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Editorial

Loi sur le dossier électronique du patient –
enjeux et écueils
La FMH salue le message
adopté le 29 mai dernier par le
Conseil fédéral concernant la
loi sur le dossier électronique
du patient (LDEP). La Fédération des médecins suisses se
félicite en particulier de la
création d’un cadre légal uniforme au niveau suisse pour le
dossier électronique du patient. Le DEP permet en effet
de faciliter l’échange des données de patients entre différentes institutions, au-delà des
frontières cantonales, sans compromettre la confidentialité
des données.

Le caractère facultatif – pour les patients et pour
les médecins – est décisif pour la qualité et
l’acceptation du dossier électronique du patient.
Début octobre, la FMH a présenté ses angles de vue à la
commission du Conseil des Etats compétente, dont voici les
points principaux:
– Le caractère facultatif du DEP est décisif en termes de qualité et d’acceptation: aussi bien les médecins que les patients doivent pouvoir opter librement pour ou contre le
DEP.
– Le DEP renforce la relation de confiance entre le médecin
et son patient.
– Le DEP est un instrument pertinent et pratique au service
du traitement, et il doit le rester dans l’intérêt des patients
et des professionnels de la santé.
– La LDEP pose un cadre légal à l’échelle du pays permettant d’échanger les données de patients tout au long du
traitement.
– La création d’incitatifs judicieux favorise le déploiement
du DEP.
Le DEP doit conserver un caractère facultatif, ce que de nombreux acteurs réfutent alors que la FMH estime que c’est déterminant pour le déploiement du DEP. Pour être efficace et
répondre aux exigences de sécurité des patients, le DEP ne
doit contenir que les données réellement pertinentes pour la
poursuite du traitement. Cela suppose notamment que la gestion du DEP ne doit pas être subordonnée à des conditions.
C’est donc à juste titre que le groupe d’experts Cybersanté

Editores Medicorum Helveticorum

signale dans son rapport de septembre 2010 que «pour l’acceptation et le succès de la cybersanté, il est essentiel que les
applications en la matière puissent se développer sans
contrainte juridique». De facto, les avantages que le DEP apportera individuellement aux patients et aux soignants conditionneront son utilisation: le DEP s’imposera s’il a la confiance
des patients et des professionnels de la santé et s’il répond à
des questions pratiques en lien avec le traitement.
La confiance justement et la confidentialité sont les fondements d’un traitement sûr et efficace des patients. Le DEP
ne doit pas interférer dans la relation de confiance qui lie le
patient à son médecin mais la renforcer. En premier lieu, cela
signifie qu’aucun accès au DEP ne doit être accordé aux assureurs-maladie – ni aux services administratifs ni aux médecins-conseils. Pour agir en faveur de la sécurité des patients, il
faut également utiliser des identifiants susceptibles de protéger cette relation de confiance: la remettre en cause compromettrait la sécurité des patients. En d’autres termes, ces identifiants doivent être employés exclusivement dans le cadre de
traitements médicaux et ce, de manière exhaustive mais indépendante des assurances. Par ailleurs, pour les mêmes raisons
de sécurité, le numéro d’identification des patients doit être
délivré sans lien avec le numéro AVS, et pouvoir être modifié
si, par exemple, des données n’ont pas été attribuées aux
bonnes personnes.
La création d’incitatifs judicieux jouera un rôle capital
pour encourager les médecins à utiliser le DEP qui, faut-il le
rappeler, doit être avant tout utile aux patients. En outre,
l’OFSP devrait également encourager les organisations de patients à soutenir ces derniers dans leur prise de contact avec le
DEP.

Pour des raisons de sécurité, le numéro
d’identification des patients doit être
délivré sans lien avec le numéro AVS.
Le DEP doit permettre de recueillir et de disposer de données et d’informations relatives au patient pertinentes pour la
suite du traitement. Enfin, la réussite de la mise en œuvre du
DEP dépend de la forme qui lui sera donnée. Mais avant tout,
il s’agit de veiller à ce que la réflexion centrée sur le patient
puisse exister au-delà des institutions de santé et des frontières cantonales.
Dr Gert Printzen, membre du Comité central de la FMH,
responsable du domaine Informatique médicale et eHealth
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Révision du TARMED
La structure tarifaire TARMED comprend plus de
4500 positions reflétant toutes les prestations médicales ambulatoires fournies au cabinet et à l’hôpital.
Etant donné que l’évaluation des positions tarifaires
se base sur des données datant de 1994 à 1996, une
révision s’avère nécessaire afin de permettre à la
structure tarifaire de remplir sa véritable mission qui
consiste à évaluer les prestations médicales ambulatoires de manière appropriée et conforme aux règles
applicables en économie d’entreprise. Les réalités
médicales et économiques sont en perpétuel changement et la structure tarifaire se doit d’en tenir
compte afin de garantir à terme le reflet correct des
prestations. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible d’éviter l’instrumentalisation politique de la structure
tarifaire.
Le projet TARVISION lancé en 2010 par la FMH
a gagné en importance depuis. La FMH, en collaboration avec H+ et la Commission des tarifs médicaux
(CTM), y travaille désormais sans relâche. Il s’agit
d’un projet complexe avec des exigences élevées en
matière de structure et d’organisation. Il est essentiel
que les connaissances et expériences des personnes
impliquées soient intégrées de manière optimale

dans la révision qui devrait s’achever d’ici à la fin
2015.
Dans le cadre des travaux de révision, des spécialistes issus de diverses disciplines se concentrent sur
les aspects de la structure tarifaire qu’ils estiment primordiaux. Il est donc essentiel que tous les acteurs du
projet connaissent et appliquent de la même manière
les règles et les principes inhérents à cette révision.
Il est par ailleurs tout aussi indispensable que les résultats de toutes les équipes de spécialistes soient récoltés
et traités de manière centralisée, ce qui serait impossible sans le soutien de la Caisse des médecins, qui développe les outils informatiques, et de NewIndex, qui
met à disposition les bases de données nécessaires.
Les connaissances des médecins spécialistes
restent indispensables, car sans cela, il ne serait pas
possible de procéder à une révision sérieuse de tous
les chapitres et de toutes les positions du TARMED.
L’expérience faite lors de la révision des premiers
chapitres montre que les sociétés de discipline impliquées s’investissent énormément: dès qu’elle le peut,
la FMH les épaule et leur apporte son soutien. Le
domaine Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse de la FMH en profite pour remercier tous les acteurs de cet ambitieux projet pour leur
engagement de chaque instant, et en particulier les
médecins qui consacrent souvent leur temps libre à
la révision tarifaire.

Secrétariat central

Engagement exemplaire: à l’occasion de la Journée des
délégués tarifaires, le Dr Urs Kaufmann de la Société suisse
de cardiologie présente le travail exigeant de la révision du
TARMED.

Les changements ne visent pas seulement à optimiser de manière ciblée les structures et les procédures
de travail, mais offrent également un enrichissement
professionnel. En ce sens, la réorganisation du Secrétariat général de la FMH a permis de modifier l’éventail des tâches assumées par les collaboratrices du Secrétariat central.
Le Secrétariat central doit être un interlocuteur
professionnel et efficace pour les partenaires internes
et externes à la FMH. Il joue un rôle clé, assure la
coordination des affaires du président, du Secrétariat
général et des partenaires internes et externes à la
FMH. Cette réorganisation a également permis de décharger les membres du Comité central et les responsables de domaines. Hormis les tâches administratives et relatives à l’organisation, l’équipe du Secrétariat central établit les procès-verbaux de la Chambre
médicale, du Comité central et de l’Assemblée des
délégués, et en partie aussi des séances des groupes
d’experts et des groupes de travail. Ce mode de travail interdisciplinaire est ainsi exigeant et diversifié.
Le Secrétariat central analyse également les processus de travail pour les redéfinir au besoin. En tant
qu’élément d’une organisation apprenante, il soutient par ailleurs les mesures d’optimisation et encourage les démarches vers une plus grande professionnalisation du travail.
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L’équipe de choc du Secrétariat central: Gisela Pinter, Pascale Kübler, Monika Henzen (responsable), Tanja Kohler,
Liliane Knecht (de g. à d.).

