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Digitalisierung als Gewinnerin
der Corona-Krise. Und das EPD?
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung / eHealth

Im April 2020 beschrieb die NZZ die digitale Welt als

Ein integraler Bestandteil des Erfolgs in der Umsetzung

«die Gewinnerin der Corona-Krise» [1]. Und tatsächlich

von nationalen Grossprojekten wie dem EPD ist stets

zeigt sich in der momentanen Situation das Potenzial

eine Mischung aus organisatorischen, verhaltensbezo-

digitaler Hilfsmittel: Mittels Videokonsultationen

genen, kognitiven und sozialen Faktoren [2]. Es muss

konnte die Gesundheitsversorgung an vielen Orten un-

frühzeitig festgestellt werden, wer «Erfolg» definiert und

terstützt werden, und mit der Proximity Tracing App1

wann «Erfolg» bestimmt wird. Dieser misst sich anhand

des Bundes steht eine digitale Form des Contact Tracing

verschiedener Dimensionen; unter anderem an der

zur Verfügung. Mit Letzterem hat die Schweiz innert

Verbesserung von Informations- und Systemqualität,

kürzester Zeit beispiellos eine verglichen mit anderen

der Verbreitung oder Auswirkung auf individueller und

europäischen Ländern führende Rolle eingenommen.

organisatorischer Ebene [3]. Im Falle des EPDs ist offen-

Über das bisher grösste Digitalisierungsprojekt im Ge-

sichtlich, dass sich in der jetzigen Phase der Erfolg pri-

sundheitswesen – das elektronische Patientendossier

mär an der technischen Umsetzung und der Anzahl

(EPD) – sucht man seit Beginn der Pandemie jedoch ver-

zertifizierter Stammgemeinschaften misst.

gebens Schlagzeilen. Neben der COVID-19-dominierten

Auf der individuellen Ebene entstehen für den einzel-

Berichterstattung hängt dies auch damit zusammen,

nen Arzt bei der Nutzung des EPDs ganz andere Frage-

dass die Einführung des EPD, statt wie g
 eplant diesen

stellungen: Wie bewährt sich der Zugriff auf das EPD

Frühling, erst gegen Ende des Jahres erfolgen wird. Der

mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung in einer Arzt-

Hauptgrund dafür liegt nicht in der COVID-19-Pandemie,

praxis oder in einem Spital zwischen Bett- und Raum-

sondern bei der Zertifizierung der (Stamm-)Gemein-

und Patientenwechsel? Wie sind die relevanten Infor-

schaften: Diese Organisationen werden das EPD schluss-

mationen im EPD möglichst rasch auffindbar? Anfang

endlich anbieten und müssen daher von einer privaten

Juni fand zur Klärung dieser und anderer Fragen eine

Zertifizierungsstelle hinsichtlich ihrer Konformität zum

erste Sitzung der neuen «FMH-Arbeitsgruppe EPD»

Bundesgesetz über das EPD geprüft werden. Und die Zer-

statt – einer Gruppe von ärztlichen Vertretern aus kan-

tifizierung ist komplexer als lange angenommen.

tonalen Ärztegesellschaften sowie von Ärztinnen und

Auch wenn Ende Jahr die Zertifizierungen abgeschlossen

Ärzten, die mit den (Stamm-)Gemeinschaften gut ver-

sind, wird das EPD nicht zum Selbstläufer – zu komplex

netzt sind. Ziel dieser Arbeitsgruppe ist die Koordina-

ist das Grossprojekt. Prinzipiell haben Grossprojekte im

tion der kantonalen ärztlichen Tätigkeiten im Bereich

Gesundheitswesen mit den gleichen Schwierigkeiten zu

des EPDs sowie die Erarbeitung von gemeinsamen

kämpfen wie diejenigen anderer Branchen und unterlie-

Positionen und Vorschlägen zur Lösung von entstehen-

gen ebenso der Gesetzmässigkeit des Scheiterns.2 Sie un-

den Herausforderungen im Rahmen der EPD-Einfüh-

terscheiden sich jedoch in einigen wesentlichen Punkten:

rung. Einmal mehr zeigt sich: Die digitale Welt kann

Die Umsetzung von I T-Projekten im Gesundheitswesen

nur gewinnen, wenn sie geprägt wird von Professionali-

verlangt klar definierte Standards für Interoperabilität

tät und von der Erfahrung der betroffenen Fachperso-

und Terminologien neben den gesetzlich einzuhaltenden

nen. In diesem Fall sind dies die Ärztinnen und Ärzte.

Anforderungen. Darüber hinaus müssen die Systeme
flexibel genug sein, um verschiedene Organisationen zu
unterstützen – von kleinen Einzelpraxen angefangen bis
1 SwissCovid App

hin zu grossen integrierten Versorgungsnetzwerken. Im

2 Nach Untersuchungen von

Idealfall verbessern diese Systeme auch Arbeitsabläufe,

PwC scheitern 75% aller
Grossprojekte https://

senken Kosten und verbessern die Qualität der Versor-

www.pwc.de/de/manage-

gung, während gleichzeitig die seit langem bestehenden

mentberatung/grossprojekte-komplexitaet-gefaehrdet-erfolg.html

vorteilhaften Muster der Kommunikation und Zusammenarbeit bestehen bleiben.

Literatur
1

2

3

Simanowski R. Die Corona-Krise pflügt unsere Gesellschaft um –
und wenn es einen Gewinner gibt, dann ist es die digitale Welt.
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Recommendations from Literature and an AMIA Workshop.
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FMH-Tarifmonitoring

Evidenzbasiertes Tarifmonitoring
im praxisambulanten Bereich
Kerstin Schutz, Sabine Zehnder
Expertinnen Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

Kostenentwicklungen im Gesundheitswesen werden von verschiedenen Akteuren
diskutiert, jedoch unterschiedlich interpretiert. Die FMH kann mit der ärzteeigenen Datensammlung Entwicklungen im praxisambulanten Sektor analysieren und
in einen medizinischen Kontext setzen.
Die Entwicklung der Gesundheitskosten ist seit Jah-

Daten aussagekräftiger als beispielsweise die Wachs-

ren Teil der politischen Agenda. Als Vertreterin der

tumsrate der Gesamtkosten. Der Blick auf die Gesamt-

Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz ist es eine Auf-

kosten oder auf die Basis des Gesamtvolumens an

gabe der FMH, Entwicklungen zu verfolgen und ein-

Taxpunkten ist ohne Frage relevant, jedoch nur ein

zuordnen. Die Entwicklung von praxisambulanten

Aspekt einer ganzheitlichen Betrachtung. Zudem lässt

Kosten kann unterschiedliche Ursachen haben und

diese Betrachtungsweise viele exogene Faktoren aus

ist nicht zwangsläufig eine arztinduzierte Mengen-

ser Acht, wie beispielsweise das Bevölkerungswachs-

ausweitung.

tum oder politische Vorgaben wie «Ambulant vor Stationär».

In den letzten drei Jahren haben
ca. 10 000 Arztpraxen aktiv Daten geliefert.

Unter anderem werden folgende Kennzahlen analysiert und kontextualisiert:
– Volumen pro Sitzung (TARMED)

Das Herzstück des FMH-Tarifmonitorings bildet die

Darunter sind die Kosten (Anzahl Taxpunkte) einer

ärzteeigene Datensammlung. In den letzten drei Jah-

durchschnittlichen Sitzung zu verstehen. Zur besse-

ren haben ca. 10 000 Arztpraxen aktiv Daten geliefert

ren Übersicht werden die Tarifpositionen in ver-

und durch die Beiträge an die kantonalen Trustcenter

schiedene Blöcke zusammengefasst, z.B. in typische

die Datensammlung finanziert. Nachdem die Société

Leistungen einer Grundkonsultation. Diese Art der

Vaudoise de Médecine (SVM) im Kanton Waadt und

Analyse erlaubt einen differenzierten Blick auf die

Teile der Innerschweiz eigene Lösungen verfolgen,

Volumenveränderungen von Tarifpositionen und

rechnen wir im praxisambulanten Bereich mit einer

setzt diese in Relation zu anderen Entwicklungen.

schweizweiten Abdeckung von rund 65%. Im Daten-

Damit lassen sich etwa als «beängstigend» wahrge-

pool der Schweizer Ärzteschaft sind aktuell 275 Mio.

nommene Effekte, die aber nur einen marginalen

Rechnungskopien mit knapp 2,8 Milliarden Leistungs-

Anteil am Gesamtvolumen haben, relativieren oder

datensätzen (Stand: Mitte Juni 2019) vorhanden. Damit

umgekehrt der Einfluss scheinbar geringer Verän-

sind die Daten grundsätzlich in jeder auf einer Rechnung verfügbaren Dimension auswertbar. Die Daten
werden durch NewIndex/TrustX aufbereitet und der

Das Volumen pro Patient gibt die Kosten (Anzahl

FMH in anonymisierter Form für Analysen zur Verfü-

Taxpunkte) pro Patient an, welche durch einen Arzt

gung gestellt. Der Datenschutz ist immer gewährleis-

oder eine Ärztin innerhalb einer Periode im TAR-

tet, und der NAKO-Kodex wird strikte eingehalten.
1

1 https://www.newindex.

derungen auf das Gesamtvolumen erkennen.
– Volumen pro Patient (TARMED)

Die FMH verfolgt in ihren Analysen die Entwicklun-

MED abgerechnet worden sind.
– Volumen pro Praxis (TARMED)

ch/wp-content/

gen «pro Einheit» auf relativer Ebene, beispielsweise

Das Volumen pro Praxis gibt die durchschnittlichen

uploads/2018/08/

pro Patient, pro Praxis oder pro Sitzung. So können

Kosten (Anzahl Taxpunkte) einer Arztpraxis inner-

exogene Effekte bei der Analyse möglicher Ursachen

halb einer Periode an. Als Arztpraxis gilt eine ZSR-

vernachlässigt werden. Damit sind die analysierten

Nummer.

Kodex-VerwendungDaten-NewIndexDatenpool.pdf
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– Sitzungen pro Patient

Das TARMED-Volumen pro Patient zeigt 2019 einen

Die Anzahl Sitzungen pro Patient gibt an, wie oft ein

unterdurchschnittlichen Anstieg von 0,38% im Ver-

Patient innerhalb einer Periode bei einem Arzt / ei-

gleich zum Vorjahr. Der Durchschnitt über die letz-

ner Ärztin in Behandlung war. Als Sitzung gilt ein

ten sechs Jahre liegt bei einem Anstieg von 1,71% pro

Patientenkontakt pro Tag.

Patient.

– Sitzungen pro Praxis

Um Analysen miteinander vergleichen zu können, ist

Die Anzahl Sitzungen pro Praxis zählt die Anzahl

die Kenntnis der Definitionen und der Basis des Daten-

Sitzungen über alle Patienten einer Arztpraxis in ei-

materials vonnöten.

ner Periode. Als Arztpraxis gilt eine ZSR-Nummer.
– Patienten pro Praxis
Die Anzahl Patienten pro Praxis gibt an, wie viel Patienten (Erstkontakte) innerhalb einer Periode bei

Vergleichbarkeit: Behandlungsdatum
und Verarbeitungsdatum

einem Arzt oder einer Ärztin in Behandlung waren.

Das Monitoring der Krankenversicherungs-Kostenent-

Als Arztpraxis gilt eine ZSR-Nummer.

wicklung (MOKKE) des Bundesamtes für Gesundheit
BAG wertet beispielsweise ebenfalls Kosten pro Einheit

Kontextualisierung

aus, in diesem Fall die Gesamtkosten pro versicherte
Person, in verschiedenen Sektoren und über alle Leis-

Mit diesen Kennzahlen können verschiedene Effekte

tungserbringer. Dieses Monitoring basiert auf Kran-

analysiert werden:

kenversicherungsdaten, genauer gesagt dem Datum,

In der untenstehenden Grafik ist beispielsweise ein

an welchem die entsprechende Leistung innerhalb der

Anstieg aller Sitzungen seit 2016 zu verzeichnen. Diese

Krankenversicherung verarbeitet worden ist (Verarbei-

Entwicklung wird allerdings relativiert durch die An-

tungsdatum).

zahl Patienten (Erstkontakte), die pro Praxis ebenfalls

Die Analysen der FMH beruhen im Gegensatz dazu auf

angestiegen ist.

dem Behandlungsdatum, d.h. dem Tag, an dem die
Leistung erbracht worden ist. So können auch saiso-

Über die letzten sechs Jahre wurde eine
Sitzungszunahme pro Patient von durchschnittlich 0,64% pro Jahr beobachtet.

nale Effekte oder aussergewöhnliche Ereignisse genauer analysiert werden. Beide Analysemethoden ergänzen sich damit. Die Betrachtung der FMH ist die
betriebswirtschaftliche Sicht der Arztpraxis, während

Die Anzahl Sitzungen pro Patient nimmt 2019 um

MOKKE eher eine volkswirtschaftliche Betrachtung

0,62% marginal zu im Vergleich zum Vorjahr. Über die

vornimmt.

letzten sechs Jahre wurde eine Sitzungszunahme pro
Patient von durchschnittlich 0,64% pro Jahr beobachtet. Damit liegt der Anstieg im Durchschnitt der letzten Jahre. Ärztinnen und Ärzte bieten Patienten also

Vergleichbarkeit:
Erkrankte und Versicherte

nicht zwangsläufig häufiger auf als vor dem Tarifein-

Ein weiteres Beispiel für eine Vorsicht bei Vergleichen

griff 2018.

beispielsweise mit MOKKE-Daten ist die Einheit «Ver

Das TARMED-Volumen pro Sitzung sinkt 2019 weiter

sicherte» (MOKKE) und «Erkrankte/Patienten» (FMH-

um weitere –0,26% (2018: –3,69%).

Monitoring). Die Kosten pro Versicherten ist die

Abbildung 1: Entwicklungen tarifrelevanter Kennzahlen im praxisambulanten Bereich (Indexjahr 2016).
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??

Summe aller ambulanten ärztlichen Behandlungen

Des Weiteren können differenzierte Analysen für ver-

(TARMED, verhandelte Pauschalen etc.) von mehreren

schiedene Patientengruppen vorgenommen werden

Leistungserbringern.

(zum Beispiel nach Alter und Geschlecht). Neben den

Das Taxpunktvolumen pro Patient (Erkrankten) des

Auswertungen zum Arzttarif TARMED werden Analy-

FMH-Monitorings weist hingegen das Taxpunktvolu-

sen zum Abrechnungsvolumen der Analysenliste (Pra-

men pro Patient bei einem Leistungserbringer aus.
Wenn ein Patient beispielsweise in einer Periode
seinen Hausarzt und einen Spezialisten aufsucht,
werden die Kosten für den Hausarzt und den Spe

Die umfassenden Analysen sind nur dank
der Arztpraxen möglich, die ihre Abrechnungsdaten an die kantonalen Trustcenter liefern.

zialisten im FMH-Monitoring für diesen Patienten
separat pro Arzt (ZSR-Nummer) ausgewiesen, und da-

xislabor) und von Medikamenten durchgeführt.

mit wird die Person als zwei Erkrankte für diese

Die FMH bezieht selbstverständlich auch andere Publi-

Periode betrachtet.

kationen in ihre Analysen ein.

Die umfassenden Analysen sind nur dank jener Arzt-

Differenzierte Betrachtung und weitere
Messgrössen

praxen möglich, welche ihre Abrechnungsdaten an die
kantonalen Trustcenter liefern. Die Zahl der Daten
lieferanten nimmt dabei stetig zu. Wir bedanken uns

Die ärzteeigenen Daten erlauben einen differenzierten

bei jedem Arzt und jeder Ärztin, die mit der Datenliefe-

Blick auf Entwicklungen von Abrechnungsdaten im

rung die Datensammlung speisen, finanzieren und

praxisambulanten Bereich.

somit dazu beitragen, dass die FMH in der Lage ist, sol-

Neben den vorgestellten Kennzahlen werden viele wei-

che Analysen durchzuführen.

Baslerstrasse 47

tere Analysen durchgeführt: Unter anderem, wie sich

Ein weiterer Dank geht an die Ärztekasse, die uns mit

CH-4600 Olten

die Zusammensetzung einer durchschnittlichen Sit-

ihrem grossen Know-how bei der Ausarbeitung und

zung verändert oder auch welche Leistungen gemein-

Aufbereitung dieses Monitorings aktiv unterstützt

sam in einer Sitzung erbracht werden (Co-Positionen).

und beraten hat.

FMH / Abteilung Ambulante
Versorgung und Tarife

Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

?

?

?

? Leserumfrage

Ihre Meinung interessiert uns!

