grundsätzlich haben nur direkt in

tinnen und Ärzte FMH getragen. Die operative Umset

einen Fall involvierte Personen von ReMed Zugriff zu

zung des Unterstützungsnetzwerks findet ausserhalb

den persönlichen Daten. Auch Ratsuchende haben ein

der FMH-Strukturen statt. ReMed orientiert sich in

Einsichtsrecht in die über sie angelegten Daten gemäss

seiner Vorgehensweise an den gesetzlichen Rahmen

den Datenschutzbestimmungen.

bedingungen sowie an der Standesordnung der FMH.
Das ReMed Angebot beruht auf Vertraulichkeit
und Selbstverantwortung der einzelnen Ärztin, des

Effektive Kommunikation

einzelnen Arztes. ReMed handelt immer und nur

Durch effektive Kommunikation mittels diverser Ar

mit dem ausdrücklichen Einverständnis der rat

tikel in der Tagespresse, in medizinischen Fachzeit

suchenden Ä
 rztin, des ratsuchenden Arztes. Diese

schriften, mit Radiobeiträgen sowie mit Testimonials

geniessen ab Kontaktaufnahme innerhalb von ReMed

in der Schweizerischen Ärztezeitung (in welchen Be

die gleichen Rechte wie andere Patienten: Es gilt das

troffene von ihrer Krise und ihren Erfahrungen mit

Patientengeheimnis und die Datenschutzbestimmun

ReMed berichteten) als auch mit Präsentationen in Spi

gen werden jederzeit eingehalten. ReMed ist kein Auf

tälern, Kliniken, Instituten, lokalen Ärztegesellschaf

sichtsorgan und hat weder Abklärungs- noch Sankti

ten, Kongressen wurde im vergangenen Jahr auf das

onskompetenzen.

breite Angebot von ReMed aufmerksam gemacht und

Auch wenn ReMed von der FMH finanziert wird, hat

die Zielgruppen erreicht. Auf internationaler Ebene, am

die Standesorganisation zu keinem Zeitpunkt Einblick

EAPH Kongress in Oslo, durften die ReMed-Dienstleis

in die Personen- und Betreuungsakten. ReMed ist an

tungen sowie Ergebnisse aus der externen Evaluation

das ärztliche Berufsgeheimnis gebunden, ärztliche

präsentiert werden, die auf grosses Interesse stiessen.

und administrative Aufgaben sind klar getrennt.

Vertraulichkeit und Selbstverantwortung

162 Kontaktaufnahmen im Jahr 2019
Die Kontaktaufnahmen zu ReMed sind im vergange

Wenn Sie sich an ReMed wenden, gehen Sie keine

nen Jahr um 10% auf 162 Fälle angestiegen. Allein im

Verpflichtungen ein – nichts geschieht ohne Ihre


Februar 2019 wurde das Netzwerk 20 Mal angerufen.

Zustimmung. Und was Sie ReMed anvertrauen, bleibt

Die andauernde Zunahme beweist die Dringlichkeit

vertraulich: Das Unterstützungsnetzwerk ist an das

der ReMed-Dienstleistungen deutlich. Bei den Kon

Patientengeheimnis gebunden.

taktaufnahmen, welche von den Erstberatenden be

Die ratsuchende Ärztin, der ratsuchende Arzt geniesst

treut wurden, erfolgten 110 Anfragen aus der Deutsch

bei den bei ReMed mitarbeitenden Ärzten und ihren

schweiz, 50 Fälle aus der Romandie und 2 Fälle aus

Hilfspersonen in Praxis und Spital ab Kontaktauf

dem Tessin. Die Kontaktsuchenden waren zu 60%

nahme die gleichen Rechte wie andere Patienten: es

weiblich und zu 40% männlich. Die Mehrheit der Kon
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Abbildung 1: Gründe für Kontaktaufnahme bei ReMed (Mehrfachnennungen möglich).

taktsuchenden (53%) kam aus dem stationären Bereich.

fand ein spannender und konstruktiver Austausch zwi

Die Problematik «Angst» (u.a. Zukunftsängste, Lauf

schen ReMed und Coach my Career statt. So kann sicher

bahnentscheide, vor Praxisab- und Übergabe, vor Be

gestellt werden, dass die beiden Programme sich ergän

handlungsfehlern) gefolgt von den Problemen «Belas

zen und gegenseitig unterstützen. Mehr Informationen

tung am Arbeitsplatz» und «Depression» waren die

finden Sie online unter: fmh.ch/dienstleistungen/statio-

Hauptgründe der Kontaktaufnahme (vgl. Abb. 1).

naere-tarife/coach-my-career.cfm

Ärztegesundheit als Voraussetzung
für Qualität in der Medizin

Trauriger Verlust für das Netzwerk

An der Berner Fachhochschule wird ab 2020 ein CAS

men von Dr. med. Peter Birchler, einem Gründungsmit

«Qualität in der Medizin für patientennahe Arbeits

glied und aktivem Mitglied des Leitungsausschusses

praxis» angeboten. ReMed wird im Modul betr. Ärzte

von ReMed. Wir verlieren mit Peter Birchler einen Schöp

gesundheit mit eingebunden und mithelfen, ein um

fer des Netzwerks, welcher ReMed mit Scharfsinn und

fassendes Verständnis zur Gesundheitsförderung und

Weitblick belebt und mit höchstem Engagement gestal

Prävention zu schaffen.

tet und geprägt hat. Wir werden ihn und seinen uner

Leider mussten wir im vergangenen Jahr Abschied neh

müdlichen Einsatz in bester Erinnerung behalten.

Coach my Career Mentoring Programm
Nicht nur am Ende des Studiums, sondern auch danach

ReMed
Sekretariat
Postfach 55
CH-3000 Bern 15

Erfahrungsberichte und Dokumentationen

stehen junge Ärztinnen und Ärzte vor Entscheidungen,

Besuchen Sie die Homepage www.swiss-remed.ch und

die ihr ganzes Berufsleben beeinflussen: Bewege ich

finden Sie interessante Erfahrungsberichte und Doku

mich in Richtung Forschung oder Industrie? Eröffne ich

mentationen sowie alle wertvollen Informationen

eine Praxis oder beginne ich eine Karriere im Spital oder

über das Unterstützungsnetzwerk.

