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Wie befreien wir uns aus
der digitalen Zwangsjacke?
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung / eHealth

Die Chancen der Digitalisierung sollten wir endlich an-

und Ärzten mittels einer Regulierungskaskade einzu-

packen und digitale Werkzeuge zeitgemäss nutzen, sa-

engen. Sie soll die Rahmenbedingungen schaffen, die

gen uns Politikerinnen und Behörden, und drohen mit

es der Ärzteschaft ermöglichen, digitale Technologien

Zwang. Die kalte Dusche folgte bereits diesen Sommer

im Berufsalltag zu nutzen. Dazu gehören staatliche

im Parlament mit der Koppelung der Berufsausübungs-

Investitionen in die digitale Infrastruktur und einheit-

bewilligung an die Verpflichtung der Praxisärztinnen,

liche Standards zu Datenschutz, Datensicherheit und

am elektronischen Patientendossier gemäss Gesetz

Interoperabilität. In der Folge können die jeweiligen

teilzunehmen. Weitere Verpflichtungen erwarten uns.

Organisationen der Gesundheitsberufe ihre Mitglieder

Auch über die Medien verbreitete undifferenzierte oder

in der Umsetzung unterstützen.

sogar falsche Aussagen können den Druck seitens Poli-

Die politischen Verantwortlichen in der Schweiz ha-

tik auf die Ärzteschaft erhöhen: «Ärzte melden Corona-

ben das Pferd am Schwanz aufgezäumt, indem den

Fälle per Fax»1, oder «Schweizer Ärzte melden nicht ein-

Gesundheitsfachpersonen als Erstes ein bis ins letzte

mal jeden zweiten Corona-Fall»2. Ersteres wurde uns

Detail behördlich reguliertes Produkt, das elektroni-

von Behördenseite vorgegeben, Letzteres entspricht

sche Patientendossier (EPD), «top down» verordnet

nicht der Wahrheit. Jedoch sind Überregulierung und

wird. So verstanden ist es nicht erstaunlich, dass ge-

Schuldzuweisungen bekannte strategische Instru-

rade dieses Produkt 2019 mit seiner zentralen Archi-

mente, um mittels Kontrolle und Ablenkung die Ver-

tektur bei fehlender Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

antwortung zu delegieren.

den «Big Brother Award»4 gewann. Unter diesen Vo

Ein Blick zurück auf die «lessons learned» aus anderen

raussetzungen ergeben sich zwei Aufgaben für die

Ländern lohnt sich deshalb. Unter dem Titel «the

Ärzteschaft: sich erstens einen möglichst grossen

HITECH Era in Retrospect»3 veröffentlichte das New

beruflichen Freiraum zu schaffen unter dieser «digi-

England Journal of Medicine eine exzellente Zusam-

talen Zwangsjacke», und zweitens in der Digitali

menfassung der Entwicklung in den USA. Mindestens

sierung ihres Berufsalltages die Führungsrolle zu

zwei Erkenntnisse sind für die Schweiz wichtig: Die

übernehmen.

Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ein giganti-

Ersteres gelingt u.a. durch die interprofessionelle Ar-

scher Treiber wirtschaftlichen Wachstums; und für die

beitsgruppe IPAG, welche Standards setzt zu den Inhal-

nutzenbringende Anwendung braucht es Anreize, wel-

ten im EPD, oder durch die Gründung und Nutzung

che «Herz und Geist» der Ärztinnen und Ärzte anspre-

ärzteeigener Gefässe wie die AD Swiss EPD-Gemein-

chen. Letzteres kann nur erreicht werden, wenn die

schaft.

Ärzteschaft den digitalen Praxisalltag mitgestalten

Letzteres braucht Kompetenz und eine stark intrin-

kann.

sisch geprägte Berufsidentität. Beides ist mit Beginn

Im Winter 2019 besuchte eine Gruppe von Ärztinnen

der beruflichen Karriere vorhanden. Mit den Worten

die digitale Vorreiternation in Europa: Estland. Neben

des Direktors des Bachelorstudienganges in Medizin

eindrücklichen Beispielen, wie digitale Hilfsmittel,

an der ETH formuliert: «Wir bilden Mediziner aus mit

welche die Qualität ärztlichen Handelns in Notfall-

einem besonderen Profil – Ärztinnen und Ärzte mit

und Intensivmedizin unterstützen, zeigte ein Einblick

Spezialwissen in Naturwissenschaften und Technolo-

4 https://www.digitale-ge-

in die dortige Praxistätigkeit, dass für die Triage in der

gie, die dank ihrem Rüstzeug auch Entwicklungen im

sellschaft.ch/2019/09/01/

ärztlichen Grundversorgung weder ein Chatbot noch

Bereich der digitalen Medizin in die klinische Praxis

schweiz-2019-dossiers-

ein digital unterstütztes telemedizinisches Angebot

umsetzen können».5 Damit diese kreative Kraft im

reaktionen-und-video/

genutzt wurde. Es war schlicht das persönliche Tele-

heute überregulierten Berufsalltag nicht verloren

und-veranstaltungen/

fongespräch zwischen der Praxisassistentin und dem

geht, braucht es nicht nur jede einzelne Ärztin, son-

eth-news/news/2020/09/

Patienten, welches die effizienteste Triage darstellte.

dern das Kollektiv der Ärzteschaft, welche über die ein-

Die Aufgabe der Politik kann es deshalb nicht sein, den

zelnen Fachrichtungen hinweg gemeinsam Grenzen

professionellen Handlungsspielraum von Ärztinnen

setzen und Innovation gestalten kann.

1 https://www.
tagesanzeiger.ch, 18.3.2020
2 https://www.medinside.
ch, 17.8.2020
3 DOI: 10.1056/
NEJMpl1709851

big-brother-awards-

5 https://ethz.ch/de/news-

der-eth-medizinbachelorgeht-in-den-regulaerenbetrieb.html
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EPD am Scheideweg – die Ärzteschaf t ist gefordert

Von den Getriebenen
zur treibenden Kraft
Yvonne Gilli a , Lucas Schult b
a
b

Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstands, Departementsverantwortliche Digitalisierung/eHealth
Geschäftsführer (CEO), Health Info Net AG (HIN), Wallisellen

Die Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD) lässt auf sich warten.
Das muss kein Nachteil sein, bietet der Aufschub doch die Chance für weitere Verbesserungen aus fachlicher Perspektive. Zudem stehen – im Rahmen des EPD und
komplementär dazu – ärzteeigene Angebote bereit, die den medizinischen Nutzen
ins Zentrum stellen.

Aktuell leben wir im Zeitalter der elektronischen Patientendossiers. Gemäss Bundesgesetz über das Elektronische Patientendossier (EPDG) müssten alle Akutspitäler, Reha-Kliniken und stationären Psychiatrien
seit dem 15. April 2020 das EPD anbieten. Eigentlich.
Doch das EPD ist noch nicht operativ – voraussichtlich
nicht vor 2021 – und darum ist auch noch wenig davon
zu spüren ausser allenthalben Verunsicherung.
Dass sich der Start des EPD verzögert, liegt dem Vernehmen nach an der komplexen Zertifizierung der
Stammgemeinschaften und der wohl nicht minder
kniffligen Akkreditierung der Zertifizierer. Immerhin
bietet der verzögerte Start die Chance, einige Konstruktionsfehler des EPD quasi auf der Zielgeraden noch
zu korrigieren [1].

Das Dossier des Patienten
Zunächst gilt es, mit einem Missverständnis aufzuräumen. Wie der Name schon sagt, wurde das EPD vom Gesetzgeber als Dossier der Patienten konzipiert[2]. Es soll
den Patientinnen und Patienten die Souveränität über
ihre Daten gewähren, welche bisher in den Aktenschränken und Computern der Leistungserbringer liegen – zwar wohl verwahrt, aber für die Patientinnen
und Patienten intransparent und erschwert zugänglich. Das EPD soll ihnen die Möglichkeit geben, den Zugang zu ihren gesundheitsrelevanten Dokumenten
selbst zu steuern, und sie befähigen, «die im EPD zugänglichen Informationen zu sichten, daraus Fragen
abzuleiten und diese mit Fachpersonen zu klären» [3].
Die Förderung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung ist denn auch eines der fünf gesundheitspolitischen Ziele in der Strategie eHealth Schweiz 2.0 [4].
Soweit so gut. Damit wird aber deutlich, dass das EPD
als patientenzentriertes Sekundärsystem a priori kein
Instrument für die Ärzteschaft ist. Das EPD umfasst
denn auch keine auf Gesundheitsfachpersonen zugeschnittenen Zusatzdienste, keine strukturierten Daten, keine Tiefenintegration mit dem Primärsystem
der Ärztin oder des Arztes [5]. Sogar die ungeregelte Finanzierung – gemäss eHealth Suisse müssen EPD-Anbieter «selbst eine tragfähige Finanzierung für das EPD
finden»[6] – lässt sich so erklären.

Nutzen für Ärzteschaft und Patienten
Dieser Beitrag soll beileibe kein Plädoyer gegen ein patientenzentriertes EPD sein. Vielmehr wollen wir da-
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rauf hinweisen, dass das EPD den Patientinnen und Pa-

welche Daten denn «behandlungsrelevant» sind (beim

tienten erst den ersehnten Nutzen bringen wird, wenn

Austrittsbericht z. B. Wundberichte) – eine Frage, die

es auch für die Gesundheitsfachpersonen einen Mehr-

uns auch heute noch beim EPD beschäftigt [7].

wert generiert und z. B. durch erleichterte interdiszipli-

Eine Nasenlänge voraus wurde in der Romandie zur

näre und interprofessionelle Zusammenarbeit einen

gleichen Zeit das bereits ambitiösere Pilotprojekt «e-

positiven Einfluss auf die Qualität und die Effizienz der

toile» überführt in «MonDossierMedical». Heute bietet

medizinischen Versorgung hat.

die Universität Genf für Ärztinnen und Ärzte bereits
eine postgraduale Weiterbildung mit Masterabschluss

Das EPD wird den Patientinnen und Patienten
nützen, wenn es auch für die Gesundheitsfachpersonen einen Mehrwert generiert.

in Medizininformatik an.

Von «Ponte Vecchio» zur AD Swiss

Die FMH hat in der Vergangenheit verschiedentlich da-

Das Versuchslabor «Ponte Vecchio» sollte auch zeigen,

rauf hingewiesen, dass das EPD für Leistungserbrin-

ob die ärzteeigene HIN in der Lage sei, eine E-Health-

ger – zumindest im jetzigen Kleid – einen sehr be-

Basisinfrastruktur für die freie Ärzteschaft zu betrei-

schränkten Nutzen haben wird. Jedoch müssen wir

ben. Dass es eine solche brauchte, war und ist unbe-

rückblickend konstatieren, dass die Ärzteschaft die Ent-

stritten, da entsprechende Investitionen von Einzel- oder

wicklung des EPD lange von aussen beobachtet hat und

Gruppenpraxen nicht allein gestemmt werden können

Zeit brauchte, geeignete Instrumente der Mitgestal-

[8]. Das Fazit aus «Ponte Vecchio», dass auch HIN eine

tung zu finden. Zusätzlich erschwerend ist die behörd-

solche Infrastruktur nicht ohne Partner aus dem Bo-

lich geführte «top down»-Umsetzung, in die praktizie-

den stampfen konnte, mündete schliesslich in die

rende Ärzte und Ärztinnen weder in der strategischen

Gründung der AD Swiss mit dem Ziel, selbstbestimmt

noch in der operativen Führung eingebunden sind.

die ambulanten Leistungserbringer an der digitalen
Zukunft teilhaben zu lassen.
Ebenfalls 2014 konstituierte sich auf Initiative der FMH

E-Health ohne ambulante
Leistungserbringer?

die Interprofessionelle Arbeitsgruppe Elektronisches
Patientendossier (IPAG EPD), nachdem die Erkenntnis

Die erste Strategie eHealth Schweiz des Bundes von 2007

gereift war, dass man sich nicht auf die technische Um-

entwarf die Vision, dass die Bevölkerung mittels geeig-

setzung verlassen wollte und man die Notwendigkeit

neter Informatikmittel «im Gesundheitswesen den

erkannte, einen breit abgestützten fachlichen Input

Fachleuten ihrer Wahl unabhängig von Ort und Zeit re-

zum EPD leisten zu müssen. Die IPAG hat es sich zur

levante Informationen über ihre Person zugänglich
machen und Leistungen beziehen» sowie «sich aktiv an den Entscheidungen in Bezug auf ihr Gesundheitsverhalten und ihre Gesundheitsprobleme be-

2014 konstituierte sich auf Initiative der FMH
die Interprofessionelle Arbeitsgruppe Elektronisches Patientendossier.

teiligen» können solle. Darin ist unschwer der Kern
des heutigen EPD zu erkennen. Wie die frei praktizierende Ärzteschaft in die neu entstehende Systemund Prozesslandschaft eingebunden werden sollte, liess
die Strategie offen.
Dabei zeichnete sich bereits seit der Jahrtausendwende
zunehmend ab, dass in vielen von Kantonen oder Spitälern angestossenen E-Health-Projekten die Perspektive
der ambulanten Leistungserbringer noch unterberücksichtigt blieb. Freischaffenden Ärztinnen und Ärzten

Aufgabe gemacht, im Bereich E-Health die Bedürfnisse
der unterschiedlichen Berufsgruppen aus acht Verbänden zu koordinieren, zu bündeln und mit gemeinsam
getragenen Lösungen einen Beitrag zu einer nutzenorientierten Einführung des EPD zu leisten. Dies
durchaus mit Erfolg, wie etwa die Berichte zu eMedikation und eToC (Transition of Care) zeigen, die Ende 2015
an eHealth Suisse übergeben wurden [9].

drohte, zwischen Politik und IT eingeklemmt oder gar
von der Entwicklung abgehängt zu werden. 2012 startete daher im Kanton St. Gallen mit «Ponte Vecchio» ein
explorativer Modellversuch mit Managed-Care-Versi-

Die Ärzteschaft kann und muss
mitgestalten

cherten und dem Anwendungsfall «Austrittsbericht»,

Die genannten Beispiele (nebst vielen anderen) zeigen,

bei welchem explizit auf ambulante Leistungserbringer

dass die Ärzteschaft – sei es allein oder mit Partnern –

fokussiert wurde. In diesem Rahmen wurde 2014 auch

massgeblich Einfluss nehmen kann. Das gilt ebenso für

eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die klären sollte,

ambulante Leistungserbringer. Auch für freischaffende
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Ärztinnen und Ärzte ist eine Teilnahme am EPD daher –

Bildnachweis

auch wenn vorderhand noch freiwillig – von Beginn

© Mstjahanara903 | Dreamstime.com

weg möglich. Denn eine Teilnahme bringt ihnen nicht

Literatur

nur den damit verbundenen Wissensvorsprung, sondern eben auch die Möglichkeit der Mitgestaltung.
Wo Anwendungsfälle (z. B. eMediplan, eRezept) noch
zu wenig an der Realität der praxisärztlichen Tätigkeit
orientiert sind, arbeiten bereits heute Gremien aus
Leistungserbringern und Primärsystemanbietern wie
der entsprechende Arbeitskreis der AD Swiss an der
Vereinfachung durch integrierte Anbindungen [10].
Darüber hinaus steht mit der AD Swiss EPD Gemeinschaft eine Gemeinschaft bereit, die einen niederschwelligen und kostengünstigen Zugang zum EPD
und hilfreiche Zusatzdienste bietet. Die Gemeinschaft
befindet sich derzeit wie alle (Stamm-)Gemeinschaften
im Zertifizierungsprozess. Parallel dazu wird bspw. gerade die Brücke zur Romandie gebaut, sodass einer Zusammenarbeit der AD Swiss mit den Stammgemeinschaften nichts im Weg steht.
Unserer Ansicht nach können gerade Ärztinnen und
Ärzte – auch im Interesse ihrer Patientinnen und Patienten und als deren Vertrauenspersonen – zu einer treibenden Kraft im Bereich E-Health werden, indem sie
sich das EPD und/oder die komplementären «Zusatzdienste» als Instrument der ärztlichen Tätigkeit aneignen und die Entwicklung aus fachlicher Perspektive in
die richtige Richtung lenken. Ob das EPD dereinst ein
AD Swiss Net AG

Erfolg wird, weiss niemand. Das Rad «E-Health» lässt

In der Luberzen 1

sich jedoch nicht zurückdrehen. Die Ärzteschaft hat

CH-8902 Urdorf
Tel. 052 235 02 70
info[at]ad-swiss.ch

hier und jetzt die Chance, diese Entwicklung in ihrem
Sinne zu gestalten.