Bienvenue
Monika Henzen est la nouvelle responsable du Secrétariat central depuis juin 2013. Au bénéfice d’une
longue expérience professionnelle en matière de gestion, elle a occupé différents postes de direction au
sein de l’administration fédérale et dans le privé,
notamment dans les ressources humaines. Au Secrétariat central, elle se charge de coordonner et d’assurer le déroulement sans faille des affaires des organes
de la FMH. Elle épaule également le président, la secrétaire générale et le Comité central dans d’autres
domaines de compétences.
Michelle Gerber travaille depuis août 2013
comme collaboratrice scientifique au département
Données, démographie et qualité (DDQ), où elle
s’occupe des projets relatifs à la qualité. Au terme de
ses études de psychologie et de sociologie, elle a fait
de la recherche à la Haute école pédagogique de
Soleure et a travaillé en tant que conseillère en éducation.
Une chaleureuse bienvenue à toutes les deux!

Anniversaires de service
Cette année, trois collaborateurs de la FMH comptabilisent en tout 40 ans de service. Il s’agit de Catherine Schläfli, collègue appréciée et serviable du service de traduction (15 ans), de Dominique Zwicky
(15 ans), réceptionniste compétente à la voix affable,
et de Martin Sturzenegger (10 ans), collaborateur
créatif et précis, suppléant du responsable du service
informatique, qui sait garder un calme olympien en
toutes circonstances.
A l’Institut suisse pour la formation médicale
postgraduée et continue (ISFM), trois collaboratrices
fêtent leurs 45 ans à raison de 15 années de service

chacune. Il s’agit de Katrin Flück et de Simone Minder, collaboratrices compétentes et engagées de la
section «Diplômes», qui épaulent et conseillent les
médecins en formation jusqu’à l’obtention de leur
titre, ainsi que de Renate Jungo, responsable de la
section «Etablissements de formation postgraduée»,
qui gère avec habileté et efficacité les quelque 3000
établissements de formation postgraduée et
l’énorme charge de travail que cela implique.
Un grand merci à tous ces collaborateurs pour
leur engagement et l’excellente et fructueuse collaboration.

Restez informés
Connaissez-vous Today’s Press? La revue de presse
gratuite de la FMH offre, du lundi au vendredi, un
aperçu des articles de la presse quotidienne et dominicale consacrés au domaine de la santé. Vous pouvez télécharger les articles par un simple clic. La revue de presse vous signale également si un article
n’est disponible qu’en version imprimée. Si vous
souhaitez recevoir Today’s Press chaque jour, il vous
suffit de vous inscrire sur notre site internet
www.fmh.ch → bouton rouge: «Today’s Press».
N’oubliez pas de confirmer votre inscription dans le
courriel de réponse en suivant le lien. Merci et bonne
lecture!

Elimination de la rougeole
Il est encourageant de voir que le premier vaccin est
inoculé à 90% des enfants dans les deux premières
années de leur vie, jusqu’à la fin de la scolarité ce
taux atteint 94%. Mais les chiffres concernant la piqûre de rappel sont moins réjouissants. En effet,
cette seconde dose indispensable à une protection
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suisse. PME-vital propose des modules pratiques qui
peuvent être adaptés aux besoins propres de l’entreprise et qui contribuent sensiblement à l’instauration d’un climat de travail en faveur de la promotion
de la santé.

Ecologie au cabinet médical

La rougeole oblige à rester à la maison.
www.stoprougeole.ch
Les adultes aussi sont concernés: pour une protection
efficace, faites-vous vacciner.

efficace n’est administrée qu’à 75% de tous les enfants, un taux nettement insuffisant. Dans ce
contexte, il appartient aux médecins de jouer leur
rôle, par exemple en mettant en place un système de
rappel avisant simplement les parents ou en inscrivant le deuxième vaccin à l’ordre du jour des consultations régulières de prévention pédiatrique. De manière générale, plus affectés par la maladie, les
adultes sont davantage sujets à des complications.
Pour eux, une vaccination de rattrapage est donc
vraiment indiquée. Pour de plus amples informations: www.stoprougeole.ch

En bonne santé au travail
Le label Friendly Work Space® distingue les entreprises qui considèrent la gestion de la santé en entreprise (GSE) comme partie intégrante de la culture entrepreneuriale, en d’autres termes, celles qui mettent
en œuvre des mesures visant l’optimisation des
conditions-cadres de l’entreprise. Le Secrétariat général de la FMH s’est fixé pour objectif d’offrir un climat de travail propice à ses collaborateurs en répondant aux critères de ce label.
Le travail joue un rôle essentiel dans notre vie: les
conditions, les processus et les structures rencontrés
sur notre lieu de travail ont un impact déterminant
sur notre santé physique, psychique et sociale. En
instaurant la gestion de la santé en entreprise, le
Secrétariat général de la FMH entend créer un climat
d’entreprise favorable à la performance, offrir des
conditions de travail respectueuses de la santé et sensibiliser ses collaborateurs à leur comportement en la
matière.
Pour atteindre, étape par étape, les critères requis
pour le label Friendly Work Space®, le Secrétariat général va suivre les modules du programme PME-vital
mis à disposition par la fondation Promotion santé

Un grand nombre de cabinets médicaux pourraient
considérablement réduire leur consommation
d’énergie pour le chauffage, l’aération ou la production d’eau chaude. Les mesures suivantes sont recommandées afin d’optimiser la gestion de votre
chauffage et la maintenance de l’installation:
– Installer des vannes thermostatiques sur les
radiateurs, ou les régler correctement
– Régler correctement le chauffage (température
«jour» et «nuit»)
– Réduire au minimum la durée de fonctionnement des installations d’aération
– Installer des économiseurs d’eau pour robinet
– Garantir un entretien régulier de l’installation
par un abonnement au service de maintenance
– Vérifier régulièrement afin de détecter rapidement les dysfonctionnements
Le guide «Chauffage et aération» de Médecins en faveur de l’environnement (MFE) vous en dira davantage sur la manière de tirer profit de ce potentiel
d’économie et sur les alternatives pour la production
de chaleur. De même que vous trouverez des informations utiles concernant les économies d’énergie,
également réalisables par ceux qui ne sont pas
propriétaires, dans le guide énergétique MFE et
le guide MFE pour les appareils:
www.aefu.ch, info[at]aefu.ch

Economies d’énergie au cabinet: le guide «Chauffage
et aération» donne des conseils.
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Pour anticiper les déﬁs.
La statistique médicale
de la FMH.
Déclarez vos données.

ctezConne à
vous
.ch
myfmh
Le travail à temps partiel a-t-il augmenté? La réponse à cette question et à bien d’autres se
trouve dans la statistique médicale.

Statistique médicale 2013
Quel est le taux d’occupation moyen du corps médical? Le travail à temps partiel a-t-il augmenté? Si oui,
dans quelles disciplines? Existe-t-il des différences
liées à l’âge ou au sexe? Les réponses à ces questions
sont essentielles pour connaître l’évolution du domaine de la santé et les défis à venir.
Pour que la FMH dispose en 2013 aussi de données fiables et représentatives pour sa statistique médicale, nous comptons sur votre soutien. En déclarant, actualisant ou contrôlant les données relatives
à votre activité sur le portail des membres myFMH,
vous contribuerez à donner davantage de poids à la
statistique médicale. Connectez-vous à myfmh.ch

six membres du Comité directeur, ont été désignés
avec succès, que les deux rencontres prévues du
Forum Qualité, point d’échange des organisations
médicales, ont donné lieu à des discussions fructueuses et que l’ASQM a déjà traité de nombreuses
demandes officielles. En outre, l’inventaire du printemps 2013 concernant les initiatives qualité développées, recommandées ou planifiées par les organisations médicales a permis à l’ASQM de mettre en
pratique son rôle d’intermédiaire et de stimuler de
manière efficace l’échange de connaissances en
termes de qualité. Hormis la phase constituante et
ses activités de coordinateur, l’ASQM a également
dédié cette première année à son engagement de
fond, notamment avec le lancement du projet-pilote
«Trajectoire intersectorielle des patients atteints du
cancer du côlon» ou avec l’édition 2013 du Swiss
Quality Award pour ne nommer que deux de ses
principaux travaux.
Pour de plus amples informations concernant
l’ASQM et ses projets, veuillez consulter www.asqm.ch.

