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Editorial

La structure tarifaire SwissDRG évolue-t-elle
assez vite dans la mouvance du nouveau
financement hospitalier?
Depuis un peu plus d’un
an, le nouveau financement
hospitalier a profondément
bousculé les anciennes habitudes. La très forte emprise
étatique a diminué au profit
d’une concurrence plus ouverte, conformément aux
vœux du législateur. Cette
bascule comporte naturellement des risques de surexploitation de créneaux rentables,
au détriment des procédures complexes et exigeantes en
termes de force de travail et de disponibilité. Les cantons,
dont la charge a ainsi augmenté de plus de 1 milliard de francs
par an, perdent de leur influence et en ressentent une légitime frustration. Eux-mêmes aux prises avec des budgets sanitaires serrés, ils y consacrent l’essentiel de leurs ressources à la
participation aux factures hospitalières, n’ayant alors plus que
de modestes montants disponibles pour l’indemnisation des
prestations d’intérêt général. Bon nombre d’entre elles, telles
que les services d’urgence, la médecine pénitentiaire ou certaines mesures psychiatriques, sont subitement menacées.
Dans ce climat d’incertitude et bien que leur charge s’allège
de manière significative, les assurances complémentaires ne
baissent pas leurs primes, donnant ainsi de l’eau au moulin
des détracteurs de notre système de santé, qui ne voient en lui
qu’un centre de profit au détriment des patients.

Il est primordial que la structure
tarifaire soit représentative des coûts
réels nécessaires à une prise
en charge correcte des malades.
Face à cette évolution, il est donc primordial que la structure tarifaire SwissDRG soit la plus représentative possible des
coûts réels nécessaires à une prise en charge correcte des malades. La version 2.0 présentement en vigueur ne remplit pas
encore suffisamment cette exigence. Conscient de cette réalité, le Conseil d’administration de SwissDRG SA a défini sa
stratégie pour les années à venir: le besoin d’affiner le système
a été reconnu. En effet, les hôpitaux publics à vocation centrale pratiquant une médecine très spécialisée, particulièrement les établissements universitaires, sont actuellement pré-
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térités. Pour y remédier, l’inclusion d’un nombre significatif
de rétributions additionnelles est indispensable. Cependant,
pour des raisons de congruence et afin de coller au mieux à la
réalité du pays, il a été décidé de n’implémenter que des positions calculées sur la base de données helvétiques. Ceci prend
du temps et dépend fortement de la qualité des données fournies par nos hôpitaux. La version 3.0 verra ainsi l’apparition
d’une série de nouvelles rétributions additionnelles.

Des cas à coûts très élevés sont susceptibles de grever considérablement
l’équilibre financier d’un hôpital.
La thématique des innovations a également été retravaillée, avec prise de conscience du fait que la procédure actuelle
n’est pas satisfaisante. En effet, des négociations entre partenaires tarifaires sont toujours possibles avant l’implémentation d’une nouvelle thérapie dans la structure: ceci est cependant extrêmement fastidieux et souvent, le traitement d’un
patient ne peut pas attendre le résultat de cette tractation
avant d’être administré. Le risque d’absence de couverture de
ces frais est alors très grand pour les prestataires de soins.
Enfin, la particularité des cas à coûts très élevés a été relevée. Bien que peu nombreux, ils sont cependant susceptibles
de grever considérablement l’équilibre financier d’un hôpital,
quelle que soit sa taille. Une solution a été proposée, pas encore entièrement aboutie (cf. l’article de P. Ingenpass à ce
sujet, à la page 319 de ce numéro).
Les premiers bilans annuels 2012 vont bientôt être publiés.
Conjointement avec les difficultés rencontrées partout dans
les négociations du taux de base 2013, ils vont engendrer une
nouvelle vague de rationalisation, à certains endroits nécessaire mais parfois douloureuse. Face à ceci et pour éviter que
les hôpitaux efficients ne soient pénalisés, la FMH s’engage
résolument, dans le cadre de SwissDRG SA, pour améliorer
encore la crédibilité de notre structure tarifaire. C’est ici également l’occasion de remercier notre Casemix office qui, avec
des moyens limités, effectue sereinement un énorme travail
de grande qualité.
Dr Pierre-François Cuénoud,
vice-président de la FMH, responsable du domaine Tarifs
et économie de la santé pour les médecins hospitaliers

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 9

317

FMH

SwissDRG

Indemnisation des cas très coûteux avec SwissDRG
Certains cas de traitement stationnaires dans le domaine somatique aigu sont très
complexes et très coûteux. Malgré le codage de toutes les affections traitées et de
l’ensemble des prestations fournies, il n’est pas possible de définir un DRG qui
couvrirait ne serait-ce que de manière approximative les frais engendrés. Il en résulte des pertes financières.

Petra Ingenpass
Responsable suppléante du
département Tarifs et économie
de la santé pour les médecins
hospitaliers

La plupart des cas de traitement stationnaires coûteux sont couverts par les DRG. Il en va cependant
tout autrement pour les cas très coûteux attribués à
un DRG qui prévoit une indemnisation bien trop
basse; l’hôpital connaît alors une perte financière.
Un cas cher n’est pas égal à un autre cas cher
La définition des cas extrêmement coûteux ou des
cas à hauts coûts n’est pas clairement établie. En Alle-

Les hôpitaux universitaires suisses doivent compter
avec des pertes de l’ordre de 20 000 CHF à 50 000 CHF
par cas très coûteux.

Correspondance:
Dr Petra Ingenpass
FMH
Froburgstrasse 15
4600 Olten
Tél. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch
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magne, selon la classification du Dr A. Tecklenburg
de la Haute école de médecine de Hanovre (MHH),
les patients sont définis comme «cas extrêmement
coûteux» lorsqu’ils engendrent des frais de traitement supérieurs à 20 000 euros, dont moins de la
moitié cependant est couverte par le forfait par cas
[1]. A la MHH, entre 250 et 450 cas par an répondent
à ces critères. Le traitement de ces patients entraîne
une perte moyenne de 25 000 à 30 000 euros par cas,
si bien que, selon le Dr A. Tecklenburg, la MHH présente un volume de sous-couverture d’env. 6,5 millions d’euros par an. Si on extrapole ce calcul au territoire fédéral allemand, cela représente un volume
global d’environ un demi-milliard d’euros [2].
La Direction de la santé du canton de Zurich fait,
elle aussi, état de groupes de patients pour lesquels
les frais engendrés dépassent de plus de 30 000 francs
les revenus obtenus par les forfaits par cas. A l’Hôpital
universitaire de Zurich, près de 2000 cas de traitement fortement déficitaires de ce genre ont été traités [3].
SwissDRG SA aborde également le problème des
cas à hauts coûts dans son document stratégique [4]
sur le développement futur du système SwissDRG.
On y donne comme exemple un cas très coûteux de
plus de 500 000 francs et un écart avec les coûts

moyens de plus de 50 000 francs. Du point de vue de
la FMH, ces deux valeurs sont trop hautes; on ne devrait pas utiliser comme critère un exemple de cas
aux coûts globaux de plus d’un demi-million de
francs. De tels coûts ne concernent qu’un nombre
très limité de cas.
Causes diverses
Les cas de traitement à hauts coûts avec une souscouverture des frais de traitement ne sont pas rares et
on les trouve en particulier, mais pas seulement,
dans les hôpitaux universitaires ou les centres spécialisés. Le corps médical a très tôt reconnu la problématique de la sous-couverture des cas très coûteux.
Lors de la dernière rencontre organisée par le domaine
«Tarifs et économie de la santé pour les médecins
hospitaliers» de la FMH, le Prof. Guido Beldi, délégué
DRG de la Société suisse de chirurgie viscérale [5], a
présenté des exemples concernant sa propre clinique. Ceux-ci montraient clairement que de tels cas
à hauts coûts sous-payés ont fréquemment déjà été
traités dans un autre hôpital, avec une évolution
complexe ayant nécessité un transfert à l’hôpital
universitaire. Des réopérations, des soins intensifs et
des médicaments ou produits sanguins coûteux
étaient souvent indispensables (tabl. 1).
Si l’on considère par exemple l’unité de soins intensifs comme cause possible de coûts élevés, on relève
que les traitements de médecine intensive peuvent
être pris en compte à l’aide d’un code de procédure
Tableau 1
Causes fréquentes de cas très coûteux:
Transfert d’un autre hôpital
Soins préalables externes
Cas spécialisés et/ou chirurgicaux
Cas complexes avec PCCL élevé [6]
Densité de prestations élevée
Unité de soins intensifs et/ou intermédiaires
Durée de séjour élevée
Médicaments coûteux

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 9

319

FMH

SwissDRG

ad hoc dans le système SwissDRG 2.0. Un code pour
traitement en unité de soins intermédiaires, mobilisant moins de ressources, a été proposé en 2012. Sans
ce code de procédures, il n’est pas possible d’avoir
une prise en compte appropriée de la prestation et
des coûts pour les soins intermédiaires dans la calculation DRG. Cela dit, la sous-couverture des cas de
traitement est aussi un problème pour les petits hôpitaux et engendre un déficit considérable, comme
Madame Kerstin Schlimbach Neuhauser, internistecadre [7], l’a montré à l’aide de plusieurs cas lors de la
même rencontre de la FMH. Hormis les médicaments,
les frais médicaux (médecin agréé) et les prestations
de tiers y engendrent également des coûts élevés.
Les exemples du Prof. Guido Beldi montrent que,
dans un hôpital universitaire, les cas très coûteux occasionnent le plus souvent des pertes de 20 000 francs
à 50 000 francs du fait de leur sous-couverture. Dans

Des cas à hauts coûts sous-payés
sont aussi possibles dans
un petit hôpital.
sa clinique, 7,6% des cas présentent un déficit de plus
de 20 000 francs. Pour certains cas, le manque à gagner s’élève même à plus de 200 000 francs. Dans un
petit hôpital de soins de premier recours, les pertes se
situent en moyenne entre 15 000 et 30 000 francs.
Premières approches d’une solution
en Allemagne
En Allemagne, en 2006 déjà, soit deux ans après l’introduction obligatoire des forfaits par cas dans le secteur stationnaire, la sous-couverture de certains cas à
hauts coûts a donné lieu à un intense débat et on a
cherché des solutions pour résoudre ce problème.
Les hôpitaux qui fournissent les données sur les
coûts et les prestations pour l’entretien et le développement des forfaits par cas allemands peuvent saisir
séparément les données sur les cas à hauts coûts souspayés. Sur cette base, on a trouvé pour différents DRG
et diverses constellations des solutions dans le cadre
du système de forfaits par cas. Celles-ci concernent
notamment la médecine intensive, les soins aux enfants, les interventions multiples ainsi que les procédures en plusieurs temps. Ainsi, par exemple, on a
encore plus différencié les DRG de ventilation artificielle, créé des codes pour les traitements complexes
ou introduit, sur la base des données, des répartitions
selon l’âge. Il existe par exemple, dans le système
DRG allemand, des DRG spécifiques pour des cas
chirurgicaux rares et coûteux. La Suisse pourrait profiter de cette expérience en reprenant dans SwissDRG
quelques-uns de ces aménagements. Les plus de
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150 rétributions additionnelles tarifées et non tarifées [8] disponibles en Allemagne contribuent également à une meilleure prise en compte des prestations fournies. Les rétributions additionnelles
contribuent à réduire le volume de sous-indemnisation pour les cas isolés complexes et très coûteux. Simultanément, elles empêchent une distorsion systématique de l’indemnisation des prestations.
En fait, ces solutions représentent des avancées
dans la bonne direction, mais elles ne suffisent de
loin pas pour réduire les pertes financières engendrées par des groupes de patients déterminés. C’est
pourquoi même en Allemagne, où l’on dispose d’une
expérience de 10 ans sur les forfaits par cas, on continue de discuter de nouvelles solutions possibles.
La Suisse a besoin de bonnes solutions
SwissDRG SA observe les nouveaux développements
en Allemagne et vérifie s’il serait possible de les reprendre dans le système suisse. En outre, après de
nombreuses interventions de la FMH, SwissDRG SA a
calculé, sur la base des données, 28 rétributions additionnelles pour la version 3.0 de SwissDRG.
Cette démarche ne suffit toutefois pas; des mesures complémentaires sont nécessaires. Selon SwissDRG SA, des solutions pour la rémunération des cas
très coûteux pourraient, le cas échéant, aussi être élaborées en dehors de la structure tarifaire, si une différenciation dans le cadre du système de forfaits par
cas s’avérait impossible.
Maintenant, il s’agit pour SwissDRG SA de développer les solutions en question en collaboration
avec ses partenaires. La FMH maintiendra son engagement en vue d’obtenir une indemnisation adéquate
des cas très coûteux.

Références
1 Forum d’automne du VUD: Unikliniken auf der Suche
nach der gerechten Finanzierung. In: Das Krankenhaus. 2012;11:1177.
2 Présentation «Weiterentwicklung des DRG-Systems»,
Dr Andreas Tecklenburg, comité des soins aux malades
MHH (Medizinische Hochschule Hannover); 2012.
3 Neue Zürcher Zeitung, 17 novembre 2012,
«Hochdefizitäre Patienten und teure Kurzlieger».
4 cf. www.swissdrg.org
5 Prof. Guido Beldi, Clinique universitaire de chirurgie
viscérale et de médecine, secteur Chirurgie, Hôpital
de l’Ile, Berne.
6 PCCL: Patient Clinical Complexity Level; degré de
sévérité global de l’état clinique du patient, prenant en
considération les complications et les co-morbidités.
7 Kerstin Schlimbach Neuhauser, médecin adjointe du
Service de médecine interne, Hôpital d’Einsiedeln.
8 Pour une rétribution additionnelle tarifée, le prix est
calculé; en revanche, l’indemnisation des rétributions
additionnelles non tarifées est négociée entre les
fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie.
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Version imprimée du Swiss Medical Weekly dans le Forum médical suisse

Nouvelle prestation au service des membres
de la FMH
Le 26 octobre 2011, la Chambre médicale de la FMH
a décidé d’introduire une taxe d’abonnement pour
soutenir les trois produits phare des Editions médicales suisses (EMH): le Bulletin des médecins suisses,
le Forum médical suisse et Swiss Medical Weekly.
Cette dernière est une revue scientifique qui se
conçoit comme une plateforme au service de la relève académique en Suisse. C’est une édition en ligne
qui paraît en libre accès, et qui répond ainsi à la tendance actuelle des publications universitaires.

Nous sommes convaincus que les contributions
du SMW, en particulier les diverses «reviews» dans
les rubriques «medical intelligence», «current opinion» et «medtech», intéresseront les membres de la
FMH qui, tous, ont suivi des études universitaires et
continuent de se former. Ils sauront certainement
apprécier cette nouvelle formule.
La science accompagne les médecins non seulement tout au long de leur formation prégraduée et
postgraduée mais également lors de leur formation

Cette version papier donne un premier aperçu au lecteur qui peut
rapidement voir s’il souhaite lire l’article en entier sur Internet.

Depuis début 2013, les EMH produisent également une version imprimée de la revue SMW, qui reprend intégralement les «extended abstracts» des travaux originaux et qui contient aussi les résumés des
«reviews», adaptés à la publication. Cette nouvelle
version papier donne un premier aperçu au lecteur
qui peut rapidement voir s’il souhaite lire l’article en
entier sur Internet. Comme elle paraît en deuxième
partie du Forum médical suisse, tous les membres de
la FMH la reçoivent chaque semaine.

Dr Jürg Schlup,
Président de la FMH
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continue. Certains diront que le SMW n’est pas le
NEJM, mais c’est une publication helvétique en mesure de mieux s’affirmer chaque année.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et beaucoup de plaisir avec cette nouvelle prestation au service des membres de la FMH.
Dr Jürg Schlup, Président de la FMH
Prof. Dr André P. Perruchoud, rédacteur en chef du SMW

Prof. Dr André P.
Perruchoud,
rédacteur en chef
du SMW
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Nouvelles du Comité central

Séance du Comité central du 10 janvier 2013
Masterplan «Médecine de famille» – Concernant la
réorganisation de TARMED Suisse, une taskforce a été
chargée d’élaborer des solutions d’ici au 30 avril
2013. Dans ce contexte, le Comité central a décidé de
rediscuter à l’Assemblée des délégués du sousprojet
«Financement et soins de base», et notamment de la
question de traiter en priorité le chapitre 40, ainsi
que de la solution transitoire avec la feuille de route,
et de chercher le dialogue avec Médecins de famille
Suisse.
Feuille de route «Un système de santé durable» –
L’ASSM invite la FMH à partager ses compétences et à
présenter ses positions d’ici à la miavril dans le
cadre de la feuille de route «Un système de santé

durable pour la Suisse». A la demande du Comité
central, les domaines d’activité de la FMH ont
jusqu’à fin février pour prendre position à ce sujet,
afin de pouvoir ensuite en discuter.
Exclusion des porteurs de doubles titres – Cer
taines caissesmaladie excluent les porteurs de
doubles titres de leur liste des médecins de famille.
Opposé par principe aux modèles de listes, le Comité
central a décidé de soutenir une éventuelle pro
cédure type afin de faire pression sur les caisses.
Comme la compétence revient aux cantons, la FMH
prendra contact avec la Conférence des sociétés
cantonales de médecine.