an der Universität? Für Rat bei solchen Fragen scheint oft

Das nationale Programm ReMed mit dem Leitungs

niemand da zu sein. Deshalb haben FMH, VLSS, VSAO,

ausschuss und den Netzwerkmitgliedern wird auch

mfe und SWIMSA – mit Unterstützung des SIWF – das ge

im Jahr 2020 für Ärztinnen und Ärzte in Krisensitua

nerationenübergreifende Mentoring-Programm Coach

tionen da sein. Die betroffenen Ärztinnen und Ärz

my Career lanciert. Coach my Career versteht sich als Er

ten können jederzeit über die 24-Stunden-Hotline

gänzung zu Angeboten von Fachgesellschaften, Univer

(0800 0 73633) oder per remed[at]hin.ch Beratung

sitäten oder Spitälern und auch zu ReMed. Entsprechend

und Hilfe anfordern.
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Donnerstag, 7. Mai 2020, Kongresszentrum Biel

Ärztekammersitzung
Bereits feststehende Traktanden
– Begrüssung, Mitteilungen
– Gesamterneuerungswahlen Legislatur 2020–2024
– Budgetstabilisierungsmassnahmen
– Jahresberichte 2019
– Jahresrechnung 2019
– Dechargen-Erteilung
– Wahl der Revisionsstelle für die Periode 2020–2022
– Änderungen in Statuten, Geschäftsordnung und Standesordnung
–	Wahrung der ärztlichen Berufspflichten in Unternehmen für medizinische
Dienstleistungen
– Grundsätze der neuen Finanzierung der ärzteeigenen Datensammlung
– Ambulante Tarifrevision TARDOC
– Informationen zu MAS
– Informationen aus Zentralvorstand, Generalsekretariat, SIWF und Abteilungen
– Varia
Neue Traktanden sind bis am Mittwoch, 1. April 2020 an das Zentrale Sekretariat
(direction[at]fmh.ch) einzureichen.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Stephan Perren (1932), † 21.11.19,
Facharzt für Chirurgie, 7260 Davos Dorf

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

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

Bert Heinz Widmer-Frei (1954), † 02.03.20,
Facharzt für Ophthalmologie,
6020 Emmenbrücke

Françoise Lemaire, Fachärztin für Medizinische Genetik, Synlab Suisse AG, Alpenquai 14,
6002 Luzern

François Chavannes (1936), † 04.03.20,
Spécialiste en médecine interne générale,
1800 Vevey

Marc Sellwig, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, Facharztpraxis Psy
chiatrie und Psychotherapie, Alpenstrasse 7,
6004 Luzern

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

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

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Lev Libourkine, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, AMEOS Stadtpraxis,
Dorfstrasse 13, 6340 Baar

GE
Julien Billières, Spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, av. j.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin

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

TI
Veronica Colombo, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, via Stefano Franscini 29,
6600 Locarno

Kathrin Hauser, Grenzstrasse 17, 8406 Winterthur, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin und Fachärztin für Endokrinologie/
Diabetologie

ZG
Britta Schlötcke, Am Rebberg 26,
D-78239 R
 ialasingen, Praktische Ärztin

Stephan Todorow Toschew, Praktischer Arzt,
Obere Rainstrasse 28, 6345 Neuheim
Elfrida Salihi, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Seestrasse 3, 6330 Cham

CAS
Qualität in der
Medizin für
die patientennahe
Arbeitspraxis
interprofessionell und
sektorenübergreifend

Werden Sie zu Spezialistinnen und Spezialisten im
Qualitätsmanagement!
Sie lernen, eigenständig
Projekte in den Bereichen
Qualitätsentwicklung und
Patientensicherheit zu
erarbeiten und umzusetzen.
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Kursdauer
September 2020
bis März 2021
Anmeldung
bis 3. 7. 2020 unter
bfh.ch/gesundheit/
weiterbildung/cas/
qualitaet-in-der-medizin
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Einmalinstrumente
Zum Artikel «Millionen Edelstahlinstrumente
landen im Müll». Vor ein paar Jahren bemän
gelte die Heilmittelkontrolle meinen Steri und
ich hätte einen neuen für einige Tausend Fran
ken mit komplexem Konzept (nicht am Ort,
wo Patienten vorbeigehen usw.), Qualitätskon
trollen usw. usw. anschaffen sollen. Nobler
weise würde das Ganze natürlich gratis ange
boten. Die Alternative: Einweginstrumente
ohne irgendeine Einschränkung, welche ich
sogar verrechnen darf ... Für was ich mich
wohl entschieden habe?! Der Anreiz liegt ein
fach komplett am falschen Ort ...
Wenigstens sammeln wir die Instrumente
und sie werden rezykliert.
Dr. med. Matthias Günthard, Hausarzt,
Winterthur

J’accuse...! Polanski tra genio e
sregolatezza.
Eccomi di nuovo, 8 anni dopo, a parlare di
Roman Polanski. L’artista è plurirecidivo: nel
senso che ha prodotto nuovi capolavori, ma
anche nel senso che è stato accusato di nuove
molestie sessuali.
Nel 2012 descrissi come la vita dello star regis
seur è più intricata e contradditoria di qualsiasi
copione e si diverte a giocargli brutti scherzi.
L’artista naturalizzato francese presenta nel
2020 al César, l’Oscar francese, il film «Intri
ghi» anche noto come «J’accuse», riceve 12 delle
22 nomine possibili e ne vince 3: per la migliore
regia, manco a dirlo, per la migliore sceneggia
tura non originale e per i migliori costumi.
Si tratta di un film su Alfred Dreyfus, un uffi
ciale francese ma di origini ebree, che viene in
giustamente accusato di alto tradimento e giu
stiziato. Il delitto perpetrato dallo stato, che
allora, alle porte del ventesimo s ecolo, divise
letutta l’opinione pubblica francese, famiglie
comprese, si aggiunge ad una lunga serie di
crimini che gli Stati di volta in volta acconsen
tono alla ricerca di un capro espiatorio in pe
riodi di tensione politica, come i casi di Sacco e
Vanzetti, i Rosenberg, Mata Hari testimoniano.
La pellicola descrive il coraggio di dire pub
blicamente il proprio parere e denunciare l’a
buso di potere delle autorità, come fece ap
punto Émile Zola con la sua lettera J’accuse…!,
cosa che fra l’altro gli costò una condanna. Zola
sarebbe contento però di sapere che l’espres
sione J’accuse…! è entrata nell’uso comune non
solo in Francia e nei paesi di lingua tedesca, ma

