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E d i t o ri a l

Sauvetage: une prise en charge optimale
grâce au système dual
Souvent considérés comme un
indice de qualité pour la prise
en charge médicale de la population, les soins d’urgence et
le sauvetage reposent sur l’implication de professionnels de
la santé issus de domaines très
différents qui interagissent à
l’instar des roues dentées d’un
engrenage, garantissant des
soins optimaux tout au long
de la chaîne du sauvetage.
Le Forum du sauvetage de la FMH constitue une plateforme d’échange entre les sociétés de discipline médicale participant à l’assistance préhospitalière d’urgence; c’est pourquoi
les représentants médicaux de l’Interassociation de sauvetage
(IAS) et du Service sanitaire coordonné de l’armée y sont également présents. Les douze thèses sur le sauvetage qui ont
contribué de façon marquante au développement et à la professionnalisation du système helvétique de sauvetage ont été
remplacées en août 2010 par les nouvelles lignes directrices de
la FMH pour le sauvetage. Fortes de nouvelles perspectives,
ces lignes directrices visent à uniformiser l’assistance professionnelle d’urgence dans toute la Suisse, également en cas de
catastrophe et autres événements graves, et à lui conférer un
caractère obligatoire. Par ailleurs, la FMH s’engage pour que
les médecins d’urgence ou les médecins de famille spécialement formés (médecins de garde) assurent les soins d’urgence
conjointement avec les ambulanciers.

Ambulanciers et médecins d’urgence / médecins
de garde agissent conjointement lors de sauvetages
et de situations d’urgence.
Avec l’élaboration et l’édition des lignes directrices en
2010, le Forum du sauvetage a contribué à actualiser la stratégie de la FMH en la matière. Il a mené des entretiens avec les
acteurs usuels du sauvetage et il a aussi encouragé la publication d’articles relatant les activités entreprises aux différents
niveaux de la chaîne des soins médicaux urgents. Nous avons
d’un côté les urgentistes ou médecins de garde et de l’autre les
ambulanciers qui conjuguent leurs efforts pour garantir la
prise en charge des soins d’urgence tout au long de la chaîne
du sauvetage. La FMH se félicite de la mise en place de ce «système dual» pour assurer l’assistance d’urgence. Il permet en
effet – dans ce qu’on appelle communément un système de
«rendez-vous» – que les ambulanciers interviennent avec
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l’aide soit d’un médecin d’urgence soit d’un médecin de
garde. Pour pérenniser ce système dual, il faut une volonté
politique mais aussi des réglementations cantonales qui le
portent et le soutiennent de manière adéquate.
Les premiers soins médicaux, que prodiguent les services
helvétiques d’assistance médicale d’urgence au sol, se sont
continuellement améliorés au cours de ces dix dernières années grâce, notamment, à des formations aux métiers du sauvetage régulièrement adaptées en conséquence. En 35 ans, le
métier d’ambulancier a évolué pour donner lieu à la création
de deux certificats distincts. La première volée d’ambulanciers a été diplômée en 1977, l’Association suisse des ambulanciers (ASA) a vu le jour en 1999, et la nouvelle loi sur la formation professionnelle qui réglemente toutes les professions,
et donc aussi les professions paramédicales, est entrée en

Le système dual des soins urgents
doit être le fruit d’une volonté politique
et bénéficier d’un soutien adéquat
des cantons.

vigueur en 2002. Le transfert des compétences à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
(OFFT) a permis de définir les conditions-cadres et de mettre
en place la formation pour le diplôme fédéral d’ambulancier
ES. Grâce à l’uniformisation de la formation, les compétences
médicales revêtent désormais nettement plus d’importance
que par le passé. Cependant, cette possibilité donnée aux médecins de déléguer davantage de tâches médicales aux ambulanciers crée des différences régionales: principalement dans
les régions isolées, les services de sauvetage sans système de
médecins d’urgence ont tendance à disposer d’un domaine
de compétence plus large pour intervenir.
Les différentes organisations médicales et paramédicales
œuvrent ensemble pour garantir que les personnes gravement atteintes dans leur santé ou accidentées soient prises en
charge de manière optimale par du personnel expérimenté,
et transportées à l’hôpital avec des moyens de sauvetage adéquats.
Le Forum a appelé de ses vœux une série consacrée au
sauvetage qui se poursuit dans ce numéro avec l’article «Ambulancier, une profession en pleine mutation» (cf. page 687).
Dr Ernst Gähler, vice-président de la FMH,
responsable du domaine Professions paramédicales
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Ambulancier, une profession
en pleine mutation
Les premiers secours dispensés par les services de sauvetage terrestre en Suisse
n’ont cessé de s’améliorer, notamment aussi en raison du développement du système
de formation des métiers du sauvetage. En 35 ans, la formation des ambulanciers a
évolué pour aboutir à la création de deux certificats distincts. Vous découvrirez ciaprès les différentes étapes de cette professionnalisation.

Walter Goetze a,
Stefan Müller b, Peter Ott c
(par ordre alphabétique)
a Directeur du Forum –
Formation professionnelle
dans le domaine du sauvetage
c/o BfB Büro für Bildungsfragen AG
b Spécialiste en anesthésiologie,
médecin d’urgence SSMUS,
médecin-chef des secours
CEFOCA/SFG, médecin-chef
Schutz & Rettung Zurich
c Président de l’Association
suisse des ambulanciers (ASA)

Le 19 septembre 1977, l’Interassociation de sauvetage
(IAS) décernait un diplôme aux 18 premiers ambulanciers. En 1984, elle édictait des directives sur leur
formation et leur intervention. A l’époque, la formation durait 3 ans et comprenait 400 heures de théorie.
Jusqu’en l’an 2000, quelque 1300 ambulanciers et
ambulancières ont été formés selon ces directives.
En 1998, la Croix-Rouge suisse (CRS) a repris le
mandat de réglementer la profession médico-technique d’ambulancier. La formation a été restructurée
et la part théorique clairement étoffée dans le but de
l’adapter au système de formation des autres professions paramédicales. L’Association suisse des ambulanciers (ASA) a quant à elle été fondée en 1989.
La nouvelle loi sur la formation professionnelle
est entrée en vigueur en 2002 et implique notamment
que la règlementation des professions paramédicales
incombe désormais aussi à la Confédération. Le man-

dat de la CRS a donc été transféré à l’Office fédéral de
la formation professionnelle et de la technologie
(OFFT)* en tant qu’organisation du monde du travail
(OrTra) chargée d’en définir les conditions générales.
Les différentes organisations que sont l’Interassociation de sauvetage (IAS), l’Association suisse des ambulanciers (ASA) et la Société suisse de médecine
d’urgence et de sauvetage (SSMUS), ainsi que les services de sauvetage de Berne, Zoug et Zurich ont
fondé, en 2004, le Forum – Formation professionnelle dans le domaine du sauvetage, lequel a élaboré
en 2008 le plan d’études cadre pour la formation en
vue du diplôme d’ambulancier ES de même que le règlement pour l’examen professionnel de technicien
ambulancier.
Après une formation d’un an et l’obtention du
brevet fédéral, le technicien ambulancier est en mesure de transporter des patients en situation non cri-

Les auteurs remercient les
Prof. Ummenhofer
et H. Zimmermann, ainsi que
le Dr B. Durrer pour leurs
suggestions et la relecture
critique de cet article.

* Depuis le 1er janvier 2013, il
s’agit du Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche
et à l’innovation (SEFRI).

Correspondance:
Dr Stefan Müller
Ville de Zurich
Schutz & Rettung
Neumühlequai 40
Case postale 3251
CH-8021 Zurich
stefan.mueller[at]zuerich.ch
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Aujourd’hui, la formation et la pratique des ambulanciers nécessitent plus de compétences médicales que par le passé.
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tique. D’après l’IAS, cette profession remplacera progressivement d’ici à 2016 la fonction d’auxiliaire de
transport. Si le technicien ambulancier se forme ensuite pour devenir ambulancier ES, sa formation initiale est reconnue et il ne devra suivre qu’un cursus
de deux ans au lieu de trois.
Ces dernières années, trop peu d’ambulanciers
ont été formés par rapport à ceux qui ont quitté la
profession et c’est pourquoi les grands services de sauvetage ont fortement accru le nombre de places de
formation.

«Les grands services de sauvetage ont fortement accru
le nombre de places de formation.»

L’engagement de personnel de sauvetage allemand
a certes permis de pallier ce manque, mais le niveau
d’exigence des diplômes étrangers n’est souvent pas
conforme à celui obtenu en Suisse. La formation allemande d’assistant de sauvetage équivaut par exemple
chez nous à celle de technicien ambulancier. Pour
obtenir l’équivalence du diplôme d’ambulancier ES,
le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI) (qui remplace l’ancien Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, (OFFT), exige, suivant les qualifications obtenues, de suivre une formation complémentaire de
plusieurs semaines ou de passer un examen pour
l’obtention d’une attestation d’équivalence. De
nombreux collègues allemands ont passé cet examen avec succès et peuvent exercer comme ambulanciers, sans toutefois pouvoir mentionner ce titre
(ambulancier ES). C’est la raison pour laquelle le
Forum – Formation professionnelle dans le domaine
du sauvetage recommande de demander d’abord
la reconnaissance du titre en tant que technicien ambulancier et de ne se présenter à l’examen
suisse qu’après avoir fait valider les compétences
acquises.
Aujourd’hui, la formation et la pratique des ambulanciers nécessitent plus de compétences médicales
que par le passé, ce qui place ce métier sur un pied
d’égalité avec les autres professions paramédicales au
niveau des exigences théoriques et de la responsabilité. L’ambulancier ES dispose également de compétences médicales plus larges.
Les professions bénéficiant d’une longue tradition
offrent en général de nombreuses possibilités de promotion et de développement personnel. Ce n’est pas
encore le cas pour la profession d’ambulancier dans
laquelle les possibilités d’avancement se limitent sou-
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vent à la fonction de chef d’équipe ou à des tâches de
cadre spécifiques au domaine du sauvetage.
Les ambulanciers ont néanmoins la possibilité,
après un an de stage dans les soins, de s’engager dans
le domaine de l’anesthésiologie, de la médecine d’urgence ou des soins intensifs. Le Forum œuvre en faveur de la création d’offres de formation supplémentaires dans le domaine du sauvetage.
La reconnaissance des services de sauvetage par
l’IAS doit permettre, en plus d’en assurer la qualité,
d’optimiser et d’uniformiser les structures et les procédures internes. A l’heure actuelle, les services de
sauvetage ne sont pas tous reconnus par l’IAS et il
existe de nettes différences quant à la qualité de la
prise en charge entre les régions. La possibilité donnée aux médecins de déléguer des compétences aux
ambulanciers génère des différences régionales. En
effet, les systèmes de sauvetage sans médecin d’urgence ont tendance à bénéficier de compétences plus
étendues, en particulier dans les régions reculées.
Quoi qu’il en soit, la sécurité des patients est la priorité absolue et les ambulancières et ambulanciers y
contribuent de manière décisive en tant que partenaires incontournables de la prise en charge pré-hospitalière.
L’essentiel en bref
– La qualité des premiers secours dispensés aux
patients en situation d’urgence par les services de sauvetage terrestre s’est nettement
améliorée ces dernières années, notamment
grâce à la solide formation des ambulanciers.
– Grâce au plan d’études cadre pour la filière de
formation des ambulanciers ES et à l’examen
professionnel des techniciens ambulanciers
avec brevet fédéral, le profil de ces deux professions a changé. Aux côtés du médecin d’urgence, ce sont les professionnels de la prise
en charge pré-hospitalière.
– Les services de sauvetage sont souvent
confrontés à un manque d’effectifs. Le
nombre de postes de formation dans les organismes de sauvetage doit être revu à la
hausse afin de former un plus grand nombre
d’ambulanciers.
– Les perspectives professionnelles doivent
être améliorées, car tous les ambulanciers ne
sont pas en mesure d’exercer leur profession
jusqu’à la retraite. Il s’agit de créer des certificats de formation supplémentaires.
– La reconnaissance des services de sauvetage
par l’IAS doit permettre d’améliorer et d’uniformiser la qualité de la prise en charge dans
l’ensemble de la Suisse.
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Todesfälle / Décès / Decessi
Heinrich Vontobel (1913), † 3. 3. 2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8340 Hinwil
Edmund Wissler (1930), † 9. 3. 2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4143 Dornach

ZH
Almut Mahnke Redding,
Fachärztin für Kardiologie und Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, Stationsstrasse 4,
8308 Illnau

Aargauischer Ärzteverband

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Richard Bruno Stangier, Facharzt für Innere Medizin, ab 1.5.13: Ärztezentrum Rain AG, Chileweg 7, 6026 Rain

Robert Flury (1926), † 11. 3. 2013,
Facharzt für Hämatologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
9010 St. Gallen

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet:

Richard Honold (1924), † 9. 4. 2013,
Facharzt für Nuklearmedizin und Facharzt
für Radiologie, 8125 Zollikerberg

Miodrag Cakić, Wetzikon, Facharzt für Anästhesiologie FMH, Praxiseröffnung in Baden-Dättwil
per 25. März 2013

Emanuele Maranta (1927), † 12. 4. 2013,
Facharzt für Nuklearmedizin und Facharzt
für Radiologie, 8610 Uster

Joachim Chrubasik, Zug, Facharzt für Anästhesiologie FMH, Praxiseröffnung in Zurzach per
1. März 2013

Eveline Herzer, Homöopathin FA FMH, Steckborn

Andreas R. Gantenbein, Niederweningen, Facharzt für Neurologie FMH, Leitender Arzt in der
RehaClinic Bad Zurzach per 1. Juni 2013

Josef Gatti, Praktischer Arzt, Ermatingen

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
AG
Michael Ernst Wünnenberg,
Praktischer Arzt, Sagiweg 2, 5737 Menziken
Miriam Sellner,
Fachärztin für Ophthalmologie, Augenarztpraxis am Stadtturm, Weite Gasse 37, 5400 Baden
Peter Trum,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
Dorfrain 8, 5702 Niederlenz
BL
Ulrike Schneider,
Fachärztin für Ophthalmologie,
Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal

Christoph Schmidt, Aarau, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Facharzt für Kardiologie FMH, Chefarzt in der Klinik Barmelweid
per Januar 2008
Peter Stedrak, Zürich, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Praxiseröffnung in der
Gruppenpraxis Sanacare in Aarau per 1. März
2013
Karen Strittmatter, Birmensdorf, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, Praxiseröffnung
in Muri per 8. April 2013
Gerhard Treiber, Biberstein, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Facharzt für Gastroenterologie, Praxiseröffnung in der Hirslanden
Klinik Aarau per 1. Mai 2013