Aus dem Protokoll

Zentralvorstandssitzung vom 10. Januar 2013
Masterplan Hausarztmedizin – Für die Neuorgani
sation von TARMED Suisse soll eine Taskforce Lösun
gen bis zum 30. April 2013 ausarbeiten. Aufgrund der
neuen Ausgangslage beschliesst der Zentralvorstand
(ZV), für das Teilprojekt des Masterplans «Finanzie
rung und Versorgung» die Priorisierung von Kapitel
40 und die Übergangslösung mit Roadmap nochmals
in der Delegiertenversammlung (DV) zu diskutieren
und das Gespräch mit Hausärzte Schweiz zu suchen.
Roadmap nachhaltiges Gesundheitssystem – Die
SAMW lädt die FMH dazu ein, bis Mitte April ihre
Kompetenzen und Positionen in die Roadmap «Ein
nachhaltiges Gesundheitssystem für die Schweiz»

Editores Medicorum Helveticorum

einzubringen. Auf Wunsch des ZV sollen alle Res
sorts bis Ende Februar Stellung zur Roadmap neh
men, um die Antworten anschliessend diskutieren
zu können.
Ausschluss Doppeltitelträger – In den Hausarzt
listenmodellen einiger Krankenkassen werden die
Doppeltitelträger ausgeschlossen. Der ZV stellt sich
grundsätzlich gegen jegliche Listenmodelle und
entscheidet, ein allfälliges Musterverfahren mitzu
unterstützen, um Druck gegenüber den Kassen aus
zuüben. Da die kantonale Ebene zentral ist, soll die
FMH auf die KKA zugehen.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern

Einsprache gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an: Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Christian Meier-Blaser (1966), † 28.1.2013,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
5000 Aarau

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich angemeldet:

Jacques Veuthey (1929), † 28.1.2013,
Spécialiste en médecine interne générale,
1007 Lausanne

Philipp Bänninger, Facharzt für Ophthalmologie
FMH, Augenklinik Luzerner Kantonsspital,
6000 Luzern 16

Richard Spitz (1950), † 29.1.2013,
Spécialiste en pédiatrie, 1512 Chavannes-surMoudon

Wasiliki Dedes, Fachärztin für Ophthalmologie,
spez. Ophthalmochirurgie FMH, Luzerner
Kantonsspital, 6000 Luzern 16

Patrick Messing, Facharzt für Allgemeinmedizin, Holzhäusernstrasse 8, 6313 Menzingen

Kurt Sauter (1947), † 1.2.2013,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
3084 Wabern

Sami Hayek, Facharzt für Ophthalmologie &
Ophthalmochirurgie FMH, Augenklinik Luzerner Kantonsspital, 6000 Luzern 16

Theresa Seeliger, Fachärztin für Innere Medizin,
Kardiologie FMH, Tellenmattstrasse 51, 6317
Oberwil

Daniel Sorg (1927), † 5.2.2013,
Spécialiste en médecine interne générale,
1208 Genève

Verena Hefti-Alber, Fachärztin für Allg. Innere Medizin FMH, Morgartenstrasse 17, 6003 Luzern

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

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BL
Hakan Sarikaya,
Facharzt für Neurologie, Langenhagweg 12,
4153 Reinach
ZH
Andreas Hanhart,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Bahnhofstrasse 208, 8620 Wetzikon ZH

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben sich angemeldet:
Beat Gloor, Chefarzt, Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin, Inselspital, 3010
Bern
Jan Mathys, Facharzt für Neurologie, Schänzlistrasse 33, 3013 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.
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Adrienne Hoffmann, Fachärztin für Radiologie
FMH, Hirslanden Klinik St. Anna, St. AnnaStrasse 32, 6006 Luzern
Richard Kobza, Facharzt für Innere Medizin &
Kardiologie FMH, Luzerner Kantonsspital,
6000 Luzern 16
Holger Spangenberger, Facharzt für Innere Medizin / Gastroenterologie, Luzerner Kantonsspital, 6110 Wolhusen
Manuela Sültemeyer, Fachärztin für Chirurgie,
Regionalärztlicher Dienst der Zentralschweiz
(RAD), Landenbergstrasse 35, 6005 Luzern
Jan Voss, Facharzt für Neurologie, Haldenstrasse
11, 6006 Luzern
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 hat sich angemeldet:
Robert E. Seidner, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Kirchstrasse 4, 6205 Eich. Ab
1.3.2013 Tell-Klinik, Gotthardstrasse 62, 6438
Ibach.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliche Mitglieder haben
sich angemeldet:

Preis / Prix
Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok
Die Preisträgerin 2012 ist Frau PD Dr. Gabriela
Senti vom Zentrum für klinische Forschung der
Universität Zürich, Erstautorin der Arbeit «Intralymphatic immunotherapy for cat allergy
induces tolerance after only 3 injections.»
Die Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok fördert die klinische Forschung auf dem Gebiete
der Allergologie. Sie vergibt jährlich einen Preis
von CHF 10 000.– für eine in der Schweiz entstandene Arbeit in klinischer Allergologie, die
in einem peer reviewed Journal publiziert
wurde.
Fondation Allergie Ulrich Müller-Gierok
La lauréate 2012 est Dr. Gabriela Senti, PD, du
centre de recherche clinique de Zurich, pour son publication «Intralymphatic immunotherapy for cat
allergy induces tolerance after only 3 injections.»
La Fondation Allergologie Ulrich Müller-Gierok a
pour but de soutenir la recherche clinique dans le
domaine de l’allergologie en Suisse. Elle décerne un
prix annuel d’un montant de Frs 10 000.– pour une
étude effectuée dans ce domaine en Suisse, et publié
dans un journal peer-reviewed.
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Kostenübernahme nichtgelisteter Arzneimittel
Die Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte erarbeitete
in Zusammenarbeit mit den Vertrauensärztlichen Diensten der grösseren Krankenversicherer eine Systematik zur allgemeinen Nutzenbewertung von Arzneimitteln.
Anhand einheitlicher Kriterien sollen die Vertrauensärzte den Nutzen nichtgelisteter Arzneimittel rasch beurteilen können.

Max Giger,
Arthur Krähenbühl,
Beat Seiler, Jürg Zollikofer

Die Spezialitätenliste (SL) [1] enthält beinahe alle in
der ambulanten Therapie Erwachsener benötigten
Arzneimittel. Diese Arzneimittel müssen gemäss der
Fachinformation und allfälliger Limitationen (L) an
gewandt werden. Die Kosten der gelisteten Arznei
mittel werden von der obligatorischen Krankenpflege
versicherung (OKP) übernommen.
In der Kinder und Jugendmedizin müssen
wegen fehlender klinischer Studien mit Patienten
dieser Altersgruppe mehr als die Hälfte der Arznei
mittel ausserhalb der Fachinformation (u. a. andere
Dosierung, andere Applikation, andere Population)

Gesundheitsgesetzen nachvollziehbar festzuhalten.
Vor dem Einsatz des Arzneimittels muss der Arzt
beim Krankenversicherer die Kostengutsprache
beantragen. Dies hat mittels eines medizinisch be
gründeten Gesuchs zuhanden des Vertrauensarztes
zu erfolgen.
Im Prinzip werden von der OKP in begründeten
Einzelfällen auch Arzneimittel ausserhalb der SL
übernommen. Gemäss Artikel 71 a und b der Verord
nung über die Krankenversicherung (KVV SR
832.102) übernimmt die OKP den Einsatz von Arz
neimitteln unter folgenden Voraussetzungen:

«Nichtgelistete Arzneimittel sollten einzig bei nachgewiesenem hohem
zu erwartendem medizinischem Nutzen empfohlen werden.»

Korrespondenz:
Dr. med. Jürg Zollikofer
Präsident Schweizerische
Gesellschaft der Vertrauens
und Versicherungsärzte SGV
c/o MBC Markus Bonelli
Consulting
Wülflingerstrasse 59
CH8400 Winterthur
Tel. 052 226 06 03
Fax 052 226 06 04
info[at]vertrauensaerzte.ch
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angewandt werden. Auch im Bereich der Geriatrie
und Alterspsychiatrie, insbesondere im Rahmen von
Verhaltensstörungen bei Demenz, werden oft ältere
Arzneimittel ausserhalb der Fachinformation ange
wandt. Der Einsatz ausserhalb der Fachinformation
erfolgt aufgrund allgemeinen Wissens und Erfahrung
sowie Guidelines [2], und die Kosten der Arzneimit
tel werden von den Krankenversicherern im Allge
meinen ohne Rückfrage übernommen.
Im Bereich der Onkologie und bei Behandlung
seltener Krankheiten werden ältere und vor allem
neuere Arzneimittel oft ausserhalb der Fachinforma
tion (OffLabelUse), ausserhalb der in der SL aufge
führten Limitatio (OffLimitatioUse), nichtgelistete
registrierte Arzneimittel (OffSLUse) oder gar nicht
registrierte Arzneimittel (UnlicensedUse) angewandt.
Seltener trifft dies für andere Therapiegebiete zu.
Vorgängig der Medikation ausserhalb der Fachinfor
mation oder gar nichtregistrierter Arzneimittel muss
der Patient über die Ausnahmesituation orientiert
werden [3]. Einzig bei expliziter Zustimmung des
informierten Patienten dürfen diese Arzneimittel
eingesetzt werden. In der Patientenakte ist der
ausserordentliche Einsatz gemäss den kantonalen

–

–

Das Arzneimittel ist eine unerlässliche Vorausset
zung für die Durchführung einer anderen von
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
übernommenen Leistung
Vom Einsatz des Arzneimittels wird ein grosser
therapeutischer Nutzen gegen eine Krankheit er
wartet, die für die versicherte Person tödlich ver
laufen oder schwere und chronische gesundheit
liche Beeinträchtigungen nach sich ziehen
kann, und es ist keine andere wirksame und zu
gelassene Behandlungsmethode verfügbar.

Es ist Aufgabe des Vertrauensarztes, den Nutzen und
die Zweckmässigkeit des Einsatzes beim individuel
len Patienten zu beurteilen. Der Krankenversicherer
bestimmt die Höhe der Vergütung.
Die Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens
und Versicherungsärzte (SGV) erarbeitete in Zusam
menarbeit mit den Vertrauensärztlichen Diensten
der grösseren Krankenversicherer eine Systematik
zur allgemeinen Nutzenbewertung von Arzneimit
teln [4]. Anhand einheitlicher Kriterien sollen die
Vertrauensärzte den Nutzen der nichtgelisteten Arz
neimittel innerhalb eines vertretbaren Zeitrahmens
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(20–30 Minuten) beurteilen können. Darauf basierend
und unter Berücksichtigung wichtiger Prämissen des
individuellen Patienten (u. a. klinischer Allgemein
zustand, Multimorbidität, aktuelle und frühere Be
handlungen) können sie die Empfehlung zuhanden
des Krankenversicherers formulieren. Zur Nutzenbe
urteilung stehen heute die zwei auf den Abbildungen
dargestellten Modelle zur Verfügung.
9-Felder-Modell
Der zu erwartende medizinische Nutzen des Arznei
mittels wird aufgrund der wissenschaftlichen Evidenz
und dessen Wirkung in den bekannten Studien er
mittelt (Abb. 1). Die wissenschaftliche Evidenz wird
in drei Stufen, von Case Reports bis PhaseIIIStudien
bzw. Registrierung durch EMA oder FDA, eingeteilt
und auf der Ordinate dargestellt. Der methodolo
gisch bedingten geringeren Evidenz im Falle eines
Arzneimittels zur Behandlung einer seltenen Krank
heit («Orphan Disease») wird mit einer um eine
Stufe höheren Bewertung Rechnung getragen. Die
wichtigsten Parameter, die in klinischen Studien zur
Beurteilung der Wirkung der untersuchten Arznei
mittel verwendet werden, sind als Mass des «medizi
nischen Effekts» auf der Abszisse aufgeführt. In der
Onkologie sind dies das Gesamtüberleben («Overall
Survival»/OS) und die Zeitspanne zwischen dem
Einsatz des Arzneimittels und dem Fortschreiten der
Krankheit, d. h. das progressionsfreie Überleben
(«Progressionfree Survival»/PFS). Das Ausmass des
medizinischen Effektes wird in drei Stufen eingeteilt.
Das Zusammenführen der wissenschaftlichen Evidenz
mit dem medizinischen Effekt ermöglicht die Eintei
lung der Arzneimittel in vier Nutzenkategorien.
MediScore-Modell
Das MediScoreModell (Abb. 2) ist eine Weiterent
wicklung des HelsanaModells zur Nutzenbestim

mung eines Arzneimittels [5]. Es ist das Ergebnis aus
den Erfahrungen bei über 2000 Fällen. Es hat sich für
die Anwendung onkologischer und nicht onkologi
scher Fälle bewährt. Das Modell gibt auch in Orphan
Situationen eine zuverlässige Nutzenbewertung ab.
Im Zentrum stehen die wissenschaftlich abgestütz
ten Kriterien zur Datenqualität, zur Wirkung und
zur Lebensqualität. Die Darstellung wurde vereinfacht
und die Praxistauglichkeit verbessert. Die Kriterien ba
sieren auf einem breiten Konsens, sie sind klar defi
niert und für jedermann nachvollziehbar. Neu wurde
das Nebenwirkungsprofil (Adverse Events) detaillierter
dargestellt und die Validität des Modells überprüft.
Beide Modelle werden von Vertrauensärzten an
gewandt. Sie erlauben eine Beurteilung des klini
schen Nutzens innerhalb kurzer Zeit. Die Ergebnisse
stimmen in hohem Ausmass überein. Es können
beide Modelle «additiv» eingesetzt und die Resultate
verglichen werden, um allfällige Unsicherheiten bei
der Nutzenbeurteilung zu beseitigen.
Je besser die Wirkungen und Nebenwirkungen
der Arzneimittel dokumentiert sind, desto weniger
Unsicherheit tritt bei der Nutzenbeurteilung auf.
Eine ausführliche und vertrauenswürdige Dokumen
tation – auch mit Resultaten aus OffLabelUse –
erleichtert im Interesse der Patienten die Nutzen
beurteilung. Die Pharmaindustrie kann durch Kom
munikation publizierter und nichtpublizierter
Daten zu bekannten und neuen Wirkstoffen die
Nutzenbeurteilung stärken und beschleunigen. Die
möglichst breite Öffnung «schlummernder» bzw.
«pharmainterner» Datenbanken für Vertrauens
ärzte und behandelnde Ärzte ist im Interesse einer
sicheren und effizienten Patientenbehandlung. Da
durch werden weder der OffLabelUse gefördert
noch eine «ParallelSL» geschaffen.
Die SGV begleitet im Rahmen einer Arbeits
gruppe den Einsatz dieser Modelle und veranlasst de

Abbildung 1
9-Felder-Modell.

hoch
Qualität der Evidenz

Phase-III-Studie
Zulassung EMA/FDA c

mittel

Phase-II-Studie(n)
EMA/FDA

b

tief

Case reports

a
1
mittel–tief

2
hoch

3
sehr hoch

Klinische Relevanz/Ausmass des Effekts (Nutzen-Risiko-Gesamtbeurteilung)
Sehr hoch
Onkologie: OS ≥ 12 Wochen

Hoch
Onkologie: PFS ≥ 12 Wochen

Mittel–Tief
Onkologie: OS/PFS 8 < 12 Wochen

Nutzen
A hoch
B bedeutsam
C mit Potential
D mässig–gering

Editores Medicorum Helveticorum

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 9

325

O R G A N I S AT I O N S D U C O R P S M E D I C A L

SGV

Tabelle1
Evidenzklasse
p-Wert
Datenqualität

Wirkung

I
II
III/IV
OS

PFS
RR
Vertrauen/Publikation Gross
Mässig
Gering
Gezielt, targeted-Therapie
Wirkprinzip
Ungezielt, non-targeted-Therapie
Ab 8 Wochen
OS
Ab 12 Wochen
Ab 16 Wochen
Ab 24 Wochen
PFS

Ab 8 Wochen
Ab 16 Wochen
Ab 24 Wochen

RR

0-10%
11-50%
51-80%
über 80%
Grad 5
Grad 4

Adverse Events AE

Grad 3
Lebensqualität

Total
Nutzen
A: 20-27
B: 13-19
C: 6-12
D: 0-5

Grad 2
Grad 1 und 0

Art. 71 a/b KVV
erfüllt
erfüllt
nicht erfüllt
nicht erfüllt

RCT, Metaanalysen
Vergleichsstudien ohne Randomisierung
Korrelationsstudien, Case reports, Guideline, Expertenmeinunge
kleiner/gleich 0,01
kleiner/gleich 0,05
kleiner/gleich 0,05
kleiner/gleich 0,05

3
2
1
3
2
1
1
2
1
0
1
0
1
2
4
5
1
2
3

SD oder P

0
1
2
3
0
0
1
0
2
3
5

oder CR
über 1%
1% und weniger
über 10%
10% und weniger

max. 3

max. 5
max. 2

Lebensqualität als Alternative
Deutliche Verbesserung
Wenig Aufwendungen/AE
Hohe Aufwendungen/AE
Mässige Verbesserung
Wenig Aufwendungen/AE
Hohe Aufwendungen/AE
Geringe Verbesserung
Wenig Aufwendungen/AE
Hohe Aufwendungen/AE

als Pflichtleistung empfohlen
ja
ja
nein Art. 71 KVV erfüllt, falls Therapieversuch den grossen Nutzen aufzeigt
nein,
nein

ren Anpassung an die Bedürfnisse der anwendenden
Vertrauensärzte.
Im Prinzip gehören diese Modelle in die Hände
der behandelnden Ärzte. Sie können dadurch in der
Entscheidungsfindung und bei der Kommunikation
mit den Patienten unterstützt werden. Ärzte sollten
immer selbst vorgängig der Diskussion mit den be
troffenen Patienten den Nutzen nichtgelisteter Arz
neimittel abklären. Nichtgelistete Arzneimittel soll
ten einzig bei nachgewiesenem hohem zu erwarten
dem medizinischem Nutzen empfohlen werden.
Dadurch wird die therapeutische Vereinbarung un
terstützt. Die behandelnden Ärzte können das Ergeb
nis ihrer Nutzenbewertung dem Gesuch um Kosten
übernahme beifügen. Dadurch kann der Prozess der
Kostengutsprache effizienter gestaltet werden.

max. 1

HR als Alternative
ab 0,85
0,79-0,84
0,78-0,70
bis 0,69
HR als Alternative
ab 0,76
0,58-0,75
0,57-0,43
bis 0,42

0
1
2
3

max. 5

0
1
2
3

max. 3

max. 3
5
2
3
1
1
0

max. 5
max. 27

Abbildung 2
MediScore-Modell

zenbewertung von Arzneimitteln insbesondere bei
OffLabelUse stattfinden. Die davon betroffenen
Ärzte, Versicherer, Ämter und Pharmafirmen sind
zur Teilnahme eingeladen.
Literatur
1 www.sl.bag.admin.ch
2 www.kinderdosierungen.ch
3 Giger M, Saxer U, Wildi A, Fritz MB. Medikationspro
zess, in: Arzneimittelrecht. Zürich: Schulthess; 2013.
4 siehe www.vertrauensaerzte.ch → Fachliches
→ Empfehlungen → Nutzenbewertung
5 Seiler B, Fries R, Honegger H. Nutzenbewertung
für OffLabelMedikamente. Schweiz Ärztezeitung.
2012;93(19):723–5.

Ausblick
Am kommenden Jahreskongress der SGV in Fribourg
(20./21.3.2013) werden weitere Workshops zur Nut
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Plateforme pour la recherche et le monitoring du cancer de l’enfant depuis bientôt 40 ans

Le Registre suisse du cancer de l’enfant:
expériences comme Registre national du cancer
Claudia E. Kuehni a,
Gisela Michel a,
Matthias Egger a,
Marcel Zwahlen a,
Maja Beck Popovic d,
Felix Niggli b,
Nicolas X. von der Weid c
Pour le Groupe d’oncologie
pédiatrique suisse (SPOG)*
et le Registre suisse du cancer
de l’enfant (RSCE)*
a Registre suisse du cancer de
l’enfant, Institut de médecine
sociale et préventive,
Université de Berne
b Président, Groupe d’oncolo
gie pédiatrique suisse,
Universitätkinderklinik,
Zurich
c Ancien président, Groupe
d’oncologie pédiatrique
suisse, Universitätskinder
spital UKBB, Bâle
d Médecin chef, unité
d’hématooncologie
pédiatrique, CHUV, Lausanne

* Les membres des groupes et
les références se trouveront
sous www.bullmed.ch
→ Numéro actuel ou Archives
→ 2013 → 9.

