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FMH Editorial

De l’utilité des associations
médicales européennes
Pierre-François Cuénoud
Dr med., vice-président de la FMH, responsable du département Tarifs et économie de la santé pour les médecins hospitaliers

pourrait, dans ce cas, faire pression pour améliorer les

médicales européennes se sont développées de manière

choses.

importante, sur l’initiative de collègues désireux de

Dans le domaine hospitalier, bien qu’il soit prouvé

progresser et de faire entendre leur voix auprès des

empiriquement que les établissements dont la direc

décideurs. Par bonheur, la Suisse a été rapidement par

tion comprend une forte représentation médicale ont

tie prenante dans ce processus, y délégant régulièrement

de meilleurs résultats en termes de qualité, de satisfac

ses représentants.

tion des patients et de résultats financiers, le leadership

Un groupe de fédérations, telle l’Union Européenne des

médical reste globalement insuffisant. Dans notre pays

Médecins Spécialistes (UEMS), a pour action prépon

également, certaines autorités s’obstinent à nier l’évi

dérante l’uniformisation des procédures, formations

dence en écartant les responsables médico soignants

et diplômes. Ses travaux ont permis la constitution de

des directions hospitalières.

-

Depuis une cinquantaine d’années, les associations

nombreux titres européens reconnus, pouvant être
repris tels quels par les différents pays. Si la co
ordination des exigences fonctionne bien dans les

La formation de la relève doit être garantie en
y allouant des moyens financiers suffisants.

disciplines spécialisées, le niveau de la formation
universitaire reste un souci, certains étudiants étant

Dans les années à venir, les associations médicales euro

aujourd’hui encore diplômés sans avoir eu aucun contact

péennes seront placées devant plusieurs gros défis:

avec des patients.

– La prise en charge sanitaire des flux de migrants doit

D’autres associations, tels le Comité Permanent des

être améliorée et coordonnée.

Médecins Européens (CPME) ou l’Association Euro

– La diminution des ressources disponibles, ayant pour

péenne des Médecins Dirigeants d’Hôpitaux (AEMH),

corollaire une médecine à deux vitesses, implique

ont une orientation principalement politique. Elles s’ef

un risque réel de corruption: les médecins devront

forcent de trouver des réponses médicales rationnelles

savoir y résister.

aux grands courants qui caractérisent notre époque.

– En période de pénurie médicale, toujours plus de nos

Nos systèmes de santé restent marqués par un difficile

activités sont reprises par d’autres corps de métier,

équilibre entre libéralisme et dirigisme, entre subsidia

tels les soignants ou les pharmaciens. La primauté

rité mutualiste selon Bismarck et couverture sociale

de la responsabilité médicale dans le diagnostic et

étatique selon Beveridge.

le traitement des patients doit être affirmée.
– La formation de la relève doit être garantie en y
allouant des moyens financiers suffisants.


Bien qu’il soit prouvé que les établissements
avec une forte représentation médicale
dans la direction ont de meilleurs résultats en
termes de qualité, le leadership médical
reste insuffisant.

– Les aspects préventifs de la médecine doivent rega
gner leurs titres de noblesse.
Malgré une tendance générale isolationniste, les asso
ciations médicales européennes peuvent compter sur
une participation active de la Suisse pour la réalisation
de ces programmes. Nos prises de position sont écoutées

à leur corps médical: nos collègues y ont des conditions

et respectées: il s’agit de l’un des rares domaines où la

de travail très mauvaises et des salaires de misère, étant

Suisse peut influencer les processus de la Communauté

méprisés et instrumentalisés par le système politique

Européenne de l’intérieur. De plus, la comparaison avec

local. Ils quittent alors leur pays, les nouvelles volées de

nos voisins permet de ramener nos problèmes à leur

diplômés ne parvenant plus à compenser cet exode. L’ac

juste niveau, ce qui peut s’avérer fort utile dans nos

tion solidaire des associations médicales européennes

débats internes et raffermir ainsi notre crédibilité.


Certains pays d’Europe, particulièrement à l’Est, ont mal

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

2016;97(8):273

274



FMH Comité central

Séance du 14 janvier 2016

Nouvelles du Comité central
Maximiliano Wepfer
Chef adjoint de la division Communication de la FMH

Loi sur les produits du tabac

de ne pas pouvoir couvrir entièrement l’immunisation

Lors de la consultation concernant la loi sur les pro

de base chez les enfants en bas âge et les nourrissons

duits du tabac, la FMH s’est exprimée en faveur d’une
loi forte et a déploré une protection insuffisante de
la jeunesse. Elle prône notamment une interdiction

fédéral pour l’approvisionnement économique du pays
(OFAE) juge nécessaire de soumettre certains vaccins à
une obligation de stockage et de les inscrire dans la



globale de toute forme de promotion, de parrainage et

en cas de pénurie. C’est la raison pour laquelle l’Office

de publicité pour les produits du tabac. Selon elle, le
projet de loi du Conseil fédéral reste insuffisant, même
à l’issue de la procédure de consultation. Afin d’accom
pagner le débat parlementaire, le Comité central (CC) a
décidé de mettre l’accent sur son propre travail de lob
bying et de soutenir la Société suisse de pneumologie
en signant son «Appel des médecins suisses à l’adresse
de nos parlementaires fédéraux pour une loi sur les

Correspondance:

devra être constitué d’ici à 2018. En parallèle, l’OFAE a
mandaté la mise sur pied d’un système d’alerte précoce
afin d’obliger les entreprises pharmaceutiques à notifier
les pénuries de médicaments critiques. Le CC approuve
la prise de position du département Produits thérapeu
tiques à ce sujet et soutient la constitution de réserves

SwissDRG et cas hautement déficitaires

Mesures de contrainte en médecine

La FMH s’engage depuis de nombreuses années pour

L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) a

que les cas hautement déficitaires soient rémunérés de

adopté la révision des directives médico éthiques

manière appropriée. Le département Tarifs et écono

«Mesures de contrainte en médecine» en novembre

mie de la santé pour les médecins hospitaliers a rédigé

2015 avant de les publier en décembre. Ces directives

une prise de position sur les solutions proposées par

doivent fournir une aide concrète aux professionnels

SwissDRG SA à ce sujet après avoir interrogé la Commis

de la santé lors de situations dans lesquelles des

sion spécialisée de la FMH sur SwissDRG. Le CC approuve

mesures de contrainte se révèlent indispensables. Le CC

la prise de position et charge le responsable du dépar

décide de proposer à la Chambre médicale de reprendre

tement de défendre les arguments formulés au Conseil

les directives révisées de l’ASSM dans le Code de déon

d’administration de SwissDRG SA.

tologie de la FMH et de recommander à l’Assemblée





-

obligatoires.

des délégués de soutenir cette proposition.

Maximiliano Wepfer

Stockage obligatoire de vaccins

-

CH 3000 Berne 15

Par ailleurs, un stock national obligatoire de vaccins

produits du tabac efficace».

FMH
Elfenstrasse 18

liste des produits en annexe à l’ordonnance y relative.

Tél. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch

En raison du nombre réduit de fabricants et du carac
tère non interchangeable des vaccins, le risque existe
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FMH Ac tuel

Journée des malades, 6 mars 2016

Le rire unit, il est communicatif, il
apporte des instants de bonheur…
Ursula Steiner-König
Dr med., déléguée de la FMH au Comité central de la Journée des malades

Ce à quoi on aspire, c’est offrir quelques instants de bon

le signe de l’humour a été accueillie avec enthousiasme

heur à un malade en essayant de le soulager et de lui

par les membres du comité de la Journée des malades:

transmettre une lueur d’espoir déclenchant un sourire

un thème pour une fois positif qui ne se focalise pas sur

d’apaisement. Mais comment y parvenir? En lui trans

la maladie! Quelque chose d’accessible à tous! Facile à

mettant avec douceur une perspective nouvelle (voire

dire, mais comment faire pour illuminer d’un sourire

même inédite) afin de créer des émotions positives et

le visage d’une personne gravement malade? Pas ques

d’alléger ses pensées, à l’instar de la réaction d’un bébé

tion de faire des plaisanteries, car je ne sais pas si la

à qui l’on sourit. (Nous savons que le rire est généré dans

personne en face de moi partage le même humour.

une région du cerveau qui se développe bien avant le

L’idée n’est pas non plus de déclencher un fou rire, et

centre de la parole.) Le sourire devient alors un signe

encore moins de verser dans le sarcasme ou le cy

d’acceptation, de compréhension, de rencontre authen

nisme, au risque de dévaloriser, de blesser la personne

tique.

ou d’empêcher la rencontre avec l’autre. Ne l’oublions

La recherche sur l’humour relève aussi l’implication de

pas: l’humour et le rire sont deux choses différentes!

certaines régions du cortex cérébral qui n’atteignent

«To analyse humour is a task as delicate as analysing

leur maturité que tard dans le développement. Ce qui

the composition of a perfume with its multiple ingre

veut dire que les fonctions corticales supérieures ne

dients, some of which are never consciously perceived

jouent pas un rôle anodin (cf. par ex. Barbara Wild).



L’idée de placer la prochaine Journée des malades sous

while others, when sniffed in isolation, would make one
wince.» Voilà ce que l’on peut lire dans les commentaires
à la rubrique «humour» de l’Encyclopædia Britannica.

L’aspect salutogénique

Le rire, quant à lui, est une manifestation biologique

Nous ne savons pas à partir de quand l’aspect salutogé

visant uniquement à relâcher les tensions. Le lien entre

nique du rire a été non seulement identifié, mais égale

les deux pourrait être caractérisé par ce que l’écrivain

ment décrit et systématisé dans la pratique. En revanche,

allemand Wilhelm Raabe aurait dit de l’humour: «il est

il existe depuis une vingtaine d’années une augmen

la bouée sur le fleuve de la vie.»

tation des publications sur les nombreux bénéfices de
l’humour, du sourire, du rire ou du fou rire. Le recours
à l’humour est ainsi analysé dans différents contextes,
par exemple auprès de patients souffrant de douleurs
ou de démences, d’enfants gravement malades, dans les
soins palliatifs ou encore le travail social. En réalité, ses
effets relaxants, apaisants et déstressants peuvent se

© Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime.com

déployer partout où il y a interaction entre plusieurs

Le rire détend et libère les pensées.

personnes. Comme le dit le satiriste suisse alémanique
Andreas Thiel: «l’humour est la forme de conscience la
plus élevée», et de préciser «l’humour permet de prendre
conscience que rien n’est aussi sérieux qu’il n’y paraît.»
En 1998, à l’occasion du 3e congrès bâlois de l’humour,
des spécialistes de la psychologie positive ont fondé
l’association germanophone HumorCare, divisée en
2001 en différentes sociétés nationales indépendantes.
Entretemps, deux autres fondations, Humor & Gesund
heit et Théodora se sont fait connaître en Suisse et mettent
l’accent sur des programmes différents.
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Il est par ailleurs intéressant de noter que dès le début

atteintes de démence montre par exemple qu’un sou

des années 1990, un médecin indien, Madan Kartaria,

rire qui vient du cœur se distingue des formes moins

avait pris conscience des bienfaits du rire (à distinguer

spontanées de rire ou de sourire. (Un rapport de CURA



FMH Ac tuel

de l’humour) sur la santé, donnant ainsi naissance à

VIVA à ce sujet est disponible sur le site internet de la

des clubs de rire accessibles à tous qui se tenaient à l’ori

Journée des malades)

gine dans des lieux publics: des offres de prévention sus
ceptibles en plus de faire économiser des coûts. Selon

L’humour des médecins

-

-

lui, le mécanisme même du rire, c’est à dire le fait de
rire de manière intentionnelle, serait plus efficace que

Si l’humour noir, les plaisanteries crues et/ou sarcas

de raconter des blagues.

tiques échangées entre confrères fonctionnent comme
un exutoire et permettent de rendre supportables les

Le sourire devient alors un signe d’acceptation,
de compréhension, de rencontre authentique.

situations souvent difficiles rencontrées au quotidien,
ce type d’humour serait totalement déplacé au chevet
des malades. Comme l’évoquait Samia Hurst dans un
numéro du BMS paru à l’automne 2015 en parlant de la

seulement la musculature du visage, mais également

«part sombre» de l’humour médical: «nous ne devons

le diaphragme et les muscles du ventre. Le rythme car

surtout pas en avoir honte», mais nous devons avoir

diaque et l’approvisionnement en oxygène augmentent;

conscience de son caractère particulier et connaître ses

les hormones liées au stress diminuent, et le cerveau

limites. Une situation que rencontrent certainement

secrète une quantité accrue d’endorphine (l’hormone

aussi les humoristes, pour qui le rire n’est pas innocent.

du bonheur). Selon une étude, 20 secondes de rire re

Comme l’admet le satiriste Andreas Thiel, «il est plus

présentent une performance physique équivalente à

facile pour moi d’écrire quelque chose de drôle sur la

trois minutes d’aviron rapide (même si ce n’est pas

torture, la guerre ou le terrorisme que sur l’humour.»

l’effet recherché chez les malades).