Guide pratique actualisé
Le guide pratique «Bases juridiques pour le quotidien
du médecin» fait le tour d’horizon des exigences
juridiques liées au travail quotidien des praticiens. La
publication d’une nouvelle version actualisée et
complétée répond aux modifications de loi et de la
jurisprudence intervenues depuis la première édition, dont le nouveau droit de la protection de
l’adulte en vigueur depuis le 1er janvier 2013. En se

Bases juridiques pour
le quotidien du médecin
Un guide pratique

Bon anniversaire à l’ASQM
Le 27 novembre 2013, cela fera un an que la FMH a
fondé l’Académie suisse pour la qualité en médecine
(ASQM). Cette démarche a entériné la création d’une
structure officielle vouée à promouvoir activement la
collaboration interdisciplinaire entre les organisations médicales et le dialogue avec les organisations
partenaires de la santé sur des questions actuelles
liées à la qualité.
Cette première année a été particulièrement
riche. Rappelons que tous les organes, ainsi que les

2e édition, révisée et complétée par un chapitre consacré au droit de la protection de l’adulte
Editée par l’Académie Suisse des Sciences Médicales et la Fédération des médecins suisses (FMH)

Une année riche en événements: l’ASQM fête sa première
année d’existence.

Aperçu des exigences juridiques liées au travail quotidien
des médecins.

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 47

1776

FMH

Actualités du Secrétariat général

concentrant sur les thèmes principaux, il offre un
premier conseil. Pour obtenir des renseignements
plus précis sur une question juridique, il est recommandé de s’adresser au Service juridique de la FMH
ou à un avocat. Accessible en ligne sur le site
www.fmh.ch → Services → Droit, le nouveau guide
pratique est également disponible sous forme de brochure à commander auprès de la FMH ou de l’ASSM.

Efficience au cabinet
En matière de conseil en gestion d’entreprise, FMH
Services a remarqué que les possibilités de chiffre

tions médicales au cabinet, notamment dans les domaines suivants: radiologie, échographie, laboratoire, ECG, ergométrie et spirométrie. Les analyses
effectuées permettent d’obtenir sans grands investissements la réponse à des questions précises: faut-il
externaliser des prestations? Les appareils et les investissements sont-ils utilisés correctement? Comment mieux optimiser le potentiel du cabinet mais
aussi du personnel?
Une analyse lors de la phase d’introduction de
ces instruments est gratuite pour les membres de la
FMH. Il suffit d’appeler le 041 925 00 77.

Fin d’année

Votre cabinet est-il efficient? Une analyse permet d’y voir
plus clair.

L’année touche à sa fin, le moment est donc venu de
vous souhaiter de bonne fêtes de fin d’année et une
excellente année 2014! Veuillez noter que le Secrétariat général sera fermé du 24 décembre 2013 à midi
au 2 janvier 2014 inclus.

d’affaires, et donc aussi de revenus, des cabinets médicaux déjà implantés ou en phase d’ouverture reposent majoritairement sur les entrées d’argent au
détriment des dépenses sur lesquelles les médecins
pourraient exercer une influence beaucoup plus
marquée que celle qu’on leur prête. Peu d’études ou
de rapports accessibles à tous montrent dans quelle
mesure l’offre d’un cabinet est réellement efficiente.
La formation médicale, qu’elle soit universitaire ou
postgraduée, ne consacre aucun module à la gestion
et à l’économie d’entreprise. Un médecin qui doit
prendre des décisions concernant son personnel, les
appareils ou les produits médicaux, n’a bien souvent
pas d’autre choix que de se tourner vers l’avis et l’expérience de ses confrères. FMH Services a développé
des instruments dans le but d’aider les médecins à
vérifier l’efficience des investissements et des presta-
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Personalien
Nouvelles
du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Karl Mülly (1942), † 22. 8. 2013,
Facharzt für Endokrinologie/Diabetologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8008 Zürich
Beat Boehm (1931), † 24. 10. 2013,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
7418 Tumegl/Tomils

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
TI
Viktoria-Manuela Senn Vannini, Specialista in
pediatria, Studio Pediatrico, Via Ceresio 55,
6963 Lugano-Pregassona

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich angemeldet:
Sabine Barbara Zürcher Meili, Gynäkologie und
Geburtshilfe FMH, Spannerstrasse 10,
8500 Frauenfeld

Daniel Hagara, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Via Soldino 5, 6900 Lugano

Fridolin Schönenberger (1924), † 28. 10. 2013,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 1700 Fribourg

VD

Richard Gitzelmann (1930), † 31. 10. 2013,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
8618 Oetwil am See

Julie Schaepkens van Riempst, Spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique,
8a, chemin du Joran, 1260 Nyon

Editores Medicorum Helveticorum

Ärztegesellschaft Thurgau
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Stellungnahme der Schweizerischen Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin zur Schliessung der Bettenstation für Psychosomatik am Inselspital Bern

Die stationäre universitäre psychosomatische
Behandlung gehört ins Inselspital!
Alexander Minzer
Präsident SAPPM

Korrespondenz:
Dr. med. Alexander Minzer
Allgemeine Innere Medizin,
Mitglied FMH
Psychosomatische und
Psychosoziale Medizin SAPPM
Breitenstrasse 15
CH-4852 Rothrist
alexander.minzer[at]hin.ch
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In der heutigen Zeit ist eine drastische Zunahme
von Stressfolgekrankheiten und Krankheiten aus
dem gemischt somatisch-psychischen Formenkreis
zu verzeichnen. Trotz dieser Tatsachen hat die
Klinikleitung des Inselspitals Bern vorgesehen, die
einzige stationär universitäre Abteilung für Psychosomatische Medizin in der Schweiz, mit ihren 28 Betten, die permanent ausgelastet ist und für die eine
Warteliste besteht, zu schliessen. Das multidisziplinäre, hochspezialisierte Team, bestehend aus 50
Mitarbeitern, soll entlassen werden. Die Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin kann diese Massnahme in keiner
Weise gutheissen und fordert ein Umdenken sowie
das Aufheben dieses Entscheides.
Per 1. oder 2. Quartal 2014 soll im Inselspital
Bern die einzige universitäre Abteilung für stationäre
Psychosomatik geschlossen werden. Ende September
stand es im «Bund» [1]. Die Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM sieht in diesem mit wirtschaftlichen
Überlegungen begründeten Entscheid einen Rückschritt in der medizinischen, speziell der universitären Versorgung der Schweiz!
Dafür wird auf Transplantations- und Herzchirurgie gesetzt. Sind dies die erwarteten Folgen der
Einführung des Swiss-DRG? Oder stehen nicht auch
Prestige-Überlegungen dahinter? Ist es nicht einfach
werbewirksamer, Herzen zu transplantieren als chronisch kranke Patienten zu behandeln?
Die Klinik für Psychosomatische Medizin am Inselspital stellt eine traditionsreiche und erfolgreich
etablierte Abteilung der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin dar. Die 1978 von Professor
Rolf Adler ins Leben gerufene, einzige universitäre
Klinik für stationäre Psychosomatische Medizin geniesst schweizweit und im Ausland einen ausgezeichneten Ruf. Im Laufe der Jahrzehnte wurde die
Abteilung stetig vergrössert. Professor Rolf Adler war
als Chefarzt der Psychosomatik zwischenzeitlich Leiter des Departements für Innere Medizin am Inselspital, was die Bedeutung der Klinik mehr als unterstreicht. Seit über fünfunddreissig Jahren wurde, aktuell nun unter Professor Roland von Känel, an der
Klinik für Psychosomatik geforscht und herausragende Arbeit geleistet.
Körperliche Erkrankungen und Beschwerden,
mitverursacht oder verstärkt durch psychische oder