Correspondance:
Prof. Dr Claudia E. Kuehni
Institut de médecine sociale
et préventive
Finkenhubelweg 11
CH3012 Berne
Tél. 031 631 3507
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Introduction
Dans le cadre de la procédure de consultation de la
nouvelle loi fédérale sur l’enregistrement du cancer,
les avantages et les inconvénients d’un tel enregistre
ment au niveau national font à nouveau l’objet de
discussions en Suisse. Le registre suisse du cancer de
l’enfant (RSCE) possède une expérience de bientôt
40 ans en tant que registre national du cancer chez les
enfants et les adolescents. Le présent article explique
les particularités des cancers pédiatriques, décrit l’ex
périence du RSCE en tant que registre national du
cancer et montre l’importance des données récoltées
pour la clinique, la recherche et la santé publique.
Comment fonctionne le Registre suisse
du cancer de l’enfant?
Le RSCE a été fondé en 1976 par le Groupe d’onco
logie pédiatrique suisse (SPOG). Il est depuis lors
la seule plateforme nationale d’enregistrement des
maladies oncologiques en Suisse [1, 2]*. Les maladies
oncologiques adultes sont d’abord enregistrées au
niveau cantonal. Une couverture nationale ne sera
mise en place qu’à partir de 2013 au mieux [3,4]. Le
RSCE est similaire aux registres nationaux des can
cers de l’enfant dans d’autres pays, à savoir que c’est
à la fois un registre épidémiologique populationnel
pour le monitoring des cancers de l’enfant et un
registre clinique collectant des données sur leur trai
tement et l’évolution de la maladie.
Sont collectées les données de toutes les personnes
de 0 à 20 ans résidant en Suisse chez qui une leucé
mie, une tumeur cérébrale bénigne ou maligne, une
tumeur solide maligne ou une histiocytose a été
diagnostiquée [5]. Pour ces cas, des données supplé
mentaires sont collectées auprès des cliniques qui les
prennent en charge, auprès des laboratoires de patho
logie et auprès d’autres registres tel que ceux des
hôpitaux ou de la statistique suisse de la mortalité.
Une mise à niveau de ces données est effectuée régu
lièrement avec les registres cantonaux du cancer. Les
enfants entre 0 et 15 ans sont enregistrés de manière
presque complète (>95%). Les personnes dévelop
pant un cancer entre 15 et 20 ans n’ont été que par
tiellement enregistrés jusqu’ici (env. 60–70%). Les
maladies sont codées au moyen de la classification
internationale des maladies oncologiques (3e révision,
CIDO3) et de la classification internationale des can
cers de l’enfant (3e révision, ICCC3) [6].
Les données de base sur la maladie et son traite
ment par rapport sont fournies peu après le diagnos

tic, par les médecins traitants (SPOG), sur la base du
dossier médical. L’évolution en cours de traitement
est enregistrée de façon régulière, toujours sur la base
dossier médical. Par la suite, la survie du patient est
notifiée grâce à un recoupement avec les registres des
habitants des communes et les statistiques de morta
lité. Les tumeurs secondaires sont répertoriées grâce
à un recoupement avec les registres cantonaux du
cancer. L’étude suisse des survivants du cancer de
l’enfant (Swiss Childhood Cancer Survivor Study)
permet d’analyser les morbidités et la qualité de vie à
long terme des patients guéris [7].
Protection des données: à l’instar des registres can
tonaux, le RSCE possède une autorisation générale
pour les Registres, donnée par la Commission fédé
rale d’experts du secret professionnel en matière de
recherche médicale [2]. Cette autorisation permet la
collecte généralisée de données nonanonymisées
sur les cancers pédiatriques en Suisse provenant de
différentes sources, ainsi qu’une synchronisation de
ces données avec la statistique suisse de la mortalité
et les registres cantonaux du cancer. Les médecins
traitants sont tenus d’informer les patients et leurs
parents sur l’existence du Registre. Un consentement
éclairé écrit n’est pas obligatoire. Toutefois, les fa
milles possèdent un droit de véto. Ce droit d’opposi
tion n’est utilisé que très rarement dans notre expé
rience: plus de 98 % des personnes contactées auto
risent la collecte de leur données, rendant possible
un enregistrement généralisé de données représenta
tives. Le RSCE reste sous la surveillance des préposés
cantonaux et nationaux à la protection des données
et doit observer des lignes directrices strictes concer
nant celleci. Les données personnelles (nom,
adresse) et les données cliniques sont enregistrées sur
des bases de données strictement séparées.
Financement: le Registre suisse du cancer de l’en
fant se bat en permanence pour survivre financière
ment, étant donné qu’il ne reçoit aucune aide régu
lière de l’Etat fédéral ou des cantons. Jusqu’à mainte
nant, il a été subventionné par le SPOG et l’Institut de
médecine sociale et préventive de l’université de Berne
ainsi que par les dons d’associations de parents et de
personnes privées. Ces moyens ne suffiront malheu
reusement pas à conserver le haut niveau de qualité
atteint et à remplir les exigences à venir en matière de
protection des données. Jusqu’à l’entrée en vigueur
de la loi sur l’enregistrement du cancer, la Conférence
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
(CDS) apporte une contribution annuelle bienvenue.
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Objectifs du Registre suisse du cancer de l’enfant
– Collection de données populationnelles représentatives sur les maladies oncologiques de l’enfant et l’adolescent en Suisse (incidence, prévalence, tendances temporelles, répartition géographique et taux de survie);
– Documentation du diagnostic précis, du traitement, de l’inclusion dans une étude
clinique;
– Documentation du pronostic à court et long terme des cancers de l’enfant et de
l’adolescent (rémissions, rechute, survie, complications à long terme, séquelles);
– Création d’une plateforme de recherche pour des études cliniques, épidémiologiques et de recherche fondamentale.
Il contribue à travers cela à…
– une amélioration constante du traitement;
– la planification de la prise en charge en oncologie pédiatrique;
– l’identification des séquelles dues au traitement, avec comme objectif de pouvoir
les prendre en charge précocement et les prévenir dans le futur;
– l’exploration des étiologies possibles des maladies oncologiques de l’enfant et
l’adolescent.
Collaboration étroite avec les médecins et les orga
nisations de patients: le Registre suisse du cancer de
l’enfant travaille en étroite collaboration avec les
oncologues pédiatres et d’autres spécialistes et est lui
même membre du SPOG. Ceci permet un fonction
nement optimal du processus d’enregistrement. Les
demandes des cliniciens peuvent être rapidement
résolues par le RSCE et les résultats des recherches
épidémiologiques rapidement transmis aux per
sonnes intéressées. Un contact étroit existe égale
ment avec les associations de patients et de parents.
Comment les cancers des enfants
se différencient-ils de ceux des adultes?
Les maladies oncologiques pédiatriques sont rares:
seuls 1% de tous les cancers apparaissent avant l’âge
de 21 ans [3]. Néanmoins, le cancer est la deuxième
cause de mortalité chez les enfants, après les acci
dents. L’importance, en termes de santé publique,
des maladies oncologiques de l’enfant se révèle bien
mieux dans le nombre d’années de vie après le dia
gnostic qu’à travers leur seule incidence. Dans ce
cas, les cancers de l’enfant occupent la 3e place de
tous les cancers, juste après les cancers du sein et du
poumon [8]. En raison du jeune âge à l’apparition de
la maladie, les répercussions sur l’enfant touché et
ses proches sont grandes. Les enfants et les adoles
cents malades ont devant eux de nombreuses années
de vie et devraient, après la guérison, bénéficier d’un
développement, d’une scolarité et d’une vie fami
liale et professionnelle normaux. Pour ce groupe
d’âge, il n’est pas seulement essentiel d’obtenir la
guérison; les enfants devraient aussi pouvoir vivre
avec le minimum d’effets secondaires et de complica
tions à long terme.
Alors que chez les adultes les carcinomes pré
dominent, les enfants souffrent principalement de
leucémies, de tumeurs cérébrales, de tumeurs em
bryonnaires (rétino, neuro, néphro et hépatoblas
tome ainsi que tumeurs germinales) et de sarcomes
[3]. En raison de la grande diversité et de la rareté
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relative des maladies oncologiques pédiatriques, une
expertise particulière est requise pour en garantir un
diagnostic correct, un traitement efficace et une bonne
documentation de leur évolution [9]. Ceci n’est pos
sible que si les oncologues pédiatres travaillent en
étroite collaboration (à l’intérieur du SPOG) et que les
données sont centralisées et traitées de manière uni
forme (Registre suisse du cancer de l’enfant).
Les traitements du cancer de l’enfant diffèrent
également de ceux des adultes. On peut donner aux
enfants les agents cytostatiques appropriés à des
dosages plus élevés. Par contre, il faut être particuliè
rement attentif aux organes encore en croissance (le
système nerveux central ou les organes reproduc
teurs, par ex.). C’est pour cela, entre autre, que les
leucémies lymphoblastiques aiguës ont des schémas
thérapeutiques différents chez l’enfant et l’adulte,
pour ne citer que cet exemple.
Actuellement, plus de 80% des enfants atteints
peuvent être guéris [10] mais parmi ceuxci, deux
tiers vont développer des complications à long
terme (problèmes endocriniens, psychiques, surdité,
cécité, problèmes de fertilité, maladies cardiovas
culaires et pulmonaires ou cancers secondaires) qui
peuvent apparaître des années voire des dizaines
d’années après la guérison [11,12]. C’est pourquoi il
est important que l’observation clinique et la re
cherche ne s’arrêtent pas 5 ou 10 ans après la fin du
traitement. Même des dizaines d’années plus tard,
les complications doivent pouvoir être reconnues,
afin d’une part de les traiter précocement et d’autre
part d’essayer de prévenir leur apparition chez les
patients futurs [13]. C’est pour cela que le Registre du
cancer de l’enfant effectue un suivi sur toute la vie.
Parallèlement, des programmes de suivi clinique des
survivants devront être mis en place.
Quels sont les résultats du RSCE?
1. Les maladies oncologiques pédiatriques sont réper
toriées de manière généralisée et systématique en
Suisse. Plus de 8700 malades ont été enregistrés
jusqu’à présent. L’incidence du cancer de l’enfant
en Suisse est de 15,7 nouveaux cas pour 100 000
personnes/an et est similaire à celle des pays voi
sins [5]. Le monitoring effectué depuis 40 ans per
met d’évaluer la variation de l’incidence au fil des
ans, pour voir par exemple si des conditions envi
ronnementales ou le mode de vie pouvaient avoir
une influence. La figure 1 montre qu’au cours des
20 dernières années, cette incidence est restée
stable [5]. L’incidence du cancer chez l’adulte en
Suisse n’a été jusqu’à présent qu’extrapolée sur la
base des chiffres des registres cantonaux existants
[3]. La nouvelle loi devrait apporter une solution
nationale, aussi pour les adultes.
2. La collaboration étroite avec le réseau suisse des cli
niques d’oncologie pédiatrique (SPOG) permet d’avoir
une vue d’ensemble sur la prise en charge, les taux de
guérison et les complications à long terme. Tous les
patients sont pris en charge selon des protocoles
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standardisés, régulièrement actualisés. La majo
rité d’entre eux sont inscrits sur des études cli
niques internationales multicentriques, dites
d’optimisation thérapeutique. Le Registre suisse
du cancer de l’enfant est à même de documenter
l’amélioration impressionnante des taux de gué
rison grâce à ce type de stratégie: les taux de sur
vie à 10 ans pour les enfants atteints de cancer
sont passés de 58% dans les années 70 à 82%
depuis 2002 (fig. 2) [5].
3. Le suivi durant toute la vie permet un monitoring de
la santé de l’enfant. La mortalité est enregistrée
grâce à un recoupement avec le registre des habi
tants des communes. Dans le cadre de l’étude de
cohorte nationale (Swiss Childhood Cancer Survi
vor Study) basée sur les données du Registre, un
questionnaire est envoyé aux survivants et inves
tigue leur qualité de vie, les complications soma
tiques et psychiques éventuelles, les habitudes de
vie et le suivi médical ambulatoire [7]. Pour
exemple, cette étude a montré que dans l’en
semble, les jeunes adultes survivants avaient une
bonne qualité de vie et une bonne santé psy
chique [14–16]. Elle a permis également identifier
des groupes plus à risque de développer des com
plications tardives [15, 17]. En se basant sur ces
nouvelles connaissances, le traitement et le suivi
ambulatoire peuvent être améliorés pour les
nouveaux patients ainsi que pour les anciens.
4. Les données détaillées rassemblées concernant la
prise en charge médicale aident à la planification
future dans le domaine de l’oncologie pédiatrique, en
ambulatoire comme en hospitalisation. Par exemple
la planification des lits de soins aigus, des centres
de transplantation, du suivi ambulatoire et de la
transition des soins pédiatriques vers les soins
adultes. La Swiss Childhood Cancer Survivor Study
a révélé des lacunes significatives dans le suivi
Figure 1
Taux d’incidence (nombre de nouvelles maladies/100 000 enfants/an) des maladies oncologiques pédiatriques en Suisse entre 1992–2011. Age au diagnostic 0–14 ans, N = 3696.

des patients, dès qu’ils sortaient de l’encadre
ment pédiatrique [18, 19]. Des programmes de
recherche en collaboration avec les oncologues
pédiatres sont en cours afin de définir les causes
et de trouver des solutions à ce problème.
5. Les questions actuelles sur le rôle potentiel de l’environ
nement sur la genèse des cancers peuvent être abordées
rapidement grâce au Registre suisse du cancer de l’en
fant. L’étude CANUPIS en est un bon exemple
[20]. Elle a été demandée par le Conseil fédéral et
le Parlement après qu’une étude allemande ait dé
montré un risque de leucémies 2 fois plus élevé
chez les enfants en bas âge vivant à proximité
d’une centrale nucléaire dans ce pays. Grâce à sa
base de données complète à l’échelon national, le
RSCE a pu, en collaboration avec la cohorte nationale
suisse (www.swissnationalcohort.ch), répondre
très rapidement à cette question politiquement
brûlante (www.canupis.ch). Les résultats ont
montré qu’il n’y avait pas de risque significative
ment plus élevé pour les enfants vivant près des
centrales nucléaires en Suisse [20]. Le RSCE parti
cipe également à une étude internationale, CE
FALO, qui a pour but d’évaluer l’influence de l’uti
lisation des téléphones portables sur le risque de
tumeur cérébrale chez l’enfant. Ici aussi, les résul
tats se sont révélés rassurants [21].
Comment les cancers de l’enfant sont-ils
enregistrés dans les pays voisins?
La situation est similaire à la Suisse en Allemagne,
en France et en Angleterre. Dans ces pays, les don
nées sur les cancers de l’enfant sont répertoriées par
des registres spécialisés qui collectent également des
détails sur les thérapies et le suivi à long terme.
Le registre allemand du cancer de l’enfant (www.
kinderkrebsregister.de) [22], le «Registre National
des Tumeurs Solides de l’Enfant» et le «Registre na
tional des hémopathies malignes de l’Enfant» en
France [23], de même que le «Registre national des
tumeurs de l’enfant» à Oxford [24] ont tous déve
loppé un programme de recherche spécialisé qui
aborde la question de l’étiologie, du traitement et
du pronostic à long terme des cancers de l’enfant.
Le RSCE travaille en étroite collaboration avec ces
registres. Dans ces 3 pays, des registres régionaux du
cancer existent en parallèle au registre national. Ils
collectent les incidences et les données sur la survie
pour toutes les catégories d’âge.
La nouvelle loi fédérale prévue pour l’enregistrement du cancer et ses conséquences
pour l’enregistrement des cancers de l’enfant
En 2010, le conseil fédéral a chargé le Département
fédéral de l’intérieur de travailler sur un avantprojet
de loi fédérale concernant l’enregistrement du can
cer. La nouvelle loi fédérale doit poser les bases
d’une harmonisation des conditions générales d’en
registrement du cancer en Suisse, actuellement juri
diquement très diverses selon les cantons. En outre,
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Figure 2

façon satisfaisante. Quelques points du présent avant
projet peuvent néanmoins être améliorés, par ex.
l’anonymisation prévue de toutes les données 10 ans
après la mort du patient. Celleci pourrait entraver
fortement la recherche sur les causes et les traitements
du cancer. Notamment en ce qui concerne les cancers
rares, pour lesquels il est important de pouvoir garder
l’accès aux données de tous les cas, même ceux qui
datent de plus de 10 ans. Après anonymisation, les
données ne peuvent être utilisées pour la recherche
que sous certaines conditions. De plus, l’élimination
sélective des données des patients décédés conduirait
à une falsification systématique (biais) des résultats.
La projet de loi prévoit que seules des données de
base très limitées (minimal data set) puissent être ras
semblées sans consentement mais avec toutefois un
droit de véto du patient. Les données sortant de ce
cadre, par ex. déjà celles concernant le traitement,
nécessiteront dans le futur un consentement éclairé
écrit. Ceci représenterait un grand pas en arrière par
rapport à la réglementation actuelle. En règle géné
rale, ce que les patients ne souhaitent pas, c’est juste
ment l’enregistrement du diagnostic de leur cancer
(donc le minimal data set). Il n’est encore jamais
arrivé jusqu’à maintenant, dans le Registre suisse du
cancer de l’enfant, que des patients ou leurs parents
qui étaient d’accord pour la collecte du minimal data
set émettent une objection à la collecte des données
complémentaires concernant leur traitement ou le
cours de leur maladie. L’obtention d’un consente
ment éclairé peut être considérée comme une acti
vité de relative routine pour les grands hôpitaux.
Dans les plus petites structures qui ne s’occupent
qu’occasionnellement de patients atteints de cancer,
l’introduction d’une telle obligation serait difficile à
mettre en place de manière efficiente. On y renonce
rait ainsi probablement dans la majorité des cas, ce
qui conduirait à une situation anarchique, où un
contrôle de la qualité du traitement ne pourrait être
effectuée que pour les patients traités dans les grands
hôpitaux. Une analyse complète et systématique du
devenir des tous les patients atteints de cancer dans
notre pays deviendrait alors impossible.

