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Editorial

Oui au renforcement de l’interprofessionnalité – et pourtant non à l’initiative
L’initiative parlementaire «LAMal. Accorder plus d’autonomie au personnel soignant»
demande que le personnel
soignant puisse fournir à
l’avenir une part de ses prestations de manière autonome,
sans prescription préalable
d’un médecin. Mais jusqu’à
présent, les prestations concernées n’ont pas été définies.
Au-delà de cette exigence
centrale, l’initiative pointe la collaboration entre les professions de la santé en général, et la manière d’en renforcer les
contours à l’avenir. En soulevant la question de l’interprofessionnalité, elle aborde un sujet particulièrement important
aussi pour les médecins.
Dans ce contexte, la consultation menée à l’interne par la
FMH sur l’initiative reflète non seulement la haute estime du
corps médical pour le travail des soignants mais aussi une
grande ouverture à un élargissement de leurs compétences.
En même temps, elle met en évidence un large consensus,
pour différentes raisons, selon lequel le renforcement de l’interprofessionnalité doit bien être mis en œuvre mais différemment de ce que prévoit l’initiative.
Selon la FMH, pour que l’évolution de la profession de
soignant – et d’autres professions de la santé – constitue un
avantage pour les patients, et non pas un inconvénient, il est
déterminant que les médecins conservent leur fonction coordinatrice et leur pouvoir de décision, en particulier pour l’établissement de diagnostics et de choix thérapeutiques.
C’est le seul moyen de contrecarrer une fragmentation
des soins.

Promouvoir l’interprofessionnalité mais
selon un modèle différent de ce que
prévoit l’initiative.
Du point de vue de la prise en charge des patients, non
seulement l’initiative ne précise pas concrètement quelles
prestations les soignants pourraient «fournir de manière
autonome», mais elle ne mentionne pas non plus qui en
définirait les contours ni qui les adapterait. Pour le quotidien
thérapeutique, il ne nous semble pas acceptable que les
compétences des médecins et du personnel soignant soient

délimitées par des dispositions d’exécution édictées par l’administration fédérale. De plus, le manque d’homogénéité des
niveaux de formation – de l’assistante en soins à l’infirmière
diplômée en passant par le master en soins infirmiers – va à
l’encontre d’une inscription dans la loi d’un transfert de responsabilité étendu au personnel soignant.
Pour l’organisation des soins au quotidien – et donc aussi
pour les patients – la meilleure solution reviendrait à attribuer
davantage de compétences aux soins infirmiers dans le cadre
du modèle déjà éprouvé de délégation. En effet, celui-ci permet
au médecin déléguant de prendre des décisions adaptées à la
situation et au patient mais aussi aux soignants qui peuvent
ou veulent assumer plus de responsabilités dans des domaines
limités. Ce modèle est également le mieux adapté pour répondre aux questions juridiques complexes de responsabilité
civile – un problème que l’initiative n’aborde pas mais qui est
une condition préalable indispensable à toute démarche de
soins auprès d’un patient.

Elargir et renforcer les compétences
dans le cadre du modèle éprouvé de
délégation.
La baisse des coûts de la santé induite par l’absence de
prescription du médecin, que suggèrent les initiants, semble
peu probable. En effet, l’accès direct à des prestations de santé
sans contrôle de l’indication par un médecin laisserait plutôt
présager une hausse des coûts liée à une augmentation de
volume.
Le corps médical partage entièrement des objectifs tels
que l’élargissement des compétences des soignants et le renforcement de l’attractivité des professions de soins, mais préconise d’autres mesures pour les atteindre: au lieu de définir
en bloc des domaines de responsabilité plus larges, il serait
plus juste d’élargir de cas en cas les possibilités de délégations.
L’interprofessionnalité constitue un défi que toutes les
professions de la santé doivent relever ensemble. Cela implique notamment de rediscuter régulièrement des processus.
Au regard de la très bonne collaboration entre le personnel
soignant et les médecins – et malgré notre rejet de cette initiative – je suis convaincu que nous réussirons ensemble à développer encore plus cette interprofessionnalité, et cela aussi
pour le bien de nos patients.
Dr Jürg Schlup, président de la FMH
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Personalien
Nouvelles
du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Silvio Georg Marugg (1950), † 26.1.2014,
Facharzt für Radiologie, 6003 Luzern
Jean-Michel Mozer (1922), † 27.1.2014,
Spécialiste en anesthésiologie,
1245 Collonge-Bellerive

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
VD
Michael Varsori,
Spécialiste en ophtalmologie,
22, rue Centrale, 1110 Morges
Stéphanie Anibal Iglesias,
Spécialiste en pédiatrie,
55, chemin du Rionzi,
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Gesellschaft der Ärztinnen und
Ärzte des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
30.1.2014 haben sich angemeldet:
Jacqueline De Gottardi Ernst, Praktische Ärztin
FMH, Gruppenpraxis, Solothurnstrasse 32–34,
2540 Grenchen
Rok Dolanc, Facharzt für Chirurgie und Intensivmedizin FMH, Spital Dornach, Spitalweg 11,
4143 Dornach
Peter Gonschior, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, In der Ey 11, 4612 Wangen
b. Olten
Tobias Hoffmann, Praktischer Arzt FMH, Praxis
Herzental, Herzentalstr. 3, 4143 Dornach
Manuel Jungi, Facharzt für Medizinische Onkologie und Allgemeine Innere Medizin FMH,
Kantonsspital Olten, Baslerstr. 150, 4600 Olten

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich angemeldet:
Thomas Friedrich, Konstanzerstrasse 27, 8280
Kreuzlingen, Facharzt für Pathologie FMH

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärztegesellschaft hat sich angemeldet:
Bernhard Niggli, Ennetmooserstr. 19, 6370
Stans, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
und Kardiologie FMH
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Bettina Mende, Sarnerstrasse 3, 6064 Kerns, zu
richten.

Elisabeth Koch, Praktische Ärztin FMH, Praxisgemeinschaft Kofmehl-Huus, Luzernstrasse 30,
4553 Subingen
Olivier Prince, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Kantonsspital Olten, Baslerstrasse 150, 4600 Olten
Rolf Dietmar Wolf, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Praktischer Arzt FMH, Arztpraxis Gerlafingen AG, Kriegstettenerstrasse 14,
4563 Gerlafingen
Susanne Zeltner, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH, KJPD Solothurn, Ambulatorium Grenchen, Absyte 7, 2540 Grenchen
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind mit
Begründung innert 10 Tagen seit Publikation
beim Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn einzureichen.

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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JHaS/SYI

Entwicklung gemeinsamer Werte und Ziele in Zeiten der Gründung einer neuen
Fachgesellschaft von SGAM und SGIM

Jetzt gemeinsam: JHaS und Swiss Young Internists
Agieren statt reagieren, so lautet das Motto des Vereins «Junge Hausärztinnen und
-ärzte Schweiz (JHaS)». Die Gründung einer neuen Fachgesellschaft und von «Swiss
Young Internists» war Anlass zu einem Treffen. Beide Gruppierungen streben die
Zusammenarbeit an, um gemeinsame Ziele zu verfolgen, zum Beispiel die Webseite
myAIM.

Sven Streit a,
Ewelina Biskup b
a Präsident JHaS
b Vorsitzende Swiss Young
Internists

Korrespondenz:
Dr. med. Sven Streit
Präsident JHaS
Sulgenauweg 6
CH-3007 Bern
sven.streit[at]jhas.ch

Ärzten wird gelegentlich vorgeworfen, auf sich allein
gestellt etwas «eigenbrötlerisch» zu handeln. Es ist
aber auch zu beobachten, dass Ärzte vernetzt arbeiten, Gruppen bilden, Verbände gründen und so ihre
gemeinsamen Interessen vertreten. Die Zusammenarbeit gründet dabei zunächst auf gemeinsamen
Werten, dann auf gemeinsamen Zielen und später
auch auf gemeinsamen Strukturen. Auch die Gründung des Vereins «Junge Hausärztinnen und -ärzte
Schweiz (JHaS)» entstand auf diese Weise vor acht
Jahren, angeregt durch die europäische Jungärzteorganisation (VdGM). Gemeinsame Ziele entwickeln
wir seither jährlich an einer Retraite – so auch am 23.
und 24. November 2013. Und so entstanden nach
und nach eine Struktur, der Verein, ein eigener Kongress. Das jährliche Überdenken ist wichtig, um
nicht plötzlich ohne Inhalt, mit divergierenden Zielen oder mit einer nicht mehr zeitgemässen Struktur
dazustehen. Wer möchte schon in einer Organisa-

Die Vertreter von «Junge Hausärztinnen und -ärzte Schweiz» sowie von «Swiss Young Internists»
bei ihrem Treffen zur Vereinbarung der Zusammenarbeit.

tion Mitglied sein, die es a) nicht mehr braucht,
b) keine Ziele mehr hat und c) nur noch aus historischen Gründen existiert? Nun haben wir es in acht
Jahren erwartungsgemäss nicht geschafft, die fehlende Generation an Hausärzten zwischen den jetzt
in Pension Tretenden und den Berufseinsteigern aus
dem Hut zu zaubern. Trotzdem erleben wir ein Revival der Hausarztmedizin, wie die zahlreichen Aussagen von Arbeitskollegen zeigen, die später in einer
Praxis arbeiten möchten. Am JHaS-Kongress erleben
wir die neue Aufbruchstimmung, die uns in der Vereinsarbeit sehr motiviert. Was wollen wir also noch
erreichen?
In zwei Jahren entsteht aus den zwei grössten
Fachgesellschaften SGAM (Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin) und SGIM (Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin)
eine neue Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin, wobei der endgültige Namen noch unklar ist.
Diesen Prozess möchten wir unbedingt unterstützen
und proaktiv sein. Als junge Generation angehender
Fachärztinnen und -ärzte für Allgemeine Innere Medizin sehen wir uns in der Verantwortung, die bewährte Zusammenarbeit zwischen ambulanten und
spitalinternen Generalisten zu stärken. Unser oberstes Ziel ist die patientenzentrierte, sinnvolle und
qualitativ hochstehende Versorgung der Patientinnen und Patienten. Dafür brauchen wir eine starke
Fachgesellschaft, die unsere gemeinsame Kultur des
Generalismus pflegt und den Nachwuchs fördert.
Das gemeinsame Weiterbildungsprogramm haben wir zunächst als einseitig und zu eng gefasst
empfunden. Unsere Kritik wurde wahrgenommen,
und so sehen wir das Weiterbildungsprogramm
heute als gemeinsame Akademie für angehende Generalisten in Praxis und Spital. Es gibt gemeinsame
Facharztprüfungen und bald gemeinsame Fortbildungsprogramme. Wir erfahren einen offenen und
motivierenden Dialog mit den beiden Gesellschaften und ihren Präsidenten, die die Zeichen der Zeit
erkannt haben. Hinderliche Diskrepanzen werden
erfolgreich abgebaut.
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Was bedeutet die neue Fachgesellschaft
für die JHaS?
Diese Frage und daraus abgeleitet die Zukunftsideen
für die JHaS besprachen wir mit Ewelina Biskup, der
designierten Vertreterin der Swiss Young Internists
auf dem verschneiten Moeschberg ob Bern. Zur Vorbereitung trafen sich beide Vertreter separat, um die
gemeinsamen Schritte im Vorfeld zu besprechen.
Die JHaS traf auf eine neue, offene und zur Zusammenarbeit motivierte Organisation, die viele Parallelen in ihrer Entstehung aufweisen: Beide Gruppen
entwickelten sich aus den entsprechenden Jungorganisationen Europas (VdGM führte zu JHaS,
youngEFIM zu Swiss Young Internists), beide wurden durch die nationalen Gesellschaften unterstützt, beide sind sowohl landes- als auch europaweit
aktiv und vertreten die Schweiz in einem globalen
Netzwerk. Und nicht zuletzt: Beide Organisationen
repräsentieren die in der Schweiz durch die Zusammenarbeit von Spitalärzten und Praxisärzten existierende ganz spezielle Situation.
Gemeinsam Ziele erreichen
In einem ersten Schritt wollten wir unsere jeweilige
Organisation besser kennenlernen, bevor wir dann
gemeinsame Ziele festlegten. Rasch entstand eine
Welt gemeinsamer Werte: Über allem – und doch
von allen manchmal vernachlässigt in den Diskussionen – steht der Anspruch einer guten medizinischen Versorgung unserer Patienten zu Hause und
im Spital. Darauf stützt sich unser Wunsch, vor lauter Spezialisierung nicht den Generalismus zu vernachlässigen, sondern zu fördern. Dafür wollen wir
uns für einen starken «Common track» in der Weiterbildung engagieren. Weiter möchten wir als Netzwerk junge Leute an die richtige Stelle bringen und
uns für eine starke Politik in der Versorgung unserer
Patienten einsetzen. Natürlich sind uns dabei die
Nachwuchsförderung und die gemeinsame Forschung zur Akademisierung sowie eine europaweite
und globale Vernetzung genauso wichtig. Neben der

guten Versorgung möchten wir aber vor allem durch
positives Handeln auffallen und uns neben gemeinsamen Zielen auch für die Diversität unserer Berufe
einsetzen.
Kollaboration und Erhalt
verschiedener Profile
So weit also herrscht Einigkeit. Wir, JHaS und Swiss
Young Internists, wollen dem Beispiel unserer «Seniors» folgen, und eng zusammenarbeiten.
Gab es keine Dissonanzen? Zurzeit und speziell
auf persönlicher Ebene nicht, aber als Brainstorming
haben wir uns überlegt, welche individuellen Interessen der Einzelnen zu beachten sind. Ein häufig genanntes Votum betraf die eigene Identität: das
Image, das wir für die künftige Generation der Hausärzte sehen. Ist es dasselbe wie für Spitalärzte? Sicherlich bedarf es einer soliden Arbeit, das Profil beider
Berufsfelder zu wahren und die Charakteristika zu
konsolidieren. Des Weiteren sollen selbstverständlich spezifische Interessen (z. B. Praxisassistenz, Stopp
von unnötigen und teuren Zusatzqualifikationen
neben dem Facharzttitel) weiterverfolgt werden.
Basierend auf diesen gemeinsamen Werten entschieden sich die JHaS und Swiss Young Internists,
gemeinsam zusammenzuarbeiten. Ein erstes Projekt
ist die Webseite myAIM (s. Kasten).
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!
Vorankündigung
myAIM – Die neue Webseite für angehende
Fachärztinnen und -ärzte für Allgemeine
Innere Medizin
Wir haben ein gemeinsames Ziel: die breite und
gute ärztliche Versorgung unserer Patienten in
Praxis und Spital. Dafür gibt es seit 2011 einen
gemeinsamen Facharzttitel AIM. Wir, die unten
stehenden Gesellschaften, werden nächstes Jahr
eine Webseite aufbauen, um Informationen zusammenzutragen, die angehende Fachärzte
brauchen. Welche Kurse muss ich besuchen?
Wie bereite ich mich für die Prüfung vor? Wo
finde ich eine attraktive Stelle? Welche Forschung in Allgemeiner Innerer Medizin gibt es?
Welche Kongresse könnten mich interessieren?
Was muss ich bei der Weiterbildung beachten?
Das Gratisangebot richtet sich an Assistenzärztinnen und -ärzte. Wer sich auf myAIM registriert, erhält nach seinen Wünschen die gesuchten Informationen wie z. B. Kurse in seiner
Region.
myAIM – mein Ziel: Allgemeine Innere Medizin
Ab 2014 auf www.myaim.ch – Eine Kooperation
von: JHaS & Swiss Young Internists sowie SGAM
& SGIM. Unterstützt durch: BAG, CRMF, SIWF,
WHM und die fünf Institute für Hausarztmedizin.
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Argomed

«Wes Brot ich ess, des Lied ich sing»

Gruppenpraxen sind ein Megatrend –
ist die Therapiefreiheit gesichert?
Heinrich Zürcher
Leiter Kommunikation
Argomed Ärzte AG

Als Hausärzteorganisation stellen wir fest: Gruppen
praxen sind ein Megatrend. Überall schiessen sie aus
dem Boden. Die Vorteile sind evident: geringere Inves
titionen, bessere Ausnützung der Einrichtungen, Dele
gation der Administration, Möglichkeit zur Teilzeit
arbeit, kollegialer Austausch, keine zu langfristige Bin
dung. Aber wie steht es mit der Therapiefreiheit? Aus
medizinischen und ethischen Gründen sind Ärzte
und Patienten auf eine möglichst grosse Entschei
dungsfreiheit angewiesen. Mit Einschränkungen aus
wirtschaftlichen Gründen haben wir uns mehr oder
weniger abgefunden. Müssen Ärzte in einer Gruppen
praxis auch zusätzlich in Kauf nehmen, dass deren Ei
gentümer auf die Behandlung Einfluss nehmen? Wer
mich bezahlt, dessen Interessen muss ich vertreten?
Verschiedene Investoren –
spezifische Interessen
Investoren sind oft Krankenversicherer, kommerzielle
Investoren, Ärzte und Ärztegruppen, zunehmend
auch Spitäler. Neben einem gewissen Gewinn, der
legitim ist, streben sie weitere Ziele an: Krankenver
sicherer betreiben HMOs mit dem Ziel möglichst ge
ringer Behandlungskosten. Kommerzielle Investoren
suchen möglichst hohen Gewinn. Spitäler brauchen
Zulieferer für ihre ambulanten und stationären An
gebote. Ärzte sind in diesen Praxen angestellt und
müssen sich an Weisungen ihrer Arbeitgeber halten.

