SÄZ – BMS Bulletin des médecins suisses – Bollettino dei medici svizzeri – Gasetta dals medis svizzers

49 2. 12. 2020

Schweizerische
Ärztezeitung
1637 Editorial
von Carlos Beat Quinto
To vaccinate, or not
to vaccinate …?

1643 FMH
PEPra: Ein Gesamtpaket
für Prävention in der Grundversorgerpraxis

1668 «Zu guter Letzt»
von Christina Aus der Au
Wert oder Würde?

1638 Interview
mit Yvonne Gilli
«Als Frau in einer
Führungsposition
bin ich in einer
Vorbildfunktion»

Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services
Organ ufficial da la FMH e da la FMH Services
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

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

1633

INHALTSVERZEICHNIS
Redaktion

Redaktion Ethik

Dr. med. vet. Matthias Scholer (Chefredaktor);

Prof. Dr. theol. Christina Aus der Au;

Dipl.-Biol. Tanja Kühnle (Managing Editor);

Prof. Dr. phil., Dipl. Biol. Rouven Porz

Julia Rippstein (Redaktorin Print und Online);

Redaktion Medizingeschichte

Prof. Dr. med. Anne-Françoise Allaz, Mitglied FMH

Prof. Dr. med. et lic. phil. Iris Ritzmann; Prof. Dr. rer. soc. Eberhard Wolff

Dr. med. Werner Bauer, Mitglied FMH; Prof. Dr. oec. Urs Brügger;

Redaktion Public Health, Epidemiologie, Biostatistik

Prof. Dr. med. Samia Hurst; Dr. med. Jean Martin, Mitglied FMH;

Prof. Dr. med. Milo Puhan

Dr. med. Jürg Schlup, Präsident FMH;

Redaktion Recht

Dr. med. Daniel Schröpfer, Mitglied FMH;

Dr. iur. Ursina Pally, Leiterin Rechtsdienst FMH

Charlotte Schweizer, Leitung Kommunikation der FMH;
Prof. Dr. med. Hans Stalder, Mitglied FMH;

FMH
EDITORIAL:Carlos Beat Quinto

1637 To vaccinate, or not to vaccinate …?
INTERVIEW MIT YVONNE GILLI:Julia Rippstein

«Als Frau in einer Führungsposition bin ich in einer Vorbildfunktion»

1638

Yvonne Gilli wurde am 28. Oktober 2020 als neue FMH-Präsidentin gewählt. Somit ist sie die erste
Frau, welche die Spitze des Ärztinnen- und Ärzteverbands übernimmt. Im Interview mit der SÄZ
erzählt Yvonne Gilli, wie sie Karrieren von Frauen in der Medizin fördern möchte und wo sie die
wichtigsten Handlungsfelder während ihrer Legislatur sieht.

PRÄVENTION:Barbara Zosso, Carlos B. Quinto, Stefan Neuner-Jehle, Barbara Weil

1643 PEPra: Ein Gesamtpaket für Prävention in der Grundversorgerpraxis
1646 Personalien

Briefe / Mitteilungen
1649 Briefe an die SÄZ
1649 Facharztprüfungen / Mitteilungen

FMH Services
1652 Stellen und Praxen (nicht online)

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

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

1634

INHALTSVERZEICHNIS

Tribüne
STANDPUNKT: Johannes Bircher

1659 Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen

Horizonte
BEGEGNUNG MIT … FULVIA ROTA:Daniel Lüthi

1665 «Ich will mehr Transparenz»

Zu guter Letzt
Christina Aus der Au

1668 Wert oder Würde?

HUBER

Impressum
Schweizerische Ärztezeitung
Offizielles Organ der FMH
und der FMH Services
Redaktionsadresse: Nina Abbühl,
Redaktionsassistentin SÄZ,
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 72,
redaktion.saez@emh.ch, www.saez.ch
Verlag: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, Tel. +41 (0)61 467 85 55,
www.emh.ch
Anzeigen:
Markus Süess,
Key Account Manager EMH
Tel. +41 (0)61 467 85 04,
markus.sueess@emh.ch

«Stellenmarkt/Immobilien/Diverses»:
Inserateannahme,
Tel. +41 (0)61 467 86 08,
stellenmarkt@emh.ch
«Stellenvermittlung»: FMH Consulting
Services, Stellenvermittlung,
Postfach 246, 6208 Oberkirch, Tel. +41
(0)41 925 00 77, Fax +41 (0)41 921 05 86,
mail@fmhjob.ch, www.fmhjob.ch
Abonnemente FMH-Mitglieder:
FMH Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte, Elfenstrasse 18,
3000 Bern 15, Tel. +41 (0)31 359 11 11,
Fax +41 (0)31 359 11 12, dlm@fmh.ch
Andere Abonnemente: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 75,
abo@emh.ch

Abonnementspreise: Jahresabonnement CHF 320.– zzgl. Porto.
ISSN: Printversion: 0036-7486 /
elektronische Ausgabe: 1424-4004
Erscheint jeden Mittwoch
© FMH
Die Schweizerische Ärztezeitung ist
aktuell eine Open-Access-Publikation.
FMH hat daher EMH bis auf Widerruf
ermächtigt, allen Nutzern auf der Basis
der Creative-Commons-Lizenz
«Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitung 4.0 inter
national» das zeitlich unbeschränkte
Recht zu gewähren, das Werk zu ver
vielfältigen und zu verbreiten und
öffentlich zugänglich zu machen.
Der Name des Verfassers ist in jedem
Fall klar und transparent auszuweisen.
Die kommerzielle Nutzung ist nur mit

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

ausdrücklicher vorgängiger Erlaubnis
von EMH und auf der Basis einer
schriftlichen Vereinbarung zulässig.
Hinweis: Alle in dieser Zeitschrift pu
blizierten Angaben wurden mit der
grössten Sorgfalt überprüft. Die angegebenen Dosierungen, Indikationen
und Applikationsformen, vor allem von
Neuzulassungen, sollten in jedem Fall
mit den Beipackzetteln der verwendeten Medikamente verglichen werden.
Druck: Vogt-Schild Druck AG,
https://www.vsdruck.ch/

Titelbild:
© FMH
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

FMH Editorial

1637

To vaccinate, or not to vaccinate …?
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Ein Covid-19-Impfstoff muss in erster Linie sicher, in

Zur Wirksamkeit: In welcher Menge und Qualität bil-

zweiter Linie sicher, drittens sicher und viertens wirk-

det unser Körper im Falle von mRNA-Impfstoffen Anti-

sam sein. Warum ist die Sicherheit so hoch zu gewich-

körper gegen die Antigene, welche unsere Körper

ten? Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass bezogen

zellen selber bilden? Bildet unser Körper Antikörper

auf die Gesamtbevölkerung bei über 90% aller Infizier-

gegen die Vektoren von vektorbasierten Impfstoffen?

ten mit Covid-19 die Infektion leicht verläuft, insbeson-

Zu welchen Reaktionen könnte das führen? Sind in die-

dere bei jüngeren Personen. Dies ist zu berücksich

sem Fall Auffrischimpfungen noch möglich oder völlig

tigen, falls eine Impfung von Gesundheitspersonal in

wirkungslos oder führen sie zu Nebenwirkungen? Im

Erwägung gezogen wird, welches weder vom Alter

Gegensatz zu diesen Impfstoffen sind die auf bisheri-

noch von den Begleiterkrankungen her einen schwe-

gen, bewährten Technologien beruhenden rekombi-

ren Verlauf erleiden würde. Zudem hätten Sicherheits-

nanten Impfstoffe zeitlich noch im Hintertreffen, weil

probleme das Potenzial, Impfungen generell in Miss-

die zugrunde liegenden biologischen Herstellungs-

kredit zu bringen – was aus Public-Health-Sicht einem

schritte mehr Zeit benötigen. Während bei den letzt

Gau gleichkommt. Diese Aussagen erfolgen durchaus

genannten Impfstoffen die Wirksamkeit bei jüngeren

im Wissen, dass die Zeit drängt und es keine hundert-

Personen gut belegt ist, ist dies bei älteren Personen

prozentige Sicherheit geben kann. Es würde aber nicht

nicht immer so. Die vorläufig unbeantwortete Frage
lautet: Werden mRNA-Impfstoffe besser oder schlech-

Die Sicherheit des Impfstoffes hat oberste
Priorität, weil über 90% der Covid-19-Infizierten
einen leichten Krankheitsverlauf haben.

ter als die herkömmlichen Impfstoffe wirken, besonders bei älteren Personen und bei Risikopersonen? Wie
definieren wir die Wirksamkeit: Fordern wir einen generellen Schutz, d.h., der Impfstoff schützt vor jeg

angehen, bisherige Standards bezüglich Sicherheit in

licher Ansteckung und verhindert jegliche Übertra-

der Impfstoffherstellung leichtfertig über Bord zu

gung, oder reicht es, wenn der Impfstoff nur vor

werfen. Allfällige Nebenwirkungen autoimmuner Ge-

schweren Verläufen schützt und die Anzahl Hospitali-

nese benötigen mindestens sechs Monate Beobach-

sationen und Todesfälle signifikant reduziert werden?

tungszeit nach der Impfung. Nochmals komplexer

Die Beantwortung dieser und weiterer Fragen ist ent-

wird es, falls Booster-Impfungen erforderlich würden.

scheidend, um informiert Nutzen und Risiko der ein-

Stellen sich Fragen zur Sicherheit, so sind auch Fragen

zelnen Impfstoffe abwägen zu können. Nicht trivial

zur Haftung zu stellen. Ein individuelles aufklärendes

sind Fragen der Logistik, wenn Impfstoffe bei –20 bis

Gespräch kann nicht im Rahmen von Massenimpfun-

–70 Grad Celsius gekühlt werden müssen. Wie lange

gen erfolgen. Wer haftet? Die Hersteller werden verständlicherweise bedacht sein, ihre Haftung so klein
wie möglich zu halten. Ein entsprechendes Ansinnen
wurde auf europäischer Ebene von der EMA bereits