Helfen Sie mit, die SÄZ weiterzuentwickeln.

www.umfrage.saez.ch
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Ärztekammer vom 28./29. Oktober 2020

Gesamterneuerungswahlen 2020
der FMH: Aufruf für Kandidierende
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Im Rahmen der Ärztekammer vom 28./29. Oktober 2020 finden die Gesamterneuerungswahlen aller Organe der FMH für eine neue Legislatur statt.
Gewählt werden:
a) die sieben Mitglieder des Zentralvorstandes der FMH inklusive Präsident und zwei Vizepräsidenten
b) der Präsident des SIWF
c) der Präsident und die vier Vizepräsidenten der Standeskommission
d) die fünf Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission
e) die Mitglieder der Delegiertenversammlung (DV).
Kandidatinnen und Kandidaten für die oben aufgeführten Funktionen a) bis d) haben die Möglichkeit, sich in der
Schweizerischen Ärztezeitung in strukturierten Porträts vorzustellen. Bitte beachten Sie, dass die von der Ärztekammer zu wählenden Personen gemäss Art. 22 der Statuten der FMH mit Erreichung ihres 68. Altersjahres aus
dem Amt ausscheiden, sofern die Ärztekammer im Einzelfall keine Ausnahme beschliesst.
Ein Anforderungsprofil der Kandidatinnen und Kandidaten für den Zentralvorstand (ZV) sowie das Formular zur
Publikation in der SÄZ sind bei den Präsidentinnen und Präsidenten der in der Ärztekammer vertretenen Organisationen oder bei deren Sekretären und Sekretariaten erhältlich. Neben den statutarischen Voraussetzungen
(Facharzttitel und FMH-Mitgliedschaft) sind unter anderem Voraussetzungen wie politische und standespoli
tische Erfahrung, Führungskompetenz und Sprachkompetenzen gefordert.
Die Angaben der Kandidatinnen und Kandidaten benötigen wir bis spätestens am 24. Juli 2020 per E-Mail an
wahlen2020[at]fmh.ch. Später eintreffende Angaben können nicht mehr in der Ärztezeitung publiziert werden.
Ihre Fragen zu den Gesamterneuerungswahlen nehmen wir gerne per E-Mail an wahlen2020[at]fmh.ch entgegen.
Die bereits bekanntgegebenen Kandidaturen sind weiterhin gültig, werden im September nochmals in der Schweizerischen Ärztezeitung publiziert und müssen daher dem Generalsekretariat nicht noch einmal gemeldet werden.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Pierre Pfaehler (1941), † 12.2.2020,
2416 Les Brenets

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:

Peter Wittwer (1933), † 13.2.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3624 Goldiwil (Thun)
Cedomil Bogdan (1935), † 3.4.2020,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
4102 Binningen
Pierre-François Hodel (1963), † 25.4.2020,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1003 Lausanne
Pietro Salvadè (1926), † 29.4.2020,
Spécialiste en chirurgie, 6900 Massagno
Georg Georgiopoulos (1944), † 13.5.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8032 Zürich
Hans Howald (1936), † 15.5.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3250 Lyss
Anton Werner Kreuzer (1959), † 17.5.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3904 Naters

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Sonja Stein-Lüchinger,
Praktische Ärztin und Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Pestalozzistrasse 66,
3400 Burgdorf
VD
Julie Michèle Elise Di Lucca ép. Chrisment,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
Av. des Alpes 25, 1820 Montreux
Mohamed Ghazi Kardous,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
Chemin François-de-Lucinge 16,
1006 Lausanne

müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.

Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Adam Csordas, 8219 Trasadingen, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin und Kardio
logie, FMH, angestellt im Reha Center
in Bad Zurzach seit 1. März 2020

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

Cristina-Fiorentina Iancu, 6004 Luzern,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, angestellt in Praxis Gruppe Sins AG
per 1. Juli 2020

Bogdan Florentin Mimor, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, ab 1.6.2020,
FussZentrum St. Anna, Zentralstrasse 1,
6003 Luzern

Stefan Indergand, 5033 Buchs, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Brugg
per 7. Mai 2020
Michela Iten-Suter, 8967 Widen, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Berikon
per 1. Juli 2020
Michael Schindler, 5400 Baden, Facharzt für
Kardiologie, FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Baden per 15. Juni 2020
Tom Soukup, 5033 Buchs, Facharzt für Kinderund Jugendmedizin, Praxiseröffnung in
Reinach per 1. Dezember 2019
Barbara Wendel-Widmer, 5000 Aarau, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, FMH, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Zofingen per
1. Juni 2020

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

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Muhamet Durmishi, Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Praxis Dr. med.
Janusz Boinski, Centralstr. 8, 2540 Grenchen
Gérard Dominique Farkas, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, crossklinik AG,
Spitalstr. 11, 4143 Dornach
Thomas Schwamborn, Facharzt für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, crossklinik AG,
Spitalstr. 11, 4143 Dornach

Als Assistenz- und Oberarztmitglieder:
Simone Hasler, 4314 Zeiningen, Fachärztin für
Chirurgie, FMH, Oberärztin im Kantonsspital
Baden AG seit 1. Mai 2013
Gisele Loriggio Borelli-Montigny,
D-87600 Kaufbeuren, angestellt in Praxis
gemeinschaft in Rothrist per 1. Juli 2020

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

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
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Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Michele Dutly-Guinand, Fachärztin für Chirurgie und Fachärztin für Handchirurgie, FMH,
Etzelclinic, Pfäffikon SZ
Andrea Kalafova, Fachärztin für Anästhesiologie, Praxis Dr. Carmine, Pfäffikon SZ
Susanna Manser, Praktische Ärztin, FMH,
Praxis 54, Pfäffikon SZ
Kristina Olzon, Praktische Ärztin, plant Praxis
für Allgemeine Medizin und Akupunktur in
Einsiedeln
Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten

Umgezogen?

791

Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz oder per mail an uta.kliesch[at]
hin.ch

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

Ärztegesellschaft Thurgau

Sophie Brunner Leupi, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Seestrasse 3,
6330 Cham

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Louis Mario Lachat, Niederdorf 15, 8132 Hinter
egg, Facharzt für Chirurgie, Facharzt für
Gefässchirurgie und Facharzt für Herz- und
thorakale Gefässchirurgie, FMH

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

Klaus Münst, Zum Hinterhag 4, D-78464 Kon
stanz, Facharzt für Psychiatrie und Psycho
therapie, FMH
Dirk Römer, Rheingutstrasse 19, D-78462 Konstanz, Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie

Einloggen
bei myFMH
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 ranz Fankhauser
F
(1924−2020)
Ab 1965 arbeitete Franz Fankhauser erneut in Bern,
50 Prozent in eigener Praxis, 50 Prozent als externer
Oberarzt an der Augenklinik, und übernahm dort die
Netzhautchirurgie, dies erneut mit und unter Hans
Goldmann wie auch dessen Nachfolger Peter Niesel.
1970 erfolgte die Habilitation und 1972 die Ernennung
zum ausser
ordentlichen Professor der Universität
Bern.

«Lasermesser» und Perimeter
Mit dem Wiederbeginn in Bern begann Franz Fank
hauser seine Forschungspläne zu realisieren. Aussergewöhnlich bewandert in Physik, Mathematik und Sinnesphysiologie, erkannte er mit erstem Auftreten der
Laser deren enormes Potenzial zum Einsatz in der
Therapie und Diagnostik der Augenkrankheiten. Aus
serordentlich war dann, wie viele Physiker, Mathemati-

Frank Fankhauser

ker, Naturwissenschaftler er über sein ganzes Leben für
die Realisationen seiner Visionen zu gewinnen verAuf den Morgen des 26. April 2020 ist Franz Fankhau-

mochte. Viele davon, mit ihm freundschaftlich verbun-

ser in seinem 96. Altersjahr verstorben, ein Augenarzt

den, stammten aus den Physikalischen Instituten der

und Forscher, der weltweit in der Entwicklung ophthal-

Universität Bern. Mit der Mitarbeit an seinen Projekten

mologischer Geräte an vorderster Front gewirkt hat.

und bei deren Anwendung begannen zahlreiche akademische Laufbahnen in Physik und Augenheilkunde.
Ab 1967 führte Fankhauser an der Universitätsaugen-

Ausbildung unter Hans Goldmann

klinik in Bern mittels eines gepulsten Rubinlasers

Am 7. September 1924 geboren in Thun, besuchte er

durch ein Goldmann-Kontaktglas über 200 Fotokoagu

dort und in Bern die Schulen. In Bern studierte er

lationen an der Netzhaut aus, wahrscheinlich die erste

Medizin und schloss 1950 das Studium mit Staatsexa-

medizinische Anwendung eines Lasers in der Schweiz

men und Doktorat ab. Nach Assistentenjahren in ver-

überhaupt. Im damals sogenannten Eidgenössischen

schiedenen Fächern folgte 1954–1958 die Ausbildung in Ophthalmologie unter dem prägenden
Hans Goldmann. Chirurgische Ausbildung und Betätigung holte er sich in Nordindien, zuletzt in der

An der Universitätsaugenklinik in Bern führte
er ab 1967 über 200 Fotokoagulationen an
der Netzhaut aus.

Funktion des Chairman and Professor of Ophthalmology des Department of Ophthalmology in Ludhi-

Amt für Mass und Gewicht erhielt er von dessen Direk-

ana, East Punjab. Das brachte ihm die Sicht auf das

tor Hans König uneingeschränkte Möglichkeiten der

Essentielle. 1960/61 folgten entscheidende Jahre am De-

Mitbenutzung von in Entwicklung begriffenen Geräten,

partment of Ophthalmology an der Washington Uni-

so dem Argonlaser, dessen Stärke ausreichte, bis auf

versity Medical School in St. Louis, Missouri, bei Paul

den Mond zu schiessen, und dessen Strahl er mit Hilfe

Cibis, der das Silikon in die Netzhautchirurgie einge-

von Walter Lotmar ins Auge lenken konnte, um dia

führt hatte, und Bernard Becker. Sinnesphysiologische

betische Netzhautveränderungen mittels Argonlaser-

Arbeiten und Ausbildung in Netzhaut- und Glaskör-

Licht zu zerstören. Jahre später ergab sich eine ähn

perchirurgie standen im Vordergrund.

liche Situation, als er von Prof. René Dändliker, Leiter
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des Forschungslabors der Asean Brown Boveri (ABB),

dank kongenialem Einsatz von Gerry Zühlke gegen

die Möglichkeit erhielt, den in Dättwil stehenden

vielfache Widerstände zur industriellen Fertigung ge-

Nd-YAG-Laser an Wochenenden für experimentelle


führt. Es wird ebenfalls bis heute in der Schweiz herge-

ophthalmochirurgische Eingriffe zu nutzen, zuerst

stellt und weltweit vertrieben.

am Tier, dann am Patienten, womit die Grundlage

Hinter diesen Glanzpunkten stand ein Leben mit un-

zum ersten industriell hergestellten gütegeschalteten

wahrscheinlich viel Arbeit. Die Forschungsarbeit und

Nd-YAG-Laser in der Augenchirurgie geschaffen wurde;

die Umsetzung der Ideen von Franz Fankhauser waren
ein steter Kampf um finanzielle Mittel, mit extremem

Er führte die erste Laser-Iridotomie
beim Menschen durch.

Einsatz der eigenen Kräfte mit Rückschlägen und Zeitverlusten, wenn das Geld ausging, und damit grossen
Sorgen um die Mitarbeiter. Franz Fankhauser war mit

mit ihm führte er die erste Laser-Iridotomie beim

vollem Einsatz und Empathie praktizierender Augen-

Menschen durch.

arzt, als Netzhautchirurg nach der Sprechstunde

Seine Forschungen liefen im Wesentlichen entlang

manchmal noch bis tief in die Nacht tätig. Die täg

zweier Stränge. Der eine kulminierte in der Fertig

lichen Besprechungen mit den forschenden Mitarbei-

stellung eines Nd-YAG-Lasers für die Mikrochirurgie

tern wurden auf Zeiten danach, manchmal nach Mit-

am Auge, des «Lasermessers»; der andere waren Ent-

ternacht, angesetzt, dies nach dem Muster, welches

wicklungen, die zum ersten wirklich brauchbaren

ihm in St. Louis Paul Cibis vorgelebt hatte. Seine Mit

computergesteuerten Perimeter zur Untersuchung des

arbeiter hatten sich an dieses Regime gewöhnt.

Gesichtsfelds führten. Auf der Sinnesphysiologie basierten auch seine Entwicklungen von Geräten für Sehbehinderte.

Zahlreiche Preise und Auszeichnungen
Für die Entwicklung des Nd-YAG-Lasers und des auto-

Ein steter Kampf um finanzielle Mittel

matischen Perimeters erhielt er 1982 den Marcel-Benoist-Preis und den Ehrendoktor der Universität Basel,

Von 1969 bis 1974 sass ich Franz Fankhauser in einem

daneben die höchsten Auszeichnungen, die internatio-

gemeinsamen, 14 Quadratmeter haltenden Raum in

nal in der Ophthalmologie vergeben werden konnten,

der Augenk linik Bern gegenüber. Den Druck, unter

so die Graefe-Medaille und die Helmholtz-Medaille der
Europäischen Gesellschaft für Ophthalmologie.

Hinter diesen Glanzpunkten stand ein Leben
mit unwahrscheinlich viel Arbeit.

Franz Fankhauser war eine eindrückliche, aus
ser
ordentliche Persönlichkeit, sprühend vor Intelligenz,
zudem bescheiden und sehr verträglich, voller Humor,

dem er damals stand, bekam ich hautnah mit. Für ihn

selbst wenn gelegentlich ironisch bis sarkastisch, auch

und seine Arbeitsgruppe wurde der Wettbewerb um

sich selbst gegenüber. Das zeichnete auch seine Vor-

die Herstellung des ersten automatischen Perimeters

träge aus. Das brachte ihm mehr Einladungen für Vor-

und eines ersten Nd-YAG-Lasers zum Wettlauf gegen

träge an Kongressen und Symposien ein, als er halten

die Zeit. Für den Nd-YAG-Laser gewannen diesen

wollte.

Danièle Aron Rosa und Michèle Griesemann mit der
«mode-locked»-Version, für die industrielle Vermark-

Franz Fankhauser wurde vielen Mitarbeitern zum

tung setzte sich dann aber die «q-switched»-Version

geschätzten Freund. Die sechs Jahre Arbeit in einem

durch, auf welche Fankhauser und seine Gruppe ge-

gemeinsamen kleinen Arbeitsraum brachten auch mir

setzt hatten. Daraus ergab sich die Entwicklung des

seine grosse Freundschaft.

Microruptor II. Basierend auf dieser Pionierleistung

Prof. emer. Dr. med. Baldur Gloor, Zürich

werden in der Schweiz bis heute Folgeprodukte zur
Anwendung in der Augenchirurgie hergestellt. Sie sind
weltweit im Einsatz. Das automatische Perimeter OCbaldur.gloor[at]uzh.ch

TOPUS wurde in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre

Bildnachweis
Haag-Streit Holding AG, Köniz
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 rhard Taverna
E
(1943−2020)
hatte. 1979 zog die Familie nach Urnäsch, weil Erhard
Taverna in die bereits bestehende Landarztpraxis von
Walter Irniger einstieg. Die beiden kannten sich seit
mehreren Jahren. Die Gemeinschaftspraxis sollte fast
zwei Jahrzehnte lang bestehen.
Im Jahr 1985 wurde Erhard Taverna zum Kantonsarzt
von Appenzell Ausserrhoden ernannt. Dieses Amt übte
er ganze 23 Jahre mit viel persönlichem Einsatz und
Engagement aus.
Als sich Walter Irniger 1997 altersbedingt aus der Landarztpraxis zurückzog, ergab sich auch mit dessen
Nachfolger, Thomas Bodenmann, eine gute, kollegiale
Zusammenarbeit.
2009, mit 66 Jahren, entschied sich Erhard Taverna

Erhard Taverna

Am 24. April 2020 ist Erhard Taverna in seinem 77. Lebens-

schliesslich für den Ausstieg aus der Arzttätigkeit.

Langjähriges Mitglied der SÄZ-Redaktion

jahr verstorben. Er war viele Jahre als Landarzt und

Über zwei Jahrzehnte prägte Erhard Taverna als «Spezial-

Kantonsarzt von Appenzell Ausserrhoden tätig. Mehr als

arzt für Horizonterweiterungen» wie kein anderer den

zwei Jahrzehnte war er zudem aktives Mitglied der SÄZ-

Kulturteil des «Gelben Hefts». In mehr als 800 Beiträgen

Redaktion, sein Name ist untrennbar mit dem «Gelben

schrieb er über unzählige Themen, besuchte Ausstellun-

Heft» verbunden.

gen, berichtete von den Nobelpreistagungen und rezen-

Geboren und aufgewachsen ist Erhard Taverna in der

sierte diverse Literatur. In vielen Geschichten liess er uns

Altstadt von Chur, wo die Familie Taverna von 1882 bis

zudem an seinen Gedanken und seinem Leben teilhaben.

1969 das historische Hotel Stern zum beliebten Treff-

Ende 2019 schied er auf eigenen Wunsch aus der SÄZ-

punkt einheimischer und fremder Gäste gestaltete.

Redaktion aus. Sein langjähriger Weggefährte Bruno

Erhard kam früh in Kontakt mit Künstlern, Käuzen

Kesseli, ehemaliger Chefredaktor der SÄZ, verabschie-

und Koryphäen aller Art und durfte sogar an einer

dete ihn daraufhin mit einem Nachruf zu Lebzeiten in

Iphigenie-Aufführung des Stadttheaters mitspielen.

der Rubrik «Zu guter Letzt». Darin würdigte er Erhard
Taverna als «feinfühligen und grossherzigen, intellek-

Land- und Kantonsarzt

tuell brillanten und äusserst belesenen Kollegen», den
er auch als Freund schätze.

Nach der Matura entschied sich Erhard Taverna für das

Erhard Taverna schrieb weiterhin Artikel für das

Medizinstudium. Sein Weg führte ihn nach Zürich und

«Gelbe Heft» – nun als freier Autor. Sein letzter Beitrag

Wien. 1970 bestand er das Staatsexamen, zwei Jahre

ist in Heft 23–24 vom 3. Juni veröffentlicht.

später folgte der Doktortitel.
Ebenfalls 1972 heiratete er Katharina Würmli, auch sie
ist Ärztin. Das Paar wanderte nach Neuseeland aus,

Abschied

kehrte jedoch bereits ein Jahr später in die Schweiz zu-

Nach 10 Jahren Leben mit einer Krebserkrankung hat sich

rück. 1974 wurde Tochter Claudia geboren, 1978 kam

Erhard geistig frisch, aber körperlich müde und zermürbt

Tochter Anna zur Welt.

entschieden, die Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen.

Während seiner Weiterbildung zum Facharzt für Allge-

Erhard Taverna hinterlässt eine grosse Lücke. Und die

meinmedizin machte Erhard Taverna als Assistenzarzt

Erinnerung an einen bis zuletzt wachen Geist.