Yvonne Gilli: Verzögerung als Chance. Schweizerische Ärztezeitung
2020;101(36):1056 (DOI: https://doi.org/10.4414/saez.2020.19184)
2 Der Zweckartikel des EPDG nennt neben Behandlungsqualität,
Patientensicherheit und Effizienz explizit die Förderung der «Gesundheitskompetenz der Patientinnen und Patienten»: Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) vom 19. Juni
2015 (Stand am 15. April 2020) (https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20111795/index.html)
3 Tania Weng-Bornholt, Urs Zanoni et al.: Whitepaper «Gesundheitskompetenz und das elektronische Patientendossier: Wie Stammgemeinschaften ein bürgernahes und nutzenorientiertes EPD fördern können». Aarau 2019 (https://www.e-health-suisse.ch/
fileadmin/user_upload/Dokumente/2019/D/190527_Gesundheitskompetenz-EPD_Whitepaper_d.pdf)
4 Strategie eHealth Schweiz 2.0 2018 –2022. Ziele und Massnahmen
von Bund und Kantonen zur Verbreitung des elektronischen Patientendossiers sowie zur Koordination der Digitalisierung rund um
das elektronische Patientendossier. Bern 2018 (https://
www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/
Dokumente/2018/D/181214_Strategie-eHealth-Suisse-2.0_d.pdf)
5 Die vom Gesetzgeber festgelegten Minimalanforderungen beziehen sich auf einen portalbasierten Zugang, d. h. eine Website. Dem
gegenüber steht der Bedarf des Gesundheitspersonals einer Tiefenintegration mit den bestehenden Primärsystemen.
6 https://www.patientendossier.ch/de/gesundheitsfachpersonen/
informationen/haeufige-fragen/was-kostet-das-epd (abgerufen
am 29.09.2020)
7 Yvonne Gilli: Die Ärzteschaft in der EPD-Haftungsfalle? Schweizerische Ärztezeitung 2019;100(48):1600 (https://saez.ch/article/doi/
saez.2019.18444)
8 Urs Stoffel: Für eine digitale Zukunft der Gemeinschaft der Ärztinnen und Ärzte. Schweizerische Ärztezeitung. 2014;95(33):1171 (DOI:
https://doi.org/10.4414/saez.2014.02896)
9 Gert Printzen: IPAG – Interprofessionelle Zusammenarbeit auch
im Jahr des Affen. Schweizerische Ärztezeitung 2016;97(02):45 (DOI:
https://doi.org/10.4414/saez.2016.04350)
10 Die AD Swiss Community (ADSC) ist ein Zusammenschluss technischer, medizinischer und administrativer Dienstleister und Leistungserbringer. Der Verein versteht sich als Inkubator für die Umsetzung praktikabler Digitalisierungsvorhaben (https://www.
ad-swiss.ch/verein-ad-swiss-community/).
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Repräsentative Befragung der Ärzteschaf t im Auf trag der FMH

Ärzteschaft bewertet die PandemieMassnahmen mehrheitlich positiv
Beatrix Meyer a , Bruno Trezzini b
a

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

Die Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte erachtet die eingeleiteten Massnahmen der
Behörden während der Corona-Pandemie als angemessen. Kritisch wird hingegen
insbesondere die Planung im Vorfeld der Pandemie bewertet. Sorge bereiten der
Ärzteschaft die Folgebeschwerden der Patientinnen und Patienten aufgrund ver
zögerter Arzt- und Spitalbesuche sowie die entsprechenden Folgekosten.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf

schen Juni und Juli 2020 haben insgesamt 1551 Ärztin-

die Arbeitssituation der Ärztinnen und Ärzte und wie

nen und Ärzte teilgenommen.

beurteilen sie die ergriffenen Massnahmen? Sind bestimmte Versorgungssektoren und Fachgebiete besonders betroffen? Diese und weitere Fragen untersuchte

Durch das Verbot von Wahleingriffen haben
Patienten Folgebeschwerden mit Kostenfolgen
erlitten, sagt ein Drittel der Ärzteschaft.

Unterschiedliche Auswirkungen auf
Arbeitspensum und -belastung
Die Auswirkungen des Lockdowns auf das Arbeitspensum unterscheiden sich deutlich zwischen den praxisambulant und den im Spital tätigen Ärztinnen und
Ärzten. In der Akutsomatik blieb das Arbeitspensum

das Forschungsinstitut gfs.bern im Rahmen seiner

für knapp die Hälfte der befragten Spitalärzte konstant

jüngsten repräsentativen Befragung der Ärzteschaft

und für einen Fünftel erhöhte sich dieses. Für die pra-

im Auftrag der FMH.1 An der aktuellen Erhebung zwi-

xisambulant tätige Ärzteschaft hingegen zeigt sich ein

1 Siehe zusammenfassende
Ergebnisse der Befragung
2020 der Ärzteschaft von
gfs.bern im Auftrag der
FMH unter www.fmh.ch →
Themen → Stationäre
Tarife → Begleitforschung.

Abbildung 1: Vergleich Arbeitspensum während des Lockdowns (Angaben in %).
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Abbildung 2: Umgang mit der Corona-Pandemie (nur Akutsomatik, Angaben in %).

komplett anderes Bild: Lediglich 15% verzeichneten ein

direktem Patientenbezug. Besonders zeitintensiv waren

gleichbleibendes und nur 7% ein höheres Arbeitspen-

die Massnahmen ohne direkten Patientenbezug für ver-

sum. Dafür reduzierte die Hälfte das Pensum und 10%

schiedene Fachbereiche wie die Infektiologie mit durchschnittlich 5,1 und die Intensivmedizin mit 3,2 Stunden

Spitalärzte bewerten den Umgang der Behörden mit der Pandemie positiver als ihre praxisambulant tätigen Kollegen.

pro Tag. Bei der praxisambulant tätigen Ärzteschaft waren es durchschnittlich 1,8 Stunden pro Tag für die Massnahmen ohne und zusätzlich 1,8 Stunden pro Tag mit
direktem Patientenbezug.

stellten die Arbeit sogar ganz ein. Eine deutliche Mehrheit erhielt dabei keine Kurzarbeitsentschädigung
(vgl. Abb. 1). Auch hinsichtlich der Arbeitsbelastung ergaben sich Unterschiede, wobei diese v.a. zwischen

Folgekosten aufgrund verzögerter Arzt
besuche

den verschiedenen Fachgebieten festzustellen sind.

Patientinnen und Patienten zögerten teilweise ihren

Beispielsweise stimmten 26% aller befragten Ärztin-

Arzt- oder Spitalbesuch aus Angst vor einer Covid-19-

nen und Ärzte mit dem Hauptfachgebiet Allgemeine

Ansteckung hinaus. Über die Hälfte der Spitalärzte

Innere Medizin der Aussage eher oder sehr zu, dass

(Akutsomatik: 51%, Psychiatrie: 60%, Rehabilitation:

die Corona-Pandemie ihre Arbeitsbelastung insgesamt

56%) und 48% der praxisambulant tätigen Ärzte stim-

stark erhöht hat. Bei Personen mit dem Hauptfach

men der Aussage sehr oder eher zu, dass viele Patien-

gebiet Intensivmedizin oder Infektiologie lagen die

ten durch die Angst vor einem Arzt- oder Spitalbesuch

Werte mit 44% respektive 85% deutlich höher.

Folgebeschwerden mit Kostenfolgen erlitten. Rund
30% der Spitalärzte der Akutsomatik und Rehabilita-

Zeitintensive Vorbereitung und Umsetzung der Pandemie-Massnahmen

tion sowie der praxisambulant tätigen Ärzte stimmten
zudem der Aussage sehr oder eher zu, dass die Patienten aufgrund des temporären Verbots von elektiven

Die Ärztinnen und Ärzte haben während des Lockdowns

Eingriffen und Therapien Folgebeschwerden mit Kos-

viel Zeit für die Vorbereitung, Bearbeitung und Verar-

tenfolge erlitten haben. In der stationären Psychiatrie

beitung der Pandemie-Massnahmen aufgewendet. Die

waren es sogar 45%.

Spitalärztinnen und -ärzte setzten pro Tag durchschnitt-

Aufgrund der Corona-bedingt verzögerten Unter

lich 2,1 Stunden ein für die entsprechenden Mass

suchungen oder Behandlungen wurden die befragten

nahmen ohne direkten Patientenbezug und zusätzlich

Spitalärztinnen und -ärzte der Akutsomatik dann auch

2,9 Stunden für pandemiebezogene Massnahmen mit

durchschnittlich 3,5-mal pro Monat mit Patientinnen
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Abbildung 3: Umgang mit der Corona-Pandemie (nur praxisambulant tätige Ärzteschaft, Angaben in %).

und Patienten konfrontiert, die verstärkte gesundheitliche Probleme haben. Bei den praxisambulant tätigen
Ärzten war dies durchschnittlich 5,5-mal pro Monat
der Fall.
Insgesamt bewerteten rund drei Viertel der Spitalärztinnen und -ärzte die Versorgungsqualität in ihrem unmittelbaren Arbeitsbereich während des Lockdowns
als sehr gut oder eher gut. In Corona-freien Zeiten bzw.
in den Befragungen der letzten Jahre wurde die Versorgungsqualität jedoch v.a. in der Akutsomatik und Re2 Die unzureichende Versor-

habilitation deutlich positiver bewertet. Bei den praxi-

gung mit Schutzmaterial

sambulant tätigen Ärztinnen und Ärzten bewertete

ist auch deshalb problema-

sogar nur knapp die Hälfte die Versorgungsqualität in

tisch, weil eine frühere
Untersuchung der FMH

ihrem unmittelbaren Arbeitsbereich während des Lock-

ergab, dass 23% der

downs als sehr oder eher gut.

befragten Ärztinnen und
Ärzte einer der
Risikogruppen gemäss der
Definition des
Bundesamtes für
Gesundheit angehören.
Siehe Wille N, Schlup J.
Corona-Pandemie:
Situation der Ärztinnen
und Ärzte in der Schweiz.
Schweiz Ärzteztg.
2020;101(29–30):882–4.

Umgang mit der Krise mehrheitlich
positiv bewertet
Jeweils über 80% der befragten Spitalärztinnen und
-ärzte der Akutsomatik beurteilen die Massnahmen
während des Lockdowns auf Ebene Bund, Kanton und
Spital als angemessen (vgl. Abb. 2). Die Zustimmungswerte fielen bei der praxisambulant tätigen Ärzteschaft
jedoch etwas weniger hoch aus (70–78%, vgl. Abb. 3).

Nach der ersten Welle
ist vor der nächsten Welle
Für 55% der im Spital tätigen Befragten hatten die Behörden den Ernstfall einer Pandemie im Masse des
Erwartbaren ausreichend vorbereitet. Bei der praxisambulant tätigen Ärzteschaft war die Zufriedenheit
mit 38% deutlich weniger stark ausgeprägt. Mit Blick
auf eine nächste Pandemie stimmte etwas mehr als die
Hälfte (54%) aller befragten Ärztinnen und Ärzte der
Aussage zu, dass die Behörden mehr auf Massnahmen
wie Social Distancing oder Hygienemassnahmen setzen sollen und weniger auf Verbote und Schliessungen
(beispielsweise Läden, Schulen). Direkt danach gefragt,
was bei einer nächsten Pandemie besser zu machen
sei, wurden insbesondere eine bessere Pandemie
vorbereitung (z.B. bzgl. Schutzmaterial, Desinfektionsmittel, Medikamente), effektivere Massnahmen für die
Bevölkerung (z.B. früherer und kürzerer Lockdown,
frühere Maskenpflicht), ein höherer Schutz des Gesundheitspersonals und eine bessere Koordination
zwischen Bund und Kantonen sowie zwischen den Spitälern genannt. Es ist zu hoffen, dass Verbesserungen
bereits für die nächste Welle umgesetzt werden.

FMH

Dass die Ärzteschaft nicht genügend eingebunden

Weitere Resultate

Abteilung Stationäre

wurde, fanden 34% der Akutsomatiker im Spital und

Weitere Informationen zur diesjährigen Befragung der Ärzteschaft durch gfs.bern im Auftrag der FMH sind zu finden unter:
www.fmh.ch → Themen → Stationäre Tarife → Begleitforschung.
Dort sind abgesehen von den Auswertungen zur Corona-Pandemie zudem die Ergebnisse weiterer Fragestellungen dargestellt,
wie z.B. zur Entwicklung der Arbeitsumstände der Ärzteschaft.

Versorgung und Tarife
Baslerstrasse 47

35% der praxisambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte.

CH-4600 Olten

48% der Akutsomatiker und 56% der praxisambulant tä-

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

tigen Ärzteschaft bemängeln zudem die unzureichende
Versorgung mit Medikamenten und Schutzmaterial.2
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Guy Martin (1941), † 18.09.20,
Spécialiste en g ynécologie et obstétrique,
1213 Petit-Lancy
Thomas Alt (1967), † 26.09.20,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
6004 Luzern

ZH
Andrea Göpfert, Fachärztin für Kardiologie
und Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Schärbächlistrasse 3, 8810 Horgen

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

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
SG
Janine Rhiner, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, Wiesentalstrasse 11,
9242 Oberuzwil

Nicole Halbeisen, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, ab 01.12.2020:
Kinderarztpraxis Fidibus, Riedmattstrasse
3a, 6030 Ebikon
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

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

Interview mit Prof. Alain Gervaix, Universitätsspital Genf

Das Stethoskop, das Covid-19 erkennen kann
Prof. Alain Gervaix entwickelt ein Stethoskop, das dank künstlicher Intelligenz
den Ton von Covid-19 erkennen kann.