In einem ersten Schritt sollten Risikopersonen
geimpft werden mit dem Ziel, eine Überlastung
des Gesundheitswesens zu vermeiden.

abgelehnt. Wie sieht es in der Schweiz aus? Über
nehmen im Falle von Covid-19-Impfungen der Bund

sind die Impfstoffe bei welchen Temperaturen haltbar?

oder die Kantone die Haftung? Es kann jedenfalls in der

Erfolgt die Lieferung in Fertigspritzen? Welche logisti-

jetzigen Pandemie-Situation nicht sein, dass der ein-

schen Konzepte müssen angedacht werden für Praxen,

zelne Arzt mit seiner Haftpflichtversicherung haftet,

Pflegeheime, Spitäler? Viele Fragen sind noch offen. Die

insbesondere dann nicht, wenn er sich an von staat

Impfstrategie sollte deshalb zu Beginn die Impfung

licher Seite organisierten Impfaktionen beteiligt und

von Risikopersonen anstreben mit dem Ziel, eine Über

wenn keine verlässlichen Informationen zu unmittel

lastung des Gesundheitswesens zu vermeiden, und

baren und langfristigen Nebenwirkungen verfügbar

nicht eine Massenimpfung mit dem Ziel einer Herden

wären, um impfwillige Personen zu informieren.

immunität.
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Yvonne Gilli, neue Präsidentin der Verbindung der Schweizer Ärtzinnen und Ärzte

«Als Frau in einer Führungsposition
bin ich in einer Vorbildfunktion»
Das Interview führte: Julia Rippstein

Yvonne Gilli wurde am 28. Oktober 2020 als neue FMH-Präsidentin gewählt. Somit
ist sie die erste Frau, welche die Spitze des Ärztinnen- und Ärzteverbands übernimmt. Im Interview mit der SÄZ erzählt Yvonne Gilli, wie sie Karrieren von Frauen
in der Medizin fördern möchte und wo sie die wichtigsten Handlungsfelder während ihrer Legislatur sieht.

Frau Gilli, es ist nun ein Monat her,

unbeschwert und macht mich auch bescheiden. Er-

dass Sie zur F
 MH-Präsidentin gewählt wurden:

folge werden wir nur kollektiv und gemeinsam errei-

Was hat die Wahl bei Ihnen ausgelöst?

chen können. Es braucht ein starkes Kollegium im

Freude und Dankbarkeit für das Vertrauen, das mir die

Zentralvorstand, Expertenwissen in den Abteilungen

Delegierten der Ärztekammer sowie auch meine Kolle-

und engagierte Kolleginnen und Kollegen in den Mit-

gen und meine neue Kollegin im Zentralvorstand ent-

gliederorganisationen.

gegengebracht haben. Mit den Gesprächen und Vor
bereitungen für die Übergabe des Präsidiums wächst

Sie wurden mit 123 von 163 Stimmen gewählt.

das Gefühl für die Verantwortung. Dieses ist nicht

Hatte Sie dieses klare Ergebnis überrascht?
Ja, dieses starke Resultat hat mich überrascht. Es ist gut

Zur Person
Yvonne Gilli (1957) ist Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin und ursprünglich Pflegefachfrau. Sie führte bisher eine Praxis mit den Schwerpunkten Komplementärmedizin und
Gynäkologie in Wil (SG). Zwischen 2007 und 2015 war Yvonne Gilli Nationalrätin der Grünen
Partei und Mitglied der Gesundheitskommission. Seit 2016 ist sie Mitglied im Zentralvorstand der FMH und dort zuständig für das Departement D
 igitalisierung/eHealth. Yvonne Gilli
ist geschieden und hat drei Kinder.

zu wissen, dass ich im politischen Gegenwind auf diese
Unterstützung zählen darf. Den Interessen der Delegierten als repräsentative Vertretung der Ärzteschaft
in der Schweiz werde ich in den kommenden vier Jahren zusammen mit dem Zentralvorstand verpflichtet
sein.
Wann werden Sie Ihr Amt offiziell antreten,
und wie erfolgt die Übergabe zwischen Ihnen und
dem aktuellen Präsidenten Jürg Schlup?
Ich werde das Amt am 1. Februar antreten. In der Zwischenzeit arbeite ich wie gewohnt als Mitglied des Zentralvorstandes weiter, so dass die Einführung in die
neue Funktion in gegenseitiger Absprache Schritt für
Schritt sorgfältig erfolgen kann.
Sie übernehmen das Präsidium der FMH zu einem
Zeitpunkt, in dem ganz Europa besonders stark von
der zweiten Covid-19-Welle betroffen ist. Welche
Botschaft möchten Sie vor diesem Hintergrund an
die Ärzteschaft und die Bevölkerung richten?
Es braucht uns alle, die Bevölkerung und die Ärzte-

Yvonne Gilli: «Es ist gut zu wissen, dass ich im politischen Gegenwind auf diese
Unterstützung zählen darf.»

schaft in enger Zusammenarbeit mit weiteren Gesundheitsfachpersonen, um diese Pandemie bewältigen zu
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können. Stützen wir uns dabei auf die offiziellen Infor-

ich direkt zusammengearbeitet. Durch die Möglich-

mationsstellen wie das Bundesamt für Gesundheit

keit, während der letzten vier Jahre auch die behörd

und stellen wir zugunsten eines gemeinsamen Vor

liche Arbeit in Arbeits- und Expertengruppen zu unter-

gehens unsere individuellen Befindlichkeiten etwas

stützen, hat sich mein Horizont nochmals erweitert. In

zurück. Die Lage ist zu ernst, um sie auf die leichte

einem gewissen Sinn ist die politische Sprache eine

Schulter zu nehmen.

kodierte Sprache. Man muss zwischen den Zeilen lesen
können. Und in einem sogenannten «Haifischbecken»

Wie werden Sie sich als Frau, Mutter von drei Kin-

ist es für alle Beteiligten wichtig zu wissen, wem man

dern, «höchste Ärztin der Schweiz» und ehemalige

vertrauen kann.

Politikerin dafür einsetzen, Karrieren von Frauen
in der Medizin zu fördern?
Als Frau in einer Führungsposition bin ich zusammen
mit anderen Wegbereiterinnen in einer Vorbildfunktion und setze mich im Rahmen meiner Kompetenzen
dafür ein, dass systemische Hindernisse für Frauenkarrieren beseitigt werden. Dazu gehört die frühe
Förderung des Interesses an Naturwissenschaften.


Sie gehören seit Jahren der Grünen Partei an.
Wird künftig auch die Ökologie eine wichtige Rolle
in der Standespolitik der FMH spielen?
Unabhängig von der Parteipolitik wird die Ökologie in
unserem Leben eine immer wichtigere Rolle spielen. Es
gibt gewichtige Mitgliedorganisationen wie den Verein
der Schweizerischen Assistenz- und Oberärztinnen
und -ärzte VSAO, die sich aktiv dieser Aufgabe anneh-

«Ich setze mich im Rahmen meiner Kompetenzen dafür ein, dass systemische Hindernisse
für Frauenkarrieren beseitigt werden.»

men. Und es gibt im Ausland bereits Spitäler, die sich
mit betrieblichen Massnahmen profilieren, die auch
die Umwelt schonen. Das kann auch ökonomische Ersparnisse bewirken.

Wichtig sind weiter Arbeitsbedingungen, welche es erlauben, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.

Als Mitglied des FMH-Zentralvorstandes haben Sie

In weit grösseren Dimensionen hat das Kamala Harris,

sich bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen,

die gewählte Vizepräsidentin der USA, in einem Satz

insbesondere bei der Einführung des elektronischen

zusammengefasst: «Ich bin die erste Frau in dieser

Patientendossiers (EPD), einen Namen gemacht.

Position, aber ich werde nicht die letzte sein.»

Wie können Sie dem EPD zum erfolgreichen Durchbruch verhelfen?

Die meisten Medizinabsolventen sind inzwischen

Einem guten Produkt muss ich nicht zum Durchbruch

Frauen, doch Führungspositionen werden nach wie

verhelfen. Gern leistet die Ärzteschaft ihren Beitrag

vor überwiegend von Männern besetzt – was sich

dazu, dass das elektronische Patientendossier nicht

auch im FMH-Zentralvorstand widerspiegelt. Wie

nur ein Archiv für Patientenakten wird, sondern auch

fühlt es sich an, die erste Frau zu sein, die die Verbin-

als Arbeitsinstrument im Berufsalltag die Qualität der

dung der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz führt?

Behandlung unterstützt. Um dies zu ermöglichen,

Es ist ein Gefühl der Gewissheit, dass es heute möglich ist. Im Zentralvorstand arbeiten heute zwei
Frauen! Das ist eine Steigerung um 100%. In Zukunft wird der Frauenanteil im ZV weiter steigen.

«Heute besteht die Gefahr, dass aus einer rein
ökonomischen und kurzsichtigen Perspektive
heraus Fehlanreize geschaffen werden.»

Im Übrigen denke ich, dass die Entwicklung zu
mehr Gendergerechtigkeit eine gemeinsame Aufgabe von Frauen und Männern ist. Auch die jungen
Ärzte haben heute das Bedürfnis nach einer guten Balance zwischen Familie, Privatleben und Beruf.

müssen die politischen Verantwortlichen zuerst noch
merken, dass es unabdingbar ist, die Ärzteschaft in
ihre strategischen und operativen Führungsgremien
aufzunehmen.

Sie waren acht Jahre lang Nationalrätin:

Wo sehen Sie die grössten politischen Herausforde-

Wie werden Ihre politischen Erfahrungen Ihre

rungen in der kommenden Legislaturperiode?

Tätigkeit bei der FMH beeinflussen?