Station in Chur, St. Gallen und Herisau, wo er anschlies
tanja.kuehnle[at]emh.ch

Tanja Kühnle und Bernhard Gurtner

send eine Stelle als Oberarzt in der Chirurgie inne-
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Forschung in Palliative Care:
Die Schweiz holt auf
Myriam Tapernoux a , Sarah Fasolin b
a

Leiterin Ressort Wissenschaft SAMW; b Freie Journalistin

Viele Menschen brauchen auf ihrem letzten Stück Weg palliative Behandlung. Doch
ausgerechnet in diesem für Medizin und Gesellschaft wichtigen Thema hinkte die
Schweiz anderen Ländern hinterher, auch in der Forschung. Unter dem Titel «Forschung in Palliative Care 2014–2018» lancierte die Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften (SAMW) deshalb ein Förderprogramm, das insgesamt 4,4 Millionen Franken ausschütten konnte. Der Schlussbericht zeigt, was es
gebracht hat.
Gerade einmal 12 Publikationen zum Thema Pallia-

Nicht nur die Forschungstätigkeit war in der Schweiz

tive Care in der Schweiz zählte die Genfer Professorin

vor gut zehn Jahren unzureichend, auch das Angebot

Sophie Pautex im Jahr 2008. Pautex ist Mitgründerin

für Patientinnen und Patienten. Bund und Kantone

der «Palliative Care Forschungsplattform Schweiz»

lancierten deshalb die «Nationale Strategie Palliative

und war Mitglied der Evaluationskommission des
SAMW-Förderprogramms. 12 Publikationen sind
nicht überragend angesichts der Relevanz, die Palliative Care im medizinischen Alltag einnimmt.

Insgesamt wurden 138 Anträge geprüft,
34 Projekte und vier Stipendien mit total
4,4 Mio. Franken finanziert.

Denn: In der Schweiz sterben heute rund 90% der
Bevölkerung nicht aufgrund eines plötzlichen Todes,

Care 2010–2015». Ziel war, das gesamte Spektrum der

sondern nach einer Krankheits- und Pflegephase. Das

Palliative Care zu fördern: Sensibilisierung, Versor-

Ende des Lebens ist somit bei den meisten Menschen

gung, Bildung, Finanzierung und Forschung. Damit

ein unterschiedlich lang dauernder Prozess.

verbunden stiess der Bundesrat das «Nationale Forschungsprogramm Lebensende» (NFP 67) an, und die
SAMW führte das Förderprogramm «Forschung in Palliative Care 2014–2018» durch.

Das Wichtigste in Kürze
•	Palliative Care in der Schweiz ist im medizinischen Alltag
allgegenwärtig und wird aufgrund der demographischen

Entwicklung immer relevanter.
•	Mit dem SAMW-Programm «Forschung in Palliative Care
2014–2018», das von der Stanley Thomas Johnson Stiftung
und der Gottfried und Julia Bangerter-Rhyner Stiftung finanziert wurde, konnten 34 Projekte gefördert und vier Stipendien vergeben werden.
•	Das Förderprogramm war Teil einer von Bund und Kantonen
angestossenen Forschungsoffensive, die in der Schweiz den
Rückstand in Palliative Care zu anderen Ländern aufholen
sollte.
•	Ein von der SAMW organisiertes Abschlusssymposium, an
dem 120 palliativ arbeitende Professionelle teilnahmen,
zeigte: Es konnte viel erreicht werden, braucht aber weiterhin Kontinuität und Finanzen.

Insgesamt wurden 138 Anträge geprüft, 34 Projekte
finanziert und vier Stipendien für Ausbildungs- und
Forschungsaufenthalte im Ausland gesprochen. Die
Onkologie wurde bewusst ausgeklammert, da Forschung in diesem Bereich bereits anderweitig finanziert wird. Die Projekte beschäftigten sich mit Fragen
zur Behandlung von körperlichen Symptomen (Wie
können Schmerzen gelindert werden?), mit Themen
zur psychosozialen und spirituellen Begleitung (Wie
findet man z.B. Antworten auf den Sinn des Lebens?
Wie werden Angehörige einbezogen?), mit ethischen
Fragen (Welche Entscheidungen, z.B. Freitod, sind möglich und vom Betroffenen gewünscht?), aber auch mit
infrastrukturellen und prozeduralen Aspekten (Soll
der Patient zu Hause oder stationär betreut werden?).
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Um Antworten auf solche Fragen zu finden, konnte die

Mit dem Symposium «Research in Palliative Care»

SAMW zwei private Stiftungen gewinnen: die Stanley

wurde am 21. November 2019 in Bern das Förderpro-

Thomas Johnson Stiftung und die Gottfried und Julia

gramm offiziell abgeschlossen. Rund 120 Professio-

Bangerter-Rhyner Stiftung unterstützten das Förder-

nelle, die in ihrem Alltag mit Palliative Care zu tun

programm mit insgesamt 4,4 Millionen Franken.

haben, beschäftigten sich einen Tag lang mit diversen
Fragen rund um Forschung am Lebensende. Resultate
wurden präsentiert, aber auch Herausforderungen

Bessere Datenlage, stärkere Netzwerke

thematisiert, denen man als Forscher gegenübersteht.

Eine abschliessende Bilanz kann zum heutigen Zeit-

Immer wieder kam am Symposium zum Ausdruck: Die

punkt nicht gezogen werden, da einige Projekte noch

Forschung zu Palliative Care in der Schweiz muss wei-

laufen. Doch bereits jetzt lässt sich festhalten, dass
das Förderprogramm die Datenlage in der Palliative Care wesentlich verbessern konnte. Zudem
sind Forschungsnetzwerke entstanden, der Aus-

Forschung in Palliative Care muss institutionell
verankert werden, um für Forschungsnachwuchs attraktiv zu sein.

tausch unter Spitälern und anderen Institutionen
ist intensiver geworden, und es sind zahlreiche

tergehen, denn ein Blick in die Zukunft zeigt: Palliative

Publikationen hervorgegangen. Nennenswert ist auch

Care wird uns je länger, je mehr beschäftigen, weil die
Bevölkerung immer älter wird. Gemäss dem Bundes-

Die demographische Entwicklung zeigt: Die
Bevölkerung wird immer älter. Somit wird
auch Palliative Care immer wichtiger.

amt für Statistik beträgt der Anteil der Bevölkerung
60+ in der Schweiz heute 25,4%. Im Jahr 2050 werden es
bereits 33,8% sein.

die Verbesserung im Nachwuchsbereich: Junge Forschende profitierten vom Programm entweder als
Mitarbeitende von Projekten oder indem sie direkt mit
einem Fellowship gefördert wurden.

Die Publikation «Forschung in Palliative Care – Schlussbericht
zum SAMW-Förderprogramm 2014–2018» ist kostenlos gedruckt
oder als Download erhältlich: samw.ch/de/palliative-care

Einblick in ausgewählte Projekte
In der Palliative Care arbeiten verschiedene Berufsgruppen eng zusammen. Gleichzeitig beziehen sie das
persönliche Umfeld mit ein, damit der oder die Betroffene bis zum Tod eine bestmögliche Lebensqualität erhält.
Diese thematische Breite zeigte sich auch in der Vielfalt der Forschungsfragen, die im Rahmen des SAMWFörderprogramms untersucht wurden.

Auf der Suche nach einer Datenbasis
Wer sind eigentlich die Palliative-Care-Patienten in der Schweiz? Wie läuft das Leben einer Patientin innerhalb von
entsprechenden I nstitutionen genau ab? Um solchen Fragen auf den Grund zu gehen, schickte ein Forschungsteam
um Steffen Eychmüller vom Inselspital Bern und Sophie Pautex vom Unispital Genf Fragebögen an sechs PalliativeCare-Abteilungen in der Schweiz. 379 Bögen konnten ausgewertet werden: Die in einer Palliative-Care-Abteilung
behandelte Person war im Durchschnitt 73 Jahre alt, weiblich, protestantisch und an Krebs erkrankt. Nicht-KrebsPatienten h
 aben es schwieriger, an Palliative-Care-Angebote zu kommen, wie aufgrund der Studie deutlich wurde.
Wichtig war den Forschenden auch, zeigen zu können, dass die Etablierung einer nationalen Datenbasis für Palliative Care möglich wäre. Das Projekt soll deshalb weiter vorangetrieben werden mit dem Ziel, ein entsprechendes
Datentool in der Schweiz zu institutionalisieren.

Wenn Menschen aufhören, zu essen und zu trinken
Die meisten waren um die 80 Jahre alt und litten an Krebs oder anderen lebensbedrohlichen Krankheiten. Ihre Lebenserwartung betrug weniger als ein Jahr. Weil sie Angst davor hatten, von anderen abhängig zu werden, und müde
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und erschöpft waren, entschieden sie, mit Essen und Trinken aufzuhören. In den meisten Fällen verstarben die
Betroffenen nach rund 13 Tagen. Dies sind einige der Resultate einer ersten nationalen Befragung zum Freiwilligen
Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF), die ein Forscherteam um André Fringer von der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften in einer empirischen Studie erhoben hat. Zwar ist FVNF im beruflichen Alltag eine
Randerscheinung – nur gerade 1,7% der Patienten, die in Schweizer Pflegeeinrichtungen sterben, wählen diesen Weg.
Für involvierte Professionelle kann der FVNF jedoch eine grosse Herausforderung sein und sie in ein ethisches Dilemma bringen. Anhand der Studienergebnisse und der bereits existierenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum
FVNF ist gemäss den Forschenden deutlich geworden, «dass eine professionelle Auseinandersetzung z.B. mittels
Schulungsmassnahmen zum FVNF notwendig ist».

Palliative Care zu Hause bei ALS-Patienten
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine degenerative Krankheit des Nervensystems, für die es keine Heilung
gibt. Von der Diagnose bis zum Tod bleiben ALS-Patienten meistens zwei bis drei Jahre Lebenszeit. Oft werden ALSPatienten zu Hause von einzelnen oder mehreren Angehörigen bis zum Tod gepflegt. Ein Forschungsteam um
Tenzin Wangmo vom Institut für Bio- und Medizinethik an der Universität Basel will herausfinden, was für Bedürfnisse pflegende Angehörige haben und wie sie in dieser emotional, aber auch körperlich herausfordernden Zeit unterstützt werden können.

Dankbar werden für ein zu Ende gehendes Leben
Wer seinen Angehörigen gegenüber dankbar sein kann, geht das letzte Stück Weg zufriedener und gestärkt. Davon gehen die Forschenden um Mathieu Bernard vom Universitätsspital Lausanne aus. Denn aus früheren Forschungsprojekten ist bekannt, dass nicht-physische Faktoren einen grossen Einfluss auf die Lebensqualität eines
Patienten und seiner Familie haben können. Wie aber wird man dankbar? Wie kann man Menschen d
 abei unterstützen? Für ihre Studie führen die Forscher mit 30 Patienten-Angehörigen-Paaren Dankbarkeits-Interventionen
durch. Eine Intervention besteht aus zwei Schritten. Der erste ist ein Dankbarkeitsbrief, in dem Patient und Angehörige jeweils schreiben, weshalb sie dem anderen gegenüber dankbar sind. Der zweite Schritt ist ein Dankbarkeitsbesuch, während dessen einander die Briefe überreicht und vorgelesen oder zum späteren Lesen mitgegeben werden.

Herzoperation und/oder Palliative Care?
Ältere Patienten mit symptomatischer Aortenstenose müssen mit einer stark erhöhten Sterblichkeit rechnen. Eine
Forschungsgruppe um Tanja Krones vom UniversitätsSpital Zürich versucht mittels Interviews herauszufinden,
welche Wünsche diese Patienten für die aktuelle Behandlungsplanung oder bei zukünftigen gesundheitlichen Krisen haben. Möchte sich der Patient einer offenen Herzoperation oder einer weniger invasiven kardialen Intervention unterziehen lassen? Zu welchem Zeitpunkt möchte er den Fokus auf einen palliativen Behandlungsplan legen?
Wie soll insbesondere im Falle von Komplikationen während oder nach der Operation vorgegangen werden? Eine
Analyse der Interview-Aussagen soll als Entscheidungshilfe aufgearbeitet werden. Mit diesem Instrument soll es
dem Patienten, den Angehörigen und den interprofessionellen Behandlungsteams leichter fallen, einen stimmigen Weg zwischen den medizinischen Möglichkeiten und den zu erwartenden Chancen und Komplikationen zu
finden.

Tod am Lebensanfang
Jedes Jahr sterben in der Schweiz rund 600 Babys im Zeitraum zwischen der 22. Schwangerschaftswoche und der
ersten Woche nach der Geburt. Diese perinatalen Todesfälle sind für die betroffenen Eltern ein ä
 usserst schmerzhaftes Erlebnis, das im schlimmsten Fall zu posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen und anderen
Problemen führen kann. Eine Forschungsgruppe um Claudia Meier Magistretti von der Hochschule Luzern und
Valerie Fleming von der Liverpool University eruierte mittels Interviews mit betroffenen Eltern, welche Betreuung
und Unterstützung hilft, damit möglichst keine psychischen Langzeitfolgen entstehen. Ein von den Forschern geDr. Myriam Tapernoux
Leiterin Ressort Wissenschaft SAMW
m.tapernoux[at]samw.ch

meinsam mit Eltern, Fachpersonen und Krankenversicherungen entwickeltes Best-Practice-Modell hält diverse
Massnahmen fest, die betroffenen Mütter und Väter vom Zeitpunkt der Diagnose bis zur Trauerverarbeitung wirksam unterstützen.
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Briefe an die SÄZ
TARPSY – Wahnsinn oder noch
Methode? (mit Replik)
Brief zu: Trezzini B, Meyer B. TARPSY 3.0 mit stärkerem
Leistungsbezug. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(19–20):606–9.

Unter dem Titel: «TARPSY 3.0 mit stärkerem
Leistungsbezug» wurde in der SÄZ über die
geplante Einführung von CHOP-Codes berichtet. Tatsächlich wurde im revidierten KVG ein
Leistungsbezug der Finanzierung gefordert,
der bei Einführung des TARPSY kaum zu finden war, er überraschte durch folgende Elemente:
1 Schaffung neuer (Fehl-)Anreize:
a) durch weniger Leistung für den Patienten können höhere Gewinne erzielt
werden. Der Ertrag sinkt unter TARPSY
bei mehr Aufwand bzw. Leistung für
den Patienten.
b) 
A nreize für die Hospitalisation ge
sünderer Patienten, weil neu kurze stationäre Aufenthalte besonders hoch
vergütet werden. Sehr kurze Hospita
lisationen sind in der Psychiatrie vor
allem bei Personen möglich, die auch
ambulant behandelt werden könnten,
unter TARPSY sind beachtliche Gewinne durch kurze zusätzliche Hospitalisationen möglich.
2 Die Vergütung pro Tag ergibt sich erst
rückwirkend, die Höhe richtet sich nach
der Aufenthaltsdauer. Je länger, desto tiefer, und zwar rückwirkend geltend ab dem
ersten Tag der Hospitalisation. Je schwerer
und langwieriger krank also ein Betroffener ist, desto grösser wird das finanzielle
Risiko für die aufnehmende Klinik.
3 Durch Multiplikation einer Baserate mit
Faktoren wirkten sich Effizienzbemühungen nachteilig aus, die in den Jahren vor
Einführung TARPSY geleistet wurden. Die
vorbestehende Ungleichheit aufgrund
unterschiedlicher Tagespauschalen wird

unter TARPSY weiter vergrössert statt verkleinert.
Die unter 1 und 2 geschilderten Mechanismen
könnten zu einer Verteuerung der stationären Psychiatrie und zugleich Verschlechterung der Versorgung schwerer Kranker führen. Der unter 2 beschriebene Mechanismus
wäre in der Somatik unvorstellbar und sollte
daher auch nicht bei psychisch Kranken eingesetzt werden.
Die in der SÄZ vorgestellten CHOP-Codes bringen eine gewisse Gegenregulation zu der unter 1 a) geschilderten Problematik. Sie sind jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden

und keine grundlegende Lösung. Eine Revision des TARPSY wäre eine Chance, den Aufwand für die Leistungserbringer zu verringern statt zu vergrössern, die Ansprüche des
revidierten KVGs angemessener zu verwirk
lichen und die Fehlanreize durch Anreize zur
Verbesserung der Versorgung zu ersetzen. Dabei auch klinische Aspekte und für die Versorgung der Patienten wichtige Elemente – wie
unter anderem Personalschlüssel für die Behandlung – zu berücksichtigen wäre sinnvoll.

spurigkeiten könnten jedoch beispielsweise
vermieden werden, indem die aufwendig zu
erfassenden Funktionseinschränkungen in
der Psychiatrie künftig nicht mehr in die
Tarifstrukturentwicklung einfliessen würden.
Dafür setzt sich die FMH zurzeit bei der SwissDRG AG mit Nachdruck ein.
Bruno Trezzini, Dr. phil., Experte, Abteilung
Stationäre Versorgung und Tarife, FMH
Beatrix Meyer, Leiterin Abteilung Stationäre
Versorgung und Tarife, FMH