Korrespondenz:
Dr. med. Heinrich Zürcher
Argomed Ärzte AG
Bahnhofstrasse 24
CH5600 Lenzburg
Tel. 056 441 55 57
Fax 056 441 62 55
heinrich.zuercher[at]hin.ch

Ärzte als Eigentümer einer Gruppenpraxis
Solche Abhängigkeiten lassen sich vermeiden, wenn
die Ärzte selbst ihre Gruppenpraxis besitzen. So kön
nen sie die Ziele ihres Unternehmens selbst bestim
men. Unerwünschte Einflussnahmen externer Geld
geber lassen sich vermeiden. Die Finanzierung solcher
Praxen kann zwar schwierig sein, ist aber lösbar, wenn
sich etablierte Hausärzte mit Neueinsteigern zusam
menschliessen. Dabei können sich Jungärzte zuerst
anstellen lassen oder sich mit geringen Beiträgen ein
kaufen, um ihre Beteiligung später aufzustocken. Sol
che Praxen sind von Anfang an gut ausgelastet und
wirtschaftlich erfolgreich. Argomed empfiehlt des
wegen allen Interessenten, sich einer ärzteeigenen
Gruppenpraxis anzuschliessen. Die geringere Fluktu
ation der Ärzte in solchen Praxen beweist, dass die

Argomed ist die grösste ärztliche Managed Care-Organisation und vertritt gegenwärtig
770 Ärztinnen und Ärzte. Die engen Kontakte mit diesen zeigen den Megatrend zu Gruppenpraxen. Viele haben bereits eine Gruppenpraxis gegründet oder stehen kurz vor diesem Schritt.
Argomed unterstützt ärzteeigene Gruppenpraxen mit Beratung bis hin zur Beteiligung und zur
Betriebsführung im Mandat. Auch unterstützt Argomed Medelexis mit der Software Elexis
(«von Ärzten für Ärzte») und bietet IT-Services.

Arbeitszufriedenheit höher ist als in Praxen mit einem
Anstellungsverhältnis.
Argomed und andere ärzteeigene Organisationen
erhalten laufend Anfragen um Unterstützung bei der
Gründung von Gruppenpraxen. Gefragt sind Bera
tung und Begleitung von Hausärzten bei der Firmen
gründung, oft beim Erstellen von Business und Pro
jektplänen sowie deren Umsetzung als Projektleiter. In
einzelnen Fällen hat Argomed Mandate für die Unter
stützung in betriebswirtschaftlichen und organisato
rischen Fragen nach der Betriebsaufnahme erhalten,
weil Ärzte sich auf die medizinische Tätigkeit kon
zentrieren wollen. An den Gruppenpraxen «Doktor
Zentrum» hat sich Argomed finanziell beteiligt.
Ohne gute Software geht es nicht
Für den Erfolg einer Gruppenpraxis ist die richtige
Software unabdingbar. Sie vereinfacht und beschleu
nigt die Praxisprozesse und ist Voraussetzung für die
interne Koordination und Kommunikation. Die elek
tronische Krankengeschichte (elKG) mit ihrer Leser
lichkeit und dauernden Verfügbarkeit hat schlagende
Vorteile gegenüber der papierbasierten KG. Die Soft
ware dient aber nicht nur der Dokumentation, son
dern ist Praxisinformationssystem mit vielen weiteren
Funktionen: Erstellen von Rezepten und Zeugnissen,
Integration von Labordaten und Befunden, integrier
tem Textsystem, Administration mit Verrechnung
und Rechnungswesen, Agenda, Dokumentenverwal
tung, Datenaustausch mit externen Institutionen,
zuverlässige Archivierung.
Sicherheit und Zuverlässigkeit
Gerade im Gesundheitswesen muss die Praxisinforma
tik äusserst sicher und immer verfügbar sein. Das be
dingt kurze Interventionszeiten bei Störungen. Daten
verlust und Datendiebstahl müssen in jedem Fall aus
geschlossen werden. Die Auswahl des ITPartners mit
Erfahrung und Referenzen bedarf besonderer Beach
tung. Bisher stehen Lösungen mit lokalem Server und
PraxisNetzwerk im Vordergrund. Das bewährt sich,
bedeutet aber einen gewissen Aufwand für Wartung,
Updates und Störungsbehebung. Der Trend geht in
Richtung WebLösungen. Dabei werden Software und
Daten bei einem spezialisierten Anbieter gespeichert.
Der Zugriff geschieht mit einem gewöhnlichen Com
puter über den InternetBrowser. Dies ermöglicht auch
den einfachen Zugriff von zu Hause oder auf Haus
besuch. Die Anwender müssen sich nicht mehr um
Updates und die Datensicherheit kümmern. Die exter
nen Kosten sind bei diesen Lösungen allerdings höher.

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 8

282

Swissmedic

AUTRES GROUPEMENT S ET INS TITUTIONS

Promouvoir de la toxine botulique peut
avoir des conséquences pénales
Swissmedic

Au cours des dernières années, la division pénale de
Swissmedic a condamné plusieurs médecins ayant
eu recours à des sites Internet proposant des rabais
de groupe pour faire la promotion de traitements à
base de toxine botulique. Ces activités étaient clairement illicites pour les motifs exposés ci-dessous.
Dans la plupart des cas, les médecins concernés ont
été convoqués par Swissmedic pour une ou plusieurs
auditions. Les amendes prononcées se sont montées
à plusieurs milliers de francs.
La publicité pour les médicaments au public est
strictement réglementée par la législation sur les produits thérapeutiques (art. 31ss de la Loi sur les produits
thérapeutiques – LPTh, RS 812.21 – et les dispositions
d’exécution contenues dans l’Ordonnance sur la publicité pour les médicaments – OPMéd, RS 812.212.5).
L’article 32 al. 2 let. a LPTh stipule que la publicité
au public pour des médicaments soumis à prescription médicale est illicite. En l’occurrence, la toxine botulique, commercialisée sous les noms de Botox et de
Vistabel, est un médicament soumis à prescription
médicale (catégorie A – remise sur ordonnance non
renouvelable). Cette règle pourtant claire n’a néanmoins pas empêché plusieurs médecins de promouvoir sur Internet des traitements impliquant cette
substance.

La publicité pour des médicaments
soumis à prescription médicale
est illicite.

Correspondance:
Division pénale
Swissmedic
Hallerstrasse 7
Case postale
CH-3000 Berne 9
Tél. 031 322 04 09
Fax 031 322 04 67
strafrecht[at]swissmedic.ch

L’article 32 LPTh interdit également à son alinéa
premier la publicité trompeuse ou contraire à l’ordre
public et aux bonnes mœurs (let. a), de même que la
publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif
ou inapproprié de médicaments (let. b).
Les indications autorisées pour les produits à
base de toxine botulique se limitent à des zones précises du visage. Tout traitement en dehors de ces
zones doit être qualifié de «off-label». La publicité
pour de telles indications est illicite, ce qui était le
cas dans les affaires traitées ces dernières années par
Swissmedic.
De plus, dans une procédure, un traitement à
base de toxine botulique était proposé sur des sites
de ventes groupées à 99 francs à la place de 200
francs, dans une autre 180 francs suisses à la place de
400 francs suisses. Dans ces cas, cette forme d’offre

promotionnelle est problématique, dans la mesure
où elle a renforcé le caractère illicite des publicités visées.
Au printemps 2012, Swissmedic a d’ores et déjà
publié un aide-mémoire à propos de l’information
licite sur la toxine botulique (Botox: information versus publicité, en ligne depuis le 22 mars 2012). Ce
document a d’ailleurs eu un large écho auprès des
médias, que ce soit tout public ou dans la presse spécialisée (par exemple, publication dans le Bulletin
des médecins suisses www.bullmed.ch/docs/saez/
2012/1415/fr/bms-00442.pdf). Le Tribunal administratif fédéral vient d’ailleurs de confirmer sa jurisprudence, de même que les décisions de Swissmedic en
la matière.

La publicité pour des indications
«off label» est illicite.

Comme l’indique l’aide-mémoire de Swissmedic
(p. 2), la seule indication autorisée est le traitement
de rides glabellaires («rides du lion»). L’utilisation de
la toxine botulique pour estomper d’autres rides du
visage ou pour toute autre utilisation est considérée
comme étant des indications «off label», par définition pas couvertes par l’autorisation de mise sur le
marché du produit concerné. Toute publicité pour
des indications non autorisées est interdite (cf. art. 5
al. 1 et art. 16 al. 1 OPMéd). Swissmedic accepte néanmoins le terme générique «rides d’expression» dans
le corps des textes promotionnels et l’énumération
des rides à traiter dans le cadre des offres proposées.
Non seulement Swissmedic peut, à l’encontre de
médecins et d’autres personnes qui font de la publicité illicite, ordonner des mesures administratives
mais a également la possibilité de prononcer des
sanctions pénales (art. 90 LPTh). L’Institut a fait
usage de cette compétence dans le cadre des affaires
mentionnées ci-dessus. Dans le cadre de procédures
pénales administratives, les médecins ont été reconnus coupables d’infractions à la LPTh, par le fait
d’avoir fait de la publicité illicite pour de la toxine
botulique. Ils ont été condamnés à des amendes de
plusieurs milliers de francs chacun et au paiement de
frais de procédure à hauteur de plusieurs centaines
de francs. Il faut en outre relever que les amendes de
plus de 5000 CHF font l’objet d’une inscription au
casier judiciaire.
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Courrier au BMS

Was macht Sinn?
Zum Artikel «Macht naturwissenschaftliche
Fortbildung Sinn für eine Geisteswissenschaft?» [1]
Sehr geehrter Herr Kollege Dudle,
Ihrem Anliegen kann ich nur zustimmen.
Gleichzeitig möchte ich Ihre Frage für die offenbar geplante Revision der Fortbildungsordnung etwas weiter fassen. Macht Fortbildung
überhaupt Sinn, wenn sie nicht «frei» ist?
Wenn wir schon eine vorgegebene Zahl zertifizierter Punkte sammeln können / dürfen / wollen / sollen / müssen, wäre es dann nicht an der
Zeit, deren inhaltliche Zusammenstellung gänzlich jedem selber zu überlassen? Es wäre ein
einfacher Schritt in Richtung des so vielgepriesenen Bürokratieabbaus und würde den Einzelnen gegenüber Lobbyisten und Interessengruppen stärken, wenn wir das wollen.
Anders gefragt, welches Bild haben wir von uns,
wenn wir nach jahrelanger, klar reglementierter
Weiterbildung dem einzelnen Facharzt und
uns selbst so wenig (ver)trauen?
Wie sieht es eigentlich aus mit unserem
«freien» Beruf?
Für Ihr Engagement, Herr Kollege Dudle, ein
herzliches Dankeschön.

dafür, dass psychotherapeutische Selbsterfahrung als Fortbildung angerechnet werden darf.
Mit diesen Forderungen rennt Kollege Dudle
offene Türen ein, und seiner Analyse, dass die
psychotherapeutische Medizin auch andere
Dimensionen als das naturwissenschaftliche
Denken einbeziehen soll, ist sicher zuzustimmen. Falsch und sachlich unbegründet ist es
hingegen, diese Forderung auf dem Buckel der
als Korsett beklagten Fortbildungsordnung des
SIWF und des Fortbildungsprogramms der
SGPP auszutragen. Die Fortbildungsordnung
des SIWF braucht auch nicht eigens für die
Psychiater geändert zu werden: Kein psychiatrischer Titelträger wird zu unnötiger und unbrauchbarerer biologisch-medizinischer Fortbildung gezwungen. Der psychotherapeutisch
tätige Psychiater kann in Ausschöpfung breitester Fortbildungsangebote (inkl. der Veranstaltungen sämtlicher anerkannter Psychotherapieinstitute) und völlig kompatibel mit
den Anforderungen des Fortbildungsprogamms seine 50 Stunden jährlicher Fortbildung erfüllen [2]. Darüber hinaus braucht er in
den 30 Stunden frei und pauschal angerechneter indidvidueller Fortbildung auch keine naturwissenschaftlichen Journals zu lesen, wenn
ihm diese keinen Gewinn bringen, er kann sich
in aller Freiheit Goethe widmen, der Meditation oder anderen geisteswissenschaftlichen
Tätigkeiten hingeben, die ihm in der Ausübung
seiner anspruchsvollen Tätigkeit hilfreich sind.
Dr. med. Christian Weber, Männedorf,
Präsident Fortbildungskommission SGPP

Dr. med. Martin Kübler, Zuzwil
PS: Dass eine naturwissenschaftlich reflektierte,
psychosomatische und somatopsychische Fortbildung in der Psychotherapie häufig weiterhilft, wird niemand bestreiten.
1

Dudle U. Macht naturwissenschaftliche
Fortbildung Sinn für eine Geisteswissenschaft?
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(5):171–2.

1

Dudle U: Macht naturwissenschaftliche
Fortbildung Sinn für eine Geisteswissenschaft?
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(5):171–2.

2

Weber C. Vorbei mit der Freiheit in der
Fortbildung? Schweiz Ärztezeitung. 2010;
91(51/52):2053.

Ideologische Guideline
Fortbildungsordnung –
keine Extrawurst für Psychiater
Zum Artikel «Macht naturwissenschaftliche
Fortbildung Sinn für eine Geisteswissenschaft?» [1]
Der Autor plädiert für eine geisteswissenschaftlich orientierte Fortbildung für psychotherapeutisch tätige Psychiater und Ärzte und auch

Zum Artikel von Eberhard Wolff [1]
Sehr geehrter Herr Wolff
Ich habe den Film auch gesehen, zumal ich
auch das Buch gelesen habe (eindeutig besser
als der Film) und auch weil ich als Ärztin/Pathologin grundsätzlich an Medizin interessiert
bin. Das heisst, auch an deren Geschichte/Weiterentwicklung und Wandlung.

Ich glaube, Ihre Warnung an uns, diesen Film
als Märchen zu geniessen, ist überflüssig: Es ist
wohl jedem von uns möglich, Realität und Fiktion, gepaart mit Sex and Crime (wie soll man
sonst die Leute noch in’s Kino locken können),
zu trennen.
Es existieren zurzeit auch genügend andere
m. E. relativ realitätsfremde Medizinal-Serien,
die haarsträubend sind, aber eine hohe Einschaltquote haben, was wiederum zeigt, dass
diese Materie uns Menschen enorm in den
Bann zieht, und das weswegen wohl?
Die Quintessenz, die ich aus diesem Film bzw.
Buch ziehe, ist nicht die Medizin-Geschichte,
sondern das, was wir als Ärzte aus der Entwicklung der Medizin gelernt haben, bzw. wie wir
vor allem heute damit umgehen (auch wenn
dies ursprünglich wahrscheinlich nicht unbedingt die Absicht des Autors war).
Ich bemühe jetzt das alte, scheinbar für viele
angemottete, aber für mich als Medizinerin
immer noch entscheidende und mich anspornende «Klischee», dass meine Arbeit nicht einfach ein Beruf, sondern eine Berufung ist.
Ich hätte nie so lange in diesem Metier ausgeharrt, das kann ich Ihnen mit Hand auf’s Herz
sagen, wenn ich mich nicht jedes Mal in Zeiten
des Zweifelns an meine an mich selbst gestellten Anforderungen und Wünsche erinnert
hätte, als ich mich in der Kantonsschule für
Medizin entschlossen hatte.
Sie mokieren sich über die Rechtschaffenheit
und Selbst-Aufopferung der Hauptdarsteller in
diesem Film, deren Wissbegierigkeit und deren
Mitgefühl. Wie wäre es, wenn wir uns tatsächlich wieder mehr diesen Eigenschaften widmen würden? Und wieso sollen wir nur davon
träumen?
Nein! Ich plädiere dafür, dass wir uns wieder
daran erinnern müssen und auch dafür einstehen, TARMED, DRG hin oder her. Im Übrigen:
Guidelines sind immer gut, man muss sie einfach korrekt und im geeigneten Kontext anwenden können, und was haben Sie eigentlich
gegen Teilzeitarbeit?
Ich daher empfehle allen Weisskitteln und
anverwandten Berufen, den Film als (ideolo-

Lettres de lecteurs
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/
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gische/idealistische?) Guideline zu verwenden: zurücklehnen, erinnern, besinnen und
handeln.
Dabei wünsche ich viele Flashbacks und natürlich auch Unterhaltung.
Mit freundlichen kollegialen Grüssen
Dr. med. Sibel Yeginsoy, Niederrohrdorf
1

Wolff E. «Der Medicus» im Kino:
ein medizinisches Märchen.
Schweiz Ärztezeitung. 2014,95(3):90–1.

