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Ein wichtiger Schritt in Richtung
TARDOC-Genehmigung
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

Vor einem Jahr hat die FMH zusammen mit dem Tarif-

Einführung des Tarifs abgelehnt haben. Ausserdem

partner curafutura die neue ambulante Tarifstruktur

verletzt eine fixe Normierung der Taxpunkte die ge-

TARDOC beim Bundesrat zur Genehmigung einge-

setzliche Vorgabe von KVG Art. 43, Abs. 4.

reicht. Über drei Jahre haben die Tarifpartner FMH,

Deshalb entwickelte man eine Lösung mit einem vari-

curaf utura und MTK die Tarifstruktur erarbeitet. Auch

ablen «External Factor», um sicherzustellen, dass das

H+ war während eines Grossteils der Verhandlungen

Taxpunktvolumen des TARDOC bei Tarifeinführung

beteiligt, trat dann aber aus der Partnerschaft aus.

demjenigen des TARMED entspricht. Zur Einhaltung

Seither ist einiges geschehen. Im November 2019 fand

des KVV Art. 59c, Abs. 1c (keine Mehrkosten durch

ein erstes Treffen der einreichenden Tarifpartner mit

Tarifmodellwechsel) wird das aus der Transkription

dem BAG statt. Im Dezember gab es ein weiteres Tref-

resultierende 14% höhere TARDOC-Taxpunktvolumen

fen, bei dem auch die Tarifpartner H+ und santésuisse

bei Einführung der neuen Tarifstruktur mit dem varia

dabei waren, welche die Tarifstruktur TARDOC nicht

blen External Factor multipliziert. Es wird demnach

mit eingereicht haben. Zwischen Januar und März

keine Kürzung um 14% zum heutigen TARMED-

2020 fanden im Rahmen der inhaltlichen Prüfung des

Taxpunktvolumen geben, sondern das höhere Tax-

TARDOC beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) drei

punkt-volumen des TARDOC wird bei Einführung des

intensive und zielführende Workshops mit den einrei-

Tarifs auf das Taxpunktvolumen des TARMED egali-

chenden Tarifpartnern statt.

siert. In der Monitoringphase bei der Einführung des
Tarifs kann der External Factor bei Bedarf angepasst

Am 25. Juni konnten wir dem Bundesrat den
TARDOC mit einem gemeinsamen Konzept zur
kostenneutralen Einführung nachreichen.

werden.
Nach schwierigen, aber erneut konstruktiven Verhan
dlungen mit curafutura und der Genehmigung des
gemeinsamen Konzepts für eine kostenneutrale


Gleichzeitig teilten das BAG und der Bundesrat Anfang

Einführ ung der neuen Tarifstruktur durch die Dele-

Jahr den Tarifpartnern mit, dass die Tarifstruktur aus

giertenversammlung der FMH ist es schliesslich gelun-

Sicht des BAG aus formalen Gründen nicht genehmi-

gen, dem Bundesrat am 25. Juni 2020 eine gemeinsame

gungsfähig sei. Im Vordergrund standen zwei Haupt-

Tarifstruktur ohne fixe Normierung der Taxpunkte

gründe: erstens das Fehlen der Mehrheit bei den

und ein gemeinsames Konzept zur kostenneutralen

Versicherern, zweitens die Einreichung von zwei un-

Einführung der neuen TARDOC-Tarifstruktur nach

terschiedlichen Konzepten zur Umsetzung der kostenneutralen Einführung der neuen Tarifstruktur.
Die FMH hat sich daraufhin mit den Tarifpartnern

TARDOC 1.1 liegt für die Genehmigung
durch den Bundesrat bereit.

erneut an die Arbeit gemacht, um diese Vorgaben
des BAG und des Bundesrates zu erfüllen. Dies unter

zureichen. Nach dem Beitritt der SWICA im Mai 2020

Berücksichtigung der kostenneutralen Einführung des

zum TARDOC sind alle Vorgaben des BAG und des

neuen Tarifs, dem sowohl die Delegiertenversamm-

Bundesrates zur Genehmigung des TARDOC erfüllt.

lung der FMH als auch die Ärztekammer im Frühling

Damit liegt nun erstmals seit 2004 wieder eine geset-

2019 zugestimmt hatten. Eine fixe Normierung der

zeskonforme, sachgerechte und betriebswirtschaftlich

Taxpunkte innerhalb der Tarifstruktur war dabei aber

bemessene Einzelleistungstarifstruktur vor, welche

keine Option für die FMH. Dies schon deshalb nicht,

den gesetzlichen Anforderungen gerecht wird und alle

weil die Delegiertenversammlung der FMH wie auch

Auflagen des Bundesrates erfüllt. TARDOC 1.1 liegt zur

die Ärztekammer eine fixe Taxpunkt-Normierung bei

Genehmigung durch den Bundesrat bereit!
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FMH und curafutura haben dem Bundesrat ein gemeinsames Kostenneutralitätskonzept eingereicht

Die Einführung von TARDOC darf
keine Mehrkosten verursachen
Christian Oeschger
Experte Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

Im Juli 2019 haben die FMH und curafutura dem Bundesrat ihren Tarifvorschlag
TARDOC eingereicht, um den heutigen TARMED abzulösen. Die Ärztekammer hat
sich bereits im Mai 2019 dazu bekannt, die gesetzlichen Vorgaben diesbezüglich
einzuhalten, und entschieden, dass eine Einführung von TARDOC nicht zu Mehr
kosten führen darf. Bemängelt wurde seitens BAG, dass die FMH und curafutura
zwei Konzepte zur Umsetzung der kostenneutralen Einführung eingereicht hatten.
Ein Jahr nach Einreichung von TARDOC haben sich die FMH und curafutura nun
zur Umsetzung der Kostenneutralität geeinigt.

Am 12. Juli 2019 haben die FMH und curafutura dem

zu drei Workshops eingeladen. Behandelte Themen

Bundesrat den während vieler Jahre zusammen mit

waren unter anderem die Tarifstruktur im Allgemei

Tarifdelegierten und Vertretern der Versicherer ausge

nen, darunter das Hausarztkapitel und darin insbe

arbeiteten Tarifvorschlag «TARDOC» zur Genehmigung

sondere die Limitationen und die neu geschaffene

eingereicht. Die Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK),

Tarifposition für die Inkonvenienz während der Sprech

die ebenfalls an der zur Tarifpflege geschaffenen Organi

stunde. Weitere Themen waren die nichtärztlichen

sation ats-tms AG beteiligt ist, ist kein Einreichungspart

Leistungen, spezifisch die neuen Leistungen im Be

ner für den Tarif im Bereich der Obligatorischen Kran

reich des Chronic Care Managements, die Telemedizin,

kenversicherung. Falls der Bundesrat den TARDOC für

die Berichte und die Leistungsdokumentation sowie

den Krankenversicherungsbereich genehmigt, käme er

die Generellen Interpretationen zu «Sitzung», «Leis

jedoch auch im UVG, IVG und MVG zur Anwendung.

tungserbringer» und «Kombination von Handlungsund Zeitleistungen». Auch die Kostenmodelle INFRA

Prüfung durch das BAG

und KOREG sowie auch die Transcodierung des heuti
gen Tarifs TARMED auf den neuen Tarif TARDOC wur

Seither hat das Bundesamt für Gesundheit BAG den

den vertieft besprochen.

TARDOC auf Herz und Nieren geprüft und die ats-tms

Gleichzeitig hat Bundesrat Alain Berset Anfang des

AG sowie auch ihre Gesellschafter curafutura und FMH

Jahres gegenüber curafutura und FMH signalisiert,
dass der Bundesrat den Tarifvorschlag als nicht geneh

Die FMH zu Pauschalen
Die FMH begrüsst es, dass sich FMCH und santésuisse für 67 Operationen und Behandlungen in den Bereichen Kinderchirurgie, Gefässmedizin, Augenchirurgie, Radiologie, Anästhesie und Handchirurgie
auf entsprechende Pauschalen verständigen konnten. Pauschalen
reduzieren auf beiden Seiten den administrativen Aufwand zur

Erfassung bzw. zur Kontrolle. Nichtsdestotrotz braucht es zwingend
noch immer einen Einzelleistungskatalog. Die FMH schätzt, dass sich
noch immer rund 80% der Leistungen, die Ärztinnen und Ärzte jeden
Tag in der Schweiz erbringen, nicht über Pauschalen abbilden lassen.
Pauschalen könnten – wenn transparent und nach einheitlichen
Massstäben kalkuliert – anstelle der entsprechenden Einzelleistungen in den TARDOC integriert werden.

migungsfähig erachtet. Dies einerseits, weil sich cura
futura und die FMH bei der Einreichung nicht auf ein
gemeinsames Konzept zur kostenneutralen Einführung
geeinigt hatten und stattdessen zwei verschiedene
Varianten zur Umsetzung der Kostenneutralität vorge
schlagen hatten. Andererseits erachtete der Bundesrat
die fehlende Mehrheit auf Krankenversicherseite –
curafutura und ihre angeschlossenen Krankenversiche
rer CSS, Helsana, Sanitas und KPT vertreten lediglich
ca. 41 Prozent der Versicherten in der Schweiz – als Pro
blem. Beide Hindernisse konnten mittlerweile über
wunden werden.
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SWICA ist dem TARDOC-Grundvertrag
beigetreten

werden damit auch die einzelnen Kapitel monitorisiert
sowie weitere Parameter im Auge behalten. So werden
unter anderem saisonale Effekte wie zum Beispiel die

Am 1. Mai 2020 kommunizierte die SWICA Kranken

Grippewelle beobachtet, aber auch Effekte wie zum

versicherung AG in einer Mitteilung, dass sie gedenkt,

Beispiel die Verschiebung von Leistungen vom statio

TARDOC offiziell zu unterstützen. SWICA vertritt rund

nären in den ambulanten Bereich oder auch die ver

10 Prozent der Versicherten; zusammen mit den Ver

mehrte Abrechnung von ambulanten Leistungen über

sicherten der CSS, Helsana, Sanitas und KPT ergibt sich

Pauschalen.

damit eine Mehrheit von 51 Prozent. Anfang Juni hat

Sollten die Expertinnen und Experten einen Eingriff

die SWICA mit der FMH und der curafutura den ent

als notwendig erachten, kann einerseits der External

sprechenden Grundvertrag unterzeichnet.

Factor angepasst werden, andererseits soll es aber auch
möglich sein, direkt in der Tarifstruktur Eingriffe vor

Gemeinsames Konzept zur kosten
neutralen Einführung

zunehmen. Dies kann global erfolgen – zum Beispiel
in den Kostenmodellen – oder auch kapitelspezifisch
oder sogar auf einzelnen Tarifpositionen. Es ist dabei

Auch betreffend die kostenneutrale Einführung des

möglich, Kapitelinterpretationen zu verändern oder

TARDOC konnten sich die FMH und curafutura in der

aber auch Anwendungs- und Abrechnungsregeln zu

Zwischenzeit einigen. Die Delegiertenversammlung

präzisieren.

der FMH hat dazu am 17. Juni 2020 einen entsprechen

Die Kostenneutralitätsphase, in der die Einhaltung der

den Beschluss gefasst. Die FMH bekennt sich demnach

gesetzlichen Vorgaben kontrolliert wird, dauert prin

zur im Artikel 59c KVV verankerten Kostenneutralität

zipiell 12 Monate. Da die Abrechnungszahlen aber erst

(keine Mehrkosten bei Modellwechsel), wie sie dies im

6 Monate später stabil sind, lässt sich der Dezember

Grundsatz bereits an der Ärztekammer im Mai 2019

2022 erst Mitte des Jahres 2023 messen, so dass der Ex

beschlossen hatte.

ternal Factor allenfalls nochmals korrigiert würde.
Da der External Factor sich aber aus selbigem Grund

Kostenneutrale Einführung
mittels «External Factor»

auch erst im Juli 2022 das erste Mal anpassen lässt, ist es
möglich, dass sich bis zu diesem Zeitpunkt für die Peri
ode zwischen Januar und Juni 2022 ein Fehlvolumen

Das Konzept, welches mittlerweile dem Bundesrat

entweder zugunsten der Leistungserbringer (External

nachgereicht wurde, sieht vor, dass die Tarifstruktur

Factor zu hoch) oder der Kostenträger (External Factor

unangetastet bleibt, die Taxpunkte also bestehen

zu tief) anhäuft. Dieses Fehlvolumen soll ab Januar 2024

bleiben, so wie sie auf Grundlage der Kostenmodelle

mittels eines für diese Periode temporär angepassten

KOREG und INFRA berechnet sind. Die Korrektur soll

External Factor kompensiert werden. Diese Ausgleichs

mittels des sogenannten «External Factor» (EF) erst auf

zahlungen von den Kostenträgern an die Leistungs

der Rechnung erfolgen, indem die Taxpunkte neben

erbringer oder umgekehrt erfolgen nach Sektoren ge

dem Taxpunktwert zusätzlich mit dem EF multipli

trennt. Temporär für ein Jahr kann sich der External

ziert werden.

Factor der freipraktizierenden Ärztinnen und Ärzte also

Für das Jahr 2022 liegt dieser EF bei 0.86. Die Experten

vom External Factor der Spitäler unterscheiden.

der FMH und curafutura haben dazu das TARMED-Tax
punktvolumen von 2019 mit dem unter TARDOC zu
erwartenden Taxpunktvolumen verglichen. Ermög

licht wurde dies mit Hilfe der sogenannten Transcodie
rung und einer sehr umfangreichen Datenbank, die

TARDOC ist ein laufendes Projekt

zusammen mit den Fachgesellschaften erstellt wurde.

Gleichzeitig mit der Nachreichung des gemeinsamen Konzepts
zur kostenneutralen Einführung von TARDOC laufen die Arbeiten
der Geschäftsstelle ats-tms AG weiter. Diverse Fachgesellschaften der FMH sind bereits wieder in Revisionsprojekte involviert
und treiben gemeinsam mit den Kostenträgern die Weiterentwicklung des TARDOC voran. Der Tarif soll sich stetig weiterentwickeln und den Aktualitäten angepasst werden. Den Tarifdelegierten der medizinischen Gesellschaften der FMH kommt damit
auch in Zukunft grosse Bedeutung zu. Sie haben bereits in den
letzten Jahren in unzähligen Stunden wertvolle Arbeit geleistet.
Die FMH bedankt sich bei ihnen für das wertvolle Engagement
zugunsten der Tarifautonomie.