Dr. med. Magdalena Maria Berkhoff, Zürich

Replik auf: TARPSY – Wahnsinn
oder noch Methode?
Wir danken Frau Dr. Berkhoff für ihre Reaktion auf unseren Beitrag «TARPSY 3.0 mit stärkerem Leistungsbezug» in der Ausgabe 19–20
(2020) der Schweizerischen Ärztezeitung. Sie benennt die zentralsten Gestaltungselemente
der Tarifstruktur und zeigt einige der damit
verbundenen problematischen Aspekte auf.
Wir gehen mit ihr einig, dass die Umsetzung
der Ansprüche des revidierten KVG mit möglichst wenigen Fehlanreizen erfolgen sollte.
Die Entwicklung einer Tarifstruktur stellt jedoch immer einen Kompromiss zwischen unterschiedlichen Interessen dar, insbesondere
jener der verschiedenen Leistungserbringer
und Kostenträger.
Entsprechend handelt es sich auch bei TARPSY
um einen Kompromiss. Beispielsweise hat
sich die FMH in der Vergangenheit für den
Einbezug der Tagespsychiatrie in die Tarifstruktur TARPSY engagiert, um dem beschriebenen Fehlanreiz zu einer vermehrten Hospitalisierung entgegenzuwirken.
Bedauerlicherweise haben die übrigen Partner diesen Lösungsansatz nicht unterstützt.
Demgegenüber hat sich die FMH erfolgreich
für leistungsbezogene Tagespauschalen und
gegen das ursprünglich geplante Fallpauschalenelement eingesetzt, denn Fallpauschalen
sind in der Psychiatrie ungeeignet.
TARPSY ist ein lernendes System und ent
wickelt sich laufend weiter. Eine Möglichkeit,
Verbesserungsvorschläge einzubringen, stellt
das Antragsverfahren dar. Hier engagieren
sich die Fachgesellschaften mit Unterstützung der FMH tatkräftig. Den Fachgesellschaften war und ist es jeweils wichtig, für die Verstärkung des Leistungsbezugs nur so viele
CHOP-Kodes wie nötig bzw. so wenige wie
möglich zu beantragen. Dies, damit der administrative Aufwand nicht überbordet. Unnötiger administrativer Aufwand und Doppel
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Das Staatsexamen in Zeiten von
COVID: Praktikum statt praktischer
Prüfung (mit Replik)
Das praktische Staatsexamen wurde vor einiger Zeit aufwendig umstrukturiert: seit ein
paar Jahren durchlaufen die Studentinnen und
Studenten einen sog. «Postenlauf», wobei jeder
Posten einer anderen Situation im me
di
zinischen Alltag mit Hilfe von Schauspielern
nachempfunden ist. Es versteht sich von selbst,
dass ein so aufwendiges Examen zu COVID-Zeiten schwierig zu organisieren ist. Die zuständige Prüfungskommission der medizinischen
Fakultäten der Schweiz hat dies bereits Ende
März 2020 dem BAG mitgeteilt. Im April wurde
der jetzt vom Bundesrat genehmigte Vorschlag
erstmals an die Präsidentin der 
fakultären
Kommission herangetragen, die umgehend
die Probleme aufzeigte, welche diese Regelung
hätte. Die fakultäre Kommission schlug in der
Folge Alternativen für das praktische Examen
vor, welche es erlauben würde, das Examen wie
vorgesehen 2020 an der jeweiligen Fakultät abzuschliessen. Trotzdem hat das BAG die denkbar schlechteste Lösung vom Bundesrat genehmigen lassen: ein sechswöchiges Praktikum,
währenddem die Kandidatinnen und Kandidaten «evaluiert» werden – gestützt auf ein Raster, das noch nicht existiert. Dabei ist vorgesehen, dass sie erst nach Praktikumsabschluss
ihr Diplom erhalten. Die zuständige Präsidentin der Prüfungskommission der medizinischen Fakultäten ist sofort nach dem Entscheid
des Bundesrates zurückgetreten.

In diesem Zusammenhang stellen sich
fünf, bis jetzt ungeklärte Fragen:
1) Weshalb braucht das BAG zwei Monate, um
diese Entscheidung fällen zu können, und
nimmt somit in Kauf, dass Studentinnen
und Studenten im Ungewissen bleiben, ob
und in welcher Form das Staatsexamen
stattfinden wird?
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2) Das BAG gibt vor, dass die Studentinnen
und Studenten durch diese Ausnahmesitua
tion in ihrem beruflichen Fortkommen
nicht beeinträchtigt werden. Das mag wohl
für diejenigen stimmen, die in einem Spital
ihre Stelle antreten werden; für diejenigen,
die ins Ausland gehen oder in die Forschung
einsteigen wollen, ist dies klar ein grosses
Hindernis (immerhin 180–190 Personen).
3) Hat sich das BAG überlegt, wer solche «Praktikumsplätze» für sechs Wochen anbieten
soll, wohl wissend, dass es mindestens ein
bis zwei Monate braucht, bis eine Praktikantin bzw. ein Praktikant die Abläufe in
einem Spital kennt und von Nutzen sein
kann? Welche Institution ist bereit, solche
Stellen anzubieten? In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, welche Anforderungen an die Personen gestellt werden, die während sechs Wochen diese
Evaluation vorzunehmen haben.
4) Hat sich das BAG überlegt, wie der Mehraufwand einer Institution abgegolten wird?
Wer zahlt, und wie viel wird bezahlt?
5) Hat sich das BAG überlegt, ob die Kandidatinnen und Kandidaten für ihr Praktikum
entschädigt werden und wer haftet, da sie ja
offiziell noch nicht diplomierte Ärzte sind?
Zusammenfassend erscheint der Entscheid
des BAG deshalb in jeglicher Hinsicht als fragwürdig, unüberlegt, in der Praxis untauglich
und ist deshalb unverständlich. Das BAG entscheidet, ohne diejenigen zu berücksichtigen,
die von diesem Entscheid direkt betroffen
sind oder ihn umsetzen müssen. Weshalb will
das BAG die Fakultäten und die jungen Ärztinnen und Ärzte, die in Zukunft nötiger denn je
sein werden, vor den Kopf stossen?
Prof. Emanuel Christ, MD, PhD
Leiter Interdisziplinäre Endokrinologie
Universitätsspital Basel

Replik auf:
Staatsexamen in COVID-19-Zeiten:
Praktikum statt praktischer Prüfung
Die Prüfungskommission Humanmedizin hat
Ende März dem BAG vorgeschlagen, den praktischen Teil der eidgenössischen Prüfung aufgrund der Covid-19-Krise ersatzlos zu streichen.
Dies hätte eine Anpassung des Medizinal
berufegesetzes bedingt, da der Nachweis von
«Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie über die
Verhaltensweisen und sozialen Kompetenzen»
[1] im Rahmen der Eidgenössischen Prüfung im
MedBG zwingend vorgeschrieben ist.
Eine Gesetzesänderung im Rahmen des Notrechts bedingt sowohl eine sachliche wie zeitliche Dringlichkeit und wird somit nur mit
grosser Zurückhaltung vorgenommen. Da die
Prüfung erst im September 2020 stattfinden
würde, sämtliche auch nicht dringende Ein-

griffe seit dem 27. April 2020 wieder ohne Einschränkungen möglich sind und die Belastung der Medizinerinnen und Mediziner im
Rahmen der Pandemiebewältigung sehr unterschiedlich gewesen ist, erachtete der Bundesrat die Voraussetzungen für die Anwendung von Notrecht vorliegend für nicht
gegeben. Da eine ersatzlose Streichung somit
nicht möglich war, wurden verschiedene Alternativen in Diskussion mit der Prüfungskommission, mit der MEBEKO und dem SIWF
geprüft. Bei der Alternative zur praktischen
Prüfung sollte einerseits gewährleistet sein,
dass die Patientensicherheit und Versorgung
durch das Vorgehen nicht eingeschränkt, anderseits das berufliche Fortkommen der Kandidierenden nicht unnötig behindert werden
sollte. Zudem sollte der zusätzliche Aufwand
möglichst gering gehalten werden.
Anders als in anderen Jahren werden alle
Kandidatinnen und Kandidaten unmittelbar
nach Bestehen der schriftlichen MC-Prüfung
provisorisch [2] ins Medizinalberuferegister
eingetragen, was die Weiterbildungsfähigkeit
bestätigt und zur Berufsausübung unter fachlicher Aufsicht berechtigt. Von der aktuellen
bundesrätlichen Regelung sind fakultäre Masterabschlüsse nicht berührt, welche für Stellen in Industrie und Forschung vorausgesetzt
werden. Es sollte somit aufgrund der bundesrätlichen Regelung niemand in seinem beruflichen Fortkommen behindert werden.
Als Ersatz für die CS-Prüfung stehen zwei Alternativen zur Verfügung: Einerseits kann ein
Praxisnachweis erbracht werden, welcher im
Rahmen einer praktischen Tätigkeit an einer
SIWF-anerkannten Weiterbildungsstätte erlangt werden kann. Für die überwiegende
Mehrheit der Kandidatinnen und Kandidatinnen (ca. 85 Prozent) bedeutet dies keinerlei Zusatzaufwand, da die Beurteilung im Rahmen
ihrer Assistenzarzttätigkeit ohne zusätzliche
Beurteilungssequenz vorgenommen werden
kann. Es ist davon auszugehen, dass die Weiterbildungsverantwortlichen die «Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie die Verhaltens
weisen und sozialen Kompetenzen» der
Assistenzärztinnen und -ärzte zur Ausübung
des Berufes beurteilen können. Das IML wird
ein Raster zur Verfügung stellen, welches eine
rechtsgleiche Beurteilung garantiert. Die Personen, die keinen Facharzttitel anstreben,
können (müssen aber nicht) den praktischen
Nachweis im Rahmen einer sechswöchigen
praktischen Tätigkeit erlangen. Alternativ
steht allen die Möglichkeit offen, die CS-Prüfung 2021 zu absolvieren.
Die Covid-19-Krise bedingt viele Kompromisse
und Planänderungen. Dass mit der bundesrätlichen Lösung zur Eidgenössischen Prüfung
für jeden Fall das Optimum gefunden wurde,
wird nicht behauptet. Jedoch kann garantiert
werden, dass die Patienten- und Versorgungs-
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sicherheit gewährleistet und das berufliche
Fortkommen der jungen Medizinerinnen und
Mediziner in jedem Fall garantiert ist.
Bernadette Häfliger Berger,
Leiterin Abteilung Gesundheitsberufe, BAG
1
2

Art. 14 MedBG.
Bis Ende Oktober 2021.

Revision tut not! (mit Replik)
Brief zu: Marti M. Arbeitszeiten in Spitälern: kein Ende der
Missstände. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(23–24):739–40.

Der Artikel des VSAO über die Einhaltung des
gesetzlichen Rahmens und der Befindlichkeit
der Assistenz- und OberärztInnen bedarf genauerer Betrachtung:
In Zahlen: 12 928 Mitglieder wurden angeschrieben. 2944 (22%) haben ausgefüllt. 62%
davon arbeiten nicht im gesetzlichen Rahmen. Das sind 15% von allen. Das heisst auch,
85% arbeiten unter legalen Bedingungen. Dies
soll das Problem nicht kleinreden, aber relativieren. Dazu sei die Frage nach einem Selek
tionsbias mehr als erlaubt.
Als langjährige Kaderärztin kann ich sagen,
dass das Perseverieren auf den gesetzlichen
Arbeitszeiten heute nicht mehr zielführend
ist und die Assistenz- und Oberärztinnen
auch nicht vor einem Burnout schützt. Dies
bestätigen die Details der Studie auf der
VSAO-Website: «Die Resultate signalisieren
somit, dass eine Reduktion der Arbeitsbelastung nur aufgrund einer Kürzung der Pensen
das persönliche Wohlbefinden nicht nachhaltig verbessern kann».
Die aktuellen Regelungen sind nicht an die reale Situation im Spital angepasst: Ein Spital ist
kein Büro – die Arbeitsbelastung fluktuiert
von einer Woche zur anderen. Muss zu strengen Zeiten der Assistenzarzt in der Mitte der
Woche angehalten werden, seine Abteilung zu
übergeben oder Arbeit abzugeben, resultiert
daraus ein neuer Stress und Frustration. Ist es
einmal ruhiger, ist es erfahrungsgemäss äus
serst schwierig, die Mitarbeitenden nach
Hause zu schicken.
Ich finde sehr frustrierend, der Assistenzärztin zu verbieten, Angehörigen um 18 Uhr noch
Auskunft zu einem ihrer Patienten zu geben.
Oder dem Assistenzarzt zu sagen, dass ein
Nachlesen eines Problems nun einfach nicht
mehr drin liegt. Ich zerstöre so die intrinsische Motivation meiner jungen KollegInnen –
was wiederum dem Kapitel des Burnouts
näherkommt. Dieses Dilemma resultiert fast
alleinig aus Fixierung der Höchstarbeitszeit
innerhalb einer Woche! Dafür haben die jungen Ärztinnen auch nicht viel Verständnis –
denn Flexibilität ist in ihrem Leben ein wich-
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tiger Punkt: Kompensationstage für Überzeit
zusammen zu nehmen in einem verlängerten
Wochenende, dafür die Arbeit unter der Woche so zu erledigen, dass es für sie auch befriedigend ist – ein oft geäusserter Wunsch.
Es ist meiner Ansicht nach Zeit, die bestehenden Regelungen noch einmal anzupassen,
statt ständig auf der Einhaltung der alten Regelungen zu bestehen:
– eine Verteilung der legalen Arbeitszeit von
50 Stunden/Woche auf 150 Stunden / 3 Wochen;
–
eine Aufhebung der 140 nicht eliminier
baren Überstunden.
Damit würde eine flexiblere Planung möglich – sehr im Sinne der Assistenz- und OberärztInnen!
Sonia Frick, Chefarzt-Stellvertretung, Zürich

Replik auf: Revision tut not
Die vsao-Mitgliederbefragung 2020 richtete
sich wie jene 2017 und 2014 an alle Assis
tenz- und Oberärztinnen und -ärzte, die in
der Schweiz arbeiten, dem Verband angehören und dem Arbeitsgesetz unterstehen. Angeschrieben wurden 13 112 Personen (und
nicht 12 928), wovon 2944 geantwortet haben –
also mehr als jede/r Fünfte; ein im Benchmark für Umfragen guter Wert, der sich überdies im Rahmen unserer früheren Studien
bewegt.
Für die Aussagekraft und die Vergleichbarkeit
der Ergebnisse mit den älteren Erhebungen
bürgen nebst der identischen Zielgruppe die
identische Befragungsmethode und die – mit
Ausnahme des neuen Teils zur Diskriminierung – identischen Fragen. Deshalb sowie
wegen des über sechs Jahre nachweisbaren
Trends darf man mit Fug und Recht schlies
sen, dass die Verletzung des Arbeitsgesetzes
bei 62 Prozent der Teilnehmenden die Realität
in den Schweizer Spitälern widerspiegelt – leider. Wie man sich hingegen zur Behauptung
versteigen kann, jene angeschriebenen vsaoMitglieder, die sich nicht beteiligt haben, würden allesamt rechtskonform arbeiten, um so
auf eine 85-prozentige Einhaltung des Arbeitsgesetzes zu kommen, entzieht sich unserer Kenntnis.
Aber nicht nur bei unseren Zahlen sowie dem
Einmaleins der Statistik empfiehlt sich ein
redlicher Umgang. Das gilt ebenso bei Zitaten.
Die Aussage, «die Resultate signalisieren somit, dass eine Reduktion der Arbeitsbelastung nur aufgrund einer Kürzung der Pensen
das persönliche Wohlbefinden nicht nachhaltig verbessern kann», muss im richtigen Kontext wiedergegeben werden. Obschon immer
mehr Ärztinnen und Ärzte in Teilzeit angestellt sind (inzwischen 28 Prozent), wirkt sich

die Entlastung auf dem Papier in der Realität
nicht positiv aus. Denn auch bei Mitarbeitenden in Teilpensen bestehen weiterhin grobe
Differenzen zwischen der effektiven und der
gemeldeten/registrierten Arbeitszeit sowie zwischen der effektiven Arbeitszeit und jener gemäss Arbeitsvertrag. Alles nachzulesen, weil
auf der vsao-Website publiziert.
Bei dieser Gelegenheit ist mit einem Missverständnis aufzuräumen – oder müssten wir
Fehler sagen? Die 50 Stunden pro Woche sind
als Höchst- und nicht als Sollarbeitszeit gedacht. Vielfach rechnen die Dienstpläne in den
Spitälern jedoch von vornherein mit 50 oder
mehr Stunden. Und da liegt der wahre Grund
für die mangelnde Flexibilität der Assistenzärztinnen und -ärzte, die im Übrigen während
der Arbeitszeit Anrecht auf wöchentlich vier
Stunden explizite und vier Stunden implizite
Weiterbildung haben – bzw. hätten. Wenn
man das Arbeitsgesetz ernst nimmt und mit
weniger als 50 Wochenstunden plant, bleibt
auch genügend Zeit, damit eine junge Ärztin
oder ein junger Arzt eine Arbeit abschliessen
oder bei Bedarf kurzfristig umdisponieren
kann.
Schwankungen bei der Arbeitsbelastung gibt
es in vielen Berufen und Situationen – sie sind
nie ein Argument, um den Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmenden abzubauen. Die Forderung, bei den Überstunden auf die Begrenzung zu verzichten, weil sie nicht eliminierbar seien, anerkennt den Wert der geleisteten
Arbeit nicht und ist zynisch, wenn man ihr
die sich kontinuierlich verschlechternden
Werte bei der Befindlichkeit der Befragten
gegenüberstellt – und bei den Beobachtungen
von Patientengefährdungen. Sie zeigt die Kapitulation gegenüber einem kranken Gesundheitssystem und will vor allem eines nicht zur
Kenntnis nehmen: dass die junge Ärztegeneration nicht mehr, sondern weniger als 50 Stunden pro Woche arbeiten will – sogar sehr deutlich weniger.
Für den Verband Schweizerischer Assistenzund Oberärztinnen und -ärzte (VSAO)
Dr. med. Anja Zyska, Präsidentin
Dr. med. Patrizia Kündig, Vizepräsidentin
Angelo Barrile, Vizepräsident

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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Zuspitzung von Macht und Ohnmacht
des Menschen
Trillings-Schwangerschaft nach In-vitro-Fertilisation. Dies ruft nach Reduktion der Belastung der werdenden Mutter, also Elimination
von 1 oder 2 Embryonen. Wenn das 3. Produkt
der Bemühungen zu früh auf die Welt kommt,
wird in der Neonatologie um sein Leben gerungen. – Ist es nicht paradox, wenn das Leben des einen vernichtet und das des andern
um jeden Preis gerettet wird? Dies ist insofern
nicht paradox, als es in beiden Fällen darum
geht, die Kontrolle über das Leben zu haben.
Im Jahr 2019 war der Klimawandel «Das
Thema». Heute ist es COVD-19. Was ist hier das
Gemeinsame? Beides entzieht sich unserer
Kontrolle. Die Natur zeigt uns, dass wir doch
nicht alles kontrollieren können. Oder ist es
eine Intelligenz hinter der Natur? Bemüht sich
diese, uns zu lehren, von unserem Kontrollund Machtanspruch zurück zu stehen und sie,
diese Intelligenz, mehr zu beachten und zu
achten?
Dr. med. Frank Meili, Amden

Droit de réponse à l’article F. Tabin
sur l’analyse statistique ANOVA
Lettre concernant: Tabin F. Maîtrise et critique d’une analyse
statistique: ANOVA en question. Bull Med Suisses.
2019;100(46):1550–2.