Nous voilà revenu à notre point de départ!

Au chevet du patient, il faut faire preuve de beaucoup de

Aucun guide de bonnes pratiques n’existe pour savoir

tact et d’empathie pour arriver à lui remonter le moral.

comment nous comporter et trouver le bon ressenti, le

Les moqueries, les remarques dégradantes ou blessantes

bon parfum (si on se réfère à la définition anglaise de

n’y ont pas leur place. Dans le cadre de la psychologie

l’humour) face à une personne malade et souffrante. Les

de la personnalité, l’Institut de psychologie de l’Univer

facteurs mobilisés sont multiples et relèvent à la fois

sité de Zurich étudie depuis 1980 les différences de per

de la biologie, de la psychologie et de la sociologie. C’est

ception de l’humour en fonction de la personnalité. On

pourquoi la nouvelle approche présentée par B. Kissling

a ainsi découvert que les personnalités extraverties

dans le Swiss Medical Forum, celle de la «qualité quali

riaient davantage et plus facilement. Les personnes de

tative», mérite d’être saluée. Une collaboration avec les

nature joyeuse évoquent quant à elles moins de symp

sciences humaines et sociales bénéficierait en effet non

tômes physiques et supportent mieux le stress.

seulement aux malades mais également aux soignants,



Sur le plan physiologique, on sait que le rire stimule non

-

par un soupçon de poésie, une dose d’harmonie et peut

–

tements rigides par des comportements plus souples.

Dr med.

Communicationnelle: effet relaxant, stimulant et béné

Ursula Steiner König

fique pour les relations, favorise un climat d’ouverture

thérapie FMH

et d’égalité.

-

Psychiatrie et psycho
Beim Goldenen Löwen 3

Une étude non encore publiée de l’Institut de psycho

-

–
–
–

- 

CH 4052 Bâle

–

-

Correspondance:

u.steiner[at]hin.ch

logie de l’Université de Zurich auprès de personnes

–
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Cognitive: mobilisation de la créativité, sensibilisation
aux nouvelles situations, aide à remplacer des compor
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-

–
–

-

et spontané des sentiments.

–

-

ment de la verbalisation, permet un échange immédiat
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Leuenberger Beat. Fahnden nach dem Duchenne Lächeln.
Curaviva 7–8/13.
Site internet de la Journée des malades: www.tagderkranken.ch
-

Emotionnelle: disparition des inhibitions, encourage

–

-

thérapeutique de l’humour:

Références

-

On distingue (selon Salameh) trois dimensions de l’effet

être aussi un brin de mélodie…

-

Le potentiel psychologique de l’humour
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FMH Nécrologie

In memoriam Marco Mumenthaler
Rolf Magun die neurologische Chefarztstelle mit Ex
traordinariat in Bern frei, die er 1962 übernahm und
ab 1966 als Ordinarius und Klinikdirektor bis zu seiner
Emeritierung im Herbst 1990 innehatte. In diesen 28
Jahren baute er mit unermüdlicher Schaffenskraft die
neurologische Abteilung des Inselspitals zu einer her
vorragenden Universitätsklinik aus, sodass seine Kli
nik und er als Persönlichkeit nicht nur in der Schweiz,
sondern auch weit über die Landesgrenzen hinweg
einen exzellenten Ruf genossen. Ein Jahr nach seiner
Emeritierung siedelte er nach Zürich um und arbeitete
mit Hingabe als Facharzt für Neurologie weiter.

Brillanter Lehrer und Redner
Professor Mumenthaler engagierte sich während seiner
ganzen klinischen Tätigkeit nicht nur für Patienten,
sondern immer auch für Wissenschaft und Lehre. Als

Prof. Dr. med.
Marco Mumenthaler
1925–2016
(Foto von 1989)

Klinikchef war er streng und präzise in der Sache und
allen Mitarbeitern gegenüber stets gerecht und gütig.
Messerscharfes analytisches Denken, Formulierungen
in alemannischer Prägnanz und didaktisches Geschick

Am 30. Januar 2016 verstarb Marco Mumenthaler, ein

machten ihn zu einem brillanten Lehrer und Redner bis

hervorragender Arzt, klinischer Forscher und Lehrer. Er

ins hohe Alter. Legendär war seine Gabe, komplizierte

trug wesentlich zur Entwicklung der modernen Neuro

medizinische oder juristische Sachverhalte – etwa im

logie bei und prägte namhaft die Neurologie im deutsch

Rahmen von Gutachten – aus dem Stegreif in druck

sprachigen Raum.

reifer Qualität ins Diktaphon zu sprechen. Selbst mit
über 80 Jahren erntete er als Referent bei der Deutschen
Gesellschaft für Neurologie stehenden Applaus.

Werdegang
Marco Mumenthaler, geboren in Bern, wuchs als Sohn
von Auslandschweizern in Varese und Mailand und auch

Zahlreiche Publikationen
Prof. Mumenthalers Forschungsinteresse war aus

die Matura während des 2. Weltkrieges in Mailand, stu

gesprochen klinisch. Er veröffentlichte unzählige

dierte Medizin in Zürich, Paris, Amsterdam und schloss

wissenschaftliche Arbeiten, zunächst vor allem über


bei seinen Grosseltern in der Leventina auf, absolvierte

sein Studium 1950 in Basel ab. Es folgte eine erste
Assistentenstelle in Kardiologie in Paris und an


schliessend Stellen in Psychiatrie, Neurochirurgie
und Innerer Medizin. Eigentlich wollte er Psych

Selbst mit über 80 Jahren erntete er als
Referent bei der Deutschen Gesellschaft für
Neurologie stehenden Applaus.

iater werden, aber – vor allem motiviert durch sei
nen neurochirurgischen Lehrer Prof. Hugo Krayen

Muskelerkrankungen, später zu verschiedenen prak

bühl – wählte er die Neurologie und habilitierte sich

tisch wichtigen Themen der Neurologie, und immer

an der Universität Zürich 1960 unter Prof. Fritz Lüthy.

legte er Wert auf gute Didaktik. Zu den wissenschaft

1960/61 verbrachte er mit seiner Familie ein Jahr in den

lichen Arbeiten kamen zahlreiche Monographien

USA, wo er sich am National Institute of Health in Be

und Bücher hinzu. Erwähnt seien seine Habilitations
logie (13 Auflagen), das Kurzlehrbuch der Neurologie

rück in der Schweiz wurde durch den frühen Tod von

(4 Au agen), die Läsionen peripherer Nerven (10 Auf
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schrift über Ulnarisparesen, sein Lehrbuch der Neuro-

forschung der Muskelkrankheiten widmete. Kaum zu

fl

thesda bei Prof. Milton Shy und Prof. King Engel der Er

2016;97(8):277–278
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lagen) und die Differentialdiagnose der Neurologie

vom Roten Kreuz in Genf und nahm an zahlreichen

(10 Auflagen). Mit diesen und weiteren Büchern prägte

Missionen in Kriegs und Krisengebieten teil, u.a. in

er Generationen von Ärzten und insbesondere Neu

Georgien, Afghanistan, Korea, Irak, Somalia, Äthiopien

-

FMH Nécrologie

und Eritrea.

Sein Lehrbuch der Neurologie wurde in
14 Sprachen übersetzt.

Zahlreiche Ehrungen

rologen. Seine Publikationen erhielten nicht nur im

Das erfolgreiche und unermüdliche Schaffen brachte

deutschsprachigen Raum Beachtung. Sein Lehrbuch

Prof. Mumenthaler zahlreiche Ehrungen und viele Mit

der Neurologie wurde in 14 Sprachen übersetzt.

gliedschaften in wissenschaftlichen Gesellschaften der
Schweiz, Europas und Nordamerikas. Erwähnt sei hier
lediglich das Ehrenpräsidium der Schweizerischen Neu

Universitäres und politisches Engagement

rologischen Gesellschaft.

Neben der Tätigkeit als Chefarzt und Hochschullehrer
Nach seinem 80. Geburtstag nahm die berufliche Be

sitären und standespolitischen Belangen, wo ihm seine

tätigung allmählich ab. Geistig blieb Prof. Mumentha

Überzeugungskraft und Eloquenz in drei Landesprachen

ler jedoch präsent und rege und vertiefte sich immer

und Englisch zustatten kamen. Während Jahren war er

mehr auch in nicht medizinische Literatur. Zunehmend
-

engagierte sich Professor Mumenthaler auch in univer

Sekretär der Medizinischen Fakultät, Präsident des
Ärztekollegiums des Inselspitals, Präsident der
-

Medizinisch Ethischen Kommission der Univer
sität Bern und in den Jahren 1989 bis 1991 während

In der schweizerischen ärztlichen Standes
organisation FMH war er langjähriger Vorsitzen
der der Weiterbildungskonferenz für Ärzte.

zweier Jahre Rektor der Universität Bern. In der
schwächte ihn eine Herzinsuffizienz, so dass seine kör

war er langjähriger Vorsitzender der Weiterbildungskon

perliche Leistungsfähigkeit und sein Bewegungsradius

ferenz für Ärzte, während Jahren Vorsitzender des ärzt

nach einer akuten Dekompensation im Herbst 2012

lichen Beirates der Schweizerischen Gesellschaft für

eingeschränkt blieben. Im vergangenen Dezember

Muskelkrankheiten und von 1969 bis 1971 Präsident der

erlitt er zusätzlich eine Pneumonie, an deren Folgen er

Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft. Militä

nun verstarb. Seinen Angehörigen entbieten wir unser

risch bekleidete er als Major der Sanität die Funktion als

herzliches Beileid. Marco Mumenthaler wird uns als

Vorsitzender einer sanitarischen Untersuchungskom

prägende Persönlichkeit und lieber Freund in Erinne

mission und war mehrere Jahre Vorsitzender der Eidge

rung bleiben.





schweizerischen ärztlichen Standesorganisation FMH

nössischen Kommission für Kriegsmedizin. Von 1989

Heinrich Mattle, Christian W. Hess

bis 1993 war er Mitglied des Internationalen Komitees

und Claudio Bassetti, Bern
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COURRIER redac tion.bms@emh.ch

Courrier au BMS



Zum Beitrag «Ökonomie verdrängt
Hippokrates – der Wertewandel im Spital»
[1]
Die Autorin beschreibt eine sehr bedrückende
Situation im Spital.
Vor knapp 15 Jahren ersetzte in Deutschland
unwidersprochen der Begriff «Gesundheitssystem» die bisherige Bezeichnung «Krankenversorgung». Er wurde begierig von medizinischen Laien sowie der Politik übernommen.
Auch in ihrem Artikel wird ausschliesslich
das Wort «Gesundheit» in den Zusammensetzungen «-bereich», «-wesen», «-kosten» wiederkehrend benutzt. Früher hiess das, wo wir
tätig waren Krankenhaus, «-versorgung».
Nun fragt man sich sogleich, sind in unserem
System Gesunde oder Kranke (Leid, Schmerz,
Tod und auch einmal Genesung) enthalten?
Dieser Begriff hat sich seuchenartig im öffentlichen Gebrauch ausgebreitet.
Es ist doch verständlich, dass über Gesundheit
zu reden jeder kompetent ist. Bei den Begriffen «Krankheit», «Krankenhaus», «Krankenversorgung» hat jedoch der Nichtmediziner
eher das Gefühl: Lass mich in Ruhe, ich will
davon nichts hören, geh weg … Die Folge von
dieser Begriffsverwirrung war: Die einzig
Kompetenten, die Ärzte, haben die begriff
liche Lufthoheit über die medizinische Versorgung, so wie es Frau Kollegin Muff treffend schildert, völlig verloren; denn sie
reden ja nur von Krankheit, wo doch alle jetzt
von Gesundheit reden (= Entmündigung der
eigentlichen Fachleute). Über die Folgen falsch
verwendeter Begriffe sagt Konfuzius [2] trefflich:
Rat an den Edlen
«Wenn die Begriffe nicht richtig sind, so stimmen die Worte nicht; stimmen die Worte nicht,
so kommen die Werke nicht zustande; kommen die Werke nicht zustande, so gedeiht
Moral und Kunst nicht; gedeiht Moral und
Kunst nicht, so treffen die Strafen nicht; treffen die Strafen nicht, so weiss das Volk nicht,
wohin Hand und Fuss setzen. Darum sorge
der Edle, dass er seine Begriffe unter allen Umständen zu Worte bringen kann und seine
Worte unter allen Umständen zu Taten machen
kann. Der Edle duldet nicht, dass in seinen
Worten irgend etwas in Unordnung ist. Das ist
es, worauf alles ankommt.»
So wird auch verständlich, dass unter den jetzt
herrschenden Bedingungen die Chefärzte
oft nur noch als Befehlsempfänger behandelt
werden. Es ist aber die Frage zu stellen, ob sie

noch in einem Krankenhaus oder in einem
Wellnessbereich tätig sind. Die Ärzteschaft
muss gerade auch verbal auf den richtigen Bezeichnungen ihrer Tätigkeit beharren und bei
der Verwendung dieses Gesundheitsgeredes
jedes Mal sagen, dass sie das nicht verstünden.
Sie hätten es mit Kranken zu tun. Ja, das ist
ein veritabler Machtkampf!
Darüber hinaus müsste die gesamte Verwaltungsebene dem Hippokratischen Eid ebenso
verpflichtet sein wie die Ärzte, und sie müssten
bei Schäden, die aus Sparmassnahmen an
Patienten entstehen, ebenso mithaften wie
die Ärzte. (Bereich Wäscherei: Outsourcing;
Sterilisation: Outsourcing; Reinigung: Outsourcing; … Das und andere sind unterbewertete Kernbereiche eines Spitals.)