Ärztegesellschaft Thurgau

Veronika Lützow, HNO-Fachärztin, Weinfelden

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat sich angemeldet:
Petros Ioannou, Facharzt für Pädiatrie, Xundheitszentrum Aegerisee, Seemattweg 2e,
6315 Oberägeri
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat der
Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuch und allfällige Einsprachen.

als Assistenz- und Oberarzt Mitglieder:

BS
Noëmi Lobos,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Gerbergässlein 5, 4051 Basel
David Christian Kasper,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie und
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Grellingerstrasse 9, 4052 Basel
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als ordentlich praktizierende Mitglieder:

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

Gabriele Groll, Merenschwand, Fachärztin für
Anästhesiologie, Oberärztin im Kreisspital Muri
per 1. Mai 2009
Diese Kandidaturen werden in Anwendung von
Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung schriftlich und begründet der Geschäftsleitung des
Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Die bisherigen Rückmeldungen zu der im folgenden Artikel angesprochenen Thematik meines Editorials [1] widerspiegel(te)n die
Bedeutung der Arzneimittelsicherheit. Die FMH wird nicht zuletzt deshalb auch immer wieder betonen, dass zur sicheren Behandlung der Patienten durch die Ärztin oder den Arzt die Arzneimittelinformationen unkompliziert an einem Ort, vollständig, aktuell
und qualitätsgesichert auffindbar sein müssen. Diese Informationen müssen zudem hochstrukturiert in Form einer «Wissensdatenbank» (drug dictionary) zur Verfügung stehen, damit sie ohne unnötigen zusätzlichen Aufwand für Anwendungen der eMedikation
nutzbar gemacht werden können. Insofern ist es sehr erfreulich, dass auch Vertreter der Pharma-Industrie dieses Ziel unterstützen.
Die FMH freut sich zudem darauf, hoffentlich alle relevanten Stakeholder demnächst zu einem von ihr initiierten «Runden Tisch»
begrüssen zu können, um eine gemeinsame, optimale Lösung zu erarbeiten.
Dr. med. Gert Printzen, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Verantwortlicher Ressort Heilmittel

Arzneimittel-Fachinformationen im Internetzeitalter: www.swissmedicinfo.ch
Lorenz Borer a,
Remo Christen b
a Head Market Access + BD&L,
Novartis Pharma Schweiz AG
b Director Market Access &
Public Affairs,
Roche Pharma (Schweiz)

1

Printzen G. 35 Jahre
Arzneimittel-Kompendium
et quo vadis. Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(7):235.

2

Mathys K. Publikation aller
Fachinformationen in einem
Verzeichnis. Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(3):52.

Korrespondenz:
Lorenz Borer
Novartis Pharma Schweiz AG
Suurstoffi 14
CH-6343 Rotkreuz
Tel. 041 41 763 73 02
lorenz.borer[at]novartis.com
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Die durch Swissmedic genehmigten Fachinformationen der Arzneimittel sind die Grundlage für eine evidenzbasierte und adäquate Verschreibung durch
Ärzte. Sämtliche sicherheitsrelevanten Aspekte sind
objektiv, umfassend und auf dem neusten Erkenntnisstand beschrieben. Die behördliche Prüfung und
Begutachtung stellt sicher, dass das Nutzen-RisikoVerhältnis für den Patienten oder die Patientin positiv
ist. Für die Ärzteschaft besteht zudem die Sicherheit,
dass eine Verschreibung innerhalb der Zulassung
generell haftungsrechtlich wenig problematisch ist.
Rascher angepasst: Fach- und
Patienteninformationen
Gerade die wachsende Vorsicht der Behörden sowie
der sehr schnelle Erkenntnisgewinn aus klinischen
Studien und der kontinuierlichen, weltweiten Marktüberwachung führen dazu, dass Fachinformationen
einer laufenden Anpassung unterworfen sind und
damit auch den aktuellsten Erkenntnisstand wiedergeben. So sind mehrmalige sicherheitsrelevante
Anpassungen der Fachinformation pro Jahr bei einem
eingeführten Medikament keineswegs eine Ausnahme. Entsprechend hat sich auch die Anforderung
an die Träger der Information grundlegend gewandelt. Waren früher gedruckte Bücher die etablierte
und alleinige Quelle der Information, hat sich dieses
Verständnis in den letzten Jahren radikal gewandelt:
Wörterbücher werden durch Internetplattformen wie
leo.org abgelöst, und das Kursbuch der SBB ist in allen
grösseren Bahnhöfen durch online-Stationen abgelöst worden. Die Reihe liesse sich beliebig verlängern.
Nun hat diese Entwicklung unterschiedliche Konsequenzen: Während mit einem alten Kursbuch im
schlechtesten Fall ein Zug halt abgefahren ist, können
wir uns im Bereich der sicheren und zielführenden
Arzneimittelverschreibungen veraltete Grundlagen
schlicht nicht leisten. Nur die verzögerungsfreie und
korrekte Darstellung der aktuellsten Fachinformation
kann dem Patienten gerecht werden. Patientensicherheit duldet keine Kompromisse.
In einem Editorial der Schweizerischen Ärztezeitung wurde das Thema kürzlich aufgenommen [1].

Anlass bot der letztmalige Druck des ArzneimittelKompendiums der Schweiz. Im Artikel wird zu Recht
die Frage gestellt, wer welche Verantwortung im Rahmen der sicheren Arzneimittelverschreibung trägt. Zu
leicht wird der Schwarze Peter herumgereicht. Die
Frage hat sich insofern akzentuiert, als seit dem 1. Januar 2013 die vollständige und aktuelle Sammlung
der Fachinformationen der Schweiz durch die Schweizerische Arzneimittelbehörde Swissmedic selber publiziert wird. Der neuen Internetseite www.swissmedicinfo.ch kommt das Gewicht einer amtlichen Publikation zu, analog zur Spezialitätenliste des BAG, die
seit einiger Zeit auch nicht mehr als gedruckte Broschüre erscheint. Wer sich also über den neusten
Stand professionell informieren will, hat nur im Internet Gewähr, nicht mit alten Angaben konfrontiert zu
sein [2]. Die recht rudimentären Angaben auf dieser
Homepage von Swissmedic haben sicher das Potential, benutzerfreundlicher und umfassender zu werden. Ausländische Arzneimittelbehörden wie die FDA
zeigen hier mögliche Wege auf.
Versorgungs- und Patientensicherheit stehen
im Zentrum
Auf der anderen Seite stehen private Anbieter wie
Documed oder just-medical. Es darf nicht sein, dass in
den angereicherten Sammlungen privater Unternehmen nicht mehr aktuelle Daten vorhanden sind. Nur
eine Plattform, die sicherstellen kann, dass sämtliche
Arzneimittel aufgeführt sind, kann auch eine maximale Versorgungssicherheit herstellen. Für Arztpraxen, Spitäler und Apotheker.
Die elektronische Revolution mag nicht überall
einen Fortschritt bedeuten. Im Feld der Arzneimittelsicherheit hingegen ist sie unabdingbar. Der Fokus
muss auf der sinnvollen und vernetzten Verfügbarkeit
von Information liegen, und damit im direkten Patientennutzen und der Entlastung des Arztes von
langwierigen und oft fehlerhaften, weil veralteten
Recherchen. Selbstverständlich hat die Industrie ein
vitales Interesse an der sicheren Versorgung mit Arzneimitteln und zugehöriger Information. An dieser
Partnerschaft arbeiten wir gerne aktiv mit.
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La qualité à l’ère des DRG
Le congrès Médecine de qualité en Suisse, 2e partie, sera axé sur le lancement de
l’Initiative Qualité Médicale (IQM).

Daniel Zahnd a,
Simon Hölzer b
a Responsable qualité à
l’Hôpital de l’Ile/Hôpital
Universitaire de Berne
b Directeur de SwissDRG SA

La qualité à l’ère des DRG
L’introduction des DRG permet avant tout de comparer de façon assez précise les prestations d’un hôpital. Les patients recevant un traitement relativement
similaire, avec un coût comparable (par rapport au
cost-weight) sont classés dans un même groupe de
cas. Il en résulte notamment une transparence sur le
type et la nature des patients à traiter.
Dans ce contexte, la qualité est désormais importante à deux égards. D’une part, il faut s’assurer que
la pression financière pouvant résulter d’une plus
grande transparence tarifaire ne porte pas préjudice
aux patients. Il faut pour cela des instruments qui
permettent de démontrer la qualité des prestations de
façon simple. D’autre part, on peut supposer qu’après

duction des événements non souhaitables (mortalité,
complications, séjours en soins intensifs pouvant être
évités, réhospitalisations non prévues), sur la qualité
de vie du patient après sa sortie de l’hôpital, sur la
réintégration et la réinsertion professionnelles ou sur
la satisfaction des patients et de ceux qui les adressent
à l’hôpital. Autre aspect important de la qualité: le
nombre de cas, qui donne une indication sur l’expérience d’une clinique ou d’une unité et de ses équipes,
dans un traitement donné, important ou représentatif de la discipline médicale.
Malheureusement, force est de constater qu’il
existe peu de sources d’informations systématiques sur
la qualité qui pourraient servir à un public plus vaste.
Certaines sociétés de discipline médicale disposent

«Gestion de la qualité dans le secteur de la santé: du cache-misère
ou un véritable outil d’amélioration?»

Correspondance:
Dr Daniel Zahnd
Hôpital de l’Ile
Hôpital Universitaire de Berne
Ärztliche Direktion – FQM
CH-3010 Berne
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la mise en place (théorique) de cette comparabilité
tarifaire, la concurrence entre les prestataires adopte
une nouvelle dimension, notamment au niveau de
la qualité des prestations fournites.
La création de l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les
cliniques (ANQ) équivaut à la mise en place d’un institut de mesure de la qualité à l’échelle nationale et a
débouché sur un contrat qualité national, auquel se
conforment l’ensemble des dispositions des SwissDRG, avec les exigences de respect des normes de qualité qu’elles imposent. Dans ce contrat, différentes
mesures au niveau national sont en cours d’élaboration ou déjà opérationnelles, éclairant certains aspects
des soins stationnaires dans le cadre d’un monitorage:
on peut par exemple citer déjà une enquête sur la satisfaction des patients, certains taux de complication ou
de réhospitalisation, ainsi que le taux de chutes et
d’escarres dans les hôpitaux. L’association des hôpitaux suisses H+ présente aussi des rapports sur la qualité et différentes autres initiatives sur le sujet sont à
mentionner dans le secteur stationnaire.
Enfin, la question de la qualité des processus dans
le secteur stationnaire, porte aussi sur l’objectif de ré-

comme il se doit de registres pouvant éclairer une partie des prestations avec des indices spécifiques. Ces
chiffres sont mis à profit pour des comparaisons en
interne.
Autre question: étant donné qu’il utilise les systèmes qu’il finance, le payeur de primes, qui est aussi
contribuable, n’a-t-il pas droit à ce qu’on lui rende des
comptes sur la qualité, doit-il seulement se contenter
de considérer que notre onéreux système de santé est
bon? D’après un bref rapport de l’OCDE sur la situation en Suisse, «les assurés sont satisfaits du système
de santé suisse, les résultats sont bons, mais le besoin
d’optimisation semble évident». La Loi sur l’assurancemaladie exige implicitement que soient prises les mesures correspondantes de surveillance et de garantie
de la qualité. Le cadre politico-réglementaire est donc
posé, il reste la question de la mise en œuvre.
Le point de vue des DRG implique
de se concentrer sur le résultat final
La figure 1 ci-dessous illustre l’évolution des dimensions économie et qualité ces dernières décennies.
Dans un premier temps a prévalu le principe de remboursement des coûts et l’hypothèse (aujourd’hui
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Figure 1
Convergence évidente de l’économie et de la qualité dans le sens du résultat et d’un profit basé
sur la valeur patient. (Source: college M, Berne)

Valeur patient «patient-value»
(Bénéfice par CHF)

DRG, P4P (pay for
performance)

Modèles de
rémunérations
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Remboursement des
frais

Economies au niveau
des soins

Accent sur le résultat, la
qualité et la performance

aujourd’hui

Accent sur la qualité des
structures et des
processus

Orientation vers une
qualité mesurable

Qualité implicite,
professionnellement définie

Env. 1970

Qualité au niveau des
soins

considérée comme axiomatique) de la qualité implicite, pour ainsi dire immanente au traitement médical. Puis, les financiers du système ont cherché de plus
en plus à influencer les prestataires, en établissant des
directives réglementaires et des plans censés optimiser l’allocation des ressources. On laissait supposer
que l’attribution des ressources financières et la qualité des prestations fournies n’étaient pas toujours optimales. En substance, cette question n’est toujours
pas réglée à ce jour.

sont utilisées pour l’analyse de la qualité. Il s’agit de
ce qu’on appelle des données de routine, en Suisse
elles proviennent de la statistique médicale de l’Office
fédéral de la statistique (OFS). Leur analyse permet
un monitorage des principaux groupes de pathologies
aiguës (voir tableau) pour déterminer le nombre de
cas et le taux de mortalité.
En cas de particularités constatées dans les taux
de mortalité examinés, un contrôle par des pairs (peer
review) est effectué. Cette procédure de peer review
est l’élément central permettant de faire le lien entre
le contrôle (check) et l’action (act), un handicap
immanent à presque tous les systèmes de gestion de
la qualité. Dans la plupart des cas, toute l’énergie est
concentrée sur la mesure, et il n’est pas rare que la
phase d’amélioration est oubliée. Le potentiel de cette
méthode a été démontré par les peer reviews IQM
effectuées entre 2010 et 2012.
L’un des aspects positifs est la dimension internationale des peer reviews, certains pairs venant d’hôpitaux allemands et, plus récemment, autrichiens. Et ce
non pas dans le cadre des échanges académiques qui
ont lieu lors des congrès ou des formations postgraduées, mais bien au cœur de l’activité, à savoir la gestion des cliniques. Cette forme permet un autre type
d’échange de connaissances, qui fournit à nos spécialistes un nouveau point de vue et une nouvelle perspective sur le fonctionnement et les processus dans
leurs cliniques. Dans l’histoire de la médecine, débattre sur les cas fait partie d’une méthode établie.
Ce qui est nouveau avec les peer reviews IQM, c’est
que ces discussions ne sont organisées ni pour un