Sie hält für jede TARMED-Tarifposition fest, wie diese
voraussichtlich im TARDOC abgerechnet wird.
Inwiefern das Soll-Taxpunktvolumen 2022 unter- oder
überschritten wird, wird von Experten von FMH, cura
FMH / Abteilung Ambulante
Versorgung und Tarife

futura, MTK und ats-tms überwacht. Weil das Ist-Tax

Baslerstrasse 47

punktvolumen neben dem Tarifwechsel auch aus an

CH-4600 Olten

deren Gründen von der prognostizierten Entwicklung

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

abweichen kann, ist dieses Monitoring von hoher
Wichtigkeit. Neben den reinen Taxpunktvolumen
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Corona-Pandemie: Situation der
Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz
Nora Wille a , Jürg Schlup b
a

Dr. phil., persönliche wissenschaftliche Mitarbeiterin des Präsidenten; b Dr. med., Präsident der FMH

Die COVID-19-Pandemie stellt die Ärzteschaft vor besondere und neue Heraus
forderungen. Um die Auswirkungen der Pandemie auf die Ärztinnen und Ärzte der
Schweiz besser zu erfassen, führte die FMH Ende Mai eine Befragung durch. Die
Ergebnisse zeigen, wie sich die Situation für unsere berufstätigen Mitglieder

zwischen März und Mai 2020 darstellte.
Spätestens als am 25. Februar 2020 der erste COVID-19-

für ihre Angestellten beantragen und sich zu den Mög-

Patient in der Schweiz bestätigt wurde, dürfte den Ärz-

lichkeiten des Aufschubs von Kreditorenzahlungen

tinnen und Ärzten unseres Landes deutlich geworden

informieren [3]. Auch die Ansteckungshäufigkeit von

sein, dass eine besondere Herausforderung auf sie zu-

Ärztinnen und Ärzten blieb unklar. Während einer-

kommen würde. Die medizinischen Einrichtungen in

seits das BAG kommunizierte, das Gesundheitsperso-

der Schweiz seien darauf vorbereitet [1], schrieb das

nal könne sich gut schützen [4], waren sich andererseits

Bundesamt für Gesundheit damals in einer Medien-

Ärztinnen und Ärzte angesichts fehlenden Schutz

mitteilung. Erfahrungsberichte aus Arztpraxen [2] und

materials dessen nicht sicher.

die grosse Zahl von Mitgliederanfragen bei der FMH –

Um die Situation der Ärzteschaft im Zeitraum März bis

vielfach zu fehlendem Schutzmaterial [3] – hinterlies

Mai 2020 besser erfassen zu können, entschied die

sen häufig jedoch einen anderen Eindruck. Auch zu

FMH, alle ihre Mitglieder zu kontaktieren, die gemäss

anderen Aspekten der Corona-Krise schienen die Infor-

Datenbank in der Schweiz berufstätig sind und für die

mationen und Eindrücke oft widersprüchlich: Wäh-

zudem eine Mailadresse vorliegt. Die 33 269 Ärztinnen

rend für die einen Arbeits- und Ruhezeiten aufgehoben

und Ärzte, auf die diese Kriterien zutrafen, wurden am

wurden, um Mehrarbeit zu ermöglichen, durften an-

20. Mai 2020 per Mail gebeten, an einer etwa 5-minüti-

dere als nicht dringend geltende Behandlungen nicht

gen Online-Befragung zur Corona-Pandemie teilzu-

mehr durchführen, mussten Kurzarbeitsentschädigung

nehmen. Diese wurde Anfang Juni geschlossen.
12 111 und damit 36,4% der 33 269 angeschriebenen Ärztinnen und Ärzte nahmen an der Befragung teil, die
Hälfte davon bereits am 20. und 21. Mai 2020. Unter den
Befragten waren 6434 Männer (53,1%) und 5677 (46,9%)
Frauen. Als Sprache wählten 71,5% Deutsch, 23,3% Französisch und 4,2% Italienisch. Jeder fünfte Befragte arbeitete im Kanton Zürich (20,2%), aber auch Kantone
wie Bern (13,9%), Waadt (9,4%) oder Genf (8,0%) waren
stark vertreten. Jeweils über 500 Befragte arbeiteten
auch in den Kantonen Tessin, St. Gallen, Luzern, BaselStadt und Aargau. 95% der Befragten hatten bei ihrer
Arbeit direkten Patientenkontakt.

Kontakt mit Corona-Verdachtspatienten
oder COVID-19-Patienten
Abbildung 1: «Wie häufig waren Sie etwa mit Corona-Verdachtspatienten oder
COVID-19-Patienten in Kontakt?» (n = 11 149).

Im März 2020 hatte etwa ein Drittel der befragten
Ärztinnen und Ärzte mindestens jeden zweiten Arbeits-
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tag mit Corona-Verdachtspatienten oder bestätigten COVID-19-Patienten Kontakt. Im April waren es noch 27%
und im Mai nur noch 12%. Gar keinen Kontakt mit dieser

Tabelle 1: Erkrankung an einem PCR-dokumentierten
COVID-19-Infekt seit Ende Februar 2020 (n = 12 111).
Anzahl
Personen

Anteil
in %

8791

72,6%

Nicht getestet,
aber Symptome

719

5,9%

Negativ getestet

2319

19,2%

15

0,1%

267

2,2%

Patientengruppe hatte im März und April ebenfalls etwa
ein Drittel, im Mai 2020 sogar fast die Hälfte der Befragten (Abb. 1). 26% der Befragten hatten im gesamten Zeitraum von März bis Mai mit keinem Corona-Verdachts
patienten oder COVID-19-Patienten zu tun.

Verfügbarkeit von Schutzmaterial

Nicht getestet,
keine Symptome

Positiv getestet,
aber keine Symptome
Positiv getestet und Symptome

Nicht zuletzt, weil fast jeder vierte Befragte (23%) angab, einer Risikogruppe gemäss der Definition des BAG

sundheitsfachperson (42,4%) persönlich, der oder die

anzugehören, kommt der Verfügbarkeit von Schutz-

am Corona-Virus erkrankt ist.

material besondere Bedeutung zu. In Hinblick auf Mas-

Der Anteil der Ärztinnen und Ärzte mit COVID-19-In-

ken, Desinfektionsmittel und anderes Schutzmaterial

fektion unterschied sich nicht nach Versorgungssek-

zeigen die Antworten der Befragten jedoch klar eine

tor. Die beiden grössten Gruppen – ausschliesslich pra-

Mangelsituation im März und auch noch im April

xisambulant sowie ausschliesslich im Spital tätige

2020. Die Verfügbarkeit von Schutzmasken war im

Ärzte und Ärztinnen – weisen mit 2,4 und 2,3% einen

März nach Einschätzung von 57% der Ärztinnen und

vergleichbaren Anteil an COVID-19-Infektionen auf. In

Ärzte eher oder sehr schlecht, auch im April war dies

Hinblick auf das Geschlecht fällt auf, dass Männer un-

noch für 40% der Befragten der Fall. Eine deutliche Ent-

ter den COVID-19-Fällen mit 59,9% (n = 169) leicht über-

spannung der Situation brachte erst der Mai. Für Des-

repräsentiert sind, obwohl sich die antwortenden

infektionsmittel und anderes Material wurde ein ver-

Männer sogar etwas seltener (nämlich zu 20,3%) einem

gleichbarer Verlauf berichtet (Abb. 2).

COVID-19-Test unterzogen hatten als ihre Kolleginnen
(von diesen hatten 22,8% einen Test durchgeführt).

282 Ärztinnen und Ärzte
mit COVID-19-Infekt
282 und damit 2,3% der befragten Ärztinnen und Ärzte

Für 259 der 282 Ärzte und Ärztinnen mit COVID-19 liegt
eine Angabe zur Fachrichtung vor. Die Fachrichtung Allgemeine Innere Medizin stellt mit 105 Betroffenen 40,5%
der COVID-19-Fälle, obwohl sie nur 30,1% der Befragten

berichteten einen PCR-dokumentierten COVID-19- ausmacht. Der Anteil erkrankter Personen ist in dieser
Infekt, 15 davon ohne Symptome (Tab. 1). 26 der

Fachdisziplin mit 3,1% entsprechend erhöht.

Erkrankten wurden hospitalisiert. 2,0% der Befragten
berichteten, dass bei mindestens einem Haushaltsmitglied ein PCR-dokumentierter COVID-19-Infekt fest
gestellt wurde. 60% der Befragten kannten entweder
einen Arzt oder eine Ärztin (47,5%) bzw. eine andere Ge-

Deutlich mehr und deutlich weniger
zu tun: ungleiche Arbeitsbelastung
Die Corona-Krise wirkte sich auf die Arbeitssituation der
Ärzteschaft sehr unterschiedlich aus. Während im März
2020 knapp 13% der Ärztinnen und Ärzte «deutlich mehr
zu tun» hatten, berichtete die Mehrheit der Befragten,
«etwas weniger» (22%) oder sogar «deutlich weniger» (32%)
zu tun zu haben. Im April verschärfte sich diese Situation
weiter: Nur noch knapp 12% der Befragten erlebten die
gleiche Arbeitsbelastung wie sonst. Fast die Hälfte der
Ärztinnen und Ärzte (46%) hatte «deutlich weniger zu
tun» als sonst, weitere 24% hatten «etwas weniger» zu
tun. Hinzu kamen 5%, die aus Gründen wie Isolation/
Quarantäne, Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, Betreuungspflichten oder Ähnlichem überhaupt nicht arbeiten konnten. Im Mai begann sich die Situation wieder
etwas zu normalisieren, obwohl auch hier noch 9% «deut-

Abbildung 2: Beurteilung der Verfügbarkeit von Schutzmasken, Desinfektionsmitteln
und anderem Schutzmaterial in %.

lich mehr zu tun» hatten, während gleichzeitig andere 9%
«deutlich weniger zu tun» hatten als sonst (Abb. 3).
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Fazit: Die Situation der Ärzteschaft
in der Corona-Pandemie

Abbildung 3: Wie hat sich Ihre Arbeitssituation durch die Corona-Krise verändert?
Ich habe … (n = 11 538).

1 Total von 30 846
bestätigten Fällen am
1.6.2020 (https://www.
corona-data.ch/)
relativiert an einer

Zwei Drittel erwarten Einkommensverluste – fast die Hälfte sogar «deutliche»
Die geringere Beschäftigung schlägt sich auch in den

Wohnbevölkerung von

Erwartungen über die persönlichen finanziellen Fol-

8 544 527 Personen (Stand

gen nieder. Über zwei Drittel der Befragten erwarten

1.1.2019 gemäss BFS).

Einkommensverluste, fast die Hälfte «deutliche» (43%)
oder sogar «allenfalls existenzbedrohende» (4%) Einkommensverluste (Tabelle 2). Die Frage, ob sie während
der Corona-Krise Kurzarbeitsentschädigung als Massnahme ergriffen hätten, bejahten 36,5% der Befragten;
1,6% hatten Entlassungen von ärztlichem oder nicht
ärztlichem Personal ausgesprochen.

Trotz Problemen Zufriedenheit
mit dem Krisenmanagement
Das Krisenmanagement ihrer jeweiligen Kantone be
urteilte eine sehr grosse Mehrheit der Ärztinnen und
Ärzte als «sehr gut» (35,4%) oder «eher gut» (51,2%). Nur
wenige empfanden das Krisenmanagement als «eher
schlecht» (10,6%) oder sogar «sehr schlecht» (2,8%). Das
Krisenmanagement des Bundes wurde etwas weniger

Die Erfahrungen der Ärzteschaft in der Corona-Krise
stellten sich zwischen März und Mai 2020 sehr unterschiedlich dar. Während gut ein Drittel der Befragten
häufig oder sogar täglich mit (möglichen) Corona-
Infektionen konfrontiert war, sah etwa ein Viertel in
diesem Zeitraum keinen solchen Patienten. Während
einige rund um die Uhr arbeiteten, konnte über die
Hälfte der Ärzteschaft ihrer Arbeit im März und April
nur (sehr) eingeschränkt nachgehen und ist mit entsprechenden finanziellen Folgen konfrontiert.
Der in dieser Befragung dokumentierte verbreitete Mangel an Schutzmaterial zeigt auf, dass ein besserer Schutz
der Ärzteschaft und anderer Gesundheitsfachpersonen
vor Ansteckungen mit entsprechender Vorbereitung
möglich gewesen wäre. Obwohl ein nennenswerter Teil
der Ärztinnen und Ärzte gar nicht mit der fraglichen Patientengruppe in Kontakt war, ist die hier festgestellte
Häufigkeit dokumentierter COVID-19-Infektionen von
2,3% deutlich höher als die innerhalb der Allgemeinbevölkerung. Letztere dürfte am 1. Juni 2020 etwa 0,36% betragen haben.1 Diese Häufigkeiten sind jedoch schwierig
vergleichbar: Von den befragten Ärztinnen und Ärzten
wurden 21,4% auf eine COVID-19-Infektion getestet, während die allgemeine Testhäufigkeit in der Schweiz Ende
Mai bei 44 418 Tests auf eine Million Einwohner lag [5].
Trotz der Defizite in der Krisenvorbereitung zeigen die
insgesamt positiven Bewertungen der Ärztinnen und
Ärzte zum Krisenmanagement der Kantone und des
Bundes Verständnis dafür, dass in der Pandemie-Situation nicht alles wie gewünscht funktionierte. Dass die
Ärzteschaft in einer Pandemie mehrheitlich unterbeschäftigt statt überbeschäftigt sein würde, hätten wohl
die wenigsten erwartet.
Literatur
1
2
3

positiv, aber immer noch grossmehrheitlich als «sehr
gut» (25,0%) oder «eher gut» (56,5%) bewertet. Als «eher
schlecht» (15,2%) oder «sehr schlecht» (3,3%) bewertete es
etwa jeder fünfte Befragte.

4
5

Medienmitteilung BAG vom 25.2.2020. Neues Coronavirus COVID-19:
Erster bestätigter Fall in der Schweiz.
Huber X, Kilian L. Die Coronakrise aus hausärztlicher Sicht.
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(15–16):546–8.
Interview mit Jürg Schlup, Präsident der FMH. «Ein zentrales Thema
wird die Versorgungssicherheit sein.» Schweiz Ärzteztg. 2020;101
(17–18):561–2.
Luzerner Zeitung, 4.4.2020. Daniel Koch warnt: «Die Schweiz hat den
Peak mit Sicherheit noch nicht erreicht.»
Stand 27.5.2020, gemäss NZZ. «Die Schweiz testet mehr als Südkorea.
Testhäufigkeit in ausgewählten Ländern.»

Tabelle 2: Welche finanziellen Auswirkungen erwarten Sie durch die Corona-Krise für sich persönlich? (n = 11 521).
Ich erwarte …

n

%

466

4,0%

… einen deutlichen Einkommensverlust

4892

42,5%

… einen geringen Einkommensverlust

2766

24,0%

Dr. phil. Nora Wille

… keine Veränderung meiner Einkommenssituation

3247

28,2%

Nussbaumstrasse 29

… einen geringen Einkommenszuwachs

… einen sehr starken, allenfalls existenzbedrohenden Einkommensverlust

Postfach 300
CH-3000 Bern 15

… einen deutlichen Einkommenszuwachs
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Alleingelassen bei
beruflichen Übergängen
Mirjam Tanner
Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Leitungsausschuss ReMed

Eine Assistenzärztin zu Beginn ihres ersten Weiter

«Es ist sehr beschämend, und ich kenne mich einfach

bildungsjahres schildert ihre psychische Verfassung

selbst nicht mehr! Noch nie habe ich in meinem Leben

der beratenden Ärztin der ReMed-Helpline folgender

versagt oder eine Niederlage erlitten, immer war ich er

massen:

folgreich. Zum ersten Mal im Leben bricht jetzt alles
zusammen. Wie peinlich! Bereits nach sechs Monaten
an meiner allerersten Stelle als Assistenzärztin fühle

ReMed ist für Sie da

ich mich völlig unfähig in meinem Beruf. Man sagt mir,

Brauchen Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld pro

Leistungen mit einem überstrengen Massstab messen.

ich wolle alles viel zu perfekt machen und würde meine

fessionelle Hilfe? Wenden Sie sich an ReMed: Das

Wie auch immer: Ich bin an einem Punkt angekommen,

Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte

an dem ich am liebsten einfach vor allem davonlaufen

respektiert das Arztgeheimnis und berät Sie kompe

möchte und ich für mich kein Zurück in den Arztberuf

tent. Auch bei anderen beruflichen und persönlichen

mehr sehe.

Krisen kann Ihnen ReMed Lösungswege aufzeigen.