anche in Italia, a significare un coraggioso
grido contro ogni abuso di potere.
Fin qui come da copione nelle previsioni sul
film di Polanski, i premi si aggiungono ad una
invidiabile lista che fra l’altro si distingue per
l’attualità e l’impegno sociale, cito solo «Il Pia
nista» del 2002, per l’affinità dei temi trattati
in «Intrighi», quest’ultimo uscito in occasione
della Giornata della Memoria.
I César, come è noto, sono stati assegnati, ma il
clima della premiazione si è drasticamente ro
vinato. A far confondere le idee ai responsabili
sono state nuove accuse contro lo Starregis
seur (molto tempestive) nel segno di #MeToo
su un fatto avvenuto nel 1975 che avrebbe
scaldato l’atmosfera del César all’insegna
della protesta contro la violenza sessuale
(manco a farlo apposta!) e a difesa della diver
sità. Inoltre, dimostrazioni davanti alla sede
della premiazione hanno definitivamente in
dotto Polanski a tenersi lontano, per paura di
venire linciato.
Come Dreyfus fu vittima del clima antisemita
e nazionalista, e non nella Germania prenazi
sta, ma in Francia così liberale per tradizione,
analogamente Polanski si può dire vittima del
clima attivista antimolestie imperante attual
mente.
Chi mi conosce sa che non ho niente in co
mune con Brigitte Bardot (purtroppo), ma
condivido il suo parere sull’Arte: io giudico
per il talento, non per la vita privata.
Solidarizzando totalmente con #MeToo, spero
che se la prendano presto con delinquenti un
po’ più seri e «intraprendenti» di Polanski, che
solo per il fatto di essere famoso da cin
quant’anni, è troppo facilmente nell’occhio del
ciclone. Pur non conoscendo personalmente
l’ambiente del cinema, conto su denunce più
consistenti anche su persone meno famose.
Sono convinta che 23 anni per Weinsten corri
spondono a molto meno di un anno per ogni
donna che ha molestato!
Sinceramente penso che #MeToo finora abbia
scalfito solo la superficie di un mondo ma
schile nato già corrotto, sessista, discrimi
nante, senza scrupoli e spero che riesca col
tempo ad eliminare il malcostume vigente.
Secondo il motto: possiamo ancora ascoltare
Michael Jackson? o, per adattarlo alla regione,
perché ci hanno tolto l’Ispettore Derrick? Per
me la questione è:
Dobbiamo apprezzare l’Opera o l‘Autore?
Modestamente per me è chiaro, che una volta
creata, l‘Opera non è più tua. Il pubblico ne fa
ciò che vuole, la idolatra o la rifiuta: Non do
vremmo più ammirare un Klimt, un Degas, a
Roden la ragazza a gambe all’aria chi gliel‘ha
commissionata? Volenti o nolenti, o meglio, co
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scienti o no, quanto ha influenzato Heidegger,
un nazista convinto, il nostro modo di pensare?
É altrettanto chiaro che se dovessimo ascol
tare solo prominenti che hanno superato il
test di integrità, si salverebbero in pochi. Fa
cile, direte voi, come nativa italiana, essere
così flessibile: se indagassero l’integerrimità
dei politici italiani, per esempio, si salvereb
bero solo quelli morti ammazzati!
Il mondo del cinema, la nostra cultura, senza
Polanski, sarebbero più poveri. Non perdetevi
il film!
Dr. med. Alessia Schinardi, Zurigo

Gedanken zum Leserbrief von Kollege
Max Schreier
Brief zu: Schreier M. Die Erreichbarkeit des Hausarztes. Schweiz
Ärzteztg. 2020;101(10):330.

Ich habe den Leserbrief von Kollege Max
Schreier mit Interesse gelesen. Leider haben
die guten Überlegungen bei folgendem Satz
sehr viel an Glaubwürdigkeit verloren, weil
sie auf einem offenbar völlig veralteten Rol
lenbild basieren. Im Zusammenhang mit Teil
zeitarbeit schreibt er: «So fällt es namentlich
für die wachsende Anzahl von Ärztinnen mit
einem Teilzeitjob leichter, Beruf und Familie
unter einen Hut zu bringen, und die männ
lichen Kollegen können sich vermehrt ihrer
Familie und ihren Hobbys widmen». Haben
denn Ärztinnen keine Hobbys? Anders ausge
drückt: Bei mir kommen die Hobbys viel zu
kurz, da ich neben meiner Erwerbsarbeit als
Arzt auch Familienarbeit mache, was natür
lich auch Haushalten beinhaltet und nicht
nur Qualitätszeit mit den Kindern.
Als Hausarzt hat mich der Aufruf zur Verfüg
barkeit für die Patientinnen und Patienten
sehr gefreut, weil ich genau das als eine wich
tige Kernaufgabe von uns Hausärztinnen und
-ärzten verstehe. Besonders für meine chro
nisch kranken Patienten, die ich regelmässig
sehe und auch dementsprechend gut kenne,
bin ich sehr niederschwellig erreichbar
(Handy sei Dank). Ich bin auch davon über
zeugt, dass man viel Geld sparen kann, wenn
diese chronischen Patienten ihre Hausärzte
zuerst konsultieren können, und sei es auch
nur per Telefon ausserhalb der Praxisöff
nungszeiten. Sehr viele solcher «Notfälle» las
sen sich mit einem kurzen Gespräch soweit
klären, dass die weitere Behandlung dann
während den regulären Praxisöffnungszeiten
weitergeführt werden kann.
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Hingegen ist es für junge, sonst gesunde Pat
ienten viel unwichtiger, ob sie in einem Not
fall «ihren» Hausarzt sehen oder irgendeinen
Notfallarzt. Ich bin mit Kollege Schreier einig,
dass diese Patienten nicht primär in einen
Spitalnotfall gehen sollten. In der Zwischen
zeit gibt es aber auch hier von Dienstkreis zu
Dienstkreis verschiedene gute Lösungsan
sätze.
Eine wichtige Erkenntnis ist aber auch, dass
sich nicht nur die Ärzte und ihre Bedürfnisse
in den letzten 50 Jahren verändert haben, son
dern eben auch die der Patienten und deshalb
Teilzeitarbeit in jedem Beruf als n
 ormal ange
sehen und auch akzeptiert wird, oder zumin
dest akzeptiert werden sollte. Es ist sicher
wichtig, dass nicht alles Neue kritiklos akzep
tiert wird. Allerdings tragen nostalgische Ge
schichten von gemütlichen A
 benden mit den
Gattinnen, wie von Kollege Schreier beschrie
ben (offenbar gab es damals im Einzugsgebiet
noch gar keine praktizierenden Ärztinnen)
und eine gewisse Heroisierung von wochen
langen Notfalldiensten nicht zu einer sachli
chen Problemlösung bei. Das Problem fairer
Rollenaufteilung und Teilzeitarbeit betrifft
alle Berufsgattungen, und wenn wir weiter
diskutieren, führt es u
 nweigerlich zu Themen
wie Elternzeit (statt Mutterschaftsurlaub)
oder gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Dr. med. Jürg Dräyer, Wabern