«La peer review m’a donné une précieuse évaluation extérieure
de ma clinique. Je ne connais pas d’autre méthode pour me fournir
un tel feed-back en tant que directeur de clinique.»
(Prof. Dr méd. Jukka Takala, médecin-chef et directeur de clinique,
clinique universitaire de médecine intensive, Hôpital de l’Ile/Hôpital Universitaire de Berne)

Puis suivit une autre phase, durant laquelle les
premiers essais de forfaits ont été mis en avant. Ensuite, conformément au credo de Donabedian, on
commença à s’attaquer à la qualité des structures et
des processus. Ce n’est qu’avec la mise à disposition
des DRG et de la transparence des coûts et des prestations qui va avec que s’éclaircit la question de la qualité des produits devenus entre-temps relativement
comparables.
Objectif: un cycle d’amélioration complet
Dans ce contexte, le système tel qu’il est établi par
l’Initiative Qualité Médicale (IQM) est très prometteur. Grâce à un ensemble d’indices de qualité éprouvés depuis plus de dix ans, les mêmes données que
celles qui ont servi de base pour le calcul des DRG
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apprentissage, ni dans le cadre d’une inspection ou
d’une certification.
Ce qui distingue la peer review IQM, et qui est aussi
son avantage, c’est qu’elle sélectionne un groupe de
patients relativement homogène, pour l’analyser
suivant un schéma systématique. Cela permet d’en
déduire des règles et des généralités. C’est la grande
différence par rapport à une discussion classique sur
les cas médicaux. Les défaillances sont mises à jour
plus tôt par les experts externes, car ils sont impartial
vis-à-vis de l’établissement en discussion.
Il n’en reste malgré tout une tendance à percevoir l’analyse de la mortalité des patients comme une
critique, ce qui entraîne des réactions de rejet. Il est
toujours difficile d’expliquer que le but n’est pas
manipuler les statistiques et qu’il ne s’agit pas d’empê-
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Tableau 1
Evaluation des groupes de pathologies (nombre de cas et mortalité).
A.1 Infarctus du myocarde
A.2 Insuffisance cardiaque
A.3 Cathétérisation du cœur gauche
A.4 Troubles du rythme cardiaque
A.5 Traitement par pacemaker ou défibrillateur implantable
A.6 Traitement ablation
A.7 Opérations du cœur
B.1 Accident vasculaire cérébral
B.2 Accidents ischémiques transitoires (AIT)
C.1 Rééducation gériatrique précoce
D.1 Pneumonie
D.2 Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
D.3 Cancer du poumon
D.4 Opérations du poumon
E.1 Ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie)
E.2 Opérations de hernies
E.3 Interventions de la thyroïde
E.4 Opérations majeures du côlon et du rectum (opérations colorectales)
E.5 Opérations de l’estomac
E.6 Opérations de l’œsophage
E.7 Opérations du pancréas
F.1 Interventions vaisseaux extra-crâniens
F.2 Opérations en cas de dilatation de l’aorte (anévrisme de l’aorte)
F.3 Opérations des artères du bassin / des jambes
F.4 Amputations
G.1 Accouchements
G.2 Nouveau-nés
G.3 Ablation de l’utérus pour affections bénignes
G.4 Cancer du sein
E.3 Interventions du sein
H.1 Ablation du rein (néphrectomie)
H.2 Calculs rénaux
H.3 Chirurgie de la vessie
H.4 Ablation de la prostate par résection transurétrale (RTUP)
H.5 Carcinome prostatique
I.1 Prothèse articulaire, endoprothèse totale (ETP)
I.2 Chirurgie de la colonne vertébrale
I.3 Fractures du col fémural
J.1 Respiration artificielle
J.2 Etats septiques

cher des cas de décès à tout prix, mais que l’objectif
est bien de remédier aux défaillances éventuels grâce
à des exemples structurés.
Difficulté
Quels sont donc les éléments clés pour obtenir d’une
culture optimale de la qualité à l’hôpital? Il n’est pas
simple de répondre à cette question, car les presta-
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tions sont souvent complexes. Les principales conditions requises sont cependant incontestables: une
forte éthique médicale, la meilleure mesure possible
des résultats des processus médicaux, et la comparaison avec les autres par le biais du benchmarking. C’est
aussi le point de départ d’une culture de l’échange,
des discussions entre experts, avec pour objectif l’apprentissage mutuel dans un contexte scientifique
compétitif, mais aussi sur les problèmes de management concrets et pratiques de sa propre clinique. Il
revient à chaque décideur d’évaluer si son organisation est adaptée et disposée à ce type de discussions
et d’améliorations. On peut s’attendre à ce que la pression politique et les exigences des parties financiers
augmentent en matière de preuve de la qualité. En
espérant que cela aura à long terme un effet positif, à
savoir qu’il en résultera des informations pour des
débats publics allant bien au-delà des effets de publicité pour les différents hôpitaux.
Qualité médicale en Suisse, 2e partie
13.6.2013, Hôpital de l’Ile, Berne, Ettore Rossi
La qualité, avantage concurrentiel
et clé de la réussite marketing
Les réformes sur le financement hospitalier, lancées début 2012, sont au cœur des débats sur la
politique de la santé. Avec l’introduction du système DRG, la suppression des frontières cantonales et la production de rapports nationaux sur
la qualité, les hôpitaux sont soumis à une concurrence accrue. En démontrant le haut niveau de
qualité de leurs soins, les hôpitaux peuvent obtenir un avantage concurrentiel décisif, leur permettant de mettre au second plan la discussion
sur les prix. Les outils de marketing peuvent apporter une importante contribution dans ce domaine. Le prochain congrès (le deuxième) organisé sur le thème de la qualité médicale éclaire
cet aspect à différents points de vue.
Vous pouvez vous inscrire ou obtenir d’autres
informations sur www.qualitaetsmedizin.ch (en
allemand).
Contact: Schweizerische Gesellschaft für Medizincontrolling, Haslerstrasse 21, 3008 Berne, tél. 031
310 05 55, info[at]qualitaetsmedizin.ch
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Symposium de la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine
humaine et de l’Académie Suisse des Sciences Médicales

Médecine, quo vadis? Quelles exigences éthiques
la gestion du système de santé doit-elle satisfaire?
Les incitations, tant économiques que politiques,
influencent et transforment la médecine. Souvent
introduites à des fins précises, elle peuvent toutefois
avoir des effets involontaires ou prendre une direction indésirable. Lors du colloque public du 4 juillet
2013, la gestion du système de santé sera discutée

dans son ambivalence. Des experts en médecine, en
éthique et en économie discuteront de la manière
dont les incitations influencent la médecine et les
comportements individuels et des exigences que
doit satisfaire la gestion du système du point de vue
de l’éthique.

Programme – jeudi, 4 juillet 2013, Centre de congrès Hôtel Ador, Berne
9h15

Begrüssung und Einführung / Allocution de bienvenue et introduction
Prof. Otfried Höffe, Präsident NEK-CNE, Tübingen

Wie Anreize die Medizin beeinflussen: Praxisbeispiele /
Comment les incitations influencent la médecine: exemples de la pratique
9h30
Hämodialyse versus Peritonealdialyse – Prof. Jürg Steiger, Basel
9h45
Spontangeburt versus Kaiserschnitt – Dr. Franziska Krähenmann, Zürich
10h00

Nachgefragt / Discussion – Dr. Barbara Bleisch, Zürich

Anreize, Beweggründe und Verhalten: theoretische Grundlagen /
Incitations, mobiles et comportements: bases théoriques
10h15 Quand et pourquoi les incitations (ne) parviennent-elles (pas) à modifier les comportements? – Prof. Lorenz Goette, Lausanne
10h50 Lessons learned? Erkenntnisse für die Gestaltung der Anreize von Leistungserbringern –
Prof. Luca Crivelli, Lugano
11h25 Pause
11h45

Zwischen Fairness und Nutzenmaximierung: Wie die Versicherer mit Anreizen umgehen –
Prof. Konstantin Beck, Luzern

12h05

Nachgefragt / Discussion – Dr. Barbara Bleisch, Zürich

12h30 Mittagessen / Déjeuner
Ethische Anforderungen an die Steuerung des Gesundheitssystems /
Quelles exigences éthiques la gestion du système de santé doit-elle satisfaire?
13h30 Wie viel Ökonomie ist gut für die Medizin? – Prof. Matthias Kettner, Witten/Herdecke
14h15 Health incentive schemes: Fairness and Justice – Prof. Nikola Biller-Andorno, Zürich
Nachgefragt / Discussion – Dr. Barbara Bleisch, Zürich
15h00 Pause
15h20 Podiumsdiskussion: Medizin wohin? Table ronde: médecine, quo vadis?
Mit/avec: Prof. Nikola Biller-Andorno, Zürich / Dr. Franziska Krähenmann, Zürich
Prof. Matthias Kettner, Witten/Herdecke / Dr. Jean Martin, Echandens / lic. oec. Oliver Peters, Lausanne
Modération: Dr. Barbara Bleisch, Zürich
16h30 Synthese und Ausblick / Synthèse et perspectives
Prof. Christian Kind, Präsident ZEK, St.Gallen
16h45 Tagungsende / Fin du colloque
Traduction simultanée français-allemand
Inscription: www.samw.ch/fr/Actualites/Agenda/Anmeldung_NEK-ZEK.html
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Mitteilungen
Communications
Examen de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention
de la formation approfondie en psychiatrie
et psychothérapie de la personne âgée à
adjoindre au titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie – 2e partie
(écrit)
Lieu: Berne
Date: mercredi, 6 novembre 2013
Délai d’inscription: 30 septembre 2013
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants → Examens de
spécialiste

Société Suisse de Neurophysiologie
Clinique (SSNC)
Examen pour l’obtention des certificats
Electro-Encephalo-Graphie (SSNC),
Electro-Neuro-Myo-Graphie (SSNC) et
Maladies Cérébrovasculaires (SSNC)
Pour l’obtention des certificats Electro-Encéphalo-Graphie (SSNC), Electro-Neuro-MyoGraphie (SSNC) et Maladies Cérébrovasculaires
(SSNC) il est nécessaire de réussir un examen
final théorique et pratique en complément des
autres conditions requises. Ces dernières sont
disponibles sur le site Internet: www.fmh.ch.
On peut se présenter à cet examen au plus tôt
une année avant la date d’acquisition probable
du titre de spécialiste dans le domaine. Lors de
leur inscription pour cet examen, les collègues
sont priés de joindre les documents requis.
Date:

jeudi et vendredi
le 14 et 15 novembre 2013

Lieu:

Hôpitaux Universitaires
de Genève (HUG)

Frais d’inscription: pour les membres de la
SSNC: 700 CHF, pour les
non membres: 1200 CHF
Inscription:

«Patientenuniversität»
Der private Verein «Gesundheitsbildung
Schweiz» lanciert eine «Patientenuniversität».
Ziel ist die gesundheitliche Bildung von Patienten und Gesunden.
Als Pilotprojekt veranstaltet der Verein eine
Reihe von sechs «Kursabenden» in Zürich (von
Mai bis Juli) mit je zwei Vorträgen, zuerst zu
einem konkreten medizinischen Thema wie
«Schlaganfall» oder «Diabetes», danach zu einem abstrakteren, allgemeineren Gebiet wie
«Erkentnisse aus den Ernährungswissenschaften» oder «Das Gesundheitswesen verstehen –
kann man das?».
Die Gesundheitsbildung Schweiz verfolgt gleich
mehrere Zielrichtungen: Patienten sollen das
Gesundheitsgeschehen nicht nur besser verstehen, durchschauen und selbstbestimmter
handeln, sie sollen sich auch gesundheitsbewusster verhalten. Zudem soll das Programm
zu «einer realistischeren Erwartungshaltung an
das schweizerische Gesundheitswesen» führen.
Ein weiteres Ziel ist das Verständnis für die integrierte Versorgung.
Vorbild ist das bereits laufende Projekt der Patientenuniversität Hannover. Weitere Aktivitäten sind in der Zukunft geplant.
(www.gesundheitsbildung-schweiz.ch)

Secrétariat de la SSNC-SGKN
Christa Kubat
Blumenweg 13
5036 Oberentfelden
Tél. 062 723 42 80
Fax 062 723 42 81
E-mail: sgkn[at]bluewin.ch
www.sgkn.ch

Date limite: 15 août 2013
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Seminare / Séminaires 2013
Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Ein
zel/Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine
Gruppenpraxis oder vor einer Praxisüber
nahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung,
Zulassung zur Sozialversicherung, Vertrags
wesen)
– Gesellschaftsformen / Ehe und Erbrecht
(Privat/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration
(Leistungserfas
sungs und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhand
lungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Business
plan, Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Personen
und
Sachversicherungen,
Vorsorgeplanung).
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.

Daten

Contenu
– Business plan (préparation du plan de
financement et crédit d’exploitation, finan
cement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobi
lier, 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’inté
rieur et autour du cabinet)
– Passage du statut de salarié à celui d’indé
pendant
– Fiscalité.

K07

Donnerstag,
16. Mai 2013
16.00–20.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein

K08

Donnerstag,
20. Juni 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Praxiscomputerworkshop
Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformations
system (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxis
informationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Kran
kengeschichte, Finanzbuchhaltungslösun
gen usw.).
Kosten
Für FMHServicesMitglieder kostenlos.
Daten

K03 Donnerstag,
13. Juni 2013
9.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

K14 Donnerstag,
27. Juni 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
BERNEXPO

K04 Donnerstag,
5. September 2013
9.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

K15 Donnerstag,
28. November 2013
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxis
übergeber/innen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor
geplanter Übergabe (aus steuer und vorsorge
planerischen Gründen).
Themen
– Juristische
Aspekte
(Praxisübergabe
vertrag, allg. Vertragswesen, Übergabe der
Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inven
tarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungs
verträgen, Pensions und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisüber
gabe: Optimierung der steuerlichen Auswir
kungen, Liquidations und Grundstück
gewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes).