Nur Kopfschütteln
Zum Leserbrief «Überbevölkerung schadet
auch dem Gesundheitswesen» [1]
Nach 33-jähriger Hausarzttätigkeit – aber auch
als Staatsbürger – habe ich für den Inhalt Ihres
Leserbriefes nur Kopfschütteln übrig. Ich bin
froh, dass Sie mit Ihrem Denken nur noch
«ehemaliger National-, Kantons- und Gemeinderat» sind. Ihre Pauschalierungen und auch
Quellenhinweise sind dürftig und werden den
echten Problemen um die Migration nicht gerecht.
Dr. med. Daniel Preisig, Solothurn
1

Hegg JJ. Überbevölkerung schadet auch dem
Gesundheitswesen. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(3):61.

ja uneingeschränkte Mündigkeit in allen (!)
persönlichen und gesellschaftlichen Bereichen beinhaltet – sollte die Möglichkeit der
Wunschsterilisation offenstehen. Bei der Entscheidung für Kinder muss ja auch niemand
langwierige Beratungsgespräche und Gewissensprüfungen absolvieren, wobei hier die Folgen im Falle einer Fehlentscheidung dramatischer sein dürften, weil sie eben nicht nur die
eigene Person betreffen. Die Kinder sind dann
in der Welt, und einmal Hand aufs Herz: Für
wie viele eröffnet sich letztlich doch nur eine
dürftige Lebensperspektive! Der bei Sterilisationsbegehren zugrundeliegende Wunsch
nach einer erfüllten Sexualität ohne Angst vor
unerwünschten Folgen bedarf keiner Rechtfertigung; naturzerstörende Überbevölkerung
und Perspektivlosigkeit sind dabei sekundäre,
allerdings ernste Zusatzargumente. (Im Übrigen erfolgen Brandrodungen, die zum Beispiel – eines von Legionen – das Sumatranashorn aussterben liessen, nicht wegen des bösen
Konsums, denn das gewonnene Ackerland sichert dem rodenden Bauern und seinen Kinderscharen nicht mehr als eine dürftige Reisschüssel.)
Dr. Kerstin Zimmermann, Wetzikon
1

Martin J. Selbstbestimmung und persönliche
Wahl bei der Fortpflanzung. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(4):140.

Hausärzte unterstützen
Verordnungsvorschlag
Stellungnahme zum Editorial
von Dr. Ernst Gähler [1]
Der bundesrätliche Tarifeingriff ist nicht willkürlich, sondern erfüllt die allgemein akzeptierte Erkenntnis, dass die Hausärzte wirtschaftlich bessergestellt werden müssen. Die
Tarifpartner konnten sich jahrelang nicht zu
einem gemeinsamen Vorschlag durchringen.
Deshalb begrüssen wir, dass Bundesrat Berset
jetzt das Heft in die Hand genommen hat. Er
will die Hausärzte besser entschädigen und
unterstützt damit unsere Anstrengungen, die
Talfahrt der Hausarztmedizin zu stoppen. Die
Kompensation ist unangenehm, aber für alle
Fachrichtungen tragbar. Auf die Gesamtrevision des TARMED können und wollen wir
nicht warten. Der bundesrätliche Eingriff ist
deshalb für eine Übergangsphase sachgerecht.
Dr. med. Heini Zürcher,
Hausarzt und Argomed Ärzte AG
1

Gähler E. Bundesrätlicher Tarifeingriff: Willkür
versus Sachgerechtigkeit. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(5):145.

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

PD Dr méd. Christoph Rageth, Centre du Sein, Zurich

Débat sur la mammographie
Nous avons besoin de dépistages cantonaux généralisés, à la qualité garantie!

Selbstbestimmung ohne Wenn und Aber
Zum Artikel «Selbstbestimmung und
persönliche Wahl bei der Fortpflanzung»
von Jean Martin [1]
Erfreulich, dass der Autor die Sterilisationsmöglichkeit als Ausdruck der menschlichen
Selbstbestimmung namentlich für kinderlose,
junge Menschen thematisiert. Leider ist diesbezüglich ja eine entgegengesetzte «Routine»
nicht nur hierzulande zu beobachten; umso
bemerkenswerter, dass es Länder wie Grossbritannien und Island gibt – ich wusste das gar
nicht –, in denen an dieser Stelle nicht oder
mindestens weniger herumproblematisiert
wird. Die Beurteilung der Sache ist in Wahrheit
einfach: Mit Erreichen der Volljährigkeit – die

Dr Ruth Baumann-Hölzle, directrice de l’Institut Dialog Ethik

Prélèvement d’organes
Don ou abus?

Prof. Dr Volker Amelung et Dr Sascha Wolf, appartenant tous deux à l’association Bundesverband
Managed Care e.V.

Santé
Ce que l’Allemagne peut apprendre à la Suisse
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Mitteilungen
Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en neurologie
Première partie (écrit: examen à choix
multiple (MC) en anglais)
Date et heure: 29 août 2014: 14.00 heures
Lieu: Hôpital de l’Ile, Berne, Institut de Pathologie, Salle 7, Auditoire Langhans
Deuxième partie: orale et pratique
Date: 24 octobre 2014
Lieu: Hôpital Cantonal Saint-Gall
Délai d’inscription: 31 mai 2014
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants → Examens
de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en infectiologie
Lieux:
– Hôpital de l’Ile, Berne
– Hôpital Universitaire, Bâle
– Hôpital Universitaire, Zurich

Swiss Association for Laparoscopic
and Thoracoscopic Surgery SALTS
Zollikofer Award 2014
The Swiss Association for Laparoscopic and
Thoracoscopic Surgery SALTS strongly supports
research in laparoscopic and thoracoscopic
surgery. The Association invites researchers to
apply for the Zollikofer Award of the year 2014.
The amount of the Award is 3000 CHF.
Topic: Basic science and clinical investigation in
laparoscopic and thoracoscopic surgery.
Requirements: Original article published or accepted for publication in a peer-reviewed journal in 2013 or 2014. Swiss authors can submit
work done abroad, non-Swiss authors must
have performed their research in Switzerland.
Electronic submission (PDF or Word) including
proof of acceptance if the paper is not yet indexed in Pubmed. Language: English, French or
German.
Submission to: PD Dr. M. Adamina, Chairman
Scientific and Research Committee SALTS,
Klinik für Chirurgie, Kantonsspital St. Gallen,
Rorschacherstrasse 95, 9007 St. Gallen.
michel.adamina[at]kssg.ch
Reception deadline: April 30th, 2014

Date: mercredi, le 3 septembre 2014
Délai d’inscription: le 15 mai 2014

Société Suisse de neurologie SSN
Prix SSN 2014

Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants → Examens
de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en rhumatologie
Lieu: Rheumaklinik, UniversitätsSpital, Zurich
Date: jeudi, 14 août 2014
Délai d’inscription: le 30 juin 2014
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants → Examens
de spécialiste

La SSN décerne le prix SSN d’une valeur de
5000 francs récompensant des travaux scientifiques traitant de la recherche fondamentale
appliquée ou de la recherche clinique dans le
domaine de la neurologie. N’entrent en considération que des travaux originaux, non encore
publiés ou qui seront publiés dans le courant
de l’année. Au moins un des co-auteurs du
travail doit être membre de la Société Suisse de
Neurologie et ne pas être âgé de plus de 40 ans.
Les travaux soumis sont examinés par un jury
élu par le comité de la SSN.
Soumission: Veuillez envoyer votre travail en trois
exemplaires ainsi que sous forme électronique
(PDF) à l’adresse suivante: Office SNG c/o IMK
AG, Münsterberg 1, 4001 Bâle; swissneuro[at]
imk.ch. Le prix sera décerné lors de la réunion
annuelle de la SSN fin octobre 2014.

Bourse d’encouragement SSN 2014
La SSN octroie une bourse d’encouragement
d’une valeur de CHF 10 000.00 à un jeune médecin en fin de formation ne possédant pas encore le titre FMH de spécialiste en Neurologie
pour lui permettre la réalisation d’un travail de
recherche ou d’un séjour dans un centre universitaire à l’étranger. Jury: désigné par le Comité et présidé par le président de la société.
Soumission: Les demandes respectivement les
projets sont à envoyer en trois exemplaires ainsi
qu’électroniquement jusqu’au 31 mai 2014 à
l’adresse du secrétariat administratif de la Société: Office SNG c/o IMK AG, Münsterberg 1,
4001 Bâle; swissneuro[at]imk.ch
La bourse sera décernée lors de la réunion annuelle de la SSN fin octobre 2014.
Délai d’inscription: 31 mai 2014

Swiss Society for the Study of
Morbid Obesity and
Metabolic Disorder SMOB
Die SMOB-Mitgliederversammlung vom
1.11.2013 in Thun wählte zum neuen Vorstand
2014–2017:
Präsident
Dr. med. Renward S. Hauser, Zürich
Past-Präsident
Prof. Dr. med. Michel Suter, Aigle
Vizepräsident
PD Dr. med. Ralph Peterli, Basel
Sekretär
Dr. med. Felix Bauknecht, Küsnacht
Kassier
PD Dr. med. Marc Schiesser, St. Gallen
Beisitzer
PD Dr. med. Olivier Huber, Genf
Prof. Dr. med. Bernd Schultes, St. Gallen
Prof. Dr. med. Kurt Laederach, Bern
Dr. med. Markus Naef, Thun
SMOB-interne Rekurskommission
Dr. med. Alfred Blaser, Nyon
Dr. med. Sylvia Herren, Bern
PD Dr. med. Vittorio Giusti, Lausanne

Délai d’inscription: 31 mai 2014
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Compte rendu de conférence

Gastreferat von Iwan Rickenbacher
Den Abschluss des ersten Teils des SIWF-Plenums 2013 bildete wie schon in den Vorjahren ein anregendes Gastreferat. Prof. Iwan Rickenbacher sprach zum Thema «(Ärztliche) Bildung im Kontext der
Veränderungen der Spitalstrukturen, der Spitalfinanzierung, des Gesundheitswesens und der politischen Agenda». Die schriftliche Form seiner Rede findet sich ab Seite 300 dieser SÄZ-Ausgabe.

Impressionen von der Plenarversammlung 2013 des SIWF

Das SIWF als Kompetenzzentrum für die
ärztliche Bildung in der Schweiz positionieren
Die Plenarversammlung 2013 des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiterund Fortbildung SIWF vom 21. November 2013 präsentierte sich einmal mehr als
anregende Geschäftssitzung mit erweitertem Spektrum.
Bruno Kesseli

bkesseli[at]emh.ch

Es seien keine einfachen Zeiten für die Weiter- und
Fortbildung, hielt Werner Bauer bei der Eröffnung
des Plenums fest, um gleich die rhetorische Frage
anzufügen: «Aber hat es je einfache Zeiten gegeben?» Dass ihm seine Arbeit als Präsident des SIWF
nach wie vor viel Freude bereitet, liegt zu einem wesentlichen Teil an den Menschen, mit denen er zusammenarbeitet. Ihnen sprach er denn auch seinen
besonderen Dank aus.
Mitteilungen des Präsidenten
In seinen Eingangsmitteilungen hob Werner Bauer
die zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit dem
«Royal College of Physicians of London» organisierte Workshopserie «Teach the Teachers» hervor,
die erneut ein grosser Erfolg war. Nicht nur bei jungen Kaderärzten, an die er sich speziell richtet, stösst
der Kurs auf grossen Anklang, auch Ordinarien und
Klinikdirektoren finden sich unter den zufriedenen
Absolventen. Eine Weiterführung dieses Erfolgsmodells ist daher naheliegend: Für 2014 sind Workshops im April (8.–11.) und September (9.–12.) geplant, wiederum mit dem Royal College of Physicians als Partner.
Der Präsident wies darauf hin, dass im Vorstand
des SIWF nach dem Rücktritt der Genfer Ärztin Mitsuko Kondo Oestreicher eine Vakanz besteht. Kandidierende für den zu besetzenden Sitz können sich bei
der Geschäftsstelle des SIWF melden. Das neue Vorstandsmitglied wird am 6. November 2014 durch das
Plenum gewählt.
Auf breites Interesse dürften die Ergebnisse einer
bereits gestarteten Umfrage bei Fachärztinnen und
-ärzten stossen, die ihre Weiterbildung einige Jahre
nach Erlangen des Facharzttitels im Rückblick beurteilen. Mittels eines von der ETH entwickelten Frage-

Assemblée plénière de l’ISFM
L’assemblée plénière annuelle de l’Institut suisse
pour la formation médicale postgraduée et continue
(ISFM) remplit différentes fonctions. D’une part, les
membres du plénum forment un comité doté d’un
pouvoir de décision et d’élection, qui traite les affaires relevant de son domaine de compétences à
l’instar de la Chambre médicale de la FMH. De
l’autre, l’assemblée, à laquelle sont également
conviés des invités de provenances diverses, constitue
une plateforme chargée de transmettre des informations sur des thèmes spécifiques, de garantir
l’échange d’expérience entre les participants et de
débattre de toutes sortes de sujets. L’assemblée plénière de l’année dernière ne fait pas exception,
comme vous pourrez le lire dans le présent article.

bogens wird zunächst die Erfassung der Abschlussjahrgänge 2009, 2010 und 2011 angestrebt. Das SIWF
erhofft sich von der Umfrage Erkenntnisse, die zu einer Verbesserung der Weiterbildung beitragen können.
Schliesslich war in der präsidialen Einleitung
auch die Plattform «Zukunft ärztliche Bildung» ein
Thema, die vom Bundesamt für Gesundheit und der
Schweizerischen Konferenz der Kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren getragen wird.
Wichtige Schwerpunkte werden in Themengruppen
bearbeitet, so das für Ärzteschaft und SIWF drän-
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Führen das SIWF mit grossem Engagement:
Geschäftsführer Christoph Hänggeli (links) und Präsident Werner Bauer.

gende Problem der Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung. Nachdem die dafür zuständige Gruppe
ihre Arbeit abgeschlossen hat, wird nun auf kantonaler Ebene weitergearbeitet und die Bildung eines
Konkordats angestrebt. Gemäss Werner Bauer ein
«langwieriger und schwieriger Prozess», das SIWF
bemühe sich aber, «am Ball zu bleiben». Dennoch
dürfte es noch einige Zeit dauern, bis ein Konkordat
Realität sei.
Weitere Arbeitsgruppen widmeten sich den Themen «Interprofessionalität», «Nachwuchs für die klinische Forschung» und «Steuerung der ärztlichen
Weiterbildung». Zum letztgenannten Thema wurde
eine Studie in Auftrag gegeben, die untersucht, welche methodischen Elemente allenfalls dazu geeignet
sind, den Bedarf an Fachärzten zu ermitteln und bis
zu einem gewissen Grad zu planen. Das weitere Vorgehen soll von den Ergebnissen dieser Studie abhängig gemacht werden.
Zur Strategie des SIWF
Werner Bauer warf zu Beginn seiner Ausführungen
gleich selbst die Frage auf, wozu es denn eine ausformulierte Strategie des SIWF brauche. Tatsache ist,
dass sich das SIWF vor verschiedene Herausforderungen gestellt sieht, die nach strategischen Überlegungen verlangen. Leitvorstellung ist es, das SIWF
als «Center of Excellence in Medical Education» für
die Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz zu positionieren. Dabei ist den Veränderungen der Strukturen
im Gesundheitswesen und der Gesellschaft Rech-

nung zu tragen, die sich auf die Weiter- und Fortbildung auswirken. Die Weiterbildung soll gemäss dem
quantitativen und qualitativen Bedarf des Gesundheitswesens weiterentwickelt werden, und die ärztlichen und öffentlichen Partnerinstitutionen sind in
die Gestaltung der anstehenden Prozesse einzubeziehen. Auf diese Weise soll ein kundenorientierter, bedarfsgerechter und effizienter Dienstleistungsbetrieb
aufrechterhalten und wo nötig verbessert werden, der
der optimalen Vermittlung der allgemeinen und fachspezifischen Lernziele dient.
Diese allgemein formulierte Mission sowie die
Ziele des SIWF wurden dem Plenum von Werner
Bauer detailliert erläutert. Er benannte 6 Hauptziele
und ordnete jedem davon zwischen zwei und sechs
«Subziele» zu. Die Hauptziele lauten:
1. Das SIWF positioniert sich als Kompetenzzentrum für die ärztliche Bildung in der Schweiz.
2. Das SIWF erarbeitet proaktiv Strategien im Hinblick auf die Herausforderungen.
3. Das SIWF erlässt die notwendigen Regelungen
für eine bedarfsgerechte Weiterbildung.
4. Das SIWF unterstützt, evaluiert und zertifiziert
die Weiterbildungsstätten.
5. Das SIWF sorgt für eine korrekte und effiziente
Titelerteilung.
6. Das SIWF ergreift die notwendigen Massnahmen
für eine bedarfsgerechte Fortbildung.
Neben den Subzielen stellte Werner Bauer eine ganze
Reihe konkreter Projekte und Massnahmen vor, die
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dem Erreichen der formulierten Ziele dienen sollen.
Der Vorstand des SIWF hatte die Strategie bereits im
Juni 2013 zuhanden des Plenums verabschiedet. Die
Plenarversammlung folgte nun dieser Empfehlung
und hiess das Strategiepapier ohne Diskussion einstimmig gut.

ryngologie, Rechtsmedizin und Viszeralchirurgie).
Der ORL-Antrag, der neben der Interpretation von
respiratorischen Polygraphien neu auch deren
Durchführung vorsah, löste einige Diskussionen
aus, wurde jedoch wie die beiden anderen Anträge
vom Plenum gutgeheissen.

