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«Dörfs es bitzeli meh si?» –
Nein danke!
Jürg Unger-Köppel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

Nach einem Jahr Pause wurde die TARPSY überarbeitet,

ambulant und stationär. Damit wird in dieser Zeit nur

und die Version 3.0 liegt zur Prüfung durch den Bun-

ein Bruchteil der üblichen Leistungen verrechnet. Dar-

desrat bereit (siehe diese Ausgabe S. 607). Aus Sicht der

aus ergeben sich einige spannende Fragen: Gemäss

FMH weist diese Version einen Makel auf. Bei mehre-

KVG steigen für die Kantone die Kosten, denn die

ren Psychiatrischen Kostengruppen (PCGs) wird für

Spitäler, die alle anderen Leistungen zurückfahren

die Messung der Funktionseinschränkung ein neues

mussten, um sich für den Ansturm der COVID-19-

Instrument eingeführt, das aus der Rehabilitation

Patienten zu wappnen, erbrachten in dieser Zeit keine

stammt und für die Psychiatrie weitgehend fremd ist.

verrechen
baren Leistungen. Diese Vorbereitungs

Die M
 essung aus der Rehabilitation ersetzt eine bereits

arbeiten und die Investitionen sind gemäss Logik des

bestehende, psychiatriespezifische Skala, die für die

KVG Vorhalteleistungen. Für solche Vorhalteleistun-

Anforderungen der TARPSY genügt. So aber werden die

gen müssen die Kantone geradestehen, weil sie für die

psychiatrischen Institutionen zur Einführung einer

Versorgungs
sicherheit der kantonalen Bevölkerung

neuen Messung praktisch gezwungen, verbunden mit

verantwortlich zeichnen. Wird das KVG in dieser Hin-

allem zusätzlichen Schulungs- und Administrations-

sicht überall so umgesetzt werden? Und wie wirkt sich

aufwand. Dadurch verlieren die Patienten Zeit für

die Tatsache aus, dass der Bund die Massnahmen anordnete?

Version 3.0 der TARPSY verursacht grossen
Zusatzaufwand und -kosten, die den Patientinnen und Patienten nicht zugutekommen.

Entscheidend für die Krankenkassenprämien des Folgejahres ist, wie sich die Kosten im Vorjahr entwickeln.
Da die Kassen für das Frühjahr 2020 viel weniger Leistungen ihrer Versicherten ausserhalb von COVID-19

Gespräche mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt, und


bezahlen werden müssen und so wohl insgesamt spa-

gleichzeitig wächst die Unzufriedenheit bei der Assis-

ren werden können – lässt das für die nächste Prä

tenzärzteschaft weiter, weil sie diesen zusätzlichen ad-

mienrunde hoffen?

ministrativen Aufwand erbringen muss. Der Grund

Gemäss dem Leistungsprinzip müssen die erbrachten

dafür ist das Leistungsprinzip: Jede Leistung muss ge-

Leistungen nachgewiesen werden, damit sie bezahlt

nau ausgewiesen werden, damit sie bezahlt wird. So

werden. Für die vergangenen fünf Wochen wird ein

wollen es die Politik und die Kostenträger. Grundsätz-

Bruchteil der üblichen Leistungen verrechnet werden.

lich entspricht das Leistungsprinzip unseren aktuellen gesellschaftlichen Normen, aber es muss in
der M
 edizin mit Augenmass angewendet werden,
um die Administration in Grenzen zu halten. Ver-

Abgesehen von der Versorgung der COVID19-Patienten erbringt das Gesundheitswesen
im Frühjahr 20 massiv weniger Leistungen.

sion 3.0 der TARPSY verursacht grossen Zusatzaufwand und -kosten, die den Patientinnen und Patienten

Von den Leistungserbringern werden bei jeder Gele-

nicht zugutekommen. Die Verwendung eines Testes

genheit gebetsmühlenartig Kostenreduktionsmass-

aus der Rehabilitation in der Psychiatrie mit dem blos

nahmen gefordert, wenn weniger Leistung erbracht

sen Argument, dass dieser etwas genauer sein mag als

wird. Und was geschieht jetzt aufseiten der Kassen?

das bisherige psychiatriespezifische Rating, lässt sich

Es ist sehr bemerkenswert, wie das kleine, dornenvolle

aus Sicht der FMH nicht rechtfertigen. Nein – es darf

Virus ganz locker erreicht, wovon Gesundheitspoliti-

nicht «na es bitzeli meh si!».

ker meist nur träumen können: einen Rückgang beim

Abgesehen von der Versorgung der COVID-19-Patien-

Aufwand der Krankenkassen im Frühjahr 2020 – wer-

ten erbringt das Gesundheitswesen im Frühjahr 2020

den das die Prämien beim sonst jährlichen «dörfs es

unter äusserem Zwang massiv weniger Leistungen

Bitzeli me si?» zeigen?
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Weiterentwicklung der Tarifstruktur für die stationäre Psychiatrie

TARPSY 3.0 mit stärkerem
Leistungsbezug
Bruno Trezzini a , Beatrix Meyer b
a

Dr. phil., Experte, Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife, FMH; b Leiterin Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife, FMH

Das grosse Engagement der Fachgesellschaften zusammen mit der FMH bei der
Abbildung von aufwendiger Diagnostik und Behandlungen in der CHOP zeigt Wirkung. Bei TARPSY 3.0 sind erstmals die neuen psychiatriespezifischen CHOP-Codes
in die Kalkulation eingeflossen. Dadurch kann die leistungsgerechte Vergütung
gefördert werden. Wichtig ist es, dass alle Kliniken die CHOP-Codes erfassen.
Seit 2018 rechnen Leistungserbringer in der statio

Psychische oder Verhaltensstörungen durch A lkohol,

nären Erwachsenenpsychiatrie mit TARPSY ab. 2019

andere Drogen oder andere Substanzen». Die Krisen

wurde der Gültigkeitsbereich verbindlich auf die Kin-

intervention ist zudem im Verbund mit einem Alter

der- und Jugendpsychiatrie und 2020 auf die forensi-

>75 Jahren beim Split der Basis-PCG «TP24 – Störungen

sche Psychiatrie ausgedehnt. Die Genehmigung durch

bei Demenz oder andere organische Störungen des

den Bundesrat vorausgesetzt, tritt die neue TARPSY-

Zentralnervensystems» gruppierungsrelevant. In den

Version 3.0 per 1. Januar 2021 in Kraft. Die Tarifstruktur

übrigen Basis-PCG spielen spezifische Leistungen nach

TARPSY basiert auf degressiven leistungsbezogenen

wie vor keine Rolle als Split-Kriterium.

Tagespauschalen. In den Tarifversionen 1.0 und 2.0
wurden die Patientenaufenthalte bzw. Fälle anhand der Diagnose, Nebendiagnose, Symptom
intensität (HoNOS/HoNOSCA1) sowie des Alters in

Die Fachgesellschaften haben sich mit Unter
stützung der FMH aktiv bei der Erarbeitung von
psychiatriespezifischen CHOP-Codes engagiert.

die verschiedenen psychiatrischen Kostengruppen
(PCG) eingeteilt. Um den Leistungsbezug weiter zu stär-

Darüber hinaus konnten in TARPSY 3.0 neue Zusatzent-

ken, hatte die SwissDRG AG entschieden, zusätzlich

gelte auf der Basis der folgenden CHOP-Codes etabliert

psychiatriespezifische CHOP-Codes in die Tarifstruk-

werden: Behandlung mit einer Elektrokrampftherapie,

tur zu integrieren.

1:1-Betreuung in der Erwachsenenpsychiatrie, 1:1-Betreuung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Belas-

Einsatz der Fachgesellschaften
trägt erste Früchte

tungserprobung in der Erwachsenenpsychiatrie sowie
Belastungserprobung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Der TARPSY-Zusatzentgeltkatalog umfasst aus

Die Fachgesellschaften haben sich mit Unterstützung

serdem drei Antipsychotika (Risperidon, Aripiprazol

der FMH aktiv bei der Erarbeitung von psychiatrie

und Paliperidon). Wichtig ist in diesem Zusammen-

spezifischen CHOP-Codes engagiert. Dabei achteten sie

hang festzuhalten, dass die für die Akutsomatik

darauf, nur notwendige CHOP-Codes zu beantragen,

definierten Zusatzentgelte ebenfalls weiterhin für die

damit sich der administrative Aufwand so weit als

Psychiatrie Gültigkeit haben.

möglich in Grenzen hält. Im Datenjahr 2018 konnten
1 HoNOS: Health of the
Nation Outcome Scales;
erfasst bei Erwachsenen

diese CHOP-Codes (siehe Tab. 1) erstmals von den Kliniken erfasst werden. Einige Codes haben sich bei der

Belastungserprobung ab 2021 wie
der vergütet

durch eine Fremdbeurtei-

Kalkulation von TARPSY 3.0 bereits als relevant für die

lung die Anzahl und

Differenzierung der PCG sowie für die Definition neuer

Das Zusatzentgelt für die Belastungserprobung ist je-

Symptome einer

Zusatzentgelte erwiesen. Konkret spielt ein qualifizier-

doch eher knapp bemessen und wird bei Abwesenhei-

psychischen Störung.

ter Entzug im Verbund mit einer psychiatrisch-psycho-

ten von 24 bis weniger als 48 Stunden mit 153 CHF und

therapeutischen Krisenintervention eine Rolle bei der

bei Abwesenheiten von mehr als 48 Stunden mit 204

weiteren Unterteilung («Split») der Basis-PCG «TP21 –

CHF vergütet. Die SwissDRG AG begründet dies damit,

den Schweregrad der

HoNOSCA: Health of the
Nation Outcome Scales for
Children and Adolescents.
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Tabelle 1: Auswahl von für TARPSY wichtigen CHOP-Codes (CHOP 2020, Abschnitt 94, «Auf die Psyche bezogene Massnahmen»).
94.13

Psychiatrische Abklärung zur eventuellen fürsorgerischen Unterbringung (FU)

94.14

Aufwändige Diagnostik bei psychiatrischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen
bei Erwachsenen

94.15

Alterspsychiatrisches Assessment

94.16

Multiaxiale Diagnostik bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter (MAS)

94.28*

Elektrokrampftherapie (EKT)

94.2A

Repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS) bei psychiatrischen Störungen, nach Anzahl Tage

94.30

Psychotherapie (Einzel- oder Gruppentherapie), nach Anzahl Tage

94.35.1**

Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik

94.35.2**

Psychiatrisch-psychotherapeutische Krisenintervention in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

94.3A.1

Psychotherapeutische und psychosomatische Komplexbehandlung, nach Anzahl Behandlungstage

94.3A.2

Integrierte klinisch-psychosomatische Komplexbehandlung, nach Anzahl Behandlungstage

94.3B

Komplexbehandlung des polymorbiden alterspsychiatrischen Akutpatienten, nach Anzahl Behandlungstage

94.3C

Komplexbehandlung bei Demenz mit psychiatrischen und psychoorganischen Komplikationen, nach Anzahl
Behandlungstage

94.3D*

1:1-Betreuung bei psychischen und psychosomatischen Störungen in der Erwachsenenpsychiatrie

94.3E*

1:1-Betreuung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen in der
K inder- und Jugendpsychiatrie

94.3F*

Belastungserprobung in der Psychiatrie (Kinder, Jugendliche und Erwachsene), nach Dauer

94.3G

Komplexbehandlung bei Anorexie in der Psychiatrie

94.4A

Mutter-Kind-Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie

94.4B

Kind-Eltern-Setting bei psychischen und psychosomatischen Störungen von Kindern und Jugendlichen

94.6A.1**

Qualifizierter Entzug Abhängigkeitskranker, nach Anzahl Behandlungstage

94.6A.2

Entwöhnungsbehandlung bei Substanzmittelabhängigkeit, nach Anzahl Behandlungstage

94.8X

Psychosoziale Interventionen

*: Code bildet in TARPSY 3.0 Basis für ein Zusatzentgelt.
**: Code spielt in TARPSY 3.0 eine Rolle bei PCG-Split.

dass bei ihrer Kalkulation lediglich die zusätzlichen

Kliniken mussten von der Analyse ausgeschlossen

(personellen) Kosten für die Organisation und Durch-

werden, da ihre Daten nicht valide waren. Bei den ver-

führung der Belastungserprobung berücksichtigt sind.

bleibenden 47 Kliniken waren schliesslich 78% der

Sie strebte also wie im Falle von Urlaubsabwesenheiten

gelieferten Fälle plausibel. Bei der Altersgruppe unter

keine volle Ausfinanzierung des freigehaltenen Bettes

18 Jahren fiel dieser Anteil jedoch mit 60% deutlich tie-

an. Bei Erwachsenen werden maximal drei Belastungs-

fer aus. Solche Datenausfälle können zu Verzerrungen

erprobungen pro stationären Aufenthalt vergütet. Das

in der Tarifstruktur führen. Es ist für die Weiterent-

Zusatzentgelt Belastungserprobung ist jedoch erst ab

wicklung der Tarifstruktur deshalb zentral, dass alle

1. Januar 2021 wirksam. Die FMH hatte sich deshalb

Kliniken ihre Leistungs- und Kostendaten korrekt er-

stark für eine Verlängerung der bis Ende 2019 gültigen

fassen und insbesondere auch die zur Verfügung

Übergangsregelung eingesetzt, was von den anderen

stehenden psychiatriespezifischen CHOP-Codes ver-

Partnern der SwissDRG AG bedauerlicherweise nicht

wenden (siehe Tab. 1). Zur Unterstützung stehen für

unterstützt wurde.

die FMH-Mitglieder Dokumentationsmuster2 zur Verfügung. Die FMH begrüsst die von der SwissDRG AG

Datenqualität verbessern –
CHOP-Codes erfassen
Die SwissDRG AG identifizierte insbesondere zwei

ergriffenen Massnahmen zur Förderung der Datenqualität, wie z.B. Klinikbesuche, unterjährige Datenlieferung mit Plausibilisierung sowie beschleunigtes Feedback während der Datenlieferung.

Schwierigkeiten bei der Weiterentwicklung der Tarifstruktur. Zum einen wurden von nahezu der Hälfte der
Kliniken die neuen CHOP-Codes nicht verwendet, obschon sie gemäss der SwissDRG AG entsprechende Leis2 Vgl. www.fmh.ch
→ Themen → Stationäre
Tarife → TARPSY.

Funktionseinschränkungen sind
plötzlich gruppierungsrelevant

tungen erbracht hatten. Zum anderen erwiesen sich

Bei TARPSY 3.0 spielen neu die Diagnosecodes U50.–

Angaben von lediglich durchschnittlichen Tageskosten

(motorische Funktionseinschränkung) und U51.– (ko

ohne Leistungsbezug als hinderlich. 13 der 60 erfassten

gnitive Funktionseinschränkung) bei mehreren PCG-

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

2020;101(19–20):607–609

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 Tarif fragen

609

Splits eine Rolle. Dies ist beispielsweise bei der PCG

bendiagnosen einen kumulativen Effekt hat. Aus Sicht

TP21A «Psychische oder Verhaltensstörungen durch

der FMH ist es deshalb wichtig, dass die SwissDRG AG

Alkohol, andere Drogen oder andere Substanzen, Alter

künftig zusätzlich den Effekt von multiplen komplizie-

<18 Jahre, oder komplizierende Diagnose oder be-

renden Nebendiagnosen auf die Fallschwere und die

stimmte Behandlung» der Fall; oder auch bei der PCG

Fallkosten überprüft.

TP30A «Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen
Störungen, Intelligenz- oder Entwicklungsstörungen,
Alter <18 Jahre, oder bestimmte Intelligenz- oder Verhaltensstörung». Das Ausmass der mit den U-Codes ab-

Auch spezialisierte Abteilungen
sachgerecht abbilden

gebildeten Funktionseinschränkungen wird konkret

In spezialisierten Abteilungen für die Kinder- und Er-

durch den (erweiterten) Barthel-Index, den funktiona-

wachsenenpsychiatrie, die Alterspsychiatrie und die

len Selbständigkeitsindex (FIM) oder den Mini-Mental-

Forensik ist der Leistungsaufwand erfahrungsgemäss

Status-Test (MMSE) erfasst. Diese Messinstrumente

höher, als wenn entsprechende Patienten zum Beispiel

haben sich insbesondere in der Rehabilitation bewährt

wegen Kapazitätsengpässen in einer dafür nicht spe

und sind für die Psychiatrie eher unüblich. Zudem wei-

zialisierten Station untergebracht werden. Für künf-

sen die beiden U-Codes Ähnlichkeiten zu den HoNOS-

tige Tarifversionen ist es zentral, dass bei der Daten

Items Nr. 4 (kognitive Probleme) und Nr. 5 (Probleme in

erhebung und Datenauswertung unterschieden wird,

Zusammenhang mit körperlicher Erkrankung oder Be-

ob beispielsweise ein Kind oder Jugendlicher in einer

hinderung) auf, die bereits für die Qualitätsmessungen

spezialisierten Station für Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt wird oder in der Erwachsenenpsych

Die Verwendung psychiatriespezifischer
CHOP-Codes ermöglicht einen stärkeren
Leistungsbezug.

iatrie. Genauso gilt es zu unterscheiden, ob ein Patient
in e
iner Station für spezialisierte Alterspsychiatrie
oder Forensik behandelt wird oder auf einer nicht dafür spezialisierten Station.

des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in
Spitälern und Kliniken (ANQ) erhoben werden müssen
und ebenfalls als Split-Kriterium bei mehreren PCG relevant sind. Funktionseinschränkungen sind relativ

Verwendete Normierung soll Tarif
verhandlungen erleichtern

aufwendig zu erfassen. Unnötiger administrativer

Anders als bei der Vorgängerversion wird für TARPSY

Aufwand durch allfällige Doppelerfassungen von Ähn-

3.0 erstmals eine Art der Normierung angewendet, die

lichem gilt es zu vermeiden, gemäss dem Motto: so viel

einen Katalogeffekt auf der gesamtschweizerischen

Datenerhebung wie nötig und so wenig wie möglich.

Ebene vermeidet. Hierzu wird sichergestellt, dass die

Der Bundesrat wird im Genehmigungsschreiben für

Summe der effektiven Kostengewichte der Vorversion

die neue Version explizit darauf hingewiesen, dass die

(TARPSY 2.0) und der aktuellen Version (TARPSY 3.0), je-

FMH sich gegen den unnötigen administrativen Auf-

weils angewendet auf das zugrundeliegende Datenjahr

wand ausspricht.

2018, gleichbleibt. Ohne eine solche Normierung würde
unter sonst gleichen Voraussetzungen mit TARPSY 3.0

Effekt von mehreren komplizierenden
Nebendiagnosen klären

im Vergleich zu TARPSY 2.0 gesamtschweizerisch ein
Rückgang der durchschnittlichen Vergütung um rund
2,2% erfolgen, sofern dies nicht durch die Baserate aus-

Es ist wichtig, dass jeweils auch bestehende somatische

geglichen würde. Entsprechendes Konfliktpotenzial

Nebendiagnosen für einen Fall erfasst werden. Denn

an den Tarifverhandlungen wäre vorprogrammiert

FMH

wie schon bei der Vorgängerversion kann auch bei

gewesen. Mit der verwendeten Normierung konnte die

Abteilung Stationäre

TARPSY 3.0 weiterhin eine komplizierende Neben

SwissDRG AG zumindest diese Problematik beheben.

Baslerstrasse 47

diagnose ausreichend sein, um ein höheres Kosten

Nun ist zu hoffen, dass sich die Tarifpartner trotz

CH-4600 Olten

gewicht zu erzielen. Vor dem Hintergrund klinischer

oder gerade wegen der durch die Corona-Pandemie er-

Erfahrungen ist jedoch davon auszugehen, dass das

schwerten Lage im schweizerischen Gesundheitswesen

Vorhandensein von mehreren komplizierenden Ne-

bei ihren Verhandlungen rasch finden werden.