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

Stationäre psychosomatische
Behandlung, eine Scheinlösung?
Der Autor ist Facharzt für Psychiatrie und Psy
chotherapie, ausgebildeter Psychoanalytiker,
hat den Fähigkeitsausweis in medizinischer
Hypnose, leitete vor Jahren eine psychosoma
tische Station, war jahrelang in eigener Praxis
tätig, hat sich daneben zum Versicherungs
mediziner ausgebildet, arbeitete zehn Jahre in
einer grossen Versicherung und in einer pri
vaten Institution für Versicherungsgutachten.
Mit anderen Worten: Er ist mit allen Wassern
gewaschen, die Effizienz einer stationären
psychosomatischen Behandlung zu beurtei
len. Er sieht keinen Vorteil gegenüber der am
bulanten.
1. Das entsprechende Angebot gibt es auch
ambulant. 2. Die Wartefrist für eine statio
näre Aufnahme liegt bei Wochen, teils bis zu
drei Monaten. Wer so lange warten kann,
kann auch ruhig ambulant weiter behandelt
werden. 3. In den meisten Fällen werden
die Pat ienten nach stationärer Behandlung
nicht mit einer expliziten prozentualen Ar
beitsfähigkeit (AF) entlassen und die weitere
Beurteilung den Zuweisenden überlassen,
ganz nach dem Motto: Prognosen sind
schwierig, besonders wenn sie die Zukunft
betreffen.
Weshalb besteht denn ein so grosser Bedarf
nach dieser stationären Behandlung?
1. Es entlastet die zuweisenden Ärzte und
Ärztinnen. Denn psychosomatische Be
handlungen machen auch sie müde. Der
Erfolg lässt meist lange auf sich warten
und es braucht dazu Geduld und Frustra
tionstoleranz.
2. Die Behandelnden können deshalb oft ver
unsichert werden und beginnen an ihrem
Können zu zweifeln. Dafür besteht aber
gar kein Grund. In den allermeisten Fällen
machen sie es bestens, (ob mit oder ohne
speziellem Diplom in Psychosomatik).

3. Solange die Patientin oder der Patient
stationär versorgt wird, können die Zu

weisenden mit ruhigem Gewissen etwas
verschnaufen.
4. Psychosomatische Kliniken machen ver
lockende Werbung: «bewegt gesund wer
den» / «Klinik und Hotel zur gleichen Zeit»
/ «Ruhe und Entspannung» / «erfolgreicher
Stressabbau» (ob auch der Arbeitsplatz ge
meint ist?).
5. Das stationäre Angebot steigert die Nach
frage.
Wer hat überhaupt ein Interesse, die Betten
zahl stationärer Behandlungen zu reduzieren?
Sicher sind es nicht die Anbieter und Klini
ken, die daran verdienen. Sicher sind es nicht
die Mitglieder der AG. Sicher sind es nicht
Krankenkassen, denn sie werden bei statio
nären Behandlungen entlastet und können
bei Bedarf die Prämien erhöhen. Sicher sind
es auch nicht die allgemein versicherten Pa
tienten und Patientinnen. Sie haben meist
keinen Selbstbehalt zu zahlen.
Wer aber ein Interesse hat, sind die Steuerzah
ler selber. Sie finanzieren das Gesundheits
wesen. Nur sind sie in den entsprechenden
entscheidenden Gesundheits-Kommissionen
und -Konferenzen nicht vertreten. Sie sind zu
dem auch selber Patienten und Patientinnen,
die das Angebot nützen.
Wie stehen die Arbeitgeber zur stationären
Behandlung? Meist haben sie nichts dagegen.
«Stationär» schafft für sie Klarheit: 100% ar
beitsunfähig für eine begrenzte Zeit von Wo
chen.
Fazit des Autors: Psychosomatische Stationen
oder Kliniken sind heutzutage Luxus und ver
teuern das Gesundheitswesen. Die Player ha
ben kein Interesse am Abbau der stationären
psychosomatischen Bettenzahlen.
Dr.med. Samuel Hoffmann, Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie, Baden

Mitteilungen
Facharztprüfung
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Phoniatrie zum
Facharzttitel Oto-Rhino-Laryngologie
Ort: UniversitätsSpital Zürich
Datum: Dezember, 2020

Datum und Zeit werden individuell vereinbart
Anmeldefrist: 31. August 2020
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Oto-Rhino-Laryngologie
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Wichtige Mitteilung | Basel, März 2020
Wichtige sicherheitsrelevante Informationen

Esbriet® (Pirfenidon) – medikamenteninduzierte Leberschädigung
(Drug-induced liver injury, DILI)
Roche Pharma (Schweiz) AG möchte Sie in Absprache mit Swissmedic über folgende neue Sicherheitsinformationen
informieren:
In letzter Zeit wurden bei einzelnen Patienten klinische Manifestationen von DILI gemeldet, einschliesslich Fälle mit tödlichem
Ausgang, möglicherweise verursacht durch idiosynkratische

Reaktionen auf Pirfenidon. Auf Basis dieser Erkenntnisse wird die
Fachinformation aktualisiert, um das Risiko einer klinisch relevanten DILI angemessen zu beschreiben und eine zusätzliche Überwachung der Leberfunktion zu empfehlen, wenn klinische Anzeichen oder Symptome auftreten, die auf eine Leberschädigung
hindeuten.

Hintergrundinformationen im Zusammenhang
mit den Sicherheitsbedenken
Die Mehrzahl der gemeldeten hepatischen Ereignisse trat in den
ersten Monaten der Behandlung auf. Daher sollten die hepatischen
Transaminasen und der Bilirubinspiegel vor Beginn der Behandlung, während der ersten sechs Monate der Behandlung monatlich
und danach alle drei Monate untersucht werden. Zudem sollten
bei Patienten, die über Symptome berichten, die auf eine Leberschädigung hindeuten können, einschliesslich Müdigkeit, Appe

titlosigkeit, Beschwerden im rechten Oberbauch, dunkler Urin
oder Gelbsucht, unverzüglich Leberfunktionstests durchgeführt
werden.
Die Häufigkeit von klinisch relevanten DILI-Fällen, die nach der
Marktzulassung beobachtet wurden, wird als selten eingestuft
(≥1/10 000 bis <1/1000). Das Nutzen-Risiko-Profil von Esbriet ® in
der zugelassenen Indikation wird auf Basis der kumulativen Analyse der verfügbaren globalen klinischen Sicherheitsdaten und
der Post-Marketing-Sicherheitsdaten weiterhin als positiv ein
geschätzt. Jedoch arbeitet Roche Pharma (Schweiz) AG eng mit
Swissmedic zusammen, um die Fachinformation gemäss den
obigen neuen Sicherheitsinformationen zu aktualisieren.