Modification du taux de survie des enfants atteints de cancer en Suisse depuis 1976,
(année du diagnostic [Dx] 1976–2011).

elle doit permettre la saisie au niveau suisse de tous
les nouveaux cas de cancer et de rassembler les don
nées pertinentes sur leur évolution. L’avantprojet
de loi est en consultation jusqu’au 22 mars 2013
(www.bag.admin.ch / themen / gesundheitspolitik /
10374/index.html?lang=fr).
La nouvelle réglementation sera basée sur les
structures existantes d’enregistrement du cancer. Cet
enregistrement est effectué actuellement, pour les
tumeurs des adultes, par les registres cantonaux et
régionaux du cancer. Les maladies oncologiques de
l’enfant et de l’adolescent continueront à être enre
gistrées par le Registre suisse du cancer de l’enfant.
De plus, la Confédération soutiendra un Centre
national pour l’enregistrement et l’épidémiologie du
cancer, responsable de la mise en commun des don
nées cantonales et régionales, du traitement et de
l’analyse centralisés des données et disposant d’un
service ad hoc de cryptage des données.
La nouvelle loi devrait apporter des améliorations
importantes: 1) La protection des données et l’obliga
tion pour les médecins de les transmettre aux Re
gistres sera réglementée au niveau national. La
validation des données personnelles essentielles
comme le lieu de domicile, l’adresse et le statut vital
qui garantissent les fonctions centrales d’un registre
du cancer (incidence et survie) sera simplifiée, moins
coûteuse et se fera avec une meilleure protection de
ces données. 2) L’apparition d’une seconde ou troi
sième tumeur chez le même patient pourra être iden
tifiée quelque soit l’âge du patient au moment du dia
gnostic de la première tumeur. Actuellement ceci n’est
le cas de manière fiable en Suisse que pour les enfants
diagnostiqués avant 20 ans: les adultes ne sont plus
identifiables à partir du moment où ils changent de
canton. 3) Le financement de l’enregistrement du
cancer chez l’adulte et l’enfant sera enfin réglé de
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Conclusion
Le Registre national suisse du cancer de l’enfant,
avec ses presque 40 ans d’expérience, a fait ses
preuves. Le recensement national centralisé et les
liens étroits avec les cliniciens du SPOG permettent
un enregistrement efficient et de haute qualité des
cancers pédiatriques en Suisse; cette qualité serait
perdue si l’enregistrement était fractionné au ni
veau cantonal ou régional. L’activité du Registre
couplée à la collaboration étroite avec les médecins
spécialistes a permis d’énormes progrès dans la maî
trise de ces maladies graves et a considérablement
amélioré la situation des enfants et de leurs fa
milles. C’est la raison pour laquelle nous nous ré
jouissons et saluons la nouvelle loi qui base sur ces
acquis et en favorise les développements futurs.
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La santé publique, ça marche! –
vraiment???
Lettre ouverte à Jean Martin à l’occasion des
40 ans de Santé publique Suisse.
Mon cher ami,
Il est bienvenu que tu honores, en tant qu’ancien
médecin cantonal du pays de Vaud, l’anniversaire de ta société de spécialistes. C’est compréhensible, que tu regardes avec bienveillance le
chemin parcouru et que tu tires le bilan. Pour
l’orientation du travail qui nous attend, l’analyse
du passé est indispensable.
Je suis entièrement d’accord avec toi. Les mesures de santé publique, ça marche. Ceci n’est
pas une affirmation axiomatique; ceci est documenté dans le monde entier par de nombreux
exemples: la lutte contre le Malaria, l’amélioration des conditions de vie par l’assainissement
de l’eau potable, la diminution des infections
par le Virus HIV, etc. Je te soutiens entièrement, si tu vises avec tes collègues, que la santé
publique soit reconnue comme médecine à part
entière, (et qu’elle n’est pas «la belle-sœur malaimée de la clinique»). Il n’y a pas de doute: La
prévention est affaire de médecins! Sur le côté
positif du bilan tu nommes les cinq instituts
universitaires fondés depuis les années 60, la
création du titre FMH en prévention et santé
publique, les nombreux projets de recherche
importants, les jeunes collègues, bien formé-es
et motivé-es et en 2005 la création de la Swiss
School of Public Health. Pour tout ça on vous félicite; vous avez raison d’en être fiers.
Néanmoins, le titre «la santé publique, ça
marche!» pour moi ne sonne pas très convaincant, dans la Suisse de 2013. Vous êtes obligés
d’admettre, que vous n’avez pas réussi à
convaincre les parlementaires d’adopter le projet de loi sur la prévention, car «les lobbys de
l’économie ont été les plus forts». Il était prévisible que les cercles de l’économie seraient
contre toute mesure structurelle de prévention.
N’est-ce pas une excuse facile? En tout cas, on
devrait se poser la question–clé: Est-ce que nous
autres médecins, avons-nous donné la chance
à la prévention de devenir familière dans nos
propres rangs? Dans un contexte dominé par la
désinformation de l’économie? Est-ce que
vous, les spécialistes en santé publique, avezvous informé nos collègues de la médecine in-
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dividuelle de sorte que le corps médical dans
son ensemble deviendrait l’allié indissociable
de la prévention? Est-ce que vous et nous,
avons – nous suffisamment défendu notre
point de vue publiquement, lorsque les adversaires nous disqualifiaient avec des arguments
de mauvaise foi comme talibans de la santé et
de vouloir supprimer les libertés individuelles?
Questions au rédacteur du bulletin des médecins suisses, qui parle de docteur aux docteurs,
et qui a toujours fait preuve de retenu en ce qui
concerne les mesures structurelles de prévention: Comment expliquer, que même lors de
l’anniversaire des spécialistes en santé publique
la prévention du tabagisme n’est pas mentionné? Est-ce qu’on a oublié lors de la célébration, que la Suisse a signé en 2004 la convention cadre pour le contrôle du tabagisme de
l’OMS, (qu’ elle n’a pas ratifié, un des très rares
pays de la planète). Est-ce qu’on doit considérer
la proposition d’Andrea Arz de Falco comme
nouvelle guideline officielle, lors qu’elle propose
«de chercher des alternatives à la guerre avec
les intérêts particuliers de l’économie»?
Se plier sans discussion aux pressions des lobbys n’est pas très scientifique et peu attractif
pour des jeunes médecins capables. Je leurs recommande, et à tous nos collègues, de lire la
biographie de Rudolf Virchow, le père de l’anatomo-pathologie. L’homme ne voulait, lorsqu’
il mettait en œuvre en tant que politicien les
premières mesures de prévention basées sur des
données scientifiques, qu’être médecin, dans le
sens le plus large. Un médecin qui aide les êtres
humains et son peuple.
Mes cordiales félicitations pour l’anniversaire
de la santé publique Suisse! Avec mes meilleures
vœux, que dans les années à venir, la population de ce pays puisse profiter des fruits du travail de prévention de leurs médecins!
Dr Rainer M. Kaelin, Morges

«Kleine» oder «grosse» Gesundheit:
Wer entscheidet?
Zum Artikel von Piet van Spijk
in der SÄZ Nr. 6/2013 [1]
Zu den etwas scholastisch anmutenden Ausführungen eine Frage: Wer und wie bestimmt,
ob eine Krankheit klein oder gross ist? So wie

sich «offensichtlich Kranke für gesund erklären», erklären sich aus verschiedenen Gründen
«offensichtlich» Gesunde für krank bzw. untersuchungs- oder behandlungsbedürftig. Z. B.
wenn ein Familienmitglied oder ein Nachbar
Infarkt bekommt oder bei ihm Krebs entdeckt
wurde. Er bekommt (natürlich?) davor Angst
und verlangt verschiedene Untersuchungen,
sagt aber den Grund dafür meistens nicht. Ich
bekannte vor kurzem in dieser Zeitschrift, dass
bei mir ein Zahneingriff zu mehr spirituellen
Gedanken führte als der Herzinfarkt [2]. Aber
eigentlich sollte Ziehen eines Weisheitszahns
nach dem sechzigsten Jahr eine «kleinere» Angelegenheit sein als ein Herzinfarkt.
Dr. med. Peter Marko, St. Gallen
1

2

van Spijk P: Krankheit, Gesundheit, Religion und
Spiritualität. Schweiz Ärztezeitung
2013;94(6):224–5.
Marko P: Einige Gedanken zu Krankheit und
Spiritualität. Schweiz Ärztezeitung
2012;93(48):1784–5.

Totaliter aliter
Ein katholischer Geistlicher, den ich jahrelang
bis zu seinem Tod ärztlich betreuen durfte, erzählte mir vor vielen Jahrzehnten: Als er am Seminar in Chur Theologie studierte, war Antonius Gisler aus Bürglen Chef des Priesterseminars. Antonius Gisler wurde 1863 im ehem.
Schützenhaus in Bürglen geboren und starb
1932. Er erwarb die Doktortitel in Theologie
und in Philosophie. 1888–1890 arbeitete er in
Altdorf, dann 1890–1983 in Bürglen. Im Herbst
1893 wurde er von Bischof Battaglia [1] als
Dogmatikprofessor an das Churer Priesterseminar berufen. Als Nachfolger des verstorbenen
Regens Dr. Johann Georg Mayer ernannte
Bischof Schmid von Grüneck Gisler 1912 zum
Regens des Priesterseminars Chur. 1928 wurde
er Weihbischof (Titularbischof von Mileve) mit
dem Recht auf Nachfolge des Bischofs von
Chur. Bischofsweihe am Samstag, 1. Juli 1928
(durch Bischof Schmid von Grüneck); Gisler
starb aber am 8.1.1932 vor Bischof Schmid, der
bis Mai 1932 lebte, so dass er das ihm zugedachte Amt nicht mehr antreten konnte. Die
Theologie-Klasse, so die Aussage meines Gewährsmannes, hatte die Aufgabe, in der Schulstunde einen Aufsatz zu schreiben über «Das
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Ewige Leben». Nach einigen Minuten beendete
Professor Gisler die Arbeit, sie müssten nicht so
viel schreiben. Mit zwei Worten wäre das
Thema genau und genügend erklärt: Das Ewige
Leben sei totaliter aliter (total anders). Der Unterricht am Priesterseminar erfolgte damals in
lateinischer Sprache. Dies muss sich in den
Jahren um 1925 ereignet haben, also eher bevor Gisler Weihbischof wurde (1928).
Die lateinische Redewendung «totaliter aliter»
(vollkommen anders) hat ihren Ursprung in
einer mittelalterlichen Erzählung über zwei
Mönche, die sich das Paradies in ihrer Fantasie
in den glühendsten Farben ausmalten und sich
dann gegenseitig versprachen, dass der, welcher zuerst sterben würde, dem anderen im
Traum erscheinen und ihm nur ein einziges
Wort sagen solle: entweder «taliter» – es ist so,
wie wir uns das vorgestellt haben – oder «aliter»
– es ist anders, als wir es uns vorgestellt haben.

Nachdem der erste gestorben war, erschien er
dem anderen im Traum, aber er sagte sogar
zwei Worte: «Totaliter aliter!» – Es ist vollkommen anders als in unserer Vorstellung!
In diesem Sinne schreibt der Religionsphilosoph Rudolf Otto in seinem Buch «Das Heilige»
(1917): «Das vergessene Himmelreich war Totaliter Aliter, ganz anders als unsere Erde». Als Redewendung steht «totaliter aliter» für die Vergeblichkeit von Spekulationen und ist ein alter
Begriff der Theologie. Auch der evangelische
Theologe Rudolf Bultmann sah in dieser Form
die wohl kürzeste und treffendste Charakteristik Gottes, als er davon sprach: «Deus totaliter
aliter!» – «Gott ist ganz anders!». In diesem
Sinne wurde es auch vom Schweizer Theologen
Karl Barth verwendet.
Dr. med. Rolf Diethelm, Altdorf

1

Bischöfe von Chur:
– Johann Fidelis Battaglia, Bischof 1889–1908
(Leben 1829–1913)
– Georg Schmid von Grüneck, Bischof 1908
–1932 (Leben 1851–1932)
– Antonius Gisler von Bürglen, Weihbischof
1928–1932 (Leben 1863–1932)
– Laurentius Matthias Vinzenz, Bischof
1932–1941 (Leben 1874–1941)
– Christianus Caminada, Bischof 1941–1962
(Leben 1876–1962)
– Johannes Vonderach, erst Weihbischof
1957–1962, Bischof 1962–1990 (Leben
1916–1994)
– Wolfgang Haas, geb. 1948. Weihbischof
1988–1900, Bischof von Chur 1990–1998,
nachher Erzbischof von Liechtenstein.
– Amadeus Grab, geb. 1930, Benediktiner von
Einsiedeln; vorher 1995–1998 Bischof von
Genf-Lausanne-Fribourg. Bischof von Chur
1998–2007
– Vitus Huonder, geb. 1942, Bischof seit 2007.

Communications
Examens de spécialiste
Pour le titre de spécialiste en oncologie
médicale
Examen théorique écrit:
– Lieu: Hôpital Cantonal Lucerne. L’examen
écrit peut également être passé pendant le
congrès de l’ESMO à Amsterdam, aux PaysBas (voir information ESMO).
– Date: samedi, 28 septembre 2013 (examen
théorique écrit)
Examen pratique oral:
– Lieu: Hôpital Cantonal de Lucerne, Sursee,
6210 Sursee, 3e étage (www.luks.ch/standorte/sursee/metanavigation/lageplan.html)
– Date: samedi, 26 octobre 2013, dès 09.00
heures
Délai d’inscription: le 28 juillet 2013
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → Formation
postgraduée médecins-assistants → Examen
de spécialiste ou sous www.esmo.ch ou sous
www.sgmo.ch.

Editores Medicorum Helveticorum

Examen de spécialiste pour l’obtention
de la formation approfondie en phoniatrie
à adjoindre au titre de spécialiste en
oto-rhino-laryngologie
Lieu: Universitätsspital Bâle, HNO-Klinik
Date: jeudi, le 5 décembre 2013
Heure: sera communiquée individuellement
Délai d’inscription: le 16 août 2013
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants → Examens
de spécialiste

Swiss Pediatric Oncology Group
(SPOG) / Swiss Society of
Pediatric Surgery
Jack Plaschkes Award
The Swiss Pediatric Oncology Group (SPOG)
and the Swiss Society of Pediatric Surgery are
delighted to open Applications for the Jack
Plaschkes Award, in the amount of 5000 CHF.
This prize is intended to promote Clinical and/
or Basic Research in the field of Pediatric Oncological Surgery in Switzerland. We encourage
junior colleagues fulfilling the requirements to
apply. Requirements for applicants:

– Pediatric surgeons in training
– Age below 40 years (i.e. born after Jan 1st,
1973);
– Swiss candidate working in a Swiss or foreign
academic institution;
– Swiss candidate or foreigner working in a
Swiss academic institution:
– Foreigners working outside Switzerland in
collaboration with a Swiss academic institution.
Clinical Research or Basic science Projects which
are achieved, in process or in project can be
submitted. A short summary (max. 4000 characters) describing the project must be sent to:
SPOG Office, Prof. Dr. med. Nicolas von der
Weid, Past President, Effingerstrasse 40,
3010 Bern before June 30th, 2013.
The selected candidate will be awarded during
the Scientific Meeting of the Swiss Pediatric
Oncology Group, in January or February 2014
in Lugano.
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Seminare / Séminaires / Seminari 2013
Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine
Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen/Ehe und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration
(Leistungserfassungs- und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan, Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung).
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K01 Donnerstag, 7. März 2013
09.00–16.30 Uhr
K02 Donnerstag, 25. April 2013
16.00–20.30 Uhr
K03 Donnerstag, 13. Juni 2013
9.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxisübergeber/innen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor
geplanter Übergabe (aus steuer- und vorsorgeplanerischen Gründen).
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag, allg. Vertragswesen, Übergabe der
Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes).

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K06 Donnerstag, 14. März 2013
13.30–18.00 Uhr
K07 Donnerstag, 16. Mai 2013
16.00–20.30 Uhr
K08 Donnerstag, 20. Juni 2013
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Praxiseröffner/innen, Praxisübernehmer/innen sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und Ärzte.
Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalterische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
-übernahme, Standardkontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung).

K14 Donnerstag, 27. Juni 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
BERNEXPO

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de
groupe ou de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Business plan (préparation du plan de financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Administration d’un cabinet médical
(dans le cabinet, par la banque)
– Assurances (toutes les assurances à l’intérieur et autour du cabinet)
– Passage du statut de salarié à celui d’indé
pendant
– Fiscalité.

Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).

Daten

Dates

K11 Donnerstag, 21. März 2013 Zürich
13.30–18.00 Uhr
Volkshaus
K12 Donnerstag, 19. Sept. 2013 Bern
13.30–18.00 Uhr
Schmiedstube

Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende sowie an bereits praxistätige Ärztinnen
und Ärzte.
Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxis
informationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.).
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K13 Donnerstag, 28. März 2013 Zürich
13.30–18.00 Uhr
Technopark

K20 Jeudi 14 mars 2013
13.30–18.00 h
K21 Jeudi 6 juin 2013
13.30–18.00 h

Lausanne
Hôtel Alpha-Palmiers
Genève
Crowne Plaza

Remise d’un cabinet médical
Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical. Idéalement 5–
10 ans avant la remise prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).
Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Assurances (prévoyance, assurances à l’intérieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K24 Jeudi 25 avril 2013
17.00–21.30 h
K25 Jeudi
14 novembre 2013
17.00–21.30 h
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Apertura e rilevamento
di uno studio medico
Il seminario è destinato ai medici in procinto
di aprire o di rilevare uno studio medico.
Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità.
Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).

Seminarsponsoren 2013
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es den FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services-Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen in
einem Kurzporträt vor.

Medics Labor AG
Chutzenstrasse 24, 3001 Bern
Tel. 031 372 20 02, Fax 031 371 40 44
info[at]medics-labor.ch
www.medics-labor.ch
Medizinisches Labor und mehr
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen, zu
Hause in Bern, hier verwurzelt und seit vielen
Jahren erfolgreich tätig im Kanton sowie weiteren Regionen.
Geschätzt als persönliches, unkompliziertes Gegenüber, überzeugt Medics Labor durch fachliches und menschliches Gespür mit zahlreichen
Hilfestellungen und Dienstleistungen. Wir verstehen uns als sozialer Arbeitgeber und beschäftigen auch behinderte Personen.
Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für Ärzte.
Es gehört den Laborspezialisten und den Ärzten,
die das Unternehmen gemeinsam führen.

Bioanalytica AG
Maihofstrasse 95a, 6006 Luzern

Date
K50 Giovedì 18 aprile 2013
dalle 14.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Fiduciaria
Services
K51 Giovedì, 24 ottobre 2013 Chiasso
dalle 14.00 alle 18.00
FMH Fiduciaria
Services

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information /
Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.
Hinweis / Remarque / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen den jeweiligen Sponsoren zur
Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou tota-

Tel. 041 429 31 31, Fax 041 429 31 30
service[at]bioanalytica.ch
www.bioanalytica.ch
Engagierte Kompetenz
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert
auf einer langjährigen Tradition. Stetige Innovation und ein Team qualifizierter Fachspezialisten
und Labormediziner bilden das Fundament unserer Kompetenz. Qualität und Seriosität – das
sind die Werte, denen wir uns verschrieben
haben. Aus der Überzeugung, dass dies auch
unseren Kunden wesentliche Vorteile bietet,
haben wir unser Labor im Jahre 2000 akkreditieren lassen.
Schnell, wenn notwendig auch rund um die Uhr,
sind wir für Sie da. Mit dem Know-how von rund
85 Mitarbeitenden, modernster Laborautomation und Informationstechnologie sind unsere
Laborresultate in kürzester Zeit verfügbar.
Bei Bioanalytica stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie und Ihr Praxisteam
jederzeit gerne optimal im persönlichen Kontakt
und mit zahlreichen wertvollen zusätzlichen
Dienstleistungen.

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch

lement par des sponsors sont communiquées
aux sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente
da degli sponsor, vengono comunicati agli
sponsor interessati.
Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation / Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden
folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou
une annulation. Il est de:
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire / per persona entro i
15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben / par personne
dans les 7 jours avant le début du séminaire /
per persona entro i 7 giorni prima
dell’inizio del seminario.

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 verbinden 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

Polyanalytic SA
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 804 92 50
info[at]polyanalytic.ch
www.polyanalytic.ch
Polyanalytic ist ein Labor für medizinische Analysen, das auf dem Gebiet der Kantone Waadt und
Neuenburg tätig ist.
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Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den
Dienst der Patientinnen und Patienten und der
Ärzteschaft stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende Palette von medizinischen Analysen.
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist das
Unternehmen für herausragende Qualität und
kundennahe Dienstleistungen bekannt. Den frei
praktizierenden Ärztinnen und Ärzten werden
mit unvergleichlicher Konstanz verlässliche,
rasche und kompetente Leistungen geboten,
damit sie ihre Kunst ausüben können.
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur über einen Partner, der auf ihre
Bedürfnisse eingeht, sondern auch tagtäglich
über echte Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.
Polyanalytic ist mehr als ein Unternehmen: Dank
der Kompetenz der Menschen, die dort arbeiten,
kann die Ärzteschaft darauf vertrauen, dass bei
den Patientinnen und Patienten, für die sie verantwortlich ist, optimale Laborkontrollen gewährleistet sind.

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tel. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch
Dianalabs ist ein Labor für medizinische Analysen, das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde, der
Ärzteschaft und den Patientinnen und Patienten
optimale Laborkontrollen zu bieten.
Aufgrund seiner Publikationen und Präsentationen ist das Genfer Labor für die Qualität seiner
Serologie international anerkannt.
Wir bieten eine umfassende Palette von medizinischen Analysen, um alle Bedürfnisse der Medizin
abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr als ein
polyvalentes Allround-Labor: Dank seinem Spezialistentzeam deckt es eine Vielzahl von Fachgebieten ab und bietet eine Schnittstelle zu jedem
medizinischen Fachgebiet mit seinen besonderen
Bedürfnissen.
Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit den Ärztinnen und Ärzten und den universitären Zentren wurde uns klar, dass nur ein
regionales Unternehmen, das grundlegende
menschliche Werte wie Qualität, Austausch und
Dienstleistungsbereitschaft in den Vordergrund
stellt und mit den lokalen Verhältnissen vertraut
ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Ärzteschaft kompetent erfüllen kann.