Interview mit Martin Ackermann, Leiter der «Swiss National COVID-19 Science Task Force»

«Nehmen Sie selbst das Virus ernst und werden Sie
so zum Vorbild»
Martin Ackermann, der neue Leiter der Science Task Force, über die aktuellen
Herausforderungen rund um Covid-19.
EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_081020.indd 1
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NACHRUFE

In memoriam

J ean-Marie Tschopp
(1948−2020)
fera figure de modèle en Suisse. Sur le plan international, il deviendra un des membres les plus actifs du
groupe de travail sur la thoracoscopie de l’European
Respiratory Society. Parallèlement, avec son équipe, il
fera du Centre Valaisan de Pneumologie un service moderne. Il introduit l’oxygénothérapie à domicile grâce à
la Ligue pulmonaire valaisanne et crée le premier laboratoire du sommeil du Valais. Il participera à la mise en
place des nouvelles structures hospitalières de son canton (chef du Département de médecine du Centre Hospitalier du Centre du Valais). Cette énumération n’est de
loin pas exhaustive, mais témoigne de l’élan extraordinaire que Jean-Marie Tschopp a su créer autour de lui.
Il n’hésitait pas à bousculer pour faire avancer, mais
c’était avec l’objectif de promouvoir une médecine où
prévaut la relation humaine et qui place le patient au

Le 20 septembre 2020, Jean-Marie Tschopp nous a quit-

centre de nos préoccupations.

tés, décédé des suites d’un accident survenu alors qu’il

Valaisan de toutes ses fibres, il était entier, fonceur, géné-

se rendait de Montana à Genève à vélo (180 km). Il était

reux, débordant d’énergie, toujours prêt à donner un

âgé de 72 ans. Toute sa vie, il est allé de l’avant, non pas

coup de main, avec cette simplicité qui le rendait atta-

de manière téméraire, mais obstinée, convaincu que

chant. Il a grandement contribué au succès des congrès

lorsqu’on a une bonne idée il faut y mettre toute son

«Quadrimed» que les quatre cliniques d’altitude de

énergie, ne pas reculer devant les obstacles et entraî-

Montana (Bernoise, Lucernoise, Genevoise et Valai-

ner les autres avec soi. Il a apporté une contribution

sanne) organisent annuellement pour les médecins gé-

majeure à la pneumologie suisse et internationale, tant

néralistes. Il tenait beaucoup à une formation efficiente

par ses publications que par sa personnalité et son

et pragmatique des médecins de premiers recours.

enthousiasme.

Amoureux des balades en montagne, il entraîna ses

Après une jeunesse valaisanne, il fait à Genève ses

collaborateurs et même ses patients à de nombreuses

études de médecine et sa spécialisation en médecine

reprises vers les hauteurs pour valoriser l’effort phy-

interne, puis en pneumologie. Il dira avoir été profon-

sique. Par ses qualités humaines et celles de sa femme,

dément marqué par ses «maîtres», ceux qui lui ont ap-

Maria Pia, s’est créé un réseau impressionnant, où le

pris son métier: Jean Fabre (Policlinique de Médecine),

professionnel et l’amical ne se distinguaient guère.

Alain Junod et Rodolphe de Haller (Pneumologie), John

Combien de réunions de travail se terminaient dans la

Batten (Brompton Hospital, Londres) ou Christian

convivialité et la bonne humeur – et combien de verres

Boutin (Marseille). En 1985, il est nommé médecin-

amicaux venaient conclure une discussion approfon-

directeur du Centre Valaisan de Pneumologie à Mon-

die autour d’une meilleure médecine!

tana et en 2003 Professeur associé à la Faculté de Méde-

La disparition brutale de Jean-Marie Tschopp laisse ses

cine de Genève. De 1991 à 2013, il sera co-requérant de

proches, ses amis et ses anciens collègues dans la tris-

l’étude de cohorte suisse sur les effets de la pollution at-

tesse et la consternation. Il laissera derrière lui une

mosphérique sur la santé (SAPALDIA) où son activité

image marquante de la pneumologie en Suisse. Nous

sera essentielle tant sur le plan scientifique qu’organi-

adressons toute notre sympathie à son épouse et à

sationnel. Il sera aussi l’un des premiers à faire collabo-

leurs trois filles, ainsi qu’à toute sa famille.

rer médecins, pharmaciennes et pharmaciens, physiothérapeutes, infirmières et infirmiers dans un projet

Professeur Thierry Rochat, Dr Rainer Kaelin,

original d’éducation thérapeutique pour l’asthme qui

Dr Jean Georges Frey
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Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Eine Web-App unterstützt die Aargauer Bevölkerung im Notfall

Aargauer Ärzteschaft präsentiert
Web-App «MedicalGuide»
Nadia Haller a , Jürg Lareida b,c , Andreas Meer b,c
a

Aargauischer Ärzteverband; b Dr. med.; c In4Medicine AG

Aufgrund des Hausarztmangels wenden sich immer mehr Menschen auch bei
harmlosen Beschwerden an die Notaufnahmen der Spitäler. Andere reagieren bei
medizinischen Warnzeichen nicht oder zu spät. Auf Initiative des Aargauischen
Ärzteverbandes wurde ein Projekt lanciert, das der Bevölkerung den Zugang zu
einer kostenlosen niederschwelligen medizinischen Ersteinschätzung ermöglicht
und zur Entlastung der Notfallstrukturen beiträgt.

Ausgangslage
Der Hausarztmangel ist ein nationales, seit Langem
bekanntes Thema. Erste einschneidende Auswirkungen sind für die Bevölkerung und für den Kanton seit
einigen Jahren spür- und erlebbar. Immer mehr Menschen haben keinen Hausarzt mehr und wenden sich
auch bei harmlosen Beschwerden an die Notaufnahmen der Spitäler. Andere reagieren bei medizinischen
Warnzeichen – sogenannten «Red Flags» – nicht oder
zu spät. Eine Schweizer Studie aus dem Telemedizinbereich zeigt, dass rund 70 Prozent der Betroffenen
ihre Beschwerden hinsichtlich der Dringlichkeit und
der notwendigen Handlungen anders als medizinische Fachpersonen beurteilen. Sowohl das Kantonsspital Baden wie auch das Kantonsspital Aarau berichten in den letzten Jahren über eine stark ansteigende
Inanspruchnahme der Notaufnahmen. Der Aargauische Ärzteverband und das DGS des Kantons Aargau
erachten die Zeit für gekommen, die Notfallversorgung der Bevölkerung mit digitalen Instrumenten zu
ergänzen.

Die Kantonsspitäler Baden und Aarau berichten
in den letzten Jahren über eine stark ansteigende Inanspruchnahme der Notaufnahmen.
Auf Initiative des Aargauischen Ärzteverbandes wurde
gemeinsam mit dem DGS des Kantons Aargau und der
Schweizer Firma In4Medicine AG ein Projekt lanciert,
das der Bevölkerung den Zugang zu einer nie
derschwelligen medizinischen Ersteinschätzung er
möglicht und zur Entlastung der Notfallstrukturen

Abbildung 1: Der Anwender wird vom Chatbot von Frage zu
Frage durch die Notfallanamnese geleitet.
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beiträgt. Dazu wurde im Kanton Aargau mit «Medical-

der Empfehlung möglicher Selbstbehandlungsmass-

Guide» eine digitale, strukturierte medizinische

nahmen (vgl. Abbildung 2).

Selbsteinschätzungs-App eingeführt, die zukünftig ein
wichtiges Beratungs- und Steuerungselement in der
Gesundheitsversorgung darstellen wird.

Wie funktioniert die Web-App «MedicalGuide»?

Wie wird die Qualität der Web-App
«MedicalGuide» sichergestellt?
«MedicalGuide» ist ein Medizinprodukt, das entsprechend der Normen ISO 14971, IEC 62366, IEC 62304 und
ISO 13485 entwickelt wird. Die medizinischen Inhalte

Patienten brauchen bei akuten Beschwerden wie bei-

von «MedicalGuide» wurden in den letzten zehn Jah-

spielsweise Husten, Rückenschmerzen oder Fieber ein-

ren von verschiedenen Teams aus ärztlichen und

fache Antworten auf folgende Fragen:

nicht-ärztlichen medizinischen Fachpersonen ent

– Soll ich mit diesen Beschwerden zum Arzt?

wickelt. Die «Red Flags» zu den wichtigsten Leit

– Wann muss eine ärztliche Abklärung oder Behand-

beschwerden wurden bereits 2013 in einem vom Insti-

lung stattfinden?

tut für Hausarztmedizin der Universität Bern initiier-

– Welcher Arzt kann mir weiterhelfen?

ten Projekt in einem Konsensverfahren von Expertin-

– Kann ich mich auch selber behandeln? Wenn ja, wie?

nen und Experten aus verschiedenen medizinischen
Fachrichtungen validiert und publiziert. In Deutsch-

«MedicalGuide» ist eine Web-App, welche den Anwender durch eine gezielte Befragung und auf der Basis
«künstlicher Intelligenz» einfache und klar strukturierte Antworten auf diese Fragen gibt. Im Gegensatz
zu nativen Apps, die meist an ein Betriebssystem (z. B.
Android, iOS) gebunden sind und in einem «AppStore» bezogen werden müssen, können Web-Apps
über das Handy, einen PC oder über ein Tablet direkt
im Browser aufgerufen werden. Die Plattformunabhängigkeit sowie die verlässliche Aktualisierung der
Software und der medizinischen Inhalte der Web-App
eignen sich gut für den Notfallbereich. Damit «MedicalGuide» im Kanton Aargau flächendeckend genutzt
werden kann, war es für die Beteiligten wichtig, die
Web-App der Bevölkerung kostenlos anzubieten. Der
Kanton Aargau unterstützt dieses Projekt deshalb auch
finanziell.

Je nach der ermittelten Dringlichkeit des
Beschwerdebilds werden die Anwender dann
einer angemessenen Versorgung zugeführt.
Die Bedienung der Web-App ist sehr einfach. Der Anwender wird von einem Chatbot von Frage zu Frage
durch die Anamnese geleitet (vgl. Abbildung 1). Im Hintergrund sorgt ein neuronales Netzwerk dafür, dass
mögliche Warnzeichen – sogenannte «Red Flags» –
zum Gesundheitszustand erkannt und dem Anwender
angezeigt werden. Je nach der ermittelten Dringlichkeit des Beschwerdebilds werden die Anwender dann
einer angemessenen Versorgung zugeführt. Das Spektrum reicht vom sofortigen Transport in die Notaufnahme über die Vorstellung in einer Arztpraxis oder
einer ärztlichen Telekonsultation bis hin zu einer
symptomatischen Behandlung in einer Apotheke oder

Abbildung 2: Je nach der ermittelten Dringlichkeit der
Beschwerden werden die Anwender einer angemessenen
Versorgung zugeführt.
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nächsten Schritt planen die Projektpartner, die Dienstleistung mit der Medizinischen Notrufzentrale Basel
(MNZ) zu integrieren. Die MNZ bedient seit vielen Jahren rund um die Uhr die kantonale medizinische Notrufnummer 0900 401 501. Falls eine telemedizinische
Beratung erforderlich oder seitens der Patienten gewünscht wird, kann die Selbsteinschätzung durch eine
telefonische Beratung seitens der erfahrenen Gesundheitsfachpersonen der Notrufzentrale ergänzt werden.
Wird eine medizinische Beratung am Telefon beansprucht, ist diese im üblichen Umfang von CHF 3.23/
Minute kostenpflichtig.
Die neue Web-App hat das Potenzial, die primäre Anlaufstelle in der Akut- und Notfallversorgung zu
werden und in Notfallsituationen Patientensicherheit und Effizienz gleichermassen zu unterstützen.
In weiteren Ausbauschritten kann die datenschutzkonforme Weiterleitung der Notfallanamnese an
die nachbehandelnde Organisation sowie die Inte
gration einer Terminvermittlung zu Arztpraxen,
Spi
t älern und zu weiteren Partnern des Gesundheitsversorgungssystems erfolgen. Nebst der sektorübergreifenden Integration entlang des Notfallversorgungspfads ist die interkantonale Verbreitung
Abbildung 3: Ein nationales Kommunikationspaket steht
b ereit.

dieses niederschwelligen Beratungsangebots wünschenswert und sinnvoll. Damit dies gewährleistet
werden kann, ist die Web-App so aufgebaut, dass
diese zukünftig auch in anderen Kantonen lanciert

land wird das Ersteinschätzungsinstrument seit
zwei Jahren im Notfalldienst der niedergelassenen
Ärzteschaft bundesweit eingesetzt. Allein in diesem Anwendungsbereich werden täglich 4000 bis

Die neue Web-App hat das Potenzial, die
primäre Anlaufstelle in der Akut- und Notfallversorgung zu w
 erden.

5000 Ersteinschätzungen durchgeführt. Die Rückmeldungen der medizinischen Fachpersonen zu den

werden kann. Einstweilen ist eine Ausweitung auf

medizinischen Inhalten und der Software fliessen in

die Nordwestschweizer Kantone in Vorbereitung. Ein

den für Medizinprodukte verpflichtenden Post-Mar-

nationales Kommunikationspaket steht bereit (vgl.

ket-Surveillance-Prozess und in die Weiterentwicklung

Abbildung 3). Die Bevölkerung, welche fast täglich

von «MedicalGuide» ein. In Z
 usammenarbeit mit dem

überkantonal unterwegs ist, sollte überall identisch
angesprochen werden. Ein breiter Wiedererken-

Die Rückmeldungen der medizinischen Fachpersonen fliessen in den Post-Market-Surveillance-Prozess von «MedicalGuide» ein.

nungsgrad steigert massgeblich die Durchdringung
des neuen Angebots und stützt den Grundsatz der
Entlastung.
Das neue Angebot ist eine niederschwellige Orien

Kantonsspital Baden führt In4Medicine gegenwärtig

tierungsmöglichkeit, die die Bevölkerung dabei

die weltweit erste kontrollierte, klinische Studie zu

u nterstützt, zur richtigen Zeit die richtige Gesund-

einer Ersteinschätzungs-App durch.

heitsversorgung in Anspruch zu nehmen. In der be
vorstehenden Grippewelle wird «MedicalGuide» ein

Vernetzung über die sektoralen und
kantonalen Grenzen hinweg

wichtiges Orientierungsinstrument für eine durch
COVID-19 verunsicherte Bevölkerung sein.