Aufruf zur Meldung unerwünschter Arzneimittel
wirkungen
Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW)
empfiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal Electronic Vigilance System (ElViS) zu verwenden. Alle erforderlichen
Informationen hierzu sind unter www.swissmedic.ch zu finden.

Roche Pharma (Schweiz) AG | Gartenstrasse 9 | CH-4052 Basel | Tel. +41 (0)61 715 41 11
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www.fmhjob.ch
Die marktführende Webplattform
für Stellen, Praxen
und Artikel

Besuchen Sie unsere Webplattform mit vielen neuen, aber auch bewährten und verbesserten Funktionen.
Nebst Inseraten und Gesuchen zu Stellen und Praxen finden Sie neu auch die Rubrik Praxispartner sowie Artikel rund
um die Arztpraxis.

Für Suchende
– Einfache Publikation, Änderung und Verwaltung von Gesuchen
– Neue Stellen-, Praxis- & Artikelangebote kostenlos per E-Mail
– Chiffre

13/20

Für Anbieter
– Einfache Erfassung, Änderung und Verwaltung von Anzeigen
– Übersicht der Stellensuchenden (Abonnement) im Web
– Chiffre

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Tiefere Prämien
für Sie und Ihre
Mitarbeitenden

Kennen Sie unsere Rahmenverträge für die obligatorische Unfallversicherung (UVG) und die kollektive Krankentaggeldversicherung (KTG)? FMH Services Mitglieder profitieren dabei von attraktiven Spezialkonditionen. Gerne erstellen wir Ihnen eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu Ihrer bestehenden Lösung und zeigen Ihnen Ihr
Einsparpotential auf. Prüfen Sie unser Angebot, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden Prämien sparen können.



Meine Mitarbeitenden und ich wollen Prämien sparen. Bitte überprüfen Sie meine Personalversicherungen und
senden Sie mir eine Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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PERSONALVERSICHERUNGEN

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Contraception sans prescription:
pourquoi pas?
Valérie Junod
Professeure à la Faculté de droit de l’UNIGE et à la Faculté des HEC de l’UNIL

Aux Etats-Unis et en France, des voix s’élèvent pour réclamer au moins une pilule
contraceptive non soumise à prescription médicale. Dans de nombreuses régions
d’Asie et d’Amérique du Sud, des pilules contraceptives sont disponibles sans prescription du médecin. En Suisse, la question n’est guère débattue: obtenir la pilule –
que ce soit pour la première ou la trentième fois – passe par le médecin. Cet article
examine les «pour» et les «contre» d’une remise encadrée par le pharmacien.
Si l’exigence d’une prescription médicale n’est pas

les femmes à risque de thrombose. Même celles sans

controversée en Suisse, la réglementation en matière

facteurs de risque identifiés peuvent en être victimes.

de catégorie de remise y évolue néanmoins. Ainsi, dans

De plus, la survenance d’une thrombose n’est pas tou-

la dernière révision de la Loi fédérale sur les produits

jours immédiatement décelable, les symptômes pou-

thérapeutiques figure l’encouragement de l’automédi-

vant être vagues.

cation [1]. Le législateur a décidé de supprimer la caté-

En Suisse, la perception de ce risque est particulière-

gorie de remise C et de modifier les quatre catégories

ment élevée, notamment en raison de l’écho média-

résiduelles de remise. Swissmedic reclassifie ainsi des

tique du cas Céline, jeune fille de 16 ans devenue grave-

centaines de médicaments, mais les pilules contracep-

ment handicapée suite à l’embolie pulmonaire très

tives n’en font malheureusement pas partie (il n’est pas

vraisemblablement causée par la pilule Yasmin, et de

question ici de la pilule du lendemain). Demeurant en

l’arrêt du Tribunal fédéral qui s’en est suivi [5]. Les

catégorie de remise B, les contraceptifs nécessitent en

critiques fustigeaient une communication insuffisante

principe une ordonnance médicale [2]. Leur exclusion

du danger cardiovasculaire à la patiente. La plainte

de l’assurance-maladie n’y change rien.

contre le fabricant avait toutefois échoué, le Tribunal

Si plusieurs arguments plaident en faveur de cette

fédéral considérant que le risque accru associé aux pi-

prescription médicale, ils résistent mal à l’examen

lules de 4e génération devait uniquement être commu-

une fois comparés aux bénéfices d’une remise par le

niqué par les fabricants aux médecins prescripteurs.

pharmacien. De plus, dans une perspective axée sur

Malgré le risque avéré et l’augmentation relative du

l’autonomie reproductive, il paraît difficile d’imposer à

risque (selon le type de pilule), le risque absolu de

presque toutes les femmes une visite annuelle ou bien-

thrombose et d’événements cardiovasculaires reste

nale chez le médecin. Cet article passe en revue les

faible [6]. La prise de pilule n’augmente pas la mortalité

arguments en faveur et à l’encontre d’une remise enca-

globale, elle pourrait même la diminuer [7]. Les femmes

drée par le pharmacien.

enceintes présentent un plus grand risque de thrombose que les femmes prenant la pilule.

Le risque de thrombose
Le risque le plus souvent cité en lien avec la pilule est

Vérifier les contre-indications

celui de thrombose [3]. En moyenne, en Suisse, quelque

Près de 30% des femmes en Suisse optent pour ce

150 annonces d’effets indésirables en lien avec la pilule

contraceptif. Celui-ci est contre-indiqué en présence

sont adressées à Swissmedic [4], tandis qu’une femme

de certains facteurs de risque, en distinguant les

par an décède d’une embolie pulmonaire, sans qu’on ne

contre-indications absolues (p. ex. un cancer) et les

puisse déterminer exactement la part attribuable à la

contre-indications relatives, en dépit desquelles la

pilule. Malheureusement, il est difficile pour les méde-

pilule peut être prescrite mais avec une mise en garde

cins d’identifier ex ante (avec une fiabilité suffisante)

de la patiente (p. ex. fumée, hypertension, surpoids).
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Néanmoins, de nombreuses femmes prennent la pilule
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Accès facilité et à coût moindre

en dépit de contre-indications, en tout cas relatives [8].
Dans ces cas, le médecin et la patiente doivent peser les

L’argument principal en faveur d’une remise sans pres-

avantages et les risques de ce moyen de contraception

cription est l’accès facilité. Aujourd’hui, la patiente

par rapport à d’autres.

