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FMH Editorial

Pourquoi les primes augmententelles davantage que les coûts?
Jürg Schlup
Dr, président de la FMH

qu’elle permet d’économiser des coûts, elle contribue

est confrontée quotidiennement aux causes de l’aug-

aussi à augmenter les primes! Chaque traitement hos-

mentation des coûts de la santé (et ce d’autant plus

pitalier réalisé aujourd’hui en ambulatoire accroît la

qu’elle exerce depuis longtemps) et généralement s’en

charge financière des assurés, faute de subventionne-

réjouit. Car ce sont nos possibilités diagnostiques et

ment par les impôts. En parallèle, de nombreuses inter-

thérapeutiques qui augmentent et en parallèle le nombre

ventions se font désormais plus souvent en ambula-

de patients que nous pouvons aider – souvent avec des

toire grâce aux progrès techniques, mais elles sont de

prestations hautement spécialisées. Ces progrès de la

manière générale réalisées plus souvent, car davantage

médecine ont fortement contribué à améliorer la qua-

nécessaires pour une population vieillissante. L’aug-

lité et l’espérance de vie de nombreux patients, mais

mentation annuelle des primes s’explique ainsi à la

cela signifie aussi que nous traitons de plus en plus de

fois par les facteurs «progrès», «démographie» et par le

patients polymorbides ou souffrant de maladies chro-

shift «ambulatoire versus hospitalier». En revanche, il

niques. La croissance démographique des personnes

est faux et inapproprié d’accuser les médecins installés

de plus de 60 ans, dont plus de la moitié présentent au

de provoquer une augmentation du volume de pres

moins une maladie chronique [1], n’y est pas non plus

tations en réalisant toujours plus de consultations,

étrangère.

comme l’affirme santésuisse [4], ou de présenter l’enga-



Toute personne travaillant dans le domaine des soins

gement du corps médical en faveur d’un tarif ambula-

Depuis 1996, les coûts de santé ont augmenté
de 66%, tandis que les primes ont augmenté
de 102%.

toire approprié comme un facteur de coût important.
par les médecins installés et par les services ambu



Le fait est que les prestations ambulatoires fournies
latoires des hôpitaux ne représentent que 24% des
dépenses totales de la santé, pour 43% des primes.

systèmes de santé au monde. Pratiquement aucun

Que cela signifie-t-il pour l’avenir? Pour être efficace,

pays européen n’offre un aussi bon accès aux presta-

un système de santé doit développer son secteur am-

tions médicales, sans temps d’attente significatif, et ne

bulatoire. Si la devise «l’ambulatoire avant l’hospita-



En même temps, nous disposons de l’un des meilleurs

présente d’aussi bons résultats, par exemple en

Un financement uniforme des prestations
hospitalières et ambulatoires permettrait de
freiner l’augmentation des primes.

termes de taux de survie [2] et de satisfaction des
patients [3]. Mais offrir une aussi bonne prise en
charge à un nombre croissant de patients a forcément un prix, comme le montre l’augmentation

lier» génère une augmentation disproportionnée des

Pourquoi alors, au cours de la même période, les

primes, il faut alors envisager une solution comme le

primes maladie affichent-elles une augmentation plus

financement uniforme des prestations ambulatoires et

importante (102%)? L’une des raisons doit être cherchée

hospitalières. Cela permettrait au moins de freiner

du côté du financement: alors que les prestations am-

l’augmentation des primes due au remplacement des

Références

bulatoires sont entièrement financées par les primes

prestations hospitalières par des prestations ambu

1 Rapport Obsan 68. Obsan

maladie, les prestations hospitalières dépendent en

latoires. En ce qui concerne les coûts globaux de la

2 Euro Health Consumer

grande partie des impôts. Par conséquent, les assurés

santé, nous ne pourrons pas faire autrement que de

Index 2015. Published

participent à 100% à l’augmentation des coûts dans

reconnaître que, même en épuisant tous les potentiels

le domaine ambulatoire, et à seulement 45% dans le

d’efficacité, le champ des possibles s’élargit en méde-

domaine hospitalier.

cine et donc aussi le nombre de patients qui souhaitent

Si la devise «l’ambulatoire avant l’hospitalier» est dans

en profiter.

26/1/2016.
3 Sturny & Camenzind.
Obsan Dossier 18.
Neuchâtel: 2011.
4 Communiqué de presse
santésuisse: 12.7.2016

l’intérêt des milieux politiques et des patients puis





Bulletin 4/2013, OFS 2015.



des coûts de santé de 66% depuis 1996.
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FMH Nouvelles du corps médical

Nouvelles du corps médical
Niklaus Hauser, Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe, spez. operative Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, 5212 Hausen, Praxis
eröffnung in Baden per 1. September 2016


Benno Notter (1923), † 2.8.2016,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3007 Bern

Dominique Lehmann Wyss, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, Ostring 4,
3006 Bern

Tatiana Hofmann-Kyburz, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, 5453
Remetschwil, angestellt in Praxisgemeinschaft in Wettingen per 1. November 2016




François Gudinchet (1955), † 3.8.2016,
Spécialiste en radiologie, 1011 Lausanne

Sima Dadelahi, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Salvisbergstrasse 6,
3006 Bern


Todesfälle / Décès / Decessi





Roland Brantschen (1957), † 13.8.2016,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
2501 Biel/Bienne

Alexander Husner, Facharzt für Oto-RhinoLaryngologie, FMH, 4102 Binningen, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Rhein
felden per 1. September 2016

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.