Versorgung und Tarife

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch
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Der folgende Artikel legt Zeugnis dafür ab, dass sich die Hausärzteschaft, die Institute für Hausarztmedizin und Berufsverbände im Bereich
Palliativmedizin engagieren. Diesem Engagement kommt gerade in Zeiten der COVID-19-Pandemie eine besondere Bedeutung zu. Bleibt
zu hoffen, dass sich die Rahmenbedingungen noch deutlich verbessern, damit eine Palliativmedizin, wie sie angedacht ist, auch umgesetzt
werden kann. Am Einsatz der Medizinal- und Gesundheitsberufe liegt es offensichtlich nicht.
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Palliative Care und Hausarztmedizin
Christoph Cina a , Andreas Lischer a , Christoph Merlo a , Christian Studer a , Linda Hadorn b
a

Fachgruppe Ärzte palliative ch, Institut für Hausarztmedizin & Community Care Luzern (IHAM & CC);

b

Abteilung Public Health FMH

Vom Commitment zur konkreten
Umsetzung

Voraussetzungen für den Erfolg einer
interprofessionellen Zusammenarbeit

Grosse Grundversorgergesellschaften wie SGAIM und

Gemeinsame Werte prägen eine fruchtbare Zusammen-

mfe anerkennen zusammen mit palliative ch, dass

arbeit wie die Bereitschaft, die Bereiche der verschie

palliative Patientinnen und Patienten regional und in ei-

denen Professionen mit ihren Kompetenzen und Fähig-

nem interprofessionellen Rahmen betreut werden soll-

keiten kennenzulernen und sie als Bereicherung zu

ten. Sie setzen sich dafür ein, dass unter ihren Mitglie-

erfahren und nicht als Konkurrenz. Das Arbeitsverhält-

dern die Standards und Werkzeuge der Palliative Care

nis zeichnet sich durch eine gegenseitige Wertschätzung

(wie runder Tisch, Betreuungsplan und Assessment wie

aus, ein Arbeiten «auf Augenhöhe» mit s ynchronisierten

beispielsweise nach SENS-Modell [1]) bekannt sind und

Arbeitsabläufen und Handlungen. Zentral ist dabei die

der erhöhte Arbeitsaufwand, der bei palliativen Patien-

Zielsetzung, sich nach den Bedürfnissen, Symptomen

ten notwendig ist, im Tarif korrekt abgebildet wird [2].

und Problemstellungen der betroffenen Patientinnen

Eine erfolgreiche interprofessionelle Zusammenarbeit

und Patienten sowie ihrer nahestehenden Bezugsperso-

richtet sich nach der unantastbaren Würde des Men-

nen zu richten. In der konkreten Betreuung von Patien-

schen. Die Erkenntnis, dass der Mensch in seiner

ten gilt es, am sogenannten «runden Tisch» die Kompe-

Vulnerabilität in der letzten Lebensphase auf Hilfe

tenzen, Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten zu klären.

angewiesen ist und nicht nur ein Anrecht auf ein wür-

Als Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit dienen

devolles Leben, sondern auch Sterben hat, soll Anlass

dabei konsensbasierte Standards und Arbeitswerkzeuge.

einer neuen Sorgekultur im Sinne einer Caring Community sein. Diese Kultur setzt eine interprofessionelle Zusammenarbeit zum Wohle des «umsorgten»

Konsensbasierte Standards und Tools

Patienten voraus, im Sinne einer Medizin, bei der die

Das SENS-Modell hat sich in der Grundversorgung

Patienten im Zentrum stehen. Man könnte auch von

als mögliches Assessmentinstrument zunehmend ver-

einer kommunalen Sorgekultur sprechen mit Vernet-

breitet [1]. Mit den Kompetenzen «Entscheidungsfin-

zung der verschiedenen «Welten», welche sich verant-

dung» und «Symptom-Management» wird die Autono-

wortungsvoll und vertrauensvoll beteiligen.

mie des Menschen mit dem Ziel der Selbstbestimmung
und Selbsthilfe unterstützt. Die Kompetenzen «Netz-

Hausarztmedizin in einer
Caring Community

werkorganisation» und «Support der Bezugspersonen»
fördern die soziale Integrität und bieten Sicherheit im
Sinne von «Aufgehobensein».

Der Hausarzt betreut seine Patienten über Jahre und

Die erwähnten Kompetenzen im SENS-Modell lassen

ist in der Regel ihr erster Ansprechpartner in Gesund-

sich modular in einem Betreuungsplan [3] abbilden.

heitsfragen. Er kommt auch nach Hause, kennt die

Dieser dient als Handlungsrichtlinie des interprofes

lokalen Verhältnisse und verfügt über ein grosses


sionellen Teams. Damit sollen die Grundbedürfnisse

Beziehungsnetz. Dieses Berufsverständnis gibt dem

unseres menschlichen Daseins respektiert und die

Hausarzt einen unersetzlichen Mehrwert, den er in

Würde des Menschen gewährt sein.

die interprofessionelle Zusammenarbeit einbringen

Polymorbide Patientinnen und Patienten werden

kann.

nicht selten durch eine ausgedehnte Polypharmazie
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belastet. Ein einheitlicher Medikamentenplan, bei
dem alle nicht indizierten Medikamente abgesetzt

Ein neues CAS Palliative Care in Luzern

werden, verbessert einerseits die Medikamenten

Seit Herbst 2019 bietet die Universität Luzern in Kooperation mit
dem Kantonsspital Luzern einen neuen Zertifikatslehrgang «CAS
Palliative Care» als fokussierte Weiterbildung an. Als Teil des ersten Moduls «Palliative Medizin und Begleitung» ist ein Kurstag
dem Thema «Palliative Care in der Hausarztmedizin und HomeBased Palliative Care» gewidmet. Nach einem mehrstündigen
interaktiven Referat mit facettenreicher Einführung ins Thema
(Christoph Cina) führt das Institut für Hausarztmedizin & Community Care Luzern am Nachmittag drei parallele Workshops durch.

sicherheit und reduziert andererseits die Behandlungslast des Patienten. Dabei kann eine digitale inter
professionelle Plattform [3], bei der alle beteiligten
Professionen beteiligt sind, die Kommunikation stark
verbessern.

Hohe Zahl an Hausbesuchen
Gemäss einer aktuellen, schweizweiten Erhebung im

wie Pflegeheimen statt. Die meisten Befragten Ärztin-

Sentinella-Netzwerk (noch nicht publizierte Daten

nen und Ärzte erachten Hausbesuche als wichtig oder

IHAM & CC) bieten 84% der befragten Hausärzte Haus-

sehr wichtig. Als häufigste Motivation für Hausbe

besuche an, welche 1,8% aller Konsultationen aus

suche wird die Serviceleistung für den Patienten ge-

machen. 50% der Hausbesuche finden in Institutionen

nannt.

Workshops im Rahmen des CAS
Palliative Care in Luzern
In den folgenden Workshops werden verschiedene
Schwerpunkte der Palliative Care in der Hausarztmedizin anhand von Patientenbeispielen beleuchtet.

«Symptomkontrolle im hausärztlichen Setting»
(Andreas Lischer)
Das erste «S» im SENS-Assessment betrifft die Sym
ptome und widerspiegelt oft auch die «erste» Sorge unserer Patienten, wenn es um ihre letzte Lebensphase
geht: «Muss ich ersticken?», «Werde ich starke Schmerzen haben?», «Werde ich verwirrt sein?». Ein durchdachter und verständlicher Medikamenten-Notfallplan, aus dem fundierte Kenntnisse der aktuellen
Situation und vorausschauende Planung ersichtlich
sind, kann diesen Fragen die Schärfe nehmen und Vertrauen schaffen. Unabdingbar ist, dass dieser Plan auch
in der Nacht und am Wochenende funktionieren muss,
wenn unerwünschte und unnötige Hospitalisationen
vermieden werden sollen.
Bei sich rasch verändernder Situation sind allerdings
zusätzlich die mentale und physische Präsenz des
Hausarztes sowie seine telefonische Erreichbarkeit gefragt. Ein paar Hilfsmittel in der Hand des Hausarztes
können hilfreich sein: Das Pulsoxymeter oder ein Präsenzlabor erleichtern in bestimmten Situationen eine
Entscheidungs- oder Dosisfindung. Elektronische Tools
unterstützen ihn zum Beispiel bei der Opioid-Rotation
oder bei Fragen der Zermörserbarkeit von Tabletten.
Meist genügen aber menschliches Gespür sowie klinische Intuition und Professionalität für eine tragfähige
Entscheidung.
© palliative ostschweiz.
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«Würde und Demenz – eine besondere Herausforderung» (Christian Studer)

Eine Rollenklärung und gegenseitige Unterstützung

Der Anteil an über 85-jährigen demenzkranken Men-

ter Beispiele bei Situationen mit schwer kontrollierba-

schen liegt bereits im zweistelligen Prozentbereich.

ren Schmerzen, einer Stuhl- und Urininkontinenz oder

Nicht selten zieht sich die Palliative Care über Monate

exulzerierenden Tumoren eine gute Betreuung zu er-

bis Jahre hin. Die Urteilsfähigkeit nimmt sukzessive ab.

reichen. Auf die persönlichen und sozialen Ressourcen

Bei Vorliegen einer dementiellen Entwicklung hat die

der Angehörigen ist zu achten, gemäss deren die be-

schweizerische Rechtsprechung eine Beweislastum

treuenden Pflegefachkräfte, der Hausarzt und weitere

kehr entschieden: Wer Urteilsfähigkeit behauptet, trägt

Personen des Betreuungsteams Unterstützung gewähr-

dafür Beweislast [4]. Eine Teil-Urteilsfähigkeit für spezi-

leisten.

sind deshalb Voraussetzung, auch um anhand gezeig-

fische Fragestellungen muss also bewiesen werden.
Bei der Betreuung stehen aber nicht die Defizite, sondern die Ressourcen im Vordergrund, um die Rest-

Wie schaffen wir die konkrete Umsetzung?

autonomie, Sicherheit und das Selbstwertgefühl der

Palliative-Care-Angebote sollten zum festen Bestand-

Demenzerkrankten und somit deren Würde zu för-

teil von Ausbildung der künftigen Grundversorger und

dern. Es gilt, diese Restautonomie möglichst lange zu

der Fortbildung werden. Das Lernen aus positiven Bei-

erhalten und dabei die aktuellen Aktivitätsmöglich-

spielen (Modelle guter Praxis) eignet sich insbesondere

keiten des Patienten zu evaluieren und zu respektie-

auch für hausärztliche, interdisziplinäre und interpro-

ren. Da Brücken in die Vergangenheit einbrechen, kön-

fessionelle Qualitätszirkel. Idealerweise können so in

nen auch neue Werte entstehen, die die Umgebung

der praktischen Versorgung eigentliche Care Commu-

brüskieren können. Es braucht eine Grosszügigkeit der

nitys gebildet werden.

im Umfeld betreuenden Menschen mit dem Augenmerk auf die Balance zwischen Erhalt einer Teil-Autonomie und Übernahme von Fürsorge.

Literatur
1

«Chancen und Risiken der Palliativbetreuung –
mit den Angehörigen im gleichen Boot»
(Christoph Merlo)
FMH

Interessanterweise betrachten sich sowohl die Ange-

Abteilung Public Health,

hörigen als auch die medizinischen Fachkräfte wie
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Assessment-Struktur in der Palliative Care. Ther Umsch. 2012
Feb;69(2):87–90.
Sind wir Hausärzte bereit für Palliative Care? PHC. 2020;20(2):77–8.
https://www.palliative-so.ch/Angebote/Arbeitsinstrumente-fuerFachpersonen/PKuEl/
https://www.unilu.ch/fileadmin/fakultaeten/rf/aebi/dok/Jusletter_Urteilsunfaehiger_Patient.pdf
Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Angewandte
Psychologie. Projektbericht «Palliative Care in der Schweiz – die
Sicht der Leistungserbringenden» (NRP 74).

Einloggen
bei myFMH

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

Adresse anpassen
unter Personalien

2020;101(19–20):610–612

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 Ak tuell

613

Plattform Rettungswesen mit neuem Namen

FMH – Forum Notfall
Wolfgang Ummenhofer
Prof. em. Dr. med., SGAR-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH, Präsident

Die Plattform Rettungswesen der FMH ist Geschichte.

ständnis, sich nicht nur in Tariffragen, sondern auch in

Und vielleicht keine ganz schlechte.

allgemeinen gesundheitspolitischen Fragen als Ärzteschaft zu Wort zu melden.

Die Entwicklung des Rettungswesens
in der Schweiz
Es lohnt sich, die Thesen der FMH zum Rettungswesen

Jetzt ist es nicht so, dass im Rettungswesen alle Fragen
gestellt und alle Probleme gelöst wären. Insbesondere
der Beginn der Rettungskette ist nach wie vor eine
Baustelle.

in der Schweiz von 1996 anzuschauen; es ist ein kurzes
Papier. Erst, wenn man realisiert, was alles für uns zwischenzeitlich zur Selbstverständlichkeit geworden ist
(einheitliche Sanitätsnotrufnummer 144, ausgebildete

Integration der ärztlichen Grundversor
genden in die Notfallbehandlung

Rettungssanitäter und Notärzte, standardisierte und

Aber unabhängig hiervon hat sich die Plattform vor

zertifizierte Ausrüstung der Rettungsmittel, funktio-

geraumer Zeit an den Zentralvorstand gewandt und

nale und kompetente Notfallstationen in unseren Spi-

um ein kritisches Feedback zum Fortbestand des Gre-

tälern), reift die Erkenntnis, dass das vor nicht allzu

miums und der weiteren Ausrichtung der Themenschwerpunkte gebeten. Die Antworten waren sehr

Die einheitliche Sanitätsnotrufnummer 144
ist zur Selbstverständlichkeit geworden.

klar: Man sei dankbar für einen interdisziplinären
Think-Tank zu allen Fragen der medizinischen Notfallversorgung. Mehr denn je stehe aber die Integration

langer Zeit eben noch nicht so war. Vermutlich war es

der ärztlichen Grundversorgenden in die Notfallbe-

nicht allein das Verdienst der FMH, dass sich das Ret-

handlung zur Diskussion. Die kantonalen Ärztegesell-

tungswesen in der Schweiz so positiv entwickelt hat –

schaften, verantwortlich für die Durchführung des

aber wirkungslos waren diese Thesen sicher nicht.

Notfalldienstes, fühlen sich von Politik, Kostenträgern

Zumindest entsprach es dem damaligen Selbstver

und Öffentlichkeit im Stich gelassen. Sie haben zuneh-
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mend Schwierigkeiten, den Service sinnvoll und res-

einstimmig erfolgt ist. Wir wollen unsere bisherige

sourcengerecht zu organisieren. Hausarztpraxen ver-

Arbeit unter dem neuen Namen fortsetzen und freuen

waisen, v.a. im ländlichen Raum, und nicht selten wird

uns, wenn sich auch weitere Fachgesellschaften an un-

von p
 otenziellen Nachfolgern die hohe Dienstbelas-

serer Arbeit beteiligen.

tung bzw. der Präsenzzwang als eines der gravierenden

Denn dass sich in Zeiten weitgehender Fragmentie-

Handicaps benannt.

rung innerhalb der Ärzteschaft 12 Fachgesellschaften
und Organisationen über 25 Jahre regelmässig zum
Themenkomplex medizinischer Notfallstrukturen

Verändertes Patientenverhalten

ausgetauscht und auch zu Wort gemeldet haben, ist ja

Das alles ist kein spezifisch schweizerisches Problem

fast auch schon ein Wert an sich.

und auch nicht nur mit dem (relativen) Ärztemangel

Vermutlich gibt es wenige Themengebiete in der Medi-

zu erklären. Patienten haben ein verändertes Krank-

zin, in denen so wenig zusammen- und so viel an

heitsverhalten; viele haben keinen Hausarzt mehr,

einander vorbei gearbeitet wird wie im Bereich der

konsultieren Triageportale oder direkt den Spezia
listen und finden sich bei als Notfall empfundenen
Situationen direkt auf der Notfallstation des Spi-

Wir wollen unsere bisherige Arbeit unter
dem neuen Namen fortsetzen.

tals ein.
Vielleicht liegen die Zukunftslösungen tatsächlich

medizinischen Notfallversorgung. Umso mehr, als wir

jenseits des klassischen Hausarztmodells. Es wäre


Ärzte ja nur einen Teil der auf diesem Terrain engagier-

aber hilfreich, wenn wir Ärzte uns massgeblich in die

ten «Leistungserbringer» repräsentieren und uns ja

Diskussion um die strukturellen Rahmenbedingun-

auch aus zahlreichen Funktionen mehr und mehr zu-

gen möglicher Zukunftsmodelle einbringen würden.

rückziehen.

Gleichgültig, wie diese aussehen, braucht es tragfähige
Übergangsmodelle, die Patienten jetzt helfen und
die verbleibenden Grundversorgenden vor weiterem
Burn-out schützen. Der Zentralvorstand der FMH hat

Unterschiedliche Perspektiven offen
barten schnell die Schnittmengen

sich gewünscht, dass die Plattform die bisherigen The-

Auf den ersten Blick waren die Synergien auch bei uns

men weiter besetzt, sich aber schwerpunktmässig mit

nicht immer offensichtlich. Erstversorgung, Rettungs-

der Rolle des Grundversorgenden im Notfallsystem be-

dienst, Notfallstation, Transport kritisch kranker oder

schäftigt.

verletzter Patienten oder Krisenmanagement bei aus

Wir können dieses Bedürfnis gut nachvollziehen. Die

sergewöhnlichen Lagen haben natürlich im Blickwin-

Plattform hat sowohl in ihren Thesen [1] als auch in

kel von Notfallmedizinern andere Perspektiven als bei

ihrem Leitbild 2010 zum Rettungswesen [2] die notfall-

Hausärzten, Chirurgen, Internisten, Pädiatern, Kardio-

medizinische Kompetenz der grundversorgenden

logen, Psychiatern, Neurologen, Anästhesisten, Inten-

Dienstärzte als integrativen Baustein unseres Schwei-

sivmedizinern, Kantonsärzten oder dem Militär. Aber
gerade aus diesen unterschiedlichen Perspektiven ha-

Namensänderungen sind immer
sehr emotional.

ben sich immer sehr schnell die Schnittmengen und
die gegenseitige Vernetzung unserer Tätigkeitsfelder
offenbart.

zer Notfallsystems hervorgehoben. Wenn sich der Fo-

Das «FMH – Forum Notfall» würde sich freuen, wenn

kus des Gremiums jetzt aber mehr auf die Neuorgani-

Sie uns wie bisher die «Plattform Rettungswesen der

sation der ärztlichen Notfallversorgung richtet, dann

FMH» mit Interesse und Feedback begleiten.

sollte sich die veränderte Orientierung auch in der Namensgebung der Gruppe niederschlagen.
Prof. em. Dr. med.
Wolfgang Ummenhofer

Namensänderungen sind immer sehr emotional, nicht

Plattform Rettungswesen

nur bei Zivilstandsangelegenheiten, auch bei uns.

FMH

Nach längeren Diskussionen haben wir dem Zentral-

Postfach 300
CH-3000 Bern 15
w.ummenhofer[at]unibas.ch

vorstand vorgeschlagen, uns in «FMH – Forum Notfall»
umzubenennen, was, nach kürzerer Diskussion, jetzt

Bildnachweis
© Huettenhoelscher | Dreamstime.com (Symbolbild)
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Fortschritte bei der Diagnose und
Therapie von Demenzerkrankungen
Task Force Demenz der SNG:
Hans Pihan a , Nils Peters b , Jean-Marie Annoni c , Ansgar Felbecker d , O livier R ouaud e
Neurologische Klinik, Spitalzentrum Biel; b Neurologie und Stroke Center, Klinik Hirslanden, Zürich und Neurologie/Neurorehabilitation, Universitäre Alters
medizin Felix Platter, Universität Basel; c Neurologie, Kantonsspital und Universität Fribourg; d Klinik für Neurologie, Kantonsspital St. Gallen;
e
Leenaards Memory Centre, CHUV Lausanne
a

Bessere Lebensumstände und eine wirksamere medizinische Versorgung führen
dazu, dass immer mehr Menschen ein hohes Alter erreichen. Parallel dazu nimmt
die Zahl neurodegenerativer Erkrankungen zu. Neue Erkenntnisse zur Prävention,
die Frühdiagnose über Biomarker sowie krankheitsmodifizierende Therapien am
Horizont bieten Perspektiven, dieser gesellschaftlichen Herausforderung mit hohen Qualitätsstandards und mit der bestmöglichen Kosteneffizienz zu begegnen.

Seit 1950 hat sich der Anteil der über 65-Jährigen an der

und Stimmungslage, Konzentrationsstörungen oder

Gesamtbevölkerung in der Schweiz verdoppelt. Bes-

eine verschlechterte Schlafqualität auf, welche dann

sere Lebensumstände und eine wirksamere medizini-

als psychoreaktiv fehlinterpretiert werden.

sche Versorgung führten dazu, dass die Zahl neuro
degenerativer und neurovaskulärer Erkrankungen
des Gehirns altersbedingt sehr stark zunahm. Neu-

Bis zu einem Drittel der Fälle kann durch
Prävention verhindert werden.

rodegenerative E
 rkrankungen zeigen zu Beginn,
im sogenannten Prodromalstadium, unterschiedliche

Die Alzheimer-Erkrankung ist die mit Abstand häu-

und zum Teil auch unspezifische Symptome und stel-

figste neurodegenerative Erkrankung. Sie entwickelt

len damit besondere diagnostische Herausforderun-

sich präklinisch, d.h. ohne Symptome, über einen Zeit-

gen dar. Häufig treten Veränderungen der Motivation

raum von 10 bis 15 Jahren. Dann führt sie zu leichten
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kognitiven Einschränkungen, meist in Form einer

Fortschritte in der medizinischen Behandlung sowie

nachlassenden Merkfähigkeit, und nachfolgend, in-

die erfolgreiche Umsetzung präventiver Massnahmen

nert 3–5 Jahren, zu einem Verlust der kognitiven Unab-

das Demenzrisiko senken.

hängigkeit. Das Demenzstadium der AlzheimerKrankheit dauert ca. 8–10 Jahre. Während dieser Zeit
sind Angehörige oder Betreuende massiv gefordert.
Dies gilt genauso für andere neurodegenerative Demenzen wie z.B. die frontotemporale Demenz oder die

Engagement und breit abgestützte
Zusammenarbeit für die nationale
Strategie

Lewy-Körper-Erkrankung. Das frühzeitige Erkennen

Demenzerkrankungen finden in den Medien mittler-

der zugrundeliegenden Pathologie ist wichtig für die

weile ein grosses Echo, werden gesellschaftlich breit

Beratung und die Steuerung von Therapien. Es erfor-

diskutiert und damit auch enttabuisiert. Im Jahr 2014

dert zugleich viel Erfahrung in der Deutung spezi

wurde von Bund und Kantonen die Nationale Demenz-

fischer, oft subtiler neurologischer Symptome. Eine

strategie lanciert [4]. Deren Ziel ist es, Betroffene und

fachärztlich-neurologische Untersuchung ist zentraler

Angehörige zu unterstützen und ihre Lebensqualität

Bestandteil der Abklärungen, gerade bei präsenilen

zu erhalten. Das Wissen um die Krankheit soll geför-

Demenzerkrankungen oder bei weiteren neurologi-

dert, das Versorgungsangebot untersucht und die Fi-

schen Begleitsymptomen, z.B. motorischen Störungen.

nanzierung ambulanter Angebote überprüft werden.
Da nur etwa die Hälfte der Menschen mit Demenz
erkrankung über eine ärztliche Diagnose verfügten,

Präventive Massnahmen sind wirksam

schlug man vor, ein Netzwerk von Kompetenzzentren

Neurovaskuläre Erkrankungen sind die zweithäufigste

aufzubauen, welches die Qualität der Diagnostik bei al-

Ursache für eine Demenz. Neben Blutungen und Ver-

len Leistungserbringern verbessern soll. Memory Cli-

schlüssen von Blutgefässen (ischämischen Infarkten) kann insbesondere die cerebrale Mikroangiopathie kognitive Funktionen beeinträchtigen und
eine neurodegenerative Entwicklung aggravieren.