In der täglichen Arbeit erfahren wir, wie politische

Diese Erfahrung ist mir wichtig. Es ist ein grosser

Rahmenbedingungen sich direkt auf die Qualität der

Vorteil, die Kultur unter der Bundeshauskuppel zu ver-

medizinischen Versorgung und auf die berufliche

stehen. Mit vielen aktiven Politikerinnen im National-

Zufriedenheit auswirken. Heute besteht die Gefahr,

und Ständerat sowie auch im jetzigen Bundesrat habe

dass aus einer rein ökonomischen und kurzsichtigen

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

2020;101(49):1638–1640

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

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

FMH Inter view

1640

Perspektive heraus Fehlanreize geschaffen werden.

Was sind aus Ihrer Sicht die grössten Heraus

Dazu gehört zum Beispiel das Globalbudget. Unter

forderungen der kommenden Jahre einerseits für

dem verharmlosenden Titel von Zielvorgaben oder de

den Arztberuf und die medizinische Versorgung

gressiven Tarifen verschlechtert diese Massnahme die

in der Schweiz andererseits?

Patientenversorgung und rationiert die medizinischen

Der Arztberuf hat eine grosse gesellschaftliche Be
deutung, weil Gesundheit und Krankheit uns alle exis-

«Die Feminisierung des Berufes, der Fachkräftemangel und die politische Übersteuerung
werden uns beschäftigen.»

tentiell betreffen. Gesellschaftliche Veränderungen
werden deshalb das Arztbild mitprägen. Wichtige Herausforderungen sind die zunehmende gesellschaft
liche und politische Polarisierung, welche im Zusam-

julia.rippstein[at]emh.ch

Leistungen gerade für die schwächsten Patienten mit

menhang mit Alter und Multikulturalität auch die

Mehrfacherkrankungen und komplexen Krankheits-

solidarische Finanzierung der Gesundheitsversorgung

bildern. Solche unüberlegten Massnahmen müssen

bedroht. Unmittelbar auf die Ärzteschaft bezogen wer-

wir verhindern und aufzeigen, welchen Beitrag die

den uns die Feminisierung des Berufes, der Fachkräfte-

Ärzteschaft leisten kann, damit die Gesundheitsver-

mangel und die politische Übersteuerung beschäfti-

sorgung gut und bezahlbar bleibt. Ein Beispiel dafür ist

gen. Um diese Herausforderungen anzugehen, müssen

die Tarifpartnerschaft, welche TARDOC geschaffen hat.

wir uns dafür einsetzen, dass Ärztinnen und Ärzte

Als weiteres Beispiel können wir die einheitliche Finan-

auch in Zukunft in selbstbestimmten und freiberuf

zierung nennen, welche Fehlanreize zwischen statio-

lichen Arbeitsmodellen unter zeitgemässen Arbeits

nären und ambulanten Behandlungen beseitigt.

bedingungen praktizieren können.

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

Interview mit Christian Eissler, Studiengangsleiter «MSc Pflege», Berner Fachhochschule

«Ein wichtiger Bestandteil gelebter Integrierter Versorgung»
Die Integration neuer Berufsgruppen wie Nurse Practitioner als zentraler
Lösungsansatz, um dem Fachkräftemangel in der Grundversorgung und Pflege
zu begegnen.
Interview mit Roland Sigrist, Executive Director & Head of Finances Cybathlon

«Es gibt keinen vergleichbaren Wettkampf»
Am Cybathlon messen sich Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung
mithilfe modernster Technologien. Der Wettkampf soll Innovationen und
die Forschung in diesem Bereich fördern.
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PEPra: Ein Gesamtpaket für Prävention in der Grundversorgerpraxis
Barbara Zosso a , Carlos B. Quinto b , Stefan Neuner-Jehle c , Barbara Weil d
Wiss. Mitarbeiterin / Projektleiterin Abteilung Public Health / Gesundheitsberufe, FMH; b Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes,
 epartementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe; c Prof. Dr. med., Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin,
D
U niversität und U niversitätsSpital Zürich; d Leiterin Abteilung Public Health / Gesundheitsberufe, FMH
a

Mit dem von der FMH und weiteren Partnern getragenen und von der Stiftung
Gesundheitsförderung Schweiz unterstützten Projekt «PEPra – Prävention mit Evi
denz in der Arztpraxis» soll bis 2024 ein koordiniertes Gesamtpaket für Prävention
in der Arztpraxis geschaffen werden.
«Prävention ist ein wichtiges Thema bei der medizini

gen Beitrag zur Reduktion von vermeidbaren Krank

schen Betreuung in der Grundversorgerpraxis. In jeder

heiten leisten. Prävention ist Teil der ärztlichen

zweiten Konsultation geht es um Übergewicht, Dia

Tätigkeit [4]. Sie kann und darf nicht komplett an an

betes, Atemwegserkrankungen oder Suchtverhalten.

dere Stakeholder delegiert werden, zumal die Glaub

Aber es sind oft schwierige und frustrierende The

würdigkeit der Ärzteschaft und der Rahmen der Arzt

men.» So oder ähnlich äussern sich viele Grundversor

praxis sehr günstige Voraussetzungen für die

gerinnen und Grundversorger zum Thema Prävention

Präventionsarbeit schaffen. Aus diesem Grund enga

in der Arztpraxis [1]. Dafür, dass die Themen oft als

giert sich die FMH im Rahmen des Projekts PEPra (Prä

schwierig oder frustrierend empfunden werden, gibt

vention mit Evidenz in der Praxis).

es mehrere Gründe. Erstens: Präventive Massnahmen
zielen meist auf die Reduktion von Risikofaktoren und
auf die Stärkung von Schutzfaktoren, die beide oft nur

Was braucht es also?

über Verhaltensänderungen zu erreichen sind. Verhal

Damit Grundversorgerinnen und Grundversorger zu

tensänderungen zu erreichen ist insofern schwierig,

sammen mit den medizinischen Praxis-Fachpersonen

als sie untrennbar mit der Motivation des Patienten

(Medizinische/r Praxisassistent/in [MPA]/Medizinische/r

oder der Patientin verbunden sind und mit Rückschlä

Praxiskoordinator/in [MPK]) Prävention in der Praxis

gen und Misserfolgen einhergehen [2]. Sie benötigen

auch umsetzen können, gilt es, sich der eingangs genann

entsprechend Geduld von allen Seiten. Zweitens

ten Schwierigkeiten anzunehmen. Auf struktureller und

braucht die Beratung in Zusammenhang mit Präven

finanzieller Ebene müssen Rahmenbedingungen ge

tion Zeit – und diese wurde für die ärztliche Konsulta

schaffen werden, die Prävention in der Arztpraxis ermög

tion durch die bundesrätlichen Tarifeingriffe limitiert.

lichen und begünstigen. Die Verbesserung dieser Rah

Drittens gibt es zwar spezifische Tools, welche in der

menbedingungen ist ein zentrales Anliegen von

Konsultation unterstützend eingesetzt werden kön

Fachgesellschaften und Ärztevereinigungen, dem auf

nen [3], sie sind aber oft nicht bekannt oder nur mit

politischer Ebene (noch) nicht genügend Gehör ge

aufwendiger Suche auffindbar. Dasselbe gilt für vor-

schenkt wird. Der Ärzteschaft und den medizinischen

und nachgelagerte Angebote im Bereich Prävention

Praxis-Fachpersonen muss ausserdem ein adäquates

wie z.B. Bewegungsförderungsangebote, Rauchstopp

Instrumentarium zur Verfügung stehen. Das Projekt

beratungen oder Suchtberatungsangebote.

PEPra nimmt sich dieser zweiten Bedingung an: Zu

Trotz dieser Herausforderungen hat Prävention in der

sammen mit der Ärzteschaft und den medizinischen

Arztpraxis Potenzial: Jene 75–80% der Schweizer Bevöl

Praxis-Fachpersonen wird ein koordiniertes Gesamt

kerung, die mindestens einmal jährlich eine Arztpra

paket für Prävention in der Arztpraxis geschaffen.

xis aufsuchen, können auf Präventionsthemen ange
sprochen werden. Ärztinnen und Ärzte können ihre
Patientinnen und Patienten zu Verhaltensänderungen

Was bietet PEPra?

oder zu anderen präventiven Massnahmen motivie

Mit PEPra wird kein neuer Ansatz entwickelt, vielmehr

ren, sie beraten und unterstützen und so einen wichti

baut das Angebot auf den bereits bestehenden und er
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Abbildung 1: Das PEPra-Gesamtpaket mit seinen vier Produkten/Teilprojekten. Die Pfeile symbolisieren das Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche
und Produkte (© Abteilung Public Health der FMH).

probten, von der Ärzteschaft entwickelten nationalen

und kann als generisches Element betrachtet werden.

Programmen und Ansätzen für Prävention in der Arzt

Die Wirkung der «Motivierenden Gesprächsführung»

praxis auf. Dazu gehören insbesondere das «Gesund

wurde in über 200 kontrollierten Studien untersucht.

heitscoaching» des Kollegiums für Hausarztmedizin

Dass sie wirksamer ist als Standardinterventionen,

(KHM), das Programm «Frei von Tabak», das von Uni

konnte auch bei kurzen Gesprächen (<10 Min.) nachge

santé angebotene Programm «Paprica», die beiden von

wiesen werden [7]. In Kombination mit dem Ansatz des

der FMH entwickelten Programme «Krise und Suizid»

vom KHM entwickelten «Gesundheitscoachings» wird

und «Früherkennung Risikokonsum Alkohol» sowie

das MI im Rahmen von PEPra als ein generisches Fort

die «EviPrev-Empfehlungen» des gleichnamigen Ver

bildungsmodul für die Prävention in der Arztpraxis

eins. PEPra versucht dabei, die Themenstränge, in

aufgebaut und positioniert. Ein weiteres generisches

denen viele dieser Programme konzipiert sind, zu ver

Element stellen die EviPrev-Empfehlungen dar, die

binden und durchlässig zu gestalten. Die Träger dieser

aufzeigen, bei welchen Patientinnen und Patienten zu

Programme sind aktiv in die Entwicklung eingebun

welchem Zeitpunkt gestützt auf die vorliegende wis

den. Ergebnisse aus den bisherigen Evaluationen der

senschaftliche Evidenz welches Präventionsthema

entsprechenden Programme werden dabei berücksich

angesprochen werden soll. Zusammen mit weiteren

tigt, ebenso wie die Ergebnisse weiterer einschlägiger

Kommunikations- und Beratungstechniken wie dem

Umfragen und Studien zu den Bedürfnissen der Ärzte

«Shared Decision Making» und der Kommunikation

schaft bezüglich Prävention in der Arztpraxis [2, 5].