MOGE LS B E RG
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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 ausschlaggebend wie für Sie als Kunde. Nehmen Sie
unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in Anspruch. Anruf genügt.

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, Postfach 2046,
9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch
Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse
und Versicherungsplanung
Mit mehr als 110 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.

Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft
Länggassstrasse 8, 3000 Bern 9
Tel. 031 301 25 55, Fax 031 302 51 56
versa[at]versa.ch
www.versa.ch
Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Ärztinnen
und Ärzten und deren Ehegatten, bietet die Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft
individuelle, flexible und kostenoptimierte Lösungen für Risikoabdeckungen (Tod und Invalidität)
sowie für den sicheren Kapitalaufbau im Bereich
der privaten Vorsorge an.

kgarchiv-schweiz
Berner Archiv AG
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70
info[at]kgarchiv.ch
www.kgarchiv.ch

Wir archivieren Krankengeschichten, Röntgen
bilder und Firmenakten.
kgarchîv-schweiz bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services ein datenschutz-konformes System,
um Ärzten/-innen die Dienstleistung der Archivierung, gemäss Standesregeln, abzunehmen.
Ein spezielles Angebot besteht für Arztpraxen
mit unvollständiger Nachfolgeregelung.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der Berner Archiv AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen und fachgerechten Handling, in gesicherten Archivräumen, durch entsprechend geschultes Personal. Die Dienstleistungen erfüllen die Norm ISO 9001/2008.

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Eidgenössisch anerkannte Laboratorien
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica-labor.ch
www.medica-labor.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker
Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm
1976 das heute über 50-jährige Unternehmen
und gründete als dessen 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, klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik und
Pathologie in Human- und Veterinärmedizin. So
entstand ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik von gesamtschweizerisch grosser
Bedeutung. Die modernst ausgebauten Laboratorien werden laufend erweitert und befinden
sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte
der Partnerlabors, begleitet von Spezialisten aus
Medizin, Pharmakologie, Naturwissenschaften
und Technik, garantieren für höchste Professionalität.

Galexis AG
Industriestrasse 2, Postfach, 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 Laborbe-
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darf 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 Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

LabTop Medizinische Laboratorien AG
Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil
Tel. 043 399 30 30, Fax 043 399 30 31
info[at]labtop.ch
www.labtop.ch
Das externe Labor in Ärztehand
Ärzte halten zusammen: LabTop ist ein von Ärzten aufgebautes und von Labor-Profis geführtes
Privatlabor. Seit 10 Jahren unterstützt es den Arzt
in seinem Sinne. LabTop ist überwiegend im Besitz von Ärzten und steht beteiligungswilligen
Ärzten weiterhin offen.
Zur Selbsthilfe von praktizierenden Ärzten gestartet, klein, modern, unabhängig, exakt – typisch
schweizerisch eben – bietet LabTop bestechend
einfache und modernste Lösungen für die Arztpraxis. Bei LabTop bleibt die externe Analytik in
Ärztehand.
Vorteile für Sie: Als Novum bietet LabTop ein
web-basiertes Geschäftsmodell, von dem Sie in
verschiedener Hinsicht profitieren: RessourcenEinsparungen in Ihrer Praxis dank optimierter
Prozesse, top Service, Messqualität, die höchsten
Ansprüchen genügt, und nicht zuletzt, Ihr Beitrag bei der Analyseerfassung ist LabTop etwas
wert.
LabTop – von Ärzten aufgebaut, für Ärzte geführt.

Zur Rose Suisse AG
Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld
Tel. Ärztegrossist 052 724 00 20
Tel. Versandapotheke 0848 842 842
info[at]zur-rose.ch
www.zur-rose.ch
Zur Rose – zuverlässiger und vertrauensvoller
Partner von mehr als 3000 Ärztinnen und Ärzten
Zur Rose ist Marktführer in der Schweizer Medikamentendistribution in den Bereichen Medikamentenversand und Arztpraxisbelieferung. Als

standeseigenes Unternehmen vertritt Zur Rose
die Interessen der Ärzteschaft.
Zur Rose für Ärzte
Mehr als 3000 Arztpraxen in der ganzen Schweiz
erhalten von Zur Rose alles geliefert, was sie täglich benötigen: Medikamente, Impfstoffe, Insuline, Seren, Magistralitäten, Verbrauchsmaterialien, Labor- und Röntgenbedarf sowie Praxisgeräte und Instrumente aller Art.
Zur Rose für Patienten
Im Auftrag der Ärztinnen und Ärzte verschickt
die Versandapotheke Zur Rose portofrei Medikamente an über 200 000 Kundinnen und Kunden.
Zur Rose führt die Medikamenten- oder Bezugschecks kostenfrei aus und gewährt zusätzlich bis
zu 12% Rabatt.

Actavis – für alle, die mehr wollen!
1956 sind in ganz Europa die Originalpräparate durch Patente geschützt, ausser in Island!
Die Nachfahren der Wikinger nutzten dies
und ihre Tatkraft zur Gründung von Actavis
und zum Aufstieg zur weltweiten Nr. 3 unter
den Generikafirmen.
Was können Sie von uns seit 2007 in der
Schweiz erwarten? Erleben Sie die sprichwörtliche Verlässlichkeit, Unkompliziertheit, die
Suche nach individuellen Lösungen und einen
echten Mehrwert für Ihren Praxisalltag.
Wenn Sie mehr wollen als nur Medikamente,
z.B. ein einzigartiges Angebot an Workshops
erleben, dann sind Sie bei uns richtig. Wir
wollen, dass Sie ein gutes Gefühl haben. Machen Sie Ihre persönlichen Begegnungen mit
den Mitarbeitenden von Actavis – wir bemühen uns ganz besonders um Sie!

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch

Vitodata AG
Deisrütistrasse 10, 8472 Oberohringen
Tel. 052 320 55 55, Fax 052 320 55 66
empfang[at]vitodata.ch
www.vitodata.ch

Pharmapool ist der ärzteeigene Grossist mit
24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der
Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und das
Wissen über die medizinischen Abläufe stehen
im Mittelpunkt.
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 Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten unsere
Kunden das gesamte Sortiment an Originalprodukten, Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien,
Einrichtungsgegenständen und MiGeL-Artikeln
zu transparenten Konditionen. Eng verbunden
mit der attraktiven Lieferpolitik sind unsere
praxiserprobten Dienstleistungen rund um die
Medikamenten-Logistik, wie z. B. modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung
und hilfreiche Einkaufs-Statistiken. Pharmapool –
von Ärzten für Ärzte.

Vitodata – für Ärztinnen und Ärzte
der Zukunft
Als unabhängiges Schweizer Familienunternehmen agiert die auf 117 Mitarbeitende herangewachsene Vitodata seit über 30 Jahren im
Gesundheitswesen mit dem Ziel, IT-Lösungen
für praktizierende Ärzte und Ärztinnen zu entwickeln. Mit unserer neuen Applikation vitodata ist ein innovatives Praxisinformationssystem mit einem grossen Funktionsumfang verfügbar. Es setzt neue Massstäbe in Design und
Benutzbarkeit und ist perfekt auf die Bedürfnisse des modernen Praxisalltags zugeschnitten. Was die Wartung, Sicherheit und den Support Ihrer IT-Infrastruktur angeht, bietet Vitodata zudem erstklassige Serviceleistungen an.
Von der Software und deren sicheren Betrieb
bis hin zur Hardware können Sie alles über uns
beziehen. Wir unterhalten starke Partnerschaften zu Microsoft, Wortmann, Dell, Avira und
Sonicwall und arbeiten dadurch stets mit den
neusten Technologien und Geräten.

Actavis Switzerland AG
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf-Zürich
Tel. 044 870 97 00, Fax 044 870 97 01
info[at]actavis.ch
www.actavis.ch
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Rechtsschutzversicherung für Ärzte
Jetzt Schutz beantragen
Stellen Sie sich vor, …
… drei Tage nach dem Erwerb eines Occasionsgerätes versagt dieses seinen Dienst.
… bei einem Verkehrsunfall werden Sie verletzt, die gegnerische Partei bestreitet jedoch ihre Schuld.
… ein Krankenversicherer weigert sich, die von Ihnen erbrachte medizinische Leistung gemäss Tarif zu entschädigen.
Selbst ein friedfertiger Mensch kann heutzutage in eine rechtliche Auseinandersetzung geraten. Und nicht immer lässt sich die
Frage wer recht hat, so einfach beantworten. Daraus folgen hohe Anwaltshonorare, Gerichtskosten und Forderungen.
Die FMH Insurance Services Rechtsschutzversicherung hilft Ihnen, zu Ihrem Recht zu kommen. Experten und Anwälte stehen
Ihnen im Rechtsstreit mit Rat und Tat zur Seite. Weiter übernimmt die Versicherung Anwaltshonorare und Gerichtskosten bis zu
einer Summe von CHF 500 000.– pro Schadenereignis.
Versicherte Risiken
Berufsrechtsschutz für selbständig praktizierende Ärzte sowie für angestellte
Ärzte und Medizinische Praxisassistentinnen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für die versicherte Praxis (inkl. Überarztung).

Verkehrsrechtsschutz für alle mit dem Privatrechtsschutz für alle mit dem VerVersicherten im gleichen Haushalt leben- sicherten im gleichen Haushalt lebenden
den Personen sowie die berechtigten Personen.
Lenker der auf den Versicherungsnehmer
eingelösten Motorfahrzeuge.

Bestellen Sie die Antragsunterlagen, damit Sie sich und Ihre Familie vor den Folgen eines Rechtsstreites schützen können. Oder
rufen Sie uns an, damit wir Sie zu dieser Versicherung oder zu weiteren Themen im Vorsorge-, Vermögens- und Versicherungsbereich beraten können.

Antworttalon

Bitte einsenden oder per Fax an: 031 959 50 10

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Erwerbsart

❍ Selbständig erwerbend

❍ Angestellt

Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

❍

Bitte senden Sie mir Abschlussunterlagen zur FMH
Insurance Services Rechtsschutzversicherung.

❍

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

❍

Ich interessiere mich für:
❍ Pensionsplanung
❍ Säule 3a
❍ Finanz-/Steuerplanung
❍

❍ Pensionskasse BVG
❍ Krankenkasse
❍ Berufshaftpflichtversicherung

Roth Gygax & Partner AG n Koordinationsstelle
Moosstrasse 2 n 3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00 n Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch n www.fmhinsurance.ch

Talon-Code: IN0913 / Rechtsschutzversicherung

✂
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Gesundheit und Gesundheitssysteme
in Europa – ein aktueller Ländervergleich
Gerhard Kocher

Die OECD hat mit der EU einen gemeinsamen Bericht «Health at a Glance: Europe 2012» publiziert [1].
Die fünf Hauptkapitel sind Health status, Determinants
of health, Health care resources and activities, Quality of
care sowie Health expenditure and financing. Das Buch
ist die aktuellste Übersicht über wichtige Daten zu
den Gesundheitssystemen von 35 Ländern in Europa: 27 EU-Mitgliedstaaten, 5 Kandidatenländer
und 3 EFTA-Staaten.

«Die norwegischen und die Schweizer Gesundheitsausgaben sind fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt
der 35 Länder.»
Lebenserwartung
In den 27 EU-Ländern beträgt die Lebenserwartung
bei Geburt (2008–2010) 81,7 Jahre für Frauen und
75,3 Jahre für Männer. Die Werte für die Schweiz
sind deutlich besser: 84,7 und 80 Jahre. Damit liegt
die Schweiz unter allen 35 im OECD-Buch erfassten
Ländern bei den Frauen im 3. Rang (nach Frankreich
und Spanien) und bei den Männern im 1. Rang.
Im Alter von 65 Jahren ist die Lebenserwartung
in der EU noch 20,1 Jahre bei den Frauen und 16,5
Jahre bei den Männern. Mit 22,3 bzw. 19 Jahren ist die
Schweiz wiederum in den Rängen 3 und 1.
Die Lebenserwartung in guter Gesundheit
(healthy life years) ist in den 35 Ländern im Durchschnitt 62,2 Jahre für Frauen und 61 Jahre für Män-

die Schweiz, obwohl ihr Bruttosozialprodukt und ihre
Gesundheitsausgaben (beide per capita) kleiner sind
als die der Schweiz. Im «WHO Global Health Expenditure Atlas 2012» zeigt eine Grafik (S. 6), dass zahlreiche Länder mit weniger als 500 US-Dollar Gesundheitsausgaben pro Kopf und Jahr eine Lebenserwartung von 75 Jahren erreichen. In den 28 Ländern mit
Jahresausgaben zwischen 1500 und 6500 US-Dollar
steigt die Lebenserwartung nur noch um einige Jahre.
Die Gesundheitsausgaben illustrieren damit einmal
mehr das Phänomen des abnehmenden Grenznutzens.
Kosten pro Kopf und Jahr
Im Juni 2012 enthielt ein Artikel in dieser Zeitschrift
die OECD-Daten zum Jahr 2009 [2]. In der Tabelle 1
folgen hier die 2010-Zahlen aus «Health at a Glance:
Europe 2012» für die erwähnten 35 Länder in Europa.
Die Pro-Kopf-Ausgaben 2010 beliefen sich kaufkraftbereinigt im Schnitt auf 2103 Euro. Am meisten gab
Norwegen aus (4156 Euro), gefolgt von der Schweiz
mit 4056 Euro und den Niederlanden (3890 Euro). Die
norwegischen und die Schweizer Gesundheitsausgaben sind fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt
der 35 Länder. Vergleichbare Länder wie Dänemark,
Österreich, Deutschland, Frankreich, Belgien, Schweden und Finnland gaben im Durchschnitt für ihr Gesundheitswesen pro Einwohner 24% weniger aus als
die Schweiz.
Die Rangfolge 2010 der 9 Länder mit den höchsten Gesundheitsausgaben ist genau gleich wie 2009.
Damals umfasste der Ländervergleich auch die USA,
die wie üblich mit ihren exorbitanten Ausgaben alle

«Die Gesundheitsausgaben illustrieren damit einmal mehr
das Phänomen des abnehmenden Grenznutzens.»

Korrespondenz:
Dr. rer. pol. Gerhard Kocher
Haldenweg 10 A
CH-3074 Muri
gerhard.kocher[at]muri-be.ch

Editores Medicorum Helveticorum

ner. Die Schweiz erreicht nur den 10. Rang, obwohl
sie pro Kopf die zweithöchsten Gesundheitsausgaben aller 35 Länder hatte (nach Norwegen). Weder
der Wohlstand eines Landes noch die Höhe der ProKopf-Gesundheitsausgaben stehen in deutlichem
Zusammenhang mit den zu erwartenden Lebensjahren in guter Gesundheit. Ein Beispiel: Malta, Schweden, Island, Griechenland, Grossbritannien, Zypern
und Irland erzielen mehr gesunde Lebensjahre als

anderen Länder übertrafen. Sie waren 2,8 mal höher
als der Durchschnitt: 7960 US-Dollar pro Jahr gegenüber 2805 US-Dollar. 2011 waren es 8680 US-Dollar.
Die europäischen Gesundheitsausgaben 2010 entsprechen im Schnitt 8,9% des Bruttoinlandprodukts,
das heisst des Gesamtwerts aller Waren und Dienstleistungen, die im betreffenden Jahr innerhalb der
Landesgrenzen hergestellt werden und dem Endverbrauch dienen. Die Schweiz ist nach den Niederlan-
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den, Deutschland und Frankreich im vierten Rang
mit 11,4% des BIP. Dieser Rang und der Prozentsatz
sind identisch mit 2009.
Entwicklung der Gesundheitsausgaben
Zwischen 2000 und 2009 waren die realen Pro-KopfAusgaben der 35 Länder jährlich um durchschnittlich
4,6% gestiegen, in der Schweiz und in Deutschland
um 2%. 2010 war ein Wendepunkt. Zwar stiegen
Tabelle 1
Gesundheitsausgaben pro Kopf und in Prozent des BIP, Europa, 2010 (teilweise 2009).
Land

€, kaufkraftbereinigt

Index: Durchschnitt aller
Länder = 100

Norwegen

4156

198

9,4

106

Schweiz

4056

193

11,4

128

Niederlande

3890

185

12

135

Luxemburg (1)

3607

172

7,9

89

Dänemark

3419

163

11,1

125

Österreich

3383

161

11

124

Deutschland

3337

159

11,6

130

Frankreich

3058

145

11,6

130

Belgien (2)

3052

145

10,5

118

Schweden

2894

138

9,6

108

Irland

2862

136

9,2

103

Grossbritannien

2636

125

9,6

108

Island

2524

120

9,3

104

Finnland

2504

119

8,9

100

Spanien

2345

112

9,6

108

Italien

2282

109

9,3

104

Griechenland

2244

107

10,2

115

Portugal

2097

100

10,7

120

Slowenien

1869

89

9

101

Zypern

1783

85

7,4

83

Malta

1758

84

8,6

97

Slowakei

1614

77

9

Tschechische Rep.

1450

69

7,5

84

Ungarn

1231

59

7,8

88

Kroatien

1152

55

7,8

88

Polen

1068

51

7

79

Estland

995

47

6,3

71

Litauen

972

46

7

79

Serbien

902

43

10,4

117

Montenegro

899

43

9,1

102

Lettland

821

6,8

76

Bulgarien

745

35

7,2

81

Türkei

714

34

6,1

69

Rumänien

677

32

6

67

Mazedonien

619

29

7,1

80

Durchschnitt

2103

100

8,9

100

39

Prozent vom
Bruttoinlandprodukt BIP

Index:
Durchschnitt
aller Länder
= 100

101

(1) Erfasst ist nur die versicherte Bevölkerung; (2) Nur laufende Ausgaben (ohne Investitionen)
Quelle: Health at a Glance: Europe 2012; eigene Berechnungen.
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in 15 Ländern die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben
immer noch, zum Beispiel in Deutschland um 2,7%
und in der Schweiz um 1,4% auf 7932 Franken/Jahr
[3]. In 13 Ländern sanken die Ausgaben aber teilweise
beträchtlich (in fünf Ländern um über 4%), vor allem
wegen der Wirtschaftslage und der verschärften
Sparmassnahmen. Nach dem 4,6%-Wachstum in den
Vorjahren führte dies 2010 zu einem jähen Fall auf
einen durchschnittlichen Ausgaben-Rückgang von
0,6%. Dramatisch war die Reduktion der realen ProKopf-Gesundheitsausgaben 2010 in Irland (–7,9%),
Estland (–7,3%), in Island (–7,1%) und Griechenland
(–6,7%). Die verbreitete Meinung, die Gesundheitsausgaben eines Landes liessen sich nicht verringern,
sondern bestenfalls ihr Wachstum, ist also falsch:
37% aller Länder gaben 2010 weniger aus als im Vorjahr.
In den USA steigen die Gesundheitsausgaben
zwar weiterhin, 2011 auf 2,7 Billionen Dollar oder
17,9% des Bruttosozialprodukts. Immerhin stagniert
die jährliche prozentuelle Zunahme. 2011 war das
dritte Jahr mit einem Wachstum von genau 3,9%.
Dieser Prozentsatz ist der tiefste in den 52 Jahren, in
denen diese Statistik geführt wird [4].
Medikamentenausgaben
2010 entfielen in den EU-Ländern auf die Medikamente fast ein Fünftel (19%) sämtlicher Gesundheitsausgaben. Sie waren der drittgrösste Ausgabenposten
nach der stationären und der ambulanten Behandlung (31 und 30%). Für Medikamente gaben die EULänder insgesamt über 190 Milliarden Euro aus. Tabelle 2 zeigt grosse Unterschiede in den nationalen
Pro-Kopf-Ausgaben: in Rumänien 164 Euro, in Irland
528 Euro und im Schnitt der verglichenen 28 Länder
341 Euro.