Die Umsetzung der Nationalen Demenzstrate
gie erfolgte ohne Budget – durch freiwilliges
Engagement sehr vieler Fachpersonen.

Viele Demenzerkrankungen haben eine gemischte,
vaskuläre und neurodegenerative Ursache. Epidemio-

nics nehmen in diesem Prozess eine zentrale Rolle ein,

logisch wird davon ausgegangen, dass bis zu ein Drittel

indem sie ihre Expertise weiterentwickeln und mit

der Fälle durch präventive Massnahmen verhindert

Fachpersonen im Gesundheitswesen auf verschiede-

werden kann [1]. Im Vordergrund stehen hierbei die ge-

nen Ebenen zusammenarbeiten. Unter Federführung

zielte Behandlung cerebrovaskulärer Risikofaktoren

des Vereins Swiss Memory Clinics [5] wurden Quali-

wie v.a. Bluthochdruck und Diabetes, die Psychoeduka-

tätsstandards für Demenzabklärungen in interdiszipli-

tion für ein verbessertes Gesundheitsbewusstsein und

nären Arbeitsgruppen entwickelt. Diese sind seit 2018

die Förderung sportlicher, kognitiver und sozialer Ak-

auf der Homepage des Vereins aufgeschaltet und und

tivitäten. Der möglichst frühen Diagnostik und Be-

in einem Konsensuspapier veröffentlicht [6]. Hervor-

handlung neurovaskulärer Erkrankungen und indivi-

zuheben ist, dass die gesamte Umsetzung der Natio

dueller Risikofaktoren kommt dabei eine bedeutende

nalen Demenzstrategie ohne Budget erfolgte und nur

Rolle zu.

dank eines freiwilligen Engagements einer grossen
Zahl von Fachpersonen möglich war.

Demenzerkrankungen – eine gesell
schaftliche Herausforderung
Im Zuge der steigenden Lebenserwartung und der Verschiebung der Alterspyramide wird sich die Zahl der

Kostengünstige Prävention, Frühdia
gnose und leitliniengerechte Behandlung
verringern teure Folgekosten

Demenzkranken in der Schweiz gemäss einer Schät-

Volkswirtschaftliche Kosten entstehen vor allem

zung der Alzheimervereinigung von ca. 100 000 im

durch die Betreuung der Demenzkranken, sei es im

Jahr 2007 auf über 300 000 im Jahr 2050 verdrei

Pflegeheim oder zu Hause. Eine Studie der Alzheimer-

fachen. Neue epidemiologische Studien zeigen eine

vereinigung Schweiz im Jahr 2010 berechnete den Ge-

Abschwächung dieses Trends: Vor allem bei Hochbe-

samtbetrag auf 9,3 Milliarden [3]. Dies entspricht etwa

tagten wird eine Stagnation oder sogar Abnahme der

96% der Gesamtkosten. Demgegenüber erscheinen

Demenzprävalenz und -inzidenz beobachtet [2]. Ver-

die von den Krankenkassen übernommenen Kosten

mutet wird, dass verbesserte Lebensbedingungen und

für hausärztliche Behandlung (0,4%), Abklärungen in
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Memory Clinics (0,2%) und Medikamente (0,4%) ver-

weise auf einen erstmalig nachweisbaren, die Kogni-

schwindend gering.

tion stabilisierenden Effekt [8].

Die Diagnostik und die medizinische Behandlung von
Demenzerkrankungen tragen nur unwesentlich zu
den volkswirtschaftlichen Kosten dieser Erkrankung

Fazit

bei. Eine frühzeitige fachärztliche Abklärung an spe

Der medizinische Fortschritt im Demenzbereich

zialisierten Zentren kann sogar Kosten reduzieren, in-

wurde in den letzten Jahren nahezu ohne zusätzliche

dem die verfügbaren Angebote zielgerichtet eingesetzt

finanzielle Belastung des Gesundheitssystems durch

und unnötige Massnahmen verhindert werden. Die Er-

grosses Engagement von Fachpersonen erzielt. Die

kennung und Behandlung von cerebrovaskulären Risi-

Neurologie in der Schweiz unterstützt auf allen Ebenen

kofaktoren mit Medikamenten und Life-Style-Mass-

die Entwicklung einer präziseren Diagnostik und eines

nahmen spielen in der Prävention eine entscheidende

nachhaltigen, am Patienten und seinen Angehörigen

Rolle und vermindern die Zahl teurer kardio- und cere-

orientierten therapeutischen Angebots. Universitäre

brovaskulärer Komplikationen, senken das Demenz

Grundlagenforschung,

risiko und fördern bei den bereits Betroffenen einen

neurologische Praxis stehen im Austausch. Sie werden

günstigen Krankheitsverlauf.

eines Tages, ähnlich der Multiplen Sklerose, zu einer

Innovation

und

klinisch-

krankheitsmodifizierenden Behandlung führen, wel-

Heutige und zukünftige Therapien

che den Erhalt der kognitiven Unabhängigkeit im Alter
ermöglicht.

Mit Medikamenten können bisher nur Symptome der

Die Neurologie in der Schweiz fördert den wissen-

Demenz behandelt werden, wobei es durch den Einsatz

schaftlichen Fortschritt auf dem Gebiet der neurode-

von Generika zu einer bedeutenden Kostensenkung

generativen und cerebrovaskulären Erkrankungen. Sie

gekommen ist. Psychoedukative Massnahmen helfen

ist bereit, bei der Etablierung von Qualitätsstandards

den Betreuenden, besser mit den Auswirkungen der

in der Diagnostik und Behandlung auf allen Ebenen,

Erkrankung umzugehen und einer Überforderung des

von der Praxis des niedergelassenen Kollegen, über
Memory Clinics bis zu den universitären Zentren, eine

Diagnostik und Behandlung machen nur einen
Bruchteil der Demenzkosten aus – und können
zu ihrer Reduktion beitragen.
Betreuungsnetzwerkes vorzubeugen. Hierdurch wird
die Zahl der Hospitalisationen bei sogenannten Pflegenotfällen reduziert. Der Miteinbezug des sozialen Umfeldes und die gelungene Zusammenarbeit von Spezialisten und Hausärzten bergen ein grosses Potential, die
Kosten für Behandlung und Betreuung zu reduzieren.
Neben der individuell zu definierenden symptomatischen medikamentösen Behandlung sind multimodale Therapie- bzw. Präventionsansätze zu empfehlen,
Office Schweizerische Neu-

bestehend aus Lebensstilmassnahmen, Aktivierung

rologische Gesellschaft SNG

und Einstellung vaskulärer Grunderkrankungen [7].
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Neues Arzthaftungsmodul der FMH
und SIM für medizinische Gutachter
Iris Herzog-Zwitter
Dr. iur., Juristin FMH-Rechtsdienst, SIM Bildungsbeauftragte

Arzthaftungsmodul FMH / SIM
für Gutachter

Das vorliegende Ausbildungsmodul bietet Medizinern
die Möglichkeit, sich in der Rechtsmaterie des Arzthaf
tungsrechts weiterzubilden. Zielgruppe sind Medizi

Die Entwicklungen im Arzthaftungsrecht bringen eine

ner, die in streitigen Arzthaftungsfällen zur Frage der

gesteigerte Nachfrage an Gutachten mit sich. Die FMH

ärztlichen Sorgfaltspflicht Gutachten erstellen. Insbe

und die Swiss Insurance Medicine (SIM) haben gemein

sondere die Beurteilung des Behandlungsfehlers im

sam neu ein Arzthaftungsmodul für Mediziner erar

versicherungsmedizinischen Kontext ist einer der

beitet. Ziel des Moduls ist es, dieser Nachfrage gerecht

Brennpunkte der Gutachtertätigkeit. Eine grosse fach

zu werden und die Gutachterqualität zu steigern, in

liche Herausforderung in jedem Gutachten ist zum

dem die Gutachter spezifisch für ihre Gutachter

Beispiel die Beurteilung, ob ein Behandlungsfehler

tätigkeit und für die fachlichen Brennpunkte des Arzt

zum Zeitpunkt der Behandlung vorliegt und wie die

haftungsrechts ausgebildet werden. Die juristische

systematische Einordnung des Behandlungsfehlers zu

Terminologie des Arzthaftungsrechts ist im konkreten

erfolgen hat.

Fall untrennbar mit der gutachterlichen Tätigkeit ver

In einem Haftpflichtprozess ist immer die Qualität des

bunden.

Gutachtens massgebend bzw. ob ein Gutachten in
einem Haftpflichtprozess als verwertbares Gutachten

In einem Haftpflichtprozess ist immer die
Qualität des Gutachtens massgebend.

bzw. Beweismittel im versicherungsmedizinischen
Kontext erachtet wird. Die Qualität der Gutachten ist
im engen Kontext mit der Rechtssicherheit und Patien

Die aktuelle Rechtsentwicklung und Gesetzgebungs

tensicherheit zu sehen. Die bundesgerichtliche Recht

verfahren im Medizinrecht, welche Einfluss auf die

sprechung definiert, was von einem beauftragten

Entwicklung im Arzthaftungsrecht haben, finden in

Gutachter erwartet werden darf: Der Gutachter hat

das Bildungskonzept dieses Arzthaftungsmoduls Ein

den Auftrag aufgrund seiner berufsspezifischen Sach

gang. Zudem ist es ein Faktum, dass das Recht der

kunde mit der gebotenen vertragsmässig geschuldeten

Medizin und der Technik hinterherhinkt. Diesem Um

Sorgfalt auszuführen. Die Ausführungen eines Sach

stand wurde auch bei der Entwicklung dieses Moduls

verständigen sind gemäss Rechtsprechung bei Arzt

Rechnung getragen.

haftungsprozessen auf Vollständigkeit und Wider
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sprüchlichkeit zu prüfen. Gemäss bundesgerichtlicher

dem neuen Reglement der FMH-Gutachterstelle wird

Rechtsprechung wird Privatexpertisen unter be

zusätzlich zum schriftlichen Begutachtungsverfahren

stimmten Voraussetzungen wie einem FMH-Gutach

optional das FMH-GKK als mündliche Besprechung am

ten «durchaus volle Beweiskraft zuerkannt» [1].

runden Tisch eingeführt. Das GGK wurde an den Basler
Arzthaftpflichttagen 2012 entwickelt und wird von der
asim (Academy of Swiss Insurance Medicine / Universi

Pilotprojekt

tätsspital Basel) umgesetzt. Es stellt ein flexibles Mo

Am 22./23. Januar 2020 wurde an zwei Abenden das

dell für eine aussergerichtliche, mündliche Abarbei

Pilotprojekt im Universitätsspital Basel durchgeführt.

tung

Mediziner und Juristen referierten zur Arzthaftung

Arzthaftpflichtfällen dar unter direktem Einbezug al

und Gutachtertätigkeit. Die Pilotdurchführung fand

ler Beteiligten und Betroffenen.

der

medizinischen

Fragestellungen

in

in deutscher Sprache in Seminargrösse statt.
Nebst den Parameterthemen der Arzthaftung «die
ärztliche Sorgfaltspflicht, die ärztliche Aufklä

Das Pilotprojekt wurde im Januar im Uni
versitätsspital Basel durchgeführt.

rungspflicht und die ärztliche Dokumentations
pflicht» wurde über den Begriff der «Kausalität» und

Die von den teilnehmenden Medizinern eingegebenen

«beweisrechtliche Fragen» doziert. Diese Fragen be

Fragen zur «Arzthaftung und Gutachtertätigkeit»

schäftigen nicht nur den Gutachter bei der Erstellung

w urden mit Bezug zur bundesgerichtlichen Recht


eines Gutachtens, obwohl es sich um eine juristische

sprechung diskutiert. Ebenso fand das sensible Thema

Frage handelt, sondern jeden Arzt bei der Behandlung

«Kommunikation bei einem vermuteten Behand

von Patienten. Letztendlich ist die natürliche Kausa

lungsfehler» Eingang in die gemeinsame Diskussion.

lität mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahr
scheinlichkeit das entscheidende Kriterium, um eine
Haftung zu bejahen. Das Bundesgericht hat mittels

Bildnachweis
© Franky44 | Dreamstime.com

Rechtsprechung präzisiert, wann der Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit gegeben ist.
Weitere zentrale Punkte waren das FMH-Gutachten
und das revidierte FMH-Ablaufschema sowie das
Iris.Herzog[at]fmh.ch

Gemeinschaftliche Gutachterkonsilium (GGK) [2]. Mit

Literatur
1
2

Landolt/Herzog-Zwitter, Arzthaftungsrecht, S. 277.
https://www.unispital-basel.ch/ueber-uns/bereiche/medizin/
kliniken-institute-abteilungen/asim-versicherungsmedizin/asimbegutachtung/erfassungstool-ggk/ (letzter Zugriff am 14.4.2020).

Vom Pilotprojekt zum festen Arzthaftungsmodul
Das nächste Arzthaftungsmodul wird am 19. August

menhang mit der Vertretermedizin in das Programm

2020 in Zürich in der Klinik Hirslanden durchgeführt.

integriert. Im Rahmen dieses Arzthaftungsmoduls

Aufgrund der Auswertung der Evaluationsergebnisse

wird dem Austausch und der gegenseitigen Einschät-

des Pilotprojektes ist die Durchführung neu an einem

zung der Mediziner zu den Stolpersteinen der Arzt-

Tag von 15.00 bis 21.30 Uhr inklusive Verpflegungs-

haftung zusätzliche Priorität eingeräumt.

pausen vorgesehen. Die Durchführung findet in deut-

In der Kursgebühr von CHF 500 ist die Teilnahme-

scher Sprache statt, der französische Lehrgang des

bestätigung und Verpflegung inbegriffen. Das SIWF

Arzthaftungsmoduls für das Jahr 2020 ist derzeit in

und die SIM vergeben je 6 Credits für die Teilnahme

Planung.

am Arzthaftungsmodul.

Der inhaltliche Aufbau basiert auf den positiven Evaluationsergebnissen des Pilotprojektes. Zusätzlich
werden Themen wie Fehler und «No-Gos» in den For-

Weitere Informationen zur Durchführung und Anmel-

mulierungen, Brennpunkte der medizinischen Not-

dung für das nächste Arzthaftungsmodul finden Sie

fallversorgung und rechtliche Probleme im Zusam-

unter: www.fmh.ch/gutachterausbildung-arzthaftung
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Umfrage der FMH zu digitalen Anwendungen

Digital Trends Survey 2019
Fabian Röthlisberger a , Reinhold Sojer b
a

Wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung Digitalisierung/eHealth FMH; b Abteilungsleiter Digitalisierung/eHealth FMH

Die Digitalisierung in der ambulanten Gesundheitsversorgung gewinnt stetig an
Bedeutung. Jenseits der Entwicklungen im Bereich der digitalen Dokumentation
und Kommunikation verlangen Patientinnen und Patienten nach mehr Autonomie
in Entscheidungsprozessen, welche ihre eigene Gesundheit betreffen.
In den letzten Jahren hat sich ein Markt an Apps entwi

den sich die Bedürfnisse der Ärzteschaft von denen der

ckelt, die zum Beispiel Patientinnen ermöglichen, Sym

sonstigen Bevölkerung? Der von der FMH erstmals

ptome selbständig zu prüfen oder ihren Gesundheitszu

durchgeführte Digital Trends Survey soll diese Fragen

stand anhand eigener Aufzeichnungen zu überwachen.

beantworten. Die Umfrage orientiert sich an der «Pa

Auch das direkte Gespräch mit Mitarbeitern der Arzt

tient Journey», welche alle patientenseitigen Ereignisse

praxis – zum Beispiel um Termine zu vereinbaren oder

vor, während und nach einem Arztbesuch umfasst. In
der diesjährigen Umfrage liegt der Schwerpunkt auf An

Seitens der Patientinnen und Patienten digitale
Angebote immer häufiger erwartet.

wendungen, die eine digitale Unterstützung der Pro
zesse vor einem Arztbesuch versprechen. Die unter
suchten Angebote umfassen zum Beispiel digitale

einfache Auskünfte einzuholen – soll künftig mit Hilfe

Möglichkeiten für eine Anmeldung in der Arztpraxis

von Computern mit künstlicher Intelligenz ersetzt wer

oder für eine erste Beurteilung von Symptomen. In den

den können. Auch werden seitens der Patientinnen und

Folgejahren wird der Digital Trends Survey die digitale

Patienten digitale Angebote immer häufiger erwartet;

Unterstützung von Prozessen während und nach dem

sie spielen zunehmend eine wichtige Rolle bei der Wahl

Arztbesuch sowie die Prävention betrachten.

eines Gesundheitsdienstleisters. Zudem steigt die Be
reitschaft der Patienten, unter bestimmten Vorausset
zungen ihre Gesundheitsdaten mit ihren behandelnden

Methode

Ärztinnen und Ärzten zu teilen, wodurch die partizipa

Im Oktober und November 2019 wurde eine Online-

tive Entscheidungsfindung künftig durch digitale An

Umfrage mit ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzten

wendungen unterstützt werden kann [1–3].

sowie mit Einwohnerinnen und Einwohnern ab 18 Jah
ren in der Schweiz durchgeführt. Die Methodik und

Der Digital Trends Survey

der Fragebogen wurden in Zusammenarbeit mit Ärz
ten, PwC Schweiz und gfs.bern entwickelt. Anhand ei

Doch welche digitalen Anwendungen werden von
der Schweizer Ärzteschaft wie von der Schweizer Be
völkerung tatsächlich nachgefragt? Wo unterschei

nes kognitiven und eines quantitativen Pretests wurde

Demografie
Geschlecht

Altersverteilung

Die Umfrage wurde im Oktober und November
2019 durchgeführt.