Crashkurs Versicherungsmedizin
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, vom Assistenzarzt bis zum Klinikdirek
tor, vom Grundversorger bis zum Spezialisten.
Themen
– Spielregeln der Versicherungsmedizin
von KVG, UVG und IVG anhand von Fall
beispielen
– Gesetze und Verordnungen
– Zuständige Ämter
Daten
K90 Donnerstag,
2. Mai 2013
13.30–16.00 Uhr

Basel
Hotel Victoria

K91 Donnerstag,
22. August 2013
13.30–16.00 Uhr

Luzern
Hotel
Continental

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers spon
sors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K21 Jeudi 6 juin 2013
13.30–18.00 h

Genève
Crowne Plaza

K22 Jeudi
12 septembre 2013
17.00–21.30 h

Lausanne
World
Trade Center

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Ser
vices, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Ober
kirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.
Hinweis / Remarque
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kos
ten teilweise oder gänzlich von Seminarspon
soren gedeckt werden, werden die Teilneh
meradressen den jeweiligen Sponsoren zur
Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou tota
lement par des sponsors sont communiquées
aux sponsors concernés.
Annullierungsbedingungen /
Conditions d’annulation
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden
folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou
une annulation. Il est de:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminar
beginn oder Fernbleiben / par personne
dans les 7 jours avant le début du séminaire.
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Effectuez le check-up de votre LPP!

Malgré le fait que la majeure partie de la fortune privée du corps médical se trouve dans une
caisse de pension, ce domaine est souvent négligé. Grâce à une vérification régulière, la solution
choisie sera adaptée à la stratégie de placement et de prévoyance personnelle. Un objectif supplémentaire est l’optimisation de la situation fiscale. Pour ce faire, profitez de nos prestations
«check-up LPP» et laissez-vous conseiller par un partenaire de confiance FMH Insurance Services.

□
□
□

La prévoyance professionnelle pour la retraite m’est importante et je désire donc me faire conseiller sans
engagement. Veuillez prendre contact avec moi afin de déterminer un entretien.
Veuillez m’envoyer sans frais une offre de comparaison. (Merci de joindre une copie de votre certificat de prévoyance)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / Nom
Adresse
NPA /Lieu
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement
Adresse e-mail
Talon réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG ■ Service de coordination
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Téléphone 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch
IN1813
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Inter view

Interview mit Therese Stutz Steiger, Co-Präsidentin Schweizerische Vereinigung
Osteogenesis Imperfecta SVOI

«Der Patient steht im Zentrum,
und dort steht er im Weg!»
Interview: Anna Sax

Am 8. Juni findet auf dem Twannberg das dritte Osteo
genesis Imperfecta Symposium statt. Die Veranstaltung
bietet eine Plattform für den Erfahrungsaustausch zwi
schen Betroffenen, Medizinerinnen, Physiotherapeuten
und weiteren GesundheitsFachpersonen. Weil die Osteo
genesis Imperfecta – im Volksmund Glasknochen ge
nannt – so selten vorkomme, seien interdisziplinärer Aus
tausch und Selbsthilfe umso wichtiger, betont Therese
Stutz Steiger, CoPräsidentin der SVOI, im Interview mit
der Schweizerischen Ärztezeitung.
Wer ist die SVOI und was sind ihre Ziele?

Korrespondenz:
Therese Stutz Steiger
Melchenbühlweg 2
CH-3006 Bern
geschaeftsstelle[at]svoi-asoi.ch

Therese Stutz Steiger: Die Schweizerische Vereinigung Osteogenesis Imperfecta (SVOI) wurde 1986
als gesamtschweizerischer Selbsthilfeverein für Menschen mit Glasknochen und deren Angehörige gegründet. Sie hat rund 150 Mitglieder, hauptsächlich
Einzelpersonen und Familien. Die SVOI ist selbst
Mitglied bei einigen Behinderten- und Patientenorganisationen, zum Beispiel bei ProRaris, Agile und
der Rheumaliga Schweiz. Unser Ziel ist die optimale

Integration von Menschen mit OI in Gesellschaft,
Schule und Arbeitswelt. Wir wollen die bestmögliche
medizinische Beratung und Versorgung vermitteln.
Wichtig ist uns auch eine aktive Betreuung, Unterstützung und Vernetzung unserer Mitglieder.
Die SVOI will Mediziner, Paramedizinerinnen und OI
Betroffene miteinander vernetzen: Weshalb ist das wich
tig?
OI ist eine seltene Krankheit, 300–400 Betroffene
gibt es in der Schweiz. Die wenigsten Ärzte sind Spezialisten auf diesem Gebiet. Physiotherapeutinnen
und Patienten wissen oft mindestens so viel über OI.
Deshalb braucht es den interdisziplinären Austausch.
Mit dem OISymposium vom 8. Juni wollen Sie diesen
Austausch fördern. Wie sehen Sie dabei die jeweilige
Rolle der Medizinerinnen, der Paramediziner und der Pa
tientinnen?
Die Ärzte kommen zum Teil als Referenten und Auskunftspersonen, zu einem anderen Teil als Lernende
und zum Erfahrungsaustausch. Wir hoffen, dass
Hausärztinnen von Betroffenen teilnehmen, denn
Hausärzte und Spezialistinnen kommen viel zu selten
miteinander ins Gespräch. Gesundheitsfachleute
werden von ihren Erfahrungen mit OI-Patientinnen
berichten, aber sie werden sicher auch etwas lernen
können. Unter anderem wird es eine Demonstration
einer Physiotherapeutin mit einem Patienten zur
Halliwick Wassertherapie geben. Die Patientinnen
schliesslich werden Gelegenheit erhalten, Neues über
ihre Krankheit zu lernen, Fragen zu stellen und eigene
Erfahrungen beizusteuern.
Sie führen dieses Symposium schon zum dritten Mal
durch: Was haben die beiden vorhergehenden Veranstal
tungen gebracht?

Therese Stutz Steiger ist Ärztin und Public Health Consultant. Nach dem Doktorat absolvierte
sie ein Nachdiplomstudium an der London School of Hygiene and Tropical Medicine
mit Master-Abschluss in Community Medicine. Von 1986 bis 2010 war sie in verschiedenen
Funktionen im Bundesamt für Gesundheit tätig. 2012 wurde sie zum Ehrenmitglied von
Public Health Schweiz gewählt. Therese Stutz Steiger ist selbst OI-Patientin und Autorin
zahlreicher Publikationen, u.a. zum Thema Gesundheitskompetenz.

Editores Medicorum Helveticorum

Am ersten und zweiten Symposium kamen neben
medizinischen auch nichtmedizinische Themen zur
Sprache, zum Beispiel alternative Schmerztherapien,
Versicherungen, Schulkarriere, Jobsuche, Reisen,
Sport, Familienplanung und Wechseljahre. Die beiden Veranstaltungen boten zugleich Gelegenheit zur
«Fachleute-Edukation».
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Was genau meinen Sie damit?
In unserer Vereinigung ist die Kooperation zwischen
Laien und Fachpersonen sehr weit fortgeschritten.
Dazu haben die bisherigen Symposien viel beigetragen. OI ist selten, so dass die Patienten selber dafür
sorgen müssen, dass zwei Ärztinnen miteinander sprechen oder im Spital eine interdisziplinäre Sprechstunde stattfindet. Wir sind unsere eigenen CaseManager. Das ist manchmal harte Arbeit. Dank der
SVOI und dem geplanten Beirat, von dem eine Vorform schon seit Jahren existiert, kommen Fachpersonen und Patientinnen einmal im Jahr zusammen
und sprechen miteinander. Das ist nicht selbstverständlich, und wir sind auch stolz darauf, dass wir so
gutvernetzt sind und für uns selbst einstehen können.

«Wir sind unsere eigenen
Case-Manager.»

Sie sind zugleich Ärztin und Patientin. Sind Sie damit für
eine Rolle als Vermittlerin prädestiniert?
Ich bin von OI betroffen, was zur Folge hatte, dass
ich vor allem als Kind sehr häufig Patientin war; die
«Innensicht» ist mir also vertraut. Als Ärztin kann ich
aber auch den Standpunkt der «Aussensicht» nachvollziehen, und meine Spezialausbildung in Public
Health hat dazu geführt, dass ich weniger den Einzelmenschen in seiner Rolle als Patient als die Bevölkerung als Ganzes in den Blick nehme. Besonders
interessiert mich dabei das Verhältnis zwischen
Selbsthilfe und professioneller Betreuung. Meine
Rolle als Vermittlerin sehe ich hauptsächlich darin,
den Dialog zwischen Fachleuten und Betroffenen zu
fördern.

Finden die Interessen der Patientinnen und Patienten in
der Gesundheitspolitik die Beachtung, die sie verdienen?
Nein, leider nicht. «Der Patient steht im Zentrum,
und dort steht er im Weg», sagte einst ein Kollege von
mir im BAG, und er hat leider noch immer recht. Im
Finanzgerangel zwischen Krankenkassen, Leistungserbringern, Kantonen und Spitälern geht die Patientin mit ihren primären Interessen meistens vergessen.
Welches sind die besonderen Probleme und Bedürfnisse
von Menschen mit seltenen Krankheiten?
Der Austausch mit ihresgleichen und die Suche nach
Ärzten und Therapeutinnen mit dem nötigen
Spezialwissen ist erschwert. Wenn teure Therapien
notwendig sind, kann es zu massiven Problemen mit
der Krankenkasse kommen. Patienten stossen auf Unverständnis oder können gar psychiatrisiert werden.
ProRaris, die Allianz seltener Krankheiten, macht seit
ihrem Start 2010 auf diese Probleme aufmerksam. Sie
vertritt in der Schweiz bereits 45 Organisationen mit
insgesamt fast 20 000 Mitgliedern und ist damit in
nur drei Jahren zur grössten Patientenorganisation geworden.
Was möchten Sie den Leserinnen und Lesern der Ärzte
zeitung besonders ans Herz legen?
Ärzte neigen dazu, im Namen der Patientinnen zu
sprechen. Vor der Managed-Care-Abstimmung sagte
die FMH: «Unsere Patienten sind dagegen», und die
Hausärzte sagten: «Unsere Patienten sind dafür.» Die
Ärzte sollten lernen, die Patientinnen für sich selber
sprechen zu lassen. Sie sollten sich vermehrt mit Patientenorganisationen auseinandersetzen und ihre
Patienten auf sie aufmerksam machen. Das Bewusstsein für die Aufgabe, Kompetenzen zu fördern, sollte
in allen therapeutischen Beziehungen vorhanden
sein.

Was braucht es, damit dieser Dialog sich verbessert?
Bei den Ärztinnen braucht es primär den Willen,
gut zu kommunizieren und falls nötig auch entsprechende Fortbildung zu betreiben. Sie müssen fähig
sein, sich vom Fachjargon zu lösen und trotzdem die
Patientinnen für voll zu nehmen. Die Patienten sind
Experten mit Erfahrungswissen, das eine wichtige
Ergänzung zum Fachwissen sein kann. Sie brauchen
eine gesunde Neugier und die Fähigkeit, Informationen zu recherchieren und zu interpretieren, dabei
wenn möglich «cool» zu bleiben und beim Kontakt
mit der Fachperson beharrlich Fragen zu stellen.
Beide miteinander müssen Abmachungen treffen, die
es ermöglichen, für den Patienten realisierbare Therapieschritte einzuhalten.

Editores Medicorum Helveticorum

OI-Symposium vom 8. Juni 2013
Die SVOI/ASOI lädt zum 3. OI-Symposium Betroffene, Fachpersonen und Interessierte zu einer
interdisziplinären Tagung auf den Twannberg
(BE) ein. Highlights sind Berichte über erste Erfahrungen mit Rehabilitationsprogrammen für
Kinder und Erwachsene, erste Langzeiterfahrungen mit Bisphosphonattherapien, Frakturheilungen und orthopädische Interventionen («Heilt’s
oder heilt’s nicht?») und Wirbelsäulenkorrekturen («Hält’s oder hält’s nicht?»). Programm und
Anmeldung: www.svoi-asoi.ch. Die Orthopädische Fachgesellschaft hat acht Creditpunkte zugeteilt.
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Das Praxisassistenzprogramm des Instituts für
Hausarztmedizin am UniversitätsSpital Zürich
Ziel der sechsmonatigen Praxisassistenz ist eine qualitativ hochwertige Weiterbildung, die umfassenden Einblick in die Vielfalt und Komplexität der hausärztlichen
Tätigkeit ermöglicht. Das Angebot richtet sich bevorzugt an Bewerber, die in der
Facharztweiterbildung bereits fortgeschritten sind.

Thomas Rosemann a,
Ryan Tandjung b,
Elisabeth Bandi-Ott c
a Prof. Dr. med., PhD, Direktor
Institut für Hausarztmedizin
Zürich
b Dr. med., Oberarzt, USZ
c KD Dr. Elisabeth Bandi-Ott,
USZ, Leitung Lehre

* Es sind selbstverständlich
immer beide Geschlechter
gemeint.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.
Thomas Rosemann, PhD
Institut für Hausarztmedizin
UniversitätsSpital Zürich
Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
thomas.rosemann[at]usz.ch
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Der Nachwuchsmangel in der Hausarztmedizin ist
evident und stellt eine Bedrohung für die qualitativ
hochwertige und zugleich kostengünstige Versorgung der Schweizer Bevölkerung dar. Das Institut für
Hausarztmedizin der Universität Zürich (IHAMZ)
versucht, dem auf allen Ebenen der medizinischen
Aus-, Weiter- und Fortbildung entgegenzuwirken.
Neben zahlreichen Vorlesungen und Kursen im Studium bieten Masterarbeiten und Dissertationen die
Möglichkeit zum intensiven Kontakt mit der Hausarztmedizin als medizinischer Spezialität. Studien
zeigen jedoch, dass die Wahl der späteren medizinischen Fachspezialität durch die jungen Ärzte ganz
wesentlich vom Angebot an qualitativ hochwertigen
und adäquat entlohnten Weiterbildungsstellen bestimmt wird [1]. Das IHAMZ bietet daher mit Unterstützung des UniversitätsSpitals Zürich (USZ) seit
drei Jahren ein spezielles Hausarzt-Curriculum an,
das sich grosser Nachfrage erfreut und damit eindrucksvoll untermauert, dass die Hausarztmedizin
durchaus attraktiv ist, wenn es adäquate Weiterbildungsangebote gibt [2]. Aufgrund der grossen Nachfrage und der positiven Erfahrungen mit dem Hausarzt-Curriculum wurde nun zusätzlich zum 1. Januar
2013 am USZ ein Praxisassistenzprogramm lanciert.
Es ist als Alternative zu etablierten Angeboten wie
dem der Stiftung WHM-FMF (www.whm-fmf.ch)
oder zu Angeboten einzelner Spitäler zu sehen.
Ziel und Inhalt
Das Ziel der sechsmonatigen Praxisassistenz ist eine
qualitativ hochwertige Weiterbildung in der Hausarztmedizin, die einen umfassenden Einblick in die
Vielfalt und Komplexität der hausärztlichen Tätigkeit ermöglicht. Das Angebot der Praxisassistenz
richtet sich bevorzugt an Bewerber*, die in der Facharztweiterbildung bereits fortgeschritten sind und
sich mittels der Praxisassistenz auf die Tätigkeit als
Grundversorger vorbereiten möchten. Es steht aber
auch Kollegen offen, die sich hinsichtlich ihrer späteren Tätigkeit noch nicht sicher sind und sich über
eine Tätigkeit in einer hausärztlichen Praxis orientieren wollen.