C’est avec beaucoup de surprise, pour ne pas
dire de consternation, que nous avons pris
connaissance de l’article de M. Tabin au sujet
de la méthode ANOVA qui sert de base aux assureurs-maladie pour effectuer les contrôles
d’économicité auprès des médecins comme
prévue par la loi (art. 56 LAMal). Les propos
de cet «expert» sont tellement erronés que
nous avons jugés nécessaire d’y apporter une
réponse. Il nous importe que vos lecteurs
dispo
sent d’informations correctes afin de
pouvoir se forger leur propre avis au sujet
d’ANOVA et de méthodes statistiques pour
contrôler l’économicité.
Selon M. Tabin, la méthode ANOVA ne serait
pas reconnue par le Tribunal fédéral. Pourtant, en tant qu’«avocat breveté» M. Tabin aurait dû savoir que le Tribunal fédéral a reconnu la validité de la méthode à plusieurs
occasions dans ses arrêtés (BGer 9C_267/2017
E. 6.2, BGE 144 V 79 E. 5.3.2).
M. Tabin affirme également à tort que la méthode ANOVA serait une boîte noire, dont
seuls les assureurs connaîtraient les détails.
C’est oublier que la FMH et les assureurs se
sont entendus sur une méthode qui est le développement de la méthode ANOVA (l’analyse
de régression). L’analyse de régression a d’ail-

2020;101(25–26):798–801

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

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

801

BRIEFE

leurs fait l’objet d’une convention entre les faîtières des assurances-maladie, santésuisse,
curafutura et la FMH. Les médecins ont d’ailleurs contribué à l’élaboration de cette méthode, ils en connaissent donc aussi parfaitement le fonctionnement (voir à ce sujet
l’article «
 Nouvelle méthode de screening pour
les contrôles de l’économicité». Bull Med
Suisses. 2018;99(41):1390–1).
Par ailleurs, M. Tabin prétend que les médecins faisant l’objet d’un contrôle ou d’une demande de remboursement n’auraient pas la
possibilité de se défendre. C’est évidemment
inexact: santésuisse permet à chaque médecin filtré par les contrôles d’économicité d’expliquer les éventuelles particularités de sa patientèle qui serait à l’origine d’un dépassement
des coûts par patient. Ces discussions ont notamment lieu dans le cadre des commissions
paritaires des sociétés de médecine, où des
médecins experts participent aux discussions
avec santésuisse où souvent les dépassements
d’indices peuvent d’ailleurs être expliqués et
justifiés!
M. Tabin base son article sur des références
surannées, la plus récente datant d’il y a…
10 ans! Dès lors, on peut raisonnablement
douter du sérieux de son entreprise. On a évidemment le droit de remettre en question
une méthode statistique qui, comme toute
méthode statistique, comporte ses avantages
et ses limites. Les lecteurs de votre publication sont toutefois en droit d’attendre que cela
se fasse avec un minimum d’honnêteté intellectuelle.

die FAZ (siehe «Spectrum» in der SÄZ.
2020;101(15–16):552), wenn sie in der CoronaPandemie unter dem Titel «Luftverschmutzung – mit Abstand die grösste Pandemie»
schreibt: «80% der Schadstoffe produzieren
Industrieländer.»
Das Bundesamt für Umwelt BAFU publizierte
2015 den Bericht: «Luftverschmutzung und Gesundheit». Er hält fest, dass jährlich 30 000 Lebensjahre verloren gehen wegen der Luft, die
wir einatmen. D.h., die Verschmutzer schädigen die Gesundheit ihrer Nächsten und verschulden ca. 3000 Tote pro Jahr, und das völlig
legal.
Der Rechtsstaat scheint seine Rolle zu erfüllen: im Gesetz regelt er die Luftverschmutzung, bestimmt Grenzwerte. Er gibt zu, dass
sie oft und meist ohne Folgen für die Täterschaft überschritten werden, während Lungen und andere Organe der Verschmutzung
nicht entrinnen. Selbst die Einhaltung der
Grenzwerte beeinträchtigt die körperliche
Unversehrtheit.**
Der Staat widerspricht sich selbst: Seine
Verfassung beginnt mit der Präambel: «Im
Namen Gottes des Allmächtigen!» Dies verpflichtet ihn zum Gebot: «Du sollst nicht töten.» Weiter heisst es: «Frei ist nur, wer seine
Freiheit gebraucht» und «Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen». Demgegenüber steht die Tatsache, dass Krankheit
die Freiheit mindert und der Tod sie einem
nimmt. Artikel 10 ist noch klarer: «Jeder
Mensch hat das Recht auf Leben … und auf körperliche Unversehrtheit.»

Kein Gesetz ist legal, sobald seine Anwendung
zu Schaden und Tod von Bürgern führt. Die
Bürger sind verpflichtet, das verfassungsmäs
sig geschützte und im Menschenrecht ver
ankerte Recht auf Leben gegen den Staat zu
verteidigen, der «bewusst die Verantwortung
missachtet, seine Bürger zu schützen», wie es
die «Erklärung zur Unterstützung von Extinction Rebellion» formuliert, welche der Nobelpreisträger für Chemie J. Dubochet mit anderen Wissenschaftern in Le Temps***
veröffentlichte. Dahin gehört der Artikel 2 der
FMH-Deontologie, welcher die Ärzte zuerst
darauf verpflichtet, Leben zu schützen und
Gesundheit zu fördern, bevor sie Kranke verarzten.
Diese Tatsachen und Pflichten sprechen dem
Staat das Recht ab, die Luftverschmutzung
gesetzlich zu regeln, solange sie tötet. Die Evolution schreibt nirgends, dass die Luft Besitz
von Menschen oder Staaten sei. Es gibt kein
Recht, die Luft zu verschmutzen und sie als
Abfalleimer zu missbrauchen.
Artikel 2 heisst: kein Handel mit Luftverschmutzungs-Zertifikaten, denn es gibt kein
Recht, Gesundheit zu schädigen und Menschen
zu töten.
Dr. med. Roland Niedermann, FMH, Genf,
Mitglied der Ärzte für Umweltschutz
*

13.3.2019.

** 	Künzli N. Verschmutzte Luft – Ein Fall für Herz und Lunge?
Rev Med Suisse. 2005;I:12–4.
*** 22.10.2019.

Christophe Kaempf,
porte-parole de santésuisse, Soleure

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

Artikel 2 und die grösste Pandemie:
Es gibt kein Recht, die Luft zu
verschmutzen
«Die Luftverschmutzung tötet zweimal mehr
als vermutet», meldet Le Monde* und beruft
sich auf Forscher der Universität Mainz, welche die Feinstaubpartikel als Ursache von
weltweit 8,8 Millionen Todesfällen pro Jahr bezeichnen. Ihre Analyse kommt zum Schluss,
dass der Ersatz der fossilen durch saubere und
erneuerbare Energiequellen den Verlust an
Lebenserwartung durch Luftverschmutzung
substanziell verringern würde. Weiter geht

Interview mit Matthias Egger, Leiter der «Swiss National COVID-19 Science Task Force»

Gemeinsam Wissen schaffen
Das Potenzial der Schweizer Wissenschaftsgemeinschaft optimal nutzen.

Bruno Henggi, Verantwortlicher Public Affairs FMH

Stärkt die Corona-Pandemie den politischen Willen
zur Versorgungssicherheit?
Die Verknappung von Impfstoffen und Arzneimitteln ist über die letzten Jahre
in der Schweiz und in Europa zu einer ernsten Herausforderung geworden.

EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_110520_neu.indd 1
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Gynäkologie
und Geburtshilfe
Wichtige Information der SGGG zu den
Basis- und Schlussexamen 1. Teil schriftlich
Ort:
Basisexamen und Schlussexamen 1. Teil:
BERNEXPO-Gelände
Datum:
Basisexamen und Schlussexamen 1. Teil:
Samstag, 14. November 2020

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Neonatologie zum
Facharzttitel Kinder- und Jugendmedizin

Korrigendum
EMH Special Report zu «Personalisierte
Medizin in der Schweiz – eine Standort
bestimmung von Experten»

Datum
Schriftliche Prüfung: 19.11.2020
Mündliche Prüfung: 25.–27.11.2020

In dem Special Report zu «Personalisierte
Medizin in der Schweiz – eine Standortbestimmung von Experten» wurde der Titel von
Prof. Olivier Michielin falsch geschrieben.
Prof. O. Michielin ist Chefarzt am Onkologischen Departement und Leiter des Zentrums
für Präzisionsonkologie am CHUV (Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois) und nicht
Chefarzt des Onkologischen Departements
vom CHUV. Wir bitten um Entschuldigung.

Ort: Klinik für Neonatologie,
Universitätsspital Basel
Anmeldefrist: 31. August 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin

Anmeldefrist:
Basisexamen und Schlussexamen 1. Teil:
vom 28. Mai bis 31. Juli 2020, bis 16.00 Uhr
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Gynäkologie und Geburtshilfe

Der Titel von Prof. Olivier Michielin lautet
korrekt:
Chefarzt am Onkologischen Departement,
Leiter des Zentrums für Präzisionsonkologie,
CHUV (Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois)

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Entwicklungspädiatrie
zum Facharzttitel Kinder- und Jugend
medizin
Datum: Montag, 2. November 2020

Roche Pharma (Schweiz) AG, 4052 Basel

Ort: Kantonsspital Winterthur,
Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Gastroenterologie
Teil A
Schriftliche Prüfung: European Specialty
Examination in Gastroenterology &
Hepatology
Datum und Ort: 16. September 2020
an verschiedenen Orten der Schweiz
(Genf, Zürich, evtl. Lausanne)
Teil B
Mündliche praktische Prüfung
mit Falldiskussionen:
Datum und Ort: 22. September 2020, Uni
versitätsklinik für Viszerale Chirurgie und
Medizin, Gastroenterologie, Inselspital Bern
Anmeldefrist:
Teil A: 27. Mai bis 24. Juni 2020
Teil B: bis 24. Juni 2020
(sofern nicht schon angemeldet)
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Gastroenterologie

Anmeldefrist: 31. August 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin

Leserumfrage SÄZ
Ihre Meinung interessiert uns!
Nehmen Sie an unserer Leserumfrage teil,
und helfen Sie mit, die Schweizerische
Ärztezeitung weiterzuentwickeln.
Die Umfrage ist anonym.

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Hepatologie zum
Facharzttitel Gastroenterologie

Die Beantwortung dauert rund 10 Minuten.

Datum:
Teil A/B/C: 22. September 2020

Die Umfrage finden Sie auf umfrage.saez.ch,
oder scannen Sie den untenstehenden
QR-Code.

Ort:
Schriftliche und mündliche praktische
Prüfungen an der Klinik für Viszerale
Chirurgie und Medizin, Gastroenterologie,
Inselspital Bern

Sie ziehen es vor, handschriftlich an der
Umfrage teilzunehmen? Kontaktieren Sie
uns, und wir senden Ihnen den Fragebogen
per Post zu: redaktion.saez[at]emh.ch
oder 061 467 85 72.

Anmeldefrist: bis 24. Juni 2020
(sofern nicht schon angemeldet)
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Gastroenterologie
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Wichtige Mitteilung | Juni 2020

Wichtige sicherheitsrelevante Informationen

Anwendung von Hydroxychloroquin (Plaquenil®, Hydroxychloroquine
Zentiva®) bei COVID-19-Patienten – Risiko einer QT-Zeit-Verlängerung
und Arzneimittelinteraktionen

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sanofi und Helvepharm möchten Sie in Abstimmung mit Swissmedic über folgende wichtige Hinweise zu Hydroxychloroquin informieren,
die an die bereits veröffentlichten und auf der Website von Swissmedic verfügbaren Informationen über Sicherheitsinformationen, Ratschläge
und Empfehlungen bezüglich COVID-19 anknüpfen.1

Zusammenfassung
• Hydroxychloroquin hat weltweit keine Zulassung zur Behandlung
von COVID-19-Patienten. Jede Verschreibung von Hydroxychloroquin zu diesem medizinischen Zweck erfolgt daher ausserhalb
der Zulassung («off-label»). Bisher liegen keine ausreichenden
klinischen Daten vor, um eine Schlussfolgerung hinsichtlich der
klinischen Wirksamkeit und Unbedenklichkeit einer Anwendung
von Hydroxychloroquin bei COVID-19-Patienten zu ziehen, unabhängig davon, ob es als Monotherapie oder in Kombination mit
anderen Arzneimitteln wie Azithromycin eingesetzt wird.
• Hydroxychloroquin kann bekanntermassen zu einer QT-Zeit-Verlängerung und nachfolgend zu Arrhythmien, einschliesslich Torsade de pointes, führen. Das Ausmass der QT-Zeit-Verlängerung
kann mit steigender Hydroxychloroquin-Konzentration zunehmen.
Dieses kardiale Risiko kann weiter verstärkt werden bei Patienten
mit bestimmten Risikofaktoren und wenn Hydroxychloroquin zusammen mit Arzneimitteln angewendet wird, die bekanntermas
sen das QT-Intervall verlängern, z.B. Azithromycin.
• Die Anzahl von Berichten über schwerwiegende und lebensbedrohliche Fälle von QT-Zeit-Verlängerungen, Torsade de pointes,
Synkopen, Herzstillständen und plötzlichen Todesfällen in zeit
lichem Zusammenhang mit der Anwendung von Hydroxychloroquin zusammen mit anderen Arzneimitteln, die bekanntermassen
das QT-Intervall verlängern wie Azithromycin, haben in letzter
Zeit deutlich zugenommen.
• Ärztinnen/Ärzten wird empfohlen, bei der «off-label»-Verwendung
von Hydroxychloroquin zur Behandlung von COVID-19 Vorsicht
walten zu lassen. Insbesondere bei Patienten mit bestimmten Risikofaktoren (z.B. Anwendung von Hydroxychloroquin zusammen
mit anderen Arzneimitteln, die bekanntermassen das QT-Intervall
verlängern, wie einige Antiinfektiva, einschliesslich Azithromycin)
wird ein EKG-Monitoring im Krankenhaus empfohlen.

Hintergrund zu den Sicherheitsbedenken
Bisher liegen keine ausreichenden klinischen Daten vor, um eine
Schlussfolgerung hinsichtlich der klinischen Wirksamkeit und Unbedenklichkeit einer Anwendung von Hydroxychloroquin bei COVID19-Patienten zu ziehen, unabhängig davon, ob es als Monotherapie
oder in Kombination mit anderen Arzneimitteln wie Azithromycin
eingesetzt wird.
Hydroxychloroquin besitzt eine lange terminale Eliminationshalbwertszeit von 30 bis 60 Tagen.
Hydroxychloroquin kann bekanntermassen dosisabhängig das QTIntervall verlängern. Dieses kardiale Risiko ist multifaktoriell und
wird verstärkt durch eine gleichzeitige Anwendung von Hydroxychloroquin mit anderen Arzneimitteln, die bekanntermassen das QTIntervall verlängern, z.B. Antiarrhythmika der Klassen IA und III, trizyklische Antidepressiva, Antipsychotika, einige Antiinfektiva (wie
Azithromycin), sowie durch die Grunderkrankungen des Patienten:
1 www.swissmedic.ch

•
•
•
•

Herzerkrankung, Herzinsuffizienz, Myokardinfarkt,
Bradykardie (<50 Schlägen pro Minute),
ventrikuläre Dysrhythmien in der Vorgeschichte,
unbehandelte Hypokalzämie, Hypokaliämie und/oder Hypomagnesiämie.