Bevölkerung

Ärztescha

Männlich: 50,2 %
Weiblich: 49,6 %
Keine Angabe: 0,2 %

Männlich: 57,5 %
Weiblich: 42,5 %
keine Angabe: 0 %

18 9: 34,2 %
40–64: 42,7 %
65+: 22,7 %
Keine Angabe: 0,4 %

18–39: 10,5 %
40–64: 81,6 %
65+: 7,9 %
Keine Angabe: 0 %

Abbildung 1: Alters- und Geschlechtsverteilung der Stichproben.

der Fragebogen auf seine Validität geprüft. Zusätzlich
zu Fragen mit klassischer Likert-Skala beinhaltete der
Fragebogen ein Entscheidungsexperiment, mit dem
eine Conjoint-Analyse durchgeführt werden konnte.
Die Conjoint-Methode ist ein multivariates Verfahren,
welches das Gesamturteil zu einer Dienstleistung mit
tels der Zusammenstellung verschiedener Eigenschaf
ten misst. Dabei wird erhoben, welche Eigenschaft für
die Gesamtbewertung der Dienstleistung besonders
wichtig ist. Die Befragten mussten sich dafür jeweils
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Negativ

Positiv

Online-Be wertungen

über dem Schni

We arables/Internet of Things
We rte eigener Ger äte werden nicht verwendet
We rte eigener Ger äte
werden überwacht
eigene Ger äte alarmieren
Arzt und andere

Telekonsultation
Arzt kann telefonisch erreicht werden
Arzt kann über SMS/E-Mail
erreicht werden
Video-Chat mit Arzt

Self Check -In
Anmeldung über Telefon
Online-Anmeldung
für Termin
Online-Anmeldung mit
aten

Self- Assessment
Symptome selbst telefonisch melden
App macht anhand selbsterfasster S ymptome vorschläge
App informiert automatisch Arztpraxis
-

+
-3
-25
-20
Marginale Effe
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Abbildung 2: Einschätzung des Mehrnutzens von digitalen Dienstleistungen vor der ärztlichen Konsultation. Je weiter rechts/
links die Punkte von der Mittellinie stehen, desto grösser/geringer wird der Mehrwert einer Dienstleistung gegenüber dem
0-Wert eingeschätzt. Pro Dienstleistung gilt als 0-Wert jeweils der Zustand mit der geringsten digitalen Ausprägung.
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für eine von zwei Arztpraxen entscheiden, welche sich

Schweizer Gesundheitsversorgung als sehr wichtig.

in verschiedenen Dimensionen [5] durch unterschied

Insgesamt ist das Interesse der Bevölkerung für digi

liche (digitale) Ausprägungen unterschieden. Die Ärz

tale Angebote grösser als das Interesse der Ärzteschaft.

tinnen und Ärzte sollten sich vorstellen, dass sie eine

Während die Ärzteschaft das grösste Interesse an On

neue Arztpraxis planen, und gaben an, welche Praxis

line-Nachschlagewerken zeigt (48%), interessiert sich
die Bevölkerung insbesondere für automatische Be

Die Bevölkerung wurde gebeten, sich zu entscheiden, welche Praxis sie selbst eher für eine
Behandlung auswählen würde.

nachrichtigungen bei Arztterminen oder Wartezeiten
(89%). Im Vergleich zu anderen Branchen ist das Ge
sundheitswesen noch wenig digitalisiert: Während die
Mehrheit der Bevölkerung Bankgeschäfte (87%) und

sie dabei als wertvoller empfinden. Zudem mussten sie

die Steuererklärung (79%) digital erledigt, erfolgt der

entscheiden, welche Praxis die Patientinnen eher aus

Kontakt mit Gesundheitsfachpersonen meist noch

wählen würden. Die Bevölkerung wurde gebeten, sich

analog (87%). Ein Grossteil der Ärzteschaft kennt zwar

zu entscheiden, welche Praxis sie selbst eher für eine

viele digitale Anwendungen, in der Praxis angeboten

Behandlung auswählen würde.

werden solche Dienstleistungen aber erst von einer
Minderheit. Am häufigsten (32%) wird das Senden von

Umfrageergebnisse

Fotos mit dem Smartphone an die Ärztin oder den Arzt
angeboten. Angebote rund um die Online-Terminfi

Bei der Umfrage haben 494 ambulant tätige Ärztinnen

xierung sind zwar bei der Mehrheit der Ärzteschaft be

und Ärzte sowie 2432 Einwohnerinnen und Einwohner

kannt (79%), werden jedoch erst von einer Minderheit

teilgenommen. Abbildung 1 beschreibt die Alters- und

(10%) auch im Alltag eingesetzt. Die Ärzteschaft erwar

Geschlechtsverteilung der beiden Stichproben.

tet durch die Digitalisierung mehrheitlich (92%) neue
Datenschutzprobleme und ist der Meinung, dass es so

Digitale Dienstleistungen vor der ärztlichen
Konsultation

wohl bei den Patientinnen und Patienten (88%) als auch

Die Ergebnisse des Entscheidungsexperimentes zeigen,

Umgang mit digitalen Gesundheitsdaten benötige.

bei der Ärzteschaft (86%) mehr Sensibilisierung beim

dass digitale Angebote bei der Wahl einer Arztpraxis
eine entscheidende Rolle spielen können (Abb. 2). Wäh

Hohe Zufriedenheit mit Ärzteschaft

rend die Ärzteschaft in Online-Terminvereinbarungen

Der Digitalisierungsgrad der Arztpraxis spielt bei der Zu

einen Mindernutzen sieht (–12%), erachtet die Bevölke

friedenheit der Bevölkerung mit den ärztlichen Dienst

rung dieses Angebot als Nutzenzuwachs (+3%). Die

leistungen eine untergeordnete Rolle. Während das be

Bevölkerung verspricht sich einen marginalen Mehr

stehende digitale Angebot der Ärzteschaft durch die

nutzen, wenn die von ihr selbst erfassten Körperfunk

Bevölkerung unterschiedlich bewertet wird bzw. für

tionen und Vitalwerte von der Arztpraxis überwacht

viele (noch) nicht beurteilbar ist, ist eine grosse Mehr
heit mit den ärztlichen Dienstleistungen zufrieden

Während die Ärzteschaft in Online-Terminvereinbarungen einen Mindernutzen sieht, erachtet die
Bevölkerung dieses Angebot als Nutzenzuwachs.

(Hausärzteschaft: 86%, Spezialisten: 73%), und knapp
drei Viertel der Bevölkerung würden ihre Ärztin einer
Freundin weiterempfehlen. Zudem spielt es keine Rolle,
ob der Arzt am elektronischen Patientendossier (EPD)

und interpretiert werden können. Anwendungen wie

teilnimmt: Nur einer Minderheit der Bevölkerung (15%)

SMS, E-Mail oder Video-Chat bringen sowohl aus Sicht

ist das EPD derzeit so wichtig, dass sie ihre Ärztin wech

der Bevölkerung wie auch aus derjenigen der Ärzte

seln würde, wenn diese nicht am EPD teilnehmen würde.

schaft gegenüber einer telefonischen Kontaktauf
nahme keinen Mehrnutzen. Beide Seiten sind sich
ebenfalls einig, dass Apps zur Selbst-Triage einen Min

Diskussion und Ausblick

dernutzen bringen und eine über dem Durchschnitt

Die Ärzteschaft verwendet digitale Hilfsmittel «vor der

bewertete Arztpraxis gegenüber einer schlecht bewer

Behandlung» noch zurückhaltend. Die Gründe für

teten Arztpraxis vorzuziehen ist.

eine solche Zurückhaltung werden in der Literatur mit
fehlender Interoperabilität sowie mit mangelndem

Interessen der Bevölkerung werden
(noch) nicht erfüllt

Nutzennachweis angegeben [4]. Aus den Ergebnissen

Sowohl die Bevölkerung als auch die Ärzteschaft emp

Bezug auf den Datenschutz Sensibilisierungsmassnah

findet die Nutzung von digitalen Möglichkeiten in der

men sowohl für Ärztinnen und Ärzte wie auch für die

dieser Befragung lässt sich ebenfalls schliessen, dass in
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Bevölkerung erforderlich sind. Die FMH sorgt mit Hil

durchsetzen werden, wird primär vom sichtbaren

festellungen wie zum Beispiel den «Minimalanforde

Mehrnutzen für die Ärzteschaft sowie den richtigen

rungen zum IT-Grundschutz» [6] dafür, dass seitens

politischen Anreizen abhängen.

Ärzteschaft ein angemessener Datenschutz erreicht
werden kann. Gleichzeitig muss jedoch auch die Indus
trie dazu aufgefordert werden, ihrerseits für möglichst

Download

datenschutzkonforme Lösungen zu sorgen.

Der vollständige Bericht zum Digital Trends Survey in

Trotz den datenschutzrechtlichen Bedenken müssen

klusive Einordnung der Ergebnisse durch Expertinnen

sich Ärztinnen und Ärzte bewusst sein, dass digitale

und Experten kann auf der Website der FMH eingese
hen werden: www.fmh.ch/digital-trends-survey-2019-de

War die Digitalisierung für Arztpraxen bisher
«freiwillig», ergibt sich durch die aktuelle Lage
ein gewisser Druck.
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kunft immer stärker eingefordert werden und auch als

2

Kriterium bei der Arztwahl entscheidend sein können.
Die aktuelle COVID-19-Pandemie kann daher durchaus
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SIWF-Award: besonderes Engagement für die Weiterbildung
Werner Bauer a , Dr. med. Raphael Stolz b , Nadja Jenni c
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF; b Dr. med., Vizepräsident des Schweizerischen Instituts
für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF; c M. Sc., Wissenschaftliche Mitarbeiterin SIWF/FMH
a

Hat sich ein früherer Weiterbildner exemplarisch für Ihre Weiterbildung eingesetzt? Haben Sie dank der hohen didaktischen Kompetenz einer Weiterbildnerin
speziell erfreuliche Fortschritte in Bezug auf Kenntnisse und Fähigkeiten machen
können? Dann nominieren Sie diese engagierten Weiterbildungsverantwortlichen
für den SIWF-Award für besonderes Engagement in der Weiterbildung!
Wiederum können dieses Jahr auch verantwortliche Teams einer Weiterbildungsstätte nominiert werden.
Wir freuen uns, bereits zum siebten Mal die Ausschrei-

Weiterbildungsverantwortlichen explizit zu würdigen,

bung für den SIWF-Award veröffentlichen zu können.

ohne aber eine Rangliste erstellen zu wollen.

Die zahlreichen Nominationen und das positive Echo
haben uns bestätigt, dass eine solche Auszeichnung
sinnvoll ist und ihren Zweck erfüllt. Die Verleihung ist
deshalb fester Bestandteil der SIWF-Agenda geworden.

Nominierung durch Assistenzärztinnen
und -ärzte

Entscheidende Grundlage für eine optimale Vermitt-

Für den SIWF-Award können Personen nominiert

lung von Können und Wissen an die Weiterzubilden-

werden, welche zurzeit in der ärztlichen Weiterbildung

den ist das Engagement der Kaderärztinnen und -ärzte.

aktiv tätig sind. Im Fokus stehen Kaderärztinnen und

Diese Aufgabe lässt sich nur beschränkt durch Pflich-

-ärzte, die sich persönlich für die Weiterbildung von

tenhefte definieren, viel wichtiger sind persönliches
Engagement und Begeisterung. Die Belastungen in
der medizinischen Arbeitswelt sind vielfältig, und

Eine Nomination ist dann gültig, wenn sie durch
zwei Personen gemeinsam erfolgt.

die zeitlichen sowie finanziellen Ressourcen werden stets knapper. Umso mehr sollten besonders ak-

angehenden Fachärzten und -ärztinnen einsetzen und

tive und m
 otivierte Weiterbildnerinnen und -bildner

besonders kompetent und initiativ bei der Weitergabe

auch Anerkennung erhalten. Das SIWF bietet aus die-

von Kenntnissen und Fertigkeiten sind. Auch dieses

sem Grund Assistenzärztinnen und -ärzten die Mög-

Jahr können verantwortliche Teams einer Weiterbil-

lichkeit, das ausserordentliche Engagement solcher

dungsstätte nominiert werden.
Nominationsberechtigt sind Ärztinnen und Ärzte, die
sich zurzeit in der Weiterbildung zu einem Facharzttitel

Jetzt Weiterbildungsverantwortliche nominieren!
Der SIWF-Award gibt die Möglichkeit, besonders engagierten und kompetenten ärztlichen
Weiterbildungsverantwortlichen und auch Teams eine Anerkennung auszudrücken. Hat ein
ehemaliger Weiterbildner oder eine ehemalige Weiterbildnerin bei Ihnen einen bleibenden
Eindruck hinterlassen? Dann nominieren Sie ihn oder sie für den SIWF-Award.
Senden Sie Ihr Nominationsschreiben bitte in elektronischer Form an: siwf[at]fmh.ch mit
dem Vermerk «SIWF-Award für besonderes Engagement in der Weiterbildung».
Einsendeschluss: 31. Juli 2020
Weitere Informationen finden Sie auf www.siwf.ch. Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie
uns über siwf[at]fmh.ch oder unter 031 359 11 11.

befinden oder vor weniger als einem Jahr den Facharzttitel erworben haben. Eine Nomination ist dann gültig,
wenn sie durch zwei Personen gemeinsam erfolgt. Sie
soll die persönliche Wertschätzung für die wahrgenommene Weiterbildungsqualität und für das Enga
gement der Weiterbildungsverantwortlichen ausdrücken. Damit aufgrund des Nominationsprozesses keine
Vorteile oder Konflikte am Arbeitsplatz entstehen können, dürfen nur Weiterbildungsverantwortliche oder
Teams nominiert werden, bei welchen die Nominieren-
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den aktuell nicht mehr angestellt sind. Die Namen der

Jetzt Nomination einreichen!

nominierenden Personen werden nicht veröffentlicht
und den Nominierten auch nicht mitgeteilt. Es wird

Um jemanden zu nominieren, können Sie das vorgese-

keine «Rangliste» der Nominierten erstellt.

hene Formular herunterladen unter https://www.siwf.
ch/siwf-projekte/siwf-award.cfm. Das ausgefüllte Ge-

Kriterien für eine gültige Nomination

suchsformular senden Sie bitte bis 31. Juli 2020 in elektronischer Form an: siwf[at]fmh.ch

– Ärztinnen und Ärzte, die sich zurzeit in der Weiter-

Die SIWF-Geschäftsleitung überprüft, ob die Nominie-

bildung zu einem Facharzttitel befinden oder vor

rung formell korrekt ist, und entscheidet abschlies

weniger als einem Jahr den Facharzttitel erworben

send über die Gültigkeit der einzelnen Nominationen.

haben

Alle korrekt Nominierten erhalten als Würdigung Ih-

– Nomination muss gemeinsam durch zwei Personen
erfolgen

res Engagements in der Weiterbildung eine Anerkennungsurkunde und ein Präsent. Sie werden (nach Rück-

– Nominierende dürfen aktuell nicht mehr bei dem

frage) auf der SIWF-Website (www.siwf.ch) aufgeführt

zu nominierenden Weiterbildungsverantwortlichen

und am MedEd-Symposium vom 23. September 2020

angestellt sein

namentlich genannt.

Schweizerisches Institut
für ärztliche Weiter- und
Fortbildung SIWF
FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
siwf[at]fmh.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Paul-Josef Hangartner (1948), † 30.3.2020,
Facharzt für Gastroenterologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
9450 Altstätten SG
Thomas Gross (1930), † 1.4.2020,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8032 Zürich
Philippe Louis Genoud (1941), † 5.4.2020,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1630 Bulle
Jacques-Arnold de Kalbermatten (1925),
† 9.4.2020,
Spécialiste en neurologie et Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, 1950 Sion

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

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

Michael Gloger, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Mobile Ärzte,
Steinmattweg 28, 4143 Dornach
Sarah Diana Grossenbacher, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
Praxis für Gynäkologie, Gynamed AG,
Zuchwilerstr. 41, 4500 Solothurn

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

Andreas Roman Grzesik, Praktischer Arzt,
MeinArzt in Günsberg GmbH, Schulhausstr. 17, 4524 Günsberg

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Marianne Jeanne Mattmüller, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Frauen
praxis Saemann, Bielstr. 10, 4500 Solothurn

Aiada Abu Frih, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, ÄrzteHaus Balsthal AG,
Bahnhofstr. 1, 4710 Balsthal

Jens Christian Mundhenk, Facharzt für Uro
logie, Urologie, Kantonsspital Olten,
Baslerstr. 150, 4600 Olten

Tom Adler, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates und Facharzt für Hand
chirurgie, FMH, Orthoklinik Dornach AG,
Nepomukplatz 3/5, 4143 Dornach

Nurettin Nazli, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Doktorhuus Derendingen,
Widligasse 14, 4552 Derendingen

BE
Luca Spinedi,
Facharzt für Angiologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
Via Stefano Franscini 33, 6600 Locarno
ZH

Ronald Bergauer, Praktischer Arzt, Gesundheitszentrum Balsthal AG, Schärenmätteliweg 5, 4710 Balsthal

Claudia Peter, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Arztpraxis Friess &
Peter, Dorfplatz 2, 5015 Erlinsbach SO

Claude Marc Bussard, Facharzt für Chirurgie,
FMH, Chirurgie Zentrum am Bahnhof,
Zuchwilerstr. 43, 4500 Solothurn

Joëlle Liliane Carmen Raschle, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, Medizentrum
Messen AG, Hauptstr. 16, 3254 Messen

Oliver Niesse,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
und Facharzt für Intensivmedizin,
Tessinerplatz 12, 8002 Zürich

Michele Ciriolo, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Medizi
nische Onkologie, FMH, Onkologie, Bürger
spital Solothurn, Schöngrünstr. 38,
4500 Solothurn

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Giacomo Duchini, Facharzt für Dermatologie
und Venerologie und Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Dermatologie Aare,
Westbahnhofstr. 1, 4500 Solothurn

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Anja Bohr, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, City Notfall am Sonnenhof,
Buchserstrasse 30, 3006 Bern
Irina Rothen, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Thunstrasse 93,
3006 Bern

Armin Ruoss, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Praxis für Allgemeine Medizin/Bioresonanz, Bachstr. 42, 4654 Lostorf

Matthias Unternährer Sansonnens, Facharzt
für Anästhesiologie, FMH, Bürgerspital Solothurn, Schöngrünstr. 42, 4500 Solothurn

Florian Peter Frey, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Gruppenpraxis Ziegelfeld, Ziegelfeldstr. 15, 4600 Olten

Dmitri Volkov, Facharzt für Allgemeine I nnere
Medizin, Anerkennung 09/19, Ärztezentrum
Biberist AG, Luetholdstr. 4, 4562 Biberist

Maja Irene Friess, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Arztpraxis Friess &
Peter, Dorfplatz 2, 5015 Erlinsbach SO
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Michael Ernst Wünnenberg, Praktischer Arzt,
FMH, MeinArzt in Oensingen GmbH,
Guetstrasse 9, 4702 Oensingen
Günther Horst Zech, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Rheuma
tologie, FMH, Orthoklinik Dornach AG,
Nepomukplatz 3/5, 4143 Dornach
Roger Ziegler, Praktischer Arzt, FMH,
solopsy AG, Dornacherplatz 17,
4500 Solothurn

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb 14 Tagen nach der Publikation
schriftlich und begründet bei den Co-Prä
sidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und
Ärzte des Kantons Solothurn, GAeSO, Postfach, 4502 Solothurn einzureichen.

Christopher Soll, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Praxis Ventravis, Bauchchirurgie Zentralschweiz, Ärztezentrum Lorze, Dorfplatz 1,
6330 Cham (Praxiseröffnung 01.10.2020)
Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Ver
öffentlichung 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.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Ralph Stärkle, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Praxis Ventravis, Bauchchirurgie Zentralschweiz, Ärztezentrum Lorze, Dorfplatz 1,
6330 Cham (Praxiseröffnung 01.10.2020)

CAS — Qualität in der
Medizin für die patienten
nahe Arbeitspraxis
interprofessionell und sektorenübergreifend
Kursdauer September 2020 bis März 2021
Anmeldung bis 3. 7. 2020 unter bfh.ch/gesundheit/
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NACHRUFE

In memoriam

 oland Keller
R
(1938–2020)
Mit dem Tod von Roland Keller

Roland Keller hat viele junge Kolleginnen und Kollegen

trauern wir um einen Wegbereiter

ausgebildet und in ihrer akademischen Karriere be

der modernen Pneumologie in der

gleitet. Geduldig supervisierte er Endoskopien oder die

Schweiz. Roland Keller hat diese zen

Platzierung eines Rechtsherzkatheters. Er hatte das Flair,

trale klinische Disziplin zusammen

komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen, ver

mit Heinrich Herzog mitbegründet

langte Engagement und Lernwille, geizte aber nie mit

und ihr zu ihrem gebührenden Stel

Lob. Er liebte den dialektischen fachlichen Disput und

lenwert als Fachgebiet verholfen.

verlor nie den Humor.

Geboren 1938 in Zürich, durchlief

1976 übernahm Roland Keller die Leitung der neuen und

Roland Keller die dortige Schule und

eigenständigen Abteilung für Pneumologie an der Kli

studierte an der Universität Zürich

nik Barmelweid. Bald wurde der Abteilung der damalige

Medizin. Er lernte die traditionelle

Status einer Weiterbildungsstätte der Kategorie A erteilt.

Lungenheilkunde während seines ersten Weiterbil

Bis 1986 leitete er zudem das ebenfalls neu eingeführte

dungsjahres in der Klinik Altein in Arosa kennen. Seine

Fachgebiet Pneumologie am Kantonsspital Aarau.

internistische und pneumologische Weiterbildung er

Durch Roland Keller entwickelte sich die Barmelweid

hielt er unter F. Koller und H. Herzog am Kantonsspital

zu einem überregional anerkannten Kompetenzzen

Basel; seine pneumologischen Kenntnisse erweiterte er

trum für Pneumologie und später für pulmonale Reha

am Klinikum Steglitz und an der renommierten Lun

bilitation. 1986 führte er zusammen mit seiner späte

genklinik Heckeshorn in Berlin. 1971 kehrte er als Ober

ren Ehefrau und Ärztin Harriet Keller-Wossidlo die

arzt in die Abteilung für Atemwegserkrankungen am

Schlafmedizin in seine Klinik ein und entwickelte sie

Kantonsspital Basel zurück und intensivierte seine

zu einem überregionalen Zentrum.

mannigfaltige Forschungstätigkeit. Auf deren Grund

Einen wesentlichen Teil seiner Schaffenskraft setzte Ro

lage erwarb er 1976 mit der Habilitationsschrift «Die

land Keller – gegen anfängliche politische Widerstände –

mechanischen Eigenschaften der Atemwege» die Venia

für den dringend notwendigen Neubau der Klinik Bar

Legendi. Sein Interesse galt der Erforschung des ARDS

melweid ein, der im Jahre 2000 eingeweiht wurde. Im

und neuer B
 eatmungstechniken, bei denen ihm sein

Rahmen eines weiteren Ausbaus wurden die Fachgebiete

profundes pathophysiologisches Wissen zugutekam.

Psychosomatik und kardiale Rehabilitation eingeführt.

Roland Keller führte zusammen mit seinem Lehrer

Von 2001 bis 2008 Verwaltungsrat der Klinik Barmel

H. Herzog diverse heutzutage geläufige Untersuchungs

weid, brachte er seine langjährige Erfahrung erfolgreich

techniken in die Pneumologie ein. Speziell erwähnt

im strategischen Führungsorgan ein. Nach seiner Pen

seien: die flexible Fiberbronchoskopie, welche die

sionierung war er bis 2006 an der Hirslanden Klinik in

starre Bronchoskopie in den meisten Indikationen ab

Aarau tätig. Mit Freude und didaktischem Geschick en

gelöst hat, sowie die moderne Lungenfunktionsdia

gagierte er sich in der Ausbildung des Fachpersonals der

gnostik, welche auch den Rechtsherzkatheter einbezog.

Lungenligen und war massgeblich am Aufbau eines qua

Roland Keller war zudem massgeblich beteiligt an der

litativ hochstehenden Aus- und Weiterbildungsangebots

Implementierung der Sauerstoffheimtherapie in der

der Lungenliga Schweiz beteiligt.