Für das Gelingen und den Rollout der neuen Dienstleistung sind verschiedenste Akteure der medizinischen Grundversorgung einbezogen worden. In einem

Bildnachweise
alle Bilder: © in4medicine AG
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Eine zeitgerechte, moderne Notfallversorgung der Bevölkerung entspricht einer öffentlichen Notwendigkeit.
•	Da es sich um eine gemeinwirtschaftliche Leistung handelt,
ist die öffentliche Hand in der Pflicht, zukunftsweisende Lösungen zu initiieren und sich dafür zu engagieren.
•	Auf Initiative des Aargauischen Ärzteverbandes wurde gemeinsam mit dem Departement Gesundheit und Soziales
(DGS) und der Schweizer Firma In4Medicine AG ein Projekt
lanciert, das der Bevölkerung den Zugang zu einer niederschwelligen medizinischen Ersteinschätzung ermöglicht und
zur Entlastung der Notfallstrukturen beiträgt.
•	Dazu wurde im Kanton Aargau mit «MedicalGuide» eine medizinische Selbsteinschätzungs-App eingeführt, die zukünftig
ein wichtiges Beratungs- und Steuerungselement in der Gesundheitsversorgung darstellen wird.
•	Die Web-App ist ein Medizinprodukt, das in Übereinstimmung mit der europäischen Medizinprodukterichtlinie
(93/42/EWG MDD) entwickelt wurde.
•	«MedicalGuide» hat das Potenzial, die primäre Anlaufstelle
in der Akut- und Notfallversorgung zu werden und in Notfallsituationen sowohl die Patientensicherheit als auch die Versorgungseffizienz zu unterstützen.
•	Das Beratungsangebot soll mit weiteren Akteuren der Notfallversorgung integriert und interkantonal vernetzt werden.

•	Des soins d’urgence modernes adaptés à notre époque sont
une nécessité publique.
•	Comme il s’agit d’un service public, les autorités publiques
ont le devoir de s’initier et de s’engager dans des solutions
d’avenir.
•	
À l’initiative de l’Association des médecins argoviens, un
projet a été lancé en collaboration avec le Département
de la santé et des affaires sociales (DGS) et la société
suisse In4Medicine AG, qui permet à la population d’avoir
accès à une évaluation médicale initiale qui nécessite peu
d’efforts et contribue à alléger la charge des structures
d’urgence.
•	À cette fin, le canton d’Argovie a introduit «MedicalGuide»,
une application d’auto-évaluation médicale qui sera à l’avenir un élément important de conseil et de gestion dans le
domaine de la santé. L’application web est un dispositif médical qui a été développé conformément à la directive européenne sur les dispositifs médicaux (93/42/CEE MDD).
•	
«MedicalGuide» a le potentiel pour devenir le point de
contact primaire dans la prise en charge des urgences et
pour soutenir à la fois la sécurité des patients et l’efficacité
des soins dans les situations d’urgence.
•	Le service de conseil doit être intégré à d’autres acteurs des
soins d’urgence et mis en réseau intercantonal.

Füllerinserat Balken
quer 210 x 64 mm

Aargauischer Ärzteverband
Im Grund 12

Meer A, Simonin C, Trapp A, Niemann S, Abel T. «Einfluss der medizinischen computerassistierten Telefontriage auf das Patientenverhalten: erste Erfahrungen in der Schweiz». Schweizerische
Ärztezeitung. 2003;84(41):2160–5.
Aargauer Zeitung: Massiv mehr Patienten: Notfallstationen der
Aargauer Spitäler stehen vor dem Kollaps, in: Aargauer Zeitung,
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Geschäf tsbericht 2019 – EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG

Übergänge
Sandra Ziegler a , Hans Kurt b
a

Dr., Geschäftsführerin EMH; b Dr. med., Präsident des Verwaltungsrats EMH

Die Zeiten, in denen sich unser Handeln und Planen gewohnten Pfaden entlang entwickeln und wir
auf sicheren Wegen wandern konnten, sind vorbei. Heute brauchen wir mehr denn je ein hohes Mass
an Flexibilität und kreativem Denken, um Übergänge zu neuen Gegenden zu finden oder selbst zu
schaffen. Daher ist es umso erfreulicher, dass EMH mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT=
earnings before interest and taxes) von CHF 408 000 und einer EBIT-Marge von 4,8% die avisierten
Ziele übertraf. Dieses gute Ergebnis haben wir insbesondere dank Kosteneinsparungen in der Pro
duktion der Zeitschriften erzielt. Dank diesen Einsparungen konnten wir zumindest 2019 den anhal
tenden Rückgang des Inseratemarkts auffangen.

Diverse Statuten, Stellenbeschriebe, Reglemente
sowie Lizenzvereinbarungen wurden angepasst.

Viele personelle
Veränderungen in der
Geschäftsleitung
von EMH

Das EMH-Geschäftsmodell
wird weiterentwickelt und
den wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst.

Neben diesem guten operativen Ergebnis

Wenn neue Übergänge gebaut werden sol

Im Spätsommer haben die Geschäftslei

war das Jahr geprägt von diversen Übergän

len, braucht es dazu solide Stützen. Die

tung und der Verwaltungsrat zusammen

gen. 2019 brachte, nach dem Wechsel in der

Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat

mit EMH-Mitarbeitenden in einem eintägi

Führung der Geschäftsleitung und den Ver

haben daher über das Jahr alle wichtigen

gen Workshop einen Strategieprozess ein

änderungen im Verwaltungsrat im vorheri

Dokumente und Verträge des Unterneh

geleitet, der im Jahr 2020 weitergeführt

gen Jahr, weitere personelle Veränderungen.

mens überprüft und angepasst. Dazu

wird. Ziel ist es, ein Geschäftsmodell zu

Mitte Jahr hat Dr. Bruno Kesseli als Chef

gehörten die Statuten des Verlages, die Pu

entwickeln, das den heutigen Anforderun

redaktor der Schweizerischen Ärztezeitung

blika
tions- und Redaktionsstatuten, Stel

gen und wirtschaftlichen Gegebenheiten,

EMH verlassen, um wieder intensiver als

lenbeschriebe, ein Honorar- und Entschä

wie dem fortschreitenden Rückgang im

Arzt in der Praxis tätig zu sein. Er hat die SÄZ

digungsreglement für den Verwaltungsrat

klassischen Inseratemarkt, gerecht wird.

in den Jahren bei EMH massgeblich gestaltet

sowie die endgültige Lizenzvereinbarung

und wurde von der Ärzteschaft wegen seiner

mit der FMH bezüglich der Schweizerischen

kollegialen und intelligenten Arbeit sehr

Ärztezeitung SÄZ.

geschätzt. An seine Stelle trat Dr. Matthias

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat

Scholer, der eine breite journalistische und

Ende Jahr mit dem Entscheid für eine be

publizistische Erfahrung, insbesondere im

deutende Investition in eine Xpublisher-

Bereich der Medizin und des Gesundheits

Plattform den Grundstein gelegt für eine

wesens, mitbringt. Ende Jahr hat ausserdem

weitere Digitalisierung der publizistischen

Ein Pilotprojekt im Sinne des Übergangs in

Dr. Karin Würz, die Marketing- und Verkaufs

Abläufe. Xpublisher unterstützt und ver

neue Gebiete ist die Lancierung des EMH-

leiterin von EMH, den Verlag verlassen. Als

einfacht sowohl die redaktionellen Abläufe

Podcasts. Dieser wird in Zusammenarbeit

wichtige Unterstützung konnte das Unter

und die Dokumentation als auch die Pro

mit der Redaktion des Swiss Medical Forum

nehmen mit Kurt Felder einen unabhängi

duktion der Zeitschriften online und ge

(SMF) erarbeitet und professionell produ

gen Finanzexperten als CFO gewinnen.

druckt.

ziert.
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ersten Mal ohne die Einnahmen aus
Ein Trägerverein sichert
die notwendige Finanzierung und die Inhalte beim
Swiss Medical Weekly.

Ein weiterer gelungener Übergang ist die
Übertragung des Swiss Medical Weekly
(SMW) an einen Trägerverein, der für die
notwendige Finanzierung und den Inhalt
sorgt. Das SMW ist eine Platinum-Open-
Access-Publikation und erhält, wie übri
gens auch die anderen Open-Access-Publi
kationen aus dem Hause EMH, eine hohe
Aufmerksamkeit beim Schweizerischen
Nationalfonds SNF und den einschlägigen
wissenschaftlichen Publikationsgremien.
EMH bleibt dem SMW als Vorstandsmit
glied im SMW-Trägerverein und mit brei
ten, vertraglich geregelten Dienstleistun
gen eng verbunden; ausserdem erscheinen
auch weiterhin SMW-Kurzartikel im SMF.

Zöllen, Maut oder Gebühren. Der totale
bedeutet, dass jedes FMH-Mitglied gratis
wöchentlich die Schweizerische Ärztezeitung SÄZ und vierzehntäglich mit dem
Swiss Medical Forum eine ausgezeichnete
Weiter- und Fortbildungszeitschrift er
hält, und dies erst noch mehrsprachig.
Dies ist bemerkenswert im heutigen Um
feld und nicht ohne Herausforderungen:
Einerseits sinken die Einnahmen aus den
gedruckten Inseraten, wie in allen Me
dienhäusern, anderseits bedarf der Aus
bau des Online-Angebots substantielle
Investitionen, welche mit Online-Werbe
einnahmen kaum gedeckt werden kön
nen. Darüber hinaus operieren gewisse
Konkurrenten mit Angeboten, die die
Regeln des unabhängigen Publizierens,

an die sich EMH halten will, missachten
und sich dadurch einen Wettbewerbsvor
teil erhoffen.

EMH hat sich 2019 zum
ersten Mal ohne Einnahmen aus Zöllen, Maut
oder Gebühren finanziert.

Der Verwaltungsrat bedankt
sich bei den Mitarbeitenden, Geschäftspartnern,
Lieferanten und Aktionären.

Wegfall des FMH-Sockelabonnements

Wenn die Ärzteschaft wirklich unabhän
gige, qualitativ hochstehende und publika
tionsethisch vertretbare Produkte wünscht,
so werden diese in Zukunft nicht mehr rein
über Werbeeinnahmen finanzierbar sein.

Diese neuen Übergänge, aber auch der

Ein finanzieller Beitrag aus der Ärzteschaft

Unterhalt der bewährten Wege, finan

wäre in diesem Umfeld zukunfts- und qua

zierte EMH im Geschäftsjahr 2019 zum

litätssichernd.

Die EMH-Mitarbeitenden tragen entschei
dend zum Erfolg von EMH bei und ermög
lichen unseren Leserinnen und Lesern die
qualitativ hochstehenden und unabhängi
gen Einblicke, die ihnen so wichtig sind.
Ihnen gebührt unser grosser Dank. Dass
sich die Geschäftsleitung ausserdem zu
sammen mit den Mitarbeitenden auf den
Weg gemacht hat, weitere Übergänge zu er
schliessen, dafür sei ihnen im Namen des
Verwaltungsrates bestens gedankt. Jeder
neue Übergang birgt sicher auch Gefahren
und Unsicherheiten, das ganz besonders in
herausfordernden Zeiten. Dass das EMHTeam aber trotzdem voller Ideen weiter
arbeitet und gut arbeitet, ist nicht selbst
verständlich. Ebenfalls bedanken wir uns
bei all unseren Geschäftspartnern und Lie
feranten für die vertrauensvolle Zusam
menarbeit.
Und – last, but not least – bedanken wir uns
bei den Aktionären für das entgegenge
brachte Vertrauen, das es uns ermöglicht,
im Strategieprozess neue Wege zu erkun
den und letztlich erfolgreich umzusetzen.

Wir freuen uns auf neue Ufer, neue Gegenden und neue Begegnungen.

Mai 2020

Dr. med. Hans Kurt,

Dr. Sandra Ziegler,

Präsident des Verwaltungsrats

Geschäftsführerin

Bildnachweise
Personeller Wechsel: © Pavel Stasevich | Dreamstime; Vertrag: © Serhii Brovko | Dreamstime.com; Mikrofon: © Macroone | Dreamstime.com; Trägerverein: © Alexey Yakovenko |
Dreamstime.com; Richtungswechsel: © Macroone | Dreamstime.com; Münzen: © Yuriy Altukhov | Dreamstime.com; Mitarbeiter: © DigitalBazaarr | Dreamstime.com
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungs
apparats
Zwischenprüfungen 2021
Anatomie und orthopädische Zugangswege
Datum:
Donnerstag und Freitag 25. / 26. März 2021
(Reservedatum: 27. März 2021. Die Kandida
ten werden gebeten, sich für das Reserve
datum ebenfalls verfügbar zu halten).
Ort:
SFITS (Swiss Foundation For Innovation And
Training In Surgery)
Universitätsspital Genf

Korrigendum
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Hepatologie zum
Facharzttitel Gastroenterologie

Personalien. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(41):1301

In der Rubrik «Personalien» (Ausgabe 41/2020)
hat sich beim Eintrag von Herrn Tilmann
Kleppi leider ein Fehler eingeschlichen. Dieser
wird per 1. Februar 2021 die orthopädische
Praxis von Dr. Hubert Burki in Wohlen über
nehmen (nicht Stv. Oberarzt im Kantonsspital
Baden AG). Wir bitten um Entschuldigung.

Datum und Ort:
Teil A/B/C: 29. April 2021. Schriftliche und
mündliche praktische Prüfungen
CHUV, Service de gastro-entérologie et
d’hépatologie, Rue du Bugnon 46, Lausanne
Anmeldefrist: 31. Januar 2021

Der Eintrag lautet korrekt:
Tilmann Kleppi, 8053 Zürich,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Übernahme der orthopädischen Praxis von
Dr. Hubert Burki, Zentralstrasse 23, 5610 Woh
len p
 er 1. Februar 2021

Die Anmeldung gilt mit der Einzahlung der
Prüfungsgebühr.
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Gastroenterologie

Anmeldefrist: 11. Dezember 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparats

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Gastroenterologie
Teil A:
Schriftliche Prüfung: European Specialty
Examination in Gastroenterology &
Hepatology
Datum und Ort: 7. April 2021 an verschiedenen
Orten der Schweiz
(Genf, Zürich evtl. Lausanne)
Teil B:
Mündliche praktische Prüfung mit Fall
diskussionen:
Datum: 29. April 2021
Ort: CHUV, Service de gastro-entérologie et
d’hépatologie, Rue du Bugnon 46, Lausanne
Anmeldefrist:
Teil A: 16. Dezember 2020 bis 13. Januar 2021
Teil B: bis 31. Januar 2021
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Gastroenterologie
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme

Praxiscomputer-Workshop

Ouverture et reprise d’un cabinet médical

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

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

Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre
un cabinet existant.

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht (Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
K05

Donnerstag, 5. Nov. 2020
9.00 – 16.30 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner/Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre
vor geplanter Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Kranken
geschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen,
Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
K10

Donnerstag, 12. Nov. 2020

Basel

13.30 – 18.00 Uhr

Hotel Victoria

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung
usw.)
K15

Donnerstag, 19. Nov. 2020
13.15 – 17.45 Uhr

Olten
Stadttheater

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte mit beste
hender Praxis und solche, die kurz vor einer
Praxiseröffnung oder Praxisübernahme ste
hen. Der Einführungskurs vermittelt den Kursteilnehmern die Grundlagen des Tarifwerkes
TARMED.

Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative und Qualitative Dignität», «Ärztliche
Leistung AL», «Assistenz», «Raumbelegung»
usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik
– Organisationen und Informationsquellen
Kosten: 200 CHF (inkl. Unterlagen).
K73

K23

Hotel Arte

Jeudi 5 novembre 2020
13h30 – 18h30

Genève
Crowne Plaza

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

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/
résiliation des contrats d’assurances, prévoyance, planification de la retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation)
K25

Dienstag, 3. November 2020 Olten
13.30 – 16.45 Uhr

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
– Fiscalité

Jeudi 12 novembre 2020 Genève
13h30 – 18h30
Crowne Plaza

Anmeldung/Inscription
www.fmhservices.ch
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Seminarsponsoren 2020
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren
ermöglicht es der FMH Consulting Services AG,
ihre Seminarreihen für FMH-Services-Mitglieder
mehrheitlich kostenlos oder zu günstigen Konditionen anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese
Firmen in einem Kurzporträt vor:

Invenimus Medizinische Laboratorien AG
Industriestrasse 30, CH-8302 Kloten
info[at]invenimus.ch, www.invenimus.ch
Begeistert für Analytik
Wir sind ein Schweizer Unternehmen, welches
massgeschneiderte, persönliche Labordienstleistungen von höchster Qualität für Ärzte und
Privatpersonen anbietet.
Invenimus, lateinisch «wir entdecken», steht für
unsere Begeisterung an der Laboranalytik. Bei
uns wird Qualität, Präzision und grosses Fachwissen mit kurzer Reaktionszeit verbunden. Dabei kombinieren wir das neuste aus Wissenschaft und Technik mit einem engagierten Team.
Uns ist es wichtig, dass das Gesundheitssystem
ganzheitlich betrachtet wird. Eine Erfolgsstory
für den Patienten wird es nur dann, wenn sämt
liche Akteure Hand in Hand arbeiten und so für
den Patienten Mehrwert kreieren. Diesen Anforderungen verpflichtet sich das Labor Invenimus.
Für Ihre Fragen nehmen wir uns gerne Zeit, wir
sind Ihr persönlicher, individueller Unterstützungspartner rund um Labordienstleistungen.
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den uns miteinander und stellen das tragfähige
Netz dar, das uns alle seit so vielen Jahren trägt.
Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tél. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
infodiana[at]dianalabs.ch, www.dianalabs.ch
Dianalabs est un laboratoire d’analyses médicales genevois, créé en 1988 dans le but d’apporter le meilleur suivi biologique au corps médical et aux patients.
Au travers de ses publications et présentations,
il a été reconnu internationalement pour la
qualité de sa sérologie.
Nous proposons une gamme complète d’analyses médicales pour couvrir tous les besoins de
la médecine. Plus qu’un laboratoire polyvalent
qui «fait tout», du fait de son équipe de spé
cialistes Dianalabs est un laboratoire multi-
spécialités, dont la particularité est une véritable interface avec chaque spécialité médicale
dont les besoins sont particuliers.
Au travers une collaboration scientifique avec
les médecins et les centres universitaires, nous
avons bien compris que seule une entreprise régionale, qui partage des valeurs humaines fondamentales de qualité, d’échanges, de services,
et qui détient une connaissance locale, peut répondre efficacement aux besoins de la population et des médecins.

Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung.
Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung kennt unsere
Organisation auch heute die Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und kostengünstige Lösungen an, sowohl
für Praxiseröffner/innen wie auch für selbständige und angestellte Ärztinnen und Ärzte.

archivsuisse AG
KG-archivsuisse
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70, Fax 031 960 10 71
kg[at]archivsuisse.ch, www.archivsuisse.ch
KG-archivsuisse bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services datenschutzkonforme Systeme, um
Ärzten/-innen die Archivierung der Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben nach
der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung
bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische
Dienstleistung der archivsuisse AG. Die sehr
sensiblen Patientendaten verlangen nach einem
sorgfältigen, fachgerechten und datenschutz
konformen Handling. Entsprechend zertifiziertes
Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe gemäss den
ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy + VDSZ
Datenmanagement.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14, 8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch, www.analytica.ch
Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet, und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker,
gibt es ein Problem, dann löse ich es, und kennt
mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann
komme ich gerne vorbei und stelle mich vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer Arbeit
beschreiben und Werte, die wir mit Ihnen –
unseren Kunden – teilen. Diese Werte verbin-

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica.ch
www.medica.ch

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch
Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch, www.saekk.ch
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Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker
Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm
1976 das heute über 50-jährige Unternehmen
und gründete als Leiter und Inhaber die Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische
Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst kontinuierliche Innovation und Schaffung wegweisender
Standards auf allen Gebieten der Labormedizin:
Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie,
Immunologie, klinischer Chemie, Hämatologie,
molekularer Diagnostik, medizinischer Genetik
und Pathologie. So entstand ein Kompetenz
zentrum für Labordiagnostik von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung. Die modernsten
Laboratorien werden laufend erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Labore, begleitet von Spezialisten
aus Medizin, Pharmakologie, Naturwissenschaften und Technik, garantieren höchste Professionalität.
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Galexis AG
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com, www.galexis.com
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Laborbedarf
sowie Medizintechnik und erbringen darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in der Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg ihrer Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten?
Genau hier kann Sie Galexis mit ihren Fach
partnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!
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Innenarchitekten beraten und begleiten Sie in
jeder Projektphase, kümmern sich um Ausführung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen
Voraussetzungen immer wieder innovative

Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen Einrichtungen ebenso vertraut wie
die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen sowie OP-Zentren.
Auch wissen wir, welche Normen, Vorschriften
und Richtlinien zu beachten sind, und haben
diese bei der Planung stets im Blick. Bei aller
Technik muss uns das Ergebnis immer auch
ästhetisch überzeugen.
Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.

Zürcher Kantonalbank
Ärztebetreuung, Firmenkunden Zürich-City
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Tel. 044 292 63 50, Fax 044 292 63 97
aerzte[at]zkb.ch, www.zkb.ch
Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch, www.pharmapool.ch
Pharmapool bietet punktgenaue Pharmalogistik
mit 24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen
der Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal
und das Wissen über die medizinischen Abläufe
stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen
Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – sowohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinter
essen der Pharma-Branche erhalten die Kunden
das gesamte Sortiment an Originalprodukten,
Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Ein

richtungsgegenständen und MiGeL-Artikeln zu
transparenten Konditionen.
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik
sind die praxiserprobten Dienstleistungen rund
um die Medikamenten-Logistik, wie z.B. modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufsstatistiken.
Pharmapool bewegt Menschen und Medikamente, und das seit über 20 Jahren.

MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Eschenstrasse 10, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch, www.meierzosso.ch
Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen. Motivierte und bestens ausgebildete Planer und

Die nahe Bank. Die Zürcher Kantonalbank ist
eine Universalbank mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Sie gehört zu 100 Prozent dem Kanton Zürich und
verfügt über eine Staatsgarantie.
Beratung aus einer Hand. Die Spezialisten der
Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH-Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Massgeschneiderte Finanzierungslösungen für die Gründung, die Übernahme oder den Umbau einer bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.

Unilabs AG
Ringstrasse 12, 8600 Dübendorf
Tel. 058 864 58 58, Fax 058 864 58 59
www.unilabs.ch
Die Geheimnisse der Zellen enthüllen: dieser
Aufgabe verschreiben sich unsere Experten in
täglich über 40 000 medizinischen Analysen.
700 Fachkräfte, darunter 60 Wissenschaftler, engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre Patienten
die optimale Therapie verschreiben können.
Unilabs ist eines der grössten Netzwerke von
Laboratorien und Probeentnahmezentren mit
einer breiten Untersuchungspalette von mehr
als 2500 Analysen, von der Routine bis zum
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Spezialverfahren. 99% der Analysen werden in
unseren schweizerischen Laboratorien durchgeführt.

Migros Bank AG
Dienstleistungszentrum, Postfach, 8010 Zürich
Tel. 0848 845 410
www.migrosbank.ch/aerzte
Genossenschaftliche Werte: Die Migros Bank ist
eine 100-prozentige Tochter des Migros-Ge
nossenschafts-Bundes. Als Unternehmen mit
genossenschaftlichen Werten strebt sie nicht in
erster Linie Gewinnmaximierung an, sondern
günstige Konditionen und unkomplizierte Produkte für Kundinnen und Kunden.
Spezialisiert auf Ärzte: Die Migros Bank ist eine
der führenden Bankpartner für die Arzt
branche. Ob Sie eine Praxis übernehmen, eine
eigene Praxis gründen oder Ihre bestehende
Praxis modernisieren wollen – wir finden für
Sie die passende Finanzierungslösung.
Attraktive Konditionen: Als Arzt erhalten Sie
eine Zinsvergünstigung auf die KontokorrentLimite und das Variable Darlehen. Auch bei der
Vermögensanlage profitieren Sie von Kondi
tionen, die zu den günstigsten der Schweiz ge
hören.

Axon Lab AG
Täfernstrasse 15, 5405 Baden-Dättwil
Tel. 056 484 80 80, Fax 056 484 80 99
info[at]axonlab.ch
www.axonlab.ch
Ihr Partner für Praxis-IT und Präsenzlabor
Über 30 Jahre Praxiswissen: Axonlab ist ein unabhängiges Distributions-, Dienstleistungs- und
Produktionsunternehmen in den Bereichen
medizinische Labordiagnostik, Life Science und
Softwarelösungen und rüstet Ihr Labor mit
modernsten Analysegeräten aus. Seit 2002 entwickelt und vertreibt Axonlab auch die Praxissoftware «Achilles» in der Schweiz, welche bereits an über 3200 Arbeitsplätzen erfolgreich
eingesetzt wird.
Dienstleistung aus Überzeugung: Wir beraten
Sie umfassend bei der Einrichtung oder Übernahme einer Praxis. Dank persönlicher Be
treuung, professionellem Service, individuellen
Lösungen und natürlich hochwertigen Pro
dukten ist Axonlab ein führender Anbieter im
Bereich Praxislabor und Software für die Arztpraxis.
Synergien nutzen: Die langjährige und fundierte Erfahrung im Praxisalltag erlaubt es
Axonlab, die Bedürfnisse der Praxen mit den
modernen Anforderungen an die IT optimal zu
verbinden.
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VITABYTE AG
Seestrasse 155A, 8802 Kilchberg
Tel. 044 716 48 22
info[at]vitabyte.ch
www.vitabyte.ch
Ihr optimaler Software-Partner in der digita
lisierten Zukunft des Schweizer Gesundheitswesens.
Innovativ: Als Schweizer Unternehmen sind
wir der Anbieter einer webbasierten «All-inOne»-Praxissoftware, die sich auch in den gros
sen Praxisketten bewährt hat.
Was uns auszeichnet: entwickelt von den Ärzten,
keine lokalen Installationen, hohe Datensicherheit, grosses Testing-Team, praxisorientierter
Aufbau, intuitives Bedienen, moderne und anpassbare Benutzeroberfläche dank innovativem App-System, universelle Kompatibilität –
Zugriff weltweit und mit jedem Gerät, rasant
schnell und effizient in Anwendung und immer
auf Praxisbedürfnisse zugeschnitten.
Dynamisch und flexibel: Sie als unser Kunde
dürfen die Software aktiv mitgestalten: umfangreich und vielseitig – wir komplettieren
täglich unser Versprechen der höheren Effizienz und Zeitersparnis in Ihrem Praxisalltag.

IBSA Institut Biochimique SA
Via del Piano 29, 6926 Montagnola
Tel. 058 360 10 00, Fax 058 360 16 86
serviceibsa.ch
www.ibsa.swiss
IBSA Institut Biochimique SA ist
ein multinationales Pharmaunternehmen
mit Hauptsitz in Lugano
IBSA wurde 1945 gegründet und hat sich auf die
Entwicklung und Herstellung von pharmazeu
tischen Spezialitäten spezialisiert, die sich durch
ihre einzigartigen Darreichungsformen auszeichnen, immer mit dem Ziel, die Wirksamkeit zu
optimieren, die Anwendung zu vereinfachen

oder die Verträglichkeit zu verbessern. Dabei
fokussiert man auf die Therapiegebiete der

Rheumatologie, Dermatologie, Endokrinologie,
Sportmedizin und der In-vitro-Fertilisation. IBSA
beschäftigt zurzeit rund 1700 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist in über 70 Ländern präsent, in einigen mit einer eigenen Tochtergesellschaft, darunter in den USA und in den meisten
Ländern der EU. In der Schweiz erwirtschaftet
IBSA mit führenden Spezialitäten, wie zum Beispiel Condrosulf, Merional, Flectoparin Tissugel,
Solmucol, Solmucalm und Ialugen, einen Umsatz von rund CHF 60 Millionen.
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Medicare AG
Hauptstrasse 51, 5024 Küttigen
Tel. 044 482 48 26, Fax 044 482 74 88
info[at]medicareag.ch
www.medicareag.ch
Ihr Spezialist für moderne
medizintechnische Ausrüstungen.
Seit 1976 ist Medicare AG im Bereich der Medizintechnik tätig. Das Unternehmen hat sich auf den
Verkauf und Handel mit Artikeln für Spital-,
Ärzte- und Privatbedarf spezialisiert. Das Port
folio umfasst Elektrokardiographen, Ergometrie,
Monitoring, Blutdruckmessgeräte, Spirometer
und Pulsoximeter (Cardioline), Spirometer (MIR)
und Audiometer (Maico). Von der Firma Vinno
haben wir neu die vielseitig einsetzbaren Farbdoppler-Ultraschallgeräte mit RF-Technologie für
höchste Auflösung und Detailgenauigkeit. Sie
sind individuell als Basis- und Kardio-Ausführung konfigurierbar. Um den stetig wachsenden
Bedarf der Überwachung der Vitalwerte und das
Wohlergehen zu Hause zu decken, führen wir im
Bereich Gesundheit, Wohlbefinden, Beauty, Activity und Babycare Produkte im Sortiment der
Marken Rossmax, Gima, Medisana und Promed.
Beratung, Schulung und Service werden bei uns
grossgeschrieben, ganz nach dem Motto «Kunde
ist König».

Cliniline SA
Chemin de Miolla 5
CH-1895 Vionnaz
info[at]cliniline.ch
www.cliniline.ch
Avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du diagnostic médical, Cliniline SA est le
partenaire privilégié des cabinets médicaux
pour l’équipement du laboratoire.
Nous proposons une très large gamme d’appareils afin de pouvoir répondre de façon personnalisée et optimale à vos besoins.
Leader dans le domaine de la chimie liquide,
nous équipons un grand nombre de centres
médicaux avec notre système BT1500. Nous

proposons également le nouvel Hycount 5 CRP,
permettant de rendre une formule d’hémato
logie avec le dosage de la CRP.
Notre capacité à fournir également un grand
nombre de consommables vous simplifie les
commandes avec un seul interlocuteur.
Notre priorité est votre satisfaction, et nous
mettons tout notre engagement à vous apporter un service de qualité rapide et efficace, tant
au niveau du service technique, du support
laboratoire et des envois de commandes.

Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222, 9014 St. Gallen
Tel. 071 274 25 70, Fax 071 274 25 71
Fondation ADMED
Rue Comble-Emine 1
CH-2053 Cernier
admed.administration[at]ne.ch
www.admed.ch
Die ADMED-Stiftung für Privatrecht (Medizinische Analyse und Diagnostik) wurde 2006 aus
dem Zusammenschluss der Stiftung Labors
in Neuenburg, des Institut Neuchâtelois für
Mikro
biologie und des Institut Neuchâtelois
für Anatomie und Pathologie gegründet.
ADMED Laboratorien bieten über ihre drei
Abteilungen, die alle akkreditiert sind, eine

vollständige Palette von Analysen an und entwickeln sich stets entsprechend den Bedürfnissen ihrer Kunden.
Die Abteilung Mikrobiologie ist unter anderem
ein Schweizer Referenzlabor für Borreliose. Sie
können bei allen histologischen und zytologischen Diagnosen auf ADMED Pathologie zählen.
Vor Ort, in Zusammenarbeit mit Universitäts
labors, bietet ADMED eine Partnerschaft, die
Schnelligkeit und Qualität vereint.
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Die Lohmann & Rauscher AG (L&R Schweiz) mit
Sitz in St. Gallen ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Lohmann & Rauscher Interna
tional, eines führenden Anbieters erstklassiger
Medizin- und Hygieneprodukte.
In der Schweiz stehen Ihnen über 40 Mitarbeitende mit fundiertem Know-how und Engagement zur Seite. Unsere einzigartige Produktpalette deckt Ihre Bedürfnisse aus den Bereichen
der Wundversorgung, Binden, Verbände, Kompression, Setsysteme und Hygiene bestens ab.
Auch die beiden bekannten Schweizer Marken
FLAWA Medizinprodukte und VENOSAN medizinische Kompressions- und Stützstrümpfe erhalten Sie bei L&R.
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Intelligence artificielle

Le stéthoscope qui entendait
le Covid-19
Entretien réalisé par Julia Rippstein
Rédactrice print online

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) développent un stéthoscope capable
de reconnaître le son du Covid-19 grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle.
Un prototype est attendu pour cet automne. Rencontre avec l’initiateur du projet,
Prof. Alain Gervaix, pour découvrir cet outil d’aide au diagnostic prometteur.
Prof. Alain Gervaix, en quoi consiste ce stéthoscope

connaître des signatures acoustiques spécifiques à

«intelligent»?

différentes maladies respiratoires.

Il est composé globalement d’un stéthoscope digital
pouvant enregistrer des sons, d’algorithmes d’intelli-

Vous ne l’avez donc pas créé spécialement pour la

gence artificielle capables d’analyser et d’identifier les

détection du Covid-19?

sons respiratoires et d’une application pour smart-

Il a été mis sur le devant de la scène pendant la crise du

phone ou tablette qui affiche le «résultat», ou diagnos-

coronavirus, mais l’idée date d’il y a bien avant. Il y a

tic. Concrètement, le médecin, la pharmacienne, l’infir-

cinq ans, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

mier, voire à terme le patient lui-même, pose sur son

lançait un cri d’alarme face à la pneumonie, première

thorax le stéthoscope qui enregistre les sons via des

cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans

capteurs; les sons sont alors analysés par les algo-

dans les pays du Sud car mal diagnostiquée. Ces ré-

rithmes et traduits en un diagnostic qui est transmis

gions manquent cruellement de médecins et la popu-

directement sur l’application mobile.

lation est prise en charge par des agents de santé qui ne
reconnaissent pas une pneumonie des autres maladies

Cet instrument peut distinguer les différentes

respiratoires. L’OMS a ainsi appelé les scientifiques à

maladies pulmonaires. Comment cela fonctionne-t-il?

créer des outils aidant au diagnostic de cette maladie.

Le principe est similaire à celui de l’application Shazam, qui indique le titre d’une chanson à l’écoute d’une

Chef du Département de la
Femme, de l’Enfant et de
l ’Adolescent des HUG, Prof.
Alain Gervaix a développé un
stéthoscope autonome aussi
fiable que l’oreille d’un médecin.

Comment êtes-vous parvenu au constat que

mélodie. C’est ma fille

l’intelligence artificielle pouvait effectivement

qui m’a mise sur cette

discerner les sons respiratoires?

piste, lorsque je lui ai

En collaboration avec l’Ecole polytechnique fédérale de

ex
pliqué comment je

Lausanne (EPFL) et la Haute école du paysage, d’ingé-

diagnostiquais

une

nierie et d’architecture de Genève (HEPIA), nous avons

pneumonie

que

lancé une étude aux HUG avec des stéthoscopes digi-

l’auscultation me per-

taux «classiques» qui enregistrent des sons, mais dé-

mettait d’entendre des

pourvus d’intelligence artificielle. C’est grâce à cette

sons qui ressemblent

banque de données de sons que nous avons pu déve-

plutôt à de l’asthme, à

lopper les algorithmes. Déjà avec le son de 100 enfants

une bronchite ou à une

atteints de pneumonie et de 100 enfants en bonne

pneumonie.

suis

santé, nous avons constaté que l’intelligence artifi-

donc parti de cette idée

cielle était capable de distinguer les malades de ceux

et me suis demandé s’il

qui ne l’étaient pas. S’y est ajouté la bronchiolite: 8 fois

était possible de déve-

sur 10, nous pouvions discerner les cas de bronchiolite

lopper des algorithmes

de ceux de pneumonie. L’étude a été élargie à d’autres

d’intelligence

artifi-

maladies respiratoires et a inclus des adultes. Plus il y

cielle capables de re-

avait de sons, plus les algorithmes devenaient perfor-

et

Je
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Quels défis avez-vous rencontrés lors de l’élaboration
de ce stéthoscope?
Le principal défi était de déterminer si l’intelligence
artificielle pouvait distinguer des sons, qui sont très
complexes. Contrairement à une mélodie qui est toujours la même, le son varie selon l’âge, la taille, le poids,
les antécédents médicaux, l’état de santé général. Pour
rendre un stéthoscope autonome et efficace, l’intelligence artificielle doit pouvoir remplacer l’oreille du
médecin. Pendant les études de médecine, on nous apprend à entendre un son et à l’associer à une maladie
et à sa gravité. La question était de savoir si les algorithmes pouvaient accomplir cette tâche que seul le
corps médical maîtrise.
Mais peut-on vraiment remplacer l’oreille
du médecin?

Bronchite, pneumonie, asthme, Covid-19: le stéthoscope fonctionne selon le principe

L’outil parfait n’existera jamais – nous en sommes

de l’application musicale Shazam et reconnaît la maladie au son pulmonaire.

conscients. Notre objectif n’est pas de révolutionner la
médecine, mais de développer un outil d’aide au diag

mants. Avec 1000 personnes enregistrées, en Suisse, au

nostic qui oriente le patient vers la filière de soins la

Brésil et dans plusieurs pays africains, chacune auscul-

plus adéquate. La fiabilité du stéthoscope est compa-

tée sur huit sites, notre étude contient désormais des

rable à celle d’une oreille d’un professionnel. Dix mé-

dizaines de milliers de cycles respiratoires. Cette

decins auscultant le même patient n’entendront pas

banque de données gigantesque permet au stéthos-

forcément la même chose: selon si c’est un médecin

cope d’identifier la maladie, mais aussi le stade et la

assistant, un pneumologue expérimenté ou un méde-

gravité de celle-ci.

cin de famille, l’interprétation du son peut différer.

Combien de bruits respiratoires existe-t-il?

Qu’a changé le Covid-19 dans le développement

Il y a environ une dizaine de types de bruits, allant des

du stéthoscope?

sibilances aux ronchis en passant par les crépitants.

Avant le Covid-19, il était recommandé d’aller consulter

Ces sons peuvent se combiner, par exemple dans le cas

en cas de maladie, ce qui a subitement été déconseillé,

d’une personne asthmatique atteinte d’une pneumo-

voire interdit. Une distance s’étant créée entre patient

nie. Cela complique le diagnostic. C’est pourquoi il
est nécessaire d’intégrer les données du patient
telles que l’âge, antécédents, sexe et état de santé.
Les mesures de la température et de la saturation

A terme, toute personne pourra s’autoausculter
et voir, via une application, à quelle maladie
correspond le son enregistré.

de l’oxygène dans le sang sont des paramètres qui
peuvent nous aider au diagnostic lorsque des sons se

et médecin, il fallait trouver un moyen d’autonomiser

recoupent. La fièvre est par exemple un symptôme de

le malade, livré à lui-même. Le coronavirus nous a

la pneumonie, mais rarement de l’asthme.

donc poussé à développer une interface intelligente
destinée à l’utilisateur où celui-ci peut lire les informa-

Quel est le bruit du Covid-19?

tions récoltées. A terme, le but est que toute personne

Le son spécifique n’a pas encore été défini, l’analyse des

puisse s’autoausculter et voir, via une application, si le

données récoltées est en cours, soit 260 patients ma-

son enregistré correspond au Covid-19 ou non. Il sera

lades âgés entre 16 et plus de 80 ans. Ceux qui ont été

possible de se réausculter en tout temps afin de suivre

hospitalisés ont été régulièrement auscultés pendant

l’évolution d’une maladie, que ce soit l’asthme, la pneu-

leur séjour en hôpital. Nous avons aussi enregistré les

monie, la bronchite ou le Covid-19. Ce qui augmente par

personnes qui attendaient de se faire dépister aux

ailleurs la fiabilité du diagnostic: si l’interface indique

HUG, soit avant le test. Cela nous permettra d’établir si

deux fois que l’auscultation se péjore, c’est probable-

le bruit est différent chez une personne négative d’une

ment grave et il convient d’aller chez le médecin, voire

personne positive, bien qu’elles aient les deux la toux.

aux urgences.

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

2020;101(43):1424–1426

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

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

TRIBÜNE Inter view

1426

On éloigne ainsi encore davantage le patient

l’intelligence artificielle ne nécessite pas la présence

du médecin…

d’un médecin «à l’autre bout» pour analyser les sons.

Autonomiser le patient ne signifie pas la disparition du

Celui-ci ne devra pas non plus se souvenir des ausculta-

lien avec le corps médical. Il en dépendra moins, car il

tions antérieures du patient. Le stéthoscope a, lui, tout

sera davantage acteur de sa santé. Notre réflexion est

en mémoire. Le médecin gagne donc aussi du temps.

partie d’un scénario que certains parents ont vécu:
un enfant fait un début de crise d’asthme un vendredi

A quand un prototype?

soir, faut-il aller à l’hôpital ou attendre lundi? Avec

Si tout est livré à temps, nous devrions avoir les pre-

notre stéthoscope, le patient peut s’ausculter aussi en

miers modèles cet automne pour validation. Ils seront

dehors de toute crise, ce qui fournit un tracé de base. A

constitués de l’appareil en lui-même, que l’on pose sur

chaque étape de la maladie, il se réenregistre et l’inter-

le thorax et enregistre les sons, des algorithmes qui

face indique la «marche à suivre»: entamer un traite-

analysent les bruits et du display qui affiche le résultat.

ment, le poursuivre ou, au contraire, le stopper, aller

Si les prototypes sont concluants, nous allons créer

à l’hôpital. Le stéthoscope intelligent se veut avant tout

une start-up l’année prochaine pour promouvoir le sté-

comme un outil d’aide à la décision. Le médecin garde

thoscope.

un rôle essentiel: c’est toujours lui qui aura le dernier
mot et pourra prendre la meilleure décision pour

Qui le testera en premier?

le patient. Notre stéthoscope pourrait même rétablir le

L’idée est de le mettre d’abord entre les mains des phar-

lien entre eux: nous planchons sur un système aler-

maciens. Selon la stratégie du Conseil fédéral pour frei-

tant le médecin à distance de l’évolution de l’état du

ner les coûts de la santé, ils seront les acteurs primaires

malade.

du système de santé. N’étant pas formés à l’auscultation, leur intérêt pour notre stéthoscope autonome est

Quels avantages cet outil apporte-t-il?

grand. Nous espérons qu’il soit ensuite peu à peu uti-

Le stéthoscope s’inscrit dans la médecine personnali-

lisé par l’ensemble du personnel de la santé et qu’il

sée et peut contribuer à diminuer les coûts de la santé.

devienne à terme un outil de diagnostic comme le

Le patient gérant en partie lui-même sa maladie et

thermomètre: un instrument de mesure que chaque

connaissant ainsi mieux son état de santé, il ne se ren-

ménage a chez lui et fiable, ne nécessitant pas d’exper-

dra pas inutilement aux urgences ou chez le médecin

tise médicale.

Le stéthoscope s’inscrit parmi les outils de
la médecine personnalisée et peut contribuer
à diminuer les coûts de la santé.

Combien ce projet a-t-il coûté jusqu’ici?
Au cours des douze derniers mois, nous avons réussi
à lever 800 000 francs pour payer les médecins, ingénieurs et développer le stéthoscope.

et évitera les prises de médicament superflues. Dans le
cas du Covid-19, le stéthoscope peut aider à faire un

Quid de la protection des données? C’est une question

premier tri et à baisser le coût élevé du dépistage: dans

qui préoccupe beaucoup le grand public.

près de neuf cas sur dix, ces tests onéreux sont néga-

C’est un paramètre auquel il faut faire très attention.

tifs, ce qui représente beaucoup d’argent dépensé pour

Les données ne doivent pas pouvoir être utilisées par

un taux positif bas. Comme notre outil peut indiquer

des tiers. Nous allons donc tout faire pour que le pa-

la probabilité qu’il s’agisse du Covid-19 en détectant les

tient reste maître de ses données et, si le personnel de

signes en faveur du virus, cela permettra de mieux ci-

santé est impliqué, que les données soient totalement

bler les personnes devant aller se faire tester. Dans les

anonymisées.

pays du Sud, le stéthoscope pourra pallier dans une
certaine mesure la pénurie criante de médecins et perjulia.rippstein[at]emh.ch

mettre une meilleure prise en charge du patient. Enfin,

Crédits photos
Portrait: Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Photo symbolique: Julia Rippstein
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Der Generalkonsent hat sich in der Praxis bewährt

Der Generalkonsent aus Sicht
der klinischen Forschung
Martin Fey
Prof. em. Dr. med., Senior Consultant, Universitätsklinik für medizinische Onkologie, Inselspital und Universität Bern

Speditive Forschung ermöglichen und die Rechte von Probandinnen und Probanden schützen – diesen verschiedenartigen Anforderungen wird der Generalkonsent zuverlässig gerecht. Der Autor stellt der Kritik am heutigen Modell des Generalkonsents Argumente aus der klinischen Forschung entgegen.