Neuigkeiten aus dem Bereich Weiterbildung
Das elektronische Logbuch (e-Logbuch) ist ein onlinebasiertes Werkzeug, das den Assistenzärztinnen
und -ärzten die Dokumentation ihrer Weiterbildung
erleichtert. Wie SIWF-Geschäftsführer Christoph
Hänggeli ausführte, sind aktuell 2250 Benutzer registriert, was rund einem Viertel der Assistenzärztinnen
und -ärzte entspricht. Die immer wieder gewünschte
Vereinfachung des Login-Verfahrens ist seit April
letzten Jahres realisiert. Dass noch etliche Baustellen
offen sind, hängt nicht zuletzt mit der Grösse des
Projekts zusammen, das von Beat Althaus und Jürg
Jau geleitet wird. Zurzeit ist das Logbuch für 16 Fachgebiete funktional. Es ist indes vorgesehen, dass das
Gesuchsformular zur Erteilung von Facharzttiteln ab
dem 1. Juli 2015 nur noch über das e-Logbuch eingereicht werden kann, so dass dessen Nutzung bis zu
diesem Zeitpunkt für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung unumgänglich sein wird.
Das Arbeitsplatz-basierte Assessment (AbA) –
strukturierte Beobachtung der Assistenten mit Feedback – soll die Effizienz der Weiterbildung erhöhen.
Werner Bauer stellte fest, dass zur Einführung der
«AbAs» nach wie vor viel Überzeugungsarbeit bei
den Fachgesellschaften zu leisten sei. Die Assessment-Formulare seien mittlerweile so vereinfacht
worden, dass ihre Tauglichkeit im klinischen Alltag
gegeben sei.
Auf breites Interesse – nicht nur bei Ärztinnen und
Ärzten, sondern beispielsweise auch bei kantonalen
Behörden – dürfte das von Christoph Hänggeli vorgestellte neue Register der anerkannten Weiterbildungsstätten stossen, das eine Vielzahl von Informationen
bietet. Neben Grundangaben wie der Anzahl der in der
betreffenden Weiterbildungsstätte tätigen Assistenten
sind im Register auch Weiterbildungskonzepte und die
Auswertung der Assistentenumfrage zu finden. Ein
weiterer Ausbau des Serviceangebots ist möglich und
vorgesehen, etwa in Form einer direkten Verlinkung
auf Stellenangebote der ausgewählten Institution.
SIWF-Vizepräsident Hans Rudolf Koelz informierte über die Revision der Weiterbildungsprogramme. Die Anerkennung von Forschungstätigkeit
und MD-PhD-Programmen im Umfang von insgesamt maximal einem Jahr soll allen Weiterbildungsprogrammen festgeschrieben werden. Weitere
Neuerungen betreffen die Aufnahme palliativmedizinischer Inhalte in die fachspezifischen Lernzielkataloge.
Abzustimmen hatte das Plenum über Revisionsanträge von drei Fachgesellschaften (Oto-Rhino-La-

Revision MedBG, Fortbildung
Das seit 2007 geltende MedBG wird zurzeit revidiert.
Christoph Hänggeli wies in diesem Zusammenhang
auf zwei wichtige Anliegen des SIWF hin. Ein vollständiges Ärzteregister könnte das Problem der «falschen Ärzte» entschärfen, indem es Personen ohne
Arztdiplom die Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit
entscheidend erschweren würde. Zudem würde ein
solches Register zu mehr Rechtssicherheit führen, da
es sämtliche Ärzte enthielte, auch solche, deren Diplom weder eidgenössisch noch von der Europäischen Union anerkannt sei. Im Sinne des SIWF wäre
auch eine Ausdehnung der Berufspflichten auf alle
Ärztinnen und Ärzte. Auf eine Frage aus dem Publikum stellte Ch. Hänggeli klar, dass die Überprüfung
der akademischen Titel nicht via MedBG geregelt
werden könne, sondern Sache der Universitäten sei.
Auch im Bereich Fortbildung bietet das SIWF mit
der sogenannten Fortbildungsplattform der Ärzteschaft ein online-basiertes Instrument an. Das Angebot wird derzeit von 21 Fachgesellschaften genutzt,
weitere 16 haben Fortbildungsdiplome gemeldet. Lediglich drei Fachgesellschaften haben explizit erklärt, auf die Nutzung der Fortbildungsplattform
verzichten zu wollen.
SIWF-Projektförderung
Unter dem Stichwort «Info-Flash» informierten Werner Bauer und Christoph Hänggeli kurz über verschiedene Themen und Projekte, die das SIWF beschäftigen.
Auswertung Assistentenumfrage
Der Rücklauf lag wie in früheren Jahren im Bereich
von 70%. Die Auswertung war zum Zeitpunkt des
Plenums noch im Gang. Ergebnisse konnte Werner
Bauer dagegen schon in Bezug auf die Zusatzfragen
präsentieren, die den Leitern der Weiterbildungsstätten gestellt worden waren. Dabei zeigte sich, dass die
Bereitschaft, Teilzeitstellen anzubieten, im Allgemeinen vorhanden ist. Rund 55% der Befragten sehen
die Behandlungsqualität durch vermehrte Teilzeitstellen nicht als gefährdet an, während gut 30% diesbezüglich Probleme ausmachen. Weitgehende Einigkeit herrscht in Bezug auf die untere Grenze des Pensums, das noch eine gute Weiterbildungsqualität
gewährleistet. Sie wird grossmehrheitlich mit 50%
beziffert. Gut geregelt scheint in den meisten Fällen
die Einführung am neuen Arbeitsplatz. Eigentliche
Weiterbildungsverträge werden dagegen nur in
knapp der Hälfte der Fälle abgeschlossen.
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UEMS Council Meeting
Die Schweiz ist Vollmitglied der Union Européenne
des Médecins Spécialistes (UEMS) und wird durch
FMH/SIWF in der Person von Werner Bauer vertreten. Im Rahmen des Meetings vom Oktober 2013
wurden neu Island und Kroatien als Mitglieder aufgenommen, womit die Anzahl der im UEMS einsitzenden Nationen auf 34 anstieg. Da es sich um ein
Gremium handelt, in dem internationale Entwicklungen (zum Beispiel europäische Weiterbildungsprogramme, Anerkennungsverfahren und Prüfungen) und Diskussionen unmittelbar verfolgt werden
können, ist die Teilnahme an den Meetings und das
aktive Engagement innerhalb der Organisation
wichtig.
SIWF-Projektförderung und Award
Mit der SIWF-Projektförderung werden künftig Projekte finanziell unterstützt, die zur Verbesserung der
ärztlichen Weiterbildung und zur Entlastung der
Weiterbildungsverantwortlichen beitragen. Werner
Bauer fasste die wesentlichen Punkte der Projektförderung, die bereits Gegenstand eines Artikels* in der
SÄZ war, nochmals zusammen. Zusätzlich soll ein
«Award» geschaffen werden, mit dem gute Weiterbildende ausgezeichnet werden können. Mit konkreteren Angaben zur Ausgestaltung dieses Awards kann
in der ersten Hälfte dieses Jahres gerechnet werden.
Revision der Gebührenordnung
Die Grundgebühr für Facharzttitel bleibt unverändert. Dagegen werden die Gebühren für zweite und
weitere Facharzttitel von 1500 auf 1000 Franken und
für Schwerpunkte von 1000 auf 500 Franken gesenkt. Zu einer Gebührenerhöhung kommt es für
Fortbildungsveranstaltungen, die mit dem Label
SIWF/FMH-approved auftreten, sofern mehr als 50
Teilnehmende vorgesehen sind.

* Bauer W, Hänggeli C.
SIWF-Projektförderung:
ärztliche Weiterbildung
unterstützen. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(45):1701–2.

Titelerteilungen
Als interessanten Punkt hob Christoph Hänggeli
hervor, dass 37% der erteilten Facharzttitel an Ärztinnen und Ärzte mit einem ausländischen Arztdiplom vergeben werden. Zudem steigt auch die Anzahl

anerkannter ausländischer Arztdiplome und Weiterbildungstitel stark an. Diese Tendenzen unterstreichen, dass in der Schweiz bei weitem zu wenige
Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden, um die
Nachfrage zu decken.
Inputreferate und Diskussion
Dem SIWF-Präsidenten ist die Pflege einer guten Gesprächskultur mit den verschiedenen in die ärztliche
Weiter- und Fortbildung involvierten «Stakeholdern» ein zentrales Anliegen. Dies wirkt sich insofern prägend auf die Gestaltung der jährlichen Plenarversammlungen des SIWF aus, als dem Austausch
und der Diskussion mit den Anwesenden viel Raum
gegeben wird. Wie in früheren Jahren war der nachmittägliche Teil des Plenums auf diesen Aspekt ausgerichtet.
In drei Inputreferaten präsentierten ärztliche Experten aus unterschiedlichen Bereichen ihre Beobachtungen und Thesen zum Thema «Strukturwandel in den Spitälern und in der ambulanten Medizin:
Konsequenzen für die Weiterbildung». Werner Kübler, Direktor des Universitätsspitals Basel, sieht grosse Herausforderungen im Bereich der Integration der
immer stärker divergierenden Ansprüche an die Weiterbildungsstätten. Für Prof. Jean-Daniel Tissot, Leiter des Service régional vaudois de transfusion sanguine, war die Frage wesentlich, wer die Rolle und
Funktion des Arztes definiert. Wenn heutzutage berechtigterweise die Bedürfnisse der Patienten und
der Gesellschaft im Zentrum stünden, schliesse sich
unmittelbar daran die Kernfrage an, was denn den
Arzt ausmache und was seine Aufgabe sei. Welche
Strukturen und Messinstrumente es brauche, ergebe
sich letztlich aus den Antworten auf diese Fragen.
Prof. Reto Babst, Leiter Departement Chirurgie des
Kantonsspitals Luzern, brachte eine Reihe konkreter
Erfahrungen als Leiter einer Weiterbildungsstätte
ein, die die zunehmende Belastung durch administrative Aufgaben illustrierten. In der Folge entspann
sich eine angeregte, von Werner Bauer moderierte
Diskussion, die belegte, dass die Möglichkeit zum direkten kollegialen Austausch – wie vom SIWF-Präsidenten intendiert – genutzt und geschätzt wird.
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Ärztliche Bildung im Kontext von Veränderungen
Iwan Rickenbacher
Prof. Dr. phil., Erziehungswissenschaftler und
Kommunikationsberater

Schriftliche Fassung eines
Vortrags im Rahmen der
letztjährigen Plenarversammlung des SIWF.
Siehe dazu auch S. 296.

Korrespondenz:
Prof. Dr. phil. Iwan Rickenbacher
Kommunikation und Beratung
Gersauerstrasse 85
CH-6440 Brunnen

Mein Standpunkt
Ich bin nicht Mediziner. Als gelernter Erziehungswissenschaftler habe ich mich allerdings ein Berufsleben lang mit dem gesellschaftlichen Kontext von
Bildung befasst, auch mit den Einwirkungen dieses
Umfeldes auf Berufsbilder.
Im Lehrerinnen- und Lehrerberuf, im Umfeld, in
dem ich mich lange Zeit bewegte, schwingen, so
scheint es mir, heute noch frühe Erwartungen und
Projektionen mit: Die Erwartungen an die Berufspioniere, die oft Mönche und Nonnen waren, die Ansprüche der Bürgerhäuser, die eigene Schulmeister
beschäftigten, die Erwartungen der Gründer des
Bundesstaates, die über beamtete Lehrpersonen feudale Gesellschaftsstrukturen zu überwinden trachteten.
Diese Formen und Ausprägungen des Berufes
dringen bis in die Selbstwahrnehmung von Lehrpersonen, und dies auch heute, wo Berufsverbände für
eine wissenschaftlich fundierte Berufsbildung aller
Lehrpersonen, vom Kindergarten bis zum Gymnasium, eintreten. Logisch, dass die Ausbildung an
Hochschulen angesiedelt wurde. Die aktuelle Auseinandersetzung um die Lehrerbildung an der Fachhochschule Nordwestschweiz zeigt aber in aller
Deutlichkeit, dass die Verortung des Berufs zwischen
Praxis und praxisleitender Theorie noch nicht abgeschlossen ist.
Und die Ärztinnen und Ärzte?
Kürzlich hörte ich einen Vortrag von Prof. Dr. med.
Hubert Steinke, Direktor des Instituts für Medizingeschichte an der Universität Bern zu Ursprüngen
und Entwicklungen im Arztberuf. Von den frühen
Entwicklungen, zum Beispiel in der Chirurgie ausserhalb der Universitäten, von der anthropologischen Karriere der Medizinerausbildung an den Universitäten, von der Zusammenführung aller Arztberufe und deren zunehmenden Differenzierung in
Spezialgebiete. Zurzeit sind es nichtärztliche
Gesundheitsberufe, die ähnliche Entwicklungen erfahren, von der Pflege bis hin zur Psychotherapie
und Physiotherapie, und dies mit Auswirkungen auf
das Wirkungsfeld von Ärztinnen und Ärzten.
Die Treiber dieser Entwicklungen sind vielfältig.
Sie reichen von Erwartungen der Patientinnen und
Patienten über die Forderungen der Berufsvereinigungen, die Interessen der Industrien, der Politik bis
hin zu den Profilierungen jener, die Fachkräfte im
Gesundheitsbereich ausbilden.
Die Entwicklung medizinischer Berufe hin zu
akademischen Abschlüssen widerspiegelt auch den

Stellenwert, den Gesundheit und Gesundheitserhaltung in unserer Gesellschaft einnehmen. Der Publizist Ludwig Hasler benennt Gesundheit als «Restgottheit des Jahrhunderts» und Medizin angesichts
der fast uneinlösbaren Erwartungen als «Schicksalscasino».
Die Einbindung der Ausbildung im universitären
Rahmen hat auch sekundäre Auswirkungen, die sich
aus der Geschichte und aus der Positionierung der
Hochschulen ergeben: der Ausrichtung auf Lehre
und Forschung, der Ausrichtung der Hochschulen
und ihrer Dozenten im internationalen Wettbewerb,
der Rahmenbedingungen, unter denen die Hochschulen in den nächsten Jahren ihren Auftrag zu erfüllen haben.
Veränderungen im Umfeld
Im Frühjahr 2013 veröffentlichte der Bundesrat ein
Dokument unter dem Titel «Gesundheit2020. Die gesundheitspolitischen Prioritäten des Bundesrates».
Unter den vom Bundesrat identifizierten Schwerpunkten sind einige in besonderer Weise berufsrelevant:

Die Zukunft der Medizin ist teamorientiert und
interprofessionell. Doch Ärztinnen und Ärzte bleiben
die Schlüsselpersonen im Gesundheitswesen.
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–
–

–

–

Die Zunahme der chronischen Krankheiten als
Folge der demographischen Veränderungen;
Die Neuausrichtung der Versorgungsstrukturen
von der Akutversorgung und stationären Behandlung hin zu Prävention, Langzeitversorgung und Palliativmedizin;
Der Abbau von Doppelspurigkeiten, die Nutzung
von Effizienzreserven auch unter Nutzung elektronischer Mittel, z.B. im Rahmen von E-Health;
Die Schaffung von Transparenz über gute Datenbasen und die Erhöhung der Steuerbarkeit des
Systems.