Schweiz, die das Potenzial hat, die Prognose von fortge

Die letzten Jahre hat sich Roland Keller – trotz schwerer

schrittenen Lungenerkrankungen zu verbessern.

krankheitsbedingter Einschränkung – weiterhin rege

Seine wissenschaftlichen Aktivitäten blieben breit und

für die Fortschritte der Pneumologie und die Entwick

sind durch 256 Fachartikel, davon 125 als Erstautor, doku

lung des Schweizer Gesundheitswesens interessiert.

mentiert. 1986 wurde er zum ausserordentlichen Profes

Andre.Perruchoud[at]usb.ch

sor an der Universität Basel befördert. Er war bei der ab

Dr. Martin Frey, ehem. Chefarzt der Klinik Barmelweid

1991 vom SNF unterstützten und international renom

Prof. Dr. André Perruchoud, ehem. Chefarzt der Klinik

mierten Langzeitstudie SAPALDIA (Swiss Study on Air

für Pneumologie und Innere Medizin am USB

Pollution and Lung Disease in Adults) gestaltend aktiv

Prof. Dr. Erich W. Russi, ehem. Chefarzt der Klinik

und leitete viele Jahre das lokale Messzentrum in Aarau.

für Pneumologie, UniversitätsSpital Zürich
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Einleitung

Klinische Stadien der chronischen
venösen Insuffizienz

Die Varikose ist eine sehr weit verbreitete Erkrankung
des oberflächlichen Venensystems [1, 2]. Ohne Therapie

Das Konzept der chronischen venösen Insuffizienz

ist die Varikose progredient und führt zu relevanten

beschreibt die klinische Gewebeschädigung infolge

Folgeerkrankungen und Komplikationen. Die Therapie

einer chronischen venösen Hypertension der Beine.

der Stammvarikose und ihrer Seitenäste ist immer

Die CEAP-Klassifikation (1995, aktualisiert 2004) [13]

eine medizinische Indikation. Davon abzugrenzen ist

beschreibt das Ausmass des Schadens in sechs klini

die Therapie der retikulären Varikose und Besenreiser,

schen (C1–6) Stadien:

welche von wenigen Ausnahmen abgesehen aus ästhe
tischer Indikation erfolgt [3]. Diese Stellungnahme
dient der Darlegung der Krankheitsrelevanz der Vari
kose und der daraus resultierenden vergütungspflich
tigen Therapieoptionen. Es ist nicht das Ziel dieses
Beitrags, die verschiedenen Behandlungsmethoden

miteinander zu vergleichen.

Diese Stellungnahme dient der Darlegung
der Krankheitsrelevanz der Varikose und der
daraus resultierenden vergütungspflichtigen
Therapieoptionen.
Die moderne Phlebologie hat die klassische Crossek
tomie mit Stripping weiterentwickelt und daneben die

C: klinischer Befund (CEAP)
C 0, C 0S* Keine sichtbaren oder tastbaren Zeichen einer chronischen venösen Insuffizienz
C1, C1S

Besenreiser (Synonym Teleangiektasien),
retikuläre Varizen

C 2, C 2S

Stamm- und Seitenastvarizen ohne Ödem
oder trophische Hautveränderungen

C3

Ödem infolge venöser Hypertonie

C4

Trophische Hautveränderungen

C 4a

Pigmentpurpura, Ekzem

C 4b

Lipodermatosklerose, Atrophie blanche

C5

Abgeheiltes venöses Ulkus

C6

Florides venöses Ulkus

* S = symptomatisch [15].

minimalinvasive endovenöse Thermoablation (endove
nöse Lasertherapie oder endovenöse Radiofrequenzthe

Rund die Hälfte aller Patientinnen/Patienten mit einer

rapie) hervorgebracht, welche in der Mehrheit der Patien

chronischen venösen Insuffizienz weisen als alleinige

tinnen/Patienten als ambulante oder tageschirurgische

Ursache eine Stamm- und Seitenastvarikose auf [14].

Behandlung mit geringer perioperativer Morbidität und

Das tiefe Beinvenensystem ist regelrecht angelegt und

hoher Sicherheit durchgeführt werden können. Die
kurz- und langfristigen Resultate der genannten ope
rativ-interventionellen Methoden sind ebenbürtig

Der Schweregrad der chronischen venösen
Insuffizienz korreliert nicht mit den Beschwerden.

gut [4, 5], und ihre Indikationsstellung erfolgt auf
grund des individuellen anatomischen und pathophy

frei von postthrombotischen Schäden und Reflux.

siologischen Befundes [6–9]. Relevante Komorbiditäten

Diese Formen der chronischen venösen Insuffizienz

und fortgeschrittene Stadien der chronischen venösen

können direkt operativ-interventionell behandelt wer

Insuffizienz erfordern eine individuelle Beurteilung des

den [14].

perioperativen Risikos und der Indikation einer statio

Die anderen rund 50% der Patientinnen/Patienten

nären Therapie [10–12].

mit einer chronischen venösen Insuffizienz haben
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einen Reflux oder eine Okklusion im tiefen Venen

Für spezifische Fragestellungen stehen aufwendigere

system. Okklusionen sind Residualzustände nicht

Bildgebungen wie die klassische Phlebographie, MR-

rekanalisierter tiefer Beinvenenthrombosen. In der

Phlebographie, 3D-CT-Phlebographie sowie plethysmo

Folge entwickelt sich oft eine sekundäre Varikose [6,

graphische Funktionstests zur Verfügung.

7, 13].

Durchmesser und Refluxzeit sind massgebend zur Be

Der Schweregrad der chronischen venösen Insuffizienz

urteilung der hämodynamischen Relevanz einer Vari

korreliert nicht mit den Beschwerden. Trotz fortge

kose. In einem internationalen Konsens wurde eine

schrittener Erkrankung können die Beschwerden mo

Refluxzeit von <0,5 Sekunden bei einem Durchmesser

derat oder ganz abwesend sein. Entsprechend kann

bis 3 mm als normal festgelegt [13].

auch eine Varikose sehr ausgeprägt sein und zu einer

Die typischen Symptome sind nicht spezifisch
und können auch ohne Varikose vorkommen.

Indikationen, Wirksamkeit und Grenzen
der Kompressionstherapie
Die Kompressionstherapie bessert vorübergehend

chronischen venösen Insuffizienz führen, ohne zwin

die Symptome [20], ohne die Ursache – die Varikose

gend Schmerzen zu verursachen. Häufig genannte

oder die tiefe venöse Insuffizienz – zu heilen [6, 7]. Be

Symptome bei einer Varikose sind: ziehende Schmer

sonders wirksam ist die Kombination von Kompres

zen entlang der erkrankten Venenabschnitte, Juckreiz,

sionstherapie mit der invasiven Varizentherapie. Beim

schwere Beine und das Gefühl von Druck- oder Span

venösen Ulkus, dem Paradebeispiel einer weit fortge

nungsschmerz. Diese typischen Symptome sind jedoch

schrittenen chronischen venösen Insuffizienz, ist die

nicht spezifisch und können auch ohne Varikose vor

Evidenz zugunsten der kombinierten Kompression

kommen [15].

und operativ-interventionellen Varizenbehandlung
besonders gut belegt, und zwar sowohl für die Präven

Varikose und Beinvenenthrombose

tion [21] als auch für die Therapie des venösen Ulcus
cruris [22]. Selbst eine konsequent und unbefristet

Eine Varikose erhöht das Risiko für eine oberflächliche

durchgeführte Kompressionstherapie kann die medi

Beinvenenthrombose (früher: Thrombophlebitis) [16].

zinisch indizierte operativ-interventionelle Therapie

In rund 6–24% der Betroffenen entwickelt sich aus

nicht ersetzen. Ferner müssen die unbefristet anfal

der oberflächlichen Venenthrombose eine symptoma

lenden Kosten für die medizinisch verordneten Kom

tische venöse Thromboembolie (Mortalität 0,1%). In

pressionsmaterialien sowie für pflegerische Unterstüt

ran
domisierten kontrollierten Studien reduzierten

zung bei hilfsbedürftigen Patientinnen/Patienten

Fondaparinux oder Rivaroxaban dieses Risiko signifi

einkalkuliert werden.

kant [17–19]. Das Risiko einer oberflächlichen Venen
thrombose ist nach einer operativ-interventionellen
Behandlung der Varikose praktisch nicht mehr vor
handen.

Indikationen für eine operativ-inter
ventionelle Therapie der Varikose
Stamm- und Seitenastvarizen der V. saphena magna

Abklärung der chronischen venösen
Insuffizienz und der Varikose

und/oder der V. saphena parva, aber auch unsyste
matische Varizen (keiner eindeutigen Füllungsquelle
zuzuordnen) sind eine Indikation zur operativ-inter

Die Abklärung der Varikose und der chronischen venö

ventionellen Therapie [6–9]. In Abhängigkeit von

sen Insuffizienz beruht auf dem klinischen Befund

Anatomie, Pathophysiologie des Refluxes und der Ko
morbiditäten werden Crossektomie mit Stripping

Die Abklärung der Varikose und der chronischen
venösen Insuffizienz beruht auf dem klinischen
Befund und der anatomisch-pathophysiologischen Abklärung mittels Duplex-Ultraschall.
und der anatomisch-pathophysiologischen Abklärung
mittels Duplex-Ultraschall [6–9]. Die duplexsonogra
phische Untersuchung des Beinvenensystems (ober

oder ein thermisches Verschlussverfahren (endo
venöse Laserablation oder Radiowellentherapie) be
vorzugt [4–7].

Indikationen für die Sklerotherapie
der Varikose (Ultraschall-gesteuerte
Schaumsklerotherapie)

flächlich und tief) ist für eine fundierte Therapie

Die Ultraschall-gesteuerte Schaumsklerotherapie ist

planung unabdingbar [6–9].

ambulant durchführbar und bei geeigneten Indika
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tionen sehr wirksam. Dazu gehören die diffuse Rezi

braucht rund 1% der Gesundheitsausgaben westlicher

divvarikose (nicht der grosskalibrige lange Stumpf)

Gesundheitssysteme [25, 26]. Dieser Betrag kann durch

[23], die unsystematische Seitenastvarikose und die

eine konsequente Therapie der Varikose reduziert

periulzerösen Nährvenen (Feeder Veins) [24].

werden.
Die Wahl der Behandlungsmethode muss individuell,
gestützt auf Anatomie, Pathophysiologie und Komor

Kombinierte Therapien

biditäten, erfolgen [6, 7]. Therapeutisch stehen zwei ope

Die therapeutischen Errungenschaften der letzten Jahr

rativ-interventionelle Verfahren (Entfernung durch

zehnte in der Behandlung der Varikose erlauben eine

Crossektomie/Stripping und endovenöse Thermoabla

situativ angepasste optimale Therapie durch geschickte

tion) zur Verfügung [4–7]. In spezifischen Situationen,

Kombination der verschiedenen therapeutischen Ver

wie der Behandlung von «Feeder Veins» in der Umge

fahren.

bung venöser Ulzera oder diffuser Rezidiv-Varizen
nach früherer operativ-interventioneller Therapie, ist
die ultraschallgesteuerte Schaumsklerotherapie eine

Relevante Komorbiditäten und peri
operative Risiken

gute Behandlungsalternative, da einfach und sicher
durchzuführen [23, 24].

Die wichtigsten Komplikationen der invasiven Vari

Davon abzugrenzen ist die Therapie der retikulären

zentherapie sind verfahrensspezifisch und umfassen

Varikose und der Besenreiser. Sie erfolgt von selte

Lymphödem und Lymphocele, Läsionen sensibler Ner

nen Ausnahmen abgesehen aus ästhetischer Indika

ven, Blutung, Infektion, Hautnekrosen, Thrombosen

tion [3].

und Wundheilungsstörungen [11, 12]. Adipositas ist
einer der häufigsten Risikofaktoren für postoperative
Wundheilungsstörungen, Hautnekrosen und Infektio

Weiterbildung

nen [10]. Grosskalibrige Magnacrossen-Rezidive in der

Phlebologinnen/Phlebologen verfügen über (1) einen

Leiste, welche nicht mittels Duplex-gesteuerter Schaum

Fähigkeitsausweis für Phlebologie, (2) in den meisten

sklerotherapie behandelt werden können, b
 ergen ein

Fällen über einen Fähigkeitsausweis für Duplex-Ultra

erhöhtes Risiko für postope
rative Lymphfisteln
und/oder Lymphödem [11]. Bei Patientinnen/Pa
tienten mit kardiovaskulären Begleitdiagnosen
müssen Für und Wider einer operativ-interventio

Die Versicherten haben ein Anrecht auf Zugang
zur medizinisch indizierten Diagnostik und
Therapie der Varikose.

nellen Varizensanierung sorgfältig abgewogen
werden. Beim Vorliegen von Risikofaktoren muss je

schall des peripheren Venensystems und (3) optional

nach Ausprägung und Mehrfachkombination der/die

über einen Fähigkeitsausweis in endovenöser Thermo

verantwortliche behandelnde Spezialist/in über die

ablation (ETA). Die Fachärztin / der Facharzt für Angio

Verfahrenswahl und Indikation für eine stationäre

logie beinhaltet implizit die Qualifikationen (1) und (2)

Therapie entscheiden.

und kann optional den Fähigkeitsausweis (3) erwerben.
Fachärztinnen und Fachärzte in Gefässchirurgie und

Krankheitswert der Varikose

allgemeiner Chirurgie beschäftigen sich traditionell
mit der Varizenchirurgie. Erstere können ohne Auf

Wegen ihrer gesellschaftlichen Wahrnehmung als

lagen zur Ergänzung ihrer Weiterbildung den Fähig

«unschön» wird die Varikose häufig nur als Makel

keitsausweis in endovenöser Thermoablation (USGG)

interpretiert, deren Behandlungsindikation vorab kos

erwerben, da in ihrem Curriculum Sachkenntnisse in

metisch begründet sei. Die hämodynamisch relevante

Phlebologie und Sonographie auszuweisen sind. Für
den Fachbereich allgemeine Chirurgie gibt es gewisse

Wegen ihrer gesellschaftlichen Wahrnehmung
als «unschön» wird die Varikose häufig nur als
Makel interpretiert.

Auflagen.
Die Union Schweizerischer Gesellschaften für Gefäss
krankheiten (Schweizerische Gesellschaft für Phle
bologie, Schweizerische Gesellschaft für Angiologie,

Varikose (klinisches Stadium C2–6) der Beine hat je

Schweizerische Gesellschaft für Gefässchirurgie und

doch relevanten Krankheitswert: Unbehandelt ist sie

weitere Fachgesellschaften) unterstützt vorbehaltlos

unweigerlich progredient und führt mit zunehmen

die Bestrebungen der Gesundheitspolitik, die mo

dem Bestehen zu Folgeerkrankungen und Komplika

derne Medizin wirksam, zweckmässig und wirt

tionen. Allein die Behandlung chronischer Wunden

schaftlich (WZW) einzusetzen. Es versteht sich daher

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

2020;101(19–20):632–637

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

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

ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T SGP

von selbst, dass es nicht die Funktion der Kostenträ
ger sein kann, die medizinischen Indikationen der
Varizentherapie grundsätzlich zu ignorieren. Die
Versicherten haben ein Anrecht auf Zugang zur me
dizinisch indizierten Diagnostik und Therapie der
Varikose.
Diese Stellungnahme ist eine Ergänzung und zeitge
mässe Weiterentwicklung zur Stellungnahme der SGP
von Kern et al. aus dem Jahre 2004 [3].
Bildnachweis
© Zlikovec | Dreamstime.com (Symbolbild)
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Briefe an die SÄZ
Wichtige Meinungen, die untergehen
Es wird so viel über Covid gelesen und gehört –
zu viel ... Aber dieser Artikel von einem
Schweizer Kollegen, der tatsächlich Erfahrung
mit ärztlichem Arbeiten in Asien hat, wird in
keinem der grösseren Medien veröffentlicht:
https://www.mittellaendische.ch/2020/04/
07/covid-19-eine-zwischenbilanz-oder-eineanalyse-der-moral-der-medizinischen-faktensowie-der-aktuellen-und-zuk%C3%BCnftigenpolitischen-entscheidungen/
Ein langer, aber ziemlich differenzierter Artikel; im Punkt 9 wird auch die Schweizer Ärzteschaft sowie die FMH kritisiert, teilweise zu
Recht. Wir in der Deutschschweiz haben echt
«Schwein» gehabt, denn wäre die grosse Corona-Welle Anfang/Mitte März über uns gerollt, hätten wir mit den wenigen Masken/
Schutzmaterialien/Desinfektionsmitteln
ziemlich in die Röhre geschaut ... in dem
zweitteuersten Gesundheitssystem der Welt
wohlbemerkt. Spätestens jetzt sollte sich die
FMH konsequent in gesundheitspolitische
Entscheidungen in diesem Land engagieren
und nicht nur zuschauen und von den NichtMedizinern Entscheidungen treffen lassen,
was für uns und die Gesundheit der schweizerischen Bevölkerung das Beste ist. Spätestens
jetzt sollte dies jedem klar sein!
Dalibor Dojčinović, Hausarzt, Facharzt
Allgemeine Innere Medizin, Scherzingen

Replik zu «Wichtige Meinungen,
die untergehen»
Die Vertretung der Interessen und Anliegen der
Ärzteschaft ist ein zentraler Teil der FMH-Arbeit. Auch in der aktuellen Pandemie engagiert
sich die FMH stark in gesundheitspolitischen
Fragen und vertritt den Standpunkt der Ärzteschaft. Wir stehen täglich in Kontakt mit den
Behörden und bringen die Sichtweise der Ärzteschaft ein. So hat sich die FMH beispielsweise
für telemedizinische Lösungen während der
Covid-19-Pandemie eingesetzt. Einerseits hat
die FMH gemeinsam mit HIN ein kostenloses
sicheres Tool für Videokonsultationen zur Verfügung gestellt. Andererseits hat sich die FMH
für die Kostenübernahme von telemedizinischen Konsultationen anstelle von Konsultationen in der Praxis eingesetzt. Dadurch erreichte
die FMH, dass Limitationen auf Telefonkonsultationen für Psychiater weitgehend aufgehoben
werden konnten und diejenigen für Haus- und
Kinderärzte etwas modifiziert wurden.
Weiter hat sich die FMH dafür eingesetzt, dass
auch selbständige Ärztinnen und Ärzte Covid-

Erwerbsausfallentschädigung beantragen können, also nicht nur diejenigen, deren Betrieb
vom Bundesrat geschlossen wurde, sondern
auch diejenigen, deren Berufstätigkeit auf
Notfälle reduziert und damit massiv eingeschränkt wurde. Die FMH hat auch gemeinsam mit Partnern eine Arbeitsvermittlungsplattform für Ärztinnen und Ärzte während
der Corona-Pandemie lanciert und diverse
Hilfestellungen für ihre Mitglieder in Form
von häufig gestellten Fragen, Abrechnungshilfen zu Covid-19 und anderen Informa
tionen zur Verfügung gestellt. Weiter hat die
FMH als Anlaufstelle diverse rechtliche
und andere Anfragen in Zusammenhang mit
Covid-19 beantwortet und das Angebot des
Unterstützungsnetzwerks für Ärztinnen und
Ärzte «ReMed» während der Coronakrise ausgebaut. Begonnen hat die FMH auch bereits
mit der Aufarbeitung dieser pandemie
bedingten Krise. Dabei ist der FMH wichtig,
bei der Versorgungssicherheit und der Versorgungsabhängigkeit genau hinzusehen. Bei
den Themen früher Einbezug der Ärzteschaft,
Versorgung mit Schutzmaterial, Medikamenten, Impfstoffen und auch Gesundheitsfachpersonen wird die FMH sich aktiv einbringen.
Auch unabhängig von Covid-19 ist die FMH
in verschiedenen politischen Dossiers aktiv.
Unsere wichtigsten Geschäfte waren in den
Monaten vor der Pandemie das Kostenwachstum im Gesundheitswesen und mehrere
A nhörungen dazu, die Neuregelung der Zu
lassungssteuerung von ambulanten Leistungserbringern und der eingereichte neue
ambulante Arzttarif TARDOC. Weitere Dos
siers beinhalten die Themen Heilmittel, eHealth, Qualität, Patientensicherheit und vieles weitere mehr.
In der Epidemie führen und koordinieren der
Bundesrat und die Kantonsregierungen gemäss dem Willen des Volkes im Epidemien
gesetz seit 2016. Die FMH bringt auch in dieser
gesundheitlichen Notlage die Stimme der
Ärzteschaft aktiv im Bundesrat und in der Gesundheitsdirektorenkonferenz hörbar ein.