Regelmässige Fortbildungen als
wesentlicher Bestandteil
Das Praxisassistenzprogramm des IHAMZ (IHAMZPA) unterscheidet sich in mancherlei Hinsicht von
den bekannten Programmen. Während die etablierten Programme in der Regel rein passive CoFinanzierungsprogramme sind, die dazu dienen, den
finanziellen Aufwand des aufnehmenden Lehrarztes
abzumildern, ist das IHAMZ Programm als aktives
Weiterbildungsprogramm zu verstehen. Ein zentrales
Element der Praxisassistenz sind regelmässige Fortbildungsveranstaltungen, die vom IHAMZ organisiert
werden. Im Mittelpunkt stehen dabei klinisch-praktische Themen, die häufig im hausärztlichen Alltag
vorkommen. Da das Institut keine eigene Ambulanz
hat, wird dazu die institutsassoziierte Praxis genutzt.
Neben den Institutsmitarbeitern stehen dort auch
Spezialisten aus dem USZ als kompetente Referenten zur Verfügung. Praktisch orientierte interaktive
Übungen zu kardiologischen, angiologischen, pulmonologischen, dermatologischen, rheumatologischen und psychiatrischen Themen runden die Fortbildungen ab. Zudem werden auch allgemeine Themen rund um die Niederlassung aufgegriffen, wie
etwa «Praxissuche», «Finanzierung», «elektronische
Krankengeschichte» oder auch «standespolitische
Einrichtungen und ihre Aufgaben». Wichtig dabei
ist es, objektive und unabhängige Informationen zu
geben, kommerzielle und interessensgeleitete Anbieter wie in anderen «Existenzgründungsseminaren»
haben keinen Zugang.
Vernetzung und Austausch
Viele junge Kollegen sind auf dem Weg in die (eigene)
Praxis alleingelassen und haben nur wenig Möglichkeit zum Austausch unter ihresgleichen. Zudem besteht oft eine gewisse Zurückhaltung, über Unsicherheiten und finanzielle Aspekte im Zusammenhang
mit der Existenzgründung oder auch der Tätigkeit
im Angestelltenverhältnis in der ambulanten Versorgung zu sprechen. Die ausführlichen Apéros nach jeder Fortbildung schaffen hierfür den entspannten
Rahmen. Um den Kreis über die jeweiligen Praxis-
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und Curriculumsassistenten zu erweitern, sind auch
die Jungen Hausärzte Schweiz sowie frühere Absolventen des Programmes eingeladen, ihre Erfahrungen weiterzugeben. Zu ausgewählten Veranstaltungen werden auch Studierende höherer Semester eingeladen. So spannt sich ein Bogen von den
Studierenden über die Kollegen im Curriculum und
der Praxisassistenz bis hin zu den frischgebackenen
Hausärzten und es ergeben sich regelmässig angeregte Diskussionen.
Regelmässiges Mentoring
Am IHAMZ wurde für die Organisation, vor allem
aber auch für das Mentoring der Praxisassistenten
eine Oberarztposition geschaffen. Damit steht ein
Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte während

Während der sechsmonatigen Praxisassistenz können sich zukünftige Hausärzte bei einem
Lehrpraktiker auf die Tätigkeit als Grundversorger vorbereiten.

Editores Medicorum Helveticorum

der Praxisassistenz zur Verfügung. Auch eine Visitation aller Weiterbildungspraxen für deren Akkreditierung sichert die Qualität der Weiterbildung. Eine
weitere wichtige Aufgabe ist die Auswertung der regelmässigen Evaluationen der Praxen durch die Assistenten.
Finanzierung und Entlohnung
Der höhere Aufwand für Assistenten ist andererseits
mit einigen positiven finanziellen Aspekten assoziiert. Die Assistenten werden über das UniversitätsSpital Zürich angestellt und gemäss den Richtlinien
der Einstufung (gemäss HRM USZ) wie im Spital tätige
Kollegen mit gleicher Qualifikation entlohnt. Das bezahlte Salär bezieht sich somit auch auf ein 50-Stunden-Pensum. Sämtliche Lohnnebenkosten und Sozialbeiträge werden durch das USZ geleistet. Damit ist
erstmals gewährleistet, dass die Praxisassistenz keine
finanziellen Nachteile für den hausärztlichen Nachwuchs mit sich bringt.
Abhängig von der Einstufung der Assistenzärzte
bezahlt der Lehrpraktiker einen monatlichen Fixbetrag, der je nach Qualifikation des Assistenten zwischen 3000 Franken und 3500 Franken variiert, an
die Kostenstelle des IHAMZ am USZ zurück. Ansonsten fällt kein administrativer Aufwand für den Lehrpraktiker an, einzig die Haftpflichtversicherung für
den Praxisassistenten fällt in seinen Verantwortungsbereich.
Das Praxisassistenzprogramm kann in einem
100%-, 50%- und 80%-Pensum absolviert werden.
Das parallel angebotene 2-jährige Curriculum, das
im letzten Abschnitt ebenfalls eine sechsmonatige
Praxisassistenz beinhaltet, kann aus organisatorischen Gründen nur in einem 100%-Pensum absolviert werden. Insgesamt stehen 15 Stellen zur Verfügung, da jede Praxisassistenz 6 Monate dauert, resultieren daraus 30 Praxisassistenzen pro Jahr.
Anforderungen an interessierte
Assistenzärzte
Assistenten, die sich für das PA-Programm am IHAMZ
interessieren, bewerben sich mit den üblichen Unterlagen, inkl. Lebenslauf und Diplomen, direkt beim
Direktor des IHAMZ. Eine Bewerbung per E-Mail mit
vollständigen elektronischen Unterlagen wird gewünscht und sollte so früh wie möglich vor der geplanten Assistenz erfolgen. Die Bewerbung sollte eine
Erklärung zur Motivation für den Eintritt in das
jeweilige Programm (Praxisassistenz oder Curriculum) enthalten. Ganz wichtig und ein entscheidender Unterschied zum WHM Programm ist dabei, dass
die Zuteilung auf die Praxen durch das Institut erfolgt.
«Tandem»-Bewerbungen von Lehrpraktiker und Assistent sind daher nicht aussichtsreich. Das Institut
stellt den Assistenten eine Liste aktueller, akkreditierter Lehrpraktiker zur Verfügung, die die Kriterien des
Institutes an Weiterbildungsqualität und Zusammenarbeit erfüllen. Natürlich werden – so weit möglich –
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Wünsche im Hinblick auf die räumliche Lage, Organisation und Ausstattung der Praxis berücksichtigt.
Lehrpraxen – Engagement auch in der
studentischen Lehre und Forschung
Als aktives Weiterbildungsprogramm stellt das IHAMZ-PA-Programm auch hohe Anforderungen an
die Weiterbildungsqualität und damit an die Weiterbildungsstätten.

Ein wichtiges Anliegen der Praxisassistenz ist auch die
Vernetzung und der Austausch unter den zukünftigen
Hausärzten.
Lehrpraktiker, die am IHAMZ-PA-Programm teilnehmen, vertreten eine moderne und qualitativ
hochstehende, an der aktuellen medizinischen Evidenz orientierte Grundversorgung. Sie arbeiten mit
dem Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich auch in der Forschung und in der studentischen
Lehre (Ausbildung) zusammen und besuchen die dafür vorgesehenen Fortbildungen, wie etwa die Didaktikseminare und die Lehrärztetreffen. Sie führen regelmässige arbeitsplatzbasierte Assessments (ABAS) durch
und werden für die Akkreditierung von einem Insti-

page des Instituts www.hausarztmedizin.uzh.ch verfügbar ist. Hier sind insbesondere die Qualifikation,
die Praxisgegebenheiten und die Zusammenarbeit
mit dem Institut darzulegen.
Es sei nochmals betont dass das Praxisassistenzprogramm des IHAMZ wie dargelegt kein Co-Finanzierungsprogramm ist, es ist daher nicht möglich,
dass sich Lehrpraktiker mit einem Assistenten zusammen bewerben, um eine Co-Finanzierung zu erhalten. Hierfür stehen andere Programme zur Verfügung.
Ausblick
Mit dem umfangreichen Praxisassistenzprogramm
rundet das IHAMZ eine nahtlose Begleitung und Förderung des potentiellen hausärztlichen Nachwuchses
vom ersten Semester bis hin zum letzten Weiterbildungsabschnitt ab. Damit sind fünf Jahre nach Gründung des Institutes in Zürich alle Möglichkeiten, die
im Einflussgebiet einer universitären Institution liegen, um den hausärztlichen Nachwuchs zu erhöhen,
umgesetzt.
Dank
Die Realisierung des Praxisassistenzprogrammes wäre
nicht möglich gewesen ohne die tatkräftige und unkomplizierte Unterstützung vieler Personen und Institutionen. Besonderer Dank gilt hier der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich für den nötigen
Rückenwind. Wie bereits beim Hausarzt-Curriculum

Es steht auch Kollegen offen, die sich hinsichtlich ihrer späteren
Tätigkeit noch nicht sicher sind und sich in einer hausärztlichen Praxis
orientieren wollen.
tutsmitarbeiter auch persönlich visitiert. Sämtliche
Praxen werden zudem durch die Assistenten im Hinblick auf die Weiterbildungsqualität regelmässig evaluiert. Diese Regelungen dienen vor allem der Qualitätssicherung einer hochwertigen Weiterbildung, sie
sollen aber auch dem Umstand Rechnung tragen,
dass es für das Institut zunehmend schwieriger wird,
ausreichend Lehrärzte für die studentische Lehre zu
finden. Es erscheint naheliegend, primär jene Ärzte
in die Weiterbildung von Assistenten einzubinden,
die ihre didaktischen Fähigkeiten bereits in der Ausbildung von Studierenden erfolgreich unter Beweis
gestellt haben.
Ärzte, die Praxisassistenten im Rahmen des Curriculums oder der Praxisassistenz aufnehmen möchten,
müssen sich beim Institut bewerben. Für die Erfassung der Lehrpraxis ist ein elektronisch ausgefülltes
Praxiserfassungsblatt notwendig, das auf der Home-

Editores Medicorum Helveticorum

hat sich das UniversitätsSpital Zürich erneut sehr
konstruktiv und speditiv in der Realisierung gezeigt.
Das USZ nimmt hier auf vorbildliche Weise seine gemeinwirtschaftliche Aufgabe wahr, auch dafür grossen Dank, insbesondere an die Spitaldirektion, namentlich an Frau Rita Ziegler und den Ärztlichen Direktor, Prof. Jürg Hodler.
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Der Beitrag gibt den Inhalt zweier Referate wieder, die anlässlich der Jahrestagung der Schweizerischen Ärztegesellschaft für Psychotherapie SAGP* im Inselspital Bern gehalten wurden. Der SAGPVorstand unterstützt die Initiative unserer Kolleginnen und dankt ihnen für ihren wertvollen Artikel,
der ein hochaktuelles Thema anspricht, das im heutigen sozialen und wirtschaftlichen Umfeld immer
mehr an Bedeutung gewinnt.
Vorstand Schweizerische Ärztegesellschaft für Psychotherapie SAGP

Was haben das DSM-5
und der Neoliberalismus gemeinsam?
Gabriella Hunziker,
Sabine Vuilleumier

1

Die Aussage «ADHS ist das
typische Beispiel für eine
fabrizierte Erkrankung»
stammt vom Psychiater Leon
Eisenberg, dem «wissenschaftlichen Vater des
ADHS». Blech J. Schwermut
ohne Scham. In: Der Spiegel,
Nr. 6/2012. S. 128.

Korrespondenz:
Dr. med. Sabine Vuilleumier
Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie
Tumigerstrasse 71
CH-8606 Greifensee
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Neoliberalismus und DSM-5 (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, 5. Version) haben vieles
gemeinsam. Dies zeigten Roland Gori, Psychoanalytiker
und emeritierter Professor für Klinische Psychopathologie
aus Marseille, und Michael Stigler, Psychiater und Psychotherapeut aus Lausanne, am Jahreskongress der
Schweizerischen Ärztegesellschaft für Psychotherapie
(SAGP) auf. Der Jahreskongress mit dem Titel «Psychiatrie, Psychotherapie und Psychopathologie: Sollten wir
die DSM und ICD weglassen?» fand am 1. Dezember
2012 im Inselspital Bern statt. Der folgende Bericht soll
zur Diskussion über DSM-5 und ICD anregen. DSM-5,
das Manual der APA (American Psychiatric Association),
wird im Mai 2013 in den USA das bisherige DSM-IV ersetzen und auch auf das in Europa verwendete ICD der
WHO prägenden Einfluss haben.
Professor Roland Gori referierte zum Thema «Die
Neo-Psychiatrie: Öffentliche Hygiene der Gesellschaft?». Das DSM-5 beruhe auf ideologischen
Grundannahmen und nicht auf wissenschaftlich
fundierten Kriterien. Jede Zeit habe ihr Menschenund Weltbild und damit eine Vorgabe, was als normal und was als krank definiert werde. In der Art der
Diagnostik spiegle sich der politische Auftrag an die
Psychiatrie wider. Die Psychoanalyse sei die Zeitgenossin ihrer Epoche des 19. Jahrhunderts gewesen,
sie habe Antworten auf Fragen der damaligen Gesellschaft gegeben. Heute würden wir aufgefordert, anders zu denken. Das DSM-5 reduziere den Menschen
auf ein Werkzeug für die Wirtschaft. Heute entschieden die Nützlichkeit des Menschen und Zahlen,
Pragmatismus stehe hoch im Kurs. Die Lebensgeschichte, die hinter der Entwicklung von Symptomen stehe, werde ausser Acht gelassen.
1952 erschien die erste Ausgabe des DSM mit
100 Diagnosen, DSM-IV beinhaltete bei seinem Erscheinen 1994 bereits 300 Diagnosen. Mit DSM-5
komme niemand mehr ohne die Diagnose einer
psychiatrischen Störung davon! Mit den Diagnostik-