–

–

–
–
–

«Grundbedingung eines Veränderungsprozesses ist,
die Notwendigkeit von Veränderungen bewusst
zu machen.»
Alle diese Ansatzpunkte sollen die Lebensqualität
der Menschen sichern, die Chancengleichheit und
die Selbstverantwortung stärken, die Versorgungsqualität erhöhen und die Koordination der Bemühungen verbessern.
Ein Blick in die Umsetzungspläne lässt erahnen,
mit welchen Fragen sich jene Fachpersonen zu beschäftigen haben, die sich mit ärztlicher Aus- und
Weiterbildung befassen:
– Die Einführung des elektronischen Patientendossiers;
– Neue Kompetenzen des Bundesrates im System
TARMED;
– Die Stärkung der medizinischen Grundversorgung
– Neue Steuerungsmöglichkeiten im ambulanten
Bereich;
– Die Zulassung nichtärztlicher Gesundheitsberufe als direkte Leistungserbringer.
Sie erfahren es bereits. Die Ausrichtung und Beurteilung ärztlicher Praxis auf Benchmarks, Best practice
wird bedeutsamer. Die Einwirkungen regulatorisch
tätiger Behörden werden spürbarer. Die ökonomischen Auswirkungen ärztlichen Tuns werden wichtiger. Die Abgrenzung zwischen ärztlicher und nichtärztlicher Intervention wird fliessender.
Im Übrigen stimmt die bundesrätliche Lagebeurteilung weitgehend mit der Roadmap der Akademien der Wissenschaften für ein nachhaltiges
Gesundheitssystem Schweiz überein. Die Akademie
betont in ihrem Massnahmenplan zudem die Sicherung einer genügenden Zahl gutausgebildeter Fachpersonen, «die am richtigen Ort zum Einsatz kommen», und unterstreicht, dass
– die Curricula und Abschlusskompetenzen des
Fachpersonals an die Bedürfnisse und Prioritäten
der Bevölkerung anzupassen seien;

die Aus- und Weiterbildungsprogramme sowie
die entsprechenden Ausbildungsplätze auf die
neuen Profile in der ambulanten und stationären
Versorgung auszurichten seien;
die Interaktion in der Aus-, Weiter- und Fortbildung der Gesundheitsfachleute, zwischen Ärzten, Pflegefachpersonen und Therapeuten zu
verstärken sei;
attraktivere Arbeitsbedingungen für das Gesundheitspersonal bereitzustellen seien;
Angebote für Wiedereinsteigerinnen und -einsteiger vorzusehen seien;
Modelle der interdisziplinären Teamarbeit zu
entwickeln und erproben seien.

Zu bedenken ist zudem, dass die neue Spitalfinanzierung bezüglich der ärztlichen und nichtärztlichen
Aus- und Weiterbildung an den Spitälern eine neue
Situation schafft. Die entsprechenden Kosten entfallen auf unterschiedliche Kostenträger: Die nichtärztliche Aus- und Weiterbildung auf die obligatorischen Krankenversicherungen, die ärztliche auf die
Kantone.
Wer etwas verändern will, verändern muss
Viele der Veränderungen, die eben genannt worden
sind, werden bereits eingeleitet oder treten nächstens
ein. Die Wirkung muss vorab mit Menschen erzielt
werden, die zu anderen Rahmenbedingungen und
Konditionen ausgebildet worden sind. Dies geht nicht,
ohne vorherrschende Mentalitäten zu verändern.
Grundbedingung eines Veränderungsprozesses
ist, die Notwendigkeit von Veränderungen bewusst
zu machen, mindestens bei jenen Zielgruppen, die
sich nicht in die Pensionierung zu retten glauben.
Ich habe den Eindruck, dass es am Problembewusstsein unter den Ärztinnen und Ärzten nicht mehr
mangelt.
Mit dem SIWF verfügt die Ärzteschaft über eine
hervorragende Innovationsagentur, welche die wichtigsten Akteure in der Aus- und Weiterbildung der
Ärztinnen und Ärzte vereinigt. Dieses Netzwerk ist
unabdingbar, um Veränderungsbedarf zu orten und
Veränderungen möglichst flächendeckend und zeitgerecht umzusetzen.
Notwendig ist eine Vision, wie zum Beispiel die
von Werner Bauer mitgestaltete Arbeit «die zukünftigen Berufsbilder von ÄrztInnen und Pflegenden»
mit der These: «Die Zukunft der Medizin ist teamorientiert, interprofessionell und modular». An dieser Vision ist permanent weiter zu arbeiten, auch
und nicht zuletzt im Rahmen des SIWF.
Es ist effizient, die Veränderungen über die Dozierenden und über die Ausbildner zu fördern. Zur
didaktischen Fortbildung der Dozierenden gehört
auch die Vermittlung der Veränderungsszenarien
und der Vision.
Es ist die Vernetzung mit den Organisationen der
Pflegenden zu suchen, mit den Organisationen an-
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derer Gesundheitsberufe, die in dieser teamorientierten, interprofessionellen und modularen Gesundheitswelt eine wichtige Rolle spielen, auch
wenn die Interessen in Teilen divergieren.
Und dann ist nicht auszublenden, dass Veränderungen auch Gefühle auslösen, Ängste schüren,
Widerstände wecken. Wenn es gelingt, den Ärztinnen und Ärzten bewusst zu machen, dass sie die
Schlüsselpersonen im Gesundheitswesen bleiben,
zumindest in den Augen der Patientinnen und Patienten und damit auch der Stimmberechtigten,
dann sind sie eher bereit, Gewohnheiten aufzugeben
und neue Wege zu gehen. Vielleicht braucht es noch
die eine und andere Erfahrung anderer Stakeholder
in Abstimmungen zum Beispiel, um bewusst zu machen, dass im Netzwerk jener, die ein effizientes Gesundheitssystem erhalten und entwickeln wollen,
die Ärztinnen und Ärzte an vorderster Front mitzuwirken haben.

Sie, Mitglieder des SIWF, dem «Kompetenzzentrum der Schweiz rund um die ärztliche Weiter- und
Fortbildung», so Ihre Deklaration, sind nicht die einzige Instanz, die Ärztinnen und Ärzte befähigen oder
behindern, ihr Tun auf validierte Erkenntnisse auszurichten. Im Wissen darum gehört es wahrscheinlich zu Ihrer Aufgabe, auch die politisch-gesellschaftliche Kompetenz der Mediziner zu erhöhen,
indem Sie selber den gesellschaftlichen Kontext analysieren, in dem Ärztinnen und Ärzte agieren und in
dem Sie über Ihre angeschlossenen Verbände dort
auf Entwicklungen Einfluss nehmen, wo ärztliches
Tun wesentlich bestimmt wird.
Lange bevor im Schulbereich über das Konzept
Geleitete Schule ein Teil der Entscheidungskompetenz von Behörden an die Lehrerschaft überging,
habe ich im Lehrerseminar des Kantons Schwyz
ziemlich radikale Formen der studentischen Mitbestimmung eingeführt, und dies mit der Absicht, we-

«Es ist die Vernetzung mit den Organisationen der Pflegenden zu
suchen, mit den Organisationen anderer Gesundheitsberufe.»

Damit sind wir aber wieder bei Mentalitäten, die
allenfalls zu verändern sind. Politische Forderungen
zu formulieren und dann auch einzufordern, ist für
viele Ärztinnen und Ärzte eher gewöhnungsbedürftig. Sie möchten sich als selbständige, dem eigenen
Gewissen und der erlernten Kunst verpflichtete, auf
das Wohl ihrer Patientinnen und Patienten ausgerichtete und dank ihrer Ausbildung unbestrittene
Gesundheitsfachleute verstehen, deren Argumente
für sich sprechen. Das waren Ärztinnen und Ärzte so
wahrscheinlich nie. Sicher aber stets Akteure innerhalb von Politik und Gesellschaft und darum wohl
beraten, auf jene Konditionen Einfluss zu nehmen,
die in der Politik gestaltet werden und die für ihr
ärztliches Handeln relevant sind.

nigstens einen Teil der künftigen Lehrerschaft in die
Lage zu versetzen, das Instrumentar demokratischer
Einflussnahme aktiv zu nutzen. Denn ich fand, die
Schule sei zu bedeutsam, um ihre Gestaltung Verwaltungsjuristen, Hirnforschern oder Soziologen zu
überlassen.
Sie stehen angesichts der Gesundheitsökonomen, der Gesundheitsverwalter, der Naturwissenschaftler und Ingenieure vor ähnlichen Herausforderungen. Nachdem die Quacksalber weitgehend entlarvt sind, sollten wir kranke Menschen nicht dem
Gutdünken von Technokraten überlassen. Die Menschen spüren das. Sie möchten ihre Ärztinnen und
Ärzte.
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Leistungen und Kosten der Gesundheitssysteme – grosse nationale Unterschiede
Der neueste OECD-Bericht «Health at a Glance 2013» enthält zahlreiche Vergleiche
verschiedener nationaler Gesundheitssysteme. In nicht weniger als 11 von 32 erfassten
Ländern sanken die Gesundheitsausgaben zwischen 2009 und 2011. Laut dem
«Euro Health Consumer Index 2013» haben die Niederlande das beste Gesundheitswesen, gefolgt von der Schweiz und Island.

Gerhard Kocher
Gesundheitsökonom

Im Frühjahr 2013 wurde hier eine Rezension des Berichts «Health at a Glance: Europe 2012» publiziert
[1]. Er enthielt hauptsächlich Zahlen von 2010. Herausgeber waren die OECD und die EU. Nun hat die
OECD ihren jährlichen Bericht «Health at a Glance
2013 – OECD Indicators» veröffentlicht, der alle
OECD-Länder umfasst und zur Hauptsache auf den
Daten von 2011 basiert [2]. Wie immer ist er eine
reichhaltige Informationsquelle über die 34 Gesundheitswesen der OECD-Länder. Alle Statistiken des
Buches sind in 200 Grafiken dargestellt und kommentiert. Die Daten zu jeder Grafik können im Internet abgerufen werden.
Dieser Artikel besteht aus einem 13-Länder-Vergleich nach 13 Kriterien, einer Analyse der Gesundheitsausgaben sowie Angaben über zwei Qualitätsranglisten.

De grandes différences dans la
comparaison internationale des
coûts et des prestations des différents systèmes de santé
Le nouveau rapport «Health at a glance 2013» de
l’OCDE compare les systèmes de santé de différents
pays. Le présent article porte sur la comparaison de
13 indicateurs de 13 pays. Sur les 11 critères de
comparaison pour lesquels la Suisse a fourni des
données, cette dernière se situe 8 fois au-dessus et
3 fois au-dessous de la moyenne. Dans le classement
des différents pays, la Suisse arrive 5 fois en tête (1ère
ou 2e) et 2 fois en queue de liste. Bien que les
13 pays étudiés soient comparables, de grandes différences sont à noter. En effet, la valeur la plus haute
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Dr. rer. pol. Gerhard Kocher
Haldenweg 10A
CH-3074 Muri
gerhard.kocher[at]muri-be.ch

Vergleichsdaten von 13 Ländern
Die Tabelle 1 auf der nächsten Seite enthält nicht die
Daten für alle 34 OECD-Länder, sondern für die
Schweiz und 12 andere OECD-Länder, die für einen
Vergleich mit unserem Land besonders aufschlussreich sind.
Für zwei der 13 Kriterien lieferte die Schweiz
keine Daten. Bei den 11 vergleichbaren Kriterien ist
die Schweiz 8-mal über und 3-mal unter dem Durchschnitt. In der Länderrangliste erreicht die Schweiz
5-mal höchste Werte (Ränge 1 oder 2) und 2-mal den
tiefsten Wert (11. Rang bei Arztkonsultationen). Bei
der Auswertung vieler Zahlen sind die noch immer
bestehenden Schwierigkeiten internationaler Vergleiche zu beachten [3].
Die Werte innerhalb einer Spalte zu einem bestimmten Kriterium variieren stark: Der höchste Wert
ist im Durchschnitt 3,1-mal höher als der tiefste Wert
(Minimum 1,4- und Maximum 5,3-mal höher). Konkret heisst dies in vielen Fällen: Das Land X kommt
mit 3-mal weniger Arztkonsultationen, Betten, Geräten und Operationen aus als das Land Y, obwohl die
beiden Länder bezüglich Entwicklungsstand und Gesundheitsversorgung ohne weiteres vergleichbar sind.

est en moyenne 3,1 fois plus élevée que la valeur la
plus basse (min. 1,4 et max. 5,3 fois plus élevée).
Concrètement, cela signifie que le pays X compte
trois fois moins de consultations médicales, lits, appareils et opérations que le pays Y. Les Etats-Unis ont
toujours les plus importantes dépenses de santé, à
raison de 8508 $ par habitant, suivis par la Norvège,
la Suisse et les Pays-Bas. Si l’on calcule en pour cent
du produit intérieur brut, les Etats-Unis caracolent
également en tête, devançant les Pays-Bas, la
France, l’Allemagne et le Canada. La Suisse se place
au 6e rang. Le mythe selon lequel les coûts de la
santé ne peuvent pas être réduits a une nouvelle fois
été brisé puisqu’entre 2009 et 2011, pas moins de
11 pays sur 32 ont réussi à réduire leurs dépenses en
la matière principalement en raison de la crise économique et financière et des mesures d’économie
qui en découlent. Selon un rapport du Health Power
House, les Pays-Bas disposent du meilleur système
de santé, devant la Suisse et l’Islande.
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Tabelle 1
Vergleichsdaten von 13 Ländern, 2011 (teilweise 2010).
A*

B

C

D

E

F

Schweiz

4

1048

4,9

89,1

9,3

19,3

Österreich

6,9

1430

7,7

85,6

7,8

18,6

50,2

29,5

Deutschland

9,7

2524

8,3

79

9,3

10,8

95,2

Frankreich

6,8

2216

6,4

75

9,2

7,5

67,5

3,4

78,7

8

23,7

Italien

G

H

I

J

K

L

252

306

205

33

130,1

286

273

218

28,3

18,3

117,1

418

286

207

31,1

12,5

154,5

227

230

133

20,2

232

157

98

37,7

33,6

32,1

M

Spanien

7,4

1803

3,2

75,4

7,7

13,9

65,7

17,3

91,3

140

102

110

24,9

Belgien

7,4

2540

6,4

78,2

8,1

10,7

77

13

178,5

301

236

178

19,9

Niederlande

6,6

2227

48,6

5,8

12,9

49,9

12,5

70,7

296

216

118

15,6

Dänemark

4,6

1321

4,5

15,4

61,5

29,3

116,8

232

225

175

21,2

Schweden

3

777

2,7

5,5

227

238

128

16,2

Norwegen

5,2

1292

3,3

93,1

6,8

300

242

84

16,5

Grossbritannien

5

1847

3

84,3

6,8

5,9

41,4

8,9

77,5

154

181

143

24,1

USA

4,1

1678

64,4

6,1

31,5

102,7

40,9

273,8

272

204

226

31,4

Durchschnitt

5,9

25

4,9

77,4

7,3

15,5

67,9

22,5

134,5

257

223

156

24,6

Schweiz in % des DS 68

61

99

115

127

125

149

98

137

132

134

Rang der Schweiz

11

5

2

1

3

2

5

1

4

2

* A
B
C
D
E
F
G

11

Arztkonsultationen pro Einwohner
Konsultationen pro Arzt, 2011, geschätzt
Spitalbetten pro 1000 Einwohner
Bettenbelegung in Akutspitälern, in Prozent
Aufenthaltsdauer alle Spitäler, in Tagen
MRI-Geräte pro Million Einwohner
MRI-Aufnahmen pro 1000 Einwohner

H
I
J
K
L
M

Computertomographen pro Million Einwohner
CT-Aufnahmen pro 1000 Einwohner
Koronare Revaskularisationen
Künstlicher Hüftgelenkersatz pro 100 000 Einwohner
Künstlicher Kniegelenkersatz pro 100 000 Einwohner
Kaiserschnitte pro 100 Lebendgeburten