psychosoziale Faktoren, zählen heute zu den häufigsten Erkrankungen und bedingen – einerseits durch
Arbeitsunfähigkeit und andererseits wiederholte,
nicht fachgerechte Diagnostik und inadäquate Therapien – hohe volkswirtschaftliche Kosten. Der Bereich
Psychosomatische Medizin an der Universitätsklinik
für Allgemeine Innere Medizin am Inselspital Bern
berücksichtigt die körperlichen, seelischen und
sozialen Aspekte von Krankheit und Gesundheit
gleichwertig. Diese Arbeitsweise orientiert sich am
biopsychosozialen Modell von Gesundheit und Krankheit
und wird getragen durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von universitärer Dienstleistung,
Lehre und Forschung. Der hervorragende Ruf des
Chefarztes Prof. Roland von Känel in internationalen wissenschaftlichen Fachkreisen unterstreicht
den Stellenwert des Fachgebietes innerhalb der gesamten Medizin. Für die 28 stationären Behandlungsplätze besteht eine Warteliste.
Angesichts der dramatischen Zunahme von
Stressfolgekrankheiten besteht ein vitales Interesse
der Gesellschaft an der Erforschung, Prävention und
Therapie dieser Störungen. Hochqualifizierte und erfahrene Spezialisten und Spezialistinnen – aus dem
ärztlichen Bereich, der Psychologie, Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Sozialberatung – arbeiten in diesem Bereich eng zusammen und
stellen den Patienten mit seinen individuellen Bedürfnissen und Voraussetzungen in den Mittelpunkt.
Dieses Angebot steht Behandlungsbedürftigen
aller Versicherungskategorien aus dem In- und Ausland offen. Aktuell stellt die Psychosomatik Lory ein
schweizweit einzigartiges stationäres Therapiemodell dar, welches von Zuweisern und Patienten
aus dem ganzen Land geschätzt und in Anspruch genommen wird. Häufig werden auch Patienten von
anderen Kliniken des Inselspitals zur spezialisierten
Behandlung auf die Lory-Abteilung verlegt.
Die Übernahme akut erkrankter Patienten ermöglicht nicht nur die kostengünstige und fachgerechte
Therapie, sondern erlaubt unter Zusammenarbeit
mit Angehörigen, Sozialversicherungen und Hausärzten die Planung der langfristigen ambulanten
Versorgung sowie im Idealfall die berufliche Wiedereingliederung.
Umso unverständlicher erscheint der Beschluss
der Spitalleitung, die stationäre Psychosomatik in
der ersten Jahreshälfte 2014 zu schliessen.
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Sujets
d’actualité
du forum
Venez débattre avec nous!
Dans la rubrique forum,
nous présentons régulièrement des sujets d’actualité politique, économique
et scientifique ayant
trait au système de santé.
Donnez votre avis ou
commentez les affirmations
de vos confrères. Pour
accéder au forum:
www.bullmed.ch/forum/
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Stichhaltige Argumente für eine solche Massnahme konnten bisher nicht geliefert werden, eine
offizielle Stellungnahme der Spitalleitung steht bis
heute aus, obschon einem Grossteil der 50 Mitarbeiter die Kündigung bereits zum 1. Dezember ausgesprochen werden soll. In Mangelberufen langjährig
tätige, hochqualifizierte Fachkräfte gehen verloren.
Hochspezialisierte, eingespielte Teams sollen aufgelöst und damit komplexe Kompetenzen vernichtet
werden.
Angesichts dieser Perspektive reagieren nicht nur
die betroffenen Mitarbeiter, sondern vor allem auch
Fachverbände, zuweisende Ärzte und Patienten mit
Unverständnis.
Für Menschen mit komplexen Schmerzerkrankungen, ausgeprägten Funktionsstörungen, schweren körperlichen oder psychiatrischen Begleiterkrankungen würde im Fall der Schliessung keine fachkompetente universitäre Therapieoption mehr zur
Verfügung stehen.
Insbesondere aber würde auch den meist jungen
Patientinnen mit schweren Mangelernährungszuständen im Rahmen einer Magersucht keine adäquate
stationäre Behandlung mehr offenstehen. Da Patientinnen mit sehr niedrigem Gewicht häufig vital gefährdet sind und somit einer intensiven somatischen Betreuung und Behandlung bedürfen, stellt
sich hier auch die Frage nach der ethischen Verantwortung der gesundheitspolitischen Entscheidungsträger.
Das Inselspital steht als Zentrum der Maximalversorgung in der Pflicht, alle Kranken aufzunehmen und fachgerecht zu behandeln. Als zuständige
Therapeuten und Ärzte sehen wir eine berufsethische und humanitäre Verantwortung für diejenigen
Patientengruppen, die auf unsere interdisziplinäre
Fachkompetenz angewiesen sind.
Wirksamkeit und Kosteneffizienz psychosomatischer Komplextherapien sind seit langem bewiesen.
Vor diesem Hintergrund wird die Kapazität an hochspezialisierten stationären Therapieangeboten in
Deutschland und an schweizerischen Privatkliniken
stetig ausgebaut. Es stellt einen Anachronismus und
eine gesellschaftspolitische Fehlleistung dar, diese
Fachkompetenzen ausgerechnet im universitären
Milieu eliminieren zu wollen. In diesem Kontext
muss auch darauf hingewiesen werden, dass alle(!)

Medizinstudenten der Universität Bern in Anamnesekursen und Kommunikationstrainings sowie spezifischen Vorlesungen an der Lory-Klinik psychosomatisches Grundverständnis erwerben. Auch hiermit
leistet die Klinik für Psychosomatik einen unersetzlichen Beitrag zu den von Bevölkerung und Politik
erwarteten Kompetenzen zukünftiger Ärztegenerationen.
Bereits seit Jahren wurde der Bereich Psychosomatik am Inselspital durch Bettenstreichungen bei
gleichbleibender Leistungsanforderung unverhältnismässig strapaziert. Der Umgang mit den nun erneut betroffenen Mitarbeitern steht in irritierendem
Widerspruch zu einem Menschlichkeit, Fairness und
Qualität preisenden Leitbild des Inselspitals.
Der Versuch, ohne stichhaltige Sachargumente
die stationäre Psychosomatik am Universitätsspital
abzuschaffen, verlangt nach einer fachlichen, gesellschaftspolitischen und ethischen Diskussion. Nicht
nur die «Sprechende Medizin», auch der Ruf des Inselspitals steht auf dem Spiel!
Aus Sicht der SAPPM macht es den Anschein,
dass seit der Einführung von DRG, die Spitäler aus
wirtschaftlichen Überlegungen zunehmend dazu
gezwungen werden, sogenannte «nicht rentable»
oder «unattraktive» medizinische Disziplinen aus
den Kliniken zu verbannen. Zum einen, weil während eines stationären Aufenthalts nichts finanziell
zu holen ist (niedrige Abgeltung über DRG), zum andern, weil gerade Patienten, die chronisch krank
sind oder an psychosomatischen Krankheitsbildern
leiden, sehr betreuungs- und personalintensiv sind.
Und dies liesse sich bei fehlender tarifärer Abgeltung
im DRG angeblich nicht mehr finanzieren. Sind dies
aber nicht sehr kurzfristige Blickwinkel auf Kosten,
die uns langfristig garantiert einholen und uns dann
wesentlich teurer zu stehen kommen werden?
Somit soll nun eine hochspezialisierte Abteilung
eines Universitätsspitals geschlossen werden. Dagegen gilt es anzukämpfen, mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln!
Die Psychosomatik gehört in ein somatisches
Umfeld und damit ins Inselspital!

1 Der Bund online vom 26.9.2013: «Die Psychosomatik
ist dem Universitätsspital zu teuer.»
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Podiumsdiskussion der Schweizerischen Ärztezeitung in
Zusammenarbeit mit der Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen

Das Arztzeugnis im Brennpunkt
unterschiedlicher Interessen

Andreas
Klipstein

Albert
Koller

Das Ausstellen von Zeugnissen, in denen die
Arbeits(un)fähigkeit von Patienten festgehalten wird,
gehört für Ärztinnen und Ärzte zum Berufsalltag.
Obwohl es sich um einen «Routinevorgang» handelt, ist die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren zu berücksichtigen ist. Ärztinnen und Ärzte bewegen sich dabei in einem
Spannungsfeld von medizinischen Befunden sowie
Erwartungen seitens der Patienten, der Arbeitgeber
und im weiteren Sinne auch der Gesellschaft.
Die Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen hat in
Sachen Arbeitszeugnis neue Wege beschritten und
auch den Kontakt zur Arbeitgeberseite gesucht. Entstanden ist ein pragmatisches Modell mit einem einfachen und einem detaillierten Zeugnis, die sich in
der Praxis gut bewähren.
Diskutieren Sie mit
Wo liegen die besonderen Anforderungen an Ärztinnen und Ärzte beim Ausstellen von Arbeitszeugnissen? Wie gehen sie sinnvollerweise damit um? Wie
kann dem Patientenwohl oberste Priorität eingeräumt und gleichzeitig der Gefahr von «Gefälligkeitszeugnissen» begegnet werden? Welche juristischen
Rahmenbedingungen und Stolpersteine sind zu beachten? Wie kann konstruktiv mit der Arbeitgeberseite zusammengearbeitet werden, ohne die Interessen des Patienten zu verletzen?
Mit dem Podium in St. Gallen möchte die Schweizerische Ärztezeitung zu einer fundierten Auseinandersetzung mit diesen und weiteren Fragen rund um