Begriff als Kampfmittel

Prof. Dr. Reinhard Schumacher, Mainz
1

2

Muff B. Ökonomie verdrängt Hippokrates –
der Wertewandel im Spital. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(5):187–90.
Kungfutse: Lun Yu. Gespräche. Düsseldorf/Köln:
Holzinger; 1975, S. 131.

Zwei Gedanken
Zum Beitrag «Ökonomie verdrängt
Hippokrates – der Wertewandel im Spital»
[1]
Wie viel sich im Gesundheitswesen mit gesundem Menschenverstand ändern lässt,
weiss ich auch nicht. Das Spitalwesen ist letztlich ein Spiegel unserer Gesellschaft. Alle Mitarbeitenden im Spital sind zwar unterschied-

liche, aber eben doch gemeinsame Kinder
eines Zeitgeistes. Die Genfer Philosophin
Jeanne Hersch hat vor vielen Jahren die
Schweizer so charakterisiert: «Die Unfähigkeit, Freiheit zu ertragen». Persönlich würde
ich dazu anfügen «… und die Unfähigkeit,
Wohlstand zu ertragen.»
Zwei Gedanken dazu:
Zum einen: Die Jahresrechnung eines Spitals
müsste die Kosten getrennt aufführen: die Kosten einerseits für direkt Patienten-bezogene
Aufwendungen, andererseits für Management,
IT, Marketing, statistische Erhebungen, Zertifikate, letztlich auch die Folgen ökonomischer
Weisungen.
Zum andern: Alle Spitalstellen generieren eine
Flut von Daten. Daten tendieren zur Selbstvermehrung. Jene Datenerhebungen, welche für
das Wohl der Patienten nicht direkt relevant
sind, können entweder von ökonomischer
Seite her selber gesucht und gesammelt werden, oder der medizinische Bereich liefert sie
an die Ökonomie gegen Verrechnung der dazu
nötigen Arbeitszeit.
Man kann es drehen und wenden, wie man
will, im Gesundheitswesen funktioniert nichts
ohne Medizinalpersonen und Patienten. Das
berechtigt zu einem gesunden Selbstbewusstsein. KaderärztInnen brauchen sich nicht dafür zu schämen, dass sie noch immer ohne den
Zusatztitel MBA operieren.
Dr. med. Robert Lüchinger, Hedingen
1

Muff B. Ökonomie verdrängt Hippokrates –
der Wertewandel im Spital. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(5):187–90.

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

Dr med. et MME Monika Brodmann Maeder, spécialiste en Médecine Interne Générale,
FMH, Médecin adjoint, Responsable formation et médecine d’urgence en montagne,
Centre Universitaire des Urgences, Inselspital Berne

Travailler avec les autres professions en médecine
Les médecins sontils prêts à travailler avec les autres professions?
Dr med. Emmanuel Escard, Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence,
Hôpitaux universitaires de Genève

Réalité et rationalité en psychiatrie
Le mirage de la rationalité des comportements violents:
le réel n’est pas mesurable!
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FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari

St. Gallen
Hotel Einstein

		
		
		
		



Daten
K11
		

Praxisübergabe/-aufgabe

K12

Zürich
Volkshaus



Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.

Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, autorisations, admission à pratiquer à la charge
de l’assurance sociale, dossier patients)
– Business plan (préparation du plan de financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité

Dates

Praxiscomputer-Workshop

K20

Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, elektronisches Abrechnen unter Ein-
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Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen in der Nachfolgeplanung)
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag, allg. Vertragswesen, Übergabe der
Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)

Bern
BERNEXPO

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

Bern
Schmiedstube



Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner oder
Nachfolger übergeben oder liquidieren wollen.
Idealtermin: 5–10 Jahre vor geplanter Übergabe
oder allfälliger Liquidation (aus steuertech
nischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Donnerstag,
17. März 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
15. September 2016
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Technopark

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical

Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

Bern
Schmiedstube

Donnerstag,
24. März 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
30. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr

		

		
		

Bern
Schmiedstube

Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalte
rische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
-übernahme, Standardkontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung)

		

		

		

K03

Zürich
Volkshaus

St. Gallen
Hotel Einstein

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

		

		

		

K02

Donnerstag,
3. März 2016
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
12. Mai 2016
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
9. Juni 2016
09.00–16.30 Uhr

K14

Finanz- und Steuerplanung

		

		

		

K01

Zürich
Volkshaus

		

Daten

K08

Donnerstag,
10. März 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
19. Mai 2016
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
16. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr

		

		
		



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

K07

Daten

		

Daten
K06

Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

K13



Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung,
Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)

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

bezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elek
tronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.)

K21
		

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/
Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.

– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe oder Liquidation: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und
Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des
optimalen Übergabe-/Aufgabezeitpunktes)

Jeudi 3 mars 2016
13h30–18h30
Jeudi 2 juin 2016
13h30–18h30

Lausanne
World Trade Center
Genève
Crowne Plaza

Remise et cessation d’un cabinet
médical
Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical à un associé ou à
un successeur ou qui doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement 5–10 ans avant la
remise/cessation prévue (pour des questions
de taxation et prévoyance).


Praxiseröffnung/-übernahme

2016;97(8):280–284

Atelier consacré à l’informatique au
cabinet médical
L’atelier s’adresse aux médecins sur le point
d’ouvrir un cabinet médical et aux médecins
déjà établis qui veulent changer leur logiciel.



Contenu
– Attentes à un logiciel pour la gestion du
cabinet (Introduction)
– Présentation de six logiciels pour la gestion
du cabinet (gestion des données des patients, gestion de la facturation et de l’encaissement, statistiques, gestion de l’agenda,
connexion des appareils médicaux au dossier patient, etc.)
Coûts
Gratuit pour les membres de FMH Services.

			

K28

		

Date
Jeudi 23 juin 2016 Lausanne
13h30–18h00
World Trade Center

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Il seminario è destinato ai medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

Chiasso
FMH Consulting
Services
Chiasso
FMH Consulting
Services

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information /
Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77

Hinweis / Remarque / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten teilweise oder gänzlich von Seminar
sponsoren gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen den jeweiligen Sponsoren zur
Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.
Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation / Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza
o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn / par personne dans les 15 jours
avant le début du séminaire / per persona
entro i 15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben / par personne
dans les 7 jours avant le début du sémi
naire / per persona entro i 7 giorni prima
dell’inizio del seminario.



Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)

K51

Mercoledì
13 aprile 2016
dalle 14.00 alle 17.00
Mercoledì
26 ottobre 2016
dalle 14.00 alle 17.00
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Medics Labor AG
Chutzenstrasse 24, 3001 Bern
Tel. 031 372 20 02, Fax 031 371 40 44
info[at]medics-labor.ch
www.medics-labor.ch

Medizinisches Labor und mehr
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen,
zuhause in Bern, hier verwurzelt und seit vielen
Jahren erfolgreich tätig im Kanton sowie weiteren Regionen.
Geschätzt als persönliches, unkompliziertes
Gegenüber, überzeugt Medics Labor durch fachliches und menschliches Gespür mit zahlreichen Hilfestellungen und Dienstleistungen.
Wir verstehen uns als sozialer Arbeitgeber und
beschäftigen auch behinderte Personen.
Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für Ärzte.
Es gehört den Laborspezialisten und den Ärzten, die das Unternehmen gemeinsam führen.

Bioanalytica AG
Maihofstrasse 95a, 6000 Luzern 6
Tel. 041 429 31 31, Fax 041 429 31 30
service[at]bioanalytica.ch
www.bioanalytica.ch

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


Lausanne
World Trade Center
Genève
Crowne Plaza

Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services-Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen
in einem Kurzporträt vor.
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Jeudi 19 mai 2016
13h30–18h00
Jeudi 10 nov. 2016
13h30–18h00

K50
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Seminarsponsoren 2016

Date



Dates

Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).



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

– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità





Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrat de remise,
contrats en général, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet (calcul de l’inventaire et du goodwill comme base de négociations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
formes de prévoyance, planification de la
retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation, impôt
sur les bénéfices et gains immobiliers, détermination de la date optimale pour la remise/
cessation.
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Polyanalytic ist mehr als ein Unternehmen:
Dank der Kompetenz der Menschen, die dort
arbeiten, kann die Ärzteschaft darauf vertrauen, dass bei den Patientinnen und Patienten, für die sie verantwortlich ist, optimale
Laborkontrollen gewährleistet sind.

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch

Polyanalytic SA
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 802 40 60
info[at]polyanalytic.ch
www.polyanalytic.ch



Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung.
Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung kennt unsere
Organisation auch heute die Bedürfnisse der
Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend
durchdachte und kostengünstige Lösungen an,
sowohl für Praxiseröffner/innen wie auch für
selbständige und angestellte Ärztinnen und
Ärzte.









Dianalabs ist ein Labor für medizinische Ana
lysen, das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde,
der Ärzteschaft und den Patientinnen und Pa
tienten optimale Laborkontrollen zu bieten.
Aufgrund seiner Publikationen und Präsenta
tionen ist das Genfer Labor für die Qualität seiner Serologie international anerkannt.
Wir bieten eine umfassende Palette von medizinischen Analysen, um alle Bedürfnisse der Medizin abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr als
ein polyvalentes Allround-Labor: Dank seinem
Spezialistenteam deckt es eine Vielzahl von
Fachgebieten ab und bietet eine Schnittstelle
zu jedem medizinischen Fachgebiet mit seinen
besonderen Bedürfnissen.
Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit den Ärztinnen und Ärzten und den uni
versitären Zentren wurde uns klar, dass nur ein
regionales Unternehmen, das grundlegende
menschliche Werte wie Qualität, Austausch
und Dienstleistungsbereitschaft in den Vordergrund stellt und mit den lokalen Verhältnissen
vertraut ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung
und der Ärzteschaft kompetent erfüllen kann.

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








Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker, gibt es ein Problem, dann löse ich es, und
kennt mich ein Kunde noch nicht persönlich,
dann komme ich gerne vorbei und stelle mich
vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
Arbeit beschreiben und Werte, die wir mit
Ihnen – unseren Kunden – teilen. Diese Werte
verbinden uns miteinander und stellen das
tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen
Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tel. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

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

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch

Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.

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

kgarchîv-schweiz bietet in Zusammenarbeit
mit FMH Services datenschutzkonforme Systeme, um Ärzten/-innen die Archivierung der
Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spe
zifische Dienstleistung der Berner Archiv AG.




Polyanalytic ist ein Labor für medizinische
Analysen, das auf dem Gebiet der Kantone
Waadt und Neuenburg tätig ist.
Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den
Dienst der Patientinnen und Patienten und der
Ärzteschaft stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende Palette von medizinischen Analysen.
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist das
Unternehmen für herausragende Qualität und
kundennahe Dienstleistungen bekannt. Den
frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzten werden mit unvergleichlicher Konstanz verläss
liche, rasche und kompetente Leistungen geboten, damit sie ihre Kunst ausüben können.
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur über einen Partner, der auf ihre
Bedürfnisse eingeht, sondern auch tagtäglich
über echte Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.
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Die sehr sensiblen Patientendaten verlangen
nach einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend
zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe gemäss den ISO-Normen 9001/2008,
Goodpriv@cy + VDSZ Datenmanagement.

Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222, 9014 St. Gallen
Tel. 071 274 25 70, Fax 071 274 25 71
info[at]ch.LRmed.com
www.Lohmann-Rauscher.ch

synlab Suisse SA
Alpenquai 14, 6002 Luzern
Tel. 041 360 35 35, Fax 041 360 72 94
labor.suisse[at]synlab.ch
www.synlab.ch



Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus
einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Labor
bedarf sowie Medizintechnik und erbringen
darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in
der Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit
erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg
ihrer Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

Synergien, die Werte schaffen
synlab ist eine der führenden medizinisch-analytischen Laborgruppen in Europa. synlab ist in
25 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als
7000 Angestellte, die sich täglich für das Wohlergehen der Patienten engagieren.
synlab Suisse – Ihr Laborpartner
in Ihrer Nähe
synlab Suisse ist an 20 Standorten mit 500
hochqualifizierten Mitarbeitenden in der gesamten Schweiz vertreten. Die Nähe zu Ihnen,
zu unseren Kunden ist uns wichtig.
Unser Know-how
Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes
Angebot an Dienstleistungen: über 4000 verschiedene Analysen aus allen Bereichen der
Labor medizin sind bei synlab Suisse verfügbar.