Ähnlich grosse Variationen zeigen sich beim Vergleich von Regionen innerhalb eines Landes. Zu diesem Thema, den «Small area variations», gibt es seit
rund 40 Jahren eine uferlose Literatur.
In dieser Tabelle 1 kann Rang 1 eine erfreuliche
Bestleistung und Qualität bedeuten. Je nach Kriterium kann aber ein hoher Rang im Gegenteil Missstände anzeigen, wie Profitmedizin, Verschwendung,
überflüssige Leistungen und unnötige Eingriffe. Maximalmedizin ist nicht das Ziel des Gesundheitssys-

Die Schweiz hat pro 1000 Einwohner 4,9 Spitalbetten, Schweden 2,7 und Deutschland 8,3.

tems. Das Beispiel der USA ist drastisch. Bei 5 von
10 Kriterien (Spalten F–I sowie L) erreicht die USA den
Maximalwert – wie auch in den beiden Statistiken zu
den Gesundheitsausgaben.
Gesundheitsausgaben nach Ländern
Die Schweiz hat 2013 fast 68 Milliarden Franken für
ihr Gesundheitswesen ausgegeben. Das entspricht
186 Millionen pro Tag und 7,8 Millionen pro Stunde.
Ein solcher Ausgabenposten bedarf genauer Überwachung. Immer klarer wird, dass das wahre Ziel des
Gesundheitswesens nicht die Gesundheit ist, sondern der weitere Ausbau des Gesundheitswesens.
Die Tabelle 2 enthält zwei Ausgaben-Rankings: in
Dollar und im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt.
Sie können für einzelne Länder übereinstimmen,
wie für die USA, die in beiden Listen mit grossem Abstand an 1. Stelle stehen. Ein ganz anderes Bild bietet
Norwegen im 2. Rang mit seinen hohen Ausgaben in
Dollar: Wegen seines Wohlstandes sind seine Gesundheitsausgaben gemessen am Bruttoinlandprodukt BIP gleichwohl nur im 13. Rang. Für Luxemburg ist dies ähnlich: Betragsmässig ist das Land im
9. Rang, im Vergleich zu seinem Bruttoinlandprodukt nur im 30. und viertletzten Rang. Dies macht
deutlich, dass für die Beurteilung der Gesundheitsausgaben eines Landes immer beide Rankings herangezogen werden sollten.
Die Dollar-Zahlen sind kaufkraftbereinigt. Sie berücksichtigen also die unterschiedliche Kaufkraft
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Tabelle 2
Gesundheitsausgaben 2011 pro Kopf (kaufkraftbereinigt) und in Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP).
Land

Pro Kopf, US-$ Index *

In % des BIP Index *

USA

8508

256

17,7

190

Norwegen

5669

171

9,3

100

Schweiz

5643

170

11,0

118

Niederlande

5099

153

11,9

128

Österreich

4546

137

10,8

116

Kanada

4522

136

11,2

120

Deutschland

4495

135

11,3

122

Dänemark

4448

134

10,9

117

Luxemburg

4246

128

6,6

71

Frankreich

4118

124

11,6

125

Belgien

4061

122

10,5

113

Schweden

3925

118

9,5

102

Australien (2010)

3800

114

8,9

96

Irland

3700

111

8,9

96

Grossbritannien

3405

103

9,4

101

Finnland

3374

102

9,0

97

Island

3305

99

9,0

97

Japan (2010)

3213

97

9,6

103

Neuseeland

3182

96

10,3

111

Spanien

3072

92

9,3

100

Italien

3012

91

9,2

99

Portugal

2619

79

10,2

110

Slowenien

2421

73

8,9

96

Griechenland

2361

71

9,1

98

Israel

2239

67

7,7

83

Südkorea

2198

66

7,4

80

Tschechische Republik

1966

59

7,5

81

Slowakei

1915

58

7,9

85

Ungarn

1689

51

7,9

85

Chile

1568

47

7,5

81

Polen

1452

44

6,9

74

Estland

1303

39

5,9

63

Mexiko (2010)

977

29

6,2

67

Türkei (2008)

906

27

6,1

66

Durchschnitt (34 Länder)

3322

100

9,3

100

* Durchschnitt aller Länder = 100

der nationalen Währungen mit Hilfe eines möglichst repräsentativen Waren- und Dienstleistungskorbes. Damit wird der Vergleich aussagekräftiger.
Vergleicht man die Ausgaben zum Wechselkurs, also
ohne Kaufkraftbereinigung, sieht die Rangliste ganz
anders aus. Die Schweiz hat dann das teuerste Gesundheitswesen. Sie ist im 1. Rang mit 9121 $ pro Einwohner, gefolgt von Norwegen, Luxemburg und den
USA (8608 $). Der OECD-Durchschnitt beträgt
3980 $.
Ein Rückblick auf die kaufkraftbereinigten ProKopf-Ausgaben von 2005 bis 2011 zeigt, dass die USA

immer mit weitem Vorsprung im 1. Rang waren. Die
zweithöchsten Ausgaben hatte Norwegen in 6 der 7
Jahre, Luxemburg einmal. Die Schweiz war
5-mal im 3. und 2-mal im 4. Rang. Die Niederlande
belegten mit einer Ausnahme immer den 4. Rang.
Die Unterschiede in den Rängen 2 bis 4 waren allerdings nicht allzu gross.
Sinkende Gesundheitsausgaben
in einem Drittel der Länder
Interessant ist auch die reale jährliche Entwicklung
der Pro-Kopf-Ausgaben. Einmal mehr zeigt sich, dass
die oft gehörten Aussagen falsch sind, in allen Ländern nähmen die Gesundheitsausgaben immer zu
und man könne sie nicht reduzieren, sondern bestenfalls ihr Wachstum. In nicht weniger als 11 von
32 erfassten Ländern (34 %) sanken die Gesundheitsausgaben zwischen 2009 und 2011, vor allem wegen
der Wirtschafts- und Finanzkrise und den dadurch
ausgelösten harten Sparmassnahmen. Schon der
OECD/EU-Bericht über Europa [1] widerlegte die Legende, Ausgabenreduktion sei unmöglich: 37% aller
35 Länder gaben 2010 weniger für ihr Gesundheitssystem aus als 2009.

Das wahre Ziel des Gesundheitswesens ist nicht die Gesundheit,
sondern der weitere Ausbau
des Gesundheitswesens.
Die Auswirkungen der Krisen auf das Gesundheitswesen und die Gesundheit werden in den Zahlen
für 2012 und 2013 noch deutlicher zu sehen sein. Zu
den Ausgabenkürzungen in einem Drittel aller Länder mahnt die OECD, es sei nun umso wichtiger, die
Gesundheitssysteme produktiver, effizienter und zugänglicher zu machen. Dass der Spardruck zu mehr
Produktivität und Effizienz führt, ist denkbar. Ein
besserer Zugang zur Gesundheitsversorgung ist aber
wohl eine Illusion.
Der Extremfall unter den Sparern ist Griechenland mit minus 11,2%. 27% der Bevölkerung sind
nun nicht mehr krankenversichert. Zu dieser
Gruppe von 11 Ländern mit einem realen Abbau der
Gesundheitsausgaben gehören auch Portugal, Grossbritannien, Dänemark, Spanien und Italien. Eine Zunahme von unter 1% gab es u. a. in Österreich, Norwegen, Belgien, Frankreich, Kanada, den Niederlanden und USA. Die Schweiz verzeichnete eine
jährliche reale Zunahme von 1,4% (7-mal höher als
der OECD-Durchschnitt), Deutschland kam sogar
auf 2,1%. Dass die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben
zwischen 2009 und 2011 im Jahresdurchschnitt nur
um 0,2% stiegen, ist ein enormer Rückgang im Vergleich zu den Jahren 2000–2009 mit einem realen
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Wachstum von 4,1% pro Jahr. Eine so hohe Zunahme
erreichten nur noch Südkorea, Chile und Japan.
Das OECD-Buch zeigt auch, wie sich die nationalen Gesundheitsausgaben auf fünf Funktionen verteilen. Im Durchschnitt entfallen 33% auf die ambulante Behandlung, in der Schweiz sind es 34%. Am
tiefsten ist dieser Wert in Frankreich (22), am höchsten in den USA (51). Für den Sektor «Stationäre Behandlung» werden im Schnitt 29% ausgegeben
(Schweiz 28%). In den USA ist dieser Wert am geringsten (18%), in Frankreich und Griechenland mit
37% am höchsten.

Die oft gehörte Aussage, in allen
Ländern nähmen die Gesundheitsausgaben immer zu, ist falsch.
Medizinische Güter beanspruchen im Schnitt
20%, in der Schweiz, Dänemark und Neuseeland nur
11%. Das Maximum erreicht hier die Slowakei mit
38%. Diese OECD-Zahlen sind insofern falsch, als sie
die Medikamentenausgaben der Krankenhäuser
nicht enthalten. Ihr Einbezug würde gemäss OECD
die Zahlen um 15% erhöhen, den Schnitt also auf
23%. Der viertteuerste Sektor ist im Länderdurchschnitt die Langzeitpflege mit 12% (Schweiz 20%).
Die Extremwerte verzeichnen Griechenland (1%)
und Norwegen (29%). Auf den fünften Sektor, die
«Kollektiven Dienste», entfallen im Schnitt 6% der
nationalen Gesundheitsausgaben (Schweiz 7). Belgien, Dänemark und Israel geben dafür nur 3% aus,
die USA dagegen mit 11% das Maximum.

Articles
interactifs

.....
......
-------.... ------------------

Vous souhaitez commenter
cet article? Il vous suffit
pour cela d’utiliser la fonction «Ajouter un commentaire» dans la version en
ligne. Vous pouvez également consulter les
remarques de vos confrères
sous: www.bullmed.ch/
numero-actuel/
articles-interactifs/

Durchschnittliche Lebenserwartung
über 80 Jahre
2011 stieg die mittlere Lebenserwartung in den
OECD-Ländern erstmals auf über 80 Jahre. An der
Spitze ist hier die Schweiz mit 82,8 Jahren (Frauen 85,
Männer 80,5 Jahre), gefolgt von Italien und Japan
mit 82,7 Jahren. Zwei Grafiken im Buch zeigen deutlich, dass ab einem gewissen Niveau des Wohlstandes
eines Landes und auch der Gesundheitsausgaben die
Kurve der Lebenserwartung fast zur Asymptote abflacht. Eine Lebenserwartung von 80 und mehr Jahren erreichen 23 von 36 Ländern, darunter zahlreiche, deren Bruttoinlandprodukt pro Kopf nur 24 000
bis 35 000 $ beträgt. Die USA dagegen liegen trotz ihren rund 48 000 $ BIP/Kopf darunter (78,7 Jahre)
Eine fast identische Kurve liefert der Vergleich
der Lebenserwartung mit den Gesundheitsausgaben:
80 Jahre erreichen 25 von 39 Ländern, die etwa
2200 $ oder mehr pro Kopf für ihr Gesundheitswesen
ausgeben. Ausreisser sind wiederum die USA, die mit

etwa 8500 $ Ausgaben die 80 Jahre nicht erreichen.
Sie sind mit 78,7 Jahren nur im 26. Rang von 40 Ländern.
Das beste Gesundheitswesen?
Schweiz im Rang 2 oder 20 …
Bereits zum 7. Mal hat das schwedische «Health Power
House» den «Euro Health Consumer Index 2013» publiziert (Volltext unter www.healthpowerhouse.com).
Der 202-seitige Bericht vergleicht mit 48 Indikatoren
die Qualität der Gesundheitsversorgung von 35 europäischen Ländern. Sieger sind die Niederlande mit
870 Punkten vor der Schweiz (851), Island (818), Dänemark (815), Norwegen (813), Belgien (797) und
Deutschland (796 Punkte). Im 9. Rang ist Frankreich,
im 11. Rang Schweden, im 12. Österreich und im 14.
England. Der Bericht ist vor allem aufschlussreich,
wenn man sich die einzelnen Kriterien und ihre Bewertung genauer ansieht.
Das Gleiche gilt für die legendäre Weltrangliste
der WHO von 2000 [4]. Sie bewertete 197 Länder mit
acht Kriterien. Es siegte Frankreich. Zur grossen
Überraschung der Weltöffentlichkeit und vor allem
der Italiener selbst war Italien im 2. Rang! Die Ränge
3–10 gingen an San Marino, Andorra, Malta, Singapur, Spanien, Oman, Österreich und Japan. Gegen
Italien, San Marino (32 000 Einwohner), Andorra
usw. hatten andere Länder begreiflicherweise nichts
zu bestellen ... Die Niederlande waren im Rang 17,
die Schweiz belegte Rang 20, Deutschland Rang 25
und die USA Rang 37.
Bei genauerer Analyse der acht Kriterien erscheint
die Rangliste aber nicht ganz so unsinnig. Das ging
aber im Gejohle und in der Empörung über die
WHO-Rangliste völlig unter (fast nur Frankreich
fand die Resultate plausibel). Die WHO wagte nie
mehr einen ähnlichen Qualitätsvergleich. Umso
lobenswerter ist der «Euro Health Consumer Index»,
der auf privater Basis erstellt wird und mit den Niederlanden und der Schweiz zwei verdiente Sieger
stellt – wenn auch in der falschen Reihenfolge …
Literatur
1 Kocher G. Gesundheit und Gesundheitssysteme in
Europa – ein aktueller Ländervergleich. Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(9):345–7.
2 OECD. Paris; 2013. 210 Seiten, auch in Französisch
erhältlich. Buch: 35 €. Volltext: www.oecd.org/health/
health-at-a-glance.htm
3 Vor allem nicht einheitliche Begriffsdefinitionen,
unterschiedliche Strukturen des Gesundheitssystems
und Datenlücken. Die Schwierigkeiten werden im
OECD-Bericht ausführlich dargestellt.
4 World Health Report 2000 – Health systems: Improving performance. Genf: WHO; 2000. Volltext:
www.who.int/whr/2000/en/index.html. Auch in
Französisch, Spanisch, Russisch, Arabisch und
Chinesisch erhältlich.
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En 2014, partez
en vacances avec Procap!

Ballaststoffe schützen vor Asthma

Chaque année, l’équipe de Procap
Loisirs & Sport étoffe son offre de séjours adaptés, afin que les personnes
avec ou sans handicap et leurs accompagnants puissent partir en vacances, en Suisse ou à l’étranger, en
groupe ou individuellement. «Nous
nous réjouissons d’offrir un accès à
des vacances attrayantes à de nombreuses personnes avec handicap», a
souligné Helena Bigler, responsable
du service Procap Loisirs & Sport,
lors de la publication du nouveau
catalogue.
(Procap)
Obst und Gemüse schützen auch vor Entzündungs
reaktionen in der Lunge.