von Nutzen und Risiken sind sie Gegenstand eines wei

Das koordinierte Gesamtpaket besteht aus vier Pro

teren generischen Moduls. Ergänzt wird das Fortbil

dukten (Abb. 1):

dungsangebot durch themenspezifische Module [8],
bei denen bewährte Interventions- und Beratungsme

PEPra baut auf den bereits bestehenden und
erprobten Programmen und Ansätzen für
Prävention in der Arztpraxis auf.

thoden sowie konkrete Tools zum jeweiligen Thema
im Zentrum stehen. In den Fortbildungen wird sys
tematisch das «Was» (Theorie, wissenschaftliche Er
kenntnisse) mit dem «Wie» (Kommunikations- und Be

Kernelement sind modulare Fortbildungen (Teilpro

ratungsmethoden, Haltungen, Tools etc.) verknüpft

jekt 1) für Grundversorgerinnen und Grundversorger

und ein Praxisbezug hergestellt. Das Fortbildungsan

und medizinische Praxis-Fachpersonen («Praxis als

gebot zielt somit auf die Vertiefung von Kompetenzen

Team»). Dabei kommt dem «Motivational Interview

in den Bereichen, die so oft als schwierig empfunden

(MI)» als klientenzentriertem Beratungsansatz mit

werden: das Ansprechen einer Thematik, das Motivie

dem Ziel, intrinsische Motivation zur Verhaltensände

ren, das Unterstützen und das Begleiten von Patientin

rung aufzubauen, eine zentrale Bedeutung zu [6]. Die

nen und Patienten. Die Fortbildungsmodule werden ab

«Motivierende Gesprächsführung» nimmt in all den

2022 in vier Kantonen in Form von Pilotprojekten ge

oben genannten Programmen eine zentrale Rolle ein

testet.
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Tabelle 1: Steckbrief zum Projekt «PEPra – Prävention mit Evidenz in der Praxis».
Kontext

Nationale Strategie nicht übertragbare Krankheiten ( NCD-Strategie), Massnahmenbereich 2
«Prävention in der Gesundheitsversorgung (PGV)»

Projektförderung

Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz (GFCH), Fonds «Prävention in der Gesundheitsförderung»
(PGV), im Rahmen einer «direkten Zusammenarbeit» GFCH/BAG – FMH» (komplementär zur pro
aktiven Projektförderung)

Projektträger

FMH

Trägerschaftspartner

Kollegium für Hausarztmedizin (KHM), Unisanté, Praxis Suchtmedizin Schweiz, Verein EviPrev,
Konferenz der Kantonalen Beauftragten für Suchtfragen (KKBS), Verband medizinischer Praxis-Fachpersonen (SVA) / Association romande des assistantes médicales (aram)

Projektdauer

2020–2024

Finanzierung GFCH

CHF 1,725 Mio. (inkl. Evaluation)

Gesamtbudget

ca. CHF 2,2 Mio. (exkl. FMH-interne Ressourcen ausserhalb Projektleitung)

Evaluation

Interface & IHAM&CC Luzern

Pilotkantone

Basel-Stadt, Freiburg, St. Gallen, Luzern

Als weiteres Produkt wird eine einschlägige Informati

nispräventiven Bedingungen – die angesprochenen

onsplattform für Prävention in der Arztpraxis geschaf

strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen –

fen (Landing-Page). Die Landing-Page dient als Zugang

zu verbessern. Dieser politischen Arbeit nimmt sich die

für Anwender zu PEPra und umfasst vorläufig die The

FMH weiterhin an.

men der Programme, auf denen PEPra aufbaut, ist aber
so konzipiert, dass laufend weitere Themen integriert
werden können. Die Landing-Page wird insbesondere
Tools, Leitfäden und Empfehlungen enthalten, die mit
wenigen Klicks aufgefunden und im Praxisalltag im
direkten Gespräch mit den Patientinnen und Patien
ten verwendet werden können. Sie dient auch als Ein
schreibeplattform für PEPra-Fortbildungen. Die Um
setzung erfolgt 2021.
Gerade weil die Zeit in Konsultationen begrenzt ist
und Verhaltensänderungen Zeit benötigen, kann es oft
sinnvoll sein, Patientinnen und Patienten zu motivie
ren, bestehende Angebote im Bereich Prävention
inne
r- und ausserhalb der Gesundheitsversorgung
(Rauchstoppberatung,

Bewegungsförderungsange

bote, Suchtberatung etc.) in Anspruch zu nehmen. Im
Rahmen des Teilprojektes 4 erstellen die Pilotkantone
Übersichten über die bestehenden vor- und nachgela
gerten Angebote in ihrer Region (oder entwickeln teil
weise bestehende Übersichten weiter) und stellen sie
wenn möglich auf der Landing-Page zur Verfügung.

Fazit
Prävention in der Arztpraxis ist und bleibt anspruchs
voll. Mit dem im Rahmen des Projektes zu schaffenden

Literatur
1 «Prävention» wird hier als Oberbegriff für Primär-, Sekundär-,
Tertiär- und Quartärprävention verwendet.
2 Zyska Cherix A. Quelle perception ont les médecins de famille en
Suisse de leur rôle dans la prévention et la promotion de la santé?
Université de Lausanne 2014. http://serval.unil.ch
3 So z.B. die Gesundheitscoaching-Tools (https://www.gesundheits
coaching-khm.ch/), die EviPrev-Empfehlungen (https://eviprev.
ch/), das Handbuch Praxis Suchtmedizin
(https://www.praxis-suchtmedizin.ch/) u.v.m.
4 MedBG, Art. 4 Abs. 1, Art. 6. Abs. 1 Bst. a, Art. 8 Bst. h; PROFILES,
https://www.profilesmed.ch/ (Zugriff am 10.11.2020).
5 Zufferey-Caiata M, De Pietro C. Evaluation du processus de mise
en œuvre du projet-pilote Girasole. Rapport final à l’attention de
l’Office fédéral de la santé publique. SUPSI, Lugano/Manno 2018.
6 Oetterli M, Hanimann A, Balthasar A. Evaluation des Pilotprojekts
im Kanton Tessin: Synthesebericht. Interface, Luzern 2019.
7 Neuner-Jehle S. Schlussbericht über das vom BAG subventionierte
Projekt «Gesundheitscoaching KHM» 2015–2018. 2018.
8 Oetterli M, Hanimann A, Büchler C. Zielgruppenbefragung zum
Programm Gesundheitscoaching KHM. Bericht zuhanden des Stif
tungsrats des Kollegiums für Hausarztmedizin. Interface, Luzern
2019.
9 Verein EviPrev, «FocusPrev I» und «FocusPrev II», 2006–2009,
https://eviprev.ch/downloads/
10 Steiger D, Brauchbar M. Analyse IST-Zustand präventiver Angebote
im Sinne der Prävention in der Gesundheitsversorgung (PGV) in
der ambulanten Praxis, EvalueScience, im Auftrag des BAG. 2018.
11 Miller WR, Rollnick R. Motivational Interviewing. Preparing
People for Change. 2002.
12 Gache P, Sommer J. Rev Med Suisse. 2018;591(14):229–30.
13 Die Themen dieser Module beschränken sich vorläufig auf die
Themen der Programme und Ansätze, auf denen PEPra aufbaut,
sowie weiteren ausgewählten Suchtthemen: Tabak, Alkohol,
Drogenkonsum, Spiel- und Onlinesucht, Stress/Depression,
Bewegung, Sturzprävention.

koordinierten Gesamtpaket sollen die Ärzteschaft so
FMH
Abteilung Public Health /

wie die medizinischen Praxis-Fachpersonen in dieser

Gesundheitsberufe

Arbeit unterstützt werden. Die Projektevaluation wird

Nussbaumstrasse 29

zeigen, inwiefern das Projekt diesem Anspruch gerecht

Postfach
CH-3000 Bern 16
public.health[at]fmh.ch

werden kann. Die Nachhaltigkeit aber hängt wesentlich
davon ab, ob es parallel dazu gelingt, auch die verhält

Hinweis
Dieser Beitrag wird zeitglich in der Ausgabe 12 der Zeitschrift Primary and Hospital Care https://primary-hospital-care.ch/article/
doi/phc-d.2020.10331 publiziert.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Eduard Kuonen (1945), † 31.10.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3930 Visp
Isaak Dautidis (1934), † 5.11.2020,
Facharzt für Anästhesiologie, 8750 Glarus
Michel Prêtre (1946)
Spécialiste en g ynécologie et obstétrique,
3960 Sierre

Ärztegesellschaft Thurgau

Barbara Rückel, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Amlehnpraxis AG,
Amlehnstrasse 23, 6010 Kriens

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:

Ulrich Johannes Grosse, Facharzt für Radio
logie, Bahnweg 2a, 8598 B
 ottighofen

Isabel Wesenick, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, MedZentrum Hochdorf, Luzernstrasse 11, 6280 Hochdorf

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

Manuela Zihlmann, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, Kinderarztpraxis Wirbelwind, Länggasse 4, 6208 Oberkirch

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
in unselbständiger Tätigkeit hat sich
angemeldet:
Marie Seher, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Murtenstrasse 21, 3008 Bern
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über die
allfälligen Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:
Behzad Hosseini, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, ab 15.1.2021: Praxis Gruppe
Ebikon, Sagenhofstr. 1, 6030 Ebikon

Johanna Rasthofer, Fachärztin für Gynäko
logie und Geburtshilfe, FMH, gyn-zentrum
an der Lorze, Dorfplatz 1, 6330 Cham

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

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

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

Denis Beyer, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Praxis für Allgemeinmedizin
Muotathal
Michael Ringli, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Medicoplus Rothenthurm
Theo Signer, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, Chefarzt Vista Diagnostics AG, Pfäffikon SZ
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz oder per mail an uta.kliesch[at]
hin.ch
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BRIEFE | MIT TEILUNGEN 

Briefe an die SÄZ
Vom Dolmetschen
Brief zu: Mueller F. Sprachbarrieren in der ärztlichen
Konsultation. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(47):1586–8.