L&R ist ein international führender Anbieter
von erstklassigen Medizin- und Hygieneprodukten höchster Qualität – vom klassischen
Verbandstoff bis zum modernen Therapie- und
Pflegesystem. 1998 aus den Unternehmen Lohmann (gegründet 1851) und Rauscher (gegründet 1899) entstanden, verfügt L&R über mehr
als 160 Jahre Kompetenz als zuverlässiger Pro
blemlöser für seine Kunden. Mit über 4000
Mitarbeitern, 40 Konzerngesellschaften und
Beteiligungen sowie mehr als 130 ausgewählten
Partnern ist L&R in allen wichtigen Märkten
der Welt vertreten und konnte sein Umsatz
volumen in 2013 auf 530 Millionen Euro steigern. Das 100-prozentige Tochterunternehmen
Lohmann & Rauscher Schweiz sitzt in St. Gallen
und vertreibt einen Grossteil der internationalen L&R-Marken aus den Bereichen Setsysteme
& Hygiene, Unterdrucktherapie, Wundversorgung, Kompressionstherapie sowie Mobilisation und Immobilisation.



Galexis AG
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com

Meditest est un laboratoire d’analyses médicales Suisse fondé à Vevey en 1978 dans le but
d’offrir un service de proximité à haute valeur
ajoutée et des prestations sur mesure aux médecins et aux patients de Romandie. Le groupe
Meditest s’est développé dans toute la Suisse
Romande depuis 1979 et a depuis 1992 exporté
son savoir faire à Singapour.
Depuis maintenant plus de 30 ans, notre philosophie est restée la même, nous associons les
plus hautes compétences intellectuelles aux
dernières innovations technologiques en matière d’interprétation, de diagnostic, et de prévention. Nous cherchons toujours à nous adjoindre les services de médecins et consultants
reconnus dans leurs domaines pour offrir un
diagnostic complet, cela toujours dans un esprit
de service sur mesure et de proximité.
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Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm 1976 das heute über 50-jährige Unternehmen und gründete als Leiter und Inhaber die
Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung wegweisender Standards auf allen Gebieten der
Labor medizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik, medizinische Genetik und Pathologie. So entstand
ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik
von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung.
Die modernsten Laboratorien werden laufend
erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Labore, begleitet
von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie,
Naturwissenschaften und Technik, garantieren
höchste Professionalität.

Pharmapool ist der ärzteeigene Grossist mit
24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der
Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und
das Wissen über die medizinischen Abläufe stehen im Mittelpunkt.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen
Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – sowohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten unsere
Kunden das gesamte Sortiment an Originalprodukten, Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeLArtikeln zu transparenten Konditionen.
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik
sind unsere praxiserprobten Dienstleistungen
rund um die Medikamenten-Logistik, wie z.B.
modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statistiken.
Pharmapool – von Ärzten für Ärzte.



MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Eidgenössisch anerkannte Laboratorien
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica.ch
www.medica.ch



Laboratoire Meditest Vevey SA
Av. Général-Guisan 30B, 1800 Vevey
Tél. 021 925 40 20, Fax 021 922 92 88
info[at]meditest.ch
www.meditest.ch

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

oneprovideag

Zürcher Kantonalbank
Ärztebetreuung, Firmenkunden Zürich-City
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Tel. 044 292 63 50, Fax 044 292 63 97
aerzte[at]zkb.ch
www.zkb.ch

Als einer der weltweit führenden Anbieter
medizinischer Diagnostika in den Bereichen
Herz- und Gefässkrankheiten, Diabetologie,
Infektionsdiagnostik, Frauengesundheit und
Onkologie bietet Alere innovative Gesamt
lösungen. Im Zentrum des Handelns steht die
verlässliche Information, die gemäss des Leitspruchs «Knowing now matters™» schnell
unmittelbar verfügbar gemacht wird.
Knowing now matters™ – Vision: Alere entwickelt medizinische Schnelltests, die zuverlässige und schnelle Informationen liefern.
Knowing now matters™ – Qualität: Alere hat
sich höchste Qualitätsstandards auferlegt.
Knowing now matters™ – Verfügbarkeit: Es ist
das Ziel von Alere, die Produkte weltweit immer
mehr Menschen zur Verfügung zu stellen.
Knowing now matters™ – Effektivität: Mithilfe
der diagnostischen Schnelltests liegen Ärzten
und Patienten kritische Informationen innerhalb kürzester Zeit vor.


Unilabs AG
Ringstrasse 12, 8600 Dübendorf
Tel. 058 864 58 58, Fax 058 864 58 59
www.unilabs.ch







Die nahe Bank
Die Zürcher Kantonalbank ist eine Universalbank mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Sie gehört zu 100 Prozent
dem Kanton Zürich und verfügt über eine
Staatsgarantie.
Beratung aus einer Hand. Die Spezialisten der
Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH-Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Mass
geschneiderte Finanzierungslösungen für die
Gründung, die Übernahme oder den Umbau
einer bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.

Die Geheimnisse der Zellen enthüllen: Dieser
Aufgabe verschreiben sich unsere Experten in
täglich über 40 000 medizinischen Analysen.
800 Fachkräfte, darunter 47 Wissenschaftler,
engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine
bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre Patienten die optimale Therapie verschreiben
können.
Unilabs bietet ein grosses Labor- und Entnahmezentren-Netzwerk, eine sehr breite Untersuchungspalette von 2000 verschiedenen Analysen (von der Routine bis zum Spezialverfahren);
99% der Analysen werden in unseren schweizerischen Laboratorien durchgeführt.
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One-provide ag möchte für Sie mit dem Konzept «Alles aus einer Hand», mit nur einem
Ansprechpartner für das ganze Praxislabor, den
Praxisalltag spürbar erleichtern. One-provide
ag bietet die Installationen von und den Unterhalt medizinischer Analysegeräte sowie den
Verkauf von Reagenzien und Verbrauchsmaterialien an. Die unabhängige Beratung , auf den
Kunden zugeschnittene Lösungen, die Planung,
die Umsetzung und die nachhaltige Betreuung
der Arztpraxen sind die klaren Kompetenzen
von one-provide. Sie offerieren Ihnen eine kostenlose und unverbindliche Praxisanalyse, um
aufzeigen zu können, wo Sie Kosten senken und
die Qualität steigern können. Vertrauen, speditive Lieferung und ein hervorragendes Preis-/
Leistungsverhältnis sowie höchste Qualität
zeichnen one-provide als zuverlässigen Partner
aus. Alles in allem garantiert dieses Unternehmen die persönliche und fachlich kompetente
Rundum-Betreuung Ihrer Arztpraxis.







Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen. Motivierte und bestens ausgebildete Planer und
Innenarchitekten beraten und begleiten Sie in
jeder Projektphase, kümmern sich um Ausführung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen
Voraussetzungen immer wieder innovative
Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen Einrichtungen ebenso vertraut wie
die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen, sowie OP-Zentren.
Auch wissen wir, welche Normen, Vorschriften
und Richtlinien zu beachten sind, und haben
diese bei der Planung stets im Blick. Bei aller
Technik muss uns das Ergebnis immer auch
ästhetisch überzeugen.
Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.

Alere GmbH
Steinacherstrasse 150, 8820 Wädenswil
Tel. 044 782 60 70, Fax 044 782 60 77
infoCH[at]alere.com
www.alere.com



one-provide ag
Gewerbestrasse 3, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 315 22 22, Fax 052 315 22 21
info[at]one-provide.ch
www.one-provide.ch



MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Bruggacherstrasse 6, 8117 Fällanden/Zürich
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
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Machen Sie den
BVG-Check-up!

Obwohl der grösste Teil des Privatvermögens der Ärzteschaft bei einer Pensionskasse liegt, wird dieser Bereich oft
vernachlässigt. Durch eine regelmässige Überprüfung, wird die gewählte Lösung an die persönliche Vorsorge- und
Anlagestrategie angepasst. Ein weiteres Ziel ist es, die Steuersituation zu optimieren. Profitieren Sie dabei von
unserer Dienstleistung BVG-Check-up und lassen Sie sich von einem FMH Insurance Services-Vertrauenspartner
beraten.



BVG-CheCk-up

Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN08/16

Die berufliche Altersvorsorge ist mir wichtig und ich möchte mich unverbindlich beraten lassen.
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, um einen Termin zu vereinbaren.
Bitte senden Sie mir eine kostenlose Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie des aktuellen Vorsorgeausweises beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Neutrale
Praxisbewertung

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–

langjährige Erfahrung, hohe Kompetenz und breite Anerkennung
absolute Neutralität - sowohl Käufer wie auch Verkäufer sind unsere Genossenschafter
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
Marktführerschaft



PrAxISBewertuNg
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Praxis

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

IN08/16

Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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TRIBUNE Point de vue

Interprofessionalität –
ein Thema für Hausärzte?
Peter Strohmeier, Philipp Zinsser, Peter E. Schlageter
Dres. med., Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin

Interprofessionalität – ein Schlagwort. Bei der Bearbei-

Im Gegensatz zu den übrigen Berufsgruppen ist von

tung des Themas in unserem hausärztlichen Qualitäts-

ärztlicher Seite deutlich weniger zum Thema Interpro-

zirkel Oberwil (QZO, gegründet 1996) und nach ausführ-

fessionalität zu hören. Wird die Interprofessionalität

licher Diskussion unter den Mitgliedern haben wir den

ohne unser Zutun definiert und ausgehandelt? Riskieren

Eindruck gewonnen, dass die «Interprofessionalität» von

wir, am Schluss, wenn andere die «Spielregeln» definiert

vielen «bearbeitet» wird, dass aber von ärztlicher Seite

haben, bei diesem wichtigen Thema nur noch Akzent-

zu diesem Thema bisher erstaunlich wenig zu hören

verschiebungen bewirken zu können?

ist. Wir stellen im Folgenden unsere Überlegungen dar.

Beim Bearbeiten dieses Themas haben wir festgestellt,
dass dieser, unser erster Eindruck nicht zutrifft. Sowohl
FMH [1] als auch Haus- und Kinderärzte Schweiz (MFE)

Weshalb sollen wir uns zur Inter
professionalität äussern?

befassen sich mit dem Thema. Speziell MFE bearbeitet das Thema intensiv. Ob mit dem erwünschten Erfolg, können wir nicht abschätzen. Das Beispiel der

Wir Ärzte müssen unsere Positionen einbringen

geplanten Kampagne zur Darmkrebsprophylaxe bestä-

Viele Akteure im Gesundheitsbereich befassen sich mit

tigt leider etwas unsere Befürchtung, dass andere den

dem Thema Interprofessionalität. Es werden Vorstellun-

«Takt angeben» und wir gezwungen werden, so gut wie

gen über die eigene Rolle bei der Betreuung von Patien-

möglich «mitzuspielen» [2]. Schon im Vorfeld der ange-

ten entwickelt. Man preist die eigenen Leistungen
an und versucht damit, neben dem Behandlungsziel die eigene Daseinsberechtigung festzuhalten.
Häufig geht es darum, Leistungen, die bisher nur

Wird die Interprofessionalität ohne unser
Zutun definiert und ausgehandelt?

auf ärztliche Verordnung von den Krankenkassen
bezahlt wurden, in Zukunft in eigener Regie ohne Verordnung ausführen und abrechnen zu können. Ob da

bei immer der Patientennutzen im Vordergrund steht,
scheint uns fraglich.

L‘interprofessionnalité
L‘interprofessionnalité – un mot-clé. Lors du traitement de ce thème dans
le cadre de notre cercle de qualité des médecins de famille Oberwil (QZO,
constitué en 1996), et après une discussion approfondie entre les membres,
nous avons acquis l’impression, que «l‘interprofessionnalité» est «traitée»
dans bien de milieux, mais qu’on entend étonnamment peu sur ce thème

strebten interprofessionellen Zusammenarbeit ist die
Kommunikation zwischen den verschiedenen Berufsgruppen spärlich bis fehlend. Ohne Kommunikation
werden die Patienten aber nicht «Nutzer», sondern
«Opfer» jeder Form von Interprofessionalität werden.