Ich befinde mich noch in der Probezeit meiner ersten

Dieses Angebot gilt auch für Personen aus dem Um

Stelle als Assistenzärztin. Es wäre also sehr einfach, dem

feld von Ärztinnen und Ärzten, 24 Stunden am Tag.

ganzen Leiden ein Ende zu setzen. Ich befürchte jedoch,

Die ärztlichen Beratenden melden sich innerhalb von

wenn ich jetzt aufgebe, gar nichts mehr in meinem Leben

72 Stunden:

hinzukriegen. Während meine Kolleginnen und Kollegen

www.swiss-remed.ch, help[at]swissremed.ch, Tel.

offenbar Freude an ihrem Beruf haben und aufblühen in

0800 07 36 33.

ihrer Rolle, wird das für mich jeden Tag schwieriger. Ich
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bewundere und beneide die anderen und sehe mich im

Diese anonymisierten Schilderungen einer Assistenz

Vergleich zu ihnen völlig unfähig, den Arztberuf aus

ärztin «frisch ab Presse» stehen exemplarisch für viele

zuüben, und schlussendlich als Versagerin. Ich verstehe

ähnliche Äusserungen von Kolleginnen, welche die Be

nicht, wie mein Chef mir eine genügende, ja sogar eine

ratung bei ReMed in Anspruch nehmen. In der Regel

gute Beurteilung geben konnte bei der ersten Qualifika

sind es durch und durch kompetente Kolleginnen,

tion von letzter Woche. Gut, nach einem halben Jahr

sowohl Berufseinsteigerinnen, Praxiseinsteigerinnen

überschätzt er mich wahrscheinlich einfach völlig. Des

als auch Kolleginnen und Kollegen bei einem bedeut

halb soll ich ab dem nächsten Monat nach einer gerade

samen Karriereschritt. Sie fühlen sich allein gelassen

mal dreitägigen Kurzeinführung auf den medizinischen

in herausfordernden Übergangssituationen mit ihren

Notfall wechseln – weil ich so kompetent und z uverlässig

Unsicherheiten, Zweifeln und Belastungen. Vertrau

sei! Dieses Bild von mir ändert sich mit Sicherheit noch,

enswürdige Ansprechpartner, die das Gefühl vermit

und die nächste ‘Quali’ wird mit Bestimmtheit ein Destas

teln, Zeit «für Probleme anderer» zu haben und helfen

ter, nur schon wegen der vielen unnötigen Überstunden,

zu können, sind nicht leicht zu finden. Erfahrene Kolle

die ich möglichst geheim halte, und aufgrund meiner

ginnen oder direkte Vorgesetzte stehen häufig selbst

Unsicherheit und Unfähigkeit, Entscheidungen zu fällen.

unter hohem Druck und wirken mit ihren eigenen

Ich kann nicht weiter Ärztin sein!

Aufgabenbereichen und Sorgen bereits ausgelastet.


Ich habe viel zu viele Ängste! Zum Beispiel Angst davor,

Hemmungen, Scham und Ängste, mit den eigenen Pro

Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu

blemen zu stören, stehen im Weg, um sich zu öffnen.

treffen, Ängste davor, verheerende Fehler zu machen

So bleibt man in der Einsamkeit zurück – dort wo der

und dabei Patienten zu schädigen, allgemein davor zu

innere Stress fast unbemerkt ansteigen kann, manch

versagen und davor, dass meine Unfähigkeit für andere

mal bis zum «Gehtnichtmehr».

immer sichtbarer wird. Ich bin verzweifelt und am Ende
meiner Kräfte. In letzter Zeit habe ich mich immer häufi
ger auf die Toilette zurückgezogen. Dort bin ich dann,

ReMed ist schon vorher für Sie da!

bis ich f ertig geweint habe, geblieben, und das dauerte

Eine offene, vertrauensvolle und unterstützende At

schon 2 0–30 Minuten! Ich versuche mir nicht ansehen

mosphäre, in welcher ein Austausch über den Umgang

zu lassen, wenn ich auf der Station oder an Rapporten

mit Verantwortung, Entscheidungen, Unsicherheiten,

bin, was in mir drin wirklich vorgeht. Ich verstecke mich

Grenzen und Fehlern und der Ungewissheit im medizi

hinter einer undurchdringbaren Fassade und bin für die

nischen Alltag vertieft werden kann, ist unabdingbar

anderen, was ich für sie immer war: die stets und makel

für eine menschliche Medizin und die nachhaltige

los Brillierende. Das verschafft mir Bewunderung und

Zufriedenheit und Gesundheit von uns Ärztinnen und

nette Rückmeldungen – zum hohen Preis, dass ich jetzt

Ärzten. Durch die Angebote des Gruppencoachings

beinahe zusammenbreche. Niemand bekommt mit, dass

und neu des Café ReMed bietet ReMed Ärztinnen und

ich es inzwischen kaum noch schaffe, das Spital zu

Ärzten zwei Möglichkeiten an – genau dafür!

b etreten. Niemand weiss davon, wie es mir wirklich
geht.»

Bildnachweis
© Citalliance | Dreamstime.com (Symbolbild)

ReMed-Intervisionen für Erstberatende und Netzwerkmitglieder
Neben den Unterstützungsangeboten für ratsuchende

deren Aspekten (juristisch, versicherungsrechtlich

Ärztinnen und Ärzte führt ReMed auch regionale Inter

etc.) erarbeiten. Setzen Sie sich mit uns in Verbin

visionen zum Erfahrungsaustausch für Kolleginnen

dung, nehmen Sie an einer Sitzung teil, und lernen

und Kollegen durch, die Ärztinnen und Ärzte als

Sie unsere Arbeit kennen. Kontakt und Anmeldung:

ReMed

Patienten betreuen. Diese ermöglichen Vernetzung

Dr. med. Sabine Werner, Mitglied Leitungsausschuss

Postfach 300

und Bildung von Peer-Groups (jeweils 6–8 Teilnehmer,

ReMed, dr.s.werner[at]hin.ch

CH-3000 Bern 15

2–3 Treffen pro Jahr), welche gemeinsam Fallfragen

Mögliche nächste Daten 2020: 17. September und

zu Mentoring, Coaching, Beratung, Therapie oder an

19. November, jeweils 14–18 Uhr, in Zürich

031 359 12 00
info[at]swiss-remed.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Heidi Christen (1942), † 24.3.2020,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
9008 St. Gallen

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Joseph Stephan Bisig (1939), † 31.3.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6612 Ascona
Dora-Christine Knauer (1950), † 22.4.2020,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents, 1255 Veyrier
Urs Leibundgut (1948), † 29.4.2020, Facharzt
für Medizinische Onkologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 4059 Basel
Peter Truog (1941), † 24.5.2020, Facharzt
für Medizinische Onkologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 7000 Chur
Ulrich Baumgartner (1929), † 6.6.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3612 Steffisburg
Friedrich M. Pupato-Glogg (1929), † 8.6.2020,
Facharzt für Urologie, 8032 Zürich
Daniel Brügger (1954), † 9.6.2020, Facharzt für
Gynäkologie und Geburtshilfe, 3213 Liebistorf
Peter Frick (1949), † 13.6.2020, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, 4500 Solothurn
Freddy Raul Barros Adriano (1974), † 14.6.2020,
Spécialiste en chirurgie, 1700 Fribourg

Christian Cesna, 5712 Beinwil am See, Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Praxiseröffnung in Reinach per 1. Juni 2020

Michel Karly (1939), † 23.6.2020, Spécialiste
en médecine interne générale, 1400 Yverdon-
les-Bains

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Karl-Friedrich Deml, Facharzt für Pathologie,
Pathologie Länggasse, Worblentalstrasse 32,
3063 Ittigen

Janine Gottier, 5430 Wettingen, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Gebenstorf per 1. Juli 2020

Rahel Felser, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Murtenstrasse 28,
3203 Mühleberg

Barbara Maier, 4153 Reinach, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, angestellt in Praxis in Brugg seit 5. März 2020
Tanja Perunovic-Ciovic, 5430 Wettingen, angestellt in Praxis in Wettingen per 1. Juli 2020

René Höhn, Facharzt für Ophthalmologie,
Eyeparc, Spitalgasse 26, 3011 Bern
Simone Salzmann, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, Bollwerk 21,
3011 Bern

Maurizio Provenzano, 5708 Birrwil, Facharzt
für Medizinische Onkologie, FMH, angestellt
in Praxis in Auenstein seit 8. Juni 2020

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
in leitender Tätigkeit hat sich angemeldet:

Pieter Westdijk, 5200 Brugg, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie und Facharzt
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, FMH, Praxiseröffnung in Brugg
per 27. Mai 2020

Aljoscha Rastan, 4805 Brittnau, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, Leitender Arzt
im Kantonsspital Aarau AG seit 1. Januar 2020
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
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Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Ida Emrich, 5735 Pfeffikon, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Seon
per 18. Mai 2020

Als Chef- und Leitende Ärztinnen und Ärzte:
Gerhard Dammann (1963), † 20.6.2020,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8596 Scherzingen

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

Monika Brodmann Maeder, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Universitäres Notfallzentrum, Inselspital,
Freiburgstrasse 16c, 3010 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über die
allfälligen Einsprachen.
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Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:

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

Claudia Schmid, Fachärztin für Rheumato
logie, FMH, Medicum Wesemlin,
Landschaustrasse 2, 6006 Luzern

Daniel Quandt, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Zentrum für Kinderkardiologie, Tessinerplatz 12, 8002 Zürich

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

Romilda Nellen, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Kantonale Strafanstalt Zug, An der Aa 2, 6300 Zug

Silvia Schibli, Fachärztin für Chirurgie und
Fachärztin für Handchirurgie, FMH

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

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

www.cochranelibrary.com

Cochrane Library — Evidenz frei Haus
Zuverlässige Evidenz.

Informierte Entscheidungen.

Bessere Gesundheit.

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

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

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

SAMW und FMH fördern den freien Zugang zur Cochrane Library
und setzen sich so für die Wissenskultur im Gesundheitswesen ein.
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NACHRUFE

In memoriam

 eorges Spinnler
G
(1931–2020)
sations ont valu à Georges Spinnler le Prix Marcel
Benoist 1973, prix qu’il a partagé avec Lucien Girardier
et le soussigné.
Dès 1973, Georges Spinnler est nommé professeur
à l’EPFL où il enseigna la conception des machines et
les organes des machines. Il publiera trois livres sur
ce thème, livres qui sont des références pour tout in
génieur mécanicien. Le soussigné a eu le privilège de
collaborer pendant plus de 30 ans avec le Professeur
Spinnler dans le domaine de la calorimétrie humaine.
Des travaux novateurs concernant les mécanismes de
thermorégulation de l’homme et du nouveau-né (en
collaboration avec le Professeur Jean-Léopold Micheli)
ont été publiés. Pour parachever cette collaboration,
Georges Spinnler a construit deux chambres calorimétriques, dispositifs permettant des études sur le bilan
énergétique des êtres humains pendant 24 heures. Une

Georges Spinnler

chambre, installée à Lausanne à l’Institut de physiologie, a permis de préciser les réels besoins énergétiques
de patients obèses. Au lieu d’évaluer leur prise alimen-

Le Professeur Georges Spinnler est décédé le 20 juin

taire, méthode souvent utilisée mais très peu précise,

2020 à l’âge de 89 ans. C’est un ingénieur de premier

nos études ont permis de mesurer leur dépense d’éner-

plan qui nous quitte. Diplômé de l’Ecole polytechnique

gie. Le mythe du patient obèse «petit mangeur» a été

de l’Université de Lausanne en 1955, il participe à la

définitivement invalidé! La seconde chambre trans-

mise en service et à l’exploitation d’un réacteur ato-

portée en Gambie (Afrique de l’Ouest) a été très utile

mique de recherche à Würenlingen. Au début des an-

pour étudier les mécanismes d’adaptation énergétique

nées 1960, la direction de l’Exposition n
 ationale
1964, donnant suite à l’initiative de Jacques Piccard, mandate Georges Spinnler pour construire
le mésoscaphe, le premier sous-marin touris-

Hommage à Georges Spinnler, Professeur honoraire à l’EPFL, lauréat du Prix Marcel Benoist 1973,
promoteur de recherches médicales.

tique jamais réalisé au monde. Ce fut une des
principales attractions de cette exposition nationale.

de populations soumises à des périodes de restriction

En 1965, les Professeurs A. Vannotti et M. Dolivo de-

alimentaire saisonnière. Les résultats ont montré que

mandent à Georges Spinnler de construire un nouvel

cette adaptation était très limitée, contrairement à ce

appareil de recherche médicale, un calorimètre direct

que prétendaient certains chercheurs de la FAO.

destiné à mesurer la chaleur émise par un être hu-

Georges Spinnler, ingénieur inventif, a su créer une

main. Cet appareil est construit et installé à l’Hôpital

interface technique performante avec des médecins

Nestlé dans le service de médecine interne. Un second

pour faire avancer la recherche médicale. Je tiens à ex-

calorimètre destiné à des mesures chez des nouveau-

primer en leurs noms notre profonde reconnaissance

nés est également construit. Enfin, pour répondre à

pour tout ce qu’il nous a apporté, et à présenter mes

une demande de l’Université de Genève (Professeur

sincères condoléances aux membres de sa famille.

Lucien Girardier), Georges Spinnler construit un microEmjequier[at]bluewin.ch

calorimètre destiné à mesurer la chaleur émise par des

Eric Jéquier,

tissus in vitro (tels des fragments de muscle). Ces réali-

Professeur honoraire UNIL, Pully

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

2020;101(29–30):889

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

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

ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T SGPM

892

Mitteilung der Schweizerischen Gesellschaf t für Pharmazeutische Medizin (SGPM)

Neues Weiterbildungsprogramm
in Pharmazeutischer Medizin
Gabriel Schnetzler
Dr. med., FA Pharmazeutische Medizin

Im Rahmen der Akkreditierung der Medizinalberufe 2018 wurde eine Revision des
Weiterbildungsprogramms in Pharmazeutischer Medizin eingeleitet, welches
das SIWF am 12. März 2020 genehmigt und per 1. Juli 2020 in Kraft gesetzt hat [1].
Die Übergangsfrist ist gültig bis 30. Juni 2025 für Anwärterinnen und Anwärter, die
sämtliche Bedingungen (exkl. Facharztprüfung) gemäss altem Programm (letzte
Revision 14. April 2016) abgeschlossen haben.

Zum Fachgebiet Pharmazeutische Medizin

Gesundheitswesens im Rahmen der Entdeckung, Erforschung und Entwicklung von Heilmitteln, deren

Die Pharmazeutische Medizin ist eine medizinisch-

regulatorischer Zulassung und Erstattungsbeurteilung

wissenschaftliche Disziplin, mit dem Ziel einer best-

sowie deren praktischer und sicherer Anwendung im

möglichen therapeutischen Versorgung der Bevölke-

klinischen Alltag. Die patientenbezogene, evidenz

rung durch eine bedarfsgerechte Entwicklung von

basierte Entscheidungsfindung hat einen direkten Ein-

Heilmitteln (Arzneimittel und Medizinprodukte) [2]

fluss auf die medizinische Versorgung zum Wohl und

und deren optimalen Einsatz in der klinischen Praxis.

Nutzen der Patienten sowie der Gesellschaft, mögli-

Die Schweizerische Gesellschaft für Pharmazeutische

cherweise über die Landesgrenzen hinaus.

Medizin wurde 1997 gegründet, und ein Weiterbil-

Eine bedarfsgerechte Heilmittelentwicklung unterliegt

dungsprogramm zum Erlangen des Facharzttitels ist

gesetzlichen, ethischen und qualitativen Anforderun-

seit dem 1. Januar 1999 akkreditiert. Mittlerweile ha-

gen an die Planung und Durchführung von klinischen

ben über 120 Ärztinnen und Ärzte diesen erlangt [3].