Vorsicht ist ausserdem bei Patienten mit eingeschränkter Nierenoder Leberfunktion geboten. In diesen Fällen muss gegebenenfalls
die Hydroxychloroquin-Dosis vermindert werden.
In den letzten Wochen wurde eine signifikante Anzahl schwerwiegender und lebensbedrohlicher Fälle von QT-Verlängerung, Torsade de pointes, Synkopen, Herzstillstand und plötzlichem Tod bei COVID-19-Pa
tienten gemeldet. In den meisten dieser Fälle wurde Hydroxychloroquin
zusammen mit einem Arzneimittel angewendet, das bekanntermassen
eine QT-Zeit-Verlängerung verursacht (z.B. Azithromycin). Die Mehrheit
der Patienten erholte sich nach Absetzen von Hydroxychloroquin.
Angesichts der Schwere dieser Fälle muss die «off-label»-Anwendung von Hydroxychloroquin bei COVID-19-Patienten von den verordnenden Ärzten sorgfältig geprüft werden. Die Anwendung von
Hydroxychloroquin zusammen mit einem die QT-Zeit verlängernden
Arzneimittel sollte in einem Krankenhaus ärztlich überwacht werden. Es ist eine engmaschige Überwachung der Patienten durchzuführen. Die Massnahmen sollten zumindest Folgendes beinhalten:
• Verwenden Sie die niedrigste mögliche Hydroxychloroquin-Dosis
• Führen Sie zu Beginn und während der Behandlung ein EKG-Monitoring durch
• Überwachen Sie regelmässig den Serumkalium- und -magne
siumspiegel
• Erwägen Sie ein Absetzen von Hydroxychloroquin, wenn die QTcZeit um mehr als 60 Millisekunden ansteigt oder die absolute
QTc-Zeit auf über 500 Millisekunden ansteigt

Meldung
Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Fall
einer «off-label»-Anwendung mit oder ohne unerwünschte Wirkung
entsprechend nationalen Richtlinien zu melden.
Swissmedic empfiehlt, dafür das entwickelte Meldeportal Electronic Vigilance System (ElViS) zu verwenden. Alle erforderlichen Informationen hierzu sind unter www.swissmedic.ch zu finden.

Kontaktangaben
Sollten Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, so wenden Sie sich bitte an:
Frank Georgi, Medical Advisor / MSL Manager Established
Products, E-Mail: Frank.Georgi2[at]sanofi.com für Plaquenil®
Christoph Sutter, Local Pharmacovigilance Contact, E-Mail:
P V-Switzerland[at]zentiva.com für Hydroxychloroquine Zentiva®
Mit freundlichen Grüssen
sanofi-aventis (schweiz) ag, in Zusammenarbeit mit Helvepharm AG

sanofi-aventis (schweiz) ag | 3, route de Montfleury | Postfach 777 | CH-1214 Vernier | www.sanofi.ch | Tel. +41 58 440 21 00
Published
under the copyright
license “Attribution 60
– Non-Commercial
– NoDerivatives
4.0”. No commercial reuse without permission.
Helvepharm
AG | Walzmühlestrasse
| 8500 Frauenfeld
| Switzerland

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Chargenrückruf von Algifor Liquid Caps 400
ZL-Nr. 65372
Pharmacode 6399405

In Absprache mit Swissmedic informieren wir Sie über den vorsorglichen Rückruf der Charge 309168A von Algifor Liquid Caps 400 bis
auf Stufe Patient.

Wir danken Ihnen schon im Voraus für die reibungslose Rücknahme
und Vergütung der vom Rückruf betroffenen Ware. Die zurückgeschickte Ware wird Ihnen selbstverständlich vergütet.

Während der Verpackung der Charge 309168A von Algifor Liquid
Caps 400 wurde ein Blister eines anderen Produktes (Natrium
docusat) in eine Algifor Liquid Caps-Faltschachtel verpackt. Da nicht
abschliessend beurteilt werden kann, ob es sich um einen Einzelfall
handelt, wird dieser Rückruf durchgeführt. Auf einigen Faltschachteln dieser Charge sind die variablen Daten nicht oder nicht leserlich
gedruckt, auf dem jeweiligen Blister sind die Chargennummer und
das Verfalldatum jedoch vorhanden.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
(Tel. 058 851 94 94 bzw. per E-Mail: kundendienst[at]verfora.ch).

Wir möchten Sie bitten, Ihren Lagerbestand zu kontrollieren und alle
Packungen der Charge 309168A von Algifor Liquid Caps 400 bis am
30.6.2020 über den umgekehrten Lieferweg (d.h. an Ihren jeweiligen
Grossisten) zu retournieren.
Die Patienten werden von uns in der Tagespresse aufgerufen, Algifor
Liquid Caps 400 der Charge 309168A in ihrem Besitz auf diesen
Mangel hin zu überprüfen und an Sie zurückzugeben, falls ein DioctylBlister (Natriumdocusat) in der Faltschachtel vorhanden ist.

VERFORA AG | Villars-sur-Glâne

Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW)
empfiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal zu verwenden. Mit dem sogenannten Electronic Vigilance System (ElViS)
können UAW direkt oder durch Hochladen einer XML-Datei erfasst
werden. Alle erforderlichen Informationen sind zu finden 
unter
www.swissmedic.ch → Humanarzneimittel → Marktüberwachung
→ Pharmacovigilance

Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihre
Mithilfe.
VERFORA AG, Villars-sur-Glâne
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Berufshaftpflichtversicherung

Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete Lösungen
mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine Nachrisiko
deckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch zweimal
innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine
unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.



Spezialseite: fmhservices.ch/covid-19

BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Services (Insurance) Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Fachrichtung
Beschäftigungsgrad
Spezialitäten

______________________________
______________________________
______________________________

Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPA und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen
Beschäftigungsgrad/Person
Fachrichtung pro Person

______________________________
______________________________
______________________________

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

25–26/20

Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

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.

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

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– 
Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
–	
Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
–	
Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
–	
Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– 
Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan, Kredite, Absicherung)
–	
Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
K02
		
K04
		
K05
		

Mittwoch, 24. Juni 2020
16.00 – 20.30 Uhr
Donnerstag, 3. Sept. 2020
9.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag, 5. Nov. 2020
9.00 – 16.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner/Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre
vor geplanter Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorge
planerischen Gründen).
Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Kranken
geschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
K08
		
K09
		
K10
		

Donnerstag, 18. Juni 2020
13.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 10. Sept. 2020
13.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 12. Nov. 2020
13.30 – 18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformations
system (Einführung)
–	
Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
–	Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, elektronisches Abrechnen unter
Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elek
tronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.)
K14 Donnerstag, 25. Juni 2020
		 13.15 – 17.45 Uhr
K13 Donnerstag, 24. Sept. 2020
		 13.15 – 17.45 Uhr
K15 Donnerstag, 19. Nov. 2020
		 13.15 – 17.45 Uhr
			

Bern
Stade de Suisse
Zürich
SPIRGARTEN
Olten
Stadttheater
Olten

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre un
cabinet existant.
Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, autorisations, admission à pratiquer à la charge de
l’assurance sociale, dossier patients, droit du
travail)
–	
Business plan (préparation du plan de financement, les crédits, financement par la banque,
formes juridiques, comptabilité, fiscalité)
–	
Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier
et des matériaux)
– Estimation d’un cabinet (processus d’une estimation, inventaire et goodwill, recommandations)
– Administration d’un cabinet médical (facturation)
–	
Assurances (questions d’assurances et de prévoyance)
–	
Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
K21
		
K22
		
K23
		

Jeudi 2 juillet 2020
13h30 – 18h30
Jeudi 3 septembre 2020
13h30 – 18h30
Jeudi 5 novembre 2020
13h30 – 18h30

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
Aquatis Hotel
Genève
Crowne Plaza

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

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

Contenu
– Aspects juridiques (contrat de remise,
contrats en général, dossiers médicaux, autorisations)
– Estimation d’un cabinet et remise (calcul de
l’inventaire et du goodwill comme base de négociation, recommandations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/
résiliation des contrats d’assurances, formes de
prévoyance, planification de la retraite et des
finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou d’une
cessation (optimisation de l’impact fiscale
lors d’une remise/cessation, impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, détermination
de la date optimale pour la remise/cessation)
K25
		

Jeudi 12 novembre 2020
13h30 – 18h30

Genève
Crowne Plaza

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.
Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet (introduction)
– Présentation en live de logiciels pour la
gestion du cabinet (gestion des données
des patients, gestion de la facturation et de
l’encaissement, statistiques, gestion de
l’agenda, connexion des appareils médicaux au dossier patient, etc.)
K28 Jeudi 18 juin 2020
		 13h30 – 18h30
			

Lausanne
World Trade
Center

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.
Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio; prestito bancario)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a quello
di indipendente
– Fiscalità
K51 Mercoledì, 14 ottobre 2020 Chiasso
		 dalle 16.00 alle 18.00
FMH Services
			
(Consulting)

Anmeldung/Inscription/Registrazione
www.fmhservices.ch
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Interview mit Carlos Quinto, Hausarzt und Mitglied des FMH-Zentralvorstands

Fehlendes Fachwissen an
entscheidenden Stellen
Das Interview führte: Matthias Scholer
Chefredaktor SÄZ

Die Schweiz bereitet sich seit 1995 auf eine Influenza-Pandemie vor. Dazu gehört
auch die Publikation «Influenza-Pandemieplan Schweiz», welche vor zwei Jahren
überarbeitet wurde. Viele Aspekte in diesem Planungsinstrument fanden auch bei
der derzeitigen SARS-CoV-2-Pandemie Anwendung. Doch bei einigen Playern im
Gesundheitswesen erfuhr der Pandemieplan geringe Aufmerksamkeit und wurde
schubladisiert.
Carlos Quinto,
Departementsverantwortlicher «Public
Health, Gesundheitsberufe und Heilmittel»
bei der FMH

Wie haben Sie die Wochen seit der Ausrufung

den Pandemieplan häufig ohne Umsetzung schubladi-

der «ausserordentlichen Lage» in ihrer Tätigkeit

sierten. Der Grund war wohl, dass es sich dabei um Vor-

als Hausarzt erlebt?

halteleistungen handle, die Kosten verursachten.

In einer ersten Phase spürten wir eine grosse Verunsicherung. Dies zeigte sich in vermehrten Fragen gegen

Der Bundesrat wird seit März von einer «science task

Ende der Konsultation oder am Telefon. Nach dem

force» unterstützt. Ist dies auch als Zeichen zu werten,

Lockdown folgte die Beschränkung auf das Nötigste. Je

dass das Wissen rund um Public Health und Medizin

länger diese Phase andauerte, umso mehr meldeten

auf Stufe der Entscheidungsträger untervertreten ist?

sich Seniorinnen und Senioren telefonisch, die sehr

Tatsächlich sind die Leitungsgremien von Behörden

unter der Isolation litten. Seit der Lockerung der Mass-

auf kantonaler und nationaler Ebene «medizinfrei». In

nahmen steigt die Anzahl Sprechstundentermine kon-

den entscheidenden Positionen sind keine Ärzte, Vete-

tinuierlich an. Dabei merken wir, dass sich gewisse

rinäre, Pharmazeuten oder weitere ähnliche Berufs-

medizinische Probleme in Folge der eingeschränkten

gattungen vertreten, die in Pandemiesituationen ihr

Bewegungsfreiheit zugespitzt haben. So stellten wir

Fachwissen einbringen können. Viele Stellen im Ge-

beispielsweise fest, dass sich die Blutzuckerwerte von

sundheitsbereich wurden in letzter Zeit zunehmend

Diabetikern aufgrund des Bewegungsmangels ver-

nach politischen und nicht nach fachlichen Kriterien

schlechterten.

besetzt. Im Bereich Public Health stufte man die kantonsärztlichen Dienste herab. Sie haben nun mehr

In der Publikation «Influenza-Pandemieplan Schweiz

übergeordnete Administrationsstufen zu bedienen.

2018» des Bundesamtes für Gesundheit wird den

Zudem wurden ihre personellen Ressourcen gekürzt.

Hausarztpraxen empfohlen, welches Schutzmaterial

In Folge konnten die Dienste zu Beginn der Pandemie

sie auf Lager haben sollten. Hatten Sie diese Empfeh-

ihre Aufgaben nicht optimal ausführen. Das Gleiche

lung in Ihrer Praxis vor der Pandemie umgesetzt?

gilt auf Bundesebene für das Bundesamt für Gesund-

Ja, aber ich muss dazu sagen, dass ich vor drei Jahren das

heit. Dort gibt es ausgezeichnete Public-Health-Exper-

Glück hatte, an einer Sitzung im Generalsekretariat der

tinnen und -Experten. Sie sind aber alle hierarchisch

FMH mit Vertretern des Bundesamts für wirtschaftliche

tief angesiedelt. Bis das Fachwissen zu den Entschei-

Landesversorgung BWL teilgenommen zu haben. Dabei

dungsträgern vordringt, vergeht wertvolle Zeit. Das ist

wurde der Pandemieplan im Detail diskutiert. Im Nach-

in Pandemiesituationen deletär.

gang setzten wir in unserer Praxis die Empfehlungen bezüglich Schutzmaterial um. Ich weiss nicht, wie viele

Ist dieses fehlende Wissen in den Entscheidungs

Kolleginnen und Kollegen einen solchen Vorrat angelegt

gremien auch der Grund, weshalb der Pandemieplan

haben, aber meines Erachtens bestand das grösste Defi-

in vielen Schubladen verschwand?

zit bei Kantonen, Spitälern sowie Alters- und Pflegehei-

Der Pandemieplan erfuhr bei einigen Gremien der

men, die, wie mir eine Kantonsvertreterin schilderte,

Bundesverwaltungen keine oder nur geringe Wert-

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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schätzung. Wenn ich Ökonom oder Jurist wäre, würde

duziert. Dann ist unsere Aussenpolitik gefordert, da-

ich einen Pandemieplan auch schubladisieren, weil ich

mit wir einen niederschwelligen Zugang zu den

eine zu grosse Distanz zur Materie hätte. Wenn man in

Produkten und die Möglichkeit von Kooperationen er-

einem Gesundheitswesen den Patienten ins Zentrum

halten. Oder wir stellen Arzneimittel und Impfstoffe

stellen möchte, müssen auch die Professionen, bei de-

im grossen Stil in der Schweiz her. Aus ökonomischen

nen der Patient im Zentrum steht, auf allen Hierarchie-

Gründen müssen wir dann jedoch zumindest Europa

stufen genügend vertreten sein. Juristen, Ökonomen

mit diesen Produkten beliefern können. Für eine gute

und weitere nicht medizinische Berufe können helfen,

Lösung braucht es Gespräche, an denen die Ärzteschaft,

die Rahmenbedingungen mitzudefinieren, aber nicht

die Apothekerschaft, das Bundesamt für Gesundheit,

die Medizin selbst. Im Public-Health-Bereich hingegen

swissmedic und weitere involvierte Player konstruktiv

ist interdisziplinär zu arbeiten, wobei «Health» eine

nach einer Lösung suchen.

zentrale Rolle einnimmt.
Bekommen wir Prämienzahler die Folgen der
Viele kritisieren die Massnahmen retrospektiv als zu

Betriebsausfälle von Spitälern und Praxen zu spüren?

strikt, schliesslich sei die Mortalität bei Covid-19 nicht

Die Betriebsausfälle und Mehrkosten bei den Spitälern

höher als bei einer schweren saisonalen Grippe. Wie

sind primär ein durch den Bund, aus nachvollzieh

schätzen Sie solche Vergleiche ein?

baren Gründen, ausgelöstes Problem der Kantone. Des-

Die Mortalität ist ein eindeutiger Messwert bei einer

halb erwarte ich den grössten Kostenschub bei den

Pandemie. Aber die Mortalität kann erst nach einer

Steuern und nicht bei den Krankenkassenprämien,

Pandemie genau bestimmt werden. Die Mortalität al-

ausser es wird querfinanziert. Wenn es zu massiven

leine ist der falsche Indikator, um zu beurteilen, ob der

Mehrkosten bei den Krankenversicherungen käme,

Lockdown gerechtfertigt war. Dazu muss man den dis

wäre das schwer erklärbar oder politisch gewollt. Auf-

ease burden als Basis nehmen. Die Krankheitslast hängt

seiten der privaten Praxen können die behördlich ver-

wiederum stark von der Prävalenz ab. Wie lange sind die

ordneten Verluste vielleicht durch den Nachholbedarf

Patienten krank? Wie lange benötigen sie Spitalpflege?

infolge aufgestauter Abklärungen, Beratungen und Be-

Ist eine Rehabilitation nötig? Gibt es bleibende Schäden?

handlungen kompensiert werden.

Dies sind die Faktoren, welche die Ressourcen eines Gesundheitswesens beanspruchen.
Bei der Spanischen Grippe betrug die Todesrate
der zweiten Welle phasenweise ein Vielfaches der

Ich erwarte den grössten Kostenschub bei
den Steuern und nicht bei den Krankenkassen
prämien.

Mortalität während der ersten Welle. Droht uns
ein solches Szenarium auch bei Covid-19?

Sie engagieren sich neben Ihrer Arbeit als Hausarzt

Der Schweregrad der nachfolgenden Wellen wird mass-

standespolitisch und sind Departementsverantwortli-

geblich davon abhängen, ob es beim Virus zu Mutatio-

cher «Public Health, Gesundheitsberufe und Heilmittel»

nen kommt und wie die Resilienz der Bevölkerung ist.

bei der FMH. Woher kommt dieses breite Engagement?

Gut möglich, dass sich infolge beispielsweise mangeln-

Der Schlüsselmoment war ein Auftritt des Kantonsarz-

der Bewegung, schlechterer Ernährung, psychischer

tes ausser Plan, in einer Vorlesung. Es ging um Aids, an

Belastungen oder ökonomischer Faktoren der Gesund-

dem gerade in der Schweiz die Erkrankungsfälle zu-

heitszustand der Bevölkerung generell verschlechtert

nahmen. Über das HI-Virus und die durch es ausge-

hat. Eines ist sicher: Wir werden die Situation erst un-

löste Epidemie war zu Beginn meines Medizinstudi-

ter Kontrolle haben, wenn neben Medikamenten auch

ums in den 1980er Jahren noch nicht viel bekannt.

ein Impfstoff zur Verfügung steht.