Die weissen Flecken der Corona
epidemie
Trotz Appellen mancher Epidemiologen und
Pädiater [1–3] kennen wir leider die genauen
Daten über die Ansteckung und Verbreitung
des Covidvirus bei Kindern und Jugendlichen
<16 Jahren immer noch nicht. Sie infizieren
sich weniger, und ihre Infektion verläuft
meistens asymptomatisch oder milder [4–7].
Es ist nicht bekannt, in welchem Masse die
asymptomatischen Kinder das Virus verbreiten [7, 8]. Trotzdem ergreifen wir weitgehende,
nicht selten jedoch unkonsequente Mass
nahmen: Wir schliessen Kindergärten und
Schulen, aber nicht Kitas, in Schweden die
Oberstufen und Hochschulen, aber (vielleicht
richtig) nicht die Volksschulen. Sie beschränken und verderben das Leben der Kinder.
Diese Lücke ist umso merkwürdiger, als die
entsprechenden Kenntnisse mit einem relativ
kleinen persönlichen und finanziellen Aufwand zu gewinnen wären: Man braucht nur
die weitere Ausbreitung des Virus in Familien
der kranken Erwachsenen mit Kindern zu
verfolgen.
Auch über die Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen gegen die Verbreitung des SARSCovid-19-Virus herrscht merkwürdigerweise
noch immer Unklarheit [9]. Man könnte sie
einfach beheben: Eine kleine Anzahl (6?) Pa
tienten, die das Virus sicher noch verbreiten
(2–4 Tage nach Beginn der Symptome), lässt
man zuerst 2,5 und 10 Minuten atmen, dann
durch die Schutzeinrichtungen husten. Man
bestimmt die Virusbelastung in der ausge
atmeten und in der ausgehusteten Luft. Und
somit ist Ende der Uklarheit.
Peter Marko, St. Gallen
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Suicide collectif
«Il faut bien mourir de quelque chose.» On entend régulièrement cette phrase pour justifier
l’absence de changement face à un comportement dont on connaît pourtant les risques.
Par exemple de la part de fumeurs. Mais derrière cette apparente résignation fataliste,
nos connaissances sur la pharmacologie de
la nicotine, notamment quant à son extrême
capacité à créer une situation de dépendance,
doivent bien sûr nous faire entendre la souffrance d’une personne qui n’arrive pas à se
libérer du joug de la cigarette. En tant que professionnels de la santé, nous ne pouvons bien
sûr pas accepter l’idée d’une telle résignation,
tout comme, en allant plus loin, nous ne pouvons pas accepter l’idée du suicide d’une personne. Car derrière un suicide, il y a également une souffrance. Notre rôle de soignant
est précisément d’identifier cette souffrance,
quand il est encore temps, pour prévenir le
suicide, avant tout passage à l’acte pouvant
être fatal. Après, il est trop tard. On ne guérit
pas du suicide, et il n’y a donc qu’une seule
possibilité, le prévenir.
La situation est bien sûr encore plus préoccupante lorsque le comportement du fumeur a
des conséquences sur la santé de son entourage. Et bien sûr, on pense avant toute chose
au tabagisme passif subi par ses enfants. Le
«il faut bien mourir de quelque chose» devient alors totalement absurde, insupportable,
intolérable. On ne peut donner la vie à un enfant sans vouloir protéger sa santé. De même,
le comportement d’une personne suicidaire
devient éminemment problématique lorsqu’il
entraîne d’autres personnes dans une mort
certaine. Souvenez-vous: le 24 mars 2015, un
jeune pilote de la Germanwings, âgé de 27 ans,
suicidaire, précipite son avion contre la paroi
d’une montagne des Alpes. Cent cinquante
morts. Peut-on raisonnablement accepter
l’idée qu’un seul de ces passagers, lors des 10

longues minutes de descente de l’avion précédant le crash, se soit résigné en se disant «il
faut bien mourir de quelque chose»?
Nous sommes actuellement dans une sorte
d’aéronef qui s’appelle Planète Terre, seuls au
milieu de l’Univers. Et nos dirigeants, nos
«pilotes», nous conduisent actuellement vers
une mort collective certaine avec un réchauffement climatique qui s’accélère et qui, si ce
n’est pas déjà trop tard, va bientôt devenir incontrôlable à cause des boucles de rétroaction
qui ne font qu’amplifier la rapidité et la gravité du phénomène. Doit-on, collectivement,
accepter cette situation avec fatalisme en
nous disant: «Il faut bien mourir de quelque
chose»?
Andy Biedermann, Claudio Knüsli, Roswitha
Koch, Simone Köchli, Eric Lainey, Sibylle Meier
Kronawitter, Toni Reichmuth
Membres du Comité de l’Alliance Suisse des
Professionnels de Santé pour la Protection du
Climat (One Health Alliance)
One Health Alliance vous invite à prendre
position en répondant urgemment à cette

question concernant le comportement suicidaire de nos dirigeants, qui nous conduisent
vers une mort certaine. Après, il sera trop
tard. On ne guérit pas d’un suicide collectif.
Il faut donc le prévenir.
https://onehealthalliance.ch/fr/home/

gissent pour consommer cette chair inanimée. Bataille invisible. Soignants héroïques
travaillant sans relâche. Fatigués, épuisés,
frustrés, mais qui continuent, inlassablement,
encore et encore. Larmes, discrètes, secrètes,
qui coulent sans laisser de trace sur leur passage. Cœurs marqués, blessés. Mains qui soignent, nettoient, caressent la peau de ces corps
allongés. Vestige de l’humanité. Amour invisible. Fil de soie qui se consolide et transmet la
vie. Puis enfin…

Sortie
Espoir. Tube enlevé. La vie qui reprend le dessus. Qui gagne la bataille. Sourires et larmes
de joie. Respiration qui susurre, qui s’essouffle.
Corps meurtri, affaibli, la bataille continue,
inlassablement, encore et encore. Pas de répit,
point de repos. Mais aussi, la vie qui s’en va.
L’ennemi invisible qui gagne la b
 ataille. L’âme
qui s’épuise et se retire. Qui fait sa révérence.
Deuil, désespoir. Et au milieu de ce spectacle,
la vie resurgit. La danse continue. L’humanité
reprend le dessus, inlassablement encore et
encore…
Merci
Et ceci grâce à vous, vous êtes l’âme invisible
de cette humanité. MERCI, pour votre amour,
votre soutien, inlassablement, encore et encore… Vos mots. Mots qui nous élèvent, nous
transcendent et nourrissent notre âme et
notre esprit pour continuer cette bataille.
Olivia Massard, Genève

Spectacle médical
Le rideau se lève…
Préambule
Habillage. Même rituel sacré qui se répète
jour après jour. Préparation indispensable.
Bataille contre un ennemi puissant mais in
visible. Gouttelettes suspendues dans l’air,
imprégnant leur proie. Masque, lunettes,
charlottes, blouse, gants, désinfection. La solution qui consume la chair. Brûle la peau,
inlassablement, encore et encore. La chair

mise à nue, maltraitée, agressée pour soigner,
inlassablement, encore et encore. Puis enfin…
Entrée
Arrivée dans cet espace clos, confiné et fermé.
Odeur de l’alcool qui couvre les sécrétions
de l’homme. Couleur de la nuit. Les corps se
côtoient sans se toucher. Ils respirent au

rythme des machines. Le son des gouttes à
gouttes. Les câbles, les tubes, les artères, les
pousse-seringues, maintenant en vie ces
âmes qui luttent pour leur survie. La danse
immuable de ces soignants anonymes qui
tournent et retournent ces corps. La peau qui
se creuse au fil des jours. Les escarres qui sur-
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Morituri te salutant
Brief zu: Salathé M. Richtlinien für Triage bei Engpässen auf
Intensivstationen. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(15–16):536.

Das Alter per se ist kein Kriterium, das zur
A nwendung gelangen darf. Es misst älteren
Menschen weniger Wert bei als jüngeren und
verletzt in diesem Sinne das verfassungsrechtlich verankerte Diskriminierungsverbot.
Das Alter wird jedoch indirekt im Rahmen des
Hauptkriteriums «kurzfristige Prognose»
berücksichtigt, denn ältere Menschen leiden
häufiger unter Co-Morbiditäten. Im Zusammenhang mit Covid-19 ist das Alter ein Risikofaktor für die Sterblichkeit und muss daher
berücksichtigt werden.
Was will Frau Salathé mit diesem Text sagen?
Dass das Alter kein Ausschlusskriterium für
die Behandlung auf einer Intensivstation ist?
Wenn ja, warum dann die Zusatzklausel … Das
Alter wird jedoch … So formuliert jemand,
der sich der dahinterstehenden Problematik
möglicherweise bewusst ist, sie aber gerne
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nicht benennen möchte. Dass man Alte nicht
diskriminieren darf (im Sinn eines weniger
lebenswerten Lebens), ihnen aber aus andern
– allerdings mit dem Alter assoziierten – Grün
den die Behandlung verweigert, scheint mir
problematisch.
Wer bestimmt, welches Leben lebenswert ist?
Wenn ich den Text nach einer Weile noch einmal durchgehe, dämmert es mir, dass hinter
dieser unklaren, verschränkten Formulierung
eine ziemlich eindeutige Altersdiskrimi
nation versteckt wurde. Nicht das Altern,
sondern die Folgen davon dienen dabei als
Diskriminationskriterium!
Für die IPS qualifiziere ich mit über 70 Jahren
also möglicherweise nicht, nicht weil ich alt
bin, sondern weil das Altern seine Spuren an
mir hinterlassen hat. Aber wer wird denn
ohne solche Spuren älter? Warum bloss,
so frage ich mich, musste die Autorin das so
juris
tisch verklausuliert formulieren? Aus
Angst, dass sie angegriffen wird, selbst über
lebenswertes oder weniger lebenswertes Leben entscheiden zu wollen, was juristisch verboten wäre (etwas linearer: alt = krank und
krank = lebensunwert, oder einfach – wie zum
Beispiel beim Thema der Organtransplan
tation – weil wir die Ressourcen nicht haben
und nicht alle behandeln können. Warum
nicht ehrlich?
Selbstverständlich ist das Altersdiskriminierung! Frau Salathé, das erinnert nicht nur uns
an etwas. Nein, das kann es doch nicht sein,
Frau Salathé, Sie arbeiten ja im Ressort Ethik,
warum also nicht ehrlich und konzis?
In meiner Weltsicht gibt es Verdienste, welche
Respekt und Dignität verdienen. Das Alter
und die Erfolgschancen auf Heilung als einziges Kriterium zu wählen ist zu simplizistisch.
Ich habe Freunde, die weit über 80 Jahre alt
sind und immer noch ihre Beiträge leisten
und sinnvolle Biographien zustande bringen.
Alles potentielle Triageopfer?
Auch wenn es dadurch komplizierter wird,
aber das Leben ist eher ein Aquarell als ein
Holzschnitt und es ist mehr als eine Zahl auf
der Geburtsurkunde. Ich ziehe es vor, gefragt
zu werden, wer ich bin, und nicht – nur – wie alt
ich bin. Ich denke, es wäre so aussagekräftiger.
Kämpfen wir dafür, dass diese Erkenntnis
nicht ausstirbt und dass nicht eine Welt geschaffen wird, in der das Alter nur als Schande
und Überfluss gesehen wird. Es graut mir,
wenn ich daran denke, welches Weltbild im
Kopf von Jungen bestärkt wird.
Empfohlene Lektüre zum Thema: Die Banalität des Bösen von Hannah Arendt.
Prof. Dr. Hanspeter E. Killer
Dr. Marianne Bruppacher

Alain der Grosse ..., eine Realsatire
In der Schule haben wir Dürrenmatts Komödie Romulus der Grosse gelesen, eine beklemmende Satire auf den Untergang des dekadenten Römischen Reiches. Und die Frage, die
darin gestellt wird, habe ich nicht mehr vergessen: Wie wird unsere westliche industria
lisierte Hochkultur dereinst untergehen? In
meiner Fantasie sah ich Atomkriege, islamistischen Terror und chinesische Allmachtsfantasien als Werkzeug teuflischer Mächte, die
unsere Demokratie mit Krieg und Diktatur
ausrotten. Und nun kommt alles ganz anders.
Ein kleines Grippevirus, Corona, seit Jahrzehnten bekannt und jährlich für ca 10% der
Common-cold-Erkrankungen verantwortlich,
hat mutiert und ist nun etwas stärker geworden. Es fordert unter den über 80-Jährigen,
v.a. solchen, die biologisch schon etwas älter
sind, natürliche Todesfälle. Also genau jene
Menschen, die das Glück hatten, alt zu werden
und nicht jung sterben zu müssen, sind betroffen. Bei den Jungen gibt es einige, die das
Pech hatten, in ihrem bisherigen Leben nie
ein Coronavirus erwischt zu haben, und deshalb schwere Verläufe durchmachen, ähnlich
einer Varizelle im Erwachsenenalter.
Ein aktivistisches lebensfremdes Leader-
Konglomerat aus Politikern, Epidemiologen,
Virologen und Intensivmedizinern hat seinen
Fokus auf jeden einzelnen Fall gelegt. Und sie
sind zum Schluss gekommen: Da sterben tatsächlich Menschen! Leider kennen unsere
Leader das Sterben nur als Niederlage, Tragik
und Problem für die Wiederwahl, und nicht
(wie ich als Hausarzt) auch als Ende einer erfüllten Geschichte.
Liebe Verschwörungstheoretiker, vergesst eure
Theorien. Das ist keine Verschwörung, das
ist nur Lebensferne, mangelndes Jasagen zu
dem, dass die Natur manchmal stärker ist als
der aktivistischste Politiker. Denn in dieser
Krise wird materiell viel mehr verloren, weltweit, als gewonnen. Sogar die Chinesen ver
lieren viel. Aber wir, der demokratische, humanistische, empathisch mitschwingende Westen,
verlieren noch viel, viel mehr.
Und somit machen wir es wie einst die Römer:
Sie gaben ihre Leaderrolle an die Germanen
ab, die sie wegen fehlender kultureller Leistungen belächelt haben. Wir geben unsere
Leaderrolle ab an die Chinesen, die wir bis vor
kurzem auch noch belächelt haben. Und wie
bei den Germanen werden die Chinesen nicht
etwa stärker, sie werden nur viel weniger verlieren als wir. Nicht in einem tragischen Krieg,
sondern wegen eines medial inszenierten
Grippevirus treten wir geschlossen und gemeinsam ab, vorerst ins zweite Glied.
Bisher haben in untergehenden Kulturen immer die Väter ihre gefallenen Söhne beklagt.
Wir sind die erste Kultur, in der die Söhne kla-
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gen: Mein Vater ist 90-jährig. Er darf noch
nicht sterben, wo doch unser Nachbar 95-jährig ist und noch topfit! Und dafür bezahlen die
Söhne mit der finanziellen Zukunft ihrer Kinder.
Eigentlich wäre das schrecklich, wenn nicht
zwei wundervolle Nebenwirkungen bestünden: Vielleicht können wir durch dieses friedliche Zurückgleiten ins zweite Glied einen
Atomkrieg verhindern, und die Natur ist der
ganz grosse Profiteur zur Stunde. Hoffen wir,
dass beides sich nachhaltig bewahrheitet.
Unsere humanistische und demokratische
Gesellschaft muss lernen, sich dem chinesischen Demokratieverständnis anzupassen.
Das fällt uns aber leicht, denn aktuell ist die
Demokratie in der Schweiz ja schon ausgehebelt. Wir beginnen zu üben. Alain der Grosse
freut sich vorerst noch seiner Machtfülle.
Dr. med. Rainer Fischbacher, Herisau

Ernährung in der Spitalmedizin
Stellungnahme der berufspolitisch
interessierten Gruppierung von
Ernährungsberater*Innen SVDE
der Region Zürich
Dass das Thema Ernährung vermehrt in den
Fokus der ärztlichen Wahrnehmung und Behandlung rückt, freut uns sehr. Da die Therapie der Mangelernährung einen integralen
Anteil unserer Arbeit darstellt, möchten wir
als Ernährungsberaterinnen SVDE die Diskussion zum Artikel «Ernährung in der Spitalmedizin» mit unseren Überlegungen ergänzen.
Die zusammenfassenden Forderungen der
Autoren nach ganzheitlicher Behandlung, kritischer Betrachtung, Integration neuer medizinischer Evidenz und einer bedürfnisorientierten, sinnvollen und nicht primär
ökonomisch orientierten Medizin befürworten wir sehr: den Patienten als Menschen
wahrnehmen, die Behandlung seinen Ressourcen anpassen und Grundbedürfnisse wie
Ernährung, Bewegung und Zuwendung beachten.
Obwohl heute allgemein bekannt ist, dass
Mangelernährung die Morbidität und Mortalität unserer Patienten erhöht und deren
Lebensqualität erheblich reduziert, wird Man
gelernährung im klinischen Alltag trotz einer
Prävalenz von 20–50% selten erfasst. Vor diesem Hintergrund erscheint uns die Forderung, die Therapie der Mangelernährung
durch die Internisten durchzuführen, aus
zeitlichen und fachlichen Gründen als unrealistisch. Essentiell ist jedoch, dass Mangel
ernährung durch den behandelnden Arzt erkannt und diagnostiziert wird.
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Die Therapie der Mangelernährung und anderer Ernährungsprobleme kann an die Ernährungsberaterinnen delegiert werden: Als
Spezialistinnen für Ernährungsfragen führen
sie im Rahmen des international standardisierten «nutrition care process» (NCP) eine
gezielte Therapie durch: Assessment, Ernährungsdiagnose, situativ-individuelle Inter
ventionen, Monitoring.
Die Autoren des Artikels «Ernährung in der
Spitalmedizin» greifen auch die wichtige
Frage der Evidenz der Ernährungstherapie
bei Mangelernährung auf, erwähnen dabei
die Effort-Studie und die Behandlungserfolge
bei internistischen Patienten. Auch aus anderen Bereichen der Medizin (z.B. Onkologie,
Chirurgie) wissen wir, dass Mangelernährung
negative Auswirkungen auf die Behandlung

hat und durch eine Ernährungstherapie positive Effekte erzielt werden können.
Ein nutritional Screening – und bei Bedarf eine
individuelle Ernährungstherapie – wird daher
in zahlreichen Guidelines empfohlen und sollte
keine Änderung der gängigen Praxis darstellen.
Erfreulich ist, dass Ernährungsmassnahmen
auch ökonomisch sinnvoll sind. Das BAG konnte
aufzeigen, dass Mangelernährung zwar erhebliche Kosten verursacht, diese sich aber durch
eine gezielte Behandlung deutlich reduzieren
lassen. Eine Codierung der Man-gelernährung
ist deshalb auch im SwissDRG vorgesehen: Die
Erlöse liegen über den Behandlungskosten und
leisten einen Beitrag zur Kostendeckung der oft
multimorbiden mangelernährten Patienten.
Um den vielschichtigen Bedürfnissen und
komplexen medizinischen Problemen unse-

rer polymorbiden Patienten gerecht zu werden, braucht es ein interdisziplinäres Team
bestehend aus situativ zugezogenen Therapeutinnen und Spezialistinnen. Diese unterstützen und entlasten das ärztliche und pflegerische Kernteam und therapieren die
Patienten fachkompetent und individuell.
Durch einen ärztlichen Schwerpunkt in klinischer Ernährung werden die Sensibilität für
die Wichtigkeit der Ernährung verbessert und
die Umsetzung des ernährungstherapeutischen Prozesses gefördert.
Die Literaturliste ist auf Anfrage bei den Autorinnen erhältlich.
Die Ernährungsberater*Innen SVDE
der Region Zürich

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Endokrinologie /
Diabetologie
Datum: Freitag, 6. November 2020
8.30–12.30 Uhr schriftliche Prüfung,
14.00–17.00 Uhr mündliche Prüfungen
Ort:
Inselspital Bern, Wirtschaftsgebäude
Freiburgstrasse 16 a
Eingang 35, Geschoss H
Schriftliche Prüfung:
Sitzungszimmer Paradiso H 612
Mündliche Prüfung: Ort wird mit der
schriftlichen Einladung bekanntgegeben.

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes pädiatrische Onko
logie-Hämatologie zum Facharzttitel
Kinder- und Jugendmedizin

Prüfung zur Erlangung der Fähigkeitsaus
weise Elektroenzephalographie (SGKN),
Elektroneuromyographie (SGKN) und
Zerebrovaskuläre Sonographie (SGKN)

Datum: Mittwoch, 11. November 2020,
oder Mittwoch, 18. November 2020
(jeweils ganzer Tag)

Zur Erlangung der Fähigkeitsausweise
Elektroenzephalographie (SGKN), Elektro
neuromyographie (SGKN) und Zerebro
vaskuläre Sonographie (SGKN) ist neben den
übrigen Voraussetzungen, welche im Internet
unter www.fmh.ch abrufbar sind, eine
abschliessende bestandene theoretische und
praktische Prüfung obligatorisch.

Ort: Ospedale San Giovanni,
Abteilung Pädiatrie, Via Ospedale,
6500 Bellinzona
Anmeldefrist: 30. Juni 2020
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin

Anmeldefrist: 18. September 2020
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Endokrinologie/Diabeto
logie

Datum: Donnerstag und Freitag,
26. und 27. November 2020

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes pädiatrische Gastro
enterologie und Hepatologie zum
Facharzttitel Kinder- und Jugendmedizin

Ort: Inselspital Bern, Neurologische Klinik
Gebühr: Mitglieder der SGKN: CHF 600
Nichtmitglieder der SGKN: CHF 1200

Datum: Dienstag, 24. November 2020
Ort: Der Prüfungsort wird nach Eingang
der Anmeldungen und abhängig von der
gewünschten Prüfungssprache festgelegt.
Anmeldefrist: 31. August 2020
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin

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

Kolleginnen und Kollegen, welche sich für
die Prüfung anmelden, werden gebeten, die
erforderlichen Unterlagen beizulegen. Die
Anmeldeformulare können auf der Website
www.sgkn.ch unter der Rubrik Prüfungen
aufgerufen werden.