manualen könnten neue Diagnosen geschaffen und
bestehende aufgehoben werden. Als Beispiel nannte
Roland Gori die Diagnose ADHS, die seit ihrer «Erfindung»1 in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen habe und mit der Neuauflage des DSM
noch weiter steigen werde. Bei dieser Diagnose seien
kulturelle Vorurteile nachgewiesen: Gemäss einer
deutsch-schweizerischen Studie werde ADHS zum
Beispiel bei Knaben häufiger diagnostiziert, männliche Ärzte stellten die Diagnose häufiger als Ärztinnen. 1980 sei die Diagnose Homosexualität aufgehoben worden, Millionen von zuvor «Kranken» waren
plötzlich geheilt. Frauen hingegen, die unter einem
prämenstruellen Syndrom leiden, gelten seither als
«krank». Die Diagnose der Depression werde heutzutage siebenmal häufiger gestellt als früher und werde
weiter steigen, weil die Schwelle zu dieser Diagnosestellung gesunken sei.
Mit der heutigen Diagnostik gehe es um die Einteilung der Menschen zum Zwecke von Bevölkerungsmanagement und Risikoeinschätzung und um
wirtschaftsmathematische Überlegungen, um die
«öffentliche Hygiene». Die angewendeten Normierungssysteme stünden der schöpferischen Arbeit in
der Psychotherapie entgegen. So könnten wir den
Patienten nicht mehr helfen, begnügten uns mit
Coaching und begleiteten die Menschen auf dem
«Markt der Lebensfreuden». Der Wert der psychotherapeutischen Erfahrung gehe verloren, eine genetische Schwäche oder eine neurologische Störung
* Zur SAGP: Die SAGP – Schweizerische Ärzte
gesellschaft für Psychotherapie – wurde im Jahre
1948 gegründet. Sie hat zum Ziel, die ärztliche
Psychotherapie zu fördern und sowohl die Aus
bildungstätigkeit als auch die Zusammenarbeit
mit ärztlichen Psychotherapeuten zu entwickeln.
Weitere Informationen finden sich auf der web
site www.sagpsmsp.ch
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Warfen einen kritischen Blick auf Gesellschaft und DSM5: Prof. Dr. med. Roland Gori (links), Psychoanalytiker und
emeritierter Professor für Klinische Psychopathologie aus Marseille, und PD Dr. med. Michael Stigler, Psychiater und
Psychotherapeut aus Lausanne.

würden uns als Ursache der Symptome genügen. Die
Psychoanalyse als eine der letzten grossen Formen
der «Erzählkunst» gehe verloren, weil der Widersacher ein politisches Anliegen habe.
Gemeinsam mit einem Kollegen hat Roland Gori
2009 den «Appel des appels» lanciert, um der «freiwilligen und systematischen Zerstörung des sozialen
Netzes zu widerstehen». Bis heute haben knapp
90 000 Professionelle u. a. aus den Bereichen Bildung
und Medizin diesen Appell unterschrieben. In sei-

Mit DSM-5 kommt niemand mehr ohne die Diagnose
einer psychiatrischen Störung davon.

* Der besseren Lesbarkeit halber
wird der Vortrag von
Michael Stigler im Indikativ
wiedergegeben.

2

Bretton-Woods-System war
das nach dem Zweiten
Weltkrieg neugeordnete
internationale Währungssystem von festen Wechselkursen, das vom goldhinterlegten US-Dollar als
Leitwährung bestimmt war.
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nem neuen Buch «La fabrique des imposteurs» (imposteur = Betrüger, Hochstapler) analysiert Roland
Gori die Folgen einer Normierung unserer Gesellschaft, in der die Form wichtiger ist als der Inhalt.
Der Titel des Referats von PD Dr. med. Michael
Stigler lautete «Nach 20 bewegten Jahren: Was das
DSM-V vorsieht und was uns fehlen wird». Die Gesellschaft habe seit 1987, als das DSM-III erschienen
ist, eine derart tiefgreifende und substantielle Wandlung erfahren wie noch nie seit Schaffung des ersten
DSM im Jahre 1952. Michael Stigler stellte diese
Wandlung in den Kontext der entscheidenden Etappen der wirtschaftlichen Liberalisierung und leitete
Zusammenhänge zwischen der psychiatrischen Diagnostik des DSM und der neoliberalen Wirtschaft
her*: 1952 öffnet sich die City of London für internationale Finanztransaktionen, 1958 wird die Europäi-

sche Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gegründet,
womit die Globalisierung in Westeuropa beginnt.
1971–1973 löst Präsident Nixon das Bretton-WoodsSystem2 auf, die Wechselkurse werden liberalisiert –
jetzt entscheidet der Markt und nicht mehr die Politik. Weltbank und IWF (Internationaler Währungsfonds) werden gegründet. 1973 stehen aufgrund der
Erdölkrise weniger öffentliche Gelder zur Verfügung,
und im DSM-III werden die Neurosen herausgestrichen. Pinochet gelangt durch einen Putsch an die
Macht, was die Rückkehr zur kolonialistischen Ausbeutung bedeutet. Die Schuldenkrise in Lateinamerika im Jahr 1982 wird vom IWF dazu benützt, die
Prinzipien der Chicago School (Think tank des modernen Kapitalismus) in diesen Ländern zu implementieren: Deregulierung der Märkte, Privatisierung
der staatlichen Monopole, Senkung der öffentlichen
Ausgaben für medizinische Einrichtungen, freie
Wechselkurse, Liberalisierung des Aussenhandels.
Diese Prinzipien prägen seit 20 Jahren unser Leben.
1989 Fall der Berliner Mauer – der ehemalige Feind
wird zum neuen Markt. 1994 endet die UruguayRunde mit einer stärkeren Öffnung des internationalen Handels, die WTO (World Trade Organisation)
wird gegründet. 1994 Gründung der NAFTA (Nordamerikanisches Freihandelsabkommen), was zur ersten Kritik an der Liberalisierung führt. 2008 grösste
Weltwirtschaftskrise seit 1929.
Die Utopie des Neoliberalismus ist eine Gesellschaft ohne Staat, in der sich die Politik, das soziale
und kulturelle Leben und die Moral der neoliberalen
Wirtschaft unterwerfen müssen. Ende der 90er Jahre
wird das New Public Management (NPM) eingeführt,
das das fachliche Urteil und die Kontrolle durch den
Experten durch Methoden des Micromanagements
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ersetzt: Audit3, Inspektion, Monitoring – Unternehmen werden zu Machtapparaten ausgebaut. Die
Menschen, die dagegen protestieren, werden als «inflexibles Humanmaterial» bezeichnet. Die Auswirkungen dieses politischen Vorganges auf den
menschlichen Charakter sind gross. Der Mensch
wird aufgefordert, unaufhörlich in Bewegung zu
bleiben, Bindungen zu vermeiden und auf eine Reflexion seiner Geschichte zu verzichten. Der ideale
Homo new economy ist anpassungsfähig und hat immer ein «sexy» Projekt dabei; nur Ankündigungen
zählen, was daraus gemacht wird, ist egal. Er muss
flexibel und mit einem niedrigen Lohn zufrieden
sein, polyvalent, d. h. in verschiedenen Funktionen
einsetzbar sein, ohne diese erlernt zu haben. Er hat
keine «überflüssigen» Bindungen, er ist immer nach
vorne orientiert, auf der Suche nach Neuem. Das
Burnout ist die Kulturkrankheit der neuen Bürokratie, «die Krankheit des entfesselten unternehmeri-

gehören Misstrauen und permanente Kontrolle –
wie kann man die paranoide Persönlichkeit hier als
Störung aufrechterhalten? Die histrionische Persönlichkeit ist der ideale Angestellte für das NPM, denn
dieser Typ Mensch kann seine Projekte anpreisen,
spricht ununterbrochen darüber, was er macht, und
löst unermüdlich positive Gefühle aus. Wie kann
eine abhängige Persönlichkeit als krank erklärt werden, die vom NPM mit allen seinen Strategien für die
Angestellten angestrebt wird?
Michael Stigler machte deutlich, dass die «neoliberale Optik» der Natur des Menschseins entgegengesetzt sei. Der Mensch könne nicht ohne Vertrauen,
ohne Loyalität, ohne seine persönliche Geschichte,
den Stolz auf seine Erfahrungen und ohne Langzeitprojekte leben. Der Persönlichkeitstypus, der aus
diesem Widerstreit entstehen könnte, könnte antisoziale, perverse und narzisstische Züge tragen und
zunehmend uniform und undifferenziert sein.

Wollen wir unseren Patienten zumuten, dass sie nach einem
wissenschaftlich unhaltbaren, der neoliberalen Wirtschaft dienenden
Diagnoseschlüssel beurteilt werden?

3

Untersuchungsverfahren,
das dazu dient, Prozesse
hinsichtlich der Erfüllung
von Anforderungen und
Richtlinien zu bewerten.
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schen Selbst, dem ständig eine Zielvereinbarung mit
sich selbst im Nacken sitzt, … etwas ist nie gut genug,
er erlaubt sich kein Scheitern» (Bartmann 2012).
Eine interessante Überlegung brachte Michael
Stigler in Bezug auf die Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen im neuen DSM ein. Für das DSM-5
war geplant, die Persönlichkeitsstörungen von 10
auf 6 Typen zu reduzieren, was eine Entdifferenzierung bedeutet hätte und von vielen befragten Experten nicht mitgetragen wurde.
Bestimmt hätte dies eine Task Force (zu deutsch
Militärkommando), deren Mitglieder eng mit der
Pharmaindustrie verbunden sind. Diese Verbindung
wird gerne kundgetan und gilt sogar als Trumpf: Ein
Mitglied der Task Force gilt als umso erfolgreicher, je
enger seine Bindung zur Pharmaindustrie ist. Im
zukünftigen DSM-5 sollten u. a. die paranoide, die
histrionische und die abhängige Persönlichkeitsstörung fehlen, was auf den ersten Blick merkwürdig
erscheint, auf den zweiten Blick aber der neoliberalen Optik entspricht. Zum New Public Management

So weit kurzgefasste Aussagen von zwei der Referenten des Kongresses. Der Schweizerischen Ärztegesellschaft für Psychotherapie kommt das Verdienst
zu, die problematischen Konsequenzen des DSM-5
thematisiert zu haben. Der amerikanische Psychiater Allan Frances, massgeblich an der Entstehung
von DSM-IV beteiligt und heute einer der schärfsten
Kritiker von DSM-5, empfiehlt seinen Kollegen, das
neue Manual zu ignorieren. Wie soll es in der
Schweiz weitergehen? Wollen wir unseren Patientinnen und Patienten wirklich zumuten, dass sie nach
einem wissenschaftlich unhaltbaren, der neoliberalen Wirtschaft zudienenden Diagnoseschlüssel
beurteilt werden? Wollen wir auch Menschen als
psychisch krank erklären, die ganz einfach aufgrund
von widrigen Lebensumständen die Balance verloren haben?
Die gegenwärtige Wirtschafts- und Finanzkrise
ist auch eine kulturelle Krise. Der Jahreskongress der
SAGP hat zur Neubesinnung und zum Dialog über
das Thema aufgerufen.
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Brain Bus: neue Einblicke in unser Gehirn

Journée mondiale de lutte
contre le paludisme
Le 25 avril était la Journée mondiale
de lutte contre le paludisme, l’occasion pour l’OMS de rappeler les progrès accomplis au cours des dix dernières années. Les taux de mortalité
ont chuté de plus de 25% et 50 des
99 pays touchés sont en passe d’atteindre l’objectif de réduction des
taux d’incidence de plus de 75%,
fixé à 2015 par l’Assemblée mondiale
de la santé. L’intensification des mesures de lutte antivectorielle, accompagnée d’un meilleur accès aux tests
diagnostiques et à des traitements de
qualité garantie, a été la clé de cette
évolution. Mais tout n’est pas encore
gagné: environ 660 000 personnes
meurent chaque année du palu-

An «Workstations» gibt es interaktive Informationen
zum diesjährigen Ausstellungsschwerpunkt: die
Funktionsweise von Sucht.

Was passiert im Gehirn bei Sucht? Wie behandelt
man ein Burnout? Wieso braucht es Hirnforschung? Diese und viele andere spannende Fragen beantwortet die mobile Ausstellung Brain Bus,
die von April bis September rund 40 Städte in der
ganzen Schweiz besucht. Ein Ausstellungsschwerpunkt in diesem Jahr ist die Funktionsweise der
Sucht. Das Belohnungssystem im Gehirn spornt
uns an, gewisse Aktivitäten wie Essen, Arbeiten
oder Sex zu wiederholen. Dieser Mechanismus
dient zu unserem Selbsterhalt, ist aber zugleich
verantwortlich für unsere Suchtanfälligkeit. Drogen lösen im Belohnungssystem einen besonders
starken Reiz aus. Die Ausstellung zeigt darüber
hinaus die Arbeitsweise von Forscherinnen und
Forschern und gibt Einblick in die faszinierende
Berufswelt der Neurowissenschaftler. Mehr Informationen unter www.brainbus.ch
(brainbus)

disme.
(OMS)

Petr Novák/Wikipedia

Erbliche Netzhauterkrankungen –
neue Kurzinformation
für Patienten

Forte augmentation du nombre de malades d’Alzheimer
En Europe, près de 7 millions de personnes souffrent
de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de
démence. En 2040, ils seront 10 millions. Les recommandations de la Coopération européenne sur
la Maladie d’Alzheimer (ALCOVE) correspondent
largement à celles de l’Association Alzheimer
Suisse, notamment sur l’accès à un diagnostic précoce et à un examen pluridisciplinaire, aux thérapies médicamenteuses et non-médicamenteuses
et à des informations et conseils spécifiques. Un
autre objectif visé concerne la réduction du recours
aux neuroleptiques dans les EMS grâce à l’engagement de personnel formé, l’augmentation du
temps de prise en charge et le développement des
thérapies non médicamenteuses.
(Association Alzheimer Suisse)

Grâce à l’engagement de personnel formé, le recours
aux neuroleptiques dans les EMS a pu être réduit.