qui souhaite la pilule doit prendre rendez-vous, souvent

Si la pilule devait être remise en Suisse en pharmacie,

attendre plusieurs semaines, se rendre sur place, obte-

le pharmacien pourrait se charger de contrôler l’ab-

nir la prescription et aller à la pharmacie. Le tout lui

sence de contre-indications absolues et de mettre en

aura pris une ou deux heures. La visite médicale coûte

garde en cas de contre-indications relatives. C’est le

généralement autour de 200 francs. La pilule en Suisse

cas déjà en France où le pharmacien fait remplir un

coûte entre 12 et 30 francs l’emballage d’un mois. Sur

questionnaire pour remettre certaines pilules sans


une vie – entre 20 et 50 ans –, cela revient à environ

prescription du médecin. En Suisse, on devrait aussi

15 000 francs. Si la visite médicale est remboursée (pour

admettre que les pharmaciens soient rémunérés spé-

autant que la franchise soit atteinte, ce qui pour des

cialement pour cette prestation (ce qui est d’ailleurs

patientes jeunes et en bonne santé n’est pas forcément

déjà le cas lorsqu’ils remettent la pilule du lendemain,

le cas), la pilule, elle, ne l’est pas. Si la pilule pouvait être

qui, elle, ne requiert pas de prescription médicale).

obtenue directement en pharmacie, le coût total serait
certainement moindre, même si le pharmacien devait

Le bilan régulier gynécologique

être rémunéré.
Au delà de la question du coût, il est admis que les

L’exigence d’une prescription pour obtenir la pilule

risques d’une grossesse sont considérablement plus éle-

incite les femmes à passer un examen gynécologique

vés que les risques liés à la pilule. De même, les risques

annuel. Elles reçoivent ainsi un contrôle qui couvre


associés à une interruption de grossesse sont plus

notamment la palpation des seins afin de détecter un

élevés que les risques de la pilule. Par conséquent, si un

possible cancer du sein et le frottis vaginal pour identi-

accès facilité à la pilule devait augmenter le nombre de

fier un possible cancer de l’utérus.

femmes qui commencent ou continuent à prendre la

Imposer une contrainte indirecte (prescription contre

pilule et réduire le nombre de femmes qui «tombent»

le contrôle gynécologique) est toutefois probléma-

enceintes ou avortent, le rapport bénéfice-risque serait

tique. Tout d’abord, seules les femmes qui débutent ou

nettement en faveur d’un tel accès. Certes, en Suisse, le

continuent à prendre la pilule bénéficient par ce biais

taux de grossesse accidentelle est plus bas que dans

du contrôle en question. Ensuite, une femme peut

d’autres pays. Il demeure toutefois quelques 10 000 in-

vouloir prendre la pilule, mais être opposée à un dépis-

terruptions annuelles de grossesse, dont on peut sup-

tage vaginal, notamment pour son caractère invasif.

poser que certaines en tout cas auraient été évitées

Enfin et surtout, la pilule est le seul médicament qui

grâce à un accès facilité à la pilule.

est utilisé pour exercer une contrainte sur un autre
champ médical. On imaginerait mal que l’homme qui
veut se faire prescrire du Viagra soit amené à subir en

Atteinte à la liberté reproductive

contrepartie un toucher régulier de la prostate.

Même si le passage chez le gynécologue apporte des

Pour les partisans de la prescription, l’intervention du

bénéfices notables en termes de santé individuelle et

médecin permet d’avoir une discussion avec la patiente

publique, l’obligation d’une prescription pour obtenir

quant au choix du contraceptif le plus approprié et sur

la pilule porte une atteinte non négligeable à la liberté

la meilleure manière de le prendre. Toutefois, en pra-

personnelle des femmes, en particulier à leur autono-

tique, les explications sont souvent basiques. Il est dif-

mie reproductive. La situation analysée ici ne peut être

ficile d’avoir un aperçu clair des avantages et inconvé-

comparée à celle des maladies graves où les connais-

nients des différentes pilules. Les autres méthodes

sances pointues du médecin sont indispensables. Elle

contraceptives (hormis le préservatif) sont assez peu

ne peut davantage être comparée à celle où la maladie

utilisées en Suisse. S’agissant de la prise à proprement

est moins grave, mais pour laquelle l’ingérence dans

parler, les explications à fournir sont très simples et

les droits individuels est légère – faire un contrôle

figurent de toute façon sur la notice d’emploi.

du taux de cholestérol pour déterminer s’il convient de

Le pharmacien devrait dès lors être en mesure de com-

suivre un traitement à base de statines.

muniquer ces informations concises tout aussi bien

Comment une femme veut gérer son corps et sa sexua-

que le médecin. C’est d’ailleurs en principe son rôle

lité appartient à sa sphère la plus intime. A part le pré-

d’expliquer au patient comment prendre les médica-

servatif féminin dont l’usage n’est pas évident, les

ments remis.

femmes n’ont accès à aucun moyen qui relève de leur
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seule décision, l’emploi du préservatif relevant de la
décision de l’homme ou du couple. Par contraste, on verrait mal qu’on soumette le préservatif à prescription, au
motif que certains hommes sont ou peuvent devenir

Das Wichtigste in Kürze

•	
Contrairement à de nombreux pays, obtenir la pilule
contraceptive en Suisse passe par le médecin. Aucune étude
n’a montré un risque globalement accru lié à l’accès libre de
la pilule.
•	
Si des arguments plaident en faveur d’une prescription
(risque de thrombose, contre-indications, discussion avec le/
la gynécologue), les bénéfices d’une remise par le pharmacien l’emportent toutefois (accès facilité, caractère contraignant et invasif de l’examen, liberté reproductive).
•	La patiente devrait pouvoir se faire conseiller par le pharmacien à l’aide d’un questionnaire. Sans contre-indications
manifestes, il lui remettrait une pilule à base de progestérone
uniquement, le risque de thrombose étant moindre, voire
nul. Les patientes ayant reçu pendant plusieurs années une
pilule de leur médecin pourraient présenter leurs anciennes
prescriptions à la pharmacie pour un renouvellement.

•	Anders als in vielen Ländern ist die Antibabypille in der
Schweiz rezeptpflichtig. Erhöhte Risiken im Zusammenhang
mit dem freien Zugang zur Pille wurden in keinen Studien
nachgewiesen.
•	Es gibt zwar Argumente, die für eine Verschreibung sprechen
(Thrombosegefahr, Kontraindikationen, Absprache mit dem
Gynäkologen), aber die Vorteile einer Abgabe durch den
Apotheker überwiegen die Nachteile (leichterer Zugang, restriktiver und invasiver Charakter der Untersuchung, reproduktive Freiheit).
•	Die Patientin sollte die Möglichkeit haben, sich mithilfe eines
Fragebogens vom Apotheker beraten zu lassen. Wenn es
keine offensichtlichen Kontraindikationen gibt, würde der
Apotheker ihr eine reine Progesteronpille geben, da bei d
 ieser
das Thromboserisiko geringer oder gar nicht vorhanden ist.
Patientinnen, die seit mehreren Jahren eine Pille von ihrem
Arzt erhalten haben, könnten ihre alten Rezepte in der Apotheke erneuern lassen.