Was wollen wir erreichen?
Der Lead gehört in ärztliche Hände
Nach unserer Erfahrung handelt es sich bei denjenigen
Patienten, bei denen die interprofessionelle Zusammenarbeit von besonderer Bedeutung ist, um polymorbide

de la part des médecins. De façon générale, la collaboration interprofes-

Patienten, wie sie für die Hausarztpraxis typisch sind.

sionnelle est particulièrement importante quand il s’agit de patients poly-

Nicht zu Unrecht wird der Hausarzt als Spezialist für

morbides. Le médecin de famille, à juste titre, est souvent considéré comme

Komplexität betrachtet. Auch wenn sich in Zukunft

un spécialiste de la complexité. Les différentes formes de collaboration

mehrere «Leistungserbringer» eigenverantwortlich

avec les médecins spécialistes et autres professionnels de la santé (infir-

um diese Patienten kümmern sollen, braucht es jeman-

miers/ères de soins à domicile, physiothérapeutes, psychologues, nutrition-

den, der dieses interprofessionelle Team leitet und ko-

nistes, cliniques, etc.) font part de son travail quotidien. Pour garantir des

ordiniert.

soins de santé de grande qualité, il faut un ordonnateur et coordinateur des

Dank der breiten und profunden Ausbildung halten wir

prestations à effectuer. Dans notre article, nous présentons nos considéra-

den Arzt für diese Aufgabe für prädestiniert [3]. Dabei

tions sur le rôle du médecin de famille, qui nous paraît central et essentiel.

geht es nicht um die Verteidigung einer Machtposition,
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Was befürchten wir?
Weniger Zeit für die Patienten – der Hausarzt
wird zum Manager abgewertet
Für uns Hausärzte ist das Wort «Interprofessionalität»
© Rolandtopos | Dreamstime.com

ein Schlagwort für eine Arbeitsweise, die wir schon lange
kennen. Schon heute arbeiten wir mit vielen Fachleuten
zusammen. Sei es mit ärztlichen Spezialisten, sei es mit
anderen medizinischen Berufsleuten (Kliniken, Pflegeinstitutionen, Spitex, Physiotherapeuten, Psychologen,
Ernährungsberaterinnen usw.).
Als Hausärzte befürchten wir, durch den notwendigen
Koordinationsaufwand Zeit und Energie für die Patientenbetreuung zu verlieren [4, 6]. Damit wird die ärztliche

Auch wenn sich mehrere «Leistungserbringer» um
Patienten kümmern, braucht es jemanden, der dieses interprofessionelle Team leitet und koordiniert.

Tätigkeit abgewertet und die Verwaltung aufgebläht.
Ein Muster, das wir bereits jetzt in vielen Bereichen des
Gesundheitswesens sehen [4–6].
Die persönliche Betreuung der Patienten muss die

sondern um Anerkennung einer allgemein bekannten

Hauptaufgabe des Hausarztes bleiben!

Tatsache: Ohne entsprechende Koordination und Führungsverantwortung ist bei vielen gleichberechtigten

Illusionen?

Akteuren das Chaos vorprogrammiert. Hierin unterscheidet sich die Medizin nicht von anderen Bereichen
Literatur
1 Schlup J. Ja zum Ausbau
der Interprofessionalität –
Nein zur Initiative.
Schweiz Ärztezeitung;

Botschaft an die Gesundheitspolitiker

gebaut.

Es droht der Mangel an Hausärzten. Dieses Problem ist

Wir stellen auch fest, dass bei der bisherigen Diskussion

nicht mit Interprofessionalität zu lösen. Wenn wir in

über die Interprofessionalität die wichtigsten Mitarbei-

der Schweiz auch in Zukunft eine hochstehende medi-

ter, die medizinischen Praxisassistentinnen zu we-

2014;95(8):277.

nig wahrgenommen werden. Einige Leistungen,



2 Zirbs Savigny B. Inter

aus der Geschäftswelt: Kein Haus wird ohne Bauführer

professionalität will gelernt sein. Primay Care.

die heute von den «Interprofessionalisten» einge-

2015;15(17):293.

fordert werden, können durch die MPA nach ent-



3 Schlup J. Klare Kompetenz
regelungen sind für uns
unabdingbar. Synapse.
4 Quinto C. Interprofes

sprechender Ausbildung abgedeckt werden. Neben
der Fachkompetenz ist die kontinuierliche Zusam-

zinische Versorgung wollen, müssen wir vor allem und

menarbeit zwischen Arzt und MPA von unschätzba-

dringend in die Ausbildung von Ärzten und weiteren

rem Nutzen.

Gesundheitsfachkräften investieren. Es zeichnet sich



2015;(2):6.

Für uns Hausärzte ist das Wort «Interpro
fessionalität» ein Schlagwort für eine Arbeits
weise, die wir schon lange kennen.

sionalität – Notmassnahme oder Königsweg?

auf allen Ebenen ein Mangel an Fachleuten ab.



Synapse. 2015; (2):1–3.
5 Mayo G. Über die Ab

wertung der eigentlichen

Ganz falsch ist die Vorstellung, dank Interprofessio-

Was erwarten wir?

nalität die Gesundheitskosten reduzieren zu können.

ärztlichen Leistung in

Engagierte Standespolitiker und (Haus )Ärzte
-

einer industrialisierten
Medizin. Synapse.

Ganz allgemein wünschten wir uns von der FMH und

2015;(4):1–3.
6 Schlageter PE, Strohmeier
P. Wir stehen ein für eine
effiziente und respektvolle

von MFE ein proaktives Vorgehen. Insbesondere aber
auch vermehrten Positionsbezug in der Öffentlichkeit
mit Betonung der zentralen Rolle der Hausärztinnen/

anderen Gesundheits

-ärzte bei der Interprofessionalität. Neben dem Engage-



Zusammenarbeit mit
berufen. Synapse.
2015;(2):13.

ment der Standespolitiker fordern wir auch das Engagement jedes einzelnen Hausarztes. Wenn wir den Lead

Korrespondenz:

bei der Interprofessionalität verlangen, heisst dies auch,

Dr. med. Peter Strohmeier

dass wir dieser Aufgabe gerecht werden wollen. Denn

Vorderbergstrasse 83
CH-4104 Oberwil
pe.strohmeier[at]bluewin.ch

Schliesslich werden nicht weniger Leistungen erbracht, die Leistungen werden lediglich umverteilt. Es
entsteht ein erheblicher administrativer Mehraufwand
zur Steuerung der Abläufe.
Insgesamt befürchten wir einen Qualitätsverlust im
schweizerischen Gesundheitswesen.
Danksagung
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Qualitätszirkel Oberwil, Dres. med. J. Babics, L. Kober, M. Loeliger,
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die breite und profunde Ausbildung ist nur nützlich,
wenn der Leader erreichbar ist.
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Über die Wichtigkeit von doppelblinden, randomisierten Studien

Therapeutische Wirksamkeit
ist kein dehnbarer Begriff
Rolf Adler
Prof. em. Dr. med., ehem. Chefarzt Innere Medizin C.L. Lory-Haus, Inselspital Bern

lich grosse Zahl von Ärzten, die in unserem aufgeklär

politik. Übertrifft eine Therapiewirkung die des Plaze

ten Zeitalter im Gymnasium und Studium mit wissen

bos signifikant, steht sie zu Therapie Nebenwirkungen

schaftlichem Denken vertraut gemacht worden sind,

in einem vernünftigen, zweckmässigen Verhältnis,

AK Therapien selber verwenden oder die Patienten Ärz

und genügt sie wissenschaftlich anerkannter Metho

ten zuweisen, die solche Therapien anwenden, obwohl

dik, so steht ihrer Eingliederung in die normale Medi

die meisten biologisch resp. biopsychosozial unplau

zin nichts im Wege.

sibel und deren Wirkung nie eindeutig nachgewiesen

Die von alternativer/komplementärer Seite (AK) oft

worden sind.

vorgebrachte Meinung, ihre Ergebnisse entzögen sich

Zur Klärung dieser Frage nehme ich Homöopathie,

den Messmethoden der Normalmedizin, ist nicht

anthroposophische Medizin und Neuraltherapie unter

stichhaltig, denn die interessierenden Endpunkte

die Lupe. Warum? In den neunziger Jahren wurde ich

einer Therapie, also Beseitigung von Symptomen, von

von der Medizinischen Fakultät mit zwei Kollegen als

Krankheiten, Morbidität, Mortalität, und Förderung des

Kommission aufgefordert, die Argumente für die Ein

Gesundheitsgefühls, sind dieselben. Lediglich die sta

richtung einer Professur für AK Medizin zu erarbeiten.

tistisch verwendeten Methoden unterscheiden sich in

Wir erkundigten uns, welche AK Gebiete am häufigsten

bestimmten Fällen.

angewendet werden. Diese drei Gebiete wurden ge

-



-



-

Mein Artikel versucht zu klären, warum eine erstaun

lichkeit ein Leitmotiv schweizerischer Gesundheits

-

Wirksamkeit ist neben Zweckmässigkeit und Wirtschaft

nannt. Wir legten der Fakultät unsere Ansicht dar: Ein
Mitglied jedes dieser Gebiete hat während eines Jahres

Messskalen in der Normalmedizin

Einsitz in die Fakultätssitzungen mit Stimme, und über
gibt den Sitz jährlich dem nächsten Gebiet. Eine Profes

tervall und Rationalskalen verwendet. Eine Inter

sur soll nicht eingerichtet werden beim Stand der wis

vallskala besitzt zwischen den einzelnen Intensitäts

senschaftlich zweifelhaften Ergebnisse der genannten

schritten regelmässige Abstände. Für die Rationalskala

Gebiete.

-

In der normalen Medizin werden als Messskalen In

gilt dasselbe, nur hat sie zusätzlich einen Nullpunkt. In
einer Medizin, die psychische und soziale Begeben

Zur Homöopathie

-

heiten einschliesst, können Nominal und Ordinal

sätze. Auf «Similia similibus curentur» und auf die

zwischen den einzelnen Intensitätsstufen nach Zu und

Potenzierung, bei der der wirksame Stoff verdünnt

Abnahme, wobei die Abstände ungleich sein können.

wird, bis kein einziges Molekül mehr in der Lösung

Als Beispiel: Der Plan der Londoner Untergrundbahn

vorhanden zu sein braucht, weil durch Schlagen der

stationen kann mit genauen Kilometerabständen zwi

Flüssigkeit in einem Ledersack auf einen Ledersattel

schen den einzelnen Stationen gezeichnet werden. Dem

die jeweilige Potenzstufe die Stoffeigenschaft dem Was

entsprechen Intervall und Rationalskalen. Nehmen

ser aufprägt, das Wasser also eine Erinnerung an den

wir eine Gummimatrize, die wir in verschiedenen Rich

Stoff behält. Ein Beispiel zu Similia: Wer Zwiebeln schnei

tungen zerren, vermögen wir die Abstände zwischen

det, beginnt zu tränen. Wer Heuschnupfen hat, tränt

den Stationen nicht mehr nach Kilometern zu messen,

auch. Zwiebel in hoher Potenzierung wird Tränen

aber die Reihenfolge der Stationen auf den einzelnen

beheben [1].

Linien bleiben die gleichen: So liegt Wembley auf der

In der modernen Chemie gibt es keine Anhaltspunkte

Metropolitan Line North immer noch näher an Baker

für die Beziehung zwischen Wirksamkeit und abneh

Street als Northwood, und die Zwischenstationen blei

mender Konzentration, auch nicht für das Erinnerungs

ben dieselben.

vermögen von Wasser. Finden wir im Unbewussten des



Seit zweihundert Jahren stützt sie sich auf zwei Grund

nach Begriffen. Die Ordinalskala unterscheidet Schritte

-

-

skalen verwendet werden. Die Nominalskala klassiert
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auf das Verum nicht positiv reagieren, vom Hauptver

dert, Erklärungen [2]? Seit Sigmund Freud kennen wir

such aus. Die Gruppe A erhält in der ersten Phase das

die Arbeitsweisen der Psyche mit ihren Abwehr und

Verum, in der zweiten das Plazebo. Bei der Gruppe B

Bewältigungsvorgängen. In der Kleinkinderzeit beherr

ist es umgekehrt. Die leicht negative Wirkung des Ve

schen sie das Denken. Wir nennen diese Denkweise

rums in der ersten Phase bei der Hälfte der Versuchs

Primärprozess Denken. Es richtet sich nach den Wün

personen (Gruppe A) führen sie darauf zurück, dass

schen des Individuums und nicht nach den Geboten der

sich die Eltern vorgestellt hätten, die Kinder erhielten

Realität. Im Laufe der individuellen Entwicklung über

in der ersten Phase das Plazebo (ein Interpretations

nehmen Logik und Realitätsanpassung die Führung im

vorurteil). Die leicht positive Wirkung bei der andern

Denken. Dies nennen wir Sekundärprozess Denken.

Hälfte (B) in der zweiten (Verum )Phase interpretieren

Die Psyche des Erwachsenen behält die Fähigkeit zum

sie als Beweis für die Wirkung der Homöopathie, ob

primärprozesshaften Denken und wendet es an, wenn

wohl der Effekt nur einen Punkt auf der Skala von 0 bis

den Wünschen nicht stattgegeben werden kann. Zu den

10 beträgt, während er in der Vorphase um 8 war, was

primärprozesshaften Arbeitsweisen zählen wir das Ver

eindeutig für eine Plazebowirkung spricht (wieder ein

leugnen, das Verdrängen, das Projizieren, das Introjizie

Wunschdenken der Autoren). Ich möchte diese Fehler

ren, das Rationalisieren, das Bagatellisieren, die Umkehr

mit ihnen besprechen. Keine Antwort. Wir schreiben

-



-

-

-

Arztes, den diese biologische Unplausibilität nicht hin

ins Gegenteil, das Identifizieren, das Ersetzen durch

In der modernen Chemie gibt es keine Anhalts
punkte für die Beziehung zwischen Wirk
samkeit und abnehmender Konzentration.