Toni Brühlmann (1948), † 10.7.2016,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8708 Männedorf



Tobias Noll, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs
apparates, D-79713 Bad-Säckingen, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Leuggern
seit 1. Juli 2016

Jean Skaff (1938), † 13.8.2016,
Spécialiste en anesthésiologie, 1950 Sion

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

als Chef- und Leitende ÄrztInnen:

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Peyman Pourhamidi, Facharzt für Radiologie,
Luzerner Kantonsspital, Spitalstrasse 16 a,
6210 Sursee

Sven Berkmann, Facharzt für Neurochirurgie,
FMH, 5105 Auenstein, Leitender Arzt im Kantonsspital Aarau seit 1. Juni 2016

LU
Adrian Lehner,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
Waldstätterstrasse 17, 6003 Luzern

Rebekka Müller, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, ab 1.9.16: Monvia
Gesundheitszentrum, Brauiplatz 4,
6280 Hochdorf









Dimitri Bichmann, Facharzt für Anästhesio
logie, 5737 Menziken, Oberarzt im Asana
Spital Menziken seit 1. Januar 2015 sowie
privatärztliche Tätigkeit seit 1. März 2016

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.



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

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

Eva Maria Dörflinger-Hejlek, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, 5300 Turgi,
angestellt in Praxisgemeinschaft in Wettingen per 1. September 2016

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
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Christoph Matthias Köhler, Beethoven
strasse 29, D-78464 Konstanz







Aargauischer Ärzteverband

Michael Heesen, Facharzt für Anästhesiologie,
5405 Dättwil, Chefarzt im Kantonsspital
Baden seit 1. Februar 2015


Julien Gnipieven Tekombo,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Rorschacher Strasse 236, 9016 St. Gallen





Jennifer Fahrni, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Fachärztin für Angio
logie, FMH, 5000 Aarau, Leitende Ärztin im
Kantonsspital Aarau seit 1. April 2016

SG

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:
als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Bettina Ilse Stock-Becker, Ellikonerstrasse 43,
8500 Frauenfeld
Antonia Ursula Eschenbacher, Schaffhauserstrasse 57c, 8472 Seuzach
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AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS ASSM

Feuille de route de l’Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM

Culture scientifique et encouragement de la relève en médecine
Hermann Amstad, MPH
Dr med., Secrétaire général de l’ASSM

Voici quelques années que la qualité de la recherche médicale soulève de nombreuses critiques; en même temps, la pénurie de jeunes chercheurs dans le domaine de la médecine académique représente un problème croissant. Dans une
nouvelle feuille de route*, l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) propose
une série de mesures destinées à améliorer aussi bien la culture scientifique que la
situation de la relève scientifique.
La pénurie de médecins fait actuellement l’objet de

semble du domaine de la recherche biomédicale, c’est-

nombreuses discussions et concerne tout particulière-

à-dire de la recherche clinique fondamentale, de la re-

ment la médecine de premier recours. Le manque de

cherche translationnelle et de la recherche orientée

relève dans la recherche en médecine académique est

principalement vers le patient. Il propose des mesures
urgentes pour encourager les médecins chercheurs,

croissant depuis des années. Dans sa feuille de route

«the newest endangered species», en se référant à d’an-

«La médecine comme science», l’ASSM avait proposé

ciennes publications, notamment à la feuille de route

dès 2009 des mesures concrètes pour augmenter

«La médecine comme science», au rapport du groupe

l’attractivité des carrières orientées vers la recherche

thématique «Relève pour la recherche clinique en

en sciences biomédicales. Certes, la promotion de la

Suisse» et aux «Recommandations pour des carrières

relève a été améliorée dans certains hôpitaux universi-

académiques intégrant la dimension d’égalité».





moins débattu, bien qu’il représente un problème

taires et universités (par ex. «protected research
time» pendant la formation postgraduée), mais, depuis quelques années, la qualité de la recherche

Des mesures s’imposent dans l’ensemble
du domaine de la recherche biomédicale.

biomédicale soulève de plus en plus de critiques.
Des voix s’élèvent haut et fort pour exiger des résultats

Avec cette nouvelle feuille de route, on dispose de re-

d’études médicales plus parlants et réduire le nombre

commandations actualisées pour un encouragement

d’études inutiles: «increasing value – reducing waste».