Unter erblichen Netzhauterkrankungen wird eine Vielzahl seltener Augenkrankheiten zusammengefasst.
Kennzeichnend für alle Krankheitsbilder ist eine beidseitige, meist fortschreitende Zerstörung der Netz-

SwissPedNet: Forschungszusammenarbeit im Dienste der Kinder
Noch immer kommen bei Kindern Therapien zur
Anwendung, die vorher nur bei Erwachsenen erprobt wurden. Um die Forschung bei Kindern zu

haut. Mit der Zeit führt sie oft zu
schlechterem Sehen, manchmal sogar zum völligen Sehverlust. Auf zwei
Seiten informiert die neu erschienene Kurzinformation «Was sind
erbliche Netzhauterkrankungen?»
über Krankheitszeichen und verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten. Patienten finden hier wichtige Fakten und praktische Tipps
zum besseren Umgang mit der Erkrankung.
(Bundesärztekammer)

Editores Medicorum Helveticorum

Acht Kinderkliniken wollen in einem Netzwerk dazu
beitragen, die Datenlage für die Pharmakotherapie im
Kindesalter zu verbessern.

verbessern, haben sich acht Schweizer Kinderkliniken zu einem Netzwerk, «SwissPedNet», zusammengeschlossen. Die Forschung in der Pädiatrie ist gegenüber der Forschung in der Erwachsenenmedizin aus verschiedenen Gründen im
Nachteil: Die Anzahl Patienten ist kleiner, die
Krankheiten manifestieren sich je nach Alter unterschiedlich, und es gibt zahlreiche sehr seltene
angeborene Erkrankungen. Zusätzlich existieren
besondere ethische, psychologische, soziale und
organisatorische Schwierigkeiten bei der Planung
und Durchführung von Studien. Aus diesem
Grund sind die Datengrundlagen insbesondere
für die Pharmakotherapie im Kindesalter sehr
mangelhaft.
(SwissPedNet)
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… Sarah Bär, Medizinstudentin

«Da kommt eine neue Mediziner-Generation»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch
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In der Familie gibt es keine Mediziner. Sarah Bär ist
hier erblich also nicht «belastet». Aber sie ist mit
einer Frau aufgewachsen, die sagt, was sie denkt.
«Meine Mutter hat immer den Ton angegeben», er
zählt Sarah Bär, «das hat in nordischen Ländern Tra
dition.» Die Mutter stammt aus Finnland. Und die
Tochter hat ihre Art, aktiv an die Dinge heranzu
gehen, bald einmal übernommen. «Ich hatte immer
etwas Rebellisches, lehne mich gerne auf. Aber natür
lich nur, wenn es dafür einen Grund gibt.»
Engagement
In der Schule habe sie versucht, einem Klassenkame
raden eine halbe Note zu schenken, der zu Unrecht
eine ungenügende erhalten habe. An der Uni trat sie

schon im zweiten Studienjahr der Fachschaft bei.
«Ich wollte etwas zu sagen haben – und ich wollte
gehört werden, ernst genommen werden», sagt die
junge Frau unaufgeregt, selbstverständlich. Es folgt
ein erstes, dickes Kompliment an «ihre» Uni Bern:
«Hier werden wir angehört.» Beispiel: «Aus Kosten
gründen wurde 2009 das System für die mündlichen
Prüfungen angepasst, es wurde dann zwei Jahre lang
weder uns Studenten noch der Sache gerecht, wir hat
ten praktisch keine Zeit, zu lernen. Kaum im Studium,
waren wir schon im Prüfungsstress. Wir beklagten
uns bei den Verantwortlichen, sie hörten uns zu. Ge
meinsam suchten wir nach einer Lösung. Diese ging
durch verschiedene Kommissionen, und zwei Jahre
später wurde das Reglement wieder angepasst.» Von
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ihren insgesamt rund 1100 Mitstudierenden seien im
FachschaftsVorstand bloss etwa 16 aktiv, sagt Sarah
Bär, selbstverständlich sei ein solcher Einsatz, eine
solche ZusatzInvestition also nicht. Aber: «Bei den
jenigen, die Medizin studieren, ist ein gewisses Basis
Engagement bereits vorhanden. Das Studium selbst
braucht schon einiges an Initiative. Wer faul ist, stu
diert nicht Medizin.»
Zurzeit gibt es auf der fachpolitischen Ebene
nicht viel zu kämpfen. Deshalb organisiert Bär zum
Beispiel einen Fondueabend oder Bücherbörsen. Letzt
hin stiegen die Studiengebühren von 650 auf rund
800 Franken pro Semester an, «das war ein Signal in
die falsche Richtung, ich habe Unterschriften dage
gen gesammelt, aber es war frustrierend, die meisten
waren über die Erhöhung nicht einmal informiert.
Bei vielen spielt das Geld halt auch keine Rolle, gilt
‹Papa kann bezahlen›. Viele arbeiten deshalb neben
dem Studium nicht. Viele sind sehr verwöhnt. Und
gleichzeitig sehr ignorant.» Sie habe zwar auch
grosszügige Eltern, betont Sarah Bär, «aber wenn
immer möglich wollte und will ich nicht abhängig
sein. Dies lässt mein Stolz nicht zu.» Im ersten Stu
dienjahr arbeitete sie bei der Migros an der Kasse. Im
zweiten Jahr als Pflegerin in einer psychiatrischen
Klinik, und ab dem dritten Jahr als Nachtwache am
Inselspital und als Hilfsassistentin am Institut für
Medizinische Lehre.
Fisch im Wasser
Momentan liegt ein Brotjob neben dem Studienall
tag nicht drin. Denn noch bis November sitzt Sarah
Bär nicht in Hörsälen ohne Tageslicht, sondern sie
arbeitet «draussen», im Spital. Zur Theorie kommt
jetzt – endlich – die Praxis. Der Zyklus dieses Block
Praktikums begann im Februar im Fach Pädiatrie am
Kantonsspital Luzern. «Es war ein AhaErlebnis. Plötz
lich machte alles Sinn, war alles, was ich bisher ge
lernt hatte, nicht mehr für eine Prüfung da, sondern
für die Patienten. Zurzeit fühle ich mich wie ein Fisch
im Wasser. Jetzt bin ich in der Medizin angekommen.
Jetzt weiss ich: Der Aufwand lohnt sich.»

Sarah Bär
Sarah Bär wurde 1989 in Bern geboren. Hier
besuchte sie auch die Schulen und das Gymnasium. Seit 2008 studiert sie an der Universität
Bern Humanmedizin – als eine von insgesamt
1127 Studentinnen (Anteil: 56,2 Prozent) und
Studenten. Ihre Masterarbeit hat sie bereits
geschrieben, und zwar über die neurologische
Steuerung von Augenbewegungen. 2012 arbeitete sie zwei Monate lang in einem Waisenhaus
in Tansania. Momentan erlebt Sarah Bär eine
praktische Phase ihres Studiums: Bis November
macht sie jeden Monat Bekanntschaft mit
einem neuen Fach. Zurzeit arbeitet sie in einer
Hausarztpraxis in Stettlen. Vorher lernte sie
am Kantonsspital Luzern die Pädiatrie kennen
und in der bernischen Klinik Waldau die Psychiatrie. Im April 2014 stehen die nächsten Prüfungen an, die eidgenössische Abschlussprü-

«Wer faul ist, studiert nicht Medizin.»

fung ist für Herbst 2015 geplant. Sie ist Voraussetzung für die Zulassung zur obligatorischen
Weiterbildung. Sarah Bär ist mit einem Sozial-

Noch geniesst die junge Medizinerin eine Schon
frist. Die Arbeitszeiten sind geregelt – und werden ein
gehalten. Am Abend, «nach neun oder zehn Stun
den», schicken sie die Vorgesetzten jeweils in den
Feierabend, «völlig moderat also». Sarah Bär geniesst
das – und blickt gleichzeitig mit Sorge nach vorn:
«Vor dem, was nach den Prüfungen kommt, habe ich
grossen Respekt. Vor dem hohen Leistungsdruck und
vor dem Work load.» Auch diesen Begriff verwendet
sie ganz selbstverständlich, er scheint sich in ihren
Kreisen eingebürgert zu haben: Work load.

Editores Medicorum Helveticorum

arbeiter liiert und lebt in einer Wohngemeinschaft in Bern.

«Unglaublich, was da im klinischen Alltag alles
erledigt werden muss. All diese Entscheidungen. Und
der ganze Papierkram!» DRG fällt als Stichwort. «Ich
kann noch immer nicht entscheiden, ob ich dafür
oder dagegen bin. Aber ich merke natürlich, dass man
im Spital oft zu wenig Zeit für die Patienten hat. Bloss:
Das habe ich so erwartet und deshalb bin ich jetzt
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auch nicht erstaunt.» Und deshalb lehnt sie sich hier
auch nicht auf. «Wenn du merkst, dass du das System
nicht ändern kannst, musst du dich halt anpassen,
damit du selber möglichst wenig leidest. Ich jeden
falls lasse mir, trotz allem, die Freude nicht nehmen.
Und dazu gehört, die Verantwortung dafür überneh
men zu dürfen, dass es anderen wieder besser geht.»
Und was sagt ihr Freund zum bevorstehenden
Work load? «Er unterstützt und motiviert mich.»
Hierarchien
Mit dem Zeitdruck gilt es sich im Spital jetzt schon
auseinanderzusetzen – und mit Hierarchien. «Grund
sätzlich hatte ich immer Mühe mit Autoritäten. Aber
wenn ich Kommilitonen zum Beispiel aus Deutsch
land oder Österreich höre, merke ich, dass wir in der
Schweiz besser dran sind, hier sind die Hierarchien
viel flacher. Im Übrigen weiss ich mittlerweile, dass
Ungehorsam fehl am Platz ist, wenn es darum geht,
rational und hocheffizient zu handeln. Aber: Eine
Hierarchie muss Sinn machen und fair bleiben. Wenn
sie ausgenützt wird, wehre ich mich.» Die Zeiten mit
dem Motto «Der Chef hat immer recht» seien vorbei,
ist Bär überzeugt. «Ein moderner Chef nimmt Anlie
gen auf, ist konfliktfähig und selbstkritisch. Er stellt
das Teamdenken in den Vordergrund. Das System
wird demokratischer, würde ein Politiker sagen.»
Sarah Bär sieht sich nicht als Politikerin, sondern –
bescheiden, wie gesagt – als kritisch denkende, junge
Frau und Studentin. Klar wird beim Blick in diese
klaren Augen, auf diese klaren Aussagen und Visio
nen: In der Medizin ist einiges in Bewegung, der
Nachwuchs ist anders als «die Alten», und das ist viel
versprechend, ja tröstlich. Bär bestätigt: «Da kommt
eine neue MedizinerGeneration.» Kommunikation
ist ihr wichtig. «Die Uni Bern legt unglaublich viel
Gewicht auf kommunikative Aspekte, ab dem vierten
Jahr werden regelmässig Trainings mit Schauspiel
Patienten angeboten. Die Patienten sollen wieder
mehr als Menschen und weniger als Kunden behan
delt werden. So gesehen wird die Medizin vielleicht
menschlicher.» Ein weiterer Trend ist der: «Wir stellen
den Beruf nicht mehr über alles. Wir sagen uns: Es
muss doch möglich sein, nach zehn oder zwölf Stun
den intensivem Arbeiten nach Hause zu gehen. Es
muss doch auch möglich sein, einmal nicht mehr zu
mögen. Die meisten sind heute viel weniger bereit,
sich zu verausgaben, als frühere Generationen. Die
ses Umdenken ist nötig.»

Hausarztmedizin?!
Vielleicht kommt es dereinst der sterbenden Haus
arztmedizin zugute. Zunehmend würden Kommi
litoninnen und Kommilitonen dafür Interesse signa
lisieren, sagt Bär, dies habe auch mit attraktiven Ar
beitszeitmodellen zu tun, mit den Möglichkeiten, die
Gruppenpraxen und Jobsharing offerieren. Und: «Wir
haben ein eigenes Institut für Hausarztmedizin und
einen hervorragenden, engagierten Dozenten, der die
Grundversorgung aus der verstaubten Ecke heraus
holt und in einen akademischen, wissenschaftlichen
Rahmen stellt.» Und sie selbst? Wohin könnte der
Weg bei ihr führen? «Hausarztmedizin? Nicht ab
geneigt. Allgemeinmedizin – warum nicht?» Im Mo
ment am ehesten Pädiatrie oder eventuell Gynäko
logie, wie viele Mitstudentinnen auch. Für definitive
Entscheide ist es noch zu früh, «ich will offen bleiben
und schauen, was noch kommt.» Schnelles Denken
und Durchhaltewillen werden so oder so gefragt sein.
«Und ein gewisser Ehrgeiz».
Gesetzt ist wohl die Schulmedizin. «Mit Kom
plementärmedizin kann ich selber wenig anfangen.
Wenn ein Patient alternative Behandlungsmethoden
ausprobieren möchte, würde ich sie ihm nicht aus
reden, zumindest als Zusatz, als begleitende Mass
nahme nicht. Am meisten halte ich bei den alter
nativen Methoden von der chinesischen Medizin.
Die gibt’s schon so lange – da muss doch etwas dran
sein.»

«Wir stellen den Beruf nicht mehr
über alles.»

Warum Medizin?
Schauen wir zum Schluss zurück, an den Anfang. Was
hat Sarah Bär vor fünf Jahren bewogen, Medizin zu
studieren? «Mich interessierte, wie der Mensch funk
tioniert. Ich wollte etwas Handfestes. Und ich dachte:
Ich habe viel, ja zu viel, und möchte teilen. Jetzt, in
der Praxis, merke ich, dass dies möglich ist, dass ich
dank diesem Beruf Schwächeren, Bedürftigen helfen
kann.» Sozialprestige und Einkommen seien keine
Beweggründe gewesen, sagt sie. «Da gäbe es andere
Wege, die weniger hart sind. Aber ich gehe eben gerne
an die Grenzen. Vor allem meine eigenen.»

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich
im Gesundheitswesen engagiert. Im Mai schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Franco Cavalli:
Professor für Onkologie, Chefarzt in Bellinzona, Forscher und Politiker.