Studien und setzt eine korrekte Interpretation präklini-

Die fachärztliche Tätigkeit liegt in der Zusammenar-

scher, toxikologischer, pharmakologischer und kli

beit mit verschiedenen Disziplinen und Akteuren des

nischer Resultate unter Berücksichtigung des Nutzen-

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Die Revision des Weiterbildungsprogramms in Pharmazeutischer Medizin tritt per 1. Juli 2020 in Kraft.
•	Die Ausbildungsdauer bleibt unverändert fünf Jahre und unterteilt sich weiterhin in einen nichtfachspezifischen, patientenbezogenen klinischen Teil (mind. 2 Jahre) und einen fachspezifischen Teil an anerkannten Weiterbildungsstätten in
Pharmazeutischer Medizin (2–3 Jahre).
•	Neu wird für den Nachweis der fachspezifischen theoretischen Weiterbildung das Basisdiplom in Pharmazeutischer
Medizin gemäss IFAPP/Pharmatrain Syllabus verlangt.
•	Die wissensbasierten Lernziele wurden in definierte fachspezifische Kompetenzen überführt; die Kernpunktgebiete sind
neu in sieben verschiedene Domänen aufgeteilt und widerspiegeln den Prozess der Heilmittelentwicklung und der therapeutischen Versorgung der Bevölkerung.
•	Neu wird auch eine Publikation oder das Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit verlangt.

•	
Le programme de formation postgraduée en médecine
pharmaceutique entre en vigueur le 1er juillet 2020.
•	
La durée de la formation reste de cinq ans, avec la même répartition: une formation clinique non spécifique, axée sur les patients (minimum 2 ans); une formation spécifique en médecine
pharmaceutique, dans des établissements reconnus (2 à 3 ans).
•	Désormais, pour prouver le suivi d’une formation postgraduée théorique spécifique, le diplôme de base en médecine
pharmaceutique, conforme aux formations de l’IFAPP / de
Pharmatrain Syllabus est exigé.
•	Les objectifs pédagogiques basés sur les connaissances ont
été transformés en compétences spécifiques précises; les
domaines de spécialisation sont désormais au nombre de
sept et reflètent le processus de développement des médicaments et les soins thérapeutiques apportés à la population.
•	A partir de maintenant, une publication ou la rédaction d’un
travail scientifique sont aussi requis.
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Weiterbildung.

Risiko-Verhältnisses und sozioökonomischer Aspekte

fischen, patientenbezogenen klinischen Teil (mind.

voraus. Zudem sind ein komplexes Wissen und prakti-

2 Jahre) und einen fachspezifischen Teil an anerkann-

sche Erfahrung für den Aufbau und die Einreichung ei-

ten Weiterbildungsstätten in Pharmazeutischer Medi-

nes Zulassungsdossiers, eines Gesuchs um Aufnahme

zin (2–3 Jahre, je nach Optionen, s. Abb. 1). Neu wird für

in die Vergütungslisten nach Kriterien der Wirksam-

den Nachweis der fachspezifischen theoretischen Wei-

keit/Zweckmässigkeit/Wirtschaftlichkeit (WZW), für

terbildung das Basisdiplom in Pharmazeutischer Me-

die kontinuierliche Weiterentwicklung von Heilmit-

dizin gemäss IFAPP/Pharmatrain Syllabus [4] verlangt.

teln auch nach der Registrierung, für die medizinische

Dabei handelt es sich um eine universitäre Weiterbil-

Beurteilung und Gewährleistung der Arzneimittel

dung im Umfang von mind. 30 ECTS, welche zum Bei-

sicherheit durch adäquates Risikomanagement und

spiel am European Center for Pharmaceutical Medicine

Versorgungssicherheit sowie für die medizinisch-wis-

der Universität Basel als zweijähriger Postgraduate-

senschaftlichen Informationen zu Heilmitteln in der

Kurs angeboten wird.

praktischen Anwendung erforderlich. All dies bedarf

Im Zuge der Revision wurden die wissensbasierten

einer kompetenten Mitarbeit und Expertise von ent-

Lernziele in definierte fachspezifische Kompetenzen

sprechend qualifizierten Ärzten, weshalb Fachärzte für

überführt [3]. Die Kernpunktgebiete sind neu in sieben

Pharmazeutische Medizin in verschiedenen Gebieten

verschiedene Domänen aufgeteilt und widerspiegeln

tätig sein können:

den Prozess der Heilmittelentwicklung und der thera-

– in der translationalen Medizin und klinischen For-

peutischen Versorgung der Bevölkerung. Der Swiss Ca-

schung an Spitälern und akademischen Zentren

talogue of Core Competencies in Pharmaceutical Medi-

(inkl. Clinical Trial Units),

cine (SC3-PM) beschreibt das angewandte Wissen, die

– bei Herstellern und Vertreibern von pharmazeuti-

Fähigkeiten und das erwartete Verhalten zum Ende der

schen, biomedizinischen Arzneimitteln und Heil-

Facharztausbildung und ist mit internationalen Stan-

vorrichtungen (inkl. Diagnostika) und deren Ser

dards [5, 6] abgeglichen. Der Katalog ist auf der Website

viceanbietern,

der SGPM (www.sgpm.ch) abrufbar.

– in unabhängigen Vertragsforschungsorganisationen (CRO),
– bei Zulassungs- und Überwachungsorganen (z.B.
Swissmedic, BAG, Ethikkommissionen).

Neue Bedingung einer Publikation
oder wissenschaftlichen Arbeit
Mit der Revision 2020 wird neu auch eine Publikation

Ziele der Weiterbildung

oder das Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit verlangt. Dies erfolgt in Anlehnung an die im SC3-PM be-

Die Ausbildungsdauer bleibt unverändert fünf Jahre

schriebenen Kompetenzen. Dabei gelten die Vorgaben

und unterteilt sich weiterhin in einen nichtfachspezi-

des SIWF bezüglich Umfang, Format, Autorenschaft und
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Tabelle 1: Kernkompetenzen des Facharztes für Pharmazeutische Medizin.
Domäne

Kompetenzen

SC3 -PM

Entdeckung und
frühe Entwicklung

Kann ungedeckten therapeutischen Bedarf («Unmet Medical Need») identifizieren, kann
die Evidenz neuer Heilmittelmöglichkeiten für die klinische Entwicklung evaluieren und
kann ein klinisches Entwicklungsprogramm mit definiertem Produktprofil («Target Product Profile») erstellen.

C1–C9

Klinische Entwicklung
und klinische Studien

Kann explorative und bestätigende klinische Studien erstellen, als Sponsor/-Prüfarzt
durchführen und auswerten sowie die damit verbundenen Studienberichte und Manuskripte zur Veröffentlichung und Einreichung bei Behörden verfassen.

C10–C17

Registrierung und
Zulassung

Kann zulassungsrelevante Anforderungen (beginnend mit der klinischen Entwicklung
eines neuen Heilmittels über den ganzen Produktlebenszyklus hinweg) korrekt interpretieren, um eine zweckmässige therapeutische Verwendung und ein angemessenes
Risikomanagement sicherzustellen.

C18–C27

Pharmakovigilanz und
Risiko-Management

Kann die Anwendung und Auswertung von verschiedenen Methoden zur Arzneimittelüberwachung nach der Zulassung («post-authorization surveillance») evaluieren, um die
Anforderungen von nationalen/internationalen Behörden für angemessene Information
und Risikominimierung für Patienten und Studienversuchspersonen zu erreichen.

C28–C35

Ethik und Patientenschutz

Kann medizinisch-ethische Entscheidungsfindung zum Schutz und Wohl der Gesunden
und Kranken umsetzen und grenzt dabei Eigen- und Fremdinteressen klar ab.

C36–C42

Sozioökonomie des
Gesundheitswesens

Kann den sinnvollen Einsatz von diagnostischen, prophylaktischen und therapeutischen
Mitteln bei der Betreuung von Gesunden und Kranken bewerten und unterstützt dabei
den optimalen Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel unter Berücksichtigung der
gesetzlichen Grundlagen.

C43–C45

Kommunikation und
Management

Kann effektive Kommunikationsfähigkeiten und Managementtechniken für die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren im Gesundheitssystem einschliesslich
Klinik, Behörden und Institutionen einsetzen.

C46–C54

Peer-Review-Prozess. Das Thema der Publikation wie

Weiterzubildenden soll durch Posterpreise der SGPM

auch einer Dissertation muss nicht im Fachgebiet des

zusätzlich gefördert werden.

angestrebten Titels liegen. Zusätzlich wird auch ein me-

Die Weiterbildung zum Facharzttitel Pharmazeutische

dizinisch-wissenschaftliches, regulatorisch relevantes

Medizin bietet sich auch für die Zukunft als eine

Dokument zuhanden einer kompetenten Behörde ak-

attraktive Option für Kandidatinnen und Kandiaten

zeptiert, sofern es denselben Umfang hat. Hierzu kön-

an, die eine berufliche Laufbahn in der klinischen

nen Studienprotokolle oder -berichte, Safety Reports

Forschung, Heilmittelindustrie oder bei Gesundheits

oder Teile einer Zulassungseinreichung gezählt werden.

behörden anvisieren.

Engere Zusammenarbeit zwischen Fachgesellschaft und den Weiterbildungsstätten

Literatur

Im Zuge des Akkreditierungsprozesses wurde von der

1
2

SGPM das Weiterbildungsstättenleiter-Kränzli ins Leben gerufen. Dieses ermöglicht die engere Zusammenarbeit zwischen der Fachgesesellschaft sowie unter

3

den einzelnen Weiterbildungsstätten. So können spezifische Expertisen der verschiedenen Stätten (z.B.
Akademie, Industrie, Behörden) durch gemeinsame
Trainings genutzt und die Qualität der Weiterbildung
durch Erfahrungsaustausch verbessert werden.

4
5

Die SGPM beteiligt sich zudem an der Organisation von
Dr. med. Gabriel Schnetzler

zwei jährlichen Fachveranstaltungen für die Weiter-

Roche Innovation Center

und Fortbildung: dem Spring Meeting der Schweize

F. Hoffmann-La Roche Ltd
Grenzacherstr. 124

rischen Gesellschaft für Pharmakologie und Toxiko

CH-4070 Basel

logie sowie dem Herbstsymposium zusammen mit der

Switzerland
gabriel.schnetzler[at]roche.
com

Swiss Association of Pharmaceutical Professionals
(www.SwAPP.ch). Die wissenschaftliche Tätigkeit von

6

https://www.siwf.ch/weiterbildung/facharzttitel-und-schwerpunkte/pharmazeutische-medizin.cfm
Heilmittel werden bei der Erkennung, Verhütung und Behandlung von Krankheiten, Verletzungen und Behinderung eingesetzt. Der Begriff Heilmittel beinhaltet Arzneimittel und
Medizinprodukte (https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/20002716/index.html)
Schnetzler G, Bremgartner MF, Grossmann Straessle R, Spirk D,
Tay F, Troxler Saxer R, Traber M. Evolution to a CompetencyBased Training Curriculum for Pharmaceutical Medicine Physicians in Switzerland. Front Pharmacol. 2019 Feb 27;10:164.
doi: 10.3389/fphar.2019.00164
https://www.pharmatrain.eu/guidelines.php → Syllabus & Outcomes
Kerpel-Fronius S, Becker S, Barrett J, Brun J, Carlesi R, Chan A,
Collia LF, Dubois DJ, Kleist P, Koski G, Kurihara C, Laranjeira LF,
Schenk J, Silva H. The Shared Ethical Responsibility of Medically
and Non-medically Qualified Experts in Human Drug Development Teams. Front Pharmacol. 2018 Sep 3;9:843.
doi: 10.3389/fphar.2018.00843
Stonier PD, Silva H, Boyd A, Criscuolo D, Gabbay FJ, Imamura K,
Kesselring G, Kerpel-Fronius S, Klech H, Klingmann I. Evolution
of the Development of Core Competencies in Pharmaceutical Medicine and Their Potential Use in Education and Training. Front
Pharmacol. 2020 Mar 19;11:282. doi: 10.3389/fphar.2020.00282
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Replik zur Stellungnahme des BAG
betreffend praktisches Staatsexamen
in COVID-19-Zeiten
Brief zu: Häfliger Berger B. Replik auf: Staatsexamen in
COVID-19-Zeiten: Praktikum statt praktischer Prüfung.
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(25–26):798–9.

Sehr geehrte Frau Häfliger Berger
Mit Interesse habe ich Ihre ausführliche Stellungnahme gelesen. Ich stelle fest, dass Sie
alle meine ans BAG gerichteten offenen Fragen
eloquent übergangen haben, ebenso stelle ich
fest, dass Sie die Tatsache unerwähnt lassen,
dass die fakultäre Prüfungskommission
durchaus Vorschläge für das praktische Examen vorgelegt hat. Das BAG hat aber das derzeit vorliegende Vorgehen – gegen den ausdrücklichen Rat der Kommission – gewählt,
was jetzt aller Voraussicht nach in einer AlibiÜbung enden wird. Das SIWF und dessen Präsident hat sich ebenso klar von dieser Lösung
distanziert. Das BAG ist auf eine kooperative
und konstruktive Ärzteschaft angewiesen.
Dies hat die COVID-19-Pandemie deutlich
gezeigt. Die Ärzteschaft ihrerseits ist auf

Rahmenbedingungen durch die Politik an
gewiesen, welche es erlauben, die klinische
Betreuung von Patienten, die Forschung und
Lehre wahrzunehmen. Ich bin überzeugt,
dass ein einseitiges Übergehen der Ärzteschaft, die Ihre Entscheidungen umsetzen
müssen, nicht hilfreich ist, um die aktuellen
zahlreichen Baustellen in der Gesundheits
politik gemeinsam anzugehen.
Mit freundlichen Grüssen
Prof. Emanuel Christ, MD, PhD
Leiter Interdisziplinäre Endokrinologie,
Universitätsspital Basel

Schluss mit dem Corona-Theater
(mit Replik)
Wenn ich die heutige Zeit unter dem CoronaRegime des Bundesrates, welches in die persönlichsten Lebensbereiche eingreift, und die
verängstigt kooperierende Bevölkerung betrachte, dann fühle ich mich fast in einer
irrealen Welt, einem Traum.
Das Killer-Virus, welches uns im März angekündigt wurde, hat sich als sehr viel harm
loser entpuppt, als uns WHO und Regierung

damals Glauben machen wollten. Laut der
besten Evidenz (Ioannidis, Streeck) liegt die
Letalität von COVID-19 bei durchschnittlich
circa 0,2% und damit im Bereich einer starken
Influenza. Zudem ist das Sterberisiko für
die Allgemeinbevölkerung im Schul- und Arbeitsalter marginal, weshalb ich mich frage,
warum diesem Virus immer noch eine solche
Bedeutung beigemessen wird bzw. die gesamte Bevölkerung auch heute noch ohne
absehbares Ende mit Schutzmassnahmen

drangsaliert wird.
Die Notwendigkeit des Lockdowns habe ich
von Beginn weg kritisch gesehen, vor allem
deshalb, da der Reproduktionsfaktor bereits
vor dem Lockdown rasch gegen 1 fiel, womit
unabhängig der getroffenen Massnahmen
zwangsläufig ein Rückgang der Fallzahlen zu
erwarten war. Auch die restlichen Auflagen
wie Handhygiene, Abstandsregeln, Maskentragen etc. bleiben in ihrer Bedeutung umstritten, da gemäss einer WHO-Analyse zu
Massnahmen gegen Grippe-Pandemien von
2019 die Evidenz dafür fehlt. Es ist klar, dass
Bundesrat und Fachleute der Taskforce hier
den Schlüssel zum Erfolg der Bewältigung der
Pandemie sehen, viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Pandemie einfach einen gesetzmässigen Verlauf genommen hat und jetzt abklingt, weshalb ich auch nicht nachvollziehen
kann, warum wir jetzt vor einer zweiten Welle
Angst haben sollen.
Sehr real sind dagegen die Kollateralschäden
dieser Massnahmen. Diese umfassen Arbeitslosigkeit, Suizide, Depressionen, Gewalt in
der Familie, Vereinsamung und Ausgrenzung
alter Menschen, Todesfälle durch aufgeschobene Operationen oder unterlassene Behandlungen, Milliardenschäden in der Wirtschaft,
Konkurse, Verdoppelung der Staatsschulden
(welche spätere Generationen abtragen dürfen) – die Liste liesse sich weiter fortsetzen.
Was mich aber als Schweizer Bürger am meisten bedrückt, ist das, was in unserem Land in
den letzten Monaten abgelaufen ist: Die medial geschürte Massenhysterie, die Willkür
der politischen Entscheidungen, die massive
Einschränkung der Grundrechte, begleitet
von entsprechenden polizeilichen Repres
sionsmassnahmen, die Zensur der Meinungsfreiheit (kritische Stimmen auf YouTube
werden gelöscht), die Gleichschaltung der