Roland
Müller

Peter
Wiedersheim

Markus
Löliger
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Podiumsgäste
Auf dem Podium diskutieren unter der Leitung
von Markus Löliger, Journalist und Medienbeauftragter der Ärztegesellschaft des Kantons
St. Gallen:
– PD Dr. med. Andreas Klipstein, Präsident
Swiss Insurance Medicine (SIM)
– Albert Koller, Leiter Personalmanagement
& Academy der Jansen AG, Oberriet SG

das Thema des ärztlichen Arbeitszeugnisses beitragen.
Der Einbezug des Publikums in die Diskussion ist zentraler Bestandteil des Konzepts der SÄZ-Podiumsveranstaltungen.
Datum / Zeit / Ort
Die Podiumsveranstaltung mit anschliessendem
Apéro findet statt am Donnerstag, 5. Dezember 2013,
19.00–21.00 Uhr, im Hotel Radisson Blu, St. Jakob
Strasse 55, St. Gallen.
Anmeldung
Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist aber erforderlich. Anmeldungen können bis
Dienstag, 3. Dezember 2013 vorgenommen werden,
via E-Mail an redaktion.saez[at]emh.ch oder via Fax
an 061 467 85 56. Bitte Ihren Namen und die Namen
allfälliger Begleitpersonen sowie das Stichwort «Anmeldung zum SÄZ-Podium vom 5. Dezember» angeben. Auch telefonische Anmeldungen sind vormittags unter 061 467 85 72 möglich.
Veranstaltungspartner
Die Podiumsdiskussion wird in Zusammenarbeit
mit der Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen organisiert. Die Durchführung des Anlasses wird möglich dank grosszügiger Unterstützung durch Interpharma, den Verband der forschenden pharmazeutischen Industrie. Die Verantwortung für Konzept und
Inhalt des Podiums liegt bei der Schweizerischen
Ärztezeitung und der Ärztegesellschaft des Kantons
St. Gallen.

–

–

Prof. Dr. iur. Roland Müller, Rechtsanwalt
und Lehrbeauftragter für Arbeitsrecht an den
Universitäten St.Gallen und Bern
Dr. med. Peter Wiedersheim, Präsident der
Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie
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200 Millionen Franken
Zum Leserbrief von Marcus Schwöbel [1]
Zu Ihrer Beruhigung, Herr Schwöbel: Ich
weiss auch nicht, woher Herr Bundesrat Berset
die 200 Millionen nehmen wird. Aber den
Hausärzten zu unterstellen, sie seien daran
schuld, dass Ungemach über die FMH kommt,
ist doch etwas starker Tobak. Wie wäre es damit, die Fakten etwas genauer zu rapportieren?
Die Initianten haben nie gefordert, dass die
Besserstellung der Hausärzte zulasten einer anderen Fachrichtung geschehen solle. Im Gegensatz zu vielen anderen Fachrichtungen sind
wir nämlich auf Konsens getrimmt, schauen

nicht nur für uns, sondern auch fürs Ganze.
Und haben deshalb seinerzeit bei der Einführung des TARMED zugunsten der invasiv tätigen Kollegen Abstriche gemacht, bewusst, um
das Konstrukt nicht zu gefährden. Übrigens,
um dem Gedächtnis etwas nachzuhelfen: Das
Ziel des TARMED war es nie, den «Allgemeinärzten» mehr und den «Spezialisten» weniger zu geben. Ziel war primär, einen betriebswirtschaftlich berechneten Tarif zu schaffen,
und eingebunden damit, die intellektuellen
Leistungen gegenüber den technischen besserzustellen.
Wenn Herr Bundesrat Berset jetzt in den Tarif
eingreifen kann, dann nur, weil es das Unvermögen der Tarifpartner überhaupt möglich gemacht hat. Das habe ich bewusst zahm formuliert. Und das war nicht die Tat der Hausärzte,
da verwechseln Sie etwas.
Einig bin mit Ihnen in einem Punkt: Auch ich

möchte für meine Arbeit korrekt bezahlt werden. Mit einer Tarifstruktur, die zusammen mit
dem richtigen Taxpunktwert betriebswirtschaftlich korrekt Lohn und Unkosten abbildet.
Dr. med. Philippe Luchsinger, Affoltern am Albis
1

Schwöbel M. Liegen 200 Millionen Franken auf
der Strasse? Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(44):1660.

Masern-Impfkampagne
Noch bis in die 70er Jahre hatten bei uns alle
Kinder die Masern – praktisch ohne Sterbefälle.
In Drittweltländern hingegen haben sie immer

Sujets actuels de forum
Joignez la discussion en ligne sur www.saez.ch

Dr méd. Peter Kleist, directeur médical de GSK en Suisse

Est-il si difficile que ça d’atteindre la transparence
dans la recherche clinique?
Quand on veut, on peut!

PD Dr méd. Albert Wettstein, ancien médecin municipal de Zurich

Encadrement des personnes atteintes de démence
Foyers dans un pays à bas salaire et emploi d’immigrées temporaires sont-ils
envisageables?

Dr méd. Hans Kurt, Président de l’Alliance Santé Psychique Suisse (ASPS)

Révision de la LAI: une tâche titanesque
Des doutes sur le succès du projet d’intégration de rentiers AI dans le monde
du travail.
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wesentlich zur Kindersterblichkeit beigetragen.
Nicht das Virus ist also die wahre und determinierende Ursache von Masern-Komplikationen, Ursache sind Schwächen des Wirts (unter
prekären Verhältnissen). Entscheidend ist, ob
ein Kind gesund reagieren kann – auch auf
Impfungen. Die Masern selbst sind nie ein
wirkliches Problem gewesen.
Die erste Impfung im Berlin der 30er Jahre
brachte die Pocken-Sterblichkeit zum Verschwinden. Dieser faszinierende Erfolg täuscht
bis heute. Denn insgesamt blieb die Kindersterblichkeit unverändert, die unterernährten
Kinder starben einfach an konkurrierenden
Krankheiten. Der Rückgang der Infektionskrankheiten zwischen 1840 und 1970 (in England und Wales) erfolgte praktisch linear, lange
bevor spezifische medizinische Massnahmen
vorhanden waren; Impfungen und Antibiotika
brachten keine Veränderung in diesen Trend.
Auch die Spanische Grippe 1918 war nicht nur
das Ergebnis eines vermeintlich gefährlichen
Virus, sondern vor allem Folge des 1. Weltkriegs, der die Menschen geschwächt und anfällig gemacht hatte. Und die heutige Grippe
impfung zeigt sich in der systematischen
Analyse der Cochrane Collaboration ohne bewiesenen Nutzen – auch bei älteren Menschen,
denen die Kraft für eine wirksame Impfantwort
offenbar fehlt.
Die reale Immunität wird zur Hauptsache
durch die unspezifischen Abwehrkräfte bestimmt. Heute wird zu leichtfertig mit Viren
und Risikofaktoren Angst gemacht. WHO und
BAG übersehen die epidemiologisch und wissenschaftlich entscheidende Frage nach dem
Wirt und seinen Widerstandskräften. So entsteht eine falsche Wahrnehmung über Nutzen
und Notwendigkeit von Impfungen [1].
Dr. med. Johannes G. Schmidt, Einsiedeln
1

Ramos F MH, Schmidt JG. Die Schweinegrippe
und die vermeintliche Gefährlichkeit von
Virenmutationen – Eine Studie über die Rolle des
Wirts als Determinante gefährlicher Pandemien.
Schweiz. Z. Ganzheitsmed. 2010; 22:349–353.

Angestelltenverhältnis der Selbständigkeit vorzieht. Auch wenn ich grosses Verständnis habe
für ein angenehmeres, lockeres Leben, kommen mir erhebliche Sorgen und Bedenken auf
für den Ärztestand im Allgemeinen und die
Bedeutung der Grundversorger im Speziellen.
Durch zeitlich beschränkte Präsenz und fehlendes Unternehmertum leidet sowohl die Beziehung zum Patienten als auch das Ansehen
der Ärzte generell: Gerade durch das zeitliche
und unternehmerische Engagement, welches
über den sogenannten «normalen Beruf» hinausgeht, hat sich über Jahrzehnte eine Achtung und Wertschätzung des Arztberufs ergeben, welche das nach wie vor hohe soziale
Ansehen und ein überdurchschnittliches Einkommen rechtfertigen. Der Arzt, die Ärztin war
eine einmalige Persönlichkeit, welche sich fast
rund um die Uhr für den Patienten einsetzte,
ein «Label» und sicherer Wert, auf dessen Verlässlichkeit man vertraute.
Ist aber die Bezugsperson zu unsicher, fluktuierend und nur noch zu Bureauzeiten erreichbar,
verliert sie an Bedeutung, sie wird beliebig austauschbar, unpersönlich und beinahe entbehrlich. Wen wundert es, wenn die Patientenströme zunehmend direkt auf die Notfallstation des nächstliegenden Spitals fliessen, die
Grundversorger als «Hausärzte» nur noch als
Auslaufmodell wahrgenommen werden? Verständlich, dass die Politiker auch die Hausarztinitiative ausgetrickst haben und andere Formen der Grundversorgung mit geschulten
MPAsusw. favorisieren. Unsere Arbeit wird ja
auch schon zunehmend von den Apotheken
übernommen (siehe Projekt Netcare mit Videoärzten nur noch im Hintergrund), der sichtbare Beweis, dass es auch ohne uns Grundversorger geht ...
Ich wünsche mir schon von der Generation Y
und erst recht von den nachkommenden Generationen, dass der Arztberuf wieder stärker
als Berufung mit überdurchschnittlichem Engagement ausgeübt wird, damit er, insbesondere in der Grundversorgung, nicht der Bana-