Editores Medicorum Helveticorum
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Wer die Wahl hat,
hat die Qual
Erhard Taverna

erhard.taverna[at]saez.ch
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Fortschritte haben auch Nebenwirkungen. Zum Beispiel, wenn eine Patientin über das weitere Vorgehen
entscheiden soll: brusterhaltend oder doch Ablatio,
sofortiger oder späterer Aufbau, Wahl der Chemotherapie. Jede Option erfordert eine neue Entscheidung, ein Prozess zwischen Hoffnung und Überforderung. Verständliche und klare Informationen sind
gefragt und oft auch Unterstützung während der vorgegebenen Bedenkzeit. Eine gemeinsame Entscheidungsfindung (shared decision making) braucht Vertrauen, Zeit, Erfahrung und Wissen.
Liselotte Dietrich, geboren 1962, ist eine erfahrene Spezialistin für die schwierigen Begleitumstände,
die sich aus der zunehmenden Behandlungs-Komplexität ergeben. Nach der Matura arbeitete sie mehrere
Jahre als diplomierte Pflegefachfrau am Inselspital
Bern. Sie setzte ihre Arbeit bei der Krebsliga Bern fort,
nahm an einem Projekt des Nationalfonds teil und
liess sich berufsbegleitend als Sozialbegleiterin ausbilden. Dem Aufbau der ambulanten psychoonkologischen Beratung am Kantonsspital St. Gallen folgte
die Ausbildung zur Supervisorin, seit 2006 arbeitet sie
in eigener Praxis in Herisau. Die Hälfte der Arbeitszeit
verbringt die Fachfrau als Ausbildnerin an Tagungen,
Seminaren und Schulungen in Spitälern, Behindertenheimen und Praxen. Pflegende und Ärzte werden
an Fallsituationen geschult, etwa im Übermitteln
schlechter Nachrichten oder in der Begleitung Sterbender und deren Angehörigen. Seit 2002 ist zur Erlangung des FMH-Titels Onkologie ein Kommunikationstraining vorgeschrieben.
Frau Dietrich ist Mitglied einer Expertengruppe,
die von der Krebsliga Schweiz für diese Kurse aufgeboten wird. Oft seien es unverfängliche, administrative Massnahmen, die unvorhergesehene Konsequenzen nach sich zögen. Wenn ein Spital bei jedem
Patienteneintritt nach einer Patientenverfügung frage,
gehe es letztlich immer auch um das Sterben. Dann
genüge es nicht, sich nur auf Sachinhalte zu konzentrieren, denn wichtiger sei die emotionale Ebene, der
individuelle Denkprozess: «Was heisst für Sie leiden?»
Auch die informierte Zustimmung (informed consent)
sei eine gute Gelegenheit für Gespräche, die über
die juristische Absicherung hinausgehen. Dazu gibt
es zahlreiche weitere Beispiele, weil der Mehraufwand bei zusätzlichen Angeboten häufig unterschätzt
werde. Etwa Fragen im Rahmen der Palliation, der Einbezug fremder Kulturen, ein Anamneseformular zum
Glauben. Ist es sinnvoll, enge Verwandte als Dolmetscher einzusetzen, wie erleben Folteropfer ein Spital,

Liselotte Dietrich: Spezialistin für gelingende
Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten und für
Unterstützung bei schwierigen Entscheidungen.

wie wirkt sich der konfrontativ-autoritäre Auftritt
mancher Ärzte aus, wie geht man mit ungewohnten,
patriarchalen Rollenbildern um? Es genügt nicht,
einen Fragenkatalog einfach abzuhaken. Oft strapaziert die theoretisch geforderte, totale, gegenseitige
Transparenz die Kranken. «Ich will gar nicht im Voraus
alles wissen», sei eine häufig vorgebrachte Haltung,
die zu akzeptieren sei. Denn die Lebensqualität wird
beeinflusst durch das Gleichgewicht von Erwartung
und Realität. In diesem Kontext könne auch eine bewusste Verdrängung als sinnvolle, realistische Anpassung die Zufriedenheit erhöhen.
Die Behandlungsfortschritte haben eine Chronifizierung der Krankheit gefördert, die wieder zu
ganz neuen Problemen führt, etwa bei der Rehabilitation, am Arbeitsplatz oder bei finanziellen Problemen. Menschen, die Beratung und Begleitung brauchen, etwa die schlechtversicherte Frau um fünfzig,
die medizinisch als arbeitsfähig gilt, aber vom RAV
nicht vermittelt werden kann, da die vielen Absenzen
und zurückbleibende Nebenwirkungen infolge Therapien die Chancen im Stellenmarkt massiv vermindert
haben.
Liselotte Dietrich findet, dass die jungen Ärzte in
den letzten zehn Jahren besser ausgebildet und trotz
fehlender Lebenserfahrung sensibler und kommunikativ kompetenter geworden seien. Obwohl es für
junge Menschen schwierig bleibe, Emotionen und
Nichtstun auszuhalten. Das berufliche Umfeld sei
hektischer, die Behandlungen komplexer und die gestiegenen Ansprüche und Erwartungen der Patienten
eine zusätzliche Herausforderung geworden. Ohne
Teamarbeit geht nichts mehr. Gerne arbeitet sie mit
Seelsorgern zusammen, aber auch mit Hausärzten,
die sich vom Erfahrungsaustausch besonders angesprochen fühlten. Weiterbildung, Intervision und
Supervision seien darum unverzichtbare Hilfen im
anspruchsvollen Umgang mit kranken Menschen.
Weitere Auskünfte zu Frau Dietrich finden sich
auf ihrer Homepage www.supervision-dietrich.ch
Dazu gehören Angebot und Beratung, aber auch
Hinweise auf Publikationen zur Kunst, im Beruf gesund zu bleiben, zu Angehörigen als wichtigste Bezugspersonen von Kranken, zur gemeinsamen Entscheidungsfindung in schwierigen Situationen oder
zur Erkennung von Krisen und ihrer Bewältigung.
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Tränenperlen weinen
Beatrice Pfister

Korrespondenz:
Beatrice Pfister
Elternforum
www.dasanderekind.ch
Schwalbenstrasse 10
CH9200 Gossau
beatrice.pfister[at]bluewin.ch
www.dasanderekind.ch

Manchmal hat man ja das Gefühl, dass die Pflege
kräfte, die unsere Kinder zu Hause oder im Spital be
gleiten, sich nicht wirklich einfühlen können oder
es auch nicht möchten – zumindest manche eine
Art Schutzwall um sich tragen, der abgeklärt, ohne
Gefühlsregung pflegen lässt.
Die berührenden Gedanken von Debora Zappel
sprechen eine andere, einfühlsame Sprache, eine,
der es gelingt, Unaussprechliches in Worte zu fassen,
ein Kindergesicht so zu beschreiben, dass man es
wahrlich vor sich sieht, mit dem Ausdruck in den
Augen, als sei es da.
Debora Zappel nimmt die Leser auf ganz sachte
Weise mit zu ihren Schützlingen, schwerkranken
Kindern und Jugendlichen, die sie zu Hause pflegt.
Zum zwei Jahre alten Marco, der an einem selte
nen, bösartigen Krebs leidet, Marco, der schon fast
an seinem Lebensende angelangt ist, der Gefühle aus
der Seele lesen kann und einen ganz speziellen Trost
zu geben weiss.
Zur drei Monate alten Kim, die mit Trisomie 21
lebt und an einem schweren Herzfehler leidet, der
nichts Gutes verheisst. Doch wenn Kim lacht, fallen
alle Ängste und Zweifel ab.
Zum dreizehn Jahre alten Adis, der, schwer zere
bral gelähmt, jeden Tag einen Sieg erringt im Steuern
seines ERollis.

Gedanken zu Stephanie, 14 Jahre alt, die seit zwei Jahren an Mitochondrie leidet.

Editores Medicorum Helveticorum

Debora Zappel
Tränenperlen weinen
Berührender Hintergrund
der Pflege schwerkranker
Kinder zuhause
Basel: EMH Schweize
rischer Ärzteverlag; 2012
36 Seiten, 17 Abb.,
gebunden. 24 CHF
ISBN 9783037540671

Zur zwei Jahre alten Amira, die an Cystischer Fi
brose erkrankt ist, ein schmächtiges Kind und doch
stark.
Zur fünfjährigen Anne, einem Kind mit schwerer
Epilepsie, und deren Schwester Lena, die, so klein sie
ist, unendlich viel Lebenshilfe für Anne leistet.
Zur elfmonatigen Benaja, die wegen einer Lip
penKieferGaumenSpalte eine Dauersonde trägt,
die allen Prognosen trotzt und doch noch fröhlich
ist.
Zur zwei Jahre alten Ena mit angeborener Arthri
tis, einem Kind, dem sie alle sieben Tage eine
schmerzhafte Spritze geben muss, die hilft gegen die
Schmerzen – welch ein Widerspruch.
Zur kleinen Jasmin, die einjährig an Spinaler
Muskelatrophie starb, die Augen wie ein Engel hatte.
Zum vier Jahre alten Jonathan, der schwer geistig
und körperlich behindert ist, der sich selber haut,
sich zu wehren scheint gegen etwas Unsichtbares,
nur in sich Fühlbares.
Zur neunzehn Jahre alten Nadja, die mit einer
fortschreitenden Muskelkrankheit lebt, die die Welt
bereist, auf ganz eigene Weise.
Zur siebzehn Jahre alten Noemi, die wegen Mi
krozephalie mehrfach behindert und den ganzen
Tag auf Hilfe angewiesen ist und deren stilles Glück
ein Gegenstand aus der Küche ist, mit dem sie sich
stundenlang zu beschäftigen weiss.
Zur vierzehn Jahre alten Stephanie, die im Alter
von zwölf an Mitochondriopathie erkrankt ist, die
einen unvergleichlichen Charme hat.
Die Begegnungen mit diesen besonderen Kin
dern schildert sie mit Worten, von denen jedes ein
zelne wie Prosa wirkt. Feinfühlig, liebevoll, offen.
Hauchzart und doch eindringlich entführen die
niedergeschriebenen Worte die Leser in ungeahnte
Welten. Welten, von Kindern, von denen viele selber
nicht mehr sprechen, die sich aber erfühlen lassen.
Er hat mich sehr berührt, dieser kleine Band voller
Gefühl, voller wesentlicher Gefühle, die eigentlich
erst das Leben reich machen.
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Moi et les autres – liberté et/vs. protection

Jean Martin

jean.martin[at]saez.ch
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Dans un billet récent [1], je parlais de vérités diverses
dans des sociétés diverses. Lors d’une visite aux EtatsUnis, un ami vient de me faire lire un livre illustrant
des positions qui, en termes d’éthique sociale, ébahissent le citoyen «d’extrême-centre» que je crois être.
Ouvrage sur l’histoire des relations raciales aux EtatsUnis, particulièrement de l’esclavage, avec une discussion de la signification de la liberté [2]. Avec entre
autres choses une description du durcissement progressif des relations entre Noirs et Blancs au détriment
des premiers, alors que dans le contexte peu codifié
du XVIe siècle une certaine intégration des deux
groupes était possible.
S’agissant de liberté, le Juge Napolitano écrit: «La
question de la sécurité nationale [le texte montre que
l’auteur applique sa position à diverses formes de sécurité/protection, dont la sécurité sociale] fournit un
point de référence pour juger de la mesure dans laquelle la liberté naturelle (fondée sur les ‹droits naturels›) est supérieure à tout ce qu’un gouvernement
peut vouloir faire, aujourd’hui spécialement où on
discute beaucoup de l’équilibre à trouver entre la liberté et la sécurité. Par mes expériences de membre de
la Cour supérieure du New Jersey et d’observateur de
la société, je suis totalement convaincu que la relation
entre liberté et sécurité n’est pas dans notre pays une
question d’équilibre entre ces notions, mais bien de
biais en faveur de la liberté. Un gouvernement est par
essence la négation de la liberté. Par sa nature même,
le gouvernement retire aux gens des droits naturels.
La sécurité est artificielle. Tout ce que fait un gouvernement doit être vu comme suspect. Alors que la
[mise en place de toute mesure de] sécurité a besoin
d’une justification adéquate, l’exercice personnel des
droits naturels ne requiert aucune justification.»
Où nous différons (vivement) c’est que, en réalité,
l’exercice de la liberté nécessite une justification: en
effet, il ne saurait léser indûment autrui («la liberté de
l’un s’arrête là où commence celle de l’autre»). On se
demande quelle attention A. P. Napolitano donne au
fait que les humains ne sont pas tous capables de défendre leurs intérêts légitimes (sont inégaux). Devant
ses affirmations, on ne s’étonne pas que, des EtatsUnis, on puisse traiter de communiste le dispositif social développé au cours des années par la France par
exemple (dont je n’ignore pas qu’il fait face aujourd’hui à des défis majeurs). Illustration de l’étendue d’un fossé alors que nos pays ont pour l’essentiel
un bagage éthique commun, qu’un auteur a décrit
comme l’héritage «du philosophe, grec, du législateur
romain et du prophète juif».
Considérer que toute contrainte étatique doive
être rejetée fait bon marché des acquis de la société (ci-

vilisée, dirai-je), qui reconnaît que la loi est nécessaire
pour protéger certains. Ainsi Lacordaire: «Entre le fort
et le faible, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté
qui opprime et la loi qui affranchit.» Plus près de
nous – et du racisme – Martin Luther King: «Toute loi
qui élève la personne humaine est juste, toute loi qui
la dégrade est injuste.»
Un de nos maîtres de santé publique disait que le
choix crucial en politique est de décider «qui reçoit
quoi» – manière simple de dire la tension constante
entre liberté et volonté/responsabilité solidaire. Occasion de rappeler que les sociétés politiquement libérales ne sont guère favorables aux mesures de prévention, jugées liberticides; elles tendent à attendre que
les dégâts surviennent pour agir, respectivement sanctionner. Cela vaut notamment pour la prévention
sanitaire et les limites à poser aux risques ambiants;
cela vaut de manière éclatante dans le débat américain sur le contrôle des armes à feu, où certaines positions ultras quant à la liberté individuelle stupéfient.
Bien que les libertaires ne soient pas des naïfs, tout se
passe comme s’ils croyaient à une bonne nature fondamentale de l’homme qu’une action régulatrice publique ne peut que pourrir. Des adeptes de Rousseau?
Je ne suis pas sûr que Jean-Jacques serait enthousiasmé par ces disciples-là [3].
La science des systèmes a montré que les dispositifs complexes sont les plus stables. Là où les positions
doctrinales extrêmes (d’un côté comme de l’autre) se
trompent, c’est en négligeant que sont fragiles les systèmes qui s’appuient sur un pilier unique – ou quasi
chez Napolitano, la sacralisation d’une intouchable liberté, ailleurs une conviction que les déterminations
et la forte main de l’Etat sont la garantie cardinale.
Garder aussi à l’esprit que l’histoire montre que, tôt
ou tard, la fragilité des systèmes «à un principe»
contraint ceux qui sont à leur tête de devenir
autoritaires – et liberticides. La question est et reste
celle du juste milieu.
Jean Martin, membre de la rédaction
et de la Commission nationale d’éthique
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