Medien, welche als unkritisches Sprachrohr
der Regierung fungierten, die Diffamierung
Andersdenkender, die masslose Umverteilungs- und Schuldenwirtschaft unseres willfährigen Parlaments und zuletzt das Denun
ziantentum in der Bevölkerung.
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Ein Virus und das Pandemiegesetz genügten,
um einem 7er Gremium die Möglichkeit zu
geben, über Nacht eine Gesundheitsdiktatur
zu errichten, welche einem Land wie der
Schweiz unwürdig ist. Statt auf die Eigenverantwortung der Bürger zu setzen wie in
Schweden, wählte unser Bundesrat den Weg
der Entmündigung, der polizeilichen Über
wachung und des Zwangs. Hier wird es noch
viel aufzuarbeiten geben, damit sich ein solches Debakel nie mehr wiederholt, denn das
nächste Virus kommt bestimmt.
Es gibt aus meiner Sicht schon seit Wochen
keine Berechtigung mehr, dieses Corona-
Theater aufrechtzuerhalten, die Pandemie
ist vorbei, und selbst die gelockerten Massnahmen lassen sich nicht weiter rechtfer
tigen.
Dr. med. Peter Böhi, Altstätten

Replik auf: Schluss mit dem CoronaTheater
Im Rahmen des Epidemiengesetzes kommt
weder der Ärzteverbindung FMH noch den
kantonalen Ärztegesellschaften eine Rolle zu.
Es bestehen aber auf individueller Ebene fürden Arzt respektive die Ärztin Mitwirkungsund Meldepflichten. Vonseiten der FMH
stehen wir in Kontakt einerseits mit den Bundesbehörden und andererseits mit den Ärztegesellschaften. Wir sind stetig daran, nach
bestem Wissen die jeweils aktuellen Informationsbedürfnisse der Ärzteschaft abzudecken.
Auf nationaler Behördenebene wurde häufig
unsere Unterstützung nachgefragt. Hier gilt
es sicher, im Nachgang zur Pandemie die
ganzen Abläufe und Massnahmen kritisch zu
beurteilen und Verbesserungsmöglichkeiten
vorzuschlagen. Bezüglich COVID-19 befinden
wir uns alle, Experten eingeschlossen, weiterhin noch in einer Phase des Lernens. Die Notwendigkeit zu entscheiden reicht deshalb
auch bei COVID-19 weiter als die Möglichkeit
zu erkennen. Insofern ist es nicht erstaunlich,
dass auch innerhalb der Ärzteschaft und
unter Experten unterschiedliche Meinungen
bestehen. In diesem Sinne publiziert die SÄZ
unter anderem Meinungen, die wir aus fach
licher Sicht nicht unbedingt teilen. Als Beispiel: Es sollte als Beurteilungskriterium für
die Massnahmen im Rahmen der COVID-19Pandemie primär die Krankheitslast und
nicht die Mortalität gewählt werden. Folglich
ist zu beachten, dass das Durchschnittsalter
der Patientinnen und Patienten auf den Inten-
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sivstationen in unserem Land wesentlich
tiefer liegt als das Durchschnittsalter der an
COVID-19 verstorbenen Patientinnen und Patienten. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser
Replik finden sich viele Hinweise, die gerade
nicht, wie vom Schreiber des Briefes sug
geriert, auf ein Abklingen der Pandemie hinweisen, weder national noch international.
Carlos Quinto
Mitglied des ZV und Departements
verantwortlicher Public Health

Pandemieregion statt Kantönligeist –
die Stimme der Grundversorgung
nach der ersten Welle der COVID-19-
Pandemie in der Schweiz
Die erste Welle der Coronapandemie ist über
die Schweiz gefegt, zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels (1.6.2020) befindet sich
die Schweiz in einer Phase der langsamen Öffnung. Unsere nachfolgende 10-Punkte-Kritik
richtet sich an die Behörden und ist im regen
Austausch zwischen den Mitgliedern des ärztenetz nordwest erarbeitet worden:
1. Im Pandemiefall fordern wir in Zukunft in
der Schweiz einheitliche Schadenräume,
welche sich an den Wirtschaftsräumen
und Ballungszentren, nicht an den Kantonsgrenzen, orientieren (z.B. Schadenraum
Nordwestschweiz).
Die Bildung überkantonaler Schadenräume
hängt einzig vom politischen Willen und
dem Organisationstalent der kantonalen
Behörden ab. Gemäss Art. 79 Epidemie-Verordnung können die Behörden gemeinsame Kantonsarztämter definieren. Leider
mussten wir jetzt feststellen, dass die koordinierte interkantonale Zusammenarbeit
inkl. Austausch mit Hausärzten und Hausärztinnen nicht realisiert wurde.
2. Wir fordern für die hausärztliche Grund
versorgung pro Schadenraum einheitliche
Anweisungen durch EINE überkantonale
Task Force.
3. Der Grundversorgung sollen Testresultate
mitgeteilt werden, damit wir die kantonalen Ämter bei der Betreuung in Krankheitsfall und Quarantäne unterstützen können.

4. Für die Ausarbeitung künftiger regionaler
Pandemiepläne stehen Vertreter der Hausärzte und Hausärztinnen den Behörden
zur Verfügung.
5. Im Pandemiefall verlangen wir Hausärzte
und Hausärztinnen, dass Vertreter unseres Fachs in die überkantonalen Krisenstäbe integriert werden.
6. Wir erinnern die Behörden daran, dass
die hausärztliche Grundversorgung eine
Ressource im Pandemiefall ist. So könnte,
entsprechende Planung in einem Notfallkonzept inkl. Materialversorgung vorausgesetzt, auch dezentral getestet werden,
oder es könnten hunderte von MPAs
schweizweit für das telefonische ContactTracing rekrutiert werden. Eine Domäne
der Grundversorgung sind Hausbesuche;
mobiles Testen durch Grundversorger bei
Hausbesuchen zu Hause oder im Altersheim ist quasi sofort in grosser Zahl verfügbar.
7. Wir empfehlen eine Erfassung der Grundversorgercharakteristika in einem Kataster, damit klar ist, wie sich einzelne Praxen
im Pandemiefall engagieren können (Praxisinhaber und -inhaberinnen als Risiko
patienten, Zurverfügungstellung als «Pandemiepraxis», Anzahl MPAs u.a.).
8. Das vorschriftsmässige Einkaufen und
Lagern von Material für die Pandemiebekämpfung ist Sache der Kantone. Im Pandemiefall kann dieses Material, dezentral
in den Arztpraxen gelagert, sehr rasch verfügbar sein.
9. Eine Rollendefinition der Grundversorgung im regionalen Pandemieplan durch
Pandemieschulungen und Zertifizierungen von sogenannten Pandemiepraxen ist
wünschenswert.
10. Die Verordnungen der Verwaltung (Kanton und Bund) müssen mit den Grundversorgern im Krisenstab auf Praxistauglichkeit überprüft werden.
Dr. med. Xaver Huber, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Chirurgie, Hausarztpraxis
Birsfelden, Mitglied ärztenetz nordwest AG
Dr. med. MSc Philipp Tschopp, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, Hausarztzentrum
socin22, Basel, Verwaltungsratspräsident
ärztenetz nordwest AG
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Gewinn durch Leistung oder Gewinn
durch Ausbeutung?
Es ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um über
Ausbeutung nachzudenken. Wenn wir als
Ärzte unseren Patienten absichtlich Leistungen verrechnen, die sie nicht bekommen
haben, ist das Ausbeutung des Prämienzahlers. Wenn ein Renten- oder Sozialhilfebezüger eine Geldleistung absichtlich erschwindelt, ist das Ausbeutung des Steuerzahlers.
Wir werden beide verfolgt, angeklagt und von
einem Gericht für unser Fehlverhalten bestraft. Wenn aber ein internationaler Konzern
Menschen, Tiere und die Natur ausbeutet und
danach an der Börse auch noch mit seinen
Gewinnen herumprahlt, so kommt er ungestraft davon. So kann es und so darf es nicht
weitergehen. Bitte unterstützen Sie deshalb
die Konzernverantwortungsinitiative. Helfen
Sie mit, dass die ungebremste Ausbeutung
von Mensch, Tier und Natur endlich strafbar
wird. Es geht nicht darum, Ausbeutung abzuschaffen. Das ist unrealistisch, denn jeder
Mensch neigt grundsätzlich zu ausbeuterischem Verhalten. Aber es gilt, die globale Ausbeutung wenigstens einzudämmen. Denn die
Ausbeutung, wie sie seit der Wende 1989 in
Europa und auf der ganzen Welt praktiziert
wird, ist nicht nur ungerecht, sondern zerstört Stück für Stück auch unsere biologischen,
psychischen und sozialen Lebensgrundlagen.
Dr. med. Patrick Brütsch, Frauenfeld

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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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Arbeitsmedizin
Datum: Mittwoch, 3. Februar 2021
Ort: Bern
Anmeldefrist: 25. November 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Arbeitsmedizin

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Kinder- und Jugend
psychiatrie und -psychotherapie
Datum:
Samstag, 13. März 2021
Samstag, 20. März 2021
(zusätzlicher Termin nur bei Bedarf)
Ort: (in Abklärung)
Anmeldefrist: 31. August 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie

Schwerpunktprüfung
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Zytopathologie
zum Facharzttitel Pathologie

pädiatrie schweiz – Schweizerische
Gesellschaft für Pädiatrie SGP

Schweizerische Gesellschaft
für T horaxchirurgie (SGT)

Empfehlung bezüglich Schätzungen
des Alters junger Asylbewerber

Preis der SGT 2020 für die beste klinische
und die beste experimentelle Publikation

Im Jahr 2017 haben wir eine Stellungnahme
publiziert, in der Ärzten empfohlen wurde,
sich nicht an den Altersbestimmungen
junger Asylsuchender zu beteiligen. Seit 2019
werden die medizinischen Expertisen nun
durch die rechtsmedizinischen Institute
durchgeführt (3-Säulen-Prinzip). Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aufnahmezen
tren bestimmen, wer einer Expertise
zugeführt werden soll. Diese sind weder
pädiatrisch ausgebildet, noch sind uns ihre
Triagekriterien bekannt. Ausserdem weisen
die Resultate der durchgeführten Tests
immer eine hohe Fehlerquote auf.

Die Schweizerische Gesellschaft für Thoraxchirurgie vergibt je einen Preis von CHF 2500
für die beste klinische und die beste
experimentelle publizierte Arbeit aus dem
Gebiet der Thoraxchirurgie. Die Arbeit muss
in der Schweiz entstanden sein und vom
19. September 2019 bis 18. September 2020
publiziert oder zur Publikation angenommen
sein. Die Überreichung und Veröffentlichung
erfolgt anlässlich des Thoracic Day der SGT
am 18. November 2020 in Bern.
Die Arbeiten sind bis zum 1. Oktober 2020
einzureichen per E-Mail in PDF-Format an:

Um unnötige Expertisen zu vermeiden und
sicherzustellen, dass kein Minderjähriger
als Erwachsener durchgeht (und ihm somit
der Schutz vorenthalten wird, auf den er
Anspruch hat), fordern wir:
– Ein Pädiater soll in die Entscheidungs
findung einbezogen werden, ob ein Asylsuchender einem rechtsmedizinischen
Gutachten zwecks Schätzung des Alters
zugeführt werden soll oder nicht (eine
Weiterbildung wird für interessierte
Kinderärzte organisiert werden).
– Im Falle einer rechtsmedizinischen Expertise soll, angesichts der beträchtlichen
Fehlerquote, jeweils das jüngste Alter
verwendet werden.

frederic.triponez[at]hcuge.ch
Prof. Dr. med. Frédéric Triponez, HUG
Hôpitaux Universitaires de Genève,
Chirurgie t horacique et endocrinienne,
Rue Micheli-du-Crest 24, 1211 Genève 14

Der vollständige Text findet sich auf der
Internetseite von pädiatrie schweiz:
paediatrieschweiz.ch/news/empfehlungenzur-altersbestimmung-junger-migranten/

Ort: Institut für Pathologie, Universität Bern
Datum: 24. November 2020
Anmeldefrist: Alle Plätze sind bereits besetzt,
nächster Termin im Frühjahr 2021
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Pathologie

Sarah Depallens, Kinderärztin CAN-Team und
DISA, CHUV, Lausanne
Nicole Pellaud, ehemalige SGP-Präsidentin,
Sozialpädiatrie Genf und Sitten
für die Referenzgruppe Migration der SGP
Kontaktadresse:
sekretariat[at]paediatrieschweiz.ch
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ProRaris, qui défend les personnes atteintes de maladies rares, fête ses 10 ans

La reconnaissance, et après?
Julia Rippstein
Rédactrice print online

ProRaris, l’association faîtière qui défend les personnes atteintes de maladies rares
en Suisse, a été fondée il y a dix ans. Si cette décennie a permis de mettre ses revendications à l’agenda, celles-ci peinent à se concrétiser. Sa présidente, Anne-Françoise
Auberson, évoque un «bilan mitigé».
ProRaris a soufflé ses dix bougies le 29 février
dernier à Genève, lors de la 10e Journée internationale
des maladies rares en Suisse. Avez-vous pu célébrer
l’événement malgré la crise liée au coronavirus?
Oui, nous avons heureusement pu fêter cet anniversaire
presque comme prévu, en prenant certaines mesures de
précaution et avec un public restreint. C’était une journée quelque part symbolique et donc importante pour
nous. Elle a donné lieu à des échanges intéressants et, je
l’espère, fructueux pour la suite.
Qu’a-t-il été dit lors de cette journée?
Spécialistes et associations membres de ProRaris ont
évoqué les avancées dans le domaine du diagnostic,

Membre fondatrice de ProRaris, A
 nne-Françoise Auberson en
est la présidente depuis près de neuf ans. © ProRaris

telles que l’ouverture l’année passée du Centre de géno-

notamment l’accès au diagnostic et aux thérapies et à

mique médicale des Hôpitaux universitaires de Ge-

leur remboursement, le soutien socioprofessionnel et

nève pour des diagnostics plus rapides et précis, le dé-

administratif des patients, la contribution de la Suisse à

veloppement des thérapies, les ressources à disposition

la recherche internationale et les efforts en documenta-

des patients et de leurs proches, comme UniRares, une

tion clinique et formation. Certaines actions ont déjà été

association dédiée aux malades isolés. Il a aussi été

menées à bien, comme la mise en place de «helplines»

question des défis actuels, liés notamment à la poli-

spécialisées dans plusieurs régions et l’inclusion du

tique de la santé. Car ils sont encore nombreux.

thème des maladies rares dans les études de médecine.
Les travaux en vue d’ouvrir un registre national de

Quel bilan tirez-vous de ces dix années?

toutes les maladies rares, indispensable pour améliorer

Nous avons parcouru un chemin énorme depuis 2010,

le diagnostic et les thérapies, avancent petit à petit. Nous

c’est indéniable. Réunir nos forces a permis de nous faire

planchons aussi sur les critères de reconnaissance et de

connaître et reconnaître par les autorités, le corps médi-

validation des centres de référence et des centres pour

cal et la population. Nous sommes parvenus à inscrire

maladies rares, en collaboration avec et sous l’égide de la

notre cause à l’ordre du jour public et à faire valoir nos re-

kosek qui est l’organe de coordination nationale chargé

vendications. Cela se traduit par exemple par le Concept

de la mise en place des mesures. Il a été fondé par l’asso-

national maladies rares décrété par le Conseil fédéral en

ciation Médecine Universitaire Suisse unimedsuisse,

2014 et validé en 2015 par un plan de mise en œuvre dans

ProRaris, les cantons, l’Académie Suisse des Sciences Mé-

lequel ProRaris est impliqué comme partenaire clé. Ce

dicales (ASSM), l’Alliance Suisse des Hôpitaux pour en-

plan doit se terminer en 2021. La concrétisation effective de

fants (AllKidS) et un groupe d’hôpitaux et cliniques non

toute une série d’objectifs reste toutefois laborieuse. Nous

universitaires. Je dresse toutefois un bilan mitigé. Par

sommes certes reconnus, mais au final peu soutenus.

rapport aux efforts fournis, le résultat reste modeste.