Lettres de lecteurs

Gedanken zur Generation Y
Im Editorial [1] spricht Dr. Osterwalder von der
Generation Y, welche Work-Life-Balance über
Karriere stellt und dabei auch die Arbeit im
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Envoyez vos lettres de lecteur de manière
simple et rapide. Sur notre site internet, vous
trouverez un outil spécifique pour le faire.
Votre lettre de lecteur pourra ainsi être traitée
et publiée rapidement.Vous trouverez toutes
les informations sous: www.bullmed.ch/
auteurs/envoi-lettres-lecteurs/

lisierung anheimfällt und in die Bedeutungslosigkeit abgleitet: eben nicht ein Beruf wie
jeder andere!
Dr. med. Ueli Reinhardt, Niederglatt
1

Osterwalder R. Sind wir bereit für die
Generation Y?
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(42):1571.

T wie tempora mutantur –
jaja SVPFDPETC
Zum Artikel von Dominik Heim [1]
Lieber Herr Kollege Heim,
Vielen Dank für Ihren traurigen und betroffenen und traurig und betroffen machenden
Artikel zum Thema Weiterbildung und Möglichkeit der Betreuung von kranken oder verunfallten Menschen. Jaja die Blumen, respektive die AssistenzärztInnen – wo sind sie geblieben? Die Frage stellen Sie, aber die Antwort ist
halt vielen nicht ersichtlich: Die PR der interessierten Kreise zur Vertuschung ist etwas vom
Perfektesten, was man in Sachen PR (mit Bewunderung!) beobachten kann. Aus- und Weiterbildung kosten. Das kann man doch nicht
bezahlen und gleichzeitig die Steuern für Vielverdiener und Wirtschaft immer noch mehr
senken. Wenn man als Mitglied dieser Gilde
die Bevölkerung mit Steuereinsparungen in der
Höhe von ein paar Franken gängelt (und sonst
noch ein paar markige Sprüche zu emotionalisierten Themen hat), dann spart man selber
Millionen und Millionen von Steuerfranken –
die dann eben fehlen auf der anderen Seite.
Und dann bildet eben die Schweiz (seit vielen
Jahren) z.B. nur noch halb so viele ÄrztInnen
aus, wie wir brauchen (ganz neuerdings sogar
wieder etwas mehr als halb so viele). Übrigens:
Schön zu lesen praktisch zum selben Thema ist
auch die «Ballade vom Spitaldirektor, der nach
Einsparmöglichkeiten suchte» in derselben
Ausgabe der SÄZ. Wer Ohren hat, der höre,
heisst es irgendwo. Und ich füge gerne an: der
sage es vielleicht auch weiter und ziehe die
Konsequenzen an der Urne (im Sinne einer
beWUSSTEN Wahl) ...
Dr. med. Hans Ueli Gerber, Muttenz
1

Heim D. T wie tempora mutantur. Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(45):1725.
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
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und neutral. Gemeinsam ermitteln wir Ihre Bedürfnisse und planen Ihre Vorsorge. Weiter begleiten wir
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Überlegungen aus der Sicht eines Krankenversicherers

Datenrevolution und Gesundheitswesen
Thomas D. Szucs
Prof. Dr. med., Verwaltungsrats
präsident der HelsanaGruppe
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Prof. Dr. med. Thomas D. Szucs,
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European Center of Pharmaceu
tical Medicine/
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Die Medizin verändert sich rasend schnell. Es handelt
sich um einen Prozess der kreativen Destruktion. Die
alte Medizin wird abgelöst durch eine neue Medizin,
– und wir stehen mittendrin im Veränderungspro
zess. Er ist eng verknüpft mit der Konvergenz von
Technologien, mit Daten in der Hauptrolle. Daten
sind auch in vielen anderen Bereichen der Gesell
schaft von entscheidender und steigender Bedeu
tung. Der folgende Text beleuchtet die Datenrevolu
tion in Medizin und Gesellschaft und fragt nach den
Auswirkungen der Entwicklung auf einen innovati
ven Krankenversicherer.
Datenflut führt zu Konvergenz
der Wissenschaftsbereiche
Das Wort Daten kommt aus dem Lateinischen (dare =
geben). Daten sind etwas, das gegeben ist. In der
Mathematik braucht es Daten zur Lösung von Auf
gaben. Daten brauchen wir auch, um Sachverhalte
darzustellen. Dabei wächst der Datenberg laufend.
Viele Wissenschaftsbereiche häufen immer grössere
Mengen von Daten an. Damit kommt es zu einer Kon
vergenz der Wissensbereiche: Insbesondere Compu
tertechnologie, Informatik, Genomik und Bilddia
gnostik rücken immer näher zusammen. In dieser
Konvergenz liegt der Schlüssel für die ganz grossen,
digitalen Fortschritte der Medizin. Wir haben nicht
nur PC und Internet, sondern immer mehr digitale
Hilfsmittel, die in der Medizin eine entscheidende
Rolle spielen. Und überall werden Daten erzeugt.
Diese Daten stammen zum Teil aus dem mensch
lichen Körper und finden über Diagnosen und The
rapien von Ärzten und Spitälern bzw. via die entspre
chenden Leistungsabrechnungen auch den Weg zu
den Krankenversicherern. Das Data Warehouse von
Helsana arbeitet produktiv mit einer Datenmenge
von rund 10 Terabyte, noch einmal so viele Daten
werden in der Entwicklung eingesetzt. Das ist viel.
Im Vergleich mit einem durchschnittlichen Spital
aber bescheiden, wo die durchschnittliche Daten
menge 665 Terabyte beträgt, also 66mal mehr als bei
Helsana.
«Big Data» – Basis für Erkenntnisgewinnung
Im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der
Daten spricht man von «Big Data». Dabei geht es um
das zentrale Konzept, wie wir mit den Daten um
gehen. Zur Analyse von Daten brauchen wir Algorith
men. Algorithmen sind nichts anderes als Rechen

anleitungen und werden täglich gebraucht. Beispiele,
wie diese «Big Data Analysis» für Wissensgewinn und
innovative Lösungen genutzt werden kann, gibt es
immer mehr. Zum Beispiel wird der Wert von Op
tionen an der Börse mit Algorithmen berechnet. Es
braucht einen Algorithmus, wenn wir vor mehreren
Lifttüren stehen und in den 32. Stock eines Ge
bäudes fahren wollen. Der Algorithmus berechnet
die optimale Variante, damit sich für uns schnell
eine Lifttüre öffnet und gleichzeitig nicht unnötig
Energie verbraucht wird. Kreditkartenfirmen kön
nen durch Analyse des Abzahlungsmusters mit einer
Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent sagen, ob ein
Paar in zwei Jahren noch verheiratet ist. Die britische
Firma Epagogix kann aufgrund von Datenanalysen
voraussagen, welche Drehbücher ein Blockbuster
werden. Und Google weiss aufgrund von Suchanfra
gen und Mailverkehr ebenso gut, wo die Grippe gras
siert, wie das Bundesamt für Gesundheit, das sich
auf die Meldungen der Ärzte stützt.