Solution de compromis
S’inspirant du modèle français et celui mis en place
pour la pilule du lendemain, le pharmacien devrait
pouvoir demander à la femme de remplir un questionnaire écrit. En l’absence de contre-indications manifestes, après un conseil personnalisé, il lui remettrait
une pilule à base de progestérone uniquement [9],
celle-ci étant considérée comme ne causant pas ou peu
de thromboses [10].
Par ailleurs, les femmes qui auraient reçu pendant un
certain nombre d’années (4, 6, 8, 10 ans?) une pilule de
leur médecin seraient autorisées à présenter leurs précédentes prescriptions médicales à leur pharmacie
pour obtenir un renouvellement pendant un laps de
temps donné (4, 6, 8, 10 ans?). Elles devraient également
remplir un questionnaire.
Les deux solutions proposées minimisent les risques
tout en promouvant l’autonomie individuelle. Il serait
ensuite possible de mener des études épidémiologiques pour savoir si le risque a été augmenté ou dimi-
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allergiques au latex. Il convient donc de prendre égale-
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fique n’a montré à ce jour un risque globalement accru
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Karten
Jürg Kesselring
Prof. Dr. med., Mitglied IKRK, Senior
Botschafter und Neuroexperte,
Rehabilitationszentrum Kliniken Valens

Bevor wir noch auf Reisen in das Unbekannte starten,

Dabei kommt es entscheidend darauf an,

verschaffen wir mit Vorteil uns die besten Karten.

dass man erfasst, was man auch kann,
und auch erkennt, was man nur will –

Die kleine, goldne Plastikkarte nehm ich immer mit:

denn dies setzt einem erst ein Ziel.

sie schafft in jeder Lage, jeder Währung mir Kredit,
gewährt, dass man mir sogar dann noch glaubt,

Beim Können ist, bei aller Verve,

wenn ich, wie jüngst in Buenos Aires, ausgeraubt.

uns motivierend als Reserve,
als Chance immer dies geblieben:

Und eine Reihe weitrer Karten

wir können – und wir sollen! – üben.

bestimmt nach Plan die weiten Fahrten
im Flugzeug, Auto, Bahn und Bus,

Denn wenn wir nur auf die Erleuchtung warten,

so dass ich schon im Voraus wissen muss,

vergeben wir die besten Karten,

wohin, wodurch, wie lang die Reise geht –

ganz gleich wie wenn wir nur auf Lorbeern ruhn,

und solches plan ich lieber nicht zu spät.

anstatt mit Zuversicht Gewolltes auch zu tun.

Denn was auf jeder Reise zählt,

Ich wähle, was ich durch die Sinne lasse,

ist, dass man sich die rechten Karten wählt.

und wähle, ob ich liebe oder hasse

Grad wenn man sagt, der Weg sei auch das Ziel,

und was und auch wie viel ich tue,

erleichtern gute Karten schon im Voraus viel,

wie oft und auch wie lang ich ruhe.

doch ganz besonders, wenn man schon auf Wegen ist

Ein Vorbild dieses Rhythmus kann der Herzschlag sein,

und wandernd – oder fahrend – unbekanntes Land

der bis zum Lebensende sich bewährt:

durchmisst.

die Systole nimmt etwa nur ein Drittel ein
und für den Rest die Ruhe sich das Herz begehrt.

Ganz wichtig, dass man sich den rechten Massstab nimmt,
der auf der Reise Raum und Ziel bestimmt;

Im Lebensraum setzt nun Erziehung erste Zeichen,

er ist dann wie ein Privileg,

und diese werden bis zum Ende nicht mehr weichen.

das Grenzen setzt für Zeit und Weg.

Entscheidend wird, dass sie für uns als Marken zählen
und nicht ein Eigenleben führen und uns quälen.

Im Schnellzugstempo über Autobahnen brausend
nützt kein Verhältnis 1 : 50 000,

Doch Letzteres wird unvermeidlich werden,

doch wird ein grosser Massstab dann nicht passen,

solang wir leben hier auf Erden,

wenn wir auf dem Spaziergang kaum das Dorf verlassen.

wenn eine Ansicht absolut als letzte Wahrheit sich
verkündet

Im Flugzeug braucht man andre Karten

und schon von Anfang an verflucht,

als für die Neugestaltung seines Garten;

wenn einer seine eigne Ansicht sucht

doch immer steckt im Worte «Grundriss» drin,

und auf dem Weg die ihm gemässe Wahrheit findet.

dass ich im Grund am Zeichensetzen bin.
Er wird dann nicht nur Altes wiederkäuen,
Nun frag ich mich, auf welche Weise

vielmehr mit Eigenem die Welt erneuen,

ein Kind sich Karten bildet für die Lebensreise,

so dass die Spuren, die sich ins Gehirn gegraben,

wie es die Zeichen setzt von Anfang an,

am Werden neuer Muster Anteil haben.

an denen es sich später orientieren kann.
Nun sagen uns die Pädagogen,
Wir nehmen heut als selbstverständlich an,

die uns als Kinder grossgezogen,

dass man in sein Gehirn sich Zeichen setzen kann,

dass Grenzen setzen halt so wichtig sei,

dass alles, was man durch die Sinnestore lässt,

denn nur in Grenzen würden Menschen frei.

dort im Gehirn – in uns – die Spuren hinterlässt,
die sich zu Mustern dann geheimnisvoll verbinden,

Ich aber setze mir zum Ziel,

so wie die Pflüge sich durch Äcker winden,

die Grenzen stetig zu erweitern,

bei denen ebenfalls bestimmend sind

durch Lernen, Üben, Arbeit, Spiel,

die äusseren, gegebenen Faktoren

mich und die andern zu erheitern,

wie etwa Tempo, Stärke der Traktoren,
Beschaffenheit des Bodens, Wetter, Wind.

denn diese Haltung wirkt im Hirn wie Dünger,
durch den in uns sich eine Welt entfaltet,

Im Kind ist viel davon genetisch vorgegeben

wird lebenslang zu einem Zeigefinger,

und prägt natürlich dann das weitre Leben:

der drauf verweist, wie sie sich neu gestaltet.

es ist dies, wie’s der Dichter nennt,
Prof. Dr. med.

das angeborene Talent.