Qu’est- ce que le Concept national maladies rares?

Pourquoi cela?

Il s’agit d’une stratégie visant à améliorer la situation des

Si nous avons fait tout ce chemin en dix ans, c’est avant

malades par la mise en œuvre de 19 mesures. Y figurent

tout grâce aux patients. De par leur vécu et leur expé-
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rience en tant que personne malade, ils ont apporté leur

l’intégrer à une étude. Mais, là aussi, le financement

expertise qui contribue à améliorer les connaissances

de cet outil pose problème.

dans le domaine des maladies rares et, partant, de la réponse que l’on peut y donner. Sans autodétermination,

En fait, le combat que vous menez est frustrant.

il est très difficile de se faire traiter en Suisse lorsqu’on

Oui, extrêmement. Je suis inquiète pour la suite, car rien

souffre d’une telle pathologie. Beaucoup de petites asso-

n’est réglé sur le plan financier. Nous sommes certes

ciations de patients sont à bout de souffle, elles ne par-

parfaitement reconnus et formons un partenaire clé

viennent plus à faire face seules et risquent de disparaître

pour le Concept national, mais après? Qu’est-ce qui va

faute de soutien extérieur, politique notamment, et de

réellement changer? Un nombre impressionnant de

financement. C’est le revers de la médaille de l’expertise

personnes n’ont pas de diagnostic. Pour y remédier, il

du patient. Celui-ci est totalement livré à lui-même.

faut des moyens.

Le plus grand défi est donc celui du soutien financier?
Oui. Ni la prise en charge des personnes malades ni
la recherche ne bénéficient d’un financement garanti.
En fait, il manque les bases légales nécessaires. Nous
fonctionnons en quelque sorte à contre-courant:
nous n’avons pas de budget, nous le cherchons. Nous
devons donc nous battre pour obtenir un soutien
financier. L’aide pour la mise en œuvre du Concept national devrait venir de la politique, mais nous n’en
voyons pas tant la couleur. Quant à la recherche de financement à proprement parler de l’activité de ProRaris, elle est aussi très ardue.
Et le secteur privé, la pharma notamment,
ne s ’intéresse pas non plus à votre cause, s’agissant
de maladies «rares»…

Quelles possibles solutions entrevoyez-vous?
Une vaste campagne publique d’information, chapeautée par l’Office fédéral de la santé publique, me semble
primordiale. Il faudrait en lancer une maintenant: avec
la pandémie de coronavirus, l’accès aux soins est devenu difficile pour tout le monde. Personnellement, j’aimerais organiser un grand débat éthique et soulever des
questions qui dérangent comme le prix exorbitant
des médicaments, l’inégalité de traitement entre caisses
maladie et cantons. Histoire de réveiller les consciences.
De manière plus pragmatique, je pense que la collaboration est indispensable: les efforts pour améliorer la prise
en charge, le diagnostic et les thérapies doivent être
coordonnés et mutualisés. On ne peut pas se permettre
que chaque acteur travaille dans son coin.

C’est un peu l’histoire du serpent qui se mord la queue. Il
existe un nombre énorme de maladies rares qui concer

Que souhaitez-vous, en tant présidente, pour ProRaris

nent tout de même 6 à 8% de la population mondiale,

et les personnes atteintes de maladies rares?

mais certaines pathologies ne comptent qu’une dizaine

Je souhaite qu’au moins chaque patient atteint d’une

de patients dans le monde. Ce n’est de toute évidence pas

maladie rare soit pris en charge, qu’il ne doive plus er-

lucratif pour l’industrie pharmaceutique. On constate

rer de médecin en médecin pour entendre: «Votre

toutefois un regain d’intérêt de la recherche internatio-

diagnostic est qu’il n’y a pas de diagnostic.» Il nous faut

nale pour les maladies rares. Reste que les médicaments

atteindre et sensibiliser les médecins de premier re-

développés coûtent extrêmement chers, une charge im-

cours, car l’information est le maître mot pour par

possible à assumer pour les patients. Et les assurances ne

venir à améliorer les conditions de vie des patients.

veulent pas rembourser des thérapies hors de prix.
Qu’en est-il de la collaboration avec l’étranger?
Les spécialistes en Suisse entretiennent des contacts
avec leurs homologues à l’étranger. Il existe certes des
réseaux de référence européens, mais la Suisse n’y
participe pas. Beaucoup de patients prennent euxmêmes l’initiative de contacter des associations à
l’étranger pour être répertoriés et éventuellement
participer à une étude internationale – et espérer un
diagnostic. Mais ce n’est de loin pas systématique et,
encore une fois, la démarche part du patient. D’où
l’importance d’un registre national de toutes les
maladies rares: en répertoriant systématiquement
julia.rippstein[at]emh.ch

chaque patient, on peut beaucoup plus facilement

A propos de l’alliance ProRaris
ProRaris a été fondée en 2010 aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) par plusieurs associations de patients atteints de
maladies rares afin d’unir les forces au niveau national. L’organisation faîtière se bat notamment pour l’information des personnes concernées en Suisse, l’amélioration du diagnostic, l’accès égal aux soins et une prise en charge adéquate. Elle milite
pour la recherche dans ce domaine et des traitements suffisants.
Une maladie rare se définit comme une affection qui touche
moins d’une personne sur 2000. On dénombre à ce jour plus de
7000 maladies rares. Elles toucheraient 7,2% de la population en
Suisse, soit quelque 600 000 personnes. Il n’existe très souvent
aucun traitement spécifique. Plus d’infos: www.proraris.ch
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Internationaler Kongress zu Osteogenesis imperfecta

Leben mit Knochen wie aus Glas
Therese Stutz Steiger a , Bérengère Rozier Aubry b
a
b

Ärztin, Präsidentin der Schweizerischen Vereinigung Osteogenesis Imperfecta (SVOI-ASOI) 2011–2020; Vizepräsidentin ProRaris;
Rheumatologin und Expertin für die Betreuung von Patienten mit seltenen Knochen- und Bewegungsapparats-Erkrankungen, CHUV, Lausanne

Im letzten November fand in Amsterdam eine internationale Konferenz zur Glasknochenkrankheit statt, die sich von den wissenschaftlichen Osteogenesis-imperfecta-Kongressen unterschied: Die Konferenz war offensichtlich darauf angelegt, für
Fachpersonen und für Betroffene gleichermassen interessant zu sein.
Tatsächlich war schon an der Anzahl und Vielfalt der

Der Konferenzsaal war mit provisorischen baulichen

Rollstühle und ähnlicher Fortbewegungsmittel zu er-

Massnahmen für Rollstuhlfahrende besonders bequem

kennen, dass sich unter den 300 Teilnehmenden eine

eingerichtet worden.

ansehnliche Anzahl Osteogenesis imperfecta (OI)-Patientinnen und -Patienten jeglichen Alters und verschiedenster Ausprägungen des Bindegewebe-Defekts be-

Gleichzeitig Betroffene und Fachperson

fand. Initiantin und Organisatorin war die Stiftung

OI-Betroffene, zum Teil in der Doppelrolle als Patienten

«Care4BrittleBones» unter der befeuernden Leitung von

und Fachpersonen, setzten auch wesentliche inhaltliche

Dagmar Mekking, die ein ausgezeichnetes Netzwerk

Akzente. Die Konferenzteilnehmer, Patienten, Betreuer

zu Betroffenen und OI-Experten aufgebaut hat.

und Vertreter von Patientenverbänden, waren deutlich

Teilnehmende aus der Schweiz waren Dr. Bérengère Ro-

aktiver als bei herkömmlichen Kongressen.

zier Aubry vom CHUV Lausanne, Dr. Therese Stutz Steiger,

Nebst den Hauptreferaten und Postersessions waren die

Präsidentin Schweizerische Vereinigung Osteogenesis

thematischen «Deep Diving Sessions» ein wichtiger Teil

Imperfecta (SVOI-ASOI) a.i., Mark Steiger als Begleiter so-

des Programms. Sie wurden parallel geführt; die Betrof-

wie der Vater eines OI-betroffenen Knaben aus Zürich.

fenen kamen darin ausführlich zu Wort. Auch an den

Die Konferenz fand im RAI-Tagungszentrum statt, das

Postersessions bot sich mannigfach Gelegenheit zum

nur auf den ersten Blick überdimensioniert schien,

persönlichen Austausch, ebenso natürlich am Confe-

tatsächlich aber den Rollstuhlfahrenden oder an Stö-

rence Dinner, an dem einige meist junge Betroffene er-

cken Gehenden nicht das Gefühl vermittelte, eingeengt

staunliche künstlerische und Entertainer-Begabungen

zu sein. Auch in den Pausen waren Getränke und kleine

entfalteten.

Häppchen ohne nennenswerte Wartezeiten erreichbar.

Offensichtlich war das Bemühen, OI bei Kindern und
bei Erwachsenen gleichberechtigt zu behandeln
und vor allem Aspekte zu berücksichtigen, die sich auf
Leben und Lebensqualität der Betroffenen auswirken.
Auch sollte den anwesenden Betroffenen und Profes
sionellen die Idee vermittelt werden, dass der Umgang
mit OI, insbesondere die Bemühungen der Forschenden und der klinisch bzw. pflegerisch Tätigen, noch
vermehrt partnerschaftlich angegangen werden kann.
Ein wichtiger Teil des Programms waren die «Deep
Diving Sessions» zu den Themen:
– Medikamentöse Therapie: Bisphosphonate bis hin
zu Stammzelltherapie
– Orthopädie: Road map to surgery for optimal pa
tient satisfaction
– Diagnostik: Vergangene, aktuelle und künftige
Trends (mit Schwerpunkt Genetik)

Der Konferenzsaal war mit provisorischen baulichen Massnahmen für Rollstuhlfahrende
besonders bequem eingerichtet worden.

– Psychosoziale Aspekte: Messmöglichkeiten von
Lebensqualität
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– Empowerment: Erst nach einem solchen Prozess
können Patienten als Partner auf Augenhöhe auf
treten.

OI als systemische Erkrankung
Weitere Schwerpunkte der Tagung war etwa die neue
Rolle des Patienten: Unter dem Titel «The changing
role of the patient» hielt Ingunn Westerheim, die Prä
sidentin der OIFE, des europäischen Dachverbands
der nationalen OI-Patientenorganisationen, einen eindrücklichen Vortrag. Sie zeigte auf, dass die Bedürfnisse der Patienten im Spital mit denen der chronisch
Betroffenen im Alltag nicht vergleichbar sind.
Von hoher Aktualität waren Berichte über das Europäische Referenznetzwerk ERN BOND, aus dem die Schweiz
als Nicht-EU-Mitglied ausgeschlossen ist. Grossbritannien hat hierzu sehr viel beigetragen. Was nach dem
Brexit passieren wird, ist aber noch unklar.
Grossen Anklang fand ein Referat über das neu ent
wickelte Key4OI-Set. Key4OI ist eines der wichtigsten

Therese Stutz Steiger ist selber von OI betroffen. Sie äussert
im Hinblick auf den «Wishbone Day» am 6. Mai 2020 zusammen mit 60 Betroffenen aus aller Welt ihren Wunsch.

gemeinschaftlichen Projekte im Bereich von OI mit
Experten aus mehreren Ländern aus der ganzen Welt.
25% der Experten haben selber OI. In den letzten zwei

Austausch weiterverfolgen

Jahren haben sie die wichtigsten Gesundheitsthemen

Es gibt immer mehr Hinweise, dass für OI-Betroffene

von Menschen mit OI erarbeitet. Dies geschah unter

und ihre Angehörigen die psychische Belastung sehr

Berücksichtigung aller verschiedenen OI-Typen. Es

hoch ist. Viele müssen sich mit Ängsten und Depressi-

wurde weltweit diskutiert, wie die Resultate von Be-

onen auseinandersetzen. Das wurde in der Konferenz

handlung gemessen werden sollen. So wollen Ärzte

insbesondere in den Deep Dive Sessions «Leben mit

und Wissenschaftler neue Erkenntnisse zur Effektivi-

OI» und «Empowerment» behandelt. Es gibt auf die-

tät der Behandlung von OI gewinnen.

sem Gebiet noch viel zu tun. Care4BrittleBones wird

Relativ neu ist der Ansatz, OI als systemische Erkran-

eine internationale Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die

kung zu verstehen. Es wurden die Auswirkungen der

verschiedene Themen in diesem Spektrum weiter ver-

Krankheit auf den gesamten Körper thematisiert:

tieft und ausarbeitet.

knochen- und nicht knochenspezifische Aspekte, wie

Dialog und Interaktion zwischen allen Beteiligten aus

Herzklappen und -scheidewände, Gefässe, Augenhorn-

Forschung, Klinik und Pflege sowie Patientenorganisati-

haut, Knorpel, Zähne wurden diskutiert.

onen konnten gepflegt werden, was seither auch die Kontakte auf den Social Media verstärkt hat. Es bleibt zu
hoffen, dass die an der Tagung erfolgten positiven Impulse durch eine vergleichbare Veranstaltung wiederauf
genommen und weiterverfolgt werden und dass noch
näher an den Alltag der OI-Betroffenen herangerückt
werden kann. Zurück in der Schweiz, versuchen wir die
Netzwerkarbeit und die Zusammenarbeit insbesondere
mit den Orthopäden und Orthopädinnen zu verstärken.
Dank
Wir verdanken die Mitarbeit von Mark Steiger (Angehöriger)
und Cornelia Jungo (Mitglied SVOI-ASOI).

Bildnachweis
Therese Stutz Steiger, Mark Steiger

Unter den 300 Teilnehmenden befand sich eine ansehnliche Anzahl Osteogenesis-imperfecta-
Betroffene jeglichen Alters und verschiedenster Ausprägungen des Bindegewebe-Defekts.