Google weiss […] ebenso gut, wo
die Grippe grassiert, wie das Bundesamt für Gesundheit.
Von «Big Data» zu «Smart Data»
Die Bedeutung der Datenanalyse kreiert einen
neuen Job, den Datenwissenschaftler. Er kanalisiert
die Daten, treibt die Analyse voran. Das muss nicht
immer intern geschehen. Es gibt Firmen, die ihre
Daten ins Netz stellen und mit Fragen an die breite
Masse der Nutzer verbinden. Wer die beste Antwort
liefert, bekommt einen Preis. Diese Auslagerung von
Aufgaben an eine Gruppe freiwilliger User heisst
«crowdsourcing» und erfreut sich nicht nur reger
Nutzung von Firmen, sondern von Wissenschaft
oder Medizin. Das Pharmaunternehmen Merck hat
die Methode zum Beispiel schon benutzt, um
herauszufinden, ob ein Molekül sicher ist. Und die
amerikanische Spitalkette Heritage wollte von der
Wissenschaftscrowd im Netz wissen, wie wahr
scheinlich es ist, dass jemand rehospitalisiert wird.
Für Helsana ist klar: Die Auswertung von Daten muss
auch uns interessieren. «Big Data» allein genügt aber
nicht. Es braucht «Smart Data».
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Datenaustausch unter Patienten reduziert
die Hospitalisationsrate
Zu guter Letzt haben auch die neuen technischen
Möglichkeiten für Patienten, sich untereinander zu
organisieren, soziale Netzwerke zu bilden und sich
auszutauschen, einen massgeblichen Einfluss auf das
Gesundheitswesen. Zum Beispiel reduziert sich durch
die schiere Tatsache, dass sich die Patienten vernet
zen, die Notwendigkeit von Hospitalisationen. So ist
bekannt, dass zum Beispiel Epileptiker, die vernetzt
sind, 18 Prozent weniger Notfallaufnahmen gene
rieren. Und wir wissen, dass bei HIVPatienten, die
sozial zusammenarbeiten, risikobehaftetes Verhalten
um 41 Prozent seltener vorkommt.

Big Data: Dank moderner Informationstechnologien lassen sich enorme Datenmengen
sammeln und verarbeiten – auch in der Medizin.

Interaktiver .....
......
-------.... -----------------Artikel
Wollen Sie diesen Artikel
kommentieren? Nutzen
Sie dafür die Kommentarfunktion in der OnlineVersion oder sehen Sie
nach, was Ihre Kolleginnen
und Kollegen bereits
geschrieben haben:
www.saez.ch/
aktuelle-ausgabe/
interaktive-beitraege/
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Datenanalyse auch in der Krebsmedizin
relevant
Auch wer heute eine gute Krebsmedizin machen will,
ist auf grosse Datenmengen angewiesen. Für Tumor
analysen müssen wir die Genetik des Tumors verste
hen. Bestehende Technologien helfen da nicht wei
ter, und die neuen Verfahren sind sehr dateninten
siv. Die Sequenzierung eines Tumors braucht gute
Rechnerleistung. Doch es reicht nicht mehr, eine
einzige Biopsie zu machen. Denn der Tumor entwi
ckelt sich weiter. Er reagiert zum Beispiel auf Medika
mente, setzt sich zur Wehr. So kommt etwas Neues
zum Tragen, das unter dem Begriff «fresh biopsy» zu
sammengefasst wird. Das heisst nichts anderes, als
dass man immer wieder neue Biopsien vom Tumor
ziehen muss. Oder dass man bei einer Leukämie re
gelmässig das Blut analysiert. Für die Krankenversi
cherer bedeutet der medizinische Fortschritt also
auch höhere Leistungskosten. Nicht nur eine Biopsie
muss bezahlt werden, sondern mehrere.

Mit Datenanalyse eine Nasenlänge voraus
Für Helsana muss die Nutzung der Datenanalyse zu
nächst einmal im Einklang mit der Unternehmens
strategie stehen. Wir wollen Vorreiter sowie gute Netz
werker, Begleiter und Lotsen im Gesundheitssystem
sein. «Smart Data» kann uns helfen zu verstehen, was
die Kunden wollen. Die Datenanalyse liefert jedoch
auch Hinweise auf die künftige Kostenentwicklung.
Auch helfen uns Daten zum besseren Verständnis,

Durch die schiere Tatsache, dass
sich die Patienten vernetzen,
reduziert sich die Notwendigkeit
von Hospitalisationen.
welches die sicheren Medikamente sind und welche
medizinische Massnahmen tatsächlich etwas brin
gen. Analytische Fähigkeiten stellen einen Wettbe
werbsvorteil dar. Wettbewerber, die analytisch vor
gehen, sind besser aufgestellt, verfügen über einen
leistungsfähigeren Kundendienst und erkennen Her
ausforderungen lange vor der Konkurrenz.
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«Was steht meinem Kind
zu?»

Eine neue Broschüre hilft bei Fragen
zur Sozialversicherung. Bild: Procap
Eltern von Kindern mit Behinderung müssen sich oft mit komplizierten

Sozialversicherungsfragen

auseinandersetzen. Der 190-seitige
Ratgeber «Was steht meinem Kind
zu?» vermittelt in verständlicher
und übersichtlicher Weise relevante

Neue Forschung:
Gedanken lenken Rollstuhl
Forscher an der ETH Lausanne haben einen besonderen Rollstuhl entwickelt. Der Fahrer benötigt nicht mehr die Kraft seiner Arme, sondern die
seiner Gedanken. Alex Zhang und sein Rollstuhl
bilden ein ganz besonderes Gespann: Will Zhang
nach rechts fahren, muss er sich nur vorstellen, er
bewege die rechte Hand. Wie von Geisterhand
dreht der motorisierte Stuhl in die gewünschte
Richtung. Nach links funktioniert die Sache analog. Mit Zauberei hat das Kunststück aber nichts
zu tun, sondern mit Forschung. Auf Zhangs Kopf
sitzt eine Stoffkappe, die über 16 Elektroden seine
Gehirnströme registriert und daraus die Steuerbefehle für den Rollstuhl herausliest. Keine einfache
Angelegenheit, weil die Signale des Gehirns sehr
schwach sind. Es müssen noch viele Tests durchgeführt werden.
Pro infirmis/SRF

Noch werden Rollstühle von Hand gesteuert, doch
das könnte sich in Zukunft ändern.
© Gemenacom | Dreamstime.com

Informationen rund um Invalidenversicherung, Hilflosenentschädigung, Intensivpflegezuschlag, Finanzierung der Pflege und verschiedene
Verfahrensfragen. «Die 4. Auflage berücksichtigt die neusten Gesetzesänderungen und Gerichtsentscheide.
Insbesondere werden neu auch der
Assistenzbeitrag und das neue Erwachsenenschutzrecht behandelt»,
erklärt Procap-Anwalt und Co-Autor
Martin Boltshauser.
Procap

Kampf gegen Menschenhandel
Vom 18. bis am 25. Oktober fand die Aktionswoche «Die Schweiz gegen Menschenhandel» statt.
Ziel war es, die breite Öffentlichkeit über das Thema
Menschenhandel zu informieren. Menschenhandel ist eine brutale Realität – mit Millionen von
Opfern, wie aus UNO-Berichten hervorgeht. Es
wird geschätzt, dass jedes Jahr weltweit rund
800 000 Personen international Opfer von Menschenhandel werden. Auch die Schweiz ist davon
betroffen. Laut Polizeikriminalstatistik der Schweiz

Risque de décès
lié au tabac

Besoins psychologiques aigus

Une étude australienne sur les personnes d’âge mûr «45 and Up Study»,
dont les premiers résultats ont été
rendus publics mi-octobre, montre
que les fumeurs âgés de plus de
45 ans présentent un risque de décès
trois fois plus élevé que les personnes
qui n’ont jamais fumé. Le risque est
doublé pour les personnes de cette
tranche d’âge qui n’allument que
dix cigarettes par jour en moyenne.
«La bonne nouvelle est que le risque
diminue quel que soit l’âge auquel
on arrête de fumer», a déclaré Emily
Banks, responsable de l’étude. Plus
tôt une fumeuse ou un fumeur renonce à la cigarette, mieux c’est
pour la santé.