Fremdsprachlichkeit hat im heutigen ärzt
lichen Alltag einen festen Platz, vielen Dank
für diesen interessanten Artikel. Glücklich ist
in diesem Zusammenhang jener Arzt, der in
einem mehrsprachigen Milieu aufgewachsen
und so schon früh damit vertraut ist, dass
man – fast – alles und das Gleiche auch mit an
deren, «fremden» Worten ausdrücken kann,
dass solches manchmal recht schwierig sein
kann, aber auch, dass, wenn es erfolgreich ge
lingt, sich ein befreiendes Gefühl einstellt.
Ich schreibe dies als inzwischen pensionierter
Hausarzt mit jahrzehntelanger Erfahrung im
Umgang mit fremdsprachigen Patienten. Ich
machte dabei auch die ermutigende Erfah
rung, dass man nicht nur als junger Mensch
sich fremdsprachlich weiterentwickeln kann.
Hausarztmedizin sah ich stets als eine Syn
these aus Wissenschaft und Pragmatismus,
das Gleiche gilt für den Umgang mit fremden
Sprachen. In meiner ärztlichen Tätigkeit als
Gefängnisarzt und Hausarzt eines Asylzen
trums war dies eine der vielen besonderen
ärztlichen Herausforderungen, für die es –
auch das sei hier deutlich gesagt! – keine Tarif
position gibt.
Dabei merkte ich bald, dass Übersetzer auch
nur Menschen sind und die Hilfe eines profes
sionellen Übersetzers sich wesentlich vom
Beizug eines pragmatisch herbeigerufenen
Bilingualen unterscheidet. Nur fehlten in der
Regel die professionellen Übersetzer ...
In meiner Verlegenheit entdeckte ich in den
letzten Jahren meiner Praxistätigkeit eine
pragmatische Hilfe im Internet: «GoogleTranslate». Allerdings sind für den produkti

ven Einsatz dieses Tools gute Englischkennt
nisse Voraussetzung, die Muttersprache von
«Google-
Translate» scheint offensichtlich
Englisch zu sein. Auf Deutsch hat es schlecht
funktioniert.
Beim verantwortungsvollen Einsatz dieses
Tools entwickelt jeder seine persönliche Tech
nik, die auch mit seinem eigenen diagnosti
schen Vorgehen konstruktiv korrespondiert
(z.B. kurze Sätze, Ja/Nein-Antworten, Zahlen
usw.). Schliesslich kann man den fremd
sprachlichen Text auch wieder rücküberset
zen und so kontrollieren. Schwieriger wird es
allerdings, wenn der Patient weder schreiben
noch lesen kann, dann braucht es eine ent
sprechende Hilfsperson, und wir haben wie
der das Phänomen des Menschlichen/Allzu
menschlichen und die Unmittelbarkeit der
Arzt/Patienten-Begegnung geht verloren.
Wenn dann über das Gesicht des Patienten ein
Lächeln huscht, weil er sich verstanden fühlt,
freut sich auch der Arzt, obwohl er die Schrift
im exotischen «Krüzlistich» auf dem Bild
schirm nicht interpretieren kann ...
Dieses Vorgehen mag sehr zeitaufwändig er
scheinen, aber auch hier gilt es eine Lern
kurve zu bewältigen und es eignet sich natür
lich nicht für alle Fälle.
Dr. med. Reto Gross, Altstätten

Wertvolle Denkanstösse
Brief zu: Gurtner B. care – cure – controlling – cash – crash.
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(47):1570.

Seit vielen Jahren freue ich mich an den fun
dierten und originellen Beiträgen von Kollege
Bernhard Gurtner, und jedes Mal bin ich von

seinen Stellungnahmen zu einem aktuellen,
meist standespolitischen Thema beeindruckt.
Der neuste Beitrag hat mich jedoch ganz be
sonders interessiert, da ich – obwohl längst
aus dem Berufsleben zurückgezogen – noch
immer standespolitisch sehr interessiert und
vor allem in verschiedenen Funktionen noch
gerontologisch aktiv bin. Da ich in den letzten
Jahrzehnten an drei verschiedenen Kranken
häusern in der Spitalkommission oder im
Stiftungsrat mitwirken durfte und auch in
der Studentenausbildung genau gleiche Er
fahrungen machen konnte, wie im Beitrag
beschrieben, fühle ich mich angesprochen.
Die von B. Gurtner aufgezeigte Entwicklung
(kurz: «Die Ökonomie droht das Patienten
wohl zu verdrängen») kann zunehmend mehr
festgestellt werden. Da lobe ich mir das Vor
gehen meines ehemaligen klinischen Lehrers
vor 50 Jahren, der bei jeder meiner oberärzt
lichen Verordnungen zwar die Frage stellte:
«Warum angeordnet, was bezwecken Sie da
mit?», und dann, wenn tatsächlich begründet,
diese aber ohne Seitenblick auf die Spitalrech
nung doch durchwinkte. Schade, dass diese
praktische Unterweisung am Krankenbett
aus zeitlichen Gründen in der Tages-Hektik
immer weniger zum Tragen kommt. Und
noch etwas: In den kommunalen Pflegehei
men hat glücklicherweise die Tendenz «c-c-ccash-crash» noch wenig Einzug gehalten. Bei
der medizinischen Versorgung (inkl. Pallia
tive Care) der Heimbewohner scheint mir das
Wohl der Patienten eher höher gewichtet zu
werden. Gut so! Ich danke Dr. B. Gurtner für
die wertvollen Denkanstösse in seiner Replik.
Dr. med. Hans-Ulrich Kull, Küsnacht

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Allgemeine Innere Medizin
Datum:	Donnerstag, 24. Juni 2021
von 9.45 bis 15.00 Uhr
Ort:	Congress Center Basel,
Messe Schweiz, Messeplatz,
Basel

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Pädiatrische Pneumologie zum Facharzttitel für Kinder- und
Jugendmedizin

Anmeldefrist: 15. April 2021
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Allgemeine Innere Medizin
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ERS HERMES examination in paediatric
respiratory medicine

Wahlergebnisse

Mündliche Prüfung: 2. September 2021

Schweizerische Gesellschaft für
Anästhesiologie und Reanimation (SGAR)

Ort
Schriftliche Prüfung: Barcelona, Spanien
(am ERS International Congress 2021)
Mündliche Prüfung:
UKBB, Spitalstrasse 33, 4056 Basel
Anmeldefrist: 30. April 2021
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Kinder- und Jugend
medizin, pädiatrische Pneumologie

Anmeldeschlusses zur Publikation angenom
men worden sind. Der Preis kann höchstens
zwei Mal demselben Hauptautor verliehen
werden.

Die Generalversammlung der Schweizeri
schen Gesellschaft für Anästhesiologie und
Reanimation hat am 30. September 2020
einen Teil seines Vorstands neu gewählt oder
bestätigt.

Die Arbeiten müssen spätestens bis zum
30. April 2021 in vier Exemplaren an die
Schweizerische Gesellschaft für Rheumato
logie, Josefstrasse 92, 8005 Zürich, gesandt
werden, ein Exemplar an den Präsidenten
der Stiftung «Jean et Linette Warnery».

Der Vorstand setzt sich ab 1. November 2020
wie folgt zusammen:

Die Preisverleihung durch den Präsidenten
der SGR findet anlässlich der Jahresversamm
lung der SGR am 2./3. September 2021 in
Lausanne statt. Der Preisträger präsentiert
seine Arbeit im Rahmen des wissenschaft
lichen Programms des Kongresses.

Co-Präsidium
Prof. Dr. med. Urs Eichenberger, Zürich
Prof. Dr. med. Michael Ganter, Winterthur
Pastpräsident

Auskunft: Dr. Emile Simon, Präsident
der Stiftung «Jean et Linette Warnery»,
Chemin de la Fauvette 32, 1012 Lausanne

Prof. Dr. med. Christian Kern, Lausanne

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Pneumologie

Kassierin

Datum
Mündliche Prüfung:
Donnerstag, 23. September 2021

Mitglieder

Dr. med. Charlotte Meier Buenzli, Horw

PD Dr. med. Sina Grape, Sitten

Schriftliche Prüfung:
Samstag, 4. September 2021

Dr. med. Eric Jaunin, Lausanne

Ort
Mündliche Prüfung:
Haus der Universität, Bern

Dr. med. Simon Sulser, Zürich

Schriftliche Prüfung:
Barcelona (ERS-Kongress)
Anmeldefrist: 30. April 2021
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Pneumologie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Forensische Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
zum Facharzttitel Kinder- und Jugend
psychiatrie und -psychotherapie
Ort:	Praxis Dr. med. M. Renk,
Faubourg du Lac 31, 2000 Neuenburg
Datum: Dienstag, 16. November 2021
Anmeldefrist: 31. August 2021
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Kinder- und Jugend
psychiatrie und -psychotherapie

Essay-Wettbewerb:
Premio Pusterla Senior 2021

PD Dr. med. Jürg Schliessbach, Zürich

Das Center for Medical Humanities am
Institut für Biomedizinische Ethik und
Medizingeschichte der Universität Zürich
vergibt im Juni 2021 zum dritten Mal den
Essay-Preis Premio Pusterla Medizinethik
Senior. Der Preis richtet sich an in der Schweiz
tätige Ärztinnen und Ärzte und wird
vergeben für den besten Essay, der ethische
Probleme und Konfliktsituationen in der
ärztlichen Praxis und Klinik in literarisch
ansprechender Form verarbeitet. Gerade die
Covid-Pandemie eröffnet hier eine Fülle von
möglichen Themen und Fragen.