Anmeldung:
Geschäftsstelle SGKN
Frau Christa Kubat
Blumenweg 13, 5036 Oberentfelden
Tel. 062 723 42 80, Fax 062 723 42 81
E-Mail: info[at]sgkn.ch
Homepage: www.sgkn.ch
Anmeldefrist: 15. Oktober 2020

2020;101(19–20):638–642

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

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

642

MIT TEILUNGEN

Special Swiss Young Cardiac Surgeon
Award 2020
Cardiac Surgical Training at the Time
of COVID-19
The COVID-19 pandemic poses an unparalleled threat to healthcare worldwide. The
transmission of the disease poses a threat to
patients and healthcare workers. The number
of patients requiring hospital admission and
intensive care have engulfed healthcare
systems and may negatively affect standard
care for patients presenting with life-threatening conditions.
COVID-19-associated structural and organi
zational changes of our clinics have strong
impacts on education and training of young
cardiac surgeons in formation. Physicians in
formation are relocated to COVID units. The
reduction of operation volumes is impeding
surgical training since the few patients
getting operated are mostly high risk and/or
on emergent basis. In addition, conferences
and training courses are canceled.
One of the central roles of the SGHC SSCC is to
foster and support future generations of
cardiac surgeons. The SGHC SSCC wants to
hear from their junior members. We want to

know, what this crisis means to them. Tell us,
where you see problems, and tell us, how we
could improve. What do you experience
during these unprecedented times? What is
your daily practice now? How did your
education and training change? Does it have
an impact on your formation? Does this
situation present a chance for change and if
this crisis lasts for months, how should we
change or adapt education and training in
Switzerland?

Young Surgeons Award
Die Schweizerische Gesellschaft für Herzund thorakale Gefässchirurgie (SGHC SSCC)
verleiht eine mit CHF 20 000 dotierte
Auszeichnung für eine hervorragende
wissenschaftliche Arbeit aus dem Gebiet
der Herz- und thorakalen Gefässchirurgie.

Tell us about your experience during these
difficult times. Share it with us and your
cardiac surgery community. Submit your
report to the Swiss Society of Cardiac Surgery,
until 20 May 2020.
SGHC SSCC-Geschäftsstelle
c/o Meister ConCept GmbH
Bahnhofstrasse 55
5001 Aarau
Info[at]sghc.ch
The word count should not overcome 7500
words. There is no limit for tables, pictures,
graphs and citations.

Die vorgelegte Arbeit darf nicht für einen
anderen Preis eingereicht worden sein. Sie
kann als Manuskript oder als Sonderdruck
vorgelegt werden. Im Falle einer bereits
erfolgten Veröffentlichung darf diese nicht
länger als sechs Monate zurückliegen.
Bewerber dürfen noch keinen Facharzttitel
für Herz- und thorakale Gefässchirurgie
haben und müssen in der Schweiz angestellt
sein. Der Preis muss für die Ausbildung
verwendet werden und wird erst nach
Vorlegen des Verwendungszweckes aus
bezahlt.
Bewerber reichen ihre Arbeit in vierfacher
Ausführung bis 20. Mai 2020 der Geschäftsstelle der Schweizerischen Gesellschaft für
Herz- und thorakale Gefässchirurgie ein:

The awardees receive a monetary prize of
total CHF 3000 and a honorary plaque of the
Swiss Society of Cardiac Surgery.

SGHC SSCC-Geschäftsstelle
c/o Meister ConCept GmbH
Bahnhofstrasse 55, 5001 Aarau
info[at]sghc.ch

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

Interview mit Jürg Schlup, Präsident der FMH

«Ein zentrales Thema wird die Versorgungssicherheit sein»
Die Corona-Pandemie fordert auch die Standesorganisation FMH stark.
Welche Sorgen und Nöte die Ärztinnen und Ärzte am meisten beschäftigen,
erlebt Jürg Schlup jeden Tag hautnah mit.
Philippe Schaller, Hausarzt, Gründer von Cité générations, Onex (GE)

«Weg von einer auf das Spital fokussierten Medizin!»
Wie können wir für eine alternde Bevölkerung sorgen und dabei Hospitalisationen vermeiden? Eine Antwort auf diese gesundheitspolitische Herausforderung
bietet Cité générations.

EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_270420_neu.indd 1
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Machen Sie den
BVG-Check-up!

Obwohl der grösste Teil des Privatvermögens der Ärzteschaft bei einer Pensionskasse liegt, wird dieser Bereich oft
vernachlässigt. Durch eine regelmässige Überprüfung, wird die gewählte Lösung an die persönliche Vorsorge- und
Anlagestrategie angepasst. Ein weiteres Ziel ist es, die Steuersituation zu optimieren. Profitieren Sie dabei von
unserer Dienstleistung BVG-Check-up und lassen Sie sich von einem Vertrauenspartner FMH Services (Insurance)
beraten.


Ich möchte mich unverbindlich beraten lassen. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, um einen Termin zu vereinbaren.
Bitte senden Sie mir eine kostenlose Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie des aktuellen Vorsorgeausweises 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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

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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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte

mediserv AG
Neuengasse 5, 2502 Biel / Bienne
Telefon 032 560 39 00 – Fax 032 560 39 01
mail@fmhinkasso.ch – www.fmhinkasso.ch

mediserv AG
Neuengasse 5, 2502 Biel / Bienne
Telefon 032 560 39 00 – Fax 032 560 39 01
mail@fmhfactoring.ch – www.fmhfactoring.ch

INKASSODIENSTLEISTUNGEN & HONORARABRECHNUNG FÜR ÄRZTE
o Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos
Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
o FMH Services (Inkasso)
o FMH Services (Factoring)

Name der Praxis:
Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

o Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon:

Ausgefüllten Talon einsenden und im
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
ersten Jahr von 50
% Rabatt profitieren!
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«C’est très frustrant de ne pas
être aux côtés de son équipe»
Julia Rippstein
Rédactrice print online

Difficile d’échapper au coronavirus quand on est au front comme Thierry Fumeaux,
spécialiste en médecine interne, co-responsable des soins intensifs du Groupement
hospitalier de l’Ouest lémanique (GHOL) à Nyon (VD) et président de la Société
Suisse de Médecine Intensive (SSMI). Il évoque sa quarantaine, à la fois pénible et
tombée à point nommé, et comment un service comme le sien fait face à la pan
démie du Covid-19, qui frappe la Suisse de plein fouet.

Tout d’abord, comment allez-vous
après votre maladie?
Aujourd’hui je vais bien, merci. J’ai subi une très grosse
fatigue après la reprise du travail fin mars, mais je suis
désormais de nouveau d’aplomb.
Quels symptômes du Covid-19
avez-vous développés?
Rien de grave, heureusement. J’ai eu certes quelques
jours plus difficiles, avec pas mal de toux et une baisse
de mon état général, mais je n’ai pas souffert de difficultés respiratoires.
Comment avez-vous vécu la quarantaine?
Je me suis auto-isolé chez moi pendant dix jours, en
étant strictement séparé de ma famille, qui a été très
compréhensive. J’ai pendant ce temps gardé un contact
étroit avec mon équipe, qui a parfaitement su réagir à
une vague de cas. J’ai par chance été infecté au début de
l’épidémie, le service était alors assez calme. Il fallait
néanmoins repenser son organisation et son fonctionnement. Mes collègues ont mis en place les mesures

Co-responsable des soins intensifs de l’Hôpital de Nyon,
Thierry Fumeaux a été testé positif au Covid-19 en mars.

d’augmentation des effectifs, que nous avons discutées
et planifiées ensemble. C’était très frustrant de ne pas

Quand on traite si étroitement des patients atteints

être sur place, éloigné des équipes. Mais c’était aussi

du Covid-19, il semble quasiment inévitable d’attraper

une chance car j’ai pu prendre le temps de remplir des

la maladie.

tâches organisationnelles et opérationnelles essen-

Ce n’est pas une fatalité. C’est aux soins intensifs que

tielles pour la SSMI, comme l’élaboration des directives

le plus de précautions sont prises pour se protéger

d’orientation des patients ou de triage en cas de limi

du virus. Nous avons très rapidement appliqué les

tation des ressources. Mon retour à l’hôpital m’a fait

recommandations de l’Office fédérale de la santé


beaucoup de bien moralement, j’ai pu voir comment

publique. Le risque d’une contamination est plus


le service s’était transformé en dix jours. J’ai été très

grand dans la vie civile qu’à l’hôpital où l’hygiène est

impressionné!

une priorité absolue. Je n’ai donc probablement pas
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attrapé le virus par mes patients, mais plutôt en fai-

qui nous force à reconnaître nos limites: combien de

sant mes courses.

patients pouvons-nous prendre en charge sans baisser
la qualité de celle-ci? Admettons que nos effectifs nous

D’autres membres de votre équipe ont-ils

permettent sans trop de problème de doubler le nombre

aussi été infectés?

de lits, par exemple de 10 à 20. Mais pouvons-nous

Oui, plusieurs de nos médecins ont contracté le virus,

monter à 25 lits sans péjorer les soins? A Nyon, nous

mais sans atteinte sévère. Nous formons une équipe

avons rapatrié du personnel d’autres secteurs, actuelle-

plutôt jeune et n’avons pas recruté des médecins à la

ment moins occupés. Ce personnel n’ayant pas l’habi-

retraite, étant donné qu’ils représentent des personnes

tude des soins intensifs, il faut l’encadrer de manière

à risque. C’est pertinent de vouloir augmenter les effec-

très attentive.

tifs, mais il faut rester raisonnable.
Qu’est-ce qui rend les soins intensifs si particuliers?
Vos capacités en terme de personnel suffisent

Chez nous atterrissent les patients compliqués, souf-

donc e ncore pour le moment?

frant de syndrome de détresse respiratoire aiguë

Le personnel est effectivement le principal élément li-

(SDRA). Il s’agit des cas les plus sévères, qui doivent être

mitant: contrairement à la capacité d’accueil en lits qui

le plus souvent intubés. Leur prise en charge demande

peut être assez facilement augmentée, ce que les hôpi-

beaucoup de compétences et d’expérience. Les infir-

taux suisses ont réussi à faire avec brio, et à la capacité

miers en soins intensifs suivent une formation spéci-

en équipement comme les ventilateurs, les ressources

fique de deux ans, on ne peut donc pas apprendre en

en personnel soignant sont beaucoup plus difficiles

une semaine à une infirmière d’un autre secteur com-

à trouver. Si d’un côté les capacités matérielles sont

ment travailler aux soins intensifs. Le personnel non

massivement renforcées, mais de l’autre les capacités

spécialisé est étroitement encadré par les profession-

humaines manquent, cela a peu de sens car il n’y aura

nels certifiés, mais il se forme aussi sur le tas. En méde-

plus assez de personnel soignant pour s’occuper cor-

cine intensive, même faire la toilette requiert une at-

rectement des patients.

tention particulière, une personne intubée étant reliée
à des câbles et machines. Engager du personnel non

Mais face à un afflux de cas, la qualité des soins

routinier est faisable mais compliqué. Les manipula-

en pâtit de toute façon.

tions délicates ne sont effectuées que par les personnes

Il faut tout faire pour éviter cela. Nous devons nous

les plus expérimentées.

efforcer de garder une qualité des soins optimale. Ce
Concrètement, comment un service comme le vôtre
se prépare-t-il à une telle crise? Peut-on l’anticiper?
On peut toujours se préparer du point de vue théorique, en prévoyant assez de personnel, de lits, de
masques et de gants, mais les événements se déroulent
toujours différemment en pratique. Dans la gestion
d’une telle crise, il est inévitable d’être dépassé, même
le meilleur des systèmes de santé. Quand le virus sévissait en Chine, cela nous semblait, comme aux autorités
fédérales, encore très loin. Au sein du corps médical,
nous pensions au SRAS, qui a touché en 2002 l’Asie et
l’Amérique du Nord sans atteindre l’Europe. C’est
quand l’épidémie est arrivée au nord de l’Italie, que le
nombre d’infections a grimpé en flèche et que les hôpitaux italiens étaient rapidement sous l’eau que nous
avons pris la mesure de la gravité de la situation.
Puis l’épidémie est entrée au Tessin. Avez-vous
analysé la situation au sud des Alpes pour mieux
vous préparer à la «vague romande»?
Les patients souffrant de SDRA sont pris en charge aux soins
intensifs. Ici un malade sous respirateur et dialyse continue à
l’Hôpital de Nyon.

Oui, nous avons eu très tôt des contacts étroits avec
nos collègues tessinois, car il fallait pouvoir réagir vite.
Nous avons ainsi pu bénéficier du retour d’expérience
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de régions touchées avant la Suisse romande. Cela

Voyez-vous le bout du tunnel?

nous a permis de mettre en place les dispositifs néces-

Il va encore falloir de la patience et de l’endurance.

saires pour faire face à un grand nombre de cas de

Nous n’avons pas encore atteint la phase de plateau. Il

Covid-19. Nous pouvons désormais à notre tour faire

faut pouvoir se tenir prêt si une vague ultérieure de-

part de notre expérience, aux cantons alémaniques

vait arriver. C’est pourquoi la SSMI a élaboré avec

notamment.

l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) des
directives de triage des patients en cas de limitation

Certains malades hors Covid-19 devant être traités aux

des ressources. Nous n’espérons ne pas devoir les utili-

soins intensifs ont dû être transférés dans d’autres

ser, mais elles nous aideront en cas de débordement.

cantons, notamment du Tessin vers l’Argovie, faute de

La situation actuelle en Suisse n’est pas dramatique

place. Sur Vaud, des patients du CHUV ont été admis

dans le sens où aucun malade n’attend dans les cou-

dans des cliniques privées du canton. Avez-vous dû

loirs et ne reste sans soins. En Italie par contre, les mé-

procéder à des évacuations similaires au GHOL?

decins doivent faire du triage dans des conditions très

Nous n’avons pour le moment pas dû transférer de

difficiles, en décidant d’arrêter ou de ne pas entre-

patients, mais cette éventualité est discutée. C’est


prendre le traitement de certains patients par manque

l’exemple d’un paramètre qui n’avait pas du tout été

de lits.

envisagé au début de l’épidémie. Il est souhaitable de
coordonner ces transferts au niveau cantonal, voire

Peut-on dire que la Suisse s’en sort mieux

intercantonal. Il sera important de tirer des enseigne-

que la plupart des pays?

ments quant à cette coordination une fois la crise der-

Notre système de santé est celui d’un pays riche, avec

rière nous.

une population en très bonne santé, ce qui est un facteur déterminant, et qui est capable de prendre en

Vos services ne sont-ils donc pas surchargés?

charge tout le monde de manière optimale en situation

Il y a eu des pics d’activités, avec l’arrivée simultanée de

normale. Il coûte ‘cher’, mais il est performant et a la

plusieurs patients complexes. Mais l’organisation est

capacité de mieux résister à un tel défi que certains

telle que nous pouvons actuellement bien prendre en

systèmes moins favorisés. La pandémie actuelle met

charge chaque malade. Nous avons encore de la capa-

en exergue la fragilité du système de santé de pays

cité d’accueil, sans savoir toutefois si tel sera encore le

comme l’Italie, l’Espagne et la France, où le bilan de

cas ces prochaines semaines. Si nous parvenons encore

victimes est élevé. Toutefois, il serait trop tôt et préten-

à faire face, c’est aussi parce que le nombre de nos pa-

tieux de crier victoire à ce stade: il est notamment épi-

tients usuels a diminué. Ce constat nous a frappés.

neux d’affirmer aujourd’hui que la Suisse a un taux
de mortalité due au Covid-19 plus bas que ces pays, car

Cela signifie-t-il que les personnes qui devraient être

ce taux est difficile à comparer d’un système à l’autre.

traitées aux soins intensifs ne le sont plus?
Oui, elles ne viennent plus par peur de surcharger notre

Les beaux jours arrivent, les gens ont envie de sortir.

service ou de contracter le virus. Trente pourcents des

Seriez-vous en faveur de mesures plus strictes?

patients habituellement admis aux soins intensifs le

La population ne doit pas baisser la garde, la discipline

sont de manière élective, par exemple après une inter-

est absolument de rigueur. Si elle s’y tient, alors les me-

vention chirurgicale majeure, et les mesures prises

sures actuelles suffisent. Ces mesures ont fait l’objet

ont permis de diminuer ces admissions quand elles

d’une pesée d’intérêts difficile pour le Conseil fédéral.

n’étaient pas urgentes. Pour les autres patients admis

Ce dernier porte une lourde responsabilité, et j’ai beau-

aux soins intensifs, le plus souvent pour une maladie ai-

coup de respect pour les décisions que nos autorités

guë ou une aggravation d’une maladie chronique – une

fédérales ont prises face à cette crise.

situation mettant en jeu leur survie –, nous craignons
que beaucoup restent désormais à la maison, avec le
risque que leur état ne s’aggrave encore, voire qu’ils
meurent chez eux. Une partie de la surmortalité constatée actuellement en Italie et en France n’est pas que due
julia.rippstein[at]emh.ch

aux cas Covid-19, mais aussi à ce groupe de malades.

Crédits photos
GHOL
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Seit Anfang 2020 hat EMH einen eigenen Podcast

«In der Schweiz sind wir
quasi Pioniere»
Julia Rippstein
Redaktorin Print Online

Seit Anfang Jahr produziert der Schweizerische Ärzteverlag EMH den Podcast «EMH
Journal Club» – einer der ersten Medizinpodcasts hierzulande. Dr. med. Nadja Pecinska, Managing Editorin von Primary and Hospital Care, erklärt, wie sie das Projekt von A bis Z auf die Beine gestellt hat.

Nadja Pecinska, wie ist die Idee zu diesem Podcast

Im englischsprachigen Raum hat fast jedes Journal

entstanden?

seinen eigenen Podcast oder sogar mehrere. Im


Ich höre selbst viele Podcasts, da ich häufig mit den ÖV

deutschsprachigen Raum sieht das ein wenig anders

unterwegs bin. Für mich ist es ein angenehmer und

aus. Meines Wissens sind wir einer der ersten Medizin-

praktischer Weg, informiert zu bleiben. Ich habe mir

verlage in der Schweiz, die einen Podcast produzieren.

gedacht: Wieso können wir, der EMH Verlag, nicht auch

Wir stecken da noch in den Kinderschuhen! Aber die-

einen eigenen Podcast produzieren? Die Idee habe ich

ses Gefühl – Pioniere zu sein – ist schön.

der Geschäftsleitung vorgestellt – praktisch gleichzeitig wie Professor Dr. Reto Krapf, der Autor der Rubrik

Wie sind Sie vorgegangen, um das Projekt zu ver

«Kurz und bündig» vom Swiss Medical Forum: Ein schö-

wirklichen? Was waren die Herausforderungen?

ner Zufall! Unsere Idee kam gut an, und wir konnten

Ich habe zunächst viel recherchiert, einen Workshop

mit dem «EMH Journal Club» loslegen. Ich gehe von der

besucht und dann Leute zusammengesucht. Beispiels-

Rubrik «Kurz und bündig» aus und schreibe die Texte

weise habe ich einen Musiker beauftragt, Martin Gan-

dann jeweils so um, damit sie «hörbar» werden.

tenbein, den Jingle zu komponieren. Ich wollte auch
mehrere Stimmen im Podcast haben, damit es nicht

Podcasts werden immer beliebter – fast jedes Medium

zu eintönig und monoton klingt, darum habe ich den

produziert zurzeit einen Podcast. Wie sieht es in der

Sprecher und Schauspieler Christian Heller engagiert,

wissenschaftlichen Presse aus?

jeweils die Studien-Facts zu sprechen. Reto Krapf kommentiert dann jeweils die Studien. Ich selber moderiere
den Podcast. Auch wenn ich dank eines Regie- und
Schnittkurses an einer Filmschule in London schon ein
Basiswissen hatte, musste ich noch viel lernen: Wie
kommt der Podcast auf die verschiedenen Plattformen
und Apps? Mit welcher Technik soll man aufnehmen?
Mit welchem Programm schneiden? Alles in allem habe
ich sehr viel recherchiert und mich weitergebildet. Der
Aufwand hat sich aber schlussendlich definitiv gelohnt.
Der Podcast fasst aktuelle Studien zusammen.
Wie macht man einen schriftlichen Wissenschaftstext
attraktiv für Hörerinnen und Hörer?
Es ist gar nicht so einfach. Die Texte aus dem «Kurz
und bündig» erhalte ich, wie sie dann im Swiss Medical
Forum erscheinen. Ich muss sie also wie schon erwähnt

Sie hat viel Energie in das Podcast-Projekt gesteckt: Nadja Pecinska bei der Aufnahme,
zur Zeit wegen des Corona-Virus im Home office – auch das geht!

umschreiben, damit sie zum Zuhören angenehm
werden. Das ist eine grosse Herausforderung, da die
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Texte ja eben «kurz und bündig» zusammengefasst

Möchten Sie nur die Ärzteschaft e rreichen oder

sind. Also viel Information auf wenig Raum – zum

könnten Sie sich vorstellen, ein breiteres Publikum

Zuhören nicht immer ideal, das ist mir bewusst, denn

anzusprechen?

im Podcast sollte man möglichst frei und natürlich

Durch die Inserate in allen EMH-Zeitschriften wurden

sprechen. Die verschiedenen Stimmen sollen Abwechs-

direkt Ärztinnen und Ärzte angesprochen – sie bilden

lung bringen. Wenn ich merke, dass eine Studie sich

unser Hauptpublikum. Mein Wunsch für die Zukunft

nicht zum Hören eignet, weil sie zum Beispiel viel zu

ist jedoch, weitere Podcasts zu anderen Themen zu

kompliziert ist oder eine Menge Zahlen enthält, lasse

produzieren, zum Beispiel praxisrelevante und ge-

ich sie weg. Die jeweiligen Literaturangaben werden

sundheitspolitische Inhalte, die nicht nur die Ärzte-

nicht zitiert, sondern können online abgerufen werden.

schaft interessieren könnten. Das können wir aber erst
in Angriff nehmen, wenn der jetzige Podcast sich wei-

Welche erste Bilanz ziehen Sie vier Monate nach der

ter positiv entwickelt und wir genug Hörerinnen und

Lancierung des Podcast?