Wegen Erfassungsschwierigkeiten
werden die Kosten aller in
Krankenhäusern verabreichten
Medikamente nicht einbezogen.
Diese Zahlen in der 2. Spalte stammen aus dem
hier besprochenen Buch, sind aber zu tief. Wegen Erfassungsschwierigkeiten werden traditionellerweise
die Kosten aller in den Krankenhäusern verabreichten
Medikamente nicht einbezogen. In vielen Medienmitteilungen und Artikeln wird dies mit Absicht oder
aus Unkenntnis verschwiegen. Dies führt dazu, dass
für die nationalen Arzneimittelausgaben fälschlicherweise fast immer ein deutlich zu tiefer Betrag angegeben wird. In der Schweiz machen diese nichterfassten Ausgaben jährlich 1–1,3 Milliarden Franken aus.
Laut OECD und EU würde der Einbezug der Spitalausgaben für Medikamente im Durchschnitt die Medi-
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kamentenkosten um 15% erhöhen. Die 3. Spalte enthält die entsprechend korrigierten Werte. Zudem
wurden bei den mit einem Stern markierten Ländern
die Ausgaben für «andere medizinische Verbrauchsgüter» abgezogen (5% gemäss OECD/EU). Damit
Tabelle 2
Medikamentenausgaben pro Kopf in Euro, Europa, 2010.
Rang **

entspricht die Spalte 3 der Kostenrealität besser als
Spalte 2. Die Schweiz ist danach im 9. Rang der
28 Länder.
Der Bericht enthält in 170 Grafiken, 7 Tabellen
und den Kommentaren zahllose weitere Ausführungen zu Themen wie Mortalität, Krebs, Demenz, Rauchen, Übergewicht, Ärzte, Pflegepersonal, Krankenhäuser, Operationen, Versorgungsqualität und Patientensicherheit. Zusätzliche Daten für Ländervergleiche bieten sieben weitere Neuerscheinungen der
WHO, des Commonwealth Fund, der OECD/SGGP,
des Health Consumer Powerhouse und des Lancet [5].

Land

Gemäss
«Health at
a Glance»

Nach
Korrekturen
(s. Text)

Index: Durchschnitt aller
Länder = 100 **

Irland *

528

581

151

1.

Deutschland

492

566

147

2.

Belgien

479

551

143

3.

Literatur

Frankreich

468

538

140

4.

Slowakei *

427

470

122

5.

Ungarn *

414

455

118

7.

1 OECD Paris; 2012, 149 S. Der Bericht ist kostenlos
abrufbar: www.oecd.org/els/healthpoliciesanddata/
HealthAtAGlanceEurope2012.pdf

Spanien

399

459

119

6.

Österreich

396

455

118

7.

Schweiz

393

452

117

9.

Italien *

393

432

112

10.

Portugal *

391

430

112

11.

Niederlande *

370

407

106

12.

Schweden

343

394

102

13.

Finnland

340

391

102

14.

Slowenien

336

386

100

15.

Island

327

376

98

16.

Zypern

322

370

96

17.

Luxemburg *

317

349

91

18.

Bulgarien

291

335

87

19.

Grossbritannien *

289

318

83

21.

Serbien

279

321

83

20.

Tschechien

274

315

82

22.

Litauen *

257

283

74

23.

Polen

237

273

71

24.

Dänemark

229

263

68

25.

Estland

210

242

63

26.

Lettland

175

201

52

27.

Rumänien *

164

180

47

28.

Durchschnitt

341

385

100

* In Spalte 2 inklusive andere medizinische Verbrauchsgüter
** Nach Korrekturen (s. Text). Quelle: Health at a Glance: Europe 2012; eigene Berechnungen.
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index/themen/14/22/publ.html?publicationID=5027.
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Unter der Schirmherrschaft von Zurich Heart House –
Foundation for Cardiovascular Research, CARTA 2012

Mehr Regulierung in der Medizin –
Qualitätsschub oder Innovationshemmnis?
Ruth Amstein,
Alexander Breitenstein,
Thomas F. Lüscher
Zurich Heart House –
Foundation for Cardiovascular
Research, Zurich und
Klinik für Kardiologie,
HerzKreislaufZentrum,
UniversitätsSpital Zürich

Korrespondenz:
Dr. Ruth Amstein
Zurich Heart House –
Foundation for
Cardiovascular Research
Moussonstrasse 4
CH8091 Zürich
ruth.amstein[at]usz.ch
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Ist zu viel Ethik unethisch?
Professor Thomas Lüscher begrüsste die zahlreichen
Teilnehmer mit der Feststellung, dass die klinische
Forschung wie auch die molekulare Grundlagen
forschung für den Wirtschaftsstandort Schweiz von
grosser Bedeutung sei – nicht nur stellten sie kluge
Köpfe für die Industrie und das Gesundheitswesen
zur Verfügung, sie schafften auch Wissen, neue The
rapien, Patente und damit neue Arbeitsplätze und
Produkte. Die Forschung findet heute zunehmend in
einem internationalen Umfeld mit wachsender Kon
kurrenz statt, deshalb ist nicht nur ihre Qualität,
sondern zunehmend auch der Zeitfaktor bedeutsam.
Es braucht eine Regulierung der Forschung, da
mit Studienobjekte (unabhängig, ob Mensch oder
Tier) nicht zu Schaden kommen. Für die Regulierung
gilt aber grundsätzlich, was Paracelsus für Medika
mente vor Jahrhunderten festhielt: «Alles ist Gift,
nur die Dosis macht’s, ob etwas Gift ist oder nicht.»
Mit anderen Worten, kann ein Zuviel an Ethik auch
unethisch sein, und ein Zuviel an Regulierung kann
nicht nur sichern, sondern auch behindern. In der
Schweiz hat sich eine enorme Regulierungswut ent
wickelt, die zu den strengsten Vorschriften weltweit
geführt hat. Insbesondere im Bereich Tierversuche
und Stammzellforschung, aber auch bei der ethi
schen und administrativen Prüfung von klinischen
Projekten ist heute ein beträchtlicher Zeitaufwand
erforderlich. Neben den relativ hohen Kosten für kli
nische Studien in der Schweiz, den eher langsamen
Rekrutierungszeiten und international vergleichs
weise geringen Patientenzahlen kann der Forschungs
platz Schweiz unter diesen Bedingungen trotz hoher
Qualität der Prozesse und des Personals langfristig
nicht an der Spitze mithalten.
Ein vernünftiges Verhältnis zwischen staat
licher Regulierung und Eigenverantwortung
ist anzustreben
FDPNationalrätin Gabi Huber stellte fest, dass in der
Schweiz zunehmend eine Entwicklung von einem
liberalen Staat zu einem Leistungs und Wohlfahrts
staat stattfindet. Da der Staat somit immer mehr Auf
gaben übernimmt, nimmt zwangsläufig auch die
Regulierung zu. Auch gesellschaftliche Entwicklun
gen bewirken eine Zunahme der staatlichen Regulie
rung. Zu Herzen gehende Tagesaktualitäten führen
regelmässig zu einer Forderung nach gesetzgeberi

Plus de régulation en médecine –
en faveur de la qualité ou au
détriment de l’innovation?
La neuvième «Cardiovascular Roundtable» (CARTA),
qui s’est tenue le 24 octobre 2012 à l’Hôpital universitaire de Zurich, avait pour objectif de réunir les responsables de l’industrie technique médicale et
pharmaceutique, le corps médical, les assureurs-maladie et les politiciens dans le but d’instaurer un dialogue ouvert entre les différents partenaires de la
santé. Animée par le Prof. Peter Suter, président du
Swiss Medical Board, et par le Prof. Thomas F. Lüscher, la table ronde s’est intéressée à la régulation
en médecine et à ses effets sur l’innovation.
La régulation en général mais en particulier en médecine doit rester modérée, sans quoi elle ne ferait
que bloquer l’innovation, au détriment des patients
et de la place scientifique suisse.

schen Schritten auf Bundesebene. Die daraus resul
tierende Gesetzesflut hat negative Folgen auf die
Qualität der Gesetzgebung und führt zur grotesken
Entwicklung, dass Gesetze immer öfter bereits revi
diert werden müssen, bevor sie überhaupt in Kraft
getreten sind. Für die Rechtsanwendung wird der
Normendschungel fast undurchdringlich.
Huber plädierte auf mehr Eigenverantwortung
des Individuums und fasste ihr Referat wie folgt
zusammen. «Nur mit geteilter Verantwortung zwi
schen Staat und Bürgern, dem nötigen Augenmass
und genügend Zeit kann sinnvolles Recht entstehen.
Der Bereich Medizin und Forschung bildet dabei
keine Ausnahme, jedoch stellt sich infolge des stän
digen Fortschritts die Regulierungsfrage gerade hier
permanent. Weil damit oft auch ethische Fragen ver
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bunden sind, ist die Abwägung zwischen detaillier
ter Regulierung oder eben einem Regulierungsver
zicht in diesem Bereich besonders herausfordernd
und zwingend.»
Bringt uns das Swiss Medical Board
(SMB) weiter?
Professor Urs Metzger, Mitglied des Expertenrats des
SMB, zeigte die Bedeutung dieses Fachgremiums in
der schweizerischen Gesundheitspolitik. Es befasst
sich mit dem Mehrwert einer Behandlungsform un
ter Betrachtung der KostenWirksamkeitsRelation,
denn der medizinische Fortschritt ist in der Regel
mit Kostensteigerungen verbunden. Das SMB er
arbeitet Entscheidungsgrundlagen für den optima
len Einsatz von medizinischen Leistungen unter Be
rücksichtigung einer hohen Qualität bei effizientem
Ressourceneinsatz. Metzger strich hervor, dass das
SMB keine Zulassungsbehörde sei. Die methodi
schen Ansätze für die Leistungsbeurteilung enthal
ten eine medizinische, ökonomische, ethische und
rechtliche Komponente. Die Behandlungen sollen
entsprechend der Vorgabe durch das KVG Art. 32
wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein.
Health Technology Assessment (HTA): Chance
für eine bessere Entscheidungsfindung?
Daniel Herren, Chefarzt Handchirurgie an der Schult
hess Klinik, zeigte den HTAProzess am praktischen
Beispiel des Morbus Dupuytren auf. Während sich
der Patient früher einer aufwendigen Operation
unterziehen musste, ist heute als Alternative die
Behandlung mit einer Spritze mit Kollagenase mög
lich. In der Entscheidungsfindung – Operation ver
sus Infiltration – müssen verschiedene medizinische

und ökonomische Aspekte gegeneinander abge
wogen und die verschiedenen Anspruchsgruppen
befriedigt werden. Der HTAProzess kann in komple
xen Situationen mehr Klarheit für Behandlungs
richtlinien bringen. Es findet ein Assessment unter
Erfassung des individuellen Mehrnutzens, der Evi
denz, dem sozialen Nutzen und einer ökonomischen
Bewertung statt. Auf dieser Grundlage wird ein «Ap
praisal» mit Grenzen, Regeln und Empfehlungen er
arbeitet und am Schluss eine Entscheidung zuhan
den der Zulassungsbehörde gefällt. Herren ist über
zeugt, dass der HTAProzess eine grosse Chance
darstellt, wovon sämtliche Stakeholder profitieren
können.
Ethik und Innovation – ein Widerspruch?
Gemäss Ruth Baumann-Hölzle, Institutsleiterin Dia
log Ethik, ist Ethik die Wissenschaft der Moral.
Moralisches Denken entsteht dann, wenn die Selbst
verständlichkeit des Handelns zerbricht, wobei
Moral und damit die Vorstellung dessen, was als
Handlung richtig sein soll, von individuellen wie
auch gesellschaftlichen Wertvorstellungen beein
flusst wird. Immanuel Kant (1724–1804), der das
ethische Denken der Moderne entscheidend prägte,
verwendete als Erster den Begriff der Autonomie.
Aufgrund seiner Willensfreiheit kann der Mensch
alles, was ist, fortan hinterfragen. «Das, was ist, muss
nicht sein.»
Welche Rolle hat die Ethik bei den heutigen Ent
wicklungen im Gesundheitssystem? Das, was ist, ist
im Hinblick auf allgemeinverbindliche Werte wie
Menschenwürde und Gerechtigkeit zu hinterfragen.
So müssen aus ethischer Sicht die WZWKriterien
des KVGs, Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirt

Engagierte Diskussion der Gesundheitspartner an der Podiumsdiskussion. (Foto: Sam Rogers, Zurich Heart House)
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schaftlichkeit normativ gefüllt werden, damit sie
ethisch vertretbar operationalisiert werden können.
Ebenso ist der Begriff «Innovation», der aus den Wirt
schaftswissenschaften stammt, ethisch zu klären.
Neuerungen sind nicht per se Innovationen. Im Ge
sundheitswesen besteht derzeit die Gefahr, dass eine
Neuerung nur aufgrund von ihrem ökonomischen
Nutzenpotential als Innovation beurteilt wird, wobei
der leidende Mitmensch aus dem Blickfeld verloren
zu gehen droht. Das Gesundheitswesen hat laut
BaumannHölzle einen hohen Innovationsbedarf in
struktureller und vor allem politischer Hinsicht.
Die Swissmedic als Gesundheitspolizei
Der Direktor von Swissmedic, Jürg H. Schnetzer, be
schrieb seine Behörde als Gesundheitspolizei, die
dafür sorgt, dass nur qualitativ einwandfreie, sichere
und wirksame Heilmittel auf dem Markt sind. Die
Behörde ist im Sicherheits und Wirtschaftsauf
sichtsbereich tätig. Es stellt sich dabei immer die
Frage, wie viel Regulierung ein Zustand der relativen
Sicherheit im Zusammenhang mit Heilmitteln
braucht und wie hoch die Toleranzschwelle in der
Forschung liegt.

Die Überregulation ist ein deutlicher Nachteil
der Schweiz gegenüber dem Ausland.

Bezüglich des gesellschaftlichen Einflusses auf
die Regulierung sagte Schnetzer: «Wir leben in einer
PostTrustSociety. Vieles wird in Frage gestellt, ob
wohl kein Anlass dafür besteht.» Kleinere Vorkomm
nisse führen zu Grundsatzdiskussionen und Un
sicherheiten, die mit noch mehr Regulierung be
hoben werden wollten. Die Folge davon seien immer
mehr Vorstösse im Parlament, die Formulierungen
enthielten wie «In den Medien war zu erfahren …
wie stellt sich der Bundesrat dazu?» Es dürfe nicht
die Rolle der Medien, insbesondere auch der Social
Media sein, durch Beschleunigung und Dramatisie
rung von Ereignissen zu mehr Regulierung beizu
tragen und in anderem Zusammenhang die zuneh
mende Regulierung zu kritisieren.
Code of Conduct Ärzte/Industrie:
Wie viel Regulierung ist sinnvoll?
«NonCompliance – der Vorhof zur Hölle!» Unter
diesem Motto begann die BreakoutSession mit ei
nem InputReferat von Lorenz Borer (Novartis
Schweiz) unter Mitwirkung von Melchior Buchs
(FASMED) und Dr. Dieter Grauer (Scienceindustries).
Der «Code of Conduct» zwischen Ärzten und Indust
rie wird in einer Art von Imperialismus von den USA
an Westeuropa und die Schweiz diktiert. Die Phar
maindustrie scheint im Fokus von Untersuchungen
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wegen Korruption und Bestechung zu stehen, deren
Ursprung in Risikoländern, wo die Korruption auf
der Tagesordnung steht, zu suchen ist. Als Folge der
Globalisierung wird nicht nur in den Risikoländern,
sondern aus Angst global überreguliert. Die Leidtra
genden dieser Überregulierung sind die Ärzte selbst.
Die Finanzierung von Fortbildungsbeiträgen durch
uneingeschränkte Grants durch die Industrie könnte
in Frage gestellt werden. Medizinalkongresse, die ein
Wirtschaftszweig in Städten und Tourismusregionen
sind, sind in ihrer Existenz gefährdet. Schweizer Orte
werden nicht zuletzt wegen des hohen Frankens zu
Luxusdestinationen deklariert, die durch europä
ische Pharma und Medizinaltechnikverbände für
Kongresse nicht mehr bewilligt werden. Um Vorur
teilen zu begegnen, muss man bei Vergütungen an
Ärzte volle Transparenz schaffen und die Massnah
men kommunikativ begleiten.
Wie viel Regulierung braucht die Forschung?
Die zweite BreakoutSession wurde von Prof. Simon
Hoerstrup (Unispital Zürich), PD Christian Matter
(Unispital Zürich) und Jürg H. Schnetzer geleitet. Die
Teilnehmer diskutierten über den Prozess der For
schungsprojektentwicklung, von dessen Planung bis
zur erfolgreichen Publikation in einer Fachzeit
schrift. Hervorgehoben wurde dabei der internatio
nale Konkurrenzdruck und entsprechend die Bedeu
tung einer gerechten und länderübergreifend ver
gleichbaren Regulation, die dazu dienen soll, dass
die Objektivität und Transparenz über ein Produkt
beziehungsweise über ein Resultat gewährleistet ist,
denn Ängste und Unsicherheit in der Bevölkerung
führen zur Forderung nach mehr Regulierung.
Selbstbewusster Umgang mit den Ressourcen
In der abschliessenden Podiumsdiskussion, an der
neben den Referenten auch SVPStänderat Alex
Kupprecht, Daniel Bach (Medtronic Schweiz) sowie
Prof. Peter Suter teilnahmen, wurden die einzelnen
Positionen noch einmal festgehalten. Urs Metzger
hielt fest, dass jeder Fehler nach Kontrolle rufe, denn
wir wollen in einer «Norisk»Gesellschaft leben.
Bach sieht in der Überregulation einen deutlichen
Nachteil der Schweiz gegenüber dem Ausland, denn
die Bewilligungen für internationale Studien dauern
oft zu lange. Schnetzer schlug vor, mit Augenmass zu
regulieren, wobei die Prozesse Risikobasiert ab
laufen sollten. Wir müssen lernen, mit Restrisiken
umzugehen. Das Gremium war sich einig, dass die
Schweiz selbstbewusst mit ihren Ressourcen Bildung,
Forschung und Qualität der Hochschulen umgehen
sollte. Der Universität und der ETH Zürich gelingt es
immer noch, hervorragende Forscher aus der ganzen
Welt anzuziehen. Bach stellte fest, dass die Schweiz
für Firmen nach wie vor ein attraktiver Standort mit
gutausgebildeten Leuten, Steuervorteilen und einem
stabilen politischen Umfeld darstelle.
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Via sicura kommt in die Gänge

«Quand le passé résiste
à l’oubli»

«Quand le passé résiste à l’oubli»: tel
est le titre d’une brochure d’information de parution récente consacrée
à l’état de stress post-traumatique, à
ses séquelles et aux moyens de le surmonter. Il s’agit de la première publication que la Croix-Rouge suisse

Via sicura startet Anfang 2013 mit ersten Massnahmen, welche die Sicherheit auf Schweizer
Strassen erhöhen sollen. Darunter sind solche gegen Raser vorgesehen, etwa die Einziehung von
Motorfahrzeugen, sowie das Verbot von Radarwarnungen. Die zweite Tranche, die 2014 in Kraft
treten soll, umfasst Massnahmen, die auf Verordnungsstufe konkretisiert werden müssen. Die
wohl bedeutendste ist das faktische Alkoholverbot für Neulenkende jeden Alters. Auch Fahrerinnen und Fahrer von Lastwagen und Bussen dürfen fortan nur noch nüchtern hinter das Steuer.
Fahren unter Alkoholeinfluss ist eine der häufigsten Unfallursachen. 18- bis 24-Jährige haben das
höchste Risiko, hinter dem Steuer zu sterben.
Sucht Schweiz begrüsst deshalb diese Massnahme, propagierte aber schon immer die Regel:
Wer fährt, trinkt nicht.
(Sucht Schweiz)

(CRS) consacre aux traumatismes
la torture ou aux catastrophes naturelles. Grâce aux nombreux conseils
formulés et à une liste étendue des
interlocuteurs et ressources disponibles, cette brochure peut être d’une
grande utilité aux victimes et à leur
(CRS)

60. Welt-Lepra-Tag

Am 27. Januar war der 60. WeltLepra-Tag. Immer noch erfahren
jede Stunde 30 Menschen, dass sie
Lepra haben, und alle 20 Minuten
wird ein Kind diagnostiziert. Wenn
Lepra nicht rechtzeitig behandelt
wird, hat sie schwere körperliche Behinderungen und oft auch soziale

Ein Grund für Rückenschmerzen kann
Morbus Bechterew sein.