Generalsekretärin
Dr. med. Suzanne Reuss Lübcke, Winterthur
Kontakt
generalsekretaer[at]sgar-ssar.ch

Forschungspreis
«Jean et Linette Warnery»
Die Schweizerische Gesellschaft für Rheuma
tologie (SGR) schreibt den Forschungspreis
für rheumatoide Arthritis von CHF 60 000,
gestiftet von der Fondation «Jean et Linette
Warnery» in Morges, aus.
Der Preis zeichnet eine oder mehrere
klinische Arbeiten oder Grundlagenfor
schungen aus dem Themenkreis der
rheumatoiden Arthritis aus.
Es werden Arbeiten aus der Schweiz oder von
Schweizern im Ausland verfasste Arbeiten
berücksichtigt, die nach dem 1. Januar 2019
publiziert wurden oder zum Zeitpunkt des

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

Der Preis ist benannt nach Dr. med. Edio
Pusterla, der den Wettbewerb mit einer
grosszügigen Zuwendung ermöglicht hat.
Bedingungen:
– Text auf Deutsch
– Textlänge max. 12 000 Zeichen
(inkl. Leerzeichen)
– Nur bisher unveröffentlichte Texte
zugelassen
– Text als PDF-Datei an ibme[at]ibme.uzh.ch
– Einsendeschluss: 28.2.2021
– Bisherige Gewinner können nicht am
Wettbewerb teilnehmen.
Weitere Informationen: www.ibme.uzh.ch
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Die gesundheitliche Selbstverantwortung sollte während der Erhebung der Anamnese mit Patientinnen und Patienten diskutiert werden.

Das Meikirch-Modell der Gesundheit

Verantwortung für die eigene
Gesundheit übernehmen
Johannes Bircher
Prof. em. Dr. med., Department of Biomedical Research, Universität Bern

Das Meikirch-Modell kann entscheidend dazu beitragen, das Verständnis für
die persönliche Verantwortung eines jeden Menschen für seine eigene Gesundheit
zu klären. Dies ist im medizinischen Behandlungsverhältnis und in der Interaktion
zwischen Ärztin und Patient bedeutungsvoll, verhilft zu besserer Gesundheit und
tieferen Kosten im Gesundheitswesen.

Das Meikirch-Modell besagt, dass derjenige Mensch
gesund ist, der die Anforderungen des Lebens erfüllen
kann*. Dafür bestehen im Meikirch-Modell (Abb. 1)
zwei Ressourcen, ein biologisch gegebenes Potenzial
* Bitte beachten Sie zu

(BGP) und ein persönlich erworbenes Potenzial (PEP).

diesem Thema auch den

Sie werden Potenziale genannt, weil jeder Mensch sie

Artikel: Bircher J.
Gesundheit: Das

nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zu-

Meikirch-Modell erklärt sie

kunft brauchen will. Das Wesen des BGP ist biologisch,

und weist in die Zukunft.
Schweiz Ärzteztg.
2018;99(46):1626–9.

vorhanden in jedem biologischen Organismus. Bei der
Geburt ist es am grössten und nimmt anschliessend

Definition der Gesundheit im MeikirchModell
«Um gesund zu sein, muss ein Mensch in der Lage sein, die
Anforderungen des Lebens zu befriedigen. Zu diesem Zweck verfügt jede Person über ein biologisch gegebenes und ein per
sönlich erworbenes Potenzial, die beide mit der sozialen und
natürlichen Umwelt eng verbunden sind. Das resultierende komplexe adaptive System ermöglicht dem Individuum, eine persönliche Identität zu entfalten und sie bis zum Ende des Lebens weiterzuentwickeln.»

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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rung, dass manche Menschen gegenüber den Herausforderungen des Lebens besser gewappnet sind
als andere. Einige sind diesbezüglich sehr fortgeschritten und können mit Persönlichkeitsverletzungen sowie mit den Themen des Sterbens und
Todes gut umgehen. Leider ist die Übernahme von
Verantwortung für die eigene innere Entwicklung
zurzeit in weiten Teilen der Medizin und der Public
Health kein strategisches Thema.
2. Das PEP muss auch die Beziehung zu den Anforderungen des Lebens gestalten. Heute ist es meistens
möglich, diese Anforderungen (z.B. Beruf, Familie,
Wohnsituation) zu wählen und zu gestalten, denn
sie sind nicht nur von der Gesellschaft gegeben,
sondern es bestehen immer auch Wahlfreiheiten.
Unpassende Entscheidungen können zu Über- oder
Unterforderung führen – beide können unglücklich
Abbildung 1: Das Meikirch-Modell. Die Doppelpfeile stehen
für die Beziehungen zwischen den verschiedenen Komponenten. Die fünf roten Doppelpfeile symbolisieren die Beziehungen, die persönlich verantwortet werden müssen.

oder krank machen. Es ist wichtig, sich der eigenen
Ressourcen und der möglichen Optionen bewusst
zu sein.
3. Von besonderer Bedeutung ist die Beziehung zwischen den beiden Potenzialen. Sie kann mit dem

fortlaufend ab. Die Verantwortung für die Gesundheit

Bild von Reiter und Pferd gut dargestellt werden. Es

liegt allein im PEP und muss in fünf verschiedene

gibt Ärztinnen, die im Gespräch mit ihren Patienten

Richtungen wahrgenommen werden, in Abbildung 1

dieses Bild einsetzen: Wenn der Reiter (das PEP) will,

visualisiert durch fünf rote Doppelpfeile [1]. Das PEP ist

dass ihm das Pferd (das BGP) bestens dient, muss er

bei der Geburt noch sehr klein. Es entwickelt sich
während des ganzen Lebens als Teil eines komplexen adaptiven Systems (KAS) fortlaufend weiter.
Dabei ist der Umstand bedeutungsvoll, dass der

Leider ist die Verantwortlichkeit für die eigene
innere Entwicklung zurzeit in weiten Teilen
der Medizin kein strategisches Thema.

«Driver dieses Systems» – d.h. die oder der Betroffene – nicht über die volle Kontrolle des Systems ver-

gut für sein Pferd sorgen und auch ohne Worte den

fügt. Im System gibt es auch Kräfte, die sich nicht ein-

«Dialog» mit und die Beziehung zu seinem Pferd

fach unterordnen lassen, sondern für ihre Integration

sorgfältig pflegen. Manchmal ist Disziplin und

eine spezielle Entwicklung des PEP erfordern.

manchmal Lockerheit gefragt. Entsprechend muss
jeder Mensch eine lebendige Beziehung zu seinem

Die fünf Verantwortungsbereiche des PEP

Körper unterhalten und sie bewusst verantworten.
Gegenwärtig wird das von den meisten Menschen

1. Jedes Individuum ist für die Entwicklung seines PEP

spontan, nur wenig bewusst und sehr unterschied-

verantwortlich. Während des ganzen Lebens entste-

lich gehandhabt. Das Vorkommen von Adipositas,

hen fortlaufend neue Herausforderungen. Ihnen

Rauchen, Alkoholismus, Geschlechtskrankheiten

müssen wir entsprechend mit weiterentwickelten

etc. zeigt, dass in der Beziehung zwischen Reiter

Fähigkeiten begegnen, die oft neu erworben werden

(PEP) und Pferd (BGP) noch viele Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Viele Sportunfälle könn-

Während des Lebens entstehen fortlaufend
neue Herausforderungen. Ihnen müssen wir
mit weiterentwickelten Fähigkeiten begegnen.

ten vermieden werden, wenn die Menschen die
Grenzen ihrer Fähigkeiten und die Limitationen
chirurgischer Reparaturen realistisch einschätzen
würden.

müssen. Dabei können neben Selbstreflexion,

4. Die Beziehung zwischen dem PEP und der Gesell-

Meditation und Psychotherapie auch gewisse religi-

schaft ist ein fundamentaler Aspekt des Mensch-

öse und komplementärmedizinische Praktiken

seins. Sie b
 eginnt mit der ersten Interaktion mit

hilfreich sein. Deren Wirksamkeit ist aber bisher

den Eltern, entwickelt sich weiter im Kontakt zu den

ungenügend untersucht. Dennoch zeigt die Erfah-

Geschwistern, zu den Mitschülern, Verwandten und
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weiteren Mitmenschen wie auch in der Konfronta-

gesprochen werden. Dies eröffnet therapeutisch inter

tion mit Themen wie dem Alter und Tod. Verletzun-

essante Möglichkeiten. Im Prinzip gehört sie in jede

gen in der Kommunikation mit anderen Menschen

Besprechung der gesundheitlichen Situation einer

sind unvermeidlich, und der Umgang mit ihnen

Patientin. Sie kann die Arzt-Patienten-Beziehung be-

muss geschult werden. Obwohl der Austausch mit

reichern und das Bewusstsein der Patientinnen und
Patienten für den Wert ihrer Gesundheit stärken.

Konkrete Massnahmen gegen die Umweltzer
störung werden in der Politik aus wirtschaft
lichen Gründen fortlaufend vertagt.

Die Bedeutung der Selbstverantwortung für die Gesundheit wurde der Bevölkerung in der Covid-19-Pandemie intensiv vor Augen geführt und erzeugte oft
Widerwillen. Aufgrund seiner Wichtigkeit verdient es

anderen eine wesentliche Quelle von Glück und Ge-

jedoch dieses Thema, ganz allgemein in der Öffentlich-

sundheit oder auch von Unglück und Krankheit

keit und der Schule diskutiert zu werden. In den Bil-

sein kann, ist der Mensch nicht nur passiv betrof-

dungseinrichtungen könnten diesbezügliche Inhalte

fen. Er kann sich selbst immer auch aktiv und ver-

in jeder Stufe altersgerecht wiederholt werden.

antwortungsvoll einbringen. Das setzt eine entsprechende Schulung voraus, welche zu fördern
ist, da sie zur Gesundheit beiträgt.
5. Die Verantwortung für die natürliche Umwelt

Jeder Mensch muss mit dem eigenverantwortli
chen Aspekt der Gesundheit vertraut sein und
sich diesem in eigener Kompetenz stellen.

ist heute in aller Munde. Doch was genau darunter zu verstehen und was zu tun ist, bleibt unklar.