Ähnliches und die Allmacht von Gedanken, d.h.
magisches Denken und Handeln. Solange diese
Denkweisen die Realitätsanpassung nicht stören,
dienen sie der Bewältigung unseres Lebens. Werden

dem Europ J Pediatrics unsere Kommentare [4], die ak

teile erwachsen. So wird ein Student, der seine man

zeptiert und veröffentlicht werden. Ein Anruf beim Lei

gelhafte Examensvorbereitung beim Nichtbestehen

ter der komplementärmedizinischen Abteilung eines

des Examens verleugnet, sein Scheitern der Ungerech

Spitals und Mitglied der Forschergruppe wird nicht be

tigkeit des Examinators zuschreibt, bei der Wieder

antwortet. Er bezieht sich in einem schriftlichen Beitrag

holung der Prüfung wieder versagen. Der Student, der

später an ein medizinisches Journal auf seine beispiel

seine schlechte Vorbereitung zur Kenntnis nimmt,

hafte Studie. Wir konstatieren die Verleugnung der

wird besser arbeiten und die Examenswiederholung

Realität und das Fortbestehen des Wunschdenkens, das

bestehen.

jetzt Patienten schädlich wird.
-





sie unangepasst stark, können dem Individuum Nach

Ein Beispiel zum Verwenden des Ähnlichkeitsprinzips:
Meine Tochter ist Oboistin und tritt mit dem bekann
ten Oboisten Kurt Meier auf. Ich möchte wissen, ob
dieser beim weltberühmten Oboisten … sein Name ent

Anthroposophische Medizin
Hier lasse ich Ernst [1] sprechen, den besten Erforscher
von AK Therapien: «… is based on imagination, inspi

primärprozesshafte Denken und assoziiere frei. Dabei

ration, intuition … influenced by mystical, alchemistic,

fällt mir Frutiger ein, dann Hottingerplatz und dann

homoeopathic concepts … it assumes metaphysical

Holliger, Heinz. Frutiger ist dreisilbig und endet mit

relations between planets, metals and human organs




-

fällt mir, ausgebildet worden ist. Ich versetze mich ins

ger. Diese Eigenheiten der Namen führen zum Namen

redeem oneself … best to live through them without con

Holliger. Bei der Homöopathie finden wir den Ähnlich

ventional therapy … employed are herbal extracts, art

keitsmechanismus im Similia. Die Umkehr ins Gegen

therapy, massage, exercise … best known remedy is a fer

teil zeigt sich in Wirksamkeitstszu statt abnahme

mented mistletoe extract … it treats cancer … is a parasitic

beim Verdünnen. Das magische Denken und die All

plant … kills the host … striking resemblance to a malig

macht von Gedanken beobachten wir im Schlage Zere

nant tumor, which also lives on his host and finally kills

moniell.

him/her … therefore mistletoe can be used in cancer ther

Eine Erfahrung mit einem Forscherteam aus der

apy (Ähnlichkeitsprinzip) … biologically implausible …

Homöopathie soll dieses Denken illustrieren [3]. Sie

efficacy remains unproven … other elements of the an

haben eine randomisierte, doppelblinde Untersu

throposophical concept not well researched … mistle

chung an Konzentrations und Aufmerksamkeits

toe injections have been associated with a range of ad

-

-

-





to action (des Patienten) in previous lives; in order to

-

(magisches, projektives Denken) … diseases are related

Ho, weist einen Doppelkonsonanten auf und endet mit

-

ger. Hottinger(platz) ist auch dreisilbig und beginnt mit

gestörten Kindern durchgeführt. In einem offenen

verse effects … most important risk is that of discarding

Vorversuch schliessen sie ein Drittel der Kinder, die

conventional treatments … anthroposophic medicine is
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biologically implausible, has not shown to be effective.»

noch so bereit, sie mit wissenschaftlich korrekten Stu

Thomas Henry Huxley, ein berühmter Biologe, äus

dien zu prüfen. Oder wie der berühmte Physiker Ri

serte einmal: «The great tragedy of science [und hier of

chard Feynman einst sagte: «No matter how beautiful

pseudoscience] – is the slaying of a beautiful hypothesis

your theory, no matter how clever you are or what your

by an ugly fact.»

name is, if it disagrees with experiment, then we have no
way of telling whether it’s right or wrong, and it simply
doesn’t matter either way.»

Neuraltherapie

dürfen ruhig randomisierte Doppelblindstudien an

niert) … dramatische Wirkungen in anderen Körpertei

grösseren Patientenzahlen durchgeführt werden. Auch

len … die nichts zu tun haben mit pharmakologischer

Studien an nur einem Patienten (sog. N gleich 1 Stu

Wirkung, sondern mit dem autonomen Nervensystem

dien) sind möglich, indem der Patient doppelblind und

… sog. Sekundärphänomen.» Injektionen von Lokal

randomisiert untersucht wird und Phasen mit Verum

anästhetika in ein Schmerzgebiet haben einen vor

und Plazebo randomisiert eingesetzt werden.





-

Antwort: Bei identischen Endpunkten (s. Einleitung)

Novocaininjektionen in Stör felder (biologisch undefi

-

duum geprüft werden.

Behandlung von Krankheiten, Symptomlinderung …

-

Die Wirkung der AK-Medizin kann nur am Indivi-

thetika zur Identifikation von Gesundheitsproblemen,



Wieder Edzard Ernst [5]: «Injektionen mit Lokalanäs

aussagbaren Effekt, hat aber nichts zu tun mit Neural
therapie.

In der normalen Medizin kommt es zu Selektions-

Die wenigen Studien haben keine überzeugenden Resul

und Interpretations-Vorurteilen und Publikation

tate ergeben. Die Neuraltherapie ist biologisch unplau

von positiven Studien mit Zurückhalten von

sibel, es gibt keine Evidenz.

negativen Resultaten durch die Pharmaindustrie.
Antwort: Diese Vorwürfe treffen zu, werden aber streng

Häufige Argumente alternativ/
komplementär arbeitender Ärzte
AK-Ärzte zitieren sinngemäss Shakespeare,
wo Hamlet zu Horatio sagt: «There are more things
in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of
in your philosophy.»
Antwort der normalen Medizin: Wenn sich plausible
Ideen in heaven and earth träumen lassen, sind wir

untersucht, wenn sie ruchbar werden.
AK-Anwendungen sind ganzheitlich und die der
Normalmedizin reduktionistisch.
Antwort: Dieses Argument trifft nicht zu. Erstens wird
beispielsweise in der Homöopathie die komplexe Natur
des Menschen auf einen einzigen Stoff, der wirken soll,
reduziert und «ganzheitlich» nicht definiert. Modelle,
in denen das Problem «ganzheitlich» in der Normal
medizin gefunden werden kann, kommen bei Engel [6]
und Uexküll [7] vor und in einem Artikel, den der Autor
-

[8] über dieses Problem verfasst hat, nicht aber in AK
Publikationen.
AK-Therapien schaden nicht.

Antwort: Es ist mindestens ein Fall von einem Kind mit
Asthma bekannt, bei dem eine normalmedizinische


Behandlung durch eine homöopathische ersetzt wurde
und das Kind im Status asthmaticus starb. Oder Rei
sende in malariaverseuchte Länder werden mit einem
homöopathischen Medikament zur Prophylaxe ver
sorgt anstatt mit einem als wirksam bekannten Anti
malariamittel.
AK-Anwendungen sind auch beim Tier wirksam,
es kenne keine Plazebowirkung.
Antwort: Tiere können auf verschiedene Weise mit
Medikamenten konditioniert werden, beispielsweise
Kann eine Substanz wirken, wenn die letztendlich verwendete Lösung so stark verdünnt
ist, dass kein einziges Molekül der Substanz mehr nachweisbar ist?

Pawlows Hunde, die auf den mit der Fütterung asso
ziierten Klang einer Glocke Magensaft absondern, oder
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ditionierbar ist [9], so dass nach der Konditionierung

Planung auferlegen. Erweisen sich Therapien in dop

Saccharin per os allein zur Immunantwortabschwä

pelblinden und randomisierten Studien als über die

chung führt. Gestützt auf sorgfältige Analysen der Tier

Plazebowirkung hinaus signifikant wirksam, gehö

homöopathie ist auch bei diesen keine Wirkung der

ren sie in die (biopsychosoziale) Normalmedizin, sonst

Homöopathie nachzuweisen (s. Ref. [1], S. 160).

in den Papierkorb.

Die Neigung, moderne Erkenntnisse der Physik zur

Das Kriterium der Wirksamkeit darf nicht aufgeweicht

Unterstützung biologisch unplausibler Theorien her

werden. Ein Lehrstuhl für AK Medizin ist nur dann ge

anzuziehen, wird bei AK Ärzten häufig beobachtet. Da

rechtfertigt, wenn der Stelleninhaber nicht einfach die

bei ist offensichtlich, dass sie zum Beispiel von der zur

AK Medizin propagieren will, sondern ihre Ergebnisse

Rechtfertigung ihrer Theorie herangezogenen Quanten

zu evaluieren sucht, so wie es Ernst [1] getan hat.

physik nicht genügend verstehen.

Die ethische Frage, ob die Plazebowirkung biologisch

-



-

-





jede Forschung muss sich Beschränkungen in ihrer



schung kann nur mehr oder weniger ganzheitlich sein,

phosphamid intraperitoneal und Sacharin oral kon



Robert Aders Ratten, deren Immunsystem mit Cyclo

unplausibler Präparate und andere Formen von Thera
dürfen, muss der Einzelne für sich entscheiden. Für

Patienten sowohl AK Ärzte als auch Ärzte der norma

mich beruht die Plazebowirkung auf der Arzt Patient

len Medizin besucht werden, könnte die Addition sogar

Beziehung. Ist der Arzt in der Beziehung geschult und

zur Verteuerung führen.

erfahren, ist die Verwendung von Plazebo nicht nötig.

Anwendungen sind schon seit Jahrzehnten im
Gebrauch und weitverbreitet und deshalb sicher
nützlich.
Antwort: Aderlässe, Quecksilber enthaltende Präparate
und Darmspülungen waren jahrzehntelang weitver
breitet und in ihrer Zeit von vielen Ärzten zum Schaden

Korrespondenz:
Rolf Adler
Leiserenweg 4
3122 Kehrsatz
michele.rolf.adler[at]
gmail.com
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Forscher haben aufgedeckt, wie sich Rezeptoren
bei der Bindung von Wirkstoffen verändern und
so die Signalübertragung ins Zellinnere steuern.

Der Regulation des Brustkrebsgens BRCA1 auf der Spur

neuen Erkenntnisse helfen zu verstehen,
warum Brust- oder auch andere Krebsarten
entstehen können, auch wenn das Gen BRCA1
nicht verändert ist. Die Forschungsergebnisse
wurden in der renommierten amerikanischen
Fachzeitschrift Proceedings of the National Aca
demy of Sciences USA veröffentlicht.

Bundesrat setzt sich für die Förderung

© Ginasanders | Dreamstime.com

Für mehr Studienabschlüsse in Humanmedizin:
Der Bundesrat unterstützt die Universitäten
mit einem Zusatzkredit.

des Ärztenachwuchses ein
Der Bundesrat will die universitären Hochschulen
mit einem Zusatzkredit von 100 Millionen Franken
unterstützen, damit die Anzahl der Studienabschlüsse in Humanmedizin erhöht werden können.
In den Jahren 2017 bis 2020 soll damit ein gemeinsam mit der Schweizerischen Hochschulkonferenz
ausgearbeitetes Sonderprogramm finanziert werden. Der Bundesrat hat zudem einen gemeinsamen
Bericht des WBF/EDI zur Kenntnis genommen, der
einen Überblick über die weiteren bildungs- und
gesundheitspolitisch relevanten Massnahmen
gibt. Sie dienen dazu, den Mangel an inländischen
Ärztinnen und Ärzten zu beheben.
(BAG)
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ment la manière dont le corps est perçu et représenté. Telle est la conclusion d’une étude
menée par le Dr Silvio Ionta du CHUV. «Nous
avons montré pour la première fois un changement qualitatif de la représentation du corps,
qui plus est dépendant de l’état de la lésion,
complète ou incomplète», détaille le neuropsychologue. Si nous perdons le sens du toucher, mais la vue reste intacte, notre cerveau va
créer une représentation du corps plus visuelle
et moins tactile. Cette étude offre de nouveaux
éléments pour améliorer la progression de
l’entraînement physique lors de la réhabilitation.
(Université de Lausanne)

EUPATI Suisse veut muer les patients en experts
EUPATI Suisse est une académie européenne de
patients pour l’innovation thérapeutique, qui gère
des plateformes régionales dans différents pays.
L’objectif est de mieux informer les patients sur les
nouveaux traitements et options thérapeutiques.
Une boîte à outils, une bibliothèque en ligne et un
programme de formation permettent aux patients
de devenir des experts. EUPATI Suisse souhaite
également initier au niveau national un débat
sur l’implication des patients dans la recherche
et le développement pharmaceutique. Hans
ruedi Völkle, Président d’EUPATI Suisse, souligne:
«Nous réclamons une meilleure prise en compte
des intérêts des patients.»
(EUPATI Suisse)
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Lorsque la moelle épinière est affectée par
une lésion, la manière dont nous percevons
notre corps peut changer.