La journée du 15 février est traditionnellement dédiée aux enfants touchés par le cancer. La Ligue
suisse contre le cancer a lancé une action en vue
de récolter des fonds en faveur de la recherche

Lepra-Tag machte auf die Not dieser
Menschen aufmerksam. Die LepraMission Schweiz setzt sich dafür ein,

ben Rechten und Freiheiten wie alle
anderen.

(Lepra-Mission Schweiz)
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Krebsliga Schweiz

dass alle von Lepra betroffenen
ren können, ein Leben mit densel-

Wenn «höllische Rückenschmerzen» den Schlaf
rauben, kann dies auf eine entzündliche rheumatische Erkrankung hindeuten: Morbus Bechterew.
Dies war die zentrale Botschaft der Online-Aufklärungskampagne der Schweizerischen Vereinigung Morbus Bechterew. Sie fokussierte sich auf
die Zielgruppe der 18- bis 35-jährigen Männer
und Frauen. Auf sie richtete sich auch Stil und
Look der Medienstrategie. Die Anzeigen erschienen in 20 Minuten. Und die Botschaft kam an:
Über 20 000 Personen besuchten im Zeitraum der
Kampagne die Plattform www.bechterew.ch. Und
annähernd 10 000 Personen klickten sich durch
den Online-Diagnose-Test mit dem Ziel, die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung an Morbus Bechterew abzuklären. Je früher eine Diagnose erfolgt,
desto wirkungsvoller lässt sich Morbus Bechterew
behandeln.
(Rheumaliga Schweiz)

Journée internationale du cancer de l’enfant

Ausgrenzung zur Folge. Der Welt-

Menschen ein Leben in Würde füh-

Warnungen vor Radarfallen sind künftig verboten.

«Höllische Rückenschmerzen»

consécutifs à la guerre, à la fuite, à

entourage.

Uwe Steinbrich/pixelio.de

Le Scapafish est
vendu dans les
offices postaux
pour soutenir
la recherche
des thérapies
mieux adaptées
aux jeunes.

pédiatrique. Aujourd’hui, quatre enfants sur cinq
peuvent être soignés avec succès. Mais ils souffrent
souvent des séquelles de traitements trop agressifs
pour leur organisme en pleine croissance. Afin de
leur venir en aide, la Ligue suisse contre le cancer
soutient de nombreux projets de recherche qui
visent à mettre au point des thérapies plus ciblées
et mieux adaptées aux jeunes patients. Jusqu’au
2 mars, le Scapafish sera encore vendu dans les offices postaux au prix de 19 francs 90, dont 10 francs
seront reversés à la Ligue. La somme servira à financer des projets pour améliorer la situation des enfants touchés.
(Ligue suisse contre le cancer)
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… Martin Walkmeister, Facharzt für Allgemeinmedizin in Arosa

«Ich bin ein Spezialist für das Allgemeine»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch
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Auf der Strassenseite ist es schattig, hier wirkt das
dunkelbraune Chalet düster. Im Rücken das Weisshorn, die Bergbahnen, die Touristenströme. Auf der
anderen Seite sind die Zimmer lichtdurchflutet, verbreitet das 90-jährige Haus den Geist von Herrschaftlichkeit. Von hier aus fällt der Blick auf Nadelwälder,
Fels und Schnee. Sogar ein Wasserfall ist zu sehen.
«Dies ist die unverbaute Seite von Arosa», sagt Martin Walkmeister. «Als wir diese Aussicht zum ersten
Mal sahen, wussten wir: Hier bleiben wir.»
Fifty/fifty
Seit 15 Jahren sind sie nun da. Unten, im Parterre des
Chalets Erosen, arbeiten sie, oben wohnen sie. Alles
teilen sie: Arbeit, Haushalt und Kinderbetreuung.

Fifty/fifty: Das war von Beginn weg so geplant und
bewährt sich als Modell – auch wenn 50 und 50 hier
weit mehr als 100 Prozent ergeben. Sicher profitiert
davon auch der Ort. Denn in der gleichen Zeit haben
alle Ärzte, die in Arosa ein solches Pensum alleine
bewältigen wollten, eher früher als später resigniert
und sind wieder ins Unterland gezogen. Auch die
Talschaftspraxis im Schanfigg ist geschlossen. Das
Pensum ist happig, oft bedeutet es Präsenz praktisch
rund um die Uhr, und zunehmend musste es auf
immer weniger Schultern verteilt werden. Heute gibt
es noch zwei Arztpraxen in Arosa, dies bei gegen
20 000 Leuten während der touristischen Spitzenzeiten. Eine der Praxen wurde von der Gemeinde eingerichtet. Doch der Arzt, der heute dort arbeitet, hat
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nach 20 Monaten bereits wieder seine Demission angekündigt, eine Nachfolgeregelung ist nicht in Sicht.
Das macht Martin Walkmeister müde, nicht nur körperlich: Lange leisteten er und seine Frau – ohne Bezahlung für die Dienste – 190 Nachtdienste pro Jahr.
Seit dem letzten Frühjahr sind es weniger. Zudem zahlt
jetzt der Kanton für eine gewisse Anzahl Wochenenddienste eine Entschädigung. Nach wie vor sind die
beiden während der Hälfte des Jahres jedes zweite
Wochenende präsent und während der übrigen Zeit
jedes vierte. Und doch ist eine medizinische Grundversorgung in Arosa während 365 Tagen und jeweils
24 Stunden jetzt nicht mehr garantiert. «Im vergangenen Frühling brach die permanente Versorgung
zusammen. Ein Teil der Nächte ist nicht mehr abgedeckt. Das macht mir sehr Mühe und grosse Sorgen,
zeitweise wurde ich selber fast krank, weil ich meinen
eigenen Ansprüchen nicht mehr genügen kann»,
sagt er, «aber diese prekäre Situation wirkt sich zunehmend auch auf den Ort aus. Denn der Tourismus und
die medizinische Versorgung stehen hier in einem
direkten Zusammenhang.» Konkret: Heute halten
sich an Spitzentagen in Arosa bis zu 17 000 Touristen
auf. Dazu kommen rund 2500 Einheimische. Sie alle
haben den Anspruch, dass die medizinische Versorgung gerade in Notfällen gewährleistet ist. Mehr
noch: Die Ansprüche wachsen. «Zunehmend gelten
wir als Verlängerung des Wellness-Betriebes.» Zwei
Arztpraxen mit je einem Assistenten während der
Wintersaison sollten – im besten Fall – diese Ansprüche erfüllen. Walkmeister vergleicht: «Das 30 km entfernte Chur hat rund 37000 Einwohner. Und schätzungsweise etwa 200 Ärzte.»
Im schlechteren Fall werden in Arosa dereinst alle
Erwartungen auf der Praxis Erosen lasten. Und auch
für dieses Team wird es immer schwieriger, Assistenten für die Idee zu gewinnen, hier eine Saison lang
mitzuarbeiten – und dies, obschon ein halbes Jahr
an die Weiterbildung angerechnet wird. «Früher
meldeten sich Assistenzärzte von sich aus, heute lassen wir während Wochen Inserate laufen – ohne Erfolg», sagt Walkmeister. «Vor etwa 35 Jahren gab es in
Arosa noch mehrere Kliniken und etwa zehn niedergelassene Ärzte, damals kamen viele Tuberkulosekranke, und es wurden hier sogar Lungenoperationen durchgeführt. Vor 15 Jahren, als wir begannen,
konnten wir die Belastung auf drei Praxen verteilen.
Heute ist unsere Wahrnehmung, dass wir dauernd
im Dienst sind.»
Warum bloss?
Die Lage ist also vor allem jetzt, in der Hochsaison,
gerade hier ziemlich dramatisch. Hier, in diesem Nobelkurort in der Peripherie. «In der Stadt kann man
ausweichen. In ländlichen Regionen aber wird der
Ärztemangel zu einem immer grösseren Problem»,
sagt Walkmeister. Sagen auch die besorgten Behörden: Beim Empfang der Praxis Erosen liegt ein Schreiben der Gemeinde auf, in dem von «Beschwerden von
Einheimischen und Gästen wegen Engpässen bei der
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Martin Walkmeister
Dr. med. Martin Walkmeister wurde 1960 in
Zürich geboren. Er wuchs in Flims und Chur
auf. Medizin studierte er an der Universität
Zürich, wo er 1987 mit dem Staatsexamen ab
schloss. 1988 bis 1995 folgten Jahre der Wei
terbildung am Kantonsspital, am Kinderspital
und am Bürgerspital St. Gallen, und zwar in Pa
thologie, Anästhesie, Kinderchirurgie und Kin
derintensivmedizin, Geriatrie, Orthopädie und
Urologie. Nach einem Jahr Innere Medizin in
Walenstadt kamen Martin Walkmeister und
seine Frau Verena Meyer – auch sie ist Fachärz
tin für Allgemeinmedizin – nach Arosa. Hier
führen sie seit 1997 gemeinsam eine Praxis, wo
sie insgesamt schon mehr als 25 000 Patien
tinnen und Patienten behandelt haben. Im glei
chen Haus leben sie mit ihrer siebenjährigen
Tochter Marionna.

ärztlichen Versorgung» die Rede ist und gleichzeitig
von «Mitteilungen der Aroser Ärzte wegen der unzumutbaren Arbeitsbelastung». Als Massnahme zur
Entschärfung der Situation habe man eine Vereinbarung treffen können, «gemäss der die Telefonnummern der Aroser Arztpraxen ab einer gewissen Uhrzeit
auf die Notfallzentrale des Kantonsspitals Chur umgeleitet werden können», zumindest während eines
Teils der Nächte. Nachdem der heutige Betreiber der
Gemeinde-Praxis auf den 30. März 2013 gekündigt
habe, seien die Behörden bestrebt, die Nachfolge zu
regeln. Das tönt nicht gerade ermutigend. Zunehmend müssen Patienten mit dem Taxi, der Ambulanz oder aber einem Helikopter nach Chur gebracht
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werden. Das wäre bisweilen nicht nötig und kreiert
nebst Frust auf beiden Seiten unnötige Kosten.
Martin Walkmeister ist denn auch ernüchtert.
Und auch ein wenig wütend. Vor allem aber ziemlich
ratlos: Er versteht letztlich nicht, warum junge Ärztinnen und Ärzte heutzutage diesen interessanten
Beruf an diesem schönen Ort nicht mehr ausüben
wollen. «Warum bloss?», fragt er und schaut in die
Weite. Dann steht er auf, tigert herum, setzt sich
wieder und versucht, möglichst sachlich, zu erklären:

«Unverbindlichkeit ist eine gesellschaftliche Tendenz,
die sich halt auch in der Medizin manifestiert.»

«Junge Mediziner bevorzugen heute Strukturen, die
sich mit dem Privatleben vereinbaren lassen. Sie wollen möglichst geregelte Arbeitszeiten, mehr Lebensqualität und weniger finanzielle Risiken. Sie wollen
sich nicht mehr so binden, wie wir das noch taten
und immer noch tun. Tag und Nacht vollständig im
Beruf aufzugehen, entspricht immer weniger dem
Zeitgeist. Und Unverbindlichkeit ist eine gesellschaftliche Tendenz, die sich halt auch in der Medizin manifestiert.» Speziell, ja tragisch dann diese Schlussfolgerung: «Unsere Ärzte-Generation hat für mehr Freiheiten gekämpft – heute gehören wir zu denen, die unter
den Resultaten unserer Bemühungen leiden.»
Diagnose und Therapie
Progressiver Hausärzte-Mangel, insbesondere in ländlichen Gebieten, lautet die Diagnose.
«Die Politik hat es verschlafen, etwas dagegen zu
tun. Sogar wenn sie jetzt radikale Änderungen einleiten würden, wäre es zu spät – das Versorgungs-Loch
ist programmiert», hält Walkmeister fest. Und welche
Rezepte, welche Therapien hat er als Direktbetroffener
gegen diese schmerzhafte Erkrankung im ländlichen
Gesundheitssystem anzubieten? Staatliche Lenkung,
scheint ein Zauberwort zu sein, die Behörden müssten positive Anreize schaffen. Gerade in einem teuren
Tourismus-Ort wie Arosa sei es wichtig, dass die Gemeinde Praxis-Räumlichkeiten und eventuell auch
Wohnraum zur Verfügung stelle. Eine Entschädigung
von Nachtdiensten könnte die Attraktivität der Peripherie aufwerten. Die Hausarztmedizin müsse gefördert werden. Die Frage einer Selbstdispensation von
Medikamenten und die Sache mit den Taxpunkten
seien im ganzen Land einheitlich zu regeln, damit
der Wettbewerb nicht noch zusätzlich verzerrt werde.

Es frage sich, ob bei Neuzulassungen ländliche Regionen nicht bevorzugt behandelt werden sollten. Und:
Der Leistungskatalog der Allgemeinmediziner müsse
klarer definiert werden, wie derjenige anderer Spezialisten, die Allgemeinmedizin sei kein Auffangbecken
für alles, was man nicht anderen Disziplinen zuordnen könne.
«Ich bin ein Spezialist für das Allgemeine, deshalb
nenne ich mich lieber ‹Facharzt für Allgemeinmedizin› als ‹Hausarzt›. Ein Kollege pflegt zu sagen, Hausärzte und Allgemeinmediziner seien die Hausfrauen
der Medizin: Sie leisten viel Basis-, viel Hintergrundarbeit, die man erst richtig erkennt und schätzt, wenn
sie nicht mehr gemacht wird.» Im eigenen Haushalt
fügt er dieser Aussage ein illustratives Element hinzu:
«Bei uns ist halt manchmal nicht so aufgeräumt, wie
wir es gerne hätten. Aber eben, oft kommen wir einfach nicht dazu.»
Schön helfen
Es ist ein Haus, in dem gelebt wird. Hier wird viel
Musik gehört und Klavier gespielt: «Die Improvisation interessiert mich, in der Musik wie im Leben.
Zahlreiche Requisiten illustrieren die sportlichen Aktivitäten der Familie; Pflanzen sind wichtig, Bücher,
persönliche Fotos und eine gemütliche Ecke. Nichts
deutet auf einen möglichen Aufbruch hin. Im Gegenteil, sagt Martin Walkmeister, es sei ein Privileg, hier
arbeiten zu können: «Wo sonst kann ich in vier
Monaten 40 Schulter-Luxationen behandeln? Kann
ich so oft mit so wenig Aufwand so viel bewirken?
Kann ich so schön helfen? Fünf Minuten, und ein Patient, der mit massiven Schmerzen kam, verlässt die
Praxis frisch und fröhlich. Wo sonst habe ich so viel
Abwechslung, eine solche Vielfalt? Wo sonst kann
ich – nebst all dem unnötigen Bürokram – so praktisch handeln und mein Gespür so gut entwickeln?
Unser berufliches Spektrum ist einmalig, es reicht
von der Traumatologie bis zur Seelsorge. Daneben
sind wir im Labor und röntgen und gipsen selber.»
Walkmeister kommt richtig ins Schwärmen.
Wenn bloss dieser Druck nicht wäre, diese hohe
Dauerbelastung. Dieses Gefühl, nie ganz à jour und
meistens überlastet zu sein. Dieser Teufelskreis.
Die Aussicht aus dem Fenster und die Sonne über
dem Nebel trösten und entschädigen für vieles. Das
innere berufliche Feuer verleiht Flügel. Und das Einkommen reicht für ein gutes Leben, sogar in der Zwischensaison.
Diese Aussage von Martin Walkmeister wird man
deshalb gerade in Arosa besonders gerne zur Kenntnis nehmen: «Es geht uns gut – wir werden wohl bleiben ...»