Jeder Mensch muss mit dem eigenverantwortlichen

Die momentane öffentliche Diskussion der beste-

Aspekt der Gesundheit vertraut sein und sich dieser

henden Probleme erzeugt bei vielen Menschen

Aufgabe in eigener Kompetenz stellen können. Die

Ängste und Unsicherheiten. Zudem werden kon-

Umsetzung der angesprochenen Forderungen dürfte

krete Massnahmen gegen die Umweltzerstörung

den Menschen mit der Zeit zu besserer Gesundheit ver-

und gegen die Erderwärmung in der Politik aus

helfen und gleichzeitig die Gesundheitskosten senken.

wirtschaftlichen Gründen fortlaufend vertagt. Das

Dies wäre wiederum ein wertvoller Beitrag zu einem

hat viele Konsequenzen; die daraus entstehenden

intensiv gehegten Wunsch der Politik.

Verunsicherungen können Menschen in die ärztliche Sprechstunde bringen.

Bedeutung der Selbstverantwortung
für die Gesundheit
Die Verantwortung eines jeden Menschen für seine
eigene Gesundheit gehört zur ärztlichen Praxis. Sie

Bildnachweis
Abb. 1: Johannes Bircher 2020
Foto: © Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime.com, Symbolbild

Literatur
1

kann während der Erhebung der Anamnese in allen
fünf Richtungen untersucht und später wieder an

Johannes Bircher
Reuelweg 20
CH-3045 Meikirch
jbi[at]swissonline.ch

Bircher J. The Meikirch-model, a new definition of health as a
hypothesis to fundamentally improve health care delivery.
Integrative Healthcare Journal, to be published open access
October 2020.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Im Meikirch-Modell ist derjenige Mensch gesund, der die Anforderungen des Lebens erfüllen kann und die Verantwortung
für die eigene innere Entwicklung übernommen hat.
•	Dazu stehen zwei Elemente zur Verfügung: das biologisch gegebene Potenzial (BGP) und das persönlich erworbene Poten
zial (PEP). Das BGP ist organischen Ursprungs und erschöpft
sich im Laufe des Lebens. Für den Ausbau des PEP ist jede
und jeder selbst verantwortlich.
•	Der Autor spricht sich dafür aus, dass jeder Mensch mit dem
eigenverantwortlichen Aspekt der Gesundheit vertraut sein
sollte. Dies dürfte zu besserer Gesundheit verhelfen und
gleichzeitig die Gesundheitskosten senken.

•

 ans le modèle de Meikirch, une personne en bonne santé est
D
un individu capable de répondre aux exigences de la vie et qui
a pris la responsabilité de son propre développement intérieur.
•	Pour cela, chaque personne a deux éléments à sa disposition:
le potentiel biologique donné et le potentiel acquis personnellement. D’origine organique, le premier s’épuise au cours de
la vie. Le développement du second relève de l’autorespon
sabilité.
•	Selon l’auteur, toute personne devrait être familiarisée avec le
principe qu’elle est responsable de sa santé. Cette approche
vise à améliorer la santé tout en réduisant les coûts liés à la
santé.
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… Fulvia Rota, neue Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie
und Psychotherapie (SGPP)

«Ich will mehr Transparenz»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Es sind zwei Bilder, die diese Begegnung prägen: Men

Heikle Themen

schen mit Masken – und ein Segelschiff in bewegtem
Wasser. Ihr Segelschiff sei ihr Lieblingsort, hatte Fulvia

«Wenn ein Sturm aufkommt, machen die grossen Segel

Rota schon am Telefon gesagt. Und sie liess es auch in

keinen Sinn, da braucht es das kleine Tuch», erklärt sie

dem Schreiben zu Ehren kommen, mit dem sie sich als

in ihrer Praxis; die Doppeldeutigkeit ihrer Aussage ist

Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Psy

sicher nicht zufällig. Fulvia Rota steht zum Zeitpunkt

chiatrie und Psychotherapie bewarb: «Wir können

unseres Gesprächs kurz vor ihrem Amtsantritt als Präsi

den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel

dentin einer wichtigen Fachgesellschaft. Viele kontro

anpassen», schrieb sie.

verse und heikle Themen beschäftigen sie und ihre Kol
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leginnen und Kollegen zurzeit: das Verhältnis zu den
Psychologinnen und Psychologen zum Beispiel, aber

Zur Person

auch eine mögliche zu grosse Nähe einiger Psychiaterin

Dr. med. Fulvia Rota wurde 1956 in
Aarau geboren. Nach der Matura Typus C in Aarau studierte sie Medizin an
der Universität Lausanne. Die Stationen ihrer Weiterbildung: Toxikologisches Informationszentrum, Zürich
(1983/84), Chirurgie Triemli, Zürich
(1985/86), Kantonale Psychiatrische Klinik Wil, SG (1986–1988), Psychiatrische
Klinik Schlössli, Oetwil am See
(1988/89), Psychiatrische Poliklinik am Kantonsspital Winterthur
(1989–1991). Seit 1991 führt sie, zusammen mit ihrem Mann und
einer angestellten Psychologin, eine Gemeinschaftspraxis in Zürich. Seit Mitte November ist sie neue Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP).
Fulvia Rota ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen
Söhnen. Sie lebt mit ihrem Ehemann in Aeugst am Albis.

nen und Psychiater zur Pharmaindustrie oder zur Inva
lidenversicherung. Gerade solche skandalträchtigen Ge
schichten warfen vor kurzem auch in den Medien hohe
Wellen. Es gebe nur wenige schwarze Schafe in ihren
Reihen, sagt Rota dazu, «aber jeder, der sich von einem
Auftraggeber abhängig macht, beschädigt unsere Wer
tigkeit als Therapeuten». Klar ist für sie schon jetzt: «Ich
will mehr Transparenz.» Ihre Augen werden grösser und
unterstreichen, dass sie es ernst meint.

Hinter den Masken
Ob wir dieses Gespräch mit oder ohne Maske führen,
ist von Beginn weg ebenfalls ein Thema. Und auch
dieses Bild wird begleitet von einer faszinierenden
Doppeldeutigkeit. Zur Erinnerung: Wir sitzen in der

tin, der Patient auf der Couch liege: «Wenn der Patient,

Praxis einer Psychiaterin, in den Sesseln der Therapeu

die Patientin mich nicht sieht, nur hört, kann er oder

tin und des Patienten, nur sind die Rollen diesmal an

sie besser bei sich selbst bleiben, besser in sich hinein

ders verteilt – die Fragen stellt heute der andere. Zum

hören; das gilt natürlich auch für die Therapeutin.»

Beispiel: Haben Sie manchmal auch Angst? Vor dem

«Unsere Arbeit ist mit Corona eindeutig schwieriger geworden.»

Mare mosso
Zurück auf das bewegte Wasser. «Mare mosso» heisst
das auf Italienisch, und ein Hauch von Italianità

Virus zum Beispiel? Rota schmunzelt, überlegt und

schwebt immer durch dieses Zimmer mit dem edlen

schweigt erst mal. «Nein, eigentlich nicht. Ein Un

Holzboden und der schönen Stuckdecke. Fulvia Rotas

behagen, eine gewisse Unsicherheit, aber nicht wirk

Eltern stammen aus Bergamo. «Ich wuchs in Aarau auf,

lich Angst», antwortet sie schliesslich.

aber noch heute fühle ich mich als Italienerin», stellt

«Ob mit oder ohne Maske entscheide ich gemeinsam

sie fest, und das sprichwörtliche südländische Tempe

mit den Patientinnen und Patienten im Sprechzimmer»,

rament begleitet die Aussage in Mimik und Gestik.

erklärt sie, «den geforderten Abstand können wir hier

Nur etwas mehr als die Hälfte der Psychiater und

einhalten.» Es ist eine andere als die «normale»

Psychiaterinnen sei Mitglied ihrer Fachgesellschaft,

professionelle Distanz, dies ist auch klar, und hinter

sagt die neue Präsidentin, das wolle sie ändern. «Viele

einer Maske bleiben die Hälfte des Gesichts und
damit viel Nonverbales verborgen. Rota relativiert:
«Wir zeigen uns ohnehin, mit oder ohne Maske.»

«Oberste Priorität hat für mich der Erhalt
unseres Doppeltitels.»

Später spricht sie über die Affektforschung und dar
über, wie schwierig es ist, hinter einer Maske ein e
 chtes

holen sich, was sie brauchen, wahrscheinlich bei ihrer

von einem f alschen Lächeln zu unterscheiden. «Doch»,

kantonalen oder regionalen Gesellschaft», erklärt sie,

sagt sie schliesslich, «unsere Arbeit ist mit C
 orona ein

«und von den Tarifverhandlungen mit den Kranken

deutig schwieriger geworden.» Jemanden mit Maske

kassen profitieren sie ohnehin, auch wenn sie nicht

gleich zu Beginn kennenzulernen, sei fast nicht mög

Mitglied der SGPP sind.» Mangelnde Solidarität? Wie

lich. Und wenn man sich zur Begrüssung die Hände

der eine kurze Pause, dann ein tiefer Seufzer. «Ja, das

nicht mehr geben könne, fehle ihr auch dieser wichtige

ist für mich ein Thema.» Was tun? «Vielleicht müssen

erste Eindruck von einem Patienten oder e
 iner Patien

wir die Strukturen ändern. Sicher aber näher zur Basis

tin. «Einige drücken fest und klammern, andere sind

kommen.» Die Kommunikation müsse verbessert

ganz schlaff.»

und der jährliche Kongress noch attraktiver werden.