Etwa dreissig Prozent aller Medikamente
wie Betablocker oder Antidepressiva wirken
über G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Wissenschaftler vom Biozentrum der Univer
sität Basel haben zusammen mit Forschern
des Paul Scherrer Instituts aufgeklärt, wie
sich die Struktur des β1-Adrenorezeptors
bei der Bindung von Wirkstoffen verändert
und so die Signalübertragung ins Zellinnere
steuert. Durch die NMR-Analyse der Signale
aus den Atomkernen stellten die Forscher
fest, wie tief ein Wirkstoff in den Rezeptor
eindringt, dabei einzelne Proteinteile bei
seiteschiebt, und wie dieses mechanische
Signal ins Zellinnere übertragen wird. Zukünftig könnte die NMR-Methode bei der
Entwicklung neuer Arzneimittel zum Einsatz kommen. Die Studie des Teams wurde
in Nature veröffentlicht.
(Universität Basel)


(Georg-August-Universität Göttingen)

La perception de notre corps face à une lésion de la moelle épinière
La rupture de la communication entre le cerveau et le corps, notamment suite à une lésion
de la moelle épinière, peut affecter radicale-

Neue Einblicke in Funktionsweise wichtiger Arzneimittel
rezeptoren





Einem Göttinger Forscherteam ist es gelungen,
neue Einsichten über die Regulation von BRCA1
zu gewinnen. Die Wissenschaftler wiesen nach,
dass eine funktionelle Inaktivierung des Gens
zu einer fehlerhaften Verteilung von Chromosomen während der Zellteilung führt. Bei
ihren Untersuchungen identifizierten die Forscher mehrere neue Krebsgene. Sie aktivieren
oder hemmen die Funktion von BRCA1. Die





Gesunde Zelle mit korrekter Chromosomenzahl (links). Krebszelle mit inaktiviertem BRCA1 und
abnormaler Chromosomenzahl (rechts).
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HORIZONS Rencontre avec…

…Urs Daendliker, physiothérapeute à Sion



«Mon corps est mon principal
instrument de travail»
Daniel Lüthi
Journaliste et photographe indépendant, formateur en communication, Berne

de Sion. Les deux pièces évoquent plutôt un apparte-

des images familières: une activité débordante dans

ment d’étudiant confortable que le lieu d’une activité

un cabinet high-tech reluisant de propreté, la muscu

clinique, les murs médiévaux sont épais, le plafond est



L’hiver en Valais. La physiothérapie y est associée à

lation sur des appareils modernes, des thérapeutes en

porté par des poutres de bois sombres. La salle d’attente

tenue blanche et au look sportif instruisant briève-

est peinte en orange méditerranéen soutenu, la salle

ment des victimes d’accidents de ski et de snowboard

de traitement est isolée avec des plaques de bois. Une

sur les exercices de réadaptation à accomplir. Ici, rien

plante et un tableau plutôt ténébreux d’une chouette

de tout cela – cette rencontre est toute de contrastes.

y ont l’air casés ici faute de mieux – des cadeaux de


patients. Quelques papiers épars et classeurs sans nom

Accordage affectif

traînent çà et là, le regard par la fenêtre tombe sur un
figuier derrière lequel se profile le chœur de la cathé-

Le petit studio est difficile à trouver. Il se situe dans l’ar-

drale toute proche. Au milieu de la pièce se dresse un lit

rière-cour d’une maison de maître dans la vieille ville

réglable, une guitare est posée dans un coin. «Non, ce
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HORIZONS Rencontre avec…

n’est pas un instrument de thérapie; elle sert à me détendre, à retrouver un équilibre pendant les pauses»,
dit Urs Daendliker.
On ne tarde pas à saisir le caractère éminemment symbolique de cette déclaration. Car même lorsqu’il parle
de son approche thérapeutique, il pense d’abord à la
manière dont il se sent: «Je connais l’âge, le métier et la
pathologie du patient, mais seule ma propre expérience corporelle me renseigne sur ce qui se passe au

Né à Nyon en 1961 d’un couple venu
de Stäfa, Urs Daendliker a grandi à
Nyon et à Genève. Sa maturité en
poche, il a suivi l’école de physiothérapeutes à Genève, dont il est sorti diplômé en 1985 pour effectuer ensuite
plusieurs formations postgrades: il a
travaillé une année à l’hôpital pédiatrique de Genève, s’est familiarisé avec la réflexologie, la sophrologie, la méthode Mézières et l’ostéopathie viscérale. En
1990/91, il a soigné des blessés de guerre pour le compte du
CICR en Somalie et au Pakistan. Il a ouvert son cabinet à Sion
en 1992. Depuis, il ne cesse d’acquérir de nouvelles formations, par exemple en Médecine Traditionnelle Chinoise ou à la
méthode Feldenkrais. Membre actif de l’association nationale
physioswiss, il y collabore aussi au contrôle de qualité. Urs
Daendliker est marié et père de deux enfants adultes. Il vit avec
sa femme à Champlan sur Sion.


moment précis. Rester à l’écoute de mon propre corps

Urs Daendliker

me donne des informations précieuses pour le moment
décisif de l’établissement du contact.» Le psychanalyste Daniel Stern parle à ce propos d’un «accordage
affectif», explique Daendliker. «L’écho de mon corps
me signale la fatigue, la frustration ou le stress avant
que je m’approche d’un patient et le touche.» Il se


ménage donc, la marge nécessaire pour être lui-même
avant de pouvoir transférer son sentiment sur le


patient. «Une autorité, c’est quelqu’un qui autorise», dit
l’association officielle physioswiss. Alors poursuivons.

d’un système global. Mon principal instrument de

Où sont par exemple les haltères? Ou les appareils qui

travail est mon corps.»

permettent de remuscler un genou? «Un enfant ne


touchera pas les haltères», répond clairement Daend







ne m’avait pas été expressément recommandé par

et notre capacité d’analyse ne sont qu’une petite partie



Urs Daendliker. Sa philosophie: «Notre façon de penser

liker sans se départir de son calme. «Un adulte pourra

Une autre voie

ou non être du même avis: s’il veut renforcer son ge-

sur des appareils sophistiqués, de point gâchette,

prendre l’ascenseur. Ce qui compte est la volonté d’y

d’électro- ou d’ultrasonothérapie, d’haltères, de bandes

accéder, la confiance.» Suit une phrase déterminante:

de fitness ou de trampolines. Le patient est invité à

«Les appareils ne sont pas foncièrement une erreur. Ils

un voyage d’exploration de son corps. «Que ressen-

représentent juste une autre voie que la mienne dans la

tez-vous au genou?», demande-t-il par exemple à quel

prise en charge des patients.»



nou, il utilisera peut-être à nouveau l’escalier au lieu de



Bref, il n’a pas été question de gymnastique éprouvante

qu’un qui vient le voir après une opération du genou.
«Est-ce comme s’il était en pierre – ou en bois? En

Motion et émotion



métal, peut-être?» Il est intéressant d’écouter les
images évoquées par un patient et d’observer ce qui

La physiothérapie moderne, Daendliker en est convaincu,
continue de trop insister sur les aspects techniques:
«L’accent est mis sur la volonté, la mesurabilité et le
contrôle des performances», dit-il, ajoutant que la
spontanéité du mouvement, l’imagination et la créa



«L’écho de mon corps me signale la fatigue,
la frustration ou le stress.»

tivité sont trop souvent négligées. «Les aspects orga-

interlocuteur, qui lui-même s’exprime volontiers en

niques tels qu’une inflammation, ou biomédicaux

images. «Je suis comme un guide de montagne, je ne

comme la force et la fonction sont une chose, mais ce

porte pas le sac à dos du patient et ne marche pas non

qui compte pour moi est la participation. Par exemple,

plus à sa place.» Non, on ne peut vaincre un sommet ni

la question de savoir quand et comment un patient

guérir un genou par des seules paroles, répond Daend-

pourra se remettre au football.» Les exercices méca-

liker quand on lui pose la question, «mais le chemine-

niques sont alors moins importants que la conscience

ment n’est pas direct. Quand vous avez mal, vous déve-

de pouvoir un jour réintégrer les mouvements dans sa

loppez un système protecteur, un système fait de

vie quotidienne. «Beaucoup de méthodes qui nous

crainte et d’évitement. J’essaie d’aider le patient à

aident dans cette voie ont été cédées à des profession-

trouver un nouvel accès à son corps.»

nels non médicaux, comme des professeurs de tai chi

Sauf le respect que je lui dois, tout cela me paraît assez

ou de danse. Nous savons pourtant que tout ce qui nous

ésotérique. J’aurais des doutes sérieux si ce thérapeute

remue au niveau émotionnel peut aussi nous faire bou-





peut se déclencher par ce seul processus, dit notre
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Eh là, minute! Un physiothérapeute qui s’arroge des

pour des personnes âgées souffrant de problèmes de

compétences de psychothérapeute? «Tous les thé

hanche qu’elles se remettent à danser le fox-trot, la

rapeutes sont habilités à écouter une patiente», ré-

valse ou le cha-cha-cha comme dans leur jeunesse.

pond-il, «et à l’accueillir comme un être humain à part

«Ma qualité de physiothérapeute me donne un pri

entière.» Il est bien clair qu’il l’adressera à un spécia-



bras, mais un syndrome de stress post-traumatique.»

proches l’un de l’autre.» Par exemple, il peut être bon



ger physiquement. S’émouvoir et se mouvoir sont très

liste si nécessaire, «je sais reconnaître la ligne rouge».

Daendliker, «celui de pouvoir toucher mes patients.

Cela dit, Daendliker s’insurge contre la règle géné-

Cela permet un échange non-verbal – et donne au pa-

rale qui veut qu’on ne puisse consulter un physiothé

tient la possibilité de rétablir le contact avec son propre

rapeute que sur prescription médicale, c’est-à-dire

corps et de reprendre confiance en lui.» L’une des spé-

qu’en cas de maladie objective. «Nous devrions avoir

cialités dont se targue Daendliker est le toucher et la

un accès direct à la population.» Une épaule «hors

mobilisation en douceur de la peau du ventre, «une

d’usage», par exemple, cache souvent une extrême

technique que j’ai apprise d’un ostéopathe français et

tension ou une grande fatigue. «Si le patient se sent

qui produit des effets spectaculaires sur la respiration,

mieux après trois séances, c’est quand même le but,

mais aussi sur la mobilité de tout le torse». Il l’applique

non?» Vus sous cet angle, les physiothérapeutes pour-

avec succès chez les enfants, les tétraplégiques, les bé-

raient bien exercer une fonction de gatekeeper dans





vilège précieux qui se raréfie dans notre culture», dit

notre système de santé, Daendliker en est convaincu:

«Nous devrions avoir un accès direct à la
population.»

«Nous pourrions même délester les cabinets médicaux
des cas légers.»
Comment décrit-il sa relation avec les médecins?
«D’après mon expérience, ce sont des gens très occupés

de mes collègues travaillent toujours dans le même

et généralement sous pression. Leur responsabilité est

segment», ajoute-t-il. «Ils s’en trouvent à jamais empê-

énorme et ils ont à charge de tout objectiver et caté-

chés de développer comme il se doit la diversité de

goriser. Quand je les contacte, j’ai souvent l’impression

leurs compétences.» C’est vrai qu’il passe pour un

d’imposer au médecin une charge supplémentaire.»

oiseau rare dans son association, reconnaît Daendliker

Contrairement à un médecin, lui-même n’est pas tenu

dans un sourire, «mais beaucoup de mes collègues me

de distinguer les niveaux objectif et subjectif, «je peux



bés ou les mourants, par exemple. «Un grand nombre

demandent de les traiter – ils savent bien pourquoi».

conclure une alliance totale avec le patient».

Peut-être parce qu’ils savent qu’il forme des tuteurs

En sortant du cabinet, j’aperçois son logo: une silhouette

pour les cercles de qualité. Mais peut-être aussi parce

exécutant une figure d’équilibre la tête dans les nuages,

qu’il consacre une heure de temps à chaque patient et

et non le regard vers le sol. «Une personne qui n’a pas le

n’«expédie» pas plusieurs clients à la fois.

contrôle de la situation mais vit dans le présent», commente Urs Daendliker. «Qui marche mieux quand elle

La part de psychothérapie

rêve. Qui danse dans un monde de rêve.» Effectivement.