Weitere Informationen zu Osteogenesis imperfecta finden sich
unter www.glasknochen.ch
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Kritische Analyse eines Bundesgerichtsurteils

IV-Rente und Sucht: jetzt besser?
Valérie Junod a , Shirin Hatam b , Etienne Colomb c , Yasser Khazaal d , Jean-Félix Savary e , Robert Haemmig f ,
Olivier Simon g
Rechtsprofessorin an den Universitäten Genf und Lausanne; b Juristin Pro Mente Sana; c Versicherungsmedizin; d Schweizerische Gesellschaft
für Sozialpsychi atrie; e Groupement romand d’études des addictions; f Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin; g CHUV, Collège romand de médecine
de l’addiction
a

An einem Abhängigkeitssyndrom erkrankte Menschen haben nun die gleichen
Chancen, eine IV-Rente zu erhalten, wie solche, die unter anderen psychischen Störungen leiden. Im Juli 2019 hat das Bundesgericht seine Rechtsprechung geändert.
Dies erleichtert zudem die Aufgabe der mit Gutachten beauftragten Ärzte beim Bestimmen, ob eine Person das Recht auf eine solche Rente hat. Hinsichtlich der Umsetzung des Urteils bestehen jedoch nach wie vor Unsicherheiten.
Ob eine Person Anspruch auf eine IV-Rente hat oder

strukturierten Bewertungsraster» beurteilt werden soll,

nicht, ist ein komplexer Entscheid am Ende eines ad-

das auf einem «systematischen Indikatoren-Katalog»

ministrativen und medizinischen Verfahrens, das oft

fusst [4]. Es ist nicht länger angebracht, systematisch den

als langwierig und mühsam erlebt wird [1]. Die Invali-

«Krankheitswert» von bestimmten Störungen zu ver-

denversicherung ist mit verschiedenen und zum Teil

neinen. Dies gilt für psychosomatische Störungen (z.B.

widersprüchlichen Interessen konfrontiert: Gewähr-

Fibromyalgie) und alle psychischen Störungen [5]. Es ist

leistung sozialer Gerechtigkeit für die vulnerabelsten

erforderlich, die Auswirkung der Störung auf die Arbeits

Individuen, Erkennen und Erfassen ihrer tatsächlichen

fähigkeit zu bewerten. Es muss nun ein zweidimensiona-

Gesundheitseinschränkung, um ihnen den beruflichen

les Bewertungsraster mit Indikatoren für die «Schwere

Wiedereinstieg zu erleichtern, Minimierung der Kosten

der funktionellen Einschränkungen» und «Indikatoren

der Sozialversicherungen, Entlastung der Kantone, die

in Verbindung mit der Kohärenz der funktionellen Limi-

für das Existenzminimum besorgt sind. Diese Anliegen

tationen» a
 ngewendet werden. Die Bewertung ist diffe-

werden einerseits von Ärzten entschieden, die als Ex-

renzierter und versucht, die funktionalen Auswirkun-

perten aufgefordert sind, Symptome zu interpretieren,

gen der S
 törung sowie die «mobilisierbaren» Ressourcen

Diagnosen zu stellen und Indikatoren und Konsequen-

besser zu erkennen.

zen abzuwägen, andererseits von Richtern, die Meinungen ärztlicher Experten bewerten und gesetzliche
Kriterien anwenden. Dieser Prozess findet in einem oft

Syndrom als «überwindbar» betrachtet

misstrauischen Klima statt, wo IV-Rentner als Profi-

In Bezug auf Personen mit Abhängigkeitssyndrom

teure des Systems betrachtet werden. Dieses Vorurteil

(Alkohol, Medikamente, «Drogen», d.h. verbotener


ist häufig noch ausgeprägter, wenn die IV-Rente mit

nichtmedizinischer Substanzkonsum) beharrte das

einer psychischen Erkrankung zusammenhängt. Es er-

Bundesgericht auch nach 2015 weiterhin auf einem

reicht den Höhepunkt, wenn nicht ärztlich verordnete

starren Verfahren, in dem die Entscheidung einer

psychotrope Substanzen eingenommen werden. Nicht

IV-Rente die Folgenabschätzung des Abhängigkeits

weiter verwunderlich, werden in Volksbefragungen

syndroms ignorierte. Experten durften also direkte

diese oft mit dem negativen, ungenauen und verun-

Auswirkungen des Abhängigkeitssyndroms nicht be-

glimpfenden Begriff «Drogensüchtige» als nicht be-

rücksichtigen. Dieses wurde explizit als durch eine

rechtigt gehalten, soziale Leistungen zu beziehen [2].

«Willensanstrengung» für «überwindbar» angesehen.

Diese Spannungen widerspiegeln sich in der Rechtspre-

Eine IV-Rente konnte daher nur gewährt werden, wenn

chung des Bundesgerichts zur IV, die in den letzten Jah-

das Abhängigkeitssyndrom eine Krankheit (z.B. Aids)

ren einen erheblichen Sinneswandel durchgemacht hat.

verursachte, die Arbeitsunfähigkeit verursachte oder

So hat das Bundesgericht in einem Leiturteil vom Juni

wenn eine andere Krankheit (z.B. Schizophrenie) ein

2015 [3] seinen Standpunkt dahingehend geändert, dass

Abhängigkeitssyndrom mitverursachte und eine Ar-

die Auswirkung von psychischen Störungen auf die

beitsunfähigkeit erzeugte. Wenn das Abhängigkeits-

Arbeitsfähigkeit künftig nach einem «normativen und

syndrom im Vordergrund stand, wurde eine Berentung
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ausgeschlossen, auch wenn psychische Komorbiditäten

nicht immer durch Willensanstrengungen überwun-

vorhanden waren (z.B. Angst).

den werden kann. Man muss sich deshalb auf die funk-

Diese veraltete Rechtsprechung, die den wissenschaft-

tionellen Einschränkungen konzentrieren und ihren

lichen Erkenntnissen widersprach, hat zu unzähligen

Einfluss auf die Erwerbsfähigkeit. Diese späte Kehrt-

Problemen und Missverständnissen geführt.

wendung in der Rechtsprechung ist zu begrüssen. Sie

Die medizinischen Gutachten waren manchmal aus

ist ein historischer Schritt in Richtung Entstigmatisie-

medizinischer Sicht unhaltbar, aber den rechtlichen

rung der Abhängigkeitserkrankungen. Sie hat für die

Rahmenbedingungen angepasst, manchmal genau

beteiligten Parteien mehrere vorteilhafte Konsequen-

umgekehrt. Behandelnde Ärzte wie Untersuchte fan-

zen. Erstens werden die von den Ärzten durchgeführ-

den die Ergebnisse oft unverständlich. Betroffene fühl-

ten Gutachten klarer und mehr im Einklang mit wis-

ten sich nicht anerkannt oder abgelehnt. Auch wenn sie

senschaftlichen und medizinischen Kenntnissen und

Sozialhilfe bekamen, wirkte sich der Mythos des Profi-

auch näher an der klinischen Realität sein. Dies sollte

teurs und falschen Patienten nachteilig auf das Selbst-

auch die Zusammenarbeit zwischen medizinischen

bild wie das Verhältnis zu ihren Bezugspersonen aus.

Experten und behandelnden Ärzten fördern und das
Klima des Misstrauens zerstreuen, welches sich bei

Ende einer überholten Rechtsprechung

den letzteren gegenüber der Arbeit der ersteren ent
wickelt hatte. Vor allem für Personen mit einge-

Am 11. Juli 2019 kam das Bundesgericht auf diese ana-

schränkter Arbeitsfähigkeit wegen eines Abhängig-

chronistische Rechtsprechung zurück (BGE 9C_724/2018)

keitssyndroms ist diese neue Rechtsprechung ein

[6]. Es entschied, dass Personen mit einem Abhän

bedeutender Fortschritt. Die Betroffenen werden ihre

gigkeitssyndrom gleichbehandelt werden sollten wie

Krankheit und Arbeitsunfähigkeit sowie den daraus

Personen mit anderen psychischen Störungen. Daher

resultierenden Verlust an Lebensqualität von medizi-

muss auch bei ihnen das methodische Bewertungsras-

nischen Institutionen, der Justiz und letztendlich auch

ter angewendet werden. Das Abhängigkeitssyndrom

von der Gesellschaft anerkannt sehen. Die Wahr-

wird als Krankheit anerkannt, und es geht darum zu

scheinlichkeit, eine Rente zu erhalten, wird für sie

bestimmen, wie letztendlich Arbeitsfähigkeit und Res-

gleich sein wie für von anderen Krankheiten Betrof-

sourcen der Person dadurch beeinflusst werden. Das

fene. Unter dem alten Regime Abgewiesene werden die

Gericht stützt sein Urteil auf neueste medizinische Er-

Möglichkeit haben, einen neuen Antrag einzureichen,

kenntnisse ab, die eigentlich schon während Jahren

der nach den neuen Kriterien bewertet wird.

vorgelegen hätten. Es stützt sich auf die internationalen Krankheitsnomenklaturen (DSM und ICD) ab, die
das Abhängigkeitssyndrom als psychische Störung

Befürchtungen und Unsicherheit

klassifizieren [7]. Es anerkennt, dass das Abhängigkeits-

Obwohl das Urteil eine günstigere Ausrichtung auf die

syndrom wie alle anderen psychischen Störungen

Interessen der Versicherten und indirekt auf die der

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

• Lang wurden Menschen mit einem Alkoholsyndrom oder an
deren p
 sychoaktiven Substanzabhängigkeitssyndromen unter
einer starren Regelung für die Gewährung einer Invaliden
rente behandelt. Das Abhängigkeitssyndrom wurde aus juris
tischer Sicht durch eine «Willensanstrengung» der betroffenen
Person als «überwindbar» betrachtet.
• Seit Juli 2019 sind diese Menschen gleichberechtigt mit Men
schen, die an anderen psychischen Störungen leiden. Das
Bundesgericht hat das Abhängigkeitssyndrom als eine Krank
heit anerkannt, die die persönlichen Ressourcen und die Ar
beitsfähigkeit beeinträchtigt.
• Diese Umkehrung der Rechtsprechung wird zur Entstigma
tisierung des Syndroms beitragen sowie die medizinischen
Gutachten klarer und besser mit der klinischen Realität in Ein
klang bringen.
• Es gibt jedoch Befürchtungen hinsichtlich der Umsetzung des
Urteils, insbesondere im Hinblick darauf, dass die abhängige
Person gezwungen werden könnte, die Einnahme zu reduzie
ren oder sogar einzustellen.

• Les personnes présentant un syndrome de dépendance à
l’alcool ou à d’autres substances psychoactives ont longtemps
été traitées selon un régime rigide en matière d’octroi
d’une rente assurance-invalidité (AI). La justice considérait le
syndrome de dépendance (SD) comme «surmontable» par un
«effort de volonté» de la personne.
• Depuis juillet 2019, ces personnes sont sur pied d’égalité avec
celles atteintes d’autres troubles psychiques. Le Tribunal fédé
ral a reconnu le SD comme maladie affectant les ressources et
la capacité de travail de la personne.
• Ce renversement de jurisprudence contribuera non seule
ment à la déstigmatisation des SD, mais rendra aussi les
expertises médicales plus claires et conformes à la réalité
clinique.
• Malgré ce changement, des craintes planent quant à la mise
en œuvre de l’arrêt, notamment s’agissant de contraindre la
personne de réduire, voire stopper, sa consommation.
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Akteure der Suchtmedizin einnimmt, birgt es auch

ständiges und aktuelles Dossier die unverzichtbare

eine Schattenseite. Das Bundesgericht erinnert daran,

Grundlage für die Erfolgschancen bei der Einreichung

dass die Sozialversicherung von den Rentenbeanspru-

eines IV-Antrages. Der psychologische und lebensge-

chenden auch weiterhin verlangt, ihren Schaden zu

schichtliche Kontext der Person und seine funktionel-

minimieren und an ihrer Wiedereingliederung mitzu-

len Auswirkungen sind in dieser Hinsicht von grosser

wirken. Insbesondere kann von dieser wie von jeder

Bedeutung. Medizinische Gutachten spielen beim

anderen in ihrer Gesundheit geschädigten Person ver-

IV-Verfahren eine ausschlaggebende Rolle. Besondere

langt werden, dass sie sich wegen ihres Abhängigkeits-

Aufmerksamkeit sollte daher der Grundausbildung

syndroms einer medizinischen Behandlung unter-

und Weiterbildung von Experten gewidmet werden.

zieht. In diesem Rahmen könnte verlangt werden, den

Es sollte ein transparentes Qualitätssicherheitssystem

Konsum bestimmter Substanzen schrittweise zu redu-

eingeführt werden, um Fälle von mangelhaften Gut-

zieren oder ganz aufzugeben [8]. Entsprechend würde

achten zu identifizieren [11].

in einem unbestimmten Zeitraum ein Überprüfungs-

Schliesslich geht es darum, gegen Vorurteile und

verfahren eingeleitet, um zu entscheiden, ob der Be-

Stigmatisierungen von Personen mit psychischen


schwerdeführer seinen Konsum verringert hat und/

Störungen, insbesondere auch von solchen mit einem

oder ob dies von ihm verlangt werden kann. Diese den

Abhängigkeitssyndrom, zu kämpfen. Die manchmal

Kranken auferlegte Pflicht ist besorgniserregend, da

impliziten (unbewusste Ablehnung) und mitunter ex-

ihre Konturen unklar sind [9]. Aus medizinischer Sicht

pliziten Vorurteile (Stereotypen) in Bezug auf diese

dürfen sich die Behandlung der Abhängigkeit und

Personen sind nachgewiesen [12].

die Teilnahme der Personen an dieser nicht in der

Eine Vision, die besser in der Realität der Patienten ver-

Erfassung der Konsumationen oder deren Fehlen er-

wurzelt ist – eine Realität, in der Leiden und Scham

schöpfen. Die Beendigung des Konsums hat unter dem

und nicht Vergnügen im Mittelpunkt stehen –, sollte

Gesichtspunkt des Nutzen-Risiko-Verhältnisses nicht

es ermöglichen, Rahmenbedingungen zu schaffen,

unbedingt 
Vorrang und kann sogar im Gegensatz

in denen das Recht eines jeden, den bestmöglichen

zu medizinischer Kunst und wissenschaftlichen

Gesundheitszustand zu erreichen, nach und nach rea-

Erkenntnissen stehen [10]. Es bestehen heute gesi

lisiert wird.

cherte Erkenntnisse, dass die Ziele einer Behandlung
zuallererst die Schadenminderung, die Verbesserung
der Lebensqualität, die Unterstützung der Eingliederung und des sozialen Einbezugs s owie die Reduktion
der Symptome sind. Die Verminderung des Konsums
ist kein e
 igenständiges Ziel, sondern ein Mittel zur
Erreichung obiger Ziele. Eine brutale Vorgehensweise
ohne Zustimmung des Kranken kann kontra
produktive Auswirkungen mit schwerwiegenden Folgen haben, z.B. Behandlungs
abbruch, Übergang zu
autoaggressivem Verhalten (Suizid) oder letale Intoxikation, vor allem bei Opioidkonsum.

Valérie Junod
Professeure associée UNIL

Entscheidende Rolle des medizinischen
Gutachtens

HEC

Bis die Unsicherheiten bei der Umsetzung des Urteils

Professeure titulaire UNIGE

beseitigt sind, können einige Empfehlungen skizziert

Droit
Bureau MAIL 4081

werden.

Faculté de droit

Zuallererst sollten behandelnde Ärzte den Krankheits-

Boulevard du Pont-d’Arve 40
CH-1211 Genève 4
valerie.junod[at]unige.ch

verlauf von Menschen mit einem Abhängigkeits
syndrom gut dokumentieren. In der Tat ist ein voll
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Den Immunzellen in Hirn
tumoren auf der Spur

L’apnée du sommeil favoriserait
l’apparition de démences

Six nouveaux Centres pour les
maladies rares

Immuntherapien funktionieren bei bösarti
gen Hirntumoren bisher deutlich schlechter
als bei anderen Krebsarten, da sich die Zellzu
sammensetzung des Tumorgewebes nur unge
nau analysieren liess. Forschenden der Univer
sität Zürich und des UniversitätsSpitals Zürich
ist es nun erstmals gelungen, Immunzellen
verschiedener Hirntumoren mit höchster
Präzision zu typisieren und zu quantifizieren.
Daraus lassen sich «Tumorkarten» erstellen,
mit denen die individuellen Immunkompo
nenten im Tumor charakterisiert und mass
geschneiderte Immuntherapien entwickelt
werden können.
Das Gewebe bösartiger Hirntumore wird mit
Hilfe hochdimensionaler Massenzytometrie
analysiert. So können Millionen unterschied
licher Zelltypen gleichzeitig und auf Stufe von
Einzelzellen dargestellt werden. Charakteri
siert werden die Zellen anhand von Eiweissen
auf ihrer Oberfläche und im Zellinnern. Der
so gewonnene Datenberg wird mit selbstler
nenden Computeralgorithmen verarbeitet.