Im Westen erkranken in den letzten fünfzig Jahren immer mehr Menschen neu an allergischem
Asthma. In derselben Zeitspanne hat sich auch
die Ernährungsweise verändert: Früchte und Gemüse stehen immer seltener auf dem Speiseplan.
Neue Resultate zeigen, dass diese Entwicklungen
auch ursächlich miteinander zu tun haben. Forschende um Benjamin Marsland vom Universitätsspital Lausanne (CHUV) haben nachgewiesen, dass das Fehlen von fermentierbaren Fasern
in der Nahrung allergische Entzündungsreaktionen in der Lunge begünstigt. Bisher bekannt war,
dass die mikrobielle Vielfalt im Darm, wenn sie
Fasern verdaut und fermentiert, etwa in der Vorbeugung von Darmkrebs eine wichtige Rolle
spielt. «Wir zeigen nun erstmals, dass der Einfluss
der Darmbakterien viel weiter, nämlich bis zur
Lunge, reicht», sagt Marsland.
(Schweizerischer Nationalfonds)

Beinarterienverschluss – Stopp der stillen Gefahr
Wer beim Gehen in den Oberschenkeln oder in den
Waden Schmerzen verspürt, die beim Stillstehen

Kurzinformationen
zu Depression
Phasen der Trauer und Niederge-

Verursacht trotz Gefahr für die Gesundheit oftmals
keine Schmerzen: die «periphere arterielle Verschluss
krankheit».

schlagenheit kennt jeder. Wann daraus die Krankheit «Depression»
wird, ist nicht immer leicht zu erkennen. Und eine Depression wirft
auch Fragen bei nahen Angehörigen
auf. Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) hat die
verlässlichen

und

gutverständli-

chen Patienteninformationen zum
Thema Depression in sechs Sprachen übersetzen lassen: Arabisch,
Englisch,

Französisch,

Russisch,

Spanisch und Türkisch. Grundlage
der Texte bildet die Patienten-Leitlinie «Depression» des Programms
für

Nationale

Versorgungs-Leit-

linien (NVL).
(Bundesärztekammer)

wieder verschwinden, könnte an der «peripheren
arteriellen Verschlusskrankheit» leiden, auch als
«Raucherbein» bezeichnet. Zwei Drittel der Betroffenen haben aber überhaupt keinen Schmerz, was
nicht ungefährlich ist, denn «Patienten mit dieser
Krankheit haben ein etwa vierfach erhöhtes Herzinfarktrisiko und ein bis zu dreimal erhöhtes Risiko
für einen Hirnschlag», sagt Prof. Augusto Gallino,
Angiologe und Vorsitzender der Forschungskommission der Schweizerischen Herzstiftung. Mit
einer neuen Broschüre informiert die Schweizerische Herzstiftung in Zusammenarbeit mit der
Union der schweizerischen vaskulären Gesellschaften über Risiken, Symptome, Therapie als
auch Prävention dieser heimtückischen Erkrankung.
(Schweizerische Herzstiftung)

Bouger davantage cette année
tion individuelle des douleurs. L’évaluation fait
Le corps humain est fait pour marcher, escalader,
des propositions découlant de 60 disciplines sporse pencher et s’étirer – pas pour rester assis pentives, et offre une multidant des heures. Le mantude d’informations sur le
que d’exercice est nocif
sport et le rhumatisme:
pour la santé et peut cauwww.mon-sport.ch. Sur
ser des douleurs rhumatisle même thème, la Ligue
males. Le test en ligne
suisse contre le rhuma«Quel sport avec mes doutisme a édité la brochure
leurs?» est recommandé à
«A chacun son sport». On
quiconque a décidé de
peut la feuilleter, la télébouger davantage cette
charger et la commander
année et de faire plus de
gratuitement sous www.
sport. Ce test tient compte
ligues-rhumatisme.ch
d’éventuels problèmes arPour ceux qui ont décidé de bouger davantage et
ticulaires, des préférences
de faire plus de sport.
personnelles et de la ges(Ligue contre le rhumatisme)
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Sous un autre angle

Senf
Erhard Taverna

Wer die Eule an der Kathedrale
Notre-Dame in Dijon berührt,
wird klug und weise.

erhard.taverna[at]saez.ch

Die Eule, die Athene heilig war, erfüllt ihren Zweck
auch im Gemäuer der Kathedrale Notre-Dame in
Dijon. Weise und klug wird in der Rue de la Chouette,
wer den abgewetzten Vogel mit der linken Hand berührt. Er gehört zur Hauptstadt des Burgunds wie die
zahlreichen Feinkostgeschäfte und die Marktstände
in den Altstadtgassen, die ihren Senf in allen Varianten und Preisklassen feilbieten. Wer es besonders edel
mag, besucht Maille in der Rue de la Liberté, wo offene
Senftöpfe auf dem Ladentisch zum Probieren einladen.
Es gibt ihn mild-cremig, scharf, körnig, süss, in allen
Gewürzvarianten, traditionell aus braunen Körnern
feingemahlen, mit Estragon und vollem Ölgehalt. Seit
dem 13. Jahrhundert hat die Stadt ein Monopol auf die
Herstellung. Die Weingegend lieferte die benötigten
Essigsorten und bis in die 1930er Jahre auch die Senfkörner, die auf den mit Kalium angereicherten Böden
der Köhler gut gediehen. Heute kommt der Senfsamen
aus Kanada, und es sind nur wenige Senfmühlen der
Region, die das Genussmittel für Feinschmecker herstellen. Dennoch ist Dijon ein Synonym für Senf geblieben, Zentrum einer langen kulinarischen Tradition, die, ausgehend von den herzoglichen Küchen
des Burgunds und den Tafeln der Sonnenkönige, die
ganze Welt erobert hat.
Senf, der Alleskönner, fördert Speichelfluss und
Verdauung. Schärfe entwickelt sich erst beim Knacken
der Samenschalen. Das Enzym Myrosinase spaltet die
Glykoside Sinalbin und Sinigrin in Traubenzucker,
Schwefelsäure und Isothiocyanat, einen die Haut hyperämisierenden, tränenreizenden Senfölester. Die antibakteriellen Eigenschaften schützen die Pflanze vor
Schädlingen, den Menschen hilft die Wirkung bei Infekten der Harnblase und der oberen Luftwege. Senfpflaster oder -bäder waren bis ins 20. Jahrhundert ein
bekanntes Heilmittel für Kopfschmerzen, Schwindel,
Tinnitus und Rückenleiden, bis zu Skorbut und Cholera. Das Sprichwort «C’est un cautère sur une jambe

de bois», ein Senfpflaster auf einem Holzbein, steht für
ein vergebliches Unternehmen, ähnlich unserem «Da
ist Hopfen und Malz verloren».
Ob Gaumenfreude, Heilmittel oder Hygieneartikel, wer Senf sagt, meint immer auch Essig. Madame
de Pompadour soll 37 verschiedene Essigsorten für
ihre Toilette, unter anderem als schweissverminderndes, kühlendes Deodorant und desinfizierende Mundspülung, verwendet haben. Essigsöckchen sind nicht
aktenkundig, aber vorehelich-liebeskundige Damen
waren froh um den «vinaigre réparateur», der, eine
Woche lang massvoll appliziert, in der Hochzeitsnacht zu einer jungfräulichen Blutung verhalf.
Der gleiche Hersteller und Hoflieferant bediente
international alle Sparten. Als Spediteur von grossen
Mengen Gratisessig zur Pestbekämpfung bekam er von
der russischen Zarin Katharina II. den Ehrentitel eines
Vinaigrier-Distillateur. Moutardier und Vinaigrier bilden ein unzertrennliches Paar, wie Kreuzblütler und
Reben. Aus der Geschichte der Gastronomie sind sie
nicht wegzudenken: «La vinaigrette tire son ardeur de
la moutarde, comme le poète de sa lyre.» Die Mustardographie kennt viele Aphorismen. Für Banausen der
Küche gibt es kein Erbarmen: «Ignorer la moutarde est
l’aveu d’une mediocre culture; la mépriser le fait d’un
esprit sans grandeur; mais la dénigrer ne peut être que
d’un malade ou d’un sot.» Von Philippe le Bon bis zu
Karl dem Kühnen, galt für alle Bewohner des Palais des
Ducs et des Etats: «Une salade sans moutarde est
comme une jolie femme sans esprit.»
Wo man das Leben geniesst, darf die Literatur
nicht fehlen. Alphonse Daudet erzählt in seinen
«Lettres de mon moulin» die Legende vom Moutardier
du Pape, und François Rabelais, der Mediziner und Fabulist, fütterte seinen Riesen Gargantua mit riesigen
Senfportionen. Nicht zu vergessen die Evangelisten,
die im Wachstum des unscheinbaren Senfkorns ein
Gleichnis für das Reich Gottes fanden.
Das in vielen Reiseführern erwähnte Senfmuseum
in Dijon existiert nicht mehr, seit Konzerne wie Danone und Unilever die Fabriken geschlossen haben.
Doch einiges davon finden die Besucher in einer Abteilung des überaus sehenswerten Musée de la Vie
Bourguignonne im Couvent des Bernardines. Man
folge einfach den Spuren der Eule, die als metallene
Markierung zu vielen Sehenswürdigkeiten der fast
vollkommen erhaltenen Altstadt führt. Womit auch
Eulen und Senf, zumindest in Dijon, ein unzertrennliches Paar bilden.

–

Watin-Augouard J. Il n’y a que Maille –
Trois siècles de tradition culinaire. Paris: Saint-Paul; 2000.
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Kurzgeschichte

Schutzgeld
Adolf Jens Koemeda

Korrespondenz:
Dr. med. Adolf Jens Koemeda
«Breitenstein»
CH–8272 Ermatingen

– So spät? Ich hatte dich am Montag erwartet, sagte
der Barmann. – Ja, am Montag; nicht diese, sondern
die letzte Woche.
– Ich weiss, Bruno, ich weiss.
Bruno fragte nicht weiter, er stellte eine Tasse Es
presso vor Claudio, seinen früheren Schulkamera
den. Sie kannten sich schon lange, richtig befreun
det waren sie allerdings nie gewesen.
Bruno verschwand hinter dem schmalen Vor
hang aus bunten Glasperlen. Claudio trug ein frisch
gebügeltes hellblaues Hemd und eine schöne farbige
Tätowierung am linken Unterarm; er war jetzt – die
Siesta gerade vorbei – der einzige Gast im Lokal. Er
schaute aufs Meer und knabberte Pistazien aus
einem silbrigen Schüsselchen. Bruno kam nach einer
guten Minute zurück; wortlos legte er vor Claudio
ein graues Kuvert auf die Bartheke aus dunklem Mar
mor: Pezzo.
Sie schwiegen. Bruno machte einen Espresso
auch für sich und fragte seinen ehemaligen Schul
kameraden, ob er noch einen zweiten wolle. Claudio
schüttelte den Kopf und pickte wieder Nüsse aus der
flachen Schale. Keine Musik. Stille.
– Was ist los?, begann Bruno.
– Steckst du das nicht ein?
Claudio nahm den Briefumschlag in die Hand;
er klopfte – hochkant – mit dem Kuvert auf die Mar
morfläche. Dann zuckte er die Schultern und lä
chelte gequält:
– Lieber nicht.
– Also! Ich hab’s zweimal gezählt. Zähl bitte selbst
nach.
Vor diesem Augenblick hatte sich Claudio schon
seit gut einer Woche gefürchtet. Er wusste, er durfte
den Besuch bei Bruno auch ein bisschen vor sich
herschieben ... nur in Grenzen natürlich, sonst be
käme er selber Schwierigkeiten. Und diese Grenze
hatte er wahrscheinlich heute erreicht.
– Bruno ... wie soll ich es dir erklären? Es war nicht
meine Idee, das weisst du doch.
– Wie? Was soll ich wissen?
– Nun ... es reicht diesmal nicht. Blöd, klar. Man hat
aufgeschlagen ... ist nicht auf meinem Mist gewach
sen, das kannst du mir glauben.
– Tue ich! Und was bedeutet das ... was heisst das
konkret?
– Zweitausend.
– Was? Nochmal zweitausend? Die monatliche Ge
bühr um fast ein Viertel erhöht?
– Tut mir leid. Das ist aber in deinem Interesse,
Bruno. Es dient doch deiner Sicherheit. Dann hast

du garantiert Ruhe. Keine Scherereien im Lokal, die
Lieferungen für deinen Betrieb funktionieren ohne
Pannen, und deine Gäste profitieren auch; nieman
dem wird etwas passieren.
– Zweitausend Euro mehr? Nein! Das ist ein Scherz.
– Leider nicht, Bruno. Ich kann natürlich nichts da
für, es wurde so beschlossen. Und ich gehöre nicht
zu denen, die über solche Dinge entscheiden ... das
weisst du doch auch.
– Das Alte, kenne ich! Du kannst nichts dafür. Es
sind immer nur die anderen.
– Zweitausend Euro sind nicht so wahnsinnig viel;
dein Geschäft läuft ganz gut.
– Ach ja! Meinst du?
Bruno trank seine Tasse leer und nahm eine Fla
sche vom Glasregal der seitlichen Spiegelwand.
Grappa.
– Nimmst du auch?
– Ja, gerne.
Bruno schenkte ein. Beide griffen, langsam, eher
zögerlich, nach ihrem Glas, kein Zuprosten; erst
nach einer Pause:
– Dein Geschäft läuft gut, Claudio, nehme ich an.
Meines nicht. Du siehst hier zwar oft viele Gäste, das
stimmt, die Leute kommen noch. Was du aber wahr
scheinlich nicht weisst: Die Gäste sind verschieden,
es gibt solche und solche.
– Das weiss ich!
– Wirklich? Das kann ich mir kaum vorstellen, ehr
lich. Du hast nie in meiner Branche gearbeitet ... so
weit ich mich erinnere.
– Gäste tun doch einem solchen Betrieb immer gut.
– Falsch! Zu allgemein, Claudio! Man muss die Gäste
unterscheiden können ... sich vor allem um die Rich
tigen bemühen. Und von den «Richtigen» sitzt hier
selten jemand. Wobei – von den zwei, drei Rucksack
touristen – wenn sie sich in der Stadt verlaufen und
bei mir landen – spreche ich nicht. Meistens findest
du hier nur Einheimische, Nachbarn, Freunde, ab
und zu einen Lastwagenchauffeur aus Messina. Oder
hast du je eine deutsche oder schweizerische Reise
gruppe bei mir gesehen? Oder Franzosen, Holländer,
Amerikaner? Vermutlich nicht. Ich nämlich auch
nicht, mein Lieber! Ja, das solltest du endlich wissen:
Nur mit solcher Kundschaft kann man heutzutage
gute Geschäfte machen, nicht mit meinen Nach
barn oder mit der Verwandtschaft ... die kostet mich
eher etwas! Nein, nein, die schönen Busladungen
kommen nicht zu mir.
– Das wird vielleicht noch.
– Ah! Du bist lustig! Oder hast du dir meinen Laden
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– Warum ...?, fragte Claudio und sah Bruno an.
noch nie richtig angeschaut? Wie viele Betten ste
– Warum nicht? Wir haben uns doch immer gut ver
hen oben? Und wie viele Stühle hier unten, im Res
standen. Und das wäre natürlich nicht für ewig,
taurant? Höchstens eine Busladung könnte ich auf
zwei, höchstens dreimal. Dann würde man sicher
nehmen, etwa fünfunddreissig Menschen. Dann
den Betrag etwas korrigieren. Nur, meine Frau dürfte
müsste ich allerdings für die Einheimischen eine
nichts davon erfahren. Und ich spreche noch mit
Verbotstafel vor die Haustür stellen und naiv hoffen ...
dem Bruder, er könnte auch ein bisschen aushelfen.
ja, ja, die kommen wieder ... wenn die Reisezeit für
Bruno schwieg.
die Reichen aus dem Norden vorbei ist.
– Für wen hältst du mich?, fragte er nach einer
– Ich verstehe dich, Bruno, versuch aber bitte, auch
längeren Pause.
mich zu verstehen. Ich hatte gewartet, die ganze un
– Wir standen uns vor zwanzig Jahren ziemliche
angenehme Angelegenheit vor mir hergeschoben,
nah. Und was tust du jetzt? Du beleidigst mich!
weil ich ja wusste, dass es nicht einfach für dich
Warum?
würde.
Er wartete nicht auf eine Ant
– Nicht einfach? Unmöglich!
wort. Nach einer Weile begann
– Gut! Vielleicht lässt sich noch
er, nicht wütend, eher
etwas machen.
langsam und nachdenk
– Das wäre schön. Sprich
lich, die Tassen und
bitte mit deinem Chef!
Gläser
einzusam
– Chef? Ist das dein
meln.
Ernst, Bruno? Da beiss
Dann nickte er
ich auf Granit. Und
und verschwand
ich weiss gar nicht
hinter dem bun
so genau, wer für
ten Glasperlen
dich bei uns zustän
vorhang.
dig ist.
Claudio sass
– Du hast doch
noch eine
gerade gesagt,
Weile auf sei
vielleicht lässt
nem
Barho
sich etwas
cker; immer
machen. Was
wieder schüt
hattest du
telte er den
denn damit ge
Kopf und ass ein
meint?
paar Nüsschen aus
– Na ja ... mit der
der kleinen Schale.
Zeit kapieren sie es –
Anschliessend
möglicherweise
–,
nahm er eine Papier
dass sie bei dir den
Es gibt auch noch andere italienische Spezialitäten ...
serviette und säu
Bogen mit den wei
berte lange und aus
teren
zweitausend
führlich seine salzigen Finger. Nach einer Weile
vermutlich überspannt haben.
steckte er das hellgraue Kuvert doch ein. Er hatte es
– Vermutlich? Nein, ganz sicher! Und was heisst
bereits geahnt: Es würde mit Bruno kein einfaches
«mit der Zeit»? Du musst wahrscheinlich deine
Gespräch werden.
Pflicht heute erledigen, den Pizzo abliefern; spätes
Als er bald danach das Lokal verliess, wusste er
tens morgen, nicht erst in einer Woche.
immer noch keine Lösung. Klar war ihm nur eins: Er
– Richtig! Die Summe ist aber nicht so riesig. Und ...
muss in den nächsten Tagen unbedingt den für
und ich habe auch noch Erspartes.
Bruno Zuständigen ausfindig machen und mit ihm
Bruno schaute seinen früheren Schulkameraden
sprechen.
an, überrascht, ungläubig, ja, ein wenig irritiert.
– Das kommt nicht in Frage, mein Lieber!, sagte er
(Eine Art Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe)
endlich. – Nein!
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Truffe blanche du Piémont,
olfaction et gastronomie
Albert Mudry
Dr en médecine, Dr ès lettres,
Spécialiste en ORL et chirurgie
cervico-faciale, Visiting
professor Department of OHNS,
Stanford University
Présenté à la Société Suisse
d’ORL à Zermatt le 14 juin 2013