Das Humanforschungsgesetz (HFG SR 810.30) verlangt,

tersuchten Personen zu kontaktieren, um sie um die

dass Patienten oder Probandinnen, die für eine klini-

Zusage zu Weiterverwendung von Daten und Proben

sche Studie infrage kommen, vorab umfassend und

zu bitten. Dafür wurde der sogenannte «Generalkon-

verständlich über das Forschungsprotokoll aufgeklärt

sent» (GK) geschaffen, mit dem Patientinnen und Pati-

werden, sodass sie informiert und frei entscheiden
können, ob sie mitmachen möchten oder nicht.
Nun gibt es Projekte, die lediglich asserviertes klinisches Material (z. B. Biobanken, Radiologie-Bild-

Zuweilen ist es unmöglich, alle Patienten zu
kontaktieren, um sie um die Zusage zur Weiterverwendung von Daten und Proben zu bitten.

archive) auswerten möchten, das bei Routinetätigkeiten oder als Anhängsel eines Forschungsprojekts

enten klinisch F
 orschenden die Bewilligung respektive

angefallen war. In solchen Fällen kann es ausnehmend

Generalabsolution erteilen können, archiviertes Mate-

mühsam oder logistisch gar unmöglich sein, alle un-

rial weiter wissenschaftlich auszuwerten. Die genauen
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Forschungsziele sind im Moment der Zusage meist

HFG hält lapidar fest, dass «die betroffene Person auf

noch gar nicht definiert. Wie es im Vorspann des Arti-

diese Information verzichten kann». Er muss meines

kels von Sprecher und Talanova zum Verbesserungs-

Erachtens aus der klinischen Praxis ausgelegt werden.

potenzial des Generalkonsents zu lesen steht: «Ein

Der Verzicht der Testperson auf Information mag

broad consent ermöglicht die flexible Nutzung von Da-

angemessen oder mindestens unschädlich sein, wenn

ten und Proben zu Forschungszwecken unter Wahrung

es sich um Forschungsdaten handelt, deren klinische

der Autonomie der Betroffenen» [1]. Ferner kommt es

Relevanz zum Zeitpunkt einer laufenden Studie unklar

vor, dass prospektive klinische Studien Untersuchun-

ist oder die vielleicht klinisch nie bedeutsam werden.

gen vorsehen, die ihrerseits Zufallsbefunde ergeben,

Zufallsbefunde, die klinisch wichtig sind, müssen aus

die klinisch durchaus relevant sein mögen. Zufalls

ärztlicher Sicht jedoch zwingend mitgeteilt werden,

befunde können bei der Information der Betroffenen

und auch mitgeteilt werden dürfen.

naturgemäss nicht einzeln vorweggenommen werden.

Ethisch problematisch

Es liegt in der Eigenverantwortung der Betroffenen, ihr Einverständnis aus freien Stücken und
eigenem Antrieb aktiv zurückzuziehen.

Ich erlaube mir eine Ausweitung meiner Kommentare
zu diesem Thema auf prospektive Studien (die mit einem GK natürlich nicht abgedeckt werden können), bei

Die Autorinnen des erwähnten Artikels, beide an ei-

denen sich das «Recht auf Nichtwissen» der Teilneh-

nem Institut oder Zentrum für Gesundheitsrecht tätig,

menden in praxi in noch schwierigerem Licht darstellt

bemängeln nun mehrere rechtliche Aspekte des GK.

als bei der Weiterverwertung bestehender Daten oder

Ich greife zwei Punkte, die die Autorinnen kritisieren,

Proben. Besteht die Patientin respektive der Patient

heraus: Der Generalkonsent sei unbegrenzt gültig, und

auf sein Recht auf Nichtwissen, so darf ihm z. B. nach

die Patientinnen und Patienten hätten ein Recht auf

einer MR-Untersuchung des Gehirns, die in einer klini-

Nichtwissen (Art. 8 Abs. 2 HFG) von Befunden, die im

schen Studie mit einer psychiatrischen Fragestellung

Rahmen von Untersuchungen anfallen.

angeordnet wurde, nicht mitgeteilt werden, dass per
Zufall ein klinisch stummer operabler Hirntumor
gefunden wurde. Desgleichen kann in einem studien

Praxisrelevante Aspekte

halber angefertigten Blutbild überraschend eine Leuk-

Zur Gültigkeitsdauer eines Generalkonsents: Wenn es

ämie zum Vorschein kommen, bevor sie klinische

klinisch Forschenden schon schwerfällt oder gar un-

Symptome zeitigt. Was geschieht, wenn in einer Studie

möglich ist, eine initiale Einwilligung zur Weiterver-

mit «next-generation-sequencing» nebenher eine

wendung von Daten und asservierten Proben von Be-

bislang unbekannte konstitutionelle Genmutation mit

troffenen einzuholen, dann gilt dies mutatis mutandis

erheblichem Krebsprädispositions-Risiko gefunden

auch für den Zeitpunkt, zu dem ein befristet erteilter

wird? Der Patientin, die anlässlich der Unterzeichnung

Generalkonsent abgelaufen wäre. Die Patientin respek-

der Studieninformation oder des Generalkonsents auf

tive der Patient müsste aber im Text des General-

ihr Recht auf Nichtwissen pochte, dürfen diese Infor-

konsents beraten werden, dass sie oder er aus eigener

mationen nicht weitergegeben werden – ein Verstoss

Initiative die Einwilligung jederzeit zurückziehen

gegen diese Vorgabe würde die Juristen auf den Plan

kann – dies scheint mir der akzeptable und praktikable Weg. Und so steht es denn auch im GK: «Sie
können Ihre Einwilligung jederzeit (…) widerrufen,
ohne eine Begründung dafür abzugeben.» Es ist

Was geschieht, wenn in einer Studie nebenher
ein erhebliches Krebsprädispositions-Risiko bei
einem Patienten gefunden wird?

nicht einzusehen, weshalb hier nicht an die Eigenverantwortung der Betroffenen appelliert werden

rufen! So stelle man sich doch den Moment vor, wenn

kann, ihr Einverständnis aus freien Stücken und vor al-

sich die Betroffene später, wenn sie sich schliesslich

lem aus eigenem Antrieb aktiv zurückzuziehen. Die

mit der etablierten Diagnose eines mittlerweile symp-

Arbeit der Forschenden wird dadurch wesentlich er-

tomatischen Glioms, einer Leukämie oder eines BRCA-

leichtert – nur ist es wohl so, dass die geistigen Eltern

POS Mammakarzinoms konfrontiert sieht, nachfragt,

des HFG diesem Aspekt wenig Bedeutung beimassen

ob diese Befunde nicht schon bei den früheren

und beimessen.

Studien
untersuchungen hätten aufgedeckt werden

Das Recht auf Nichtwissen ist ein sehr problematischer

können. «Ja», wäre die Antwort der ärztlichen Leitung

Aspekt, der aus einer philosophisch-juristischen Sicht

der Studien, nur hätte die Betroffene in der Studien

propagiert wird, aber praxisfern sein kann. Art. 8 im

information oder im GK-Formular leider das Feldchen
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«Recht auf Nichtwissen» angekreuzt, und deswegen

sche Forschung rechtlich steuern, einerseits berech-

hätte man sie halt nicht informieren dürfen.

tigte Sicherheitsanliegen der Testpersonen und ihrer

Es gibt nicht nur eine Ethik für Studienteilnehmende

Daten oder Proben zu berücksichtigen und anderer-

oder solche, die es vielleicht werden könnten. Es gibt

seits möglichst schlanke Vorgaben zugunsten zügiger

auch ethische Aspekte, die die Interessen der Prüf

Bewilligungsprozesse klinischer Studien aufzustellen.

ärztinnen und -ärzte betreffen. Audiatur et altera pars!

Beides ist sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Diese

Das Recht auf Nichtwissen vom juristischen Schreib-

Balance gerät zunehmend in Schieflage, indem die

tisch aus durchzusetzen, führt aus ethischer Sicht in

Bewilligungsbedingungen für Forschungsprojekte in

eine problematische Konfliktsituation für die Prüf

teilweise kleinkrämerischer Art immer weiter verfei-

ärztinnen und -ärzte. Der einzige Ausweg aus dieser

nert werden; zur Freude der Juristinnen und Juristen,

Situation ist, systematisch allen Patientinnen und


weniger der klinisch Forschenden. Die rechtliche Steu-

Patienten, die ihr Recht auf Nichtwissen einfordern,

erung klinischer Studientätigkeit sollte schwergewich-

die Teilnahme an Forschungsprojekten zu verweigern.

tig aus dem Blickwinkel der klinischen Praxis und

Die Autorinnen des Artikels über den Generalkonsent

nicht im Sinne einer juristisch-puristisch orientierten

haben diesen praxisrelevanten Aspekt ausser Acht ge-

Politik ausgeübt werden.

lassen.
Bemerkung:

Speditive klinische Forschung ist essenziell
Generell ist zu sagen, dass die Bevölkerung Fort-

Bildnachweis

schritte in der Medizin erwartet, und zwar bisweilen

Symbolbild, © 18percentgrey | Dreamstime.com

rasch, so aktuell in der medizinischen Bewältigung der
«Corona-Krise». Speditive klinische Forschung ist essenziell. So sind denn in den Regularien, die die klini-

Martin.Fey[at]insel.ch

Der Autor vertritt im Artikel ausschliesslich seine persönliche
Meinung.
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Der Autor befürwortet das momentan gültige Modell des
Generalkonsents (GK).
•	Die Kritik an der Gültigkeitsdauer des GK und das Recht auf
Nichtwissen weist er zurück. Die Betroffenen könnten in Eigenverantwortung jederzeit ihr Einverständnis zur Weiterverwendung von Daten und Proben zurückziehen. Das Recht auf
Nichtwissen würde in letzter Konsequenz dazu führen, dass
Patientinnen und Patienten, die dieses Recht einfordern, von
Forschungsprojekten ausgeschlossen werden müssten, um
aus ethischer und rechtlicher Sicht problematische Konfliktsituationen vermeiden zu können.
•	Es wird unterstrichen, dass die rechtliche Steuerung klinischer Studientätigkeit eher im Hinblick auf die klinische Forschung denn einer juristisch-puristisch orientierten Politik erfolgen sollte.

•	L’auteur plébiscite le modèle actuel du consentement général (CG).
•
Il rejette les critiques sur la durée de validité du CG et le
droit de ne pas savoir. Les personnes concernées peuvent à
tout moment et en toute connaissance de cause retirer leur
consentement à la réutilisation de leurs données et des
échantillons. Le droit de ne pas savoir conduirait en fin de
compte à exclure des projets de recherche les patients qui
revendiquent ce droit, ceci afin d’éviter des situations de
conflits problématiques d’un point de vue éthique et juridique.
•	
L’auteur souligne que le pilotage juridique des activités
d’essais cliniques doit être effectué dans l’optique de la recherche clinique plutôt que d’une politique à orientation juridico-puriste.
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Sehr positive Zwischenbilanz für den EMH-Podcast

Ein eingespieltes Team
Das Interview führte: Julia Rippstein
Redaktorin Print Online

Gleichzeitig mit dem Veröffentlichungsdatum dieser SÄZ erscheint die 25. Folge des
vom Schweizerischen Ärzteverlag EMH produzierten Podcast «EMH Journal Club».
Die Projektinitiantin Dr. med. Nadja Pecinska, Managing Editorin von Primary and
Hospital Care, ist mit der Entwicklung des neuen Formats sehr zufrieden.

Nadja Pecinska

Christian Heller

Nadja Pecinska, heute, am 21. Oktober stellen Sie

Während des Lockdowns wurden sieben Extra-

bereits den 25. Podcast ins Netz – ein kleines Jubiläum.

Podcasts zu COVID-19 veröffentlicht. Wie sind diese

Wie geht es Ihnen dabei?

bei der Hörerschaft angekommen?

Sehr gut, danke. Nun, da wir ja doch schon etwas

Die Extra-Podcasts, welche die neuesten COVID-19-Stu-

Übung haben und ein eingespieltes Team sind, läuft

dien zusammenfassten, wurden rege gehört, was uns

die Produktion einwandfrei. Im Gegensatz zu unserem

sehr gefreut und den Zusatzaufwand sozusagen «ent-

Sprecher Christian Heller bin ich ja kein Profi. Aber ich

schädigt» hat. Die Serie «EMH Journal Club COVID-19

habe schon sehr viel dazu gelernt! Es geht da vor allem

Extra» ist nun beendet, aber auch die «normalen» Fol-

um das flüssige Sprechen, die richtigen Betonungen

gen, die es ab dem 1. Juli wieder in der gewohnten zwei-

und die Konstanz der Stimmfarbe. Zehn Monate nach

wöchentlichen Frequenz gibt, beinhalten jeweils zwei

dem Start des Podcasts bin ich nach wie vor voll moti-

bis drei COVID-19-Studien. Diese werden wie die ande-

viert für dieses Projekt und überzeugt davon. Die Zah-

ren Studien von Professor Dr. Reto Krapf, Autor der

len bekräftigen meinen Eindruck: Wir haben jetzt fast

Rubrik «Kurz und bündig» vom Swiss Medical Forum,

3000 Abonnenten. Dies freut mich sehr, denn es heisst,

zusammengefasst und im Podcast kommentiert. Der

es gibt 3000 Personen, die sich aktiv für unser Produkt

Podcast basiert ja auf dieser Rubrik. Aber das Schöne

interessieren.

am Podcast-Format ist, dass alle Folgen zu jeder Zeit abrufbar sind, die Extra-Podcasts zu COVID-19 können

Wissen Sie, wer Ihre «Follower» sind?

also immer und jederzeit gehört werden.

Nicht genau. Es sind aber sicherlich mehrheitlich Ärztin-

Reto Krapf

nen und Ärzte sowie Forschende, denn das Format des

Noch ein Wort über die Zukunft?

«Journal Club» ist explizit an ein Fachpublikum gerich-

Wir hoffen, dass es sich so weiterentwickelt und dass

tet. Es entspricht dem der EMH-Zeitschriften. Die meis-

weitere Podcasts in den nächsten Jahren dazukom-

ten Hörerinnen und Hörer sind aus der Schweiz, ein klei-

men, sei es zu anderen Themen, für andere Zielgrup-

ner Teil aus Deutschland und aus anderen Ländern. Wir

pen oder in anderen Sprachen, insbesondere auf Fran-

hoffen jedoch, dass wir unsere Hörerschaft jenseits der

zösisch. Kurzfristiger setzen wir uns als Ziel, ein noch

Grenzen vergrössern können. In Deutschland und Öster-

grösseres Publikum innerhalb des deutschsprachigen

reich gäbe es wohl noch ein grosses Potenzial.

Raums anzusprechen.

Wie könnten Sie dieses Publikum «ennet der Grenze»

Bildnachweis

besser erreichen?