Die nächste «Begegnung mit …
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich im
Gesundheitswesen engagiert. Im März schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Markus Betschart,
Kantonsarzt von St. Gallen.
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Sous un autre angle

Kurztexte für Ärztinnen und Ärzte mit knappem Zeitbudget

Physician Ownership in der Privatpraxis:
Pflegen und erhalten
Richard O. Binswanger
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In einem früheren Beitrag hat sich der Autor mit der
Physician Leadership in Gesundheitsorganisationen
auseinandergesetzt [1]. Jetzt geht es um Physician
Ownership in der Privatpraxis. Aufgrund von Erfah
rungen aus Kursen in Deutschland halte ich die Physician Ownership auch in der Schweiz langfristig für be
droht. Ich beziehe mich im Folgenden vor allem auf
die Radiologie.
Die Industrialisierung der Medizin
Sie schreitet unablässig fort, ob wir sie wollen oder
nicht. In den USA nahm der Anteil der Radiologiepra
xen mit mehr als 30 Radiologen von 1990 bis 2007
von 5 auf 29 Prozent zu [2]. Die grösste Radiologiepra
xis in Deutschland, die Radiologie Nordrhein AG
(RNR AG), beschäftigt über 100 Radiologen [3]. Die
Konsolidation der Privatradiologie ist in vollem Gang
und nimmt rasch zu. Das bedeutet regionale und
überregionale Zusammenschlüsse und Akquisitio
nen. Investmentgesellschaften versuchen, radiologi
sche Unternehmen zu erwerben.
Probleme grosser Partnerschaften
In Deutschland sind die grossen Praxen als «Gesell
schaft Bürgerlichen Rechts» (GBR) organisiert, was in
der Schweiz der «Einfachen Gesellschaft» entspricht.
Die Praxen kämpfen mit erheblichen Problemen: Alle
Entscheidungen verlangen Einstimmigkeit der Teil
haber. Jeder Partner kann jeden Entscheid blockieren.
Streit, Konflikt und Disput sind die Regel, nicht die
Ausnahme. Governance, Strategie und Management

Ab einer bestimmten Grösse und Anzahl Ärzte sind Gruppenpraxen nicht mehr als
einfache Gesellschaft führbar.
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leiden ernsthaft. Physician Leadership ist erratisch oder
fehlt. Nachfolger sind schwierig zu finden. Physician
Ownership wird zur Bürde.
Auswege
Unsere Führungsschule [4] leitet grosse Seminare für
den Verbund Radiologischer und Nuklearmedizini
scher Zentren VRNZ in Bayern [5]. Die Themen sind:
Werte und Haltungen, Governance, Strategie, Leader
ship, Unternehmensstruktur, Rechtsform, Konsoli
dation, Zusammenschlüsse und Akquisitionen. Unter
dem Einfluss der Kurse beginnen die Zentren sich zu
professionalisieren, wandeln die GBRs in Kapitalge
sellschaften um, zumeist als GmbH. Verhandlungen
für Zusammenschlüsse sind im Gang. Governance
und Leadership verbessern sich.
Konsequenzen für die Ärzte
Gruppenpraxen mit über 10 Teilhabern sind als einfa
che Gesellschaft nicht führbar [6]. Die Umwandlung
in eine andere Gesellschaftsform, zumeist in eine
Kapitalgesellschaft, ist notwendig. Jeder Partner be
sitzt jetzt nur noch eine kleine Menge von Anteilen.
Sein Einfluss wird schwächer, aber Entscheidungen
werden deblockiert und mit der Mehrheit der Stim
men gefällt. Das Unternehmensrisiko verteilt sich auf
mehr Schultern. Das Management kann professiona
lisiert werden, die Führung muss aber bei den Ärzten
bleiben.
Aber
Als die RNR AG aus mehreren Gesellschaften Bürgerli
chen Rechts gegründet wurde, verkauften jüngere
Teilhaber ihre Aktien an ältere [3]. Sie scheinen Geld
zu benötigen, sind risikoscheu und bevorzugen ein
fixes Einkommen. Das ist keine gute Entwicklung und
dem Gedanken der Physician Ownership abträglich.
Ärzte, die austreten, versuchen, ihre Anteile zu behal
ten. Denn sie sind eine sehr gute Geldanlage. Dage
gen hilft nur ein fairer Gesellschaftsvertrag, der die
Übertragung der Anteile an neueintretende Ärzte re
gelt unter Berücksichtigung angemessener Warte
und Übergangsfristen.
Fazit
Physician Ownership in der Privatpraxis wird zuneh
mend schwierig zu bewerkstelligen. Schwierig zu er
halten. Schwierig, der nächsten Generation zu über
geben. Verkaufen Sie trotzdem Ihre Anteile nicht an
Investoren oder andere. Physician Ownership verdient,
erhalten zu bleiben.
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Difficultés de l’aide aux personnes qui ont
besoin de protection – récit d’une curatelle
Jean Martin

jean.martin[at]saez.ch
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«There is a great future for complexity» (la complexité a
un bel avenir), disait il y a 40 ans un de nos professeurs de santé publique aux Etats-Unis. Ma vie de
médecin cantonal/officiel serviteur de l’Etat n’a pas
démenti cette formule. Elle vaut dans un pays très organisé comme la Suisse où tant de ressources et mécanismes sont déployés pour soutenir, soigner, former, réinsérer ceux qui en ont besoin, notamment
les personnes dont on juge qu’elles ne sont pas en
mesure par elles-mêmes de veiller à leur intérêts et
bien-être.
Un petit ouvrage qui vient de paraître, de Florence Grivel, spécialiste en arts visuels et journaliste,
mérite de retenir l’attention. Histoire d’une curatelle
et de ses difficultés. La narratrice a accepté, comme
une sorte de service civique, d’assumer la curatelle
d’un jeune homme en situation instable. A cet égard,
le récit illustre la situation aujourd’hui souvent évoquée, chez des jeunes et des moins jeunes, du manque
de repères, d’une anomie, au plan des personnes
comme de la société. Quelque chose qui a une parenté avec la formule américaine anything goes (tout/
n’importe quoi est OK, tout est de valeur plus ou
moins équivalente, tout le monde il est bon et compétent, pour tout).
La société d’avant était-elle plus simple? Sur certains points sans doute, ce qui ne veut pas dire qu’elle
ait été «meilleure». Merci ici de ne pas prendre ombrage d’une remarque de vieux: il y a encore un demisiècle, un certain nombre de choses étaient établies,
des cadres étaient généralement admis; règles imparfaites que la grande majorité acceptait. On admettait
que certaines personnes disposaient de compétences
que n’avait pas tout un chacun et qu’elles avaient le
droit de les exercer.
Pratico-administrativement, l’institution juridique dont ce livre raconte les vicissitudes est celle
du curateur ou tuteur «laïc», dans le sens de sans préparation professionnelle spécifique à cette tâche. En
général et en fonction des dispositions du Code civil,
l’autorité tutélaire, dite maintenant autorité de protection, peut charger Monsieur ou Madame Tout le
monde d’assumer la protection des intérêts d’une
personne qui n’est pas en mesure de le faire par ellemême. Cette pratique peut être vue comme un
exemple notable de solidarité dans une société solide
dans ses bottes, marquée par un esprit civique et démocratique. Ce qui est particulier au canton de Vaud,
c’est qu’il est le dernier où l’autorité peut (sous réserve
de certaines exemptions) imposer à quelqu’un de de-

venir curateur, alors qu’ailleurs en Suisse on ne
donne ce mandat qu’à des volontaires. Relevons que
ce domaine du droit a fait l’objet d’une récente révision du Code civil suisse, entrée en vigueur au 1er janvier 2013.
La possibilité de contraindre à assumer une curatelle fait débat devant les problèmes que peuvent rencontrer les mandataires «laïcs». Le livre Conquistador
le laisse entrevoir, ce rôle d’encadrement et de soutien
était plus logique, moins susceptible de complications
variées, avant l’avènement du dense réseau actuel de
prestations destinées à venir en aide aux personnes en
difficulté, et médiatisées pas des officines publiques
diverses: aides financières, y compris assurance-chômage, soutien à la formation, éventail diversifié
d’aides professionnalisées par des travailleurs sociaux,
des professionnels et institutions de santé, etc. On
note l’expression de Florence Grivel «tout ce qui fait
l’administré»!

Florence Grivel
Conquistador
Bangkok/Lausanne: BMS press (fictio); 2013
64 pages, 17 CHF
ISBN 978-2-940516-02-5
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Bien qu’elle n’ait pas été un conflit de tous les
instants, l’histoire de Justin et de sa curatrice, qui
idéalement aurait pu/dû être un compagnonnage
constructif, a rapidement débouché sur l’échec. J’y
vois pour une part une conséquence du caractère inconciliable des offres de soutien d’une société propre
en ordre et d’un jeune adulte marqué par les circonstances changeantes voire déboussolantes de la première partie de son existence. Sans qu’on puisse alléguer qu’il ait eu incompétence, insensibilité interpersonnelle ou interculturelle ou autre négligence. Où il
faut aussi faire la part d’un côté «hors-sol» avec, dans
le quotidien de ces personnes, un rapport à la réalité
très inventif.

Il y a une infinité de choses où
le moins mal est le meilleur.

Aider l’autre, trouver avec lui la bonne voie – la tâche
n’est pas facile pour le curateur.

Ce filet social étroitement tissé, connaît des lenteurs et situations confuses. Possible dilution/fragmentation des responsabilités entre différents intervenants, problèmes de collaboration/compréhension
– entre eux et vis-à-vis des clients – en rapport par
exemple avec la difficulté pour chacun d’avoir une
vision globale de la situation. Aussi, cela augmente
pour les personnes que l’on entend protéger les possibilités de mettre un intervenant en contradiction
avec l’autre, de trianguler voire «multianguler».

Le canton de Vaud est le dernier où l’autorité peut
imposer à quelqu’un de devenir curateur.

Florence Grivel livre une histoire marquée par la
disponibilité, l’enthousiasme quasiment, de la future
curatrice de «découvrir ce nœud citoyen», en vue de
contribuer à la convivialité civique; et qui se voit
confrontée à un interlocuteur dont le comportement
fantasque, à l’occasion violent vis-à-vis de tiers, à la
limite du psychiatrique ou psychopathique (donnant
lieu à «folle partie de flipper»), met en échec la bonne
volonté et les meilleures compétences généralistes de
l’aidant.
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Dans tous les cas, une partie des problèmes qu’illustre Conquistador restent bien difficiles à gérer ou
prévenir. La société ne peut faire autrement, d’une
manière ou de l’autre, que persévérer dans l’effort. Il
s’agit de rassembler tout ce qu’on peut de bon sens et
de résistance à la frustration, en se souvenant avec
Montesquieu qu’il y a une infinité de choses où le
moins mal est le meilleur (en toute modestie, une
des fortes leçons de ma carrière – avant même de lire
Montesquieu). Ensuite, si cela coince trop, il n’y a
pas de honte à rendre le témoin qu’on a accepté de
porter sur quelque distance, comme le fait la narratrice.
Cette aventure à deux (plus quelques autres) déconcertante, harassante, Florence Grivel nous en fait
profiter en allégeant ses dimensions lourdes et complexes par une plume vive, pétillante, et une langue
colorée, y compris par la peine prise avec succès
d’écrire la «novlangue» de Justin et de son milieu. Le
tout émaillé des sursauts de sens du devoir issus de la
première partie de sa vie à elle. Le lecteur passe un
très bon moment, qu’il prenne ou pas la peine de se
pencher attentivement sur les préoccupations de fond
suscitées par le mandat confié par l’autorité.
Conquistador mérite d’être lu pour sa description
d’une expérience qui, de manières plus ou moins intenses, est souvent vécue. Et on souhaite qu’il soit
mis au nombre des documents recommandés aux
étudiants et praticiens de plusieurs filières professionnelles: travailleurs sociaux, éducateurs, psychologues,
métiers de la santé, responsables d’institutions et services sociaux. Ainsi que, évidemment, à ceux qui
œuvrent dans le domaine auparavant dénommé tutélaire et que la révision du Code civil qui vient d’entrer en vigueur appelle droit de la protection de
l’adulte et de l’enfant.
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Le pigeon voyageur
Julia Vecsey
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1942, la guerre fait rage, et même si la guerre froide
est encore loin, il fait glacial cet hiver-là.
Jean est un scientifique français; il effectue des
mélanges d’alchimiste pour trouver un combustible
bon marché dans la pénurie qui règne dans les
pauvres réserves de charbon et d’or noir nationales:
n’importe quoi pour lutter contre les rigueurs de la
saison et se chauffer. Au cours de ses recherches, il
réussit à mettre au point une potion magique: elle ne
lui confère pas une force surnaturelle comme celle
d’Obélix, mais possède une autre vertu, bien plus intéressante en temps de guerre: le don de l’immortalité!
La recette lui est tombée du ciel: c’est un pigeon
voyageur envoyé par l’armée anglaise qui en portait
la formule dans une bague chevillée à sa patte. L’oiseau devait apporter cette recette aux lignes du front
pour augmenter la résistance des soldats qui se trouvaient en première ligne. En effet, des chercheurs
avaient observé que des insectes étaient porteurs d’un
gène qui leur conférait la propriété d’être quasi immortels. Ils espéraient pouvoir le transférer aux soldats et augmenter ainsi leurs chances de survie et leur
combativité.
Mais le pauvre oiseau n’est jamais arrivé à destination, puisqu’il a été intercepté fortuitement et
nuitamment par notre héros; les connaissances
scientifiques de Jean lui ont permis de deviner à quoi
pouvait servir cette formule chimique. Il a réalisé le
breuvage et l’a consommé!
Jean ne ressentit aucun malaise, seulement une
grande envie de dormir. Il alla donc se coucher... et
se réveilla... 70 ans plus tard, après un transport mystérieux dans l’archipel des Galapagos. Son corps et
son esprit ont conservé la force et l’énergie de la jeunesse.
Il est recueilli par les chercheurs d’une équipe
installée sur l’île, et dont les travaux portent sur la
protection d’espèces en voie de disparition. Au
hasard de ses promenades dans la base de ses
hôtes, il tombe devant un écran de télévision (en couleurs!), il a la surprise de découvrir que le monde a bien changé:
il voit des avions à réaction, des
fusées, toutes sortes d’engins
mécaniques bizarres, des
machines
facilitant
maintes
tâches
jusqu’alors difficilement réalisables.
Il apprend
que les Smart-

phones existent maintenant, drôles de petits boîtiers
grâce auxquels on peut téléphoner, transmettre des
messages, visiter des sites archéologiques virtuels en
trois dimensions, communiquer sur des réseaux sociaux. C’est ainsi que grâce à Facebook, les amis d’un
jeune montagnard égaré ont pu être mobilisés pour
financer les recherches qui avaient dû être abandonnées faute de moyens!
Les Smartphones peuvent aussi servir à envoyer des
SMS, ou encore mieux des MMS. Ainsi des puces informatiques fixées sur des vaches, microprocesseurs
sensibles aux changements hormonaux, indiquent
que la vache est en rut, permettant ainsi à son propriétaire de préparer la prochaine saillie à temps.
Les perturbations du changement climatique découvertes sur le petit écran impliquent un bouleversement des ressources naturelles: les réserves d’eau de
la planète n’étant pas infinies, l’homme va creuser en
profondeur pour trouver des lacs souterrains; puisque
l’espèce humaine se sent quelque peu à l’étroit sur
terre, elle envoie un robot sur la planète Mars, pour y
évaluer les possibilités d’existence et de survie sur une
planète étrangère.
Mais Jean voit aussi qu’il existe de nouvelles
formes de guerre: la fin de la planète Terre n’est plus
exclue, à cause de l’imprudence de chefs d’Etat manipulant l’arme atomique avec légèreté. Leur geste peut
être lourd de conséquence: c’est ainsi que le petit
écran montre des images de papillons aux ailes malformées, incapables de voler, surtout dans la région
de Fukushima…
Jean voit aussi des roboptères, hélicoptères sans
pilote œuvrant sur les champs de bataille. Mais est-ce
vraiment plus efficace que le pigeon voyageur de la
deuxième guerre mondiale?
Il y apprend que l’homme sera moins intelligent
à l’avenir à cause de la mutation d’un gène, favorisée
probablement par la fameuse explosion atomique
tant redoutée.
Mais bonne nouvelle enfin, l’humanité ne devrait
pas avoir de souci car la technique d’immortalité découverte par Jean va être démocratisée, profitant à
tous. Quant à la place, pas de problème non plus, car
l’univers n’a-t-il pas l’avantage d’être infini?
Cette histoire n’est pas prémonitoire, mais seulement le témoin d’une réalité. Trois ingrédients ont la
chance d’être infinis – l’amour – l’imagination – la
poésie... pensez-y…

Ps Cette histoire n’est pas prémonitoire, je l’ai dit et pourtant…
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Se prémunir pour l’avenir…

Christina Aus der Au
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Je sors tout juste de convalescence. La grippe – pas la
variante gastro-intestinale, heureusement, «juste»
celle qui vous cloue au lit avec de la toux et une forte
fièvre – a eu raison de moi. Toute une semaine, qui
devait être bien remplie de réunions et de retraites,
s’est évaporée dans les limbes de ma torpeur. Et malgré cela, la Terre a continué de tourner. Eh oui!
Même sans moi…
De retour au bureau, j’ai été accueillie par de
nombreux témoignages de bienvenue, même si certains sourires compatissants cachaient mal une certaine autosatisfaction: ces personnes s’étaient fait
vacciner contre la grippe.
Elles ont participé à toutes les réunions, ne sont
pas responsables des pertes liées aux congés-maladie
pour notre économie, on peut compter sur elles.
Alors que des gens comme moi subissent les humeurs de leur corps, l’esprit obsédé par les besoins les
plus primitifs: dormir, boire, et encore dormir.
Non, je ne veux pas rallumer ici le débat sur la
vaccination. Je suis absolument convaincue qu’il
existe beaucoup de bonnes raisons de se faire vacciner contre la grippe! De la part des professionnels
qui travaillent avec des enfants et des personnes
âgées, cela friserait en tout cas l’égoïsme que d’accepter que leur risque de maladie soit retransmis à
d’autres sans la moindre mesure de confinement. Je
suis fâchée, moi aussi; j’ai manqué des réunions captivantes, et pour certaines, nous devons maintenant
trouver péniblement de nouvelles dates.
Je ne suis pas vaccinée. Le comble, c’est que je ne
vais probablement rien y changer. Même pas l’année
prochaine. Malgré tous mes arguments rationnels et
ma colère. Ce sont les bizarreries de la nature humaine. Aujourd’hui, je dispose en principe d’un
moyen peu coûteux, lié à un risque tout à fait acceptable éthiquement selon les connaissances actuelles,
de me prémunir contre un tas d’embêtements. Et
pourtant j’y renonce, délibérément et en connaissance de cause. A quoi cela peut-il bien tenir?
Suis-je femme à me laisser diriger – en dépit de
toute ma reconnaissance pour le progrès, médical en
particulier – par une idée romantique de la nature?
Du genre: «Mon corps sait lui-même ce qui ne va
pas, la grippe fébrile est le signe que je suis surmenée
et que je dois me ménager»? Mes «tripes» en saventelles plus que mon cerveau? Sont-elles liées plus
étroitement à mon moi véritable?
Ou est-ce une manière de me refuser à la dictature du produit national brut? Suis-je attachée à ce
que mon corps garde la possibilité de s’opposer au
carcan de l’efficacité? En m’imposant cette inaction,

est-ce que je goûte inconsciemment une forme de rébellion contre la société hyperorganisée?
Non, en toute lucidité, ce ne sont vraiment pas là
mes arguments. Dans mon âme, mes entrailles et
mon corps, je me considère comme une cérébro-gastro-abdominale heureuse et convaincue. Je ne crois
ni à un moi véritable dans mes tripes, ni au moi proprement dit dans mon cerveau. Mon moi empirique,
le seul présent et existant, est un conglomérat de
toutes les parties de mon corps, et aucune n’est ancrée plus profondément qu’une autre à une quelconque vérité extracorporelle.
Et je m’arrange avec mes échéances comme avec
les mesures que m’indique mon thermomètre médical. En général, j’aime mon travail – et tout ce que je
n’ai pas fait la semaine passée, je le retrouve de toute
manière sur mon bureau.

«Ou est-ce une manière de me
refuser à la dictature du produit
national brut?»

Alors pourquoi donc, pour l’amour du ciel, ne
me fais-je pas vacciner contre la grippe?
Une introspection profonde et sincère me dit que
les raisons en sont bien plus prosaïques, je le crains,
que les arguments «politiquement corrects» que j’ai
tenté d’avancer. Je suis simplement trop paresseuse
pour prétendre avoir le contrôle sur tout, trop fainéante pour planifier déjà ma journée du lendemain. Je ne suis plus malade, la grippe n’est plus
qu’un lointain souvenir. Vivre au présent, c’est ne
pas penser à l’avenir. C’est en tout cas ne pas laisser
l’avenir influer sur le présent. Et encore moins orienter le présent sur ce que pourrait être l’avenir.
Une petite piqûre m’aurait épargné – m’épargnerait – bien des tracas. Mais j’élude la question une fois
de plus. Je peux m’imaginer à quel point il peut être
difficile de motiver les gens à passer des examens préventifs, et encore plus à modifier leur comportement
présent pour vivre mieux, en meilleure santé et plus
longtemps à l’avenir. C’est vrai pour l’individu et pour
l’humanité en général. Nous sommes des êtres qui
vivent le moment présent, l’avenir est bien moins réel.
Mais voilà que ma fille se retrouve au lit avec une
grippe. L’avenir se fait présent. Aurais-je dû me faire
vacciner quand même?
Christina Aus der Au*
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