Association suisse

pour la prévention du tabagisme
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wurden im Jahr 2012 insgesamt 78 Fälle von Menschenhandel angezeigt. Der Nationale Aktionsplan gegen Menschenhandel sieht vor, dass sich
die Schweiz vermehrt für die Prävention und Information einsetzt. Ausserdem soll die Partnerschaft zwischen den verschiedenen Akteuren auf
Bundesebene, aber auch zwischen Bund und Kantonen gestärkt werden.
Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit DEZA

MSF propose des consultations avec l’enfant et un des
membres de la famille et les encourage à s’exprimer
à travers des dessins et des jeux.
© Pierre-Yves Bernard/MSF

A l’occasion de la Journée mondiale de la Santé
mentale, en octobre, Médecins Sans Frontières
(MSF) a révélé une augmentation des besoins en
soins psychiques. Dans le camp de réfugiés de Domiz (Irak), les psychologues et psychothérapeutes
de MSF observent chez leurs patients des symptômes plus aigus qu’il y a un an. En 2012, environ
7% des patients présentaient des troubles psychiques sévères. En 2013, ce nombre a plus que
doublé. «La situation psychologique des personnes vivant dans le camp de Domiz représente
en soi une urgence», explique Ana Maria Tijerino,
référente en soins psychiques chez MSF. «Nos
équipes observent des réactions et des symptômes
de plus en plus complexes parmi les réfugiés. Des
troubles comme la schizophrénie, la dépression
sévère et même des tendances suicidaires sont de
plus en plus courants.»
MSF
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Vitrine

Die Aufziehpuppe

* (übersetzt aus dem
Persischen von
K. Mohtadi)
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Mehr als das
Oh, ja!
Länger als das kann man schweigen
Man kann stundenlang mit dem toten Blick
Regungslos töricht im Rauch einer Zigarette erstarren,
Erstarren in der Form einer Tasse,
In den verblassten Blumen eines Teppichs
Oder in einer imaginären Linie an der Wand.
Dürre Hand!
Man kann damit den Vorhang beiseiteziehen
Und hinaussehen:
Auf der Strasse regnet es rasend,
Ein Kind steht mit seinem farbigen Drachen unter einem Balkon,
Ein alter Karren verlässt in vollem Lärm den leeren Platz eilig.
Man kann neben dem Vorhang stehen bleiben,
Aber blind und taub.
Man kann schreien, verlogen und fremd: «Ich liebe Dich.»
Man kann in den überlegenen Armen eines Mannes
Ein anständiges, schönes Weib bleiben.
Man kann freigiebig mit zwei straffen vollen Brüsten
Im Bett eines Betrunkenen, eines Entrückten oder eines Lumpen
Die Tugend einer Liebe beflecken.
Man kann gewandt jedes schwierige Rätsel verschmähen,
Man kann sich nur mit einem Kreuzworträtsel beschäftigen
Und mit dem Aufdecken einer schrulligen Antwort begnügen,
Ja! Eine schrullige Antwort mit fünf oder sechs Buchstaben.
Man kann lebenslang knien
Und mit gesenktem Kopf vor dem kalten Grabmal beten.
Man kann in einem unbekannten Grab den Allmächtigen erkennen.
Man kann durch Gabe einer wertlosen Münze Bekenntnis ablegen
Oder in der Zelle einer Moschee wie ein alter Berufsbeter verwelken.
Man kann Deine Zorn sprühenden Augen
Mit dem abgewetzten Knopf einer «alten Schachtel» verwechseln.
Man kann wie die Null in jeder Addition, Subtraktion
und Multiplikation stets die Gleiche, die Null bleiben.
Man kann wie ein stehendes Gewässer
In der eigenen Grube versiegen.
Man kann die Schönheit eines Augenblicks schamhaft,
Wie ein lächerliches Automatenfoto,
In der Tiefe einer Truhe verstecken.
Man kann das Bildnis eines Verurteilten, Besiegten
Oder Gekreuzigten in einen leer gebliebenen Tag einrahmen.
Man kann die Löcher der Mauern
Mit Postern billig-populärer Künstler
Oder mit noch unsinnigeren Dingen bedecken.
Man kann wie eine Aufziehpuppe
Die Welt durch zwei gläserne Augen sehen.
Man kann jahrelang mit dem strohgefüllten Körper
In einem Karton
Zwischen Tüll und Flitter auf dem Samt schlafen.
Man kann auf jeden Knopfdruck jedes Gesindels
Grundlos laut verkünden: «Oh, ich bin sehr glücklich!»
Frughe Farrochsad, geb. 1937 in Teheran*
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ET ENCORE...

La corne de l’abondance numérique

1 www.digital-grotesque.com
(en anglais).
2 www.3d-shape.com
(en allemand).
3 www.thingiverse.com
(en anglais).
4 Eschbach A. Herr aller Dinge.
Roman. Köln: Gustav Lübbe
Verlag; 2011. Traduit en
français sous le titre de
«Maître de la matière», éd.
Libraire L’Atalante, collection
La Dentelle du Cygne, 2013.

erhard.taverna[at]saez.ch
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Une machine magique, pouvant fabriquer n’importe
quoi: du grès ressemblant au marbre, de n’importe
quelle taille, résistant et artistique (1, 2), de la nourriture, des pièces de rechange pour les voitures et l’électroménager, des objets d’art, des jouets, voire un
second réplicateur du même type. A en croire le
président américain Barack Obama, chacun pourra
tout simplement imprimer quasiment n’importe
quel objet. Les marchés financiers ont réagi et depuis, des produits de placement sont apparus,
misant sur le fait que l’impression tridimensionnelle est un produit d’avenir.
La technologie des imprimantes
3D connaît un développement vertigineux. Des appareils haut de
gamme peuvent scanner n’importe
quel objet et produire en petite série.
Les métaux en poudre, les polymères et la céramique sont agencés couche après couche, après
fusion au laser ou par électrons. La stéréolithographie
permet de consolider, couche par couche, des structures en résine synthétique liquide ou en sable. Les
prix ayant baissé, certains appareils sont aujourd’hui
disponibles pour un usage domestique. Certains sites
Web (3) fournissent des plans gratuits d’objets quotidiens. Ceux, qui ne souhaitent pas imprimer euxmêmes l’objet, peuvent télécharger le fichier CAD
auprès d’un service en ligne et se faire livrer le produit.
Les applications médicales sont encouragées dans
de nombreux laboratoires. Les premières applications
en matériau inorganique sont déjà utilisées: pompe
cardiaque en céramique, implants dentaires ou prothèses sur mesure. Les bioimprimantes sont censées
fabriquer des tissus en fusionnant ligne par ligne des
cellules ordinaires ou des cellules souches, injectées
sous forme de gel liquide ou ancrées dans une structure collagène. Cette technique permet déjà de fabriquer de petits morceaux de peau, de cartilage ou d’os.
Le tissu hépatique fabriqué à partir de vingt couches
de cellules devrait faciliter la phase de test des médicaments, permettre de minuscules réparations des cellules cardiaques et aux tissus graisseux des implants
après une lumpectomie. Un problème majeur du
«Tissue Engineering» est l’irrigation sanguine, ce qui
pourrait expliquer le fait que le développement de
tissus cartilagineux est déjà très avancé, malgré la
structure complexe des chondrocytes. Les premiers
essais de valves cardiaques cultivées sont en cours.
Elles conviendraient tout spécialement aux enfants,
puisqu’elles se développent avec le cœur. Des vaisseaux sanguins complets fabriqués à partir de cellules du même organisme ont été utilisés avec succès
comme pontages sur des animaux. Mais les organes

entiers sont encore loin de faire
partie de la liste.
L’archéologie et la
médecine légale travaillent avec des répliques
exactes, des batteries
fonctionnelles et des voitures en état de marche
ont été conçues sur PC et matérialisées grâce à l’impression 3D. La société «Modern Meadow» aux
Etats-Unis compte mettre sur le marché, d’ici 2050,
les premiers hamburgers fabriqués artificiellement. A
l’avenir, la population de la planète devrait pouvoir
renoncer à abattre les animaux. Ces nouvelles procédures sont compatibles avec tous les processus de
fabrication. Dans le design, l’art et l’architecture,
elles font déjà presque partie de la routine. L’élimination des moules, du meulage, du forage et du fraisage
permet d’économiser les matériaux. L’envoi de données d’impression au lieu de marchandises pourrait
transformer radicalement la logistique. Il est même
possible de fabriquer des armes de cette manière. Le
cas de l’étudiant qui a fait circuler gratuitement sur
le Web les plans d’un pistolet à imprimer en 3D a fait
la une de tous les journaux du monde. Comme toujours, opportunités et risques sont à peine prévisibles et les commissions d’éthique, les législateurs et
les instituts de pronostic sont rattrapés par l’évolution. Plus tard, tout le monde se targuera de l’avoir
prévue.
Andreas Eschbach, écrivain de science-fiction,
auteur du best-seller «Jésus vidéo», s’est penché de
près sur ce développement. Dans son roman «Maître
de la matière» [4], il décrit l’ascension et la chute
d’un génie qui construit une machine magique pour
chaque foyer, rendant obsolète l’ancien concept de
propriété. Il imagine des nanomachines manipulant
la matière au niveau de l’atome: «Elles peuvent changer radicalement le monde entier si on leur en donne
l’ordre... ou le détruire, bien sûr.» D’après ce scénario, les imprimantes 3D annonceraient en quelque
sorte la puissance d’un nouveau monde.
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