Probablement vieille de plus de 300 millions d’années, la truffe est gustativement reconnue et encensée depuis l’Antiquité, mais ce n’est qu’au XVIe siècle
qu’elle est considérée comme un champignon. Au
début du XVIIIe siècle, on croit toujours qu’elle est
«le propre de ces enfants du tonnerre». Différentes
variétés sont répertoriées dont les deux plus connues
et recherchées sont la truffe blanche du Piémont et
la truffe noire du Périgord.
Description de la truffe blanche du Piémont
La truffe blanche du Piémont est considérée comme
l’un des condiments les plus raffinés de la gastronomie. Elle est décrite en détail pour la première fois en
1780 à Alba par Michal-Jan de Borch: «La truffe
blanche […] a une configuration extérieure très mamelonnée, et en forme de rognon, sa chair est d’un
blanc sale, la peau qui l’enveloppe est fine par ellemême, mais elle est recouverte au dehors d’un duvet
ras mais serré, et qui lui donne un tact velouté, la
couleur de cette peau est tantôt d’un brun jaune rougeâtre de café au lait, et tantôt d’un gris jaune pâle.
Les veines dépositaires de la sève de cette plante sont
d’un rouge jaunâtre clair, et leur finesse est extrême.
Au milieu de ces veines on aperçoit communément
des petites tâches rondes, d’un rouge plus ou moins
vif, suivant le degré de maturité du fruit. Ces tâches
sont une des marques distinctives que recherchent
les gourmets dans le choix des truffes […] Les truffes
dites blanches, et que j’appellerai grises, exhalent une
forte odeur d’ail.» [1] Huit ans plus tard, elle est formellement nommée Tuber magnatum par Vittorio Pico.
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Caractéristiques chimiques et odorantes
La caractéristique principale de la truffe blanche du
Piémont est son caractère odorant complexe, spécifique, végétale, pouvant être classée dans la catégorie
alliacées-soufrées de Jaubert. Elle est quasi unique
parmi les différentes sortes de truffes. Une grande variété de composés organiques volatils a été détectée;
la plupart de ces composés étant en faible quantité
[2]. Tous n’ont pas encore été identifiés. Six substances organiques volatiles principales sont répertoriées en fonction de leur pourcentage: diméthylsulfure, 2-méthylbutanol, 3-méthylbutanol, bisméthylthiométhane, diméthyldisulfure, et diméthyltrisulfure, les trois dernières étant les plus fondamentales
de la caractéristique odorante. Leur concentration
respective change en fonction du moment où la
truffe est ramassée et de son mode de conservation.

Le premier de ces composés, le bisméthylthiométhane joue le rôle principal dans la caractéristique
odorante. Certains scientifiques essaient de relier ces
substances volatiles de la truffe blanche à une odorité
spécifique, mais sans grand succès. Le bisméthylthiométhane est simplement assimilé à «une odeur de
champignon» et est utilisé comme «aromatiseur» artificiel de truffe. Avec le bisméthylthiométhane, les
diméthylsulfure («odeur de chou» caractéristique) et
diméthyldisulfure («odeur forte et putride») sont
aussi mis en évidence dans l’urine des individus
ayant mangé des asperges.
Description gastronomique de
son caractère odorant
Le lexique olfactif ne présente pas de systématique
comme le lexique des couleurs, vraisemblablement
parce que l’espace psychologique olfactif est beaucoup plus complexe. Les termes habituellement utilisés ont tendance à se rattacher à des odeurs sélectionnées, voir des saveurs. L’éventail aromatique
classique de la truffe blanche du Piémont rappelle l’ail,
le fromage (parmesan), le champignon, et le miel. En
1809, «la truffe blanche, dite truffe du Piémont, qui
est une véritable espèce, a une odeur très forte, alliacée, et même assez âcre pour affecter les yeux.» [3] Ce
rapprochement de l’ail est assez constant comme elle
«exhale une forte odeur d’ail» ou «au parfum très intense nuancé d’ail». Au fil des années la description
change peu jusqu’au milieu du XIXe siècle avec son
«odeur d’ail que l’haleine conserve assez longtemps»
[4]. Puis d’autres termes apparaissent pour compléter
la description. En 1845 «la truffe blanche d’Italie laquelle est loin d’avoir l’odeur du gaz. Quelques personnes diraient que cette truffe blanche d’Italie possède un arôme que Voltaire dans ses poignantes plaisanteries sur l’art de faire croître des marmots dans
des bouteilles de vinaigre ou des pots de colle, eut
courtoisement renvoyé sous le nez de l’abbé Needham. Ce n’est point un arôme, ni un parfum, mais
une odeur de fleur de châtaignier.» [5] Apparaît ensuite une relation avec l’odeur du fromage comme
«son odeur est à la fois alliacée et analogue à celle de
certains fromages» [6], ou «son odeur rappelle celle
de l’ail mêlé à l’oignon, du gibier faisandé et du fromage fait» et encore son «odeur mixte d’ail, oignon,
échalote, fromage». Ce type de description se retrouve
tout au long du XXe siècle et au début du XXIe siècle.
Pour 10 grands chefs de Suisse romande, le secret
de la truffe blanche du Piémont est la captation sub-
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Sous un autre angle

«parfum enivrant […] ses parfums évoquant des produits affirmés et «virils» en fait, tels le parmesan, l’ail
frais, voir les sous-bois humides et l’humus. Son
odeur si particulière et entêtante nécessite de fixer
ces arômes volatils.» Bernard Ravey parle d’un «arôme
intense et enivrant avec des notes aillées sauvages et
de parmesan.» David Tarnowski mentionne une
odeur «puissante, pouvant être écœurante, gazeuse,
odeur d’humus, fond de champignon de Paris.» Finalement Denis Martin décrit simplement une «odeur
de fromage et d’ail».

Œuf en surprise à l’italienne aux truffes blanches d’Alba selon Philippe Rochat.

tile de ses effluves et son utilisation judicieuse comme
«aromatiseur» notamment des pâtes, des œufs, de la
polenta ou du riz. Philippe Rochat, décrit une «odeur
gazeuse, terreuse, parfum fossile comparable à rien.
Finesse exceptionnelle, subtilité incroyable.» Benoît
Violier en fait une «odeur complexe, longue, gazeuse, astringente, corsée et intense, quasi comme de
la pisse de chat». Pour Gérard Rabaey, elle a un «parfum unique dont on se souvient et dont l’odeur alliacée prime. Tout chez elle relève de l’exception. Le
parfum de la truffe blanche est capiteux et envoûtant
et son goût rappelle l’ail et le parmesan. Elle dégage
de subtiles effluves à condition de l’utiliser crue en
l’ajoutant au dernier moment.» Pour Stéphane Décotterd, «on trouve parfois une odeur assez puissante
d’alliacés (ail, ciboulette fraîchement coupée…). Ou
alors, lorsque les truffes sont vraiment à maturité,
que la chair en devient presque rose, quelque chose
beaucoup plus doux, un parfum floral, mielleux, je
dirais presque une odeur de miel de fleurs. Quoiqu’il
en soit c’est une odeur tellement particulière, qu’il
est difficile de l’imager…» Pour Philippe Chevrier il
s’agit d’une «odeur piquante et envoûtante, tenace
et aillée et surtout enivrante et persistante dans un
milieu clos». Carlo Crisci parle d’une «odeur de terre,
d’ail, de miel, odeur enivrante à la fois envahissante
et d’une grande finesse». Edgard Bovier décrit un

Corrélations chimico-gastronomiques
La relation entre la science et le caractère odorant de
la truffe est une longue histoire d’amour. Son parfum
caractéristique et unique en fait un rêve interdit, un
objet de folie et de passion pour tous les fins gourmets
et les gastronomes. Face à la précision scientifique,
notamment du bisméthylthiométhane, et à l’idée
selon laquelle une odeur devrait être liée à sa structure chimico-spatiale, le monde gastronomique n’a
finalement qu’un vocabulaire limité, pratiquement
toujours d’identification à une source odorante, et
où l’imagination descriptive se construit par comparaisons, expériences et souvenirs olfactifs. Ce qui est
dénommé «odeur de gaz» n’a de lien avec le dit gaz
que par les tétrahydrothiophène et mercaptan éthylique (odorité évoquant l’«œuf pourri, l’ail et l’oignon») utilisés pour odoriser le gaz naturellement
inodore. Malgré son manque d’identité verbale,
l’odeur unique de la truffe blanche du Piémont continue de soulever toutes les passions du milieu de la
gastronomie.
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Harmony
André Simon

The art of music follows nature as harmoniously as
day follows night and as light follows darkness. There
is a legend about a young musician who lived on his
own on an inhabited island and had as his only possession his zither. He survived on this island by nourishing himself with wild berries and herbs. It was on
the sandy beach one day, as he was observing the
sea, listening to the wind and playing his zither, that
flocks of multicoloured birds flew towards him. He
listened with great delight to the sweet chirping and
reproduced their songs on his zither. It was then
that the birds began to accompany him in chorus,
with their «tweet-tweets».
The only way to mastery is to pursue the divine
rules of nature. After many years, the musician returned as a Master of harmony. The inspiration for
his music were the birds’ songs, and his music, once
started, continued and finished, just as a flower buds,
grows and blooms.
The Master of Harmony (
)
The ancient Emperor Xi hoped that his son would
follow in his footsteps. However, the boy became
ill. His heart rate increased and his breathing did
not keep in perfect harmony with his pulses.
To restore the harmony, the best herbalists
tried to cure the boy by administering various plants and herbal remedies. But, all was
in vain ...
The Emperor therefore invited The Master of Harmony, who was the best-known
player of the zither, and whose music
compositions were created on an inhabited island and inspired by the
songs of the native birds. His
musical mastery was described
thus: «During all his performances, it is as
though
the

Sun that descends from heaven during the playing
into the heart of the player, follows his music, and
then ascends to the heavens again. Such marvellous
music overwhelms both the player and listeners
alike with great joy.»
Daily, The Master of the most beautiful sounds
played on his zither by the boy’s bedside. This heavenly harmonious music firstly reduced The Crown
Prince’s respiratory rate, and consequently his heart
rate, which resulted in a perfect balance of his
pulses. Thanks to the music The Crown Prince miraculously fully recovered and many years later, inherited the Throne. During his long reign, the Master of Harmony continued to play his wonderful melodies over many years.
Music and Medicine
Chinese pictogram writing consists of a variety of
symbols that represent an idea or a concept. The
pictogram of a zither symbolises the whole range
of music in a general sense. Masters of the medical
arts are themselves like musicians. Observing nature, they have learned the principles of
harmony and as a result they have created their own kind of music. Various
healing procedures corresponding to
the music, and even medicinal herbs
are used.
Perhaps for this reason, the Chinese pictogram for «medicine» is a
composition of the pictogram for
music and the pictogram of
health-giving herbs.
Medicine = music + healthgiving herbs. Like the birds,
with their many and variable
songs, medical arts are used
to help us to create living
energy,
wellbeing
and harmony.

Korrespondenz:
Dr. med. André Simon
Dörflistrasse 14
CH-8057 Zürich
andre.simon[at]hin.ch

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 8

313

ET ENCORE...

Aide au suicide – à propos de l’attitude
adoptée dans l’accompagnement

Jean Martin
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Dès le début des années 1990, j’ai été concerné par la
problématique de l’assistance au suicide. Elle était
alors à ses débuts dans des situations médicalisées – aide
à des personnes gravement atteintes dans leur santé –
et j’ai eu à me pencher sur les aspects médico-légaux et
médico-éthiques (ai présenté ma position dans des
ouvrages collectifs [1, 2]). La Commission nationale
d’éthique a établi deux rapports à son propos [3, 4].
Aujourd’hui le sujet est devenu très visible et retient l’attention au plan national et international,
notamment par les associations Exit (Deutschschweiz et Suisse romande) et Dignitas; rappelons par
exemple les deux votations zurichoises de 2011, qui ont
refusé des limites plus contraignantes à cette pratique.
Il y a quelques mois, sachant qu’un confrère estimé, ancien chef de service de médecine interne, était
accompagnant Exit, j’ai souhaité le rencontrer (N.B.:
je ne suis pas membre d’Exit, tout en ayant eu des
contacts avec ses responsables dans ma fonction antérieure). S’agissant d’un entretien avec un seul intervenant, ce qui suit n’a pas de prétention à être représentatif. Je juge utile de le décrire dans la mesure où on
penserait trouver, parmi les collaborateurs d’Exit, surtout des personnalités militantes, «pour la cause». Ce
n’est pas forcément le cas.
Propos de ce médecin: «Je n’avais pas d’intérêt particulier pour l’assistance au suicide mais, sur demande
d’un ami français dans une situation critique, j’ai pris
des informations auprès d’Exit Suisse romande et on
m’a proposé d’assister à ce qu’ils appellent auto-délivrance. J’y suis allé et ai été impressionné par le déroulement de la dite assistance, notamment par la clarté
de la situation et la sérénité ambiante, qu’il s’agisse du
malade, des proches, des échanges entre les personnes
présentes.»
Ce confrère s’est alors mis à disposition de l’association. Au cours de cinq ans, il a accompagné 25 suicides. Cette expérience a été enrichissante (mais absolument pas au plan pécuniaire, bien entendu) et il est
prêt à poursuivre. Cela étant, d’une manière à laquelle
je ne m’attendais pas, il refuse explicitement toute militance. Il fait ces accompagnements parce qu’estimant, en conformité avec la situation légale, qu’on
doit pouvoir recevoir une aide en vue de mettre un
terme à une existence très lourde et sans perspective
d’amélioration. Il entend ainsi rendre le service d’un
humain à un autre humain (civiquement, solidairement pourrait-on dire); permettant ainsi à une personne souffrant gravement de prendre de manière autonome une décision concernant son existence.

Au cours d’un premier entretien, il s’assure des caractéristiques de la demande, prenant notamment
connaissance du dossier médical; il se convainc de la
volonté claire et répétée du patient et du fait que ces
éléments rendent compréhensible la décision de mourir. Il le fait, me dit-il, en restant neutre, sans implication affective ni geste ou parole qui indiquerait qu’il
trouve bonne cette décision. A quelques reprises, il a
refusé d’intervenir parce que la situation n’emportait
pas l’adhésion.
Lors de l’accompagnement du suicide quelques semaines plus tard, il décrit un rôle parfaitement courtois mais gardant une distance: vérifiant que la détermination du malade reste inchangée et entière, là
aussi sans manifestation qui pourrait être vue comme
un encouragement. En termes simples: il se met à disposition pour remettre à la personne une dose létale
de pentobarbital qu’il a prescrite et lui tend le verre
d’eau qui lui permet de l’avaler.
Chose qui mérite d’être relevée, à chaque fois il
ressent un inconfort quand il s’en va au domicile du
malade pour l’accompagner dans le suicide, et cet inconfort reste avec lui au retour. Il le dit en toute franchise et je le rapporte comme tel – en sachant qu’on
pourrait y voir la traduction de ce que la démarche est
discutable voire condamnable. Toutefois il est possible
d’y voir un signe du caractère correct de ce qui se
passe. En effet, on peut penser que l’assistance au suicide doit garder une dimension de transgression, acceptable cependant dans des situations données.
La position ci-dessus me paraît judicieuse: répondre, sans l’influencer, à la libre détermination du
patient complètement informé et capable de discernement qui présente une situation faite de souffrance, de
dépendance et d’irréversibilité. Dans le sens d’un
échange, d’une collaboration entre deux personnes
libres chacune de leurs faits et gestes – et sans aucun
lien entre elles qui pourrait donner lieu à conflit d’intérêt. Ceci dans un cadre privé, l’Etat n’ayant pour rôle que
de surveiller que ce qui est fait ne nuit pas à autrui – et
un contrôle a posteriori par l’Ordre judiciaire. Etant
entendu aussi qu’il importe que de leur côté les pouvoirs publics évitent toute implication qui pourrait
être vue comme une validation du suicide.
Jean Martin, ancien médecin cantonal
et membre de la rédaction
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