Dazumal herrschte eine ähnliche Stimmung wie heute.
Nach der Vorlesung wurde mir klar, dass der Beruf des

matthias.scholer[at]emh.ch

Arzneimittel und Impfstoffe werden kaum mehr in der

Arztes immer auch eine soziale und politische Dimen-

Schweiz produziert. Denken Sie, dass die Corona-Pande-

sion beinhaltet. Mein Interesse für diese Dimensionen

mie in diesem Bereich zu einem Umdenken führen wird?

war geweckt. Spätere berufliche Begegnungen sowie Er-

Wenn wir die Abhängigkeit von aussereuropäischen

fahrungen beeinflussten mich in der Wahl meiner Be-

Ländern reduzieren wollen, gibt es nur zwei Möglich-

rufsfelder Hausarztmedizin und Public Health. Beide

keiten. Entweder wird wieder vermehrt in Europa pro-

sind bis heute die Quelle meines Engagements.
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Medizinische Fakultät der Universität Zürich

Ehrendoktorwürde für Werner Bauer
Medizinische Bildung nachhaltig geprägt
Mit grosser Freude durfte ich am diesjährigen Dies academicus Werner Bauer die Ehrenpromotion mit folgender
Laudatio virtuell überreichen: «Die Medizinische Fakultät der Universität Zürich verleiht die Würde eines Doktors
ehrenhalber an Dr. med. Werner Bauer in Anerkennung seiner grossen Verdienste um die fachärztliche Weiterbil
dung und die kontinuierliche lebenslange ärztliche Fortbildung sowie deren Einbettung in die universitäre Lehre.
Dr. Bauer hat die medizinische Bildung in der Schweiz und über die Grenzen hinaus nachhaltig geprägt und unter
Abwägung aller Interessen akademische Werte hochgehalten.»
Mit dieser Ehrung anerkennt die Universität, dass – zusätzlich zu einer hervorragenden Forschung – eine gute ärzt
liche Bildung in allen Phasen des lebenslangen L
 ernens entscheidend zur Qualität des Gesundheitswesens und zum
Werner Bauer

medizinischen Fortschritt beiträgt. Werner Bauer hat sich mit Herzblut dafür engagiert, Bildungsstrukturen zu
schaffen und Synergien zwischen den Stakeholdern der ärztlichen Bildung zu suchen, in denen sich die fachliche
Kompetenz, eine professionelle Haltung und hohe ethische Werte der kommenden Ärztegeneration entwickeln
können. Wir danken Dir dafür, lieber Werner!
Prof. Dr. med. Rainer Weber,
Dekan Medizinische Fakultät der Universität Zürich

Die FMH dankt Dir!
Die Medizinische Fakultät der Universität Zürich hat Dir, lieber Werner, die Ehrendoktorwürde verliehen in Aner
kennung Deiner grossen Verdienste um die fachärztliche Weiterbildung und die kontinuierliche lebenslange ärzt
liche Fortbildung sowie deren Einbettung in die universitäre Lehre. Die FMH ist stolz auf Dich!
Als Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung führst Du alle Belange der ärzt
lichen Weiter- und Fortbildung unserer Ärzteverbindung FMH. Mit Deinem Pragmatismus hast Du in anspruchs
vollem standespolitischem Umfeld bedeutende Fortschritte im Bereich der Weiter- und Fortbildung erzielt und
dabei die akademischen Institutionen stets mitberücksichtigt. Du hast Struktur und Qualität der postgradualen
Ausbildung in der Schweiz weiterentwickelt. Die FMH dankt Dir dafür!
Du weisst natürlich, dass «plus ça change, plus c’est la même chose»; auch darum entwickelst du den neuen Kom
petenzrahmen für medizinische Studien in der Schweiz mit und baust Ausbildungsbrücken mit den entrustable
professional activities. Eigentlich willst Du uns mitgeben: «Use your five senses. We miss more by not seeing than
we do by not knowing» [1]. Die FMH schätzt Deine Erfolge! Und was die FMH bewundert, ist Dein Anspruch: «But
whatever you do, take neither yourselves nor your fellow-creatures too seriously» [2].
Dr. med. Jürg Schlup,
Präsident der FMH

Die SÄZ profitiert von seinem reichen Erfahrungsschatz
Werner Bauer wurde von meinem Vorgänger Bruno Kesseli angefragt, ob er Einsitz in der Redaktionskommission der
Schweizerischen Ärztezeitung (SÄZ) nehmen würde. Dies war vor dreizehn Jahren. Wie mir Bruno Kesseli glaubhaft
berichtete, brauchte es anfänglich einige Überzeugungsarbeit, Werner Bauer von einer aktiven Rolle bei der SÄZ zu
überzeugen. Kein Wunder, ist der Mediziner doch in vielen Bereichen, speziell in der ärztlichen Fort- und Weiterbil
dung, sehr engagiert und entsprechend zeitlich sehr eingespannt.
Umso glücklicher dürfen wir uns schätzen, dass Werner Bauer nun schon über ein Jahrzehnt die Schweizerische Ärzte
1 Abbott ME. Collections of

zeitung aktiv unterstützt. Wir profitieren dabei insbesondere bei der Begutachtung der eingereichten Artikel von sei

the late Sir William Osler

nem reichen Erfahrungsschatz. Werner Bauer hilft uns mit seiner konstruktiven und besonnenen Art, auch bei kniff

at McGill University. Bulle

ligen Fällen eine für alle Seite einvernehmliche Lösung zu finden. Das ganze Team des Schweizerischen Ärzteverlags

tin of the International
Association of Medical

EMH und der Schweizerischen Ärztezeitung gratuliert Werner Bauer herzlich zur Verleihung eines Ehrendoktortitels

Museums. 1926;IX:185–99.

durch die Universität Zürich.

2 William Osler. The Reserves

Dr. Matthias Scholer,

of Life. St. Mary’s Hospital

Chefredaktor Schweizerische Ärztezeitung

gazette. 1907;13:95–8.
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Wie wird die Telemedizin in der Schweiz und im Ausland angewendet? Der Kongress, der sich mit dieser Frage beschäftigte, stiess auf grosses Interesse.

Digitalisierte Notfallversorgung
Julia Rippstein
Redaktorin Print Online

Kann die Digitalisierung dazu beitragen, die Notfalldienste zu entlasten? Das Inselspital Bern ist davon überzeugt: Seit Herbst 2019 verfügt es über die Abteilung
«eNotfallmedizin». Im Februar organisierte das Unispital einen nationalen Kongress zum Thema. Verschiedene Anwendungen der Telenotfallmedizin, unter anderem auch mit künstlicher Intelligenz, wurden vorgestellt, die die Ärzteschaft in
Notsituationen unterstützen sollen. Ein Ansatz, der in einer Zeit, in der die Coronavirus-Pandemie Krankenhäuser auf der ganzen Welt überlastet, umso relevanter ist.
Die Digitalisierung betrifft immer mehr Bereiche in der

fallzentrum des Inselspitals wird eine Stiftungsprofes-

Medizin. Digitale Hilfsmittel können beispielsweise

sur für Telenotfallmedizin angegliedert sein, welche in

dazu beitragen, Notfalldienste zu entlasten und den

Europa einzigartig ist.

wachsenden Ärztemangel in ländlichen Gebieten abzumildern. Um den Nutzen und die Weiterentwicklung
solcher Innovationen drehte sich der Kongress für Telenotfallmedizin des Inselspitals Bern. Die Veranstaltung

Gesucht: Ärztinnen und Ärzte
auf dem Land

zog rund 100 Teilnehmende aus ganz Europa an. In sei-

Die notärztliche Versorgung aus der Ferne kann er

ner Eröffnungsrede begrüsste der Berner Regierungsrat

folgreich angewendet werden, wie Dr. med. Frederick

und Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg die In

Hirsch, Facharzt für Anästhesie aus Aachen (D), an-

itiative des Inselspitals: Dieses eröffnete im Herbst 2019

hand des Aachener Telenotarztsystems am Sympo-

unter der Leitung von PD Dr. med. Thomas Sauter,

sium vorstellte. Ziel dieses Systems ist die Unterstüt-

MME, die Abteilung «eNotfallmedizin» am Universitä-

zung ländlicher Gebiete in Deutschland, die einen

ren Notfallzentrum – die erste in der Schweiz. Dem Not-

akuten Ärztemangel aufweisen. Diagnosen werden ge-
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anfällen sei Zeit ein wichtiger Faktor, betonte Prof. Dr.
med. Simon Jung, Leiter des Neurologischen Notfallund Konsildienstes am Inselspital. Schweizer Spitäler
führen nach und nach Teleneuroradiologie ein, aber
sie hinken den Krankenkassen hinterher, die seit langem eKonsultationen anbieten. Es gebe Nachholbedarf, so der Facharzt.
Die kardiologische Abteilung des Inselspitals überwacht einen Grossteil ihrer Patienten mit implantierten Defibrillatoren oder Ereignisrekordern telemedizinisch aus der Ferne. So können technische Probleme
der Geräte und auch Rhythmusstörungen einfach und
schnell erkannt werden, erklärte PD Dr. med. Laurent
Roten, Leitender Arzt für Kardiologie. Die Gerätedaten
werden von einem Patientenmonitor übertragen, der
auf dem Nachttisch des Patienten oder der Patientin
liegt, und können anschliessend von den behandelnden Ärzten analysiert werden. Die telemedizinische
Nachsorge sei ein echter Mehrwert für Patienten mit
implantierten Geräten, bringe Sicherheit, reduziere die
Interventionszeit und werde von den Betroffenen sehr
Der Telemedizin wird teilweise noch mit Unverständnis begegnet, obwohl sie unzählige
Möglichkeiten bietet.

gut akzeptiert, so der Kardiologe. Strahlungsbelastung
und Datensicherheit seien jedoch wiederkehrende Bedenken. Für das Personal besteht die Herausforderung

stellt und das Rettungsdienstpersonal vor Ort unterstützt, ohne dass ein Arzt vor Ort interveniert. Über
eine «Box» werden die Vitaldaten und ein Videobild
des Patienten in Echtzeit an die Telenotarzt-Zentrale
übertragen. Eine Ärztin oder ein Arzt analysiert die
Daten und beurteilt, ob eine Telekonsultation aus
reicht oder ob ein Arzt vor Ort mobilisiert werden
muss. Die Zahlen zeigen, dass das «Aachener Telenotarztsystem» sinnvoll ist: Das Gespräch zwischen dem
Team vor Ort und der Ärztin in der Zentrale dauert im
Schnitt weniger als zehn Minuten und trägt dazu bei,
dass die durchschnittliche Einsatzdauer eines Telenotarztes nur 15 Minuten beträgt. Bei einer konventionellen Intervention dauert ein Einsatz im Schnitt 50 bis
60 Minuten. In fünf Jahren wurden so 18 000 Patienten
behandelt – was rund zehn Interventionen pro Tag entspricht. Diese Zahlen belegen zwar die Nützlichkeit des
Konzeptes, doch gibt es nach wie vor einige Hindernisse: eine nicht flächendeckende Netzabdeckung, die
die landesweite Datenübertragung verhindert, Vor
urteile und Vorbehalte gegenüber den Technologien
und fehlende gesetzliche Grundlagen.

Jede Minute zählt

darin, immer grössere Datenmengen zu verwalten.
Der Aufwand müsse vernünftig bleiben, damit sich die
Telemedizin im klinischen Alltag bewähre, betonte
Roten. Eine gute Ausbildung ist daher zentral. Am

Thomas Jefferson University Hospital in Philadelphia
bemüht man sich, das medizinische Personal dies
bezüglich angemessen zu schulen. Prof. Aditi Joshi,
Direktorin des Telemedizinprogramms «JeffConnect»,
hat dazu beigetragen, dass die Telemedizin in der Ausbildung der werdenden Ärztinnen und Ärzte berücksichtigt wird. Der Unterricht basiert hauptsächlich auf
Simulationen.

Minispital als Experimentierfeld
Mit dem ersten Institut für Medizinische Informatik
ist die Berner Fachhochschule (BFH) eine Pionierin auf
dem Gebiet der Kopplung digitaler Anwendungen mit
der Medizin. Die Studierenden forschen und arbeiten
an Projekten, die zu konkreten Anwendungen führen,
welche den Alltag der Ärzteschaft erleichtern sollen.
Ziel des Instituts ist es, die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben und für die Bevölkerung
nutzbar zu machen. Für Experimente steht den Studierenden das «Living-Lab» zur Verfügung, ein realitätsnahes Labor, das am Kongress von Prof. Dr. Thomas

Auch in der Neurologie nehmen die Telekonsultatio-

Bürkle präsentiert wurde. Ausgestattet mit einem

nen immer mehr zu, da dank der Digitalisierung wert-

Miniaturkrankenhaus inklusive Operationssaal und

volle Minuten gespart werden können. Bei Schlag

Intensivstation, einer Arzt- und Physiotherapiepraxis,
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einer Apotheke, Bundesämtern, Versicherungen, einer

tonte Laurent Roten. Die Ärzteschaft ihrerseits müsse

Logistikabteilung und einer virtuellen Familienwoh-

in der Lage sein, die Informationen weiterhin zu sortie-

nung, repräsentiert das «Living-Lab» unser Gesund-

ren und zu analysieren. Auch dürfe die Technologie die

heitssystem in Lebensgrösse. Die verschiedenen Ak-

Erfahrung der Ärztinnen und Ärzte nicht auf den zwei-

teure sind durch Sensoren miteinander verbunden.

ten Platz verweisen. Im Gegenteil: Der Mensch stehe

Die Analyse der Informationsflüsse durch die Studie-

nach wie vor an erster Stelle und sei der zentrale

renden hat unter anderem ein Notfallprotokoll hervor-

Akteur, dessen Aufgabe es sei, die Technologien gezielt

gebracht.

einzusetzen und zu verbessern, so Pierre-Alain
Schnegg. Roboter würden die Ärzteschaft nie ersetzen,

In zehn Jahren zurückblicken

die Technik könne sie aber unterstützen. «Ich freue
mich, in zehn Jahren zurückzublicken und festzustel-

Die Digitalisierung im medizinischen Bereich berge

len, dass wir 2020 noch zu naiv waren und all die Mög-

ungeahnte Möglichkeiten, wie der Berner Gesund-

lichkeiten der Telemedizin noch unterschätzt haben»,

heitsminister Pierre-Alain Schnegg erklärte. Wir stün-

meint abschliessend Prof. Dr. med. Aristomenis Exa-

den am Anfang einer regelrechten Revolution. Eine

daktylos, Chefarzt und Klinikdirektor des Universitä-

Revolution, die auch Herausforderungen mit sich bringt,

ren Notfallzentrums am Inselspital.

insbesondere in Bezug auf die Datenmenge. Wie weit
sollen wir hierbei gehen?, wurde an der Podiumsdiskussion gefragt. Die schnell wachsende Menge an ge-

Bildnachweis
Inselspital Bern, Martin Bichsel

sammelten Daten kann das Trainieren und Anwenden
von künstlicher Intelligenz ermöglichen. Es seien jedoch nicht alle möglichen Anwendungen auch sinnvoll und nützlich. «Die Interessen der Patientinnen
julia.rippstein[at]emh.ch

und Patienten müssen immer Priorität geniessen», be-

Mehr Artikel zum Thema eNotfallmedizin in der SÄZ und online:
«eNotfallmedizin: Notfallversorgung der Zukunft?», 4.12.2019,
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(49):1683–5.
«Notfallversorgung im digitalen Zeitalter», 27.1.2020, https://
saez.ch/tour-dhorizon/post/notfallversorgung-im-digitalen-zeitalter

PD Dr. med. Thomas Sauter, MME leitet die neue Abteilung «eNotfallmedizin» des Inselspitals.
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Grüezi Schweiz!

«Manchmal vermisse ich meine
Familie, den Wind und das Meer»
Interview mit Inge Eriks-Hoogland: Tanja Kühnle a
a

Managing Editorin, Schweizerische Ärztezeitung

Rund ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz kommt aus dem Ausland.
Weshalb haben sie sich für ein Leben hierzulande entschieden? Welches sind kulturelle Stolpersteine, die es zu umschiffen gilt? Und was halten sie von der Schweizer
Gesundheitspolitik? Diesen und weiteren Fragen möchten wir in der Artikelserie
«Grüezi Schweiz» nachgehen. In dieser Ausgabe berichtet die Niederländerin Inge
Eriks-Hoogland (49), wie sie und ihre Familie den Weg nach Nottwil fanden.
Gälled Sie?

Schon fast 14 Jahre ist es her, dass Inge Eriks-Hoogland
entschied, in die Schweiz zu ziehen und als Medical
Officer in der Schweizer Paraplegiker-Forschung in

Nottwil anzufangen. Sie war zu diesem Zeitpunkt Leitende Ärztin in der Reha-Abteilung in Amsterdam. «Es

für mich sehr spannend, weil es Forschung und
Klinik miteinander kombiniert hat.» Da auch ihr

grossen Gedanken gemacht. «Ich glaubte, Deutsch und

«Ich glaubte, Deutsch und Schweizerdeutsch
werden schon nicht so unterschiedlich sein.»

Mann die Möglichkeit erhielt, für ein Schweizer
Unternehmen tätig zu werden, war die Entscheidung
klar: Familie Hoogland zieht mit ihrer kleinen Tochter
von Amsterdam nach Nottwil.

sich Inge Eriks-Hoogland vor der Auswanderung keine
Schweizerdeutsch werden schon nicht so unterschied-

ging um eine Schweizer Kohortenstudie für Personen mit Querschnittlähmung. Dieses Projekt war

Über eventuelle sprachliche Probleme im Beruf hatte

lich sein», erinnert sie sich. Doch viele Begriffe wie
beispielsweise «obsi» und «nidsi» hatte die Niederländerin nie zuvor gehört, ebenso nicht «gälled Sie», also
die Höflichkeitsform von gell. Und auch an die verschiedenen Mundarten musste sie sich erst gewöhnen.
Dementsprechend schwer fielen ihr anfangs die Pa
tientengespräche und das Berichteschreiben. Letzteres
insbesondere dann, wenn sie sich differenziert äussern
sollte, wie beispielsweise gegenüber der IV.
Ein bisschen Französisch spricht und ein wenig Italienisch versteht Inge Eriks-Hoogland ebenfalls. «Das ist
besonders im Dienst von Vorteil, weil nicht immer ein
französisch- oder italienischsprachiger Kollege vor
Ort ist». Falls es doch mal schwierig wird, niemand
vom Personal und auch kein Verwandter übersetzen
kann, gibt es aber auch Dolmetscher im Haus. «Das ist
eine super Dienstleistung der Schweizer ParaplegikerStiftung.»
Und wie reagieren die Schweizer auf ihren holländischen Akzent? «Der war nie ein Problem», sagt Inge
Eriks-Hoogland und lacht. «Im Gegenteil – er hat mir

Inge Eriks-Hoogland ist mit ihrer Familie 2006 in die Schweiz
ausgewandert, um bei der Schweizer Paraplegiker-Gruppe in
Nottwil eine Stelle anzutreten (Foto: Archiv SPG)

eher Sympathiepunkte eingebracht, vor allem bei Pa
tienten, weil ihn einige Schweizer offenbar ‘härzig’
finden.»
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Inge Eriks-Hoogland beim Segeln auf dem Thunersee (Foto: Inge Eriks-Hoogland).