Nadja Pecinska: zVg
Christian Heller: Sandra Then
Reto Krapf: zVg

Es ist nicht einfach. Wir gelangen zwar gut an die Leserschaft der EMH-Zeitschriften, aber die Medizin- und
Wissenschaftsinteressierten, die unsere Zeitungen
nicht erhalten, sind schwer darüber zu informieren,
dass es diesen Podcast gibt. Mund-zu-Mund-Propaganda könnte da etwas bewegen. Beispielsweise, wenn
unsere Abonnentinnen und Abonnenten ihren deutschen resp. österreichischen Kolleginnen und Kollegen den Tipp weitergeben würden – darüber würde ich
julia.rippstein[at]emh.ch

mich natürlich sehr freuen.

Unter emh.ch/podcast sind alle Podcasts
jederzeit abrufbar. Der Podcast «EMH
Journal Club» kann überall dort abonniert werden, wo es Podcasts gibt (Apple
Podcasts, Google Podcasts, Spotify etc).
Mehr Infos zur Rubrik «Kurz und bündig»
von Prof. Dr. med. Reto Krapf: https://
medicalforum.ch/online-magazine
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Symbole, die Befindlichkeiten ausdrücken und aus unserem Alltag beinahe nicht mehr wegzudenken sind: Emoticons.

Vom Symbol zur Diagnose
Jann Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Wenn angehende Mediziner und Medizinerinnen beim

Fülle klinisch relevanter Wegmarken schaffen wir uns

Blick ins Mikroskop oder auf den Schirm des Ultra

schlussendlich ein eigenes Bild der Menschen, die

schallgeräts gar nichts sehen, so liegt das – glücklicher

wir in der Sprechstunde vor uns haben. Die Letzteren

weise – keineswegs an einer pandemischen Retrobul

werden damit gewissermassen zu Objektivierungen

bärneuritis, sondern an fehlenden wissensmässigen

des berufswissenschaftlichen Denkens. Das mag zwar
etwas einseitig und befremdlich erscheinen, macht

Die Patienten werden damit gewissermassen zu
Objektivierungen des berufswissenschaftlichen
Denkens.
Orientierungspunkten. Erst durch unsere eigene geis
tige Leistung werden nämlich scheinbar zufällige Farb

aber durchaus Sinn: Es fördert nämlich den direkten
Zugang zur schulmedizinischen Betreuung unserer
Patienten.

Emojis, Likes und Realität

tupfen zum histologischen Präparat und ein chaoti

Nicht nur in der Heilkunde liesse sich über gedank

sches Geflimmer zum sonographischen Schnappschuss.

liche Orientierungspunkte und Wegmarken spekulie

Mit anderen Worten: Um dem ungeordneten Fluss sinn

ren. Benötigen wir Menschen nicht ganz allgemein sol

licher Eindrücke Gestalt und Sinn abzugewinnen, müs

che Hifsmittel, um uns im Dschungel der weltlichen

sen wir diesen erst einmal in unser eigenes Denken

Tatsachen und Geschehnisse erst einmal zurechtzufin

zwingen. Dazu benützen wir ein angelerntes Geflecht

den? Vielleicht haben wir ja gerade zu diesem Zweck –

von Zeichen und Symbolen, die auf etwas Bestimmtes

den medizinischen Parametern nicht unähnlich – alle

hindeuten beziehungsweise einen dahinterliegenden

die verschiedenen Symbole wie Schriftzeichen, Zahlen,

pathologischen Zusammenhang erschliessen. So

Laute, Emojis, Musiknoten, Likes und mythische Figu

steht dann eben eine unregelmässige Struktur für

ren erfunden. Diese könnten nämlich unentbehrlich

potenzielle Malignität, und ein Schallschatten wird

sein, um unser Umfeld auf jeweils unterschiedliche,

zum Emblem des Gallensteinleidens. Aus einer ganzen

aber doch stets typisch menschliche Art zu erschlies
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sen. Damit würde die krude Wirklichkeit, wie sie an

Einordnungen sowie für kausale Abhängigkeitsbe

sich ist, wohl aussen vor gelassen; dafür hätten wir

stimmungen. Dies gelte beispielsweise ebenso für die

uns aber eine eigene – durch unsere selbst in die Welt

Bildzeichen des Mythos wie auch für die Parameter der

gebrachten Symbole bestimmte – Realität erschaffen.

Naturwissenschaften. So bestehe, genau gesehen, zwi
schen den mythologischen und den zeitgenössischen

Laute, Emojis, Likes und mythische Figuren
könnten unentbehrlich sein, um unser Umfeld
auf typisch menschliche Art zu erschliessen.

Weltbildern kein prinzipieller, sondern nur ein gra
dueller Unterschied. Dieser Umstand berge – gerade in
Zeiten des Umbruchs und einer allgemeinen Verunsi
cherung – ein stetes Risiko, in archaische Denkweisen

Wie eingangs am Beispiel unserer Patienten erläutert,

zurückzufallen: in polarisierende Abgrenzungen und

könnte man diese Letztere als eine Art Objektivierung

servierbereite Lösungen. Das klingt angesichts des

unserer geistigen Aktivität verstehen und ganz allge

zeitgenössischen digitalen Sumpfs schon fast prophe

mein auch als Kultur bezeichnen. Das war jedenfalls

tisch und wurde für Cassirer zur brutalen Realität. Als

die Ansicht von Ernst Cassirer (1874–1945), der überall

Angehöriger der jüdischen Glaubensgemeinschaft ver

auf der Welt symbolische Grundstrukturen postu

lor er nämlich 1933 seine Rektoratsstelle in Hamburg

lierte: in der Wissenschaft, im Mythos, aber auch in der

und verliess kurz darauf das Land, das die humanisti

Sprache, in der Kunst und in der Religion. Im nächsten

schen Symbole zunehmend in mythisch raunende und

Abschnitt möchte ich nun versuchen, sein Denken

rassistisch schreiende Sinnbilder zurücktauschte, und

ganz kurz zusammenzufassen.

mit dieser Unkultur seine grossen Denker – von Kant
bis hin zu Nietzsche – verriet und missbrauchte.

Vom «X» zu Kultur und Unkultur
Als überzeugter Jünger seines geistigen Übervaters Im

Der Arzt, das «Animal symbolicum»

manuel Kant (1724–1804) verzichtet Cassirer auf jeden

Die Art der Zeichen und Symbole, die wir produzieren

Anspruch, die Welt, so wie sie an sich sein mag, erken

und verwenden – für Cassirer ist der Mensch ein «Ani

nen zu wollen. Sie bleibt für ihn das blosse «X», ein

mal symbolicum» –, determinieren also in einem ge

Chaos sinnlicher Wahrnehmungen, dem wir erst ein

wissen Sinne die Beschaffenheit der Welt, in der wir le

mal eine gewisse Struktur geben müssen. Seiner Mei

ben beziehungsweise leben wollen oder leben müssen.

nung nach tun wir dies mit Hilfe von selbsteingebrach

Das betrifft auch uns Ärzte und Ärztinnen. Nebst den

ten Zeichen und Symbolen. Dabei würden wir uns eine

eingangs beschriebenen, wissenschaftlich vorgegebe

neue, private Aussenwelt erschaffen. Diese könnten
wir dann auch – da sie ja eben eine Objektivierung
der eigenen geistigen Tätigkeit sei – konkret erfah
ren, verstehen und beeinflussen. Eine solche haus
gemachte Form von Realität sei nun keineswegs ein
für alle Mal festgelegt, sondern sehe je nach Men
schengruppe und geschichtlicher Epoche ganz anders
aus. So sei denn im Laufe der Zeit eine Vielzahl men
schengemachter Weltbilder entstanden, die Cassirer
im weitesten Sinne eben auch als Kulturen bezeichnet.
Er interessiert sich aber nun nicht primär dafür, wie
diese Kulturen im Einzelnen aussehen mögen. Auf
gabe der Philosophie sei es nämlich nicht, die Welt zu
beschreiben, sondern die Bedingungen aufzusuchen,
Dr. med.
Jann P. Schwarzenbach

die ihr Erscheinen in einer verstehbaren Art möglich

Medicina generale

machen: die verschiedenartigen Zeichen und Symbole

Via Guidino 9

eben. Cassirers Ansicht nach sind diese nicht einfach

CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com

arbiträr ausgewählte Phantasieprodukte. Sie stünden
ganz allgemein für zeitlich-räumliche und qualitative

Symbole stehen für die Art von Medizin, die
wir schlussendlich wollen: die des Samariters
oder die des Colgate-Lächelns.
nen Zeichen und Wegmarken im diagnostischen Um
gang mit den Patienten verwendet nämlich jeder von
uns noch weitere berufsbezogene Symbole. Mit diesen
bestimmen wir die Ausgestaltung des ärztlichen Um
felds und des Gesundheitswesens überhaupt. Sie ste
hen für die Art von Medizin, die wir schlussendlich
wollen: die des Samariters und der professionellen
Zuwendung, oder diejenige der Gesundheits-Apps, des
Colgate-Lächelns oder gar des Dollarzeichens. Ja, liebe
Kolleginnen und Kollegen: Nach Cassirer liegt die Ver
antwortung für diese gestalterische Freiheit ganz al
lein bei Ihnen.
Bildnachweis
Symbolbild, © Hakan Kacar | Dreamstime.com.
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ZU GUTER LETZT

Von Beruf Arzt und Kommunikator
Charlotte Schweizer
Leiterin Abteilung Kommunikation der FMH und Mitglied der Redaktion

1

Schweizerische Akade-

Als Kommunikationsleiterin der FMH weiss ich eines

dungen haben wir aus Gewohnheit von unserem Um-

ganz genau: Wenn es um Kommunikation und Me-

feld übernommen. Wie häufig benutzen Sie zum Bei-

dienarbeit geht, dann ist jeder Spezialist. Jeder weiss,

spiel das Wort «eigentlich»? Und wie oft meinen Sie es

wie es funktioniert, und mit Sicherheit bekommt man

wirklich? Worte haben ihre Wirkung, auch wenn uns

noch ein paar Tipps, wie man alles ganz leicht besser

das nicht immer bewusst ist. Und gerade wenn wir

und effektiver gestalten könnte. Dies nehme ich als

selbst Patienten sind und es um uns geht, dann hören

Kompliment, denn es zeigt in erster Linie, dass die

wir plötzlich ganz genau hin. Was wäre Ihre Reaktion,

Kommunikation und Medienarbeit auf grosses Inter-

wenn Sie von einer Ärztin hören würden, dass Sie

esse stösst. Weiter zeugt der Raum, den die professio-

eigentlich gute Genesungschancen haben? Ob eine

nelle Kommunikation in vielen Gesprächen bean-

Ärztin zu einem Bluthochdruck-Patienten sagt «Ich

sprucht, von der unbestrittenen Wichtigkeit, den die

möchte gerne ein EKG machen, um sicher zu gehen,

Kommunikation heutzutage einnimmt.

dass alles in Ordnung ist» oder ob sie sagt «Ich möchte

Was im hektischen Alltag von Ärztinnen und Ärzten

gerne ein EKG machen, um zu schauen, wie stark ihr

fast vergessen gehen könnte: Im Unterschied zu vielen

Herz geschädigt ist» – ziemlich sicher wird der Patient

anderen stimmt es für Sie, liebe Ärztinnen und Ärzte,

im einen und im anderen Fall die Tage bis zur Unter-

ganz bestimmt. Sie alle sind professionelle Kommuni-

suchung mit anderen Gedanken zubringen. Über

katorinnen und Kommunikatoren. In Ihrem Beruf

Kommunikationsstrategien denke ich jeweils auch

kommunizieren Sie ständig, und was Sie sagen, hat

nach, wenn mir Freunde erzählen, wie ein gewissen-

eine ganz entscheidende Wirkung. Tatsächlich ist es

hafter Arzt seinen hoffnungsvollen Patienten mit

nicht nur, was Sie sagen, auch wie Sie es sagen, Ihre

beein
druckenden Statistiken vorrechnet, wie ver-

Wortwahl, der Gesichtsausdruck, der Ihre Worte be-

schwindend klein ihre Chancen sind, jemals Eltern zu

gleitet, der Tonfall, Ihre Körperhaltung, Ihre Gestik,

werden.

das alles ist Teil der Kommunikation. Nachweislich ha-

Diese Beispiele mögen übertrieben wirken, aber wie

ben Sie als behandelnde Ärztinnen und Ärzte allein

oft begegnen wir genau solchen Beispielen? Es gibt ei-

durch Ihre Kommunikation einen grossen Einfluss auf

nen Trick bei der Kommunikation, der tatsächlich

das Wohlergehen und den Therapieerfolg Ihrer Patien-

ganz einfach ist: Bevor der Sprecher eine Botschaft sen-

tinnen und Patienten. Mit dem, was Sie sagen, können

det, überlegt er sich kurz, wie diese bei ihm ankäme,

Sie Hoffnung geben oder aber Verzweiflung auslösen.

wenn er der Empfänger wäre. Ja, es ist ganz leicht, und

Die Bedeutung der Kommunikation in der medizini-

doch denken wir nicht immer daran.

schen Praxis ist hinlänglich bekannt und wurde in

Das folgende Sprichwort konnte nie zweifelsfrei einer

zahlreichen wissenschaftlichen Studien belegt. So hat

Quelle zugeordnet werden; trotzdem möchte ich es

auch die Schweizerische Akademie der Medizinischen

zitieren, denn ich finde es wertvoll gerade auch in Hin-

Wissenschaften (SAMW) der Kommunikation im me-

blick auf die Kommunikation.

mie der Medizinischen

dizinischen Alltag einen Leitfaden gewidmet. Darin er-

Wissenschaften

wähnen die Autoren als Folgen einer ungenügenden

(SAMW), Kommunika-

Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte.

Kommunikation die «erhöhte Wahrscheinlichkeit ei-

Achte auf Deine Worte, denn sie werden Handlungen.

Alltag. Ein Leitfaden für

ner Fehldiagnose, ein gestörtes Vertrauensverhältnis,

Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten.

die Praxis. 2018, S. 8.

das Anfordern unnötiger Tests und eine mangelhafte

Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter.

dam/jcr:606f276c-98c9-

Compliance» [1]. Weiter gehört die Kommunikation zu

Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal.

4ae7-89ac-

den am häufigsten genannten Kriterien, die Patientin-

tion im medizinischen

https://www.samw.ch/

7f61b8a9a698/leitfaden_samw_kommunikation_alltag.pdf

charlotte.schweizer[at]fmh.ch

nen und Patienten während eines Spitalaufenthalts be-

Achten wir uns doch alle in unserer täglichen Kommu-

mängeln (S. 8).

nikation etwas bewusster darauf, wie wir unsere Worte

Es lohnt sich also, etwas genauer auf die eigene Kom-

wählen und was wir dem Gegenüber mitteilen und

munikation zu achten. Oft analysieren wir nicht, wie

mitgeben möchten. Und seien wir gespannt auf die

wir etwas ausdrücken und wieso. Manche Redewen-

Wirkung.
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