«Une patiente victime d’un accident tient d’abord à


raconter comment il s’est passé», dit-il. «Une féministe
m’a confié dernièrement qu’elle n’avait pas été heurtée
par n’importe quel véhicule, mais par une jeep de l’armée. En théorie, ce détail est sans importance, mais
dans la pratique, son poids peut être décisif. Le plus gros
dl[at]dlkommunikation.ch

problème de cette femme n’était pas sa fracture du

La prochaine «Rencontre avec…»
A la fin de chaque mois, le Bulletin des médecins suisses présente une personnalité qui s’implique dans la santé publique.
En mars, Daniel Lüthi parlera de sa rencontre avec Prof. Michael
Thiel, médecin-chef de la clinique ophtalmologique de l’Hôpital
cantonal de Lucerne.
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HORIZONS Sous un autre angle

Das Durchdrückjahr
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

nung. Dank der geforderten Landesverweisungen und

hatten den Käse, die Freiheit und Neutralität, das Bank

Einreiseverbote von fünf bis fünfzehn Jahren schrumpf

geheimnis und die Demokratie erfunden. Die siegrei

ten die Agglomerationen auf die Hälfte, die Stauzeiten

chen Schlachten machten sie reif, wehrhaft, bescheiden

und Unfälle gingen merklich zurück, die Luft wurde sau

und gerecht, und die Heldentaten der Vorfahren sicher

berer, Bodenspekulanten liessen sich umschulen und

ten ihnen eine Sonderstellung unter den Völkern. Wer so

die Menschen verhielten sich allgemein friedlicher. Die

viele Erfolge vorweist, wird nicht von Kritik verschont.

Gegner dieser zweiten Aktion, auch als Ergänzungsini

Friedrich Engels beschrieb die Einwohner «als breit von

tiative bekannt, hatten sich gründlich geirrt. Entgegen

Schultern mit wenig Gehirn, aber viel Wade», Friedrich

ihren Befürchtungen wurden des Landes verwiesene

Dürrenmatt sah sich in einem grossen Gefängnis, Max

Schweizer und Schweizerinnen in allen entwickelten

Frisch entdeckte ein kleines Herrenvolk in Gefahr, Tho

Ländern mit offenen Armen aufgenommen, sind sie

mas Meyer schrieb über die heimliche Gier des Wählers

doch bis heute sauber und beliebt, gut ausgebildet und

und Lukas Bärfuss geisselte den Wahnsinn des Alpen

dank Frühenglisch bestens auf eine neue Existenz vor

landes. Eine neue Historikergeneration demontierte lieb

bereitet. Junge Erwachsene, wie Krawallmacher, Sprayer,





Die Vorgeschichte ist bekannt: Die alten Eidgenossen

Kiffer und Kokser, waren als moderne

konnte sich einfach nicht mehr vorstellen,

Reisläufer in allen Konfliktzonen unver

«dass die alten Eidgenossen idealere Ge

zichtbar. Diese flächendeckende Entsor

stalten waren als mein Nachbar und ich».

gung verwandelte Schlagstöcke und Trä

Umzingelt von einem friedlichen Europa

nengas in museale Gegenstände. Auch

geriet die Willensnation in eine tiefe Krise,

entkam damit das Land unverhofft der

die bekanntlich in der Feststellung «La

Wachstumsfalle, was in zahlreichen Län

Suisse n’existe pas» ihren Tiefpunkt er

dern zu ähnlichen Massnahmen führte.



gewordene Mythen. Sogar Peter Bichsel

reichte. Ungelöste Probleme wie Zersiede

Ein entlastetes Gesundheitswesen konnte
sich ungestört auf die ausländische, zahlungskräftige

verunsicherten die Wählerschaft. Doch: «Wo aber die

Klientel konzentrieren. Weil bekanntlich viele Medizi

Gefahr am grössten ist, wächst das Rettende auch», hatte

ner freiwillig in die Emirate auswanderten, sah sich das

schon Friedrich Hölderlin erkannt.

Parlament gezwungen, einen befristeten Ausreisestopp

Das Unbehagen wurde erfolgreich bewirtschaftet, und

zu verfügen. Die getroffenen Gerichtsentscheide hatten

die Rettung nahte in der Gestalt einer Volkspartei, die

natürlich Auswirkungen auf die verbleibende Bevölke

ausschaffen wollte, was sie als soziales Übel zu erkennen

rung. Dank dramatisch gesunkenen Kriminalitätsraten

glaubte. Es war der überfremdende, weniger profitable,

wurden leere Gefängnisse umfunktioniert und Polizei

die Abfallordnung missachtende Bevölkerungsteil, auf

korps drastisch verkleinert. Wer heute nicht Kühe hütet

den die zu ändernde Bundesverfassung zielte. Unabhän

oder in der Altenpflege tätig ist, arbeitet für Greenpeace.

gig von politischen Auffassungen sind sich heute alle

Das Land versorgt sich inzwischen selber und bei Begrif

Fachleute einig, dass die Abstimmung über die Durch

fen wie Delikte und Ausländer denkt der Einheimische

drückungsinitiative Geschichte schrieb [1]. Denn eine

an Xenophyten, Tigermücken und ähnliches Geschmeiss.

Ergänzungsinitiative hatte kurz danach, mit einem

Mit dem Verschwinden der kriminellen Restenergien

überwältigenden Mehr angenommen, erreicht, dass die

hat leider eine gewisse Trägheit um sich gegriffen. Fuss

geplanten Bestimmungen auf die ganze Wohnbevölke

ballklubs spielen nur noch in der untersten Liga. Der

rung ausgedehnt wurden. Jahrzehnte später eröffnet

Sensationspresse gehen die Themen aus. Das Inselleben

sich ein faszinierender Rückblick auf die Folgen einer

ist monoton geworden, es mangelt in allen Lebensberei

genialen Strategie, die viele scheinbar unlösbare Pro

chen am ausschaffungsbedingt fehlenden Nachwuchs.

bleme löste. Alles was da aufgelistet war, wie Einbrüche,

Eine neue Initiative sieht deshalb vor, den Katalog der

Sachbeschädigungen, Hausfriedensbruch, Wucher und

Straftaten probeweise auszusetzen.





lung, Dichtestress, Einwanderung und Energiewende
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einem effizienten Mittel einer nachhaltigen Landespla

1

Das Durchdrückjahr. Einführung zum Lehrbuch der neuzeitlichen
Schweizergeschichte für die Oberstufe. Marignano Verlag; 2040.
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HORIZONS Vitrine

SOS
Zeno Schneider

zwungen, den bisher allgemeingültig und verbindlich

schen Evolution den Begriff der Seele abgeschafft hatte,

erklärten Notruf «S-O-S» ersetzen zu müssen, da «Safe-

sah sich die Internationale Staatengemeinschaft ge-

Our-Souls» weder aktuell noch zutreffend war.
Nach langwierigen internationalen Kontakten, ein



Nachdem die Menschheit im Verlauf der technologi-

gehenden Besprechungen und multilateralen Vereinbarungen einigten sich die Weltstaaten schliesslich auf
den neuen Notruf «Safe-Our-Bodies».
Die Einführung des entsprechenden Notrufkürzels
«SOB» scheiterte jedoch am energischen Widerstand

© Studio306 | Dreamstime.com

der Direktion der Schweizerischen Südostbahn, welche
vehement daran erinnerte, dass sie unter diesem Kürzel bereits seit Jahrzehnten ein teilweise rentables
Schienennetz betreibe und nicht gewillt wäre, ihr bestens eingeführtes Logo für wildfremde Notlagen zur
Verfügung zu stellen.
Derzeit laufen auf allen Ebenen weltweite Verhandlungen über die Wiedereinführung der Seele – wenigstens
für Notrufe.
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©A

Bereits drei Monate nach

by

|D

rea

me

.c o

m

Areale nach vorgängiger Lokalisation
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Kosten dieses diagnostischen

des neuen Leidens de-
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Krankheit befällt se-

lektiv einen Teil des

versicherten Pa-

tienten knapp zumutbar.

Gyrus praecentralis

und verursacht ein nicht

Krankenkassen

und Leistungserbringer

beherrschbares, ruckartig kreisendes Schwingen des

haben daher ver-

Unterarms, sobald die Hand der betroffenen Seite ei-

einbart, bei allge-

nen Regenschirm erfasst. Der aus dieser Symptomatik

mein

abgeleitete Namen «Schirmdreherkrankheit» be-

Patienten nur den

schreibt das Leiden daher vollumfänglich und tref-

Schirm zu entfer-

fend. Die kurative Behandlung umfasst eine roboteras-
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versicherten

sistierte mikrochirurgische Resektion der betroffenen
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ET ENCORE...

Du travail des médecins et autres
Eberhard Wolff
PD Dr rer. soc., rédacteur culture, histoire, société

monde du travail médical (des soins ambulatoires) est

tif ou un réseau de médecins permet de consacrer

en train de changer: plus de temps partiels, charge de

davantage de temps à sa famille ou ses passions.

travail allégée, moins de cabinets individuels [1, 2]. Le

En même temps, il y a des exceptions à la tendance

phénomène est-il conforme ou contraire à la tendance

générale. Dans un monde du travail assoupli, les tra-

dans le monde du travail en général? Un nouveau

vailleurs doivent de plus en plus raisonner en «auto

recueil des Archives Sociales Suisses au titre ambigu,

entrepreneurs», selon Bernet et Tanner. Les médecins

Ausser Betrieb (hors service/entreprise) [3], aide à

établis ont longtemps été des sortes de «Moi SA». Ils

répondre à cette question.

sont toujours plus nombreux à vouloir raisonner moins

Dans leur introduction passionnante, les éditeurs, Bri-

en chefs d’entreprise (individuelle). Ils se font salarier

gitta Bernet et Jakob Tanner, notent que «l’activité

par une «entreprise» de cabinet médical, fondent un

professionnelle normale», réglementée par un contrat

cabinet collectif ou un réseau de médecins, devenant

collectif, des employés qualifiés de l’industrie de

ainsi au moins une «Nous SA».

l’époque du miracle économique fait progressivement

Les frontières entre vie professionnelle et privée s’es-

place à des rapports de travail plus souples. Au lieu

tompent. Publicitaires ou assureurs ramènent bon gré

d’un travail à temps complet dans la même entreprise,

mal gré leur travail à la maison sur leur PC portable ou










travail, leur cabinet. Travailler dans un cabinet collec-



Cette publication nous rappelle régulièrement que le

leur smartphone. Il en résulte des libertés, mais égale-

Les médecins aussi se sentent aujourd’hui
moins en phase avec leur profession, leur
travail, leur cabinet.

ment une omniprésence du travail – chez les médecins
aussi, bien sûr. Ils sont toutefois de plus en plus nombreux à vouloir échapper à la disponibilité permanente
du rôle classique du médecin de campagne, par ex., et à
Suivent-ils la tendance à l’assouplissement du travail ou

manente ou dans plusieurs emplois se multiplient.

y dérogent-ils? Il me semble que les médecins décrits ici

Entrecoupés de pauses ou de périodes de chômage.

ont les yeux rivés sur les aspects «vouloir» du monde

Bref, nous travaillons de façon plus souple et plus

du travail, assoupli et traditionnel. Ils cherchent des

incertaine, peut-être moins quantitativement mais de

horaires réguliers, bien définis, mais suffisamment

manière moins cloisonnée. Parce que nous le voulons,

souples pour répondre à leurs souhaits individuels. Du

mais aussi parce que nous le devons.

fait de la pénurie de médecins, ils échappent pour

La situation de départ est différente pour les médecins.

l’instant sans doute plus facilement aux désagréables

En tant que petits entrepreneurs, ceux qui se sont

aspects «devoir» de l’actuel monde du travail assoupli,

établis ne font guère l’expérience de «l’activité profes-

comme l’insécurité professionnelle et la dépendance.

sionnelle normale» réglementée. Et les médecins hos-

Je présume qu’il va se dégager un nouveau type (plus

pitaliers salariés ont accédé avec retard et seulement

féminin?) de médecins, dont la conception du métier

en partie au monde du travail régi par un contrat

différera tout autant du médecin de campagne tradi-

collectif de l’époque du miracle économique. Il suffit de

tionnel que du (futur) médecin-chef, qui ont tous deux

voir leurs heures de travail.

des horaires imposés par des tiers. Non pas «hors entre

Une partie du corps médical suit pourtant la tendance

prise», mais hors des rôles classiques des médecins.

générale. Le désir de passer un jour par semaine avec

J’en connais quelques-uns qui s’y emploient et d’autres

les enfants ou au jardin est aussi vif chez les méde-

qui en rêvent.











rechercher une «activité professionnelle normale».

la (pseudo-)indépendance avec une disponibilité per-



les contrats à durée déterminée, les temps partiels ou

cins – surtout les femmes – que les informaticiens. Ces
dernières années, nous nous sommes écartés de l’ancien modèle d’une «société du travail» orientée vers
l’entreprise, selon Bernet et Tanner. Le courtier en

1

bourse acharné au travail est désormais une curiosité

2

plus qu’un modèle. Les médecins aussi se sentent

3

aujourd’hui moins en phase avec leur profession, leur
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