Le manque d’apport en oxygène provoqué par
les apnées du sommeil entraîne une modifica
tion de la structure cérébrale, qui pourrait
favoriser le développement de troubles cogni
tifs ou l’apparition de démences, selon une
étude réalisée par le CHUV et parue dans Annals of Neurology.

A partir de l’été 2020, les personnes atteintes
de maladies rares encore sans diagnostic pro
fiteront d’une meilleure prise en charge. Cela
est rendu possible grâce à la création de six
Centres pour maladies rares en Suisse et à leur
reconnaissance par la Coordination nationale
des maladies rares (kosek). Cette homologa
tion marque une étape cruciale dans la mise
en place du plan de mesures adopté par le
Conseil fédéral afin d’améliorer la prise en
charge des maladies rares.
Les centres suivants sont désormais acces
sibles aux personnes atteintes de maladies
rares:
– Universitätszentrum für Seltene Krankhei
ten Basel
– Zentrum für Seltene Krankheiten Insel
spital, Hôpital universitaire de Berne
– Centre Maladies Rares des Hôpitaux Uni
versitaires de Genève (HUG)
– Centre Maladies Rares du Centre hospi
talier universitaire vaudois (CHUV) à Lau
sanne
– Ostschweizer Zentrum für Seltene Krank
heiten (ZSK-O)
– Zentrum für Seltene Krankheiten Zürich

(uzh.ch)

Neue Methode zur Zellbestimmung in Hirntumo
ren. (Symbolbild © Peter Schreiber |
Dreamstime.com)

L’apnée du sommeil perturbe non seulement
le repos, mais peut aussi avoir de graves
c onséquences neurologiques.
(image symbolique © | Dreamstime.com)

L’étude démontre qu’une mauvaise oxygéna
tion nocturne entraîne une diminution du
volume de certaines régions du cerveau,

notamment de l’hippocampe, l’amygdale, les
ganglions de la base et de certaines aires corti
cales fronto-pariétales. Une baisse de 1% du
taux de saturation en oxygène durant le som
meil engendre une perte de volume moyenne
de 0,63% de la substance grise présente dans
ces zones, qui est responsable des fonctions
mentales supérieures comme la mémoire. Me
née conjointement par le Service de neurolo
gie, le Laboratoire de recherche en neuro-ima
gerie (LREN) et le Centre d’investigation et
de recherche sur le sommeil (CIRS) sur 775
participants, il s’agit de la plus grande étude au
niveau mondial sur le lien entre le syndrome
d’apnées du sommeil et l’anatomie du cer
veau.
(CHUV)

(kosekschweiz.ch)

Rot verstärkt, Blau und Grün lindern Juckreiz

Grün beruhigt. (Symbolbild © Szefei |
Dreamstime.com)
Auch «natürliche Stoffe» können Ungeborenen schaden
Zum Schutz des Fötus sollen Schwangere Medika
mente nur nach ärztlicher Absprache einnehmen.
Eine Gefahr für Ungeborene kann aber auch von
pflanzlichen Produkten, beispielsweise sogenann
ten Superfoods wie Goji-Beeren oder Chia-Samen,
und Nahrungsmittelzusätzen ausgehen. Diese wer
den von der Darmflora in chemische Substanzen
zerlegt, welche teilweise in den Fötus gelangen.
In einem Übersichtsartikel im Fachjournal Science
habe
n Stephanie Ganal-Vonarburg und Andrew
Macpherson die aktuellsten Kenntnisse darüber
zusammengetragen. Forschende des Department

for BioMedical Research (DBMR) der Universität
Bern und des Inselspitals warnen daher davor,
die Einwirkung «natürlicher» Stoffe zu unterschät
zen.

(inselgruppe.ch)

Es gibt eine Korrelation zwischen Farben und Juck
reiz: Der Anblick von Rot verstärkt das Jucken, Blau
und Grün vermögen es zu lindern, wobei auch die
Sättigung des Farbtons eine Rolle spielt. Dies konn
ten Forschende der Dermatologischen Klinik des
Universitätsspitals Basel anhand einer Studie mit
72 Probanden nachweisen.
Anwendungsmöglichkeiten der Studienergebnisse
liegen etwa in der Farbgebung von Klinikräumen,
Salben, Medikamenten und Verpackungen. Derzeit
untersuchen Forschende auch den Effekt visueller
360°-Farbexposition durch virtuelle Realität (VR).
Diese Therapiemöglichkeit ist nicht nur ortsunab
hängig, sondern auch individualisierbar: Die Be
troffenen können sich den für sie in dem Moment
angenehmsten Farbton in der gewünschten Sätti
gung einstellen.
(unispital-basel.ch)

Sind «Superfoods» für Schwangere bedenklich?
(Symbolbild © Sam74100 | Dreamstime.com)
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Schnapsideen und Maskeraden
Bernhard Gurtner
Dr. med., ehemaliger medizinischer Chefarzt Spital Wetzikon, Mitglied FMH

Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken und Schutzan

damit der Nachschub von Alkohol als Desinfek

züge sind in der Pandemie knapp geworden, weil viele

tionsmittel auch in Krisenzeiten gesichert. Die Lager

Betriebe trotz gesetzlicher Vorschriften zu wenig Re

wurden 2018 privatisiert. Ethanol wird nun im Ausland

serven bereithalten, vertrauend auf just in time abruf

gekauft und nicht aus naheliegendem Fallobst im thur

bare Lieferungen. Das hat sich als fatale Illusion erwie

gauischen Mostindien oder aus dem Harz heimischer

sen, geschuldet der Auslagerung der Produktion in

Wälder gewonnen. Immerhin wurden in der jetzigen

asiatische Billigländer. Von dort kommen auch alle

Notlage in Schweizer Weinkellern, Bierbrauereien und

Antibiotika, die hier in Packungen mit vertrauenswür

Spirituosenfabriken viele Tausend Liter vorrätiger

digem Logo maskiert und ohne den Aufdruck Made

Getränke zu reinem Alkohol destilliert, eingedampfter

in China teuer verkauft werden. Sofern vorhanden ...

Kirsch und Pflümligeist als äusserlich anwendbare
Virenkiller.

Rituelle Körperverpackung
im Operationssaal

Schon vor dem Kriegsausbruch hatte der Agrar
ingenieur Werner Oswald in Domat/Ems aus Holzab
fällen Bioethanol hergestellt, sein patentiertes Emser

Schnaps und Masken erinnern mich an das erste Prak

Wasser. Die HOVAG (Holzverzuckerungs-AG) lieferte ab

tikum als Unterassistent in einem Landspital. Viele Pa

1941 jährlich 98 200 Tonnen dieses Äthylalkohols als

tienten hatten Alkoholprobleme und litten unter Ent

Treibstoffzusatz, mit dem in der Schweiz etwa 20%

zug. Der für Desinfektionen vorrätige reine Alkohol

Benzin gespart werden konnte. Bald nach Kriegsende

musste wie Morphium gut verschlossen in «Giftschrän

kämpften Tankstellenlieferanten und Automobilver

ken» gesichert werden. Fromme Frauen schmuggelten

bände gegen die bis 1955 vertraglich gesicherte Subven

für ihre Männer hochprozentigen Nachschub in die

tionierung. Der Bundesrat empfahl vorsorglich eine

Krankenzimmer, beschriftet als «Weihwasser». Ein zitt

Verlängerung, unterlag aber in der Volksabstimmung.

riger Zirrhotiker liess seine Mogelflasche fallen, wonach
die Scherben gut riechbar den wahren Inhalt verraten
haben.

Maskenlust und Maskenfrust

Wie erfolgte die Maskierung, unsere allererste Ein

Die in «Ems-Chemie» umbenannte HOVAG wurde 1983

kleidung als assistierende «Hookholder» vor einer

von Christoph Blocher übernommen, der den Konzern

Operation? Weisse Galoschen, parfümiert mit dem


nach seiner Wahl zum Bundesrat 2003 an seine forsche

Fussschweiss vorgängiger Benützer. Kopfhaube, Mund

Tochter Magdalena übergab. Sie ist in der letzten

schutz. Vorderarmwaschung nach ellbögelnd zu bedie

Nationalratssession als einzige Abgeordnete mit einer

nender Seifenspendung, ungewohnt kratzborstige Na

Schutzmaske aufgetreten, was ihr als Corona-Maske

gelbürstchen. Rituelle Körperverpackung mit grüner

rade untersagt wurde. Kurz zuvor war die Basler

OP-Wäsche. Durchschlupf mit gestreckten Armen und

Fasnacht seuchenpolizeilich abgeblasen worden. Mas

geballten Fäusten. Bestenfalls wurden wir von einer

kenlust und Maskenfrust. Die Frauen konservativer

OP-Schwester angeleitet, oft aber nur kurz von einem

Muslime könnten dazu unverhüllt ihre Erfahrungen

Assistenzarzt instruiert und in den Kreis der Ver

beitragen.

mummten mitgenommen. Heute gibt es auf Youtube

Falls es in der Schweiz zu einer allgemeinen Masken

sehr instruktive Lehrfilme, z.B. Einwaschen – Einklei

pflicht kommt, werden wir lernen müssen, in zwei Me

den der Uni Bern (2015).

tern Distanz rein augenblicklich zu kommunizieren –

Nach Beginn des 2. Weltkriegs wurde 1940 im Entle

ohne Mithilfe der Mundwinkel, welche sonst averbal

Dr. med. Bernhard Gurtner

buch das Ethanol-Pflichtlager der Eidgenössischen

unsere Befindlichkeit signalisieren. Doch pressten

Eggstrasse 76

A lkoholverwaltung gebaut: Auf 7,5 Hektar 14 Aus


schon die antiken Schauspieler ihre Stimme vermummt

sentanks und 56 unterirdische Silos, die Platz für

durch eine Maske, das personare prägte Persönlichkei

17 Millionen Liter bieten. Keine Schnapsidee, war doch

ten: Gäll, kännsch mi nööd!?

CH-8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch
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ZU GUTER LETZT

Ein Nach-Corona-Märchen

«Thursdays for Future»
Hermann Amstad
Dr. med., ehem. Generalsekretär SAMW, Basel

contact[at]amstad-kor.ch

Als der grosse Schreck vorbei war, als die Patientinnen

wählt wurde, weil es sich um den «Ärzte-Freitag» han-

und Patienten wieder in die Arztpraxen strömten und

delte und so die Einschränkungen für die Patienten auf

in den Spitälern wieder operiert wurde, da realisierte

ein Minimum beschränkt werden konnten.

eine junge Assistenzärztin am UniversitätsSpital Zü-

Die Berufs-, Fach- und Dachverbände wurden von der

rich, dass sich im Gesundheitssystem kurzfristig zwar

Bewegung auf dem linken Fuss erwischt. Eben noch

vieles, langfristig aber nur wenig geändert hatte. Von

hatten sie gemeinsam gegen bundesrätliche Reform-

Beschränkung auf Notwendiges war nicht mehr die

vorhaben gekämpft, und nun gab es von der Basis –

Rede. Der Gesundheitszug hatte wieder in seine alten

und namentlich von den jungen Mitgliedern – Rufe

Geleise gefunden, und es machte den Anschein, dass

nach viel weitgehenderen Schritten. Beunruhigend

er – wie vor der Covid-19-Epidemie – unausweichlich

war auch, dass sich diese Forderungen in grossem

seinem Ende entgegensteuere.

Masse deckten mit jenen, die die Medizinische Akade-

Die Ärztin beschloss, gegen diese Entwicklung anzu-

mie ein paar Jahre zuvor – damals ohne wesentliche

kämpfen. An einem Donnerstagnachmittag setzte sie

Resonanz – veröffentlicht hatte; dadurch erhielten sie

sich vor den Haupteingang des Spitals und hielt in bei-

einen seriösen Anstrich und konnten nicht einfach

den Händen ein Schild, auf dem stand «Im Streik für

als Hirngespinste abgetan werden. Auch die Politiker

die Zukunft des Gesundheitssystems». Dies tat sie auch

wussten nicht recht, was sie von «Thursdays for Fu-

am folgenden und am übernächsten Donnerstag. Beim

ture» halten sollten, zumal sich deren Vertreterinnen

dritten Mal wurden die Medien auf sie aufmerksam

nicht von den Parteien vereinnahmen lassen wollten.

und interviewten sie. Die Ärztin hatte eine klare Bot-

Es dauerte nicht lange, bis es ähnliche Manifestationen

schaft: In seiner jetzigen Form habe das Gesundheits-

auch im übrigen Europa gab. Die junge Ärztin wurde zu

system keine Perspektive. Es sei offensichtlich, dass die

internationalen Medizin-Kongressen eingeladen, sie

Ressourcen, die das System in seiner heutigen Aus

nahm am Weltwirtschaftsforum in Davos und an der

prägung benötige, nicht unbegrenzt zur Verfügung

WHO-Generalversammlung in Genf teil, die NZZ er-

stünden. Nötig seien ein Umdenken, der Verzicht auf

nannte sie zur «Person des Jahres», und Bundesrat Ber-

Unnötiges, die Fokussierung auf klare Ziele.

set traf sich mit ihr zu einem Vier-Augen-Gespräch.

Die Resonanz auf die Presseartikel war überraschend

Und was niemand für möglich gehalten hatte, ge-

und unerwartet: Plötzlich postierten sich jeweils am

schah: Plötzlich machten nicht nur einige, sondern alle

Donnerstag auch vor Spitälern in anderen Städten

Fachgesellschaften Listen mit unnötigen medizini-

Leute in weisser, blauer und grüner Arbeitskleidung

schen Massnahmen, auf die zu verzichten sei. Plötzlich

(also aus ganz verschiedenen Gesundheitsberufen)

war das Parlament willens, nicht nur ein griffiges Prä-

und hielten Schilder in die Höhe, auf denen stand «Für

ventionsgesetz, sondern auch ein Gesundheitsgesetz

eine optimale, nicht eine maximale Medizin», «Weni-

zu verabschieden. Plötzlich waren Hausärzte und Pa

ger ist mehr» oder «Gesundheitskompetenz für alle».

tienten bereit, Daten zur Verfügung zu stellen, damit

In den Medien hiess es, die Demonstrantinnen und De-

das Gesundheitssystem endlich seinen Blindflug been-

monstranten seien überzeugt, dass die Zukunft des Ge-

den konnte. Plötzlich sprachen auch Leute, die bisher

sundheitssystems nur dann gesichert sei, wenn die in-

alle Annehmlichkeiten des Gesundheitssystems ge-

volvierten Akteure vertrauensvoll und auf Augenhöhe

dankenlos beansprucht hatten, von «Arthroskopie-»

zusammenarbeiten würden, genau so, wie dies auch

oder «Eiseninfusions-Scham».

für eine gute Gesundheitsversorgung gelte.

Irgendwann im Laufe dieses Prozesses einigten sich die

In Anlehnung an die Klimabewegung war rasch von

Akteure des Gesundheitssystems sogar darauf, zukünf-

«Thursdays for Future» die Rede. Die Medien fanden

tig gemeinsame, nachhaltige Ziele zu verfolgen. Und

heraus, dass der Donnerstag als Aktionstag deshalb ge-

wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute.
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