Senior Botschafter
und Neuroexperte
Rehabilitatioszentrum
Kliniken Valens
Taminaplatz 1
CH-7317 Valens

Und wären mir zwei Wünsche nur geblieben,
so wollt ich erstens lernen, recht zu lieben,

Jürg Kesselring FRCP

Doch wird das Ganze noch vertrackter,

und zweitens, dass mir einer mir gemässe Karten mische,

wenn wir erklären den Charakter,

damit nicht länger ich im Trüben fische.

denn dieser bildet sich im Strom der Welt,
den man als Lehrplatz sich erwählt.

Bildnachweis
Jürg Kesselring
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ZU GUTER LETZT

Brücken bauen
Jana Siroka
Dr. med., Präsidentin VSAO Zürich

jana.siroka[at]vsao-zh.ch

Vom Intergrativmedizin-Spital in Arlesheim bis zur

tensivstationen am Universitätsspital Zürich. Ein ganz

Intensivmedizin am USZ – vom Missionsspital in Zam-

anderes Universum – ich erlebte die Welt der Intensiv-

bia bis zur Schweizer Standespolitik hat es mich stets

medizin an einer Klinik mit Weltruf und sah, zu welchen

fasziniert, Brücken zu bauen.

Höchstleistungen Ärzte und Pflegende in Verbindung

Brücken zwischen High-end-Medizin und Drittwelt; Brü-

mit Technik fähig sind. Die Patienten hier durchlebten

cken zwischen universitärer und integrativer Medizin.

ganz andere Notlagen – aber sie waren ebenfalls in phy-

Brücken zwischen Assistenzärzten und Chefärztinnen.

sischen, seelischen und geistigen Ausnahmesituatio-

Mein erstes Berufsjahr absolvierte ich 2009 auf der

nen. In dieser existenziellen Lage zwischen Leben und

Chirurgie in einem Regionalspital. Es lehrte mich, dass

Tod erfuhr ich trotz technischer Höchstleistungen auch

ich wohl eher zur Internistin geschaffen bin. So landete

immer wieder Dilemmata und Ohnmacht. Auch in die-

ich auf der interdisziplinären Notfallstation – ein Ort,

sem aussergewöhnlichen Umfeld haben mich meine

an dem ich mich bis heute zu Hause fühle. Ich wech-

Kolleginnen und Kollegen, insbesondere auch die Pfle-

selte zur Poliklinik USB und durchlief parallel zu einer

genden, mit ihrem Engagement, ihrem Sinn für Humor,

universitären medizinischen Weiterbildung berufsbe

ihrer Professionalität und Menschlichkeit geprägt.

gleitend ein dreijähriges anthroposophisches Ärzte-

Die Jahre am USZ haben mich weiter reifen und die

Seminar mit dem Ziel «Fähigkeitsausweis Arzt für

Wichtigkeit und den Wert der ethischen Reflektion in

anthroposophisch erweiterte Medizin VAOAS/SIWF».

der modernen Medizin vertieft wahrnehmen lassen.

Denn mich interessierte schon immer auch die ganz-

Auch hier war mir meine Ausbildung in integrativer

heitliche Betrachtung des Menschen in seiner physi-

Medizin von unschätzbarem Wert.

schen, seelischen und geistigen Dimension. Daher ist

Neben dem praktischen Arztberuf stolperte ich bereits

für mich der integrative Ansatz – der Zusammen-

im zweiten Jahr in die Standespolitik. Zuerst als Assis-

schluss komplementärmedizinischer und sogenannt

tentensprecherin der Poliklinik USB, dann lange Jahre

schulmedizinischer Ansätze ein befruchtender und

im Vorstand des VSAO Basel und Zürich. Seit 2017 präsi-

weiterführender Weg.

diere ich – fast 5000 Ärztinnen und Ärzte repräsentie-

Denn wie sähe es aus ohne die Errungenschaften der

rend – den VSAO Zürich und erlebe ereignis- und lehr-

modernen «Schulmedizin»? Bald sollte ich dazu mehr

reiche Jahre. Auch hier versuche ich immer, Brücken

erfahren. 2013 zog es mich in ein kleines Missions

zu bauen. Brücken zwischen übermüdeten Assistenz-

spital im ländlichen Sambia. Dort begegnete mir Le-

ärztinnen und von Sachzwängen gedrückten Chefärz-

bensfreude und gleichzeitig ein Elend, das ich bis heute

ten, zwischen der Basis und den CEOs, den Auszubil-

kaum in Worte fassen kann. Ich erlebte tiefste Ohn-

denden und der FMH/SIWF.

macht als Ärztin und Mensch vor der Not dieser Pati-

Zuhören, Verständnis für Sachzwänge, Kompromiss-

enten.

bereitschaft und manchmal auch Kompromisslosig-

Ich erinnere mich an meine Patienten, wie z. B. das

keit sind meine Werkzeuge.

neunjährige Mädchen Daisy, das mit einem angebore-

Aber auch diese Etappe ist bald zu Ende: Mitte Jahr

nen Ventrikelseptumdefekt keuchend auf dünne Ärm-

gebe ich wegen eines beruflichen Wechsels weg von

chen gestützt auf dem Stuhl sass – weil sie wegen des

Zürich das Präsidium ab. Meine Kolleginnen und Kol-

Lungenödems nicht mehr flach liegen konnte. Oder

legen des VSAO Zürich und mein Notfall-Team Hirslan-

der von AIDS und Tuberkulose gezeichnete junge

den Zürich werde ich vermissen!

Mann, der voller Glück ein kleines Schälchen mit ge-

Gleichzeitig freue ich mich darauf, bald an der integra-

kochten grünen Blättern in der Hand hielt. Noch heute

tivmedizinischen Klinik Arlesheim am Aufbau einer In-

bin ich dankbar für jede Mahlzeit in der Spitalkantine.

termediate Care Station mitzuwirken und diese mit

Diese Erfahrungen durchdrangen und veränderten

dem Notfall zusammen zu leiten. So bin ich wieder in

mich. Ich wollte erfahren, wie die Medizin am anderen

der Region Basel, mitten in meinen Lieblingsdisziplinen

Ende des Spektrums aussieht.

und zugleich am Schweizer Zentrumsspital für anthro-

So ergriff ich nach dem Abschluss in «Innerer Medizin»

posophische Medizin – idealer Ort, um weiter Brücken

2015 die Chance auf eine Stelle an den chirurgischen In-

zu bauen.
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