Hörer erreichen. Ein anderes Ziel ist, auch etwas für die

Auch wenn das Produkt noch immer verbessert werden

Westschweiz zu produzieren, indem wir eine französi-

kann, bin ich schon sehr zufrieden mit dem Resultat. Ich

sche Version auf die Beine stellen. Ich hoffe sehr, dass

habe viel positives Feedback bekommen. Wir haben bis-

wir das bald realisieren können.

lang neun Folgen produziert und live geschaltet auf
emh.ch/podcast. Viele Ärztinnen und Ärzte oder sonst
Interessierte sind vom Konzept begeistert, weil sie so
Zeit gewinnen oder sie besser nutzen können, zum Beijulia.rippstein[at]emh.ch

spiel im Auto oder im Zug auf dem Weg zur Arbeit.

Bildnachweis
Nadja Pecinska

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Der erste Podcast «EMH Journal Club» ist am 8. Januar 2020
erschienen.
•	Zu finden sind alle Podcasts online oder in Ihrer PodcastApp unter «EMH Journal Club». Alle zwei Wochen wird ein
neuer Podcast veröffentlicht. Mehr Infos: https://emh.ch/de/
podcast
•	Im «EMH Journal Club» werden aktuelle Studien aus internationalen Journals zusammengefasst und kommentiert.
Der Podcast basiert auf den Beiträgen der Rubrik «Kurz und
bündig» der Zeitschrift Swiss Medical Forum, verfasst von
Professor Dr. Reto Krapf.

•	Le premier podcast «EMH Journal Club» a été diffusé le
8 janvier 2020.
•	Tous les podcasts sont disponibles sur le site des EMH ou
toute application de podcast sous «EMH Journal Club». Un
nouvel épisode est mis en ligne toutes les deux semaines.
Plus d’infos: https://emh.ch/fr/podcast
•	Dans le «EMH Journal Club» sont résumées et commentées
des études actuelles de revues internationales. Le contenu
du podcast se base sur la rubrique «Sans détour», du Forum
médical suisse, édité par les EMH, dont les textes sont écrits
par le Professeur Dr Reto Krapf.

HÖREN SIE REIN

M
Coro it akt
u
nav
irus ellen S
tud
i
m
Podcast
Journal Club
COV «EMH ien zum
ID-1
J
9 Ex ournal
tra
Club
»
Ob vor dem Cheminée oder im Zug: Reto Krapfs «Kurz und bündig» für unterwegs.
Der «EMH Journal Club» mit Neuigkeiten aus der Forschung als zweiwöchentlicher Podcast.
Alle Folgen finden Sie auf emh.ch/podcast
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Henri Bounameaux, seit 1. Mai neuer Präsident der Schweizerischen Akademie
der Medizinischen Wissenschaf ten SAMW

«Abstand ist das Gebot
der Stunde»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Er wird Präsident in Zeiten einer Pandemie: Wer hätte

Die persönliche Betroffenheit

das gedacht, als er im vergangenen November gewählt
wurde?! Und jetzt, kurz vor Amtsantritt, macht das

Ein Arzt, der «Abstand halten» als Maxime verkündet:

neuartige Coronavirus, das die Welt terrorisiert, auch

Wer hätte das vor ein paar Wochen noch als selbst

dieses Gespräch zu einer Begegnung der besonderen

verständlich hingenommen? Unser Gespräch wird ver

Art. Voraussetzung sei, schrieb Henri Bounameaux im

schiedene Aspekte dieser Maxime offenbaren.

Vorfeld, dass wir beide symptomfrei seien. Einer seiner

Die persönliche Betroffenheit steht am Anfang: ein

ersten Sätze dann: «Abstand ist das Gebot der Stunde.

Corona-Fall in der eigenen Familie. Und für Henri Bou

Das ist zurzeit, nebst regelmässigem Händewaschen,

nameaux die Frage, wann er seine Grosskinder wieder

fast das Einzige, was nützt.»

sehen kann. Natürlich, das weiss gerade ein Mediziner:
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«Wir müssen immer mit dem Risiko leben, krank zu
werden. Und je älter man wird, desto näher kommt das

Zur Person

Ende.» Bloss, und da kennt Bounameaux die Hinter

Prof. Dr. med. Henri Bounameaux wurde
1953 in Lüttich, Belgien, geboren. Die
ersten Schuljahre absolvierte er in Lu
bumbashi, im Süden der heutigen De
mokratischen Republik Kongo, wo sein
Vater als Arzt und Medizinprofessor ar
beitete. Im Alter von 14 Jahren kam er
nach Basel, wo er dann auch Medizin
studierte. Nach dem Staatsexamen 1978
spezialisierte er sich auf Innere Medizin
und Angiologie. 1993 bis 2015 war er
am Universitätsspital Genf HUG Chefarzt der neugeschaffenen
Abteilung für Angiologie und Hämostaseologie. 2002 wurde er
zum Ordinarius ernannt und Vorsteher des Departementes In
nere Medizin. 2011 bis 2019 war er in Genf Dekan der medizi
nischen Fakultät und am HUG Direktor Lehre und Forschung. Im
November 2019 wurde er zum neuen Präsidenten der Schweize
rischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW
gewählt. Am 1. Mai hat er dieses Amt angetreten. Henri Bouna
meaux ist verheiratet, Vater von zwei Töchtern und sechsfacher
Grossvater. Er lebt in Satigny bei Genf.

gründe besonders gut: «Mit einer Corona-Infektion,
einer viralen Pneumonie, möchte ich nicht auf der
Intensivstation eines Spitals landen.»
Unsere Sitzordnung ist geklärt, wir haben mit genü
gend Distanz Platz genommen. Auseinanderrücken ist
angesagt, trotz des geforderten Zusammenrückens in
der Krise. Dem Automatismus, uns die Hände zu rei
chen, haben wir bewusst widerstanden. Vom persön
lichen Abstand aus gehen wir einen Schritt weiter.
Praktisch nahtlos kommen wir zu einem von Bouna
meaux’ Schwerpunktthemen: «Viele haben Angst vor
dem Virus – und werden sich gegen die normale saiso
nale Grippe trotzdem nicht impfen lassen. Dabei ster
ben daran allein in der Schweiz jährlich zwischen 8000
und 10 000 Menschen.» Jetzt ist der sonst eher zurück
haltende, distinguierte Monsieur fast ein wenig ausser
sich: «Impfen ist einer der grössten Fortschritte der
Medizin. Sich dagegen aufzulehnen, ist ein Unsinn.»

«Impfen ist einer der grössten Fortschritte der
Medizin.»

Ja, die Familie. Die Ehefrau und die beiden Töchter: Sie
seien neben all seinen beruflichen Engagements wahr
scheinlich zu kurz gekommen, sagt der pensionierte

Das habe mit einem wissenschaftsfeindlichen Klima

und doch nach wie vor so aktive Professor; wenn er zu

zu tun, gegen das er sich in seiner neuen Funktion

rückblickend etwas bedaure, dann das. Jetzt könne er

wehren wolle: «Sogar studierte Leute wie Ärzte oder

alles etwas ruhiger nehmen, müsse sich nicht mehr

Pflegende sind zum Teil so individualisiert, dass sie an

mit jeder Kleinigkeit beschäftigen. Und da ist wieder

die Kontamination der anderen nicht denken.» Von

dieser Begriff: «Jetzt kann ich Abstand nehmen.»

Leuten, die von Impfungen Abstand nehmen, distan
ziert sich der neue SAMW-Präsident also klar.

Abstand zu einem Verbot

Von Privilegien Abstand nehmen
Gleichzeitig muss er sich in seinem neuen Amt wieder
neu engagieren. «Viele meiner Kollegen, die in Pension

Ähnlich ist seine Haltung bei einem weiteren inhalt

gehen, eröffnen eine Privatpraxis», sinniert Bouna

lichen Schwerpunkt, den er in seiner Amtszeit setzen

meaux, «ich hätte das feu sacré nicht mehr, individuelle

will: Wer Tierversuche grundsätzlich bekämpfe, wende

Patienten zu behandeln. Das habe ich 40 Jahre lang ge

sich gegen die wissenschaftliche Forschung und damit

macht.» Jetzt wolle er Brücken bauen, zwischen der Wis

den medizinischen Fortschritt, sagt Bounameaux. «Ich

senschaft und der Gesellschaft beispielsweise. Und zwi

bin kein Tierfeind – aber man soll die ersten Experi

schen der Ärzteschaft und anderen Disziplinen im

mente nicht an Menschen machen.» Natürlich müsse

Gesundheitswesen: «Wir müssen Privilegien abschaf

jeder Versuch gerechtfertigt und auch mit ethischen

fen.» Die Ärztinnen und Ärzte seien ohnehin überlastet,

Richtlinien klar geregelt sein, aber: «Ein Verbot von

delegieren an andere Fachleute sei angesagt. «Um den

Tierversuchen wäre völlig falsch.»

Fuss eines Diabetikers zu beurteilen, muss man nicht

Mit Tieren übrigens erholt sich Henri Bounameaux am

zehn bis fünfzehn Jahre lang Medizin studiert haben»,

liebsten. «Ich bin Reiter», erzählt er, etwa viermal pro

ist Bounameaux überzeugt. Ob er hierzulande das kuba

Woche mache er mit seinem französischen Halbblüter

nische System einführen wolle, sei er in diesem Zusam

einen Ausritt, seine Tochter und eine seiner Enkelin

menhang auch schon gefragt worden, fügt er schmun

nen ist aktiv im «Concours complet» in den Diszi

zelnd bei. Seine Antwort: «So schnell geht das nicht.»

plinen Dressur, Springen und Cross. Pferde hätten in

Aber mit Fingerspitzengefühl wolle er gegen unnütze

seiner Familie immer eine Rolle gespielt, betont Bou

medizinische Tätigkeiten und gegen einen gewissen

nameaux.

Merkantilismus in der Ärzteschaft vorgehen. Zum Bei
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spiel: «In Genf gibt es 40 MRI-Apparate. Braucht es

jedes Einzelnen und die Segmentierung einer ohnehin

wirklich einen 41sten?» Wir müssten uns mehr dem

schon sehr individualistischen Gesellschaft? Und da

holländischen oder dem skandinavischen Modell an

mit die Vereinsamung von immer mehr Menschen?

nähern, sagt Bounameaux, «die Spezialisten sind im

«Gute Fragen», antwortet Henri Bounameaux.

Spital, in der Gesellschaft die Grundversorger, die

«Ich habe mir bereits überlegt, mit dem SAMW-Vor
stand eine Klausur dazu zu veranstalten, etwa unter

«Ein Verbot von Tierversuchen wäre völlig
falsch.»

dem T
 itel ‘Epidemien und ihre ethischen Aspekte’.»
Vorderhand geht es auch bei ihm um Handfesteres.
Um die Erleichterung zum Beispiel über den Umstand,

A llgemeinmediziner. Das funktioniert und kostet


dass es im Zug wenig Reisende hat und das «Social Dis

weniger.» Grundsätzlich stehe für ihn nicht das Ein

tancing» damit problemlos möglich ist. Oder um die

kommen des Einzelnen im Vordergrund, sondern die

Notwendigkeit, möglichst rasch einen Impfstoff gegen

Verteilung, «und diese müssen wir auf lange Sicht

das neuartige Coronavirus zu haben.

ändern».
Wichtig sei auch, dass in der Schweiz junge Ärztinnen
und Ärzte dazu motiviert würden zu forschen – und

Und irgendwann wieder die Umarmung

dafür auch entschädigt würden. «50 Prozent soll das

Dass antivirale Wirkstoffe für Medikamente und Imp

Spital für die klinische Tätigkeit bezahlen, 50 Prozent

fungen zu wenig gut entwickelt seien, habe er als De

die Universität für die Forschung.» Und hier müsse

kan des Universitätsspitals Genf bereits 2015 nach der

auch die SAMW investieren: «Die Akademie muss Ex

Ebola-Krise festgestellt, sagt Henri Bounameaux. Des

perimente unterstützen und mithelfen, Finanzierun

halb habe er ein entsprechendes Zentrum mit einer

gen dafür zu finden.»

eigenen Professur initiiert. Überhaupt sei die Bedro
hung der Welt durch bisher unbekannte Viren nicht

Der Abstand vom Tagesgeschehen

neu: Im Mittelalter habe es die Pest gegeben, nach dem
Ersten Weltkrieg die sogenannte Spanische Grippe. Er

Die Akademie ist eine übergeordnete Instanz, eine

hält kurz inne und macht schmunzelnd die Bemer

Referenz. Deshalb müsse er als SAMW-Präsident zur

kung: «Die ‘Spanische’ Grippe kam mit US-Soldaten

Tagesaktualität immer wieder Abstand gewinnen,

aus Amerika – vielleicht sollten wir Herrn Trump heute

müsse er alles von weiter weg, in einem grösseren Kon

daran erinnern.» Zur aktuellen Pandemie wagt der

text betrachten, ist Bounameaux überzeugt. Womit

Medizinprofessor Mitte März nur eine vage Prognose:

wir wieder beim dominierenden Stichwort dieser Be

«Sie wird in den kommenden Wochen einen Gipfel

gegnung sind – und bei der aktuellen Pandemie und

erreichen – und sie wird wieder verschwinden. Ich

ihren möglichen Folgen. Übergeordnete, medizin-ethi

glaube also nicht, dass ich meine Enkelkinder nie mehr

sche Fragestellungen sind ein Grundpfeiler der SAMW.

werde umarmen können.»

Also: Wie sieht es im Zusammenhang mit der CoronaKrise mit der Stigmatisierung von gesellschaftlichen
Gruppen aus, die ohnehin schon stigmatisiert sind?
dl[at]dlkommunikation.ch

Beschleunigt diese Ausnahmesituation den Egoismus

Credits
Fotos: Daniel Lüthi
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Zeitkrug
Ich nehme meine Zeit als einen Krug:

Und nähm’ ich nur die grossen Steine her,

in ihm ist, weil er leer ist, Platz genug

so blieben alle Zwischenräume leer,

für grosse Steine mit verschiedenen Gewichten,

die, wie in der Musik, im Leben

die wir bis hin zum Rande sorgsam schichten.

erst recht die Farbnuancen geben.

Und bald schon ist der Krug jetzt voll und schwer.

Ein jeder hat nur seinen Krug an Zeit –

Doch nehme ich als nächstes Kiesel her

das Leben legt ein Sortiment bereit,

und schütte sie in all’ die vielen Lücken,

aus dem er die Erlebnisse gewichtet,

die noch verblieben zwischen grössern Stücken

die er dann derart in den Eimer schichtet,
dass nur, wenn er Gewichtiges für wichtig nimmt,

Prof. Dr. med.
Jürg Kesselring FRCP

und weiter Sand erschliesst die feinen Ritzen,

die Reihenfolge ihm das Endgewicht bestimmt.

Senior Botschafter

die immer noch als Raum dazwischen sitzen,

und Neuroexperte

bis endlich Wasser, das die Steine eingehüllt,

Die rechte Ordnung in den Tausend Sachen

zu guter Letzt den Krug erst wirklich füllt.

kann uns das Leben erst gewichtig machen.

Rehabilitatioszentrum
Kliniken Valens
Taminaplatz 1
CH-7317 Valens
juerg.kesselring@
bluewin.ch

Bildnachweis
Jürg Kesselring

Dr. med.
Harriet Keller-Wossidlo,
Aarau

Bildnachweis
Harriet Keller-Wossidlo,
Namenlos,
Tusche, 28 × 40 cm, 2006

Doch hätte ich die Reihenfolge umgekehrt gewählt
und meine Zeit nach Kleinstem nur gezählt,
als Erstes Wasser in den Krug gegossen,
so wäre jeder Raum für Gröss’res ausgeschlossen.

Warum
lässt das Sterben
den Sterbenden
nicht sterben
und
zwingt uns Lebende,
um den Lebenden
zu trauern?

harriet.keller[at]hotmail.ch
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ZU GUTER LETZT

Die Gesellschaft verändert sich –
und das Gesundheitssystem?
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Am 9. Februar dieses Jahres stimmte die Schweizer

Empfehlungen als vielmehr mit den TARMED-Tarifen

Bevölkerung mit grosser Mehrheit dafür, Homophobie

zusammen …

künftig strafbar zu machen. Da ich bei meiner frü

Prof. Daniel Scheidegger, Präsident der Schweizeri

heren Tätigkeit als Kantonsarzt von diesem Thema

schen Akademie der Medizinischen Wissenschaften

betroffen war, möchte ich unterstreichen, dass solche

(SAMW), schrieb 2019 anlässlich eines Jahrestreffens

Entwicklungen kein Zufall sind, sondern das Ergebnis

mit dem Gesundheitsminister: «Bei den Tischgesprä

jahrzehntelanger Bemühungen von engagierten Fach

chen [...] wurde einmal mehr deutlich, wie schwierig es

leuten. Dabei spielen sexuelle Aufklärung sowie

ist, neue Wege zu erkunden. Nicht, weil es keine gibt,

vermehrter Respekt gegenüber Menschen, die von


sondern weil jede und jeder eine klare Meinung hat,

gängigen Stereotypen abweichen, eine Rolle. Anfein

woran das jetzige System krankt [...] Das macht eine

dungen durch zivile und religiöse Instanzen blieben

grundlegende Diskussion extrem schwierig, weil nie

dabei nicht aus, aber es findet ein Wandel statt,

mand dem Gegenüber richtig zuhören will [...] Wie

vergleichbar mit demjenigen, der vor dreissig Jahren

beim Klimaschutz liegen genügend Daten vor, die zei

wesentlich im Kampf gegen Aids geholfen hat.

gen, dass sich im Schweizerischen Gesundheitswesen

Zu einem anderen Thema – dem Vaterschaftsurlaub,

etwas ändern muss» [1].

mit einer Frage, ob es einen solchen Urlaub geben sollte

Zum Thema interprofessionelle Zusammenarbeit (IPZ)

oder Elternzeit, die beide Eltern sich beliebig aufteilen

schreibt Daniel Scheidegger: «Über interprofessionelle

können. Unglücklicherweise gibt es ein Referendum

Zusammenarbeit im Gesundheitswesen wird seit

gegen den verabschiedeten Gesetzestext, obwohl klar

25 Jahren gesprochen, geschehen ist leider in dieser

ist, dass die Bevölkerung dieses Gesetz befürwortet.

Zeit sehr wenig. Mehrfach wurde gezeigt, dass durch

Die Welt befindet sich im Wandel. Auch die Energie

eine echte IPZ die Fehlerhäufigkeit sinkt, die Hospitali

wende ist ein dringliches Thema. Der Klimastreik und

sationsdauer verkürzt wird und die Patientenzufrie

Extinction Rebellion rütteln uns auf und fordern an

denheit zunimmt» ([2] – siehe auch [3, 4]. Kürzlich ha

gemessene Sofortmassnahmen. Es ist beeindruckend,

ben einige Akteure, die diese Entwicklung eigentlich

dass einige junge Menschen sogar ihr Studium unter

begrüssen müssten, zahlreiche Vorbehalte gegenüber

brechen, um sich dem Kampf gegen den Klimawandel

dem Einsatz von klinischen Pflegeexpertinnen und -ex

zu widmen (oder manche keine Kinder wollen, um

perten (Nurse Practitioners) geäussert oder sich diesem

den Planeten nicht noch mehr zu belasten). Selbster

gar widersetzt. Ein bekanntes Schema: Konstruktive

klärte «Realisten» verurteilen dieses Verhalten und

Veränderungen sind immer willkommen, ausser sie be

bezeichnen es als sinnfrei. Sie wollen nicht wahr

treffen einen persönlich. Was die Vergütung a
 nbelangt,

haben, dass es Menschen gibt, die ohne Gegenleis

so hat Daniel Scheidegger etwas gesagt, das einige scho

tung Opfer bringen.

ckieren dürfte: «Wenn wir als Team zusammenarbeiten,

Reformen im Gesundheitssystem? Grundsätzlich herrscht

müssen wir auch als Team bezahlt werden.»

Einigkeit über die Empfehlungen der «smarter medi

Hinzu kommen andere wesentliche Herausforderungen

cine»: Bestimmte Tests und Eingriffe, die früher gang

für die Gesellschaft und das Gesundheitssystem, wie ganz

und gäbe waren, etwa der jährliche Routine-Check,

aktuell Covid-19, die hier nicht aufgegriffen wurden.

sollten nicht mehr durchgeführt werden. Die Daten
dazu sind eindeutig: Der gelegentliche Nutzen steht
in keinem Verhältnis zum Aufwand und den Kosten
(«the check up can snowball into a cascade of tests,

jean.martin[at]saez.ch

Literatur
1
2

causing more harm than good» – Washington Post,

3

6. Januar 2020). Allerdings hängen die Schwierigkei

4

ten bei der Umsetzung weniger mit der Qualität der

Scheidegger D. Zukunft des Gesundheitswesens. Bulletin SAMW,
Nr. 1/2019, 2.
Scheidegger D. Interprofessionelle Zusammenarbeit. Bulletin
SAMW. Nr. 3/2018, 2.
Schmitz C, et al. Wieso eigentlich interprofessionelle Zusam
menarbeit? Schweiz Ärzteztg. 2020;101(9):292–3.
Rippstein J. La maison de santé, un nouveau modèle de soins (in
terview du Dr Ph. Schaller). Bull Méd Suisses. 2020;101(11):384–6.

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

2020;101(19–20):662

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

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

HUBER

Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.

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

2020;101(19–20)

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

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