Offenheit vs. Verschwiegenheit

wenn man frisch von der Uni kommt. «Neue Kollegen
müssen Erfahrungen sammeln, lernen und wenn not-

Nicht nur an die Sprache, auch an die Arbeitskultur

wendig Expertenwissen einholen können. Und sagen

musste sich Inge Eriks-Hoogland erst einmal gewöh-

dürfen, dass man sich Hilfe geholt hat.»

nen. «Holländer sind bekannt für ihre Offenheit und

Doch es gebe auch einiges, was sich die Niederländer

ihre Direktheit. Hier in der Schweiz ist das sicherlich

von den Schweizern abgucken können, sagt sie. «Wenn

nicht so», sagt sie. «Schweizer haben eine grosse Kom-

sich die Schweizer beispielsweise entscheiden, etwas

petenz zu schweigen, wenn ihnen etwas nicht passt.»

zu machen, dann wird es auch gemacht – und zwar gut.

Anfangs war sie deshalb verunsichert, wenn auf einen

Das fängt schon im Turnverein an; wenn ein Flyer

ihrer Vorschläge keinerlei Feedback kam. «In Holland

für den Jahresauftritt gedruckt wird, sieht dieser ein-

würde man sagen: Danke für deine Arbeit, aber wir

fach schön aus.» Und auch im Job könne man sicher

sind einer anderen Meinung. Hier in der Schweiz kann

sein, dass bei einem neuen Projekt alles von A bis Z

das Schweigen aber auch bedeuten, dass der Vorschlag

durchdacht und vorgeplant wurde. «Aber nicht jede

den anderen nicht passt oder dass sie davon ausgehen,

Entscheidung braucht ein ausführliches Konzept und

dass du wie bisher weitermachst.»

eine Reihe von Sitzungen», sagt Inge Eriks-Hoogland.
Manchmal müsse man auch mutig sein und eine Sache

«Wenn sich die Schweizer entscheiden, etwas
zu machen, dann wird es auch gemacht – und
zwar gut.»

einfach anpacken, denn man könne nicht alles vorhersehen. «Ein gelungenes Beispiel hierfür ist die neu gestaltete ParaWG, eine Rehawohngruppe für Jugendliche und Jungerwachsene, in die im Juli 2020 die ersten
acht Bewohner einziehen werden.» Auf dieses Projekt

Diese Verschwiegenheit beobachtet Inge Eriks-Hoog-

ist die Niederländerin sehr stolz. «Da hat die Kombina-

land auch in der Schweizer Fehlerkultur. «Ich habe den

tion aus Mutigsein und Konzepterstellen bestens ge-

Eindruck, dass man hier weniger über seine Ängste

klappt.»

und Fehler sprechen darf als in Holland. Das ist etwas,
was mich manchmal stört. Denn zur Lernkultur gehören auch Ängste und Fehler dazu.» Man soll sagen kön-

Beim zweiten Kaffee ist es Zeit zu gehen

nen, dass man etwas nicht weiss oder dass man eine

Auch im Privatleben machten sich manche kulturellen

Fehlentscheidung getroffen hat. Gerade in der Medizin

Unterschiede bemerkbar. Inge Eriks-Hoogland erin-

könne man nicht alles richtigmachen, schon gar nicht,

nert sich zum Beispiel mit einem Schmunzeln an das
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erste Abendessen, das sie und ihr Mann bei sich zu

im Ambulatorium am Paraplegiker-Zentrum Nottwil

Hause für die neuen Kollegen ausgerichtet haben. «In

angestellt, arbeitet jedoch weiterhin eng mit der For-

Holland gibt es nach dem Essen immer ein Dessert und

schung zusammen. Das Wissen aus der SwiSCI-Studie

dann Kaffee. Und wenn die zweite Runde Kaffee ser-

ist auch für die Klinik sehr relevant. «Meine klinische

viert wird, dann bedeutet es, dass die Party langsam

Arbeit liebe ich. Neben der Betreuung von Erwachse-

vorbei ist.» Doch keiner der Schweizer Kollegen kannte

nen bin ich zuständig für die Transition. Kinder und

dieses geheime Zeichen. Und die Hooglands verstan-

Jugendliche mit Querschnittlähmung ins Erwachse-

den nicht, warum alle sitzen blieben. «Bis irgendwann

nenalter zu begleiten ist eine sehr schöne Aufgabe.»

jemand sagte, dass man jetzt noch einen Schnaps zu-

Wenn sie sich bezüglich ihres Berufs etwas wünschen

sammen trinken könne. Da haben wir dann gedacht:

dürfte, dann wäre es, dass die physikalische Medizin in

Ah, das ist die Regel. Also gab es eine Runde Schnaps,

der Schweiz deutlicher sichtbar wird. «In Holland gibt

und es war ein langer, gemütlicher Abend!»

es 16 Lehrstühle für Physikalische Medizin und Rehabilitation, und die Rehabilitation ist viel mehr in den

«Die Schweizer sind echte Profis im Namen
merken!»

klinischen Alltag eingebunden.» Das fände sie auch in
der Schweiz wünschenswert. Denn das würde schlussendlich den betroffenen Menschen helfen, sich besser

Ein weiteres Erlebnis war die erste Schweizer Geburts-

in den Alltag und die Arbeitswelt einzugliedern. Momen-

tagsparty. «Wir haben, wie in Holland üblich, allen

tan ist dies ein besonders aktuelles Thema. Denn Per-

Familienangehörigen die Hand gegeben und ihnen gra-

sonen, die von Covid-19 betroffen waren, entwickeln

tuliert. In meiner Heimat wäre es sehr unhöflich, wenn

manchmal ein PICS (Post Intensive Care Syndrome)

man das nicht so machen würde. Aber hier haben wir

und brauchen ein ganzheitliches Konzept, um wieder

uns dann über die erstaunten Gesichter unserer Gast-

in dem Alltag zurückkehren zu können. «Genau das ist

geber gewundert – offensichtlich macht man das in der

die Kernkompetenz der Physikalischen Medizin und

Schweiz nicht», sagt Inge Eriks-Hoogland und lacht.

Rehabilitation.»

Mittlerweile hat diese Tradition jedoch Anklang gefunden. «Unsere Nachbarn machen es nun genauso.»
Und apropos Begrüssung. Inge Eriks-Hoogland ist

Zurück nach Holland – eine Option?

immer noch ganz beeindruckt, dass sie von ihren neuen

«Nein», sagt Inge Eriks-Hoogland. «Wir leben sehr

Kollegen gleich mit Namen angesprochen wurde. «Die

gerne hier. Und wir haben mittlerweile drei Kinder, die

Schweizer sind echte Profis im Namenmerken!»

hier zur Schule gehen und denen es hier genauso gut
gefällt. Wir alle lieben die Berge und segeln gerne auf

Privat und beruflich angekommen
tanja.kuehnle[at]saez.ch

den Schweizer Seen.» Das Einzige, was ihr manchmal
fehle, sei die Familie, der Wind und das Meer. Dann

Die SwiSCI-Studie, wegen der sie 2006 in die Schweiz

wisse sie, dass es mal wieder Zeit ist, für einen Besuch

kam, läuft weiterhin. Inge Eriks-Hoogland ist nun

in die Heimat zu fahren.

Neuer Klinikalltag seit Covid-19
Die Covid-19-Pandemie hat auch den Alltag im Schweizer Paraplegiker-Zentrum verändert. Denn Menschen mit einer Tetraple
gie, die über eine eingeschränkte Atemfunktion verfügen, gehören zur Covid-19-Risikogruppe und müssen besonders geschützt
werden. «Wir haben deshalb schnell reagiert und ein Notfallkonzept mit 100 zusätzlichen Betten für Covid-19 Patienten erstellt,
bis zu 40 davon mit Beatmungsgerät», sagt Inge Eriks-Hoogland.
Der klinische Alltag sei je nach Vorgabe schnell adaptiert worden,
damit die Akutversorgung und Rehabilitation für die Patienten
weitergeführt werden konnten. «Aktuell wird der ‘Normalbetrieb’
langsam wieder aufgenommen. Covid-19 wird aber unseren Alltag noch lange beeinflussen, bis wir alle verschobenen Termine
nachgeholt haben, aber auch das kriegen wir hin.»
Das Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Notwil am Sempachersee.

(Foto: Archiv SPG)
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Maserung
Mein Schreinerfreund hat über Nacht
mir einen neuen Tisch gebracht,
an dem ich schreibend, lesend sitze,
um etwas, was als Lebensskizze
ich von den Eltern einst erhalten,
zu einem Eig’nen zu gestalten.
Die Fläche ruht auf festen Pfosten,
lässt mich den Duft von Eiche kosten,
durch Arbeit ward aus einem Baum
ein Arbeitsplatz in meinem Raum.
Das frühe Morgenlicht erschafft
am Tisch mir eine Zauberkraft,
Gewebe eines neuen Traumes,
wenn Blätter meines grossen Baumes
die Schatten auf die Platte legen
und sich im Winde sanft bewegen.
Von Stämmen, Ästen, Nadeln, Zweigen,
die draussen sich zum Fenster neigen,
formt dieses Licht die Schattenspuren
auf meinem Tisch zu Signaturen
und lässt im zarten Morgenwehen
mir eine neue Schrift entstehen,
in der das Aussen, das hier scheint,
sich mit dem inner’n Sein vereint.

Bildnachweis
© Andreirabo |
Dreamstime.com

Prof Dr. Jürg Kesselring
FRCP

Denn bald vermischt sich die Kontur
der schattenspendenden Natur
mit Fasern, die der Schreiner sacht
durch Arbeit erst ans Licht gebracht.
Die Flammenzungen deuten an,
wo es auch einmal brennen kann.

Senior Botschafter
und Neuroexperte
Rehabilitationszentrum
Kliniken Valens
Taminaplatz 1
CH-7317 Valens
Mobile +41 79 502 57 55

Was Jahre in das Holz gezeichnet,
wird gern als Maserung bezeichnet,
wobei der Wortstamm dunkel bleibt,
wie auch sein Schatten, der hier schreibt –

umfassend schwebend Zwischenräume,
in die ich Lichtgestalten träume,
die doch ihr Wesen durch die Schatten
erst lebensecht gefunden hatten.
Es lohnt sich oft, dass zwischen Zeilen
wir einen Augenblick verweilen,
weil dort die wahre Botschaft steht,
um die sich Schrift als Floskel dreht.
Die Sonne lässt die Tageszeiten
durch meine neue Zeichnung gleiten,
erschafft in ihren Schattenspuren
nur immer neue Sonnenuhren;
es wird, was seitlich abgelenkt,
als mir gemässe Zeit geschenkt.
So kann ich denn mich selber erden
und auch ein Teil des Ganzen werden.
Wenn abends dann die grosse Welt
den Tisch in ihren Schatten stellt,
verhindert auch das Dunkel nicht
Erinnerung ans Tageslicht,
verkündet schon, trotz aller Sorgen,
die Zuversicht für einen Morgen,
der ganz gewiss dann neu beginnt
und neu ein Schattenspiel ersinnt –
sodass ich mich schon manchmal frage,
wenn einst an unbestimmtem Tage
der Schreiner diesen Tisch zersägte
und zwischen diese Bretter legte,
was dann von meinem Erdenleibe
für eine Zeit noch übrig bleibe,
ob dann mein heit’res Lebenslicht
genügt für weit’re Zuversicht?
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ZU GUTER LETZT

Wie Covid-19 meine Arbeit
verändert hat
Iris Najjar
Assistenzärztin in Allgemeiner Innerer Medizin, Hôpitaux universitaires de Genève

«Hallo, Iris! Wie geht’s dir denn so? Ich hoffe gut. Wir

Dokumentation scheint mir unabdingbar, damit wir

sind bei dir, Kopf hoch!» Seit die Corona-Epidemie

mehr Zeit am Krankenbett verbringen und uns so wie-

Europa heimsucht, erhalte ich täglich aufmunternde

der auf den Kern unseres Berufs konzentrieren können.

Botschaften aus dem Familien- und Freundeskreis,

Schon vor dem Coronavirus waren wir an unsere Gren-

sogar von längst aus dem Blick geratenen Bekannten.

zen gestossen. Es ist unerlässlich, einen Teil des wäh-

Vor der Krise war mein beruflicher Alltag nicht allzu

rend der Krise zusätzlich eingestellten Personals zu be-

aufregend: keine Reanimationen und keine Szenen à la

halten. Zwar haben wir in normalen Zeiten weniger

Dr. House, sondern 12-Stunden-Tage, von denen ein

Patientinnen und Patienten zu versorgen, dafür aber

grosser Teil auf Verwaltungsarbeit entfiel. Wir haben

mit deutlich komplexeren und multimorbiden Krank-

uns daran gewöhnen müssen, dass diese administrati-

heitsbildern. Eine Aufstockung des Personals würde

ven Aufgaben die Zeit von Ärztinnen und Ärzten mas-

zum einen die medizinischen Teams entlasten und die

siv in Beschlag nehmen: allerlei Schreiben verfassen;

Patientenversorgung verbessern, zum anderen wären

Überweisungen an andere Einrichtungen organisie-

wir in der Einteilung unserer Zeit flexibler: Teilzeitar-

ren; die an der Behandlung beteiligten Fachärzte und

beit würde uns mehr Zeit für unsere Familien geben, die

Allgemeinmediziner koordinieren … die meiste Zeit

Reduzierung der Überstunden würde eine gesündere

verbringen wir mittlerweile am Bildschirm oder Tele-

Work-Life-Balance ermöglichen, und neben der klini-

fon. Dazu die Gespräche mit den Patienten und ihren

schen Arbeit könnten wir Forschung betreiben. All dies

Familien: emotional, zeitaufwendig und doch so wich-

war vor der Krise schwierig, wenn nicht unerreichbar.

tig. Alles so eng getaktet, dass kaum Zeit zum Essen

Ich bin mir bewusst, dass ich diese Forderungen in einer

bleibt. Und dennoch habe ich bis vor wenigen Wochen

durchaus privilegierten Position vorbringe – als Ärztin in

nie eine Botschaft erhalten, die mir gesendet wurde,

der Schweiz. Die angesprochenen Probleme sind jedoch

um mir bei dieser schwierigen Arbeit Mut zu machen.

in den meisten Ländern mit entwickelten Gesundheits-

Nach nicht einmal einer Woche stehen uns plötzlich zu-

systemen anzutreffen und verschärfen sich tendenziell.

sätzliche medizinische und pflegerische Kräfte zur Seite,

Diese Krise führt uns allen vor Augen, welch entschei-

dazu Bereitschaftspersonal. Die klinische Dokumenta-

dende Rolle die Gesundheit dabei spielt, dass es unserer

tion ist auf das absolute Minimum beschränkt und teil-

Gesellschaft gut geht. In der Westschweiz treten die

weise automatisiert. Überweisungen an andere Einrich-

Menschen jeden Abend auf ihre Balkone und applaudie-

tungen erfolgen schnell und effizient. Dies sind nur einige

ren dem medizinischen Personal. Es ist bewegend, diese

Beispiele für die Veränderungen während der Krise, die

Unterstützung zu spüren. Gerade für die in der Pflege

unsere Arbeitsbedingungen deutlich verbessert haben.

arbeitenden Menschen und damit ihre Familien besteht

Und erst seit wegen der Ansteckungsgefahr ein Besuchs-

eine hohe Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus.

verbot besteht, ist mir klar, wie sehr die Gespräche mit

Aber auch in «normalen Zeiten» birgt unser Beruf Risi-

den Familien mich emotional mitgenommen haben.

ken: saisonale Grippe, Magen-Darm-Grippe, Kontakt

Plötzlich können wir sogar in Ruhe zu Mittag essen.

zu Patienten mit multiresistenten Keimen – ganz zu

Es ist paradox: Es bedurfte einer Pandemie, um Ver

schweigen von verbalen und körperlichen Angriffen.

besserungen in unserem Arbeitsumfeld zu bewirken,

Es musste erst das Coronavirus kommen, damit der

die wir nie für möglich gehalten hätten.

Allgemeinheit bewusst wurde, welchen Risiken wir bei
der Arbeit in diesem Umfeld ausgesetzt sind.

Und wenn die Krise überstanden ist?

iris.najjar[at]hcuge.ch

Dieses neue Bewusstsein hat eine Welle der Solidarität
ausgelöst, bis hin zu Bankern, die nun die Mahlzeiten

Wir müssen die derzeitige Dynamik nutzen, um diese

des Spitalpersonals sponsern. Es ist an der Zeit, diese

Veränderungen fortzuführen und zu vertiefen. Eine wei-

kurzzeitig aufgeflammte Solidarität in einen System-

tere Automatisierung und Vereinfachung der klinischen

wandel münden zu lassen.
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