Psychologisch etwas Positives habe eine Maske durch

«Oberste Priorität hat für mich der Erhalt unseres Dop

aus aber auch, kommt Fulvia Rota in den Sinn. Es sei

peltitels.» Konkret: Viele Fachärztinnen und -ärzte für

ähnlich wie bei einer Psychoanalyse, wenn die Patien

Psychiatrie und Psychotherapie fühlen sich in ihrem
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grundlegenden Selbstverständnis bedroht. Hinter

Eine besonders verängstigte Patientin wolle die Praxis

grund ist das neue Anordnungsmodell, das die eidge

zurzeit unter keinen Umständen aufsuchen, berichtet

nössische Politik diskutiert, die Frage also, wer welche

Rota. Mit ihr telefoniere sie halt mehrmals wöchent

Therapie verordnen und durchführen darf. Oder
anders ausgedrückt: ob Psychologinnen und Psy
chologen oder andere Mediziner als Psychiater

«Meine Patienten leiden unter der Widersprüchlichkeit der offiziellen Informationen.»

mehr Kompetenzen erhalten sollen. Fulvia Rota
kommentiert dieses Thema noch vorsichtig. «Es

lich je etwa 5 bis 10 Minuten lang, «damit sie sich nicht

braucht alle», sagt sie. Aber auch: Psychologinnen und

so einsam fühlt». Eine Dekompensation und Hospita

Psychologen w
 ürden halt weniger verdienen, die Versi

lisation könnten so vermieden werden.

cherer wollten sparen, «und der Gesundheitskuchen

Das Thema hat die neue SGPP-Präsidentin bereits auch

wird nicht grösser». Diese Gesetzmässigkeiten jedoch

öffentlich aufgenommen: Sie forderte in der Presse,

dürften den Markt nicht bestimmen: «Wir Psychiate

dass eine telefonische Beratung und Behandlung nicht

rinnen und Psychiater wollen künftig nicht nur

auf 20 Minuten limitiert ist und dass neu auch Video-

schwere Störungen behandeln, Medikamente ver

Gespräche abgerechnet werden können. Der Bundesrat

schreiben und den Rest, zum Beispiel eine leichte De

müsse den TARMED entsprechend anpassen. «Wenn

pression, andern überlassen – die gute Mischung

ein Fall nicht hoch akut ist, macht eine fernmündliche

macht den Reiz unseres Berufes aus.» Und wieder

Beratung durchaus Sinn.»

«Die gute Mischung macht den Reiz unseres
Berufes aus.»

Die grosse Liebe
Drehen wir den Spiess um: Welches ist Ihre Strategie

kommt der Begriff «Angst» in die Diskussion: «Wir

gegen die eigene Verunsicherung, Frau Doktor? «Ich

müssen keine Angst haben», sagt sie, «der Anteil des

frage mich, was ich tun kann, um mich sicherer zu füh

Geldes, der in der Schweiz für die psychische Gesund

len», lautet die Antwort. Zum Beispiel: wann eine

heit ausgegeben wird, ist mit rund 10 Prozent ver

Maske angezeigt ist. Im Juni war Rota erstmals wieder

gleichsweise klein.»

in Bergamo, das von der Corona-Pandemie besonders
früh und besonders heftig betroffen war. «Es war total

Corona und die Folgen

bedrückend», berichtet sie, «aber ich fühlte mich dort
sicherer als in Zürich. Die Leute waren sehr diszipli

Gerade die zweite Corona-Welle verstärke die Ängste

niert. Vielleicht deshalb, weil es dort niemanden gibt,

ihrer Patientinnen und Patienten enorm, sagt Rota, sie

der niemanden kennt, der an Covid gestorben ist.»

tangiere alle Lebensbereiche, fördere die soziale Isola

Italien ist für Fulvia Rota trotz allem und jetzt erst recht

tion. Und vieles werde in diesen Zeiten der Masken

auch ein Ort der Zuflucht. Im Sommer waren sie und

demaskiert. So habe die aktuelle Pandemie bei einem

ihr Mann rund vier Wochen lang von Sardinien nach

Flüchtling alte Traumata aufgewühlt. «Wir sind kon

Apulien unterwegs. Via Sizilien – und mit dem Segel

frontiert mit einer Bedrohung, die wir nicht fassen

schiff natürlich. «Es ist meine grosse Liebe», gesteht

und nicht kontrollieren können.» Eine negative Rolle

Rota. Würde man es mir wegnehmen, würde ich

spiele dabei die Informationspolitik der Behörden.

krank.»

«Ich sehe, wie meine Patienten unter der Wider
sprüchlichkeit der offiziellen Informationen leiden,
sie verstärkt bloss die bestehende, allgemeine Verun
dl[at]dlkommunikation.ch

sicherung und schürt das Misstrauen.»

Bildnachweis
Fotos: Daniel Lüthi
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ZU GUTER LETZT

Wert oder Würde?
Christina Aus der Au
Prof. Dr. theol., Mitglied der Redaktion Ethik

«Über 85-Jährige sterben lassen?» titelte Anfang No-

und Alten, Gesunden und Kranken steht? Dann gibt es

vember die NZZ. Hintergrund war die zunehmende

kein Mehr oder Weniger. Die Würde aller Menschen ist

Verschärfung der Situation auf den Intensivpflegesta-

unantastbar, unteilbar, unverrechenbar. Was heisst es,

tionen. Die SAMW hatte schon im Frühjahr Richtlinien

in Zeiten der knappen Ressourcen und der aufgeheiz-

zu Kriterien von Triageentscheidungen erlassen und

ten Diskussionen, diese Würde zu achten?

damit ihre Richtlinien von 2013 zu intensivmedizini-

Dies beginnt nicht erst vor der Tür zur Intensivstation.

schen Massnahmen ergänzt. Darin hielt sie explizit

Und es endet vor allem nicht in der Einigung auf mög-

fest, dass das Alter per se kein Kriterium sein dürfe. In

lichst allgemeingültige Kriterien. Die Würde des Men-

der detaillierten Auflistung von Nicht-Aufnahmekrite-

schen umfasst sein Leben und auch sein Sterben.

rien war dann allerdings mit Verweis auf eine Studie

Medizinethiker warnen vor einer «stillen Triage», bei

aus Wuhan unter vielen anderen auch «Alter >85 Jahre

der in Pflegeheimen entschieden wird, Covid-Er-

alt» aufgeführt. Zusammen mit der anschliessenden

krankte gar nicht mehr ins Spital zu verlegen. Aber das

Bemerkung: «Wenn eines der Kriterien für die Nicht-

geschieht nicht nur, weil die Verantwortlichen der

aufnahme vorliegt, wird der Patient nicht auf die In-

Meinung sind, bei diesen Menschen bringe eine Be-

tensivstation eingewiesen», führte dies zu heftiger Kri-

handlung nichts mehr. Kann es nicht auch sein, dass

tik – auch in der SÄZ. Ausführlich diskutiert wurde dies

sie einen Patienten nicht herausreissen wollen aus sei-

aus einem juristischen Blickwinkel von Schwester-

ner Umgebung und den vertrauten Menschen? Dass

mann und Tobler [1], welche empfahlen, die Alterskri-

sie – im Gespräch mit den Angehörigen – nicht, wie es

terien ersatzlos zu streichen.

ein Kalenderspruch formuliert, die Tage im Leben,

Die Diskussion wird nun wieder aufgenommen. Die

sondern das Leben in den Tagen messen? Und dieses

SAMW hatte eine Umfrage in Auftrag gegeben, aus der

Leben eben nicht nur im intensivmedizinischen Rin-

hervorging, dass knapp die Hälfte der Teilnehmenden

gen finden, sondern auch in der Pflege und Betreuung

der Ansicht war, es sei richtig, die Kriterien im Voraus zu

im Heim – was vielleicht tatsächlich zu weniger Le-

bestimmen. Drei Viertel unterstützten den Grundsatz

benstagen, aber zu mehr Ruhe und Gelassenheit führt?

der Nichtdiskriminierung [2]. Bei der konkreten Frage

Angesichts der sich abzeichnenden Langzeitfolgen ist

allerdings, ob in einem Beispiel die jüngere oder die

dies jedenfalls eine Diskussion, die ebenfalls geführt

ältere Frau das Beatmungsgerät erhalten solle, stimm-

werden muss. Was heisst würdevolles Leben und

ten zwei Drittel für die jüngere Person. Was nun also?

Sterben in Zeiten von Covid? Wie schwer wiegen die

Wer das Alter als ein Kriterium nehme, der messe älte-

Möglichkeiten medizinischer Eingriffe vor dem Hin-

ren Menschen weniger Wert bei als jüngeren und

tergrund der psychischen Belastungen von Intensiv-

verletze das Diskriminierungsverbot, das halten die

medizin und Isolation? Wie viel zählt Berührung und

Richtlinien der SAMW selber explizit fest – um dann

Beziehung? Dient das Machbare immer der Würde der

dennoch «>85 Jahre alt» als Kriterium aufzunehmen.

Patientinnen und Patienten?

Auch hier ein Selbstwiderspruch?

In absehbarer Zeit werden schwierige Entscheidungen

Vielleicht führt es weiter, wenn wir statt des Wertes die

getroffen werden müssen. Damit dürfen Ärztinnen

Würde ins Spiel bringen. Wert kann man offenbar mehr

und Ärzte nicht alleingelassen werden. Die gesell-

oder weniger haben. Wer in Notfällen prioritär behan-

schaftliche Auseinandersetzung über die Kriterien einer

delt wird, hat in dieser Betrachtungsweise mehr Wert als

Triage ist unabdingbar, aber lasst uns darüber nicht

diejenige, welche hintanstehen muss. Wer an das letzte

vergessen, dass die medizinisch quantifizierbaren Kri-

Beatmungsgerät angeschlossen wird, hat mehr Wert als

terien nicht die einzigen sind, welche ein Menschen

derjenige, der es nicht erhält. So gesehen ist es nachvoll-

leben ausmachen.

ziehbar, dass man um dieselben Zugänge kämpft und
dort Diskriminierung sieht, wo die Gleichbehandlung
aller Menschen nicht möglich ist.
Aber was, wenn wir darüber nachdenken, wie es um
christina.ausderau[at]phtg.ch

die Würde von Patienten und Patientinnen, Jungen
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