efficace de la relève et des carrières des médecins cher-

Pour ce faire, il importe d’élaborer un programme de

cheurs. Toutefois, au courant des discussions, il s’est

«scientific change» qui, grâce à une meilleure prise en

avéré clairement que le problème de fond de la culture

compte des connaissances existantes et à la planifica-

scientifique déficiente concerne autant d’autres sec-

tion et à la réalisation minutieuse des études scienti-

teurs académiques que les sciences biomédicales. Dès

fiques, contribue à éviter le gaspillage des ressources fi-

lors, les Académies suisses des sciences ont repris le

nancières, structurelles et humaines en pratiquant des

thème de la culture scientifique pour le traiter plus lar-

examens peu parlants.

gement; l’ASSM poursuit, elle aussi, son engagement

On peut supposer qu’il existe une relation directe entre

dans ce sens.

une culture scientifique intègre et digne de confiance
* L’article publié ici est un

et la motivation de la relève pour une carrière dans la

extrait de la feuille de

recherche biomédicale. C’est pourquoi l’ASSM a remis

route; sa version intégrale
avec toutes les références

ce sujet à l’ordre du jour. Elle a instauré un groupe de

littéraires est disponible

travail, spécialement chargé d’étudier la situation en

sur le site de l’ASSM:
www.assm.ch/
culture-scientifique

Mesures dans le domaine de la culture
scientifique
1.

Les instituts de recherche doivent instaurer les

Suisse. Selon ce groupe de travail, pour promouvoir la

règles de «good research practice» (GRP) et de

relève scientifique, des mesures s’imposent dans l’en-

«good clinical practice» (GCP), veiller à leur applica-
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AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS ASSM

introduit dans les cliniques spécialisées: la sépa

Seuls les résultats de recherche ayant été validés

ration de la gestion et des responsabilités entre

au sein du groupe de recherche peuvent être com-

la clinique et la recherche avec des échanges réci-

muniqués vers l’extérieur; ce faisant, un soin par-

proques et des possibilités de rotation.

ticulier doit être apporté aux détails méthodolo-

3.



au minimum le «dual leadership» pourrait être

gés de déceler d’éventuelles infractions.



tion et créer des organismes et des antennes char-

5.

Dans les procédures de nomination, les perfor-

giques. L’accès aux données originales doit être

mances dans la promotion de la relève devraient

garanti et même les résultats négatifs doivent être

faire partie des principaux critères d’évaluation.

accessibles au public.

Le potentiel individuel pour la clinique, la re-

Les hôpitaux universitaires doivent communi-

cherche et l’enseignement est révélé par le nombre

quer le plus tôt possible à leurs jeunes chercheurs

et la qualité des jeunes chercheurs formés par un

que le financement des activités de recherche est

candidat à un poste de professeur.

indépendant des prestations, et les soutenir lors
de l’acquisition de fonds pour la recherche.
4.

5.

Adaptation des structures d’organisation

Dans l’évaluation de la personnalité individuelle
d’un chercheur, il importe de ne pas uniquement

La médecine académique porte l’empreinte des per-

tenir compte des publications, mais également

sonnes et de leur culture d’une part, et celle des struc-

d’autres facteurs, tels que les activités d’enseigne-

tures dans laquelle elle est exercée d’autre part. Les

ment, l’acquisition de fonds étrangers, le potentiel

conditions et les mesures destinées à encourager la

d’innovation, le plan de carrière, éventuellement

culture scientifique et la relève, telles qu’elles sont dé-

les compétences cliniques, l’observance des règles

crites ci-dessus, doivent également se refléter dans les

de l’intégrité scientifique, la capacité de travailler

structures d’organisation des institutions.

en équipe et les obligations familiales.

Dans les hôpitaux universitaires, les contraintes éco-

Une promotion de la relève scientifique durable et

nomiques risquent de marginaliser la culture scienti-

soucieuse de l’égalité des genres doit faire partie

fique. Si les hôpitaux universitaires veulent être à la

intégrante d’une culture scientifique responsable;

hauteur de leur rôle de leader dans le domaine de la

elle définit en grande partie l’attractivité d’une

médecine tertiaire, le mandat de recherche et d’ensei-

carrière scientifique.

gnement universitaire doit également se refléter dans
les structures de gestion.
Les hôpitaux universitaires devraient être dirigés par

Mesures dans le domaine de l’encouragement de la relève
1.

des personnalités académiques ayant une large expérience en clinique, recherche et management. L’organi-

Les programmes MD-PhD et Dr sc. med. offrent

sation tient compte d’une répartition adéquate des

aux médecins chercheurs une formation idéale et

tâches entre les prestations, la recherche, l’enseigne-

doivent bénéficier d’un soutien prioritaire par
des fonds nationaux et locaux.
2.

Les hôpitaux universitaires et les hôpitaux

Les prestations médicales et le travail scientifique doivent être reconnus comme équivalents.

cantonaux avec une activité de recherche de-

3.

ment et le management. Tout particulièrement dans

tants en faveur d’une activité de recherche pen-

les domaines d’activités prioritaires, la recherche et les

dant leur formation postgraduée («protected

prestations devraient être dirigées par des personnes

research time»).

différentes qui coopèrent étroitement selon le principe

Les facultés de médecine sont invitées à coordon-

du «dual leadership».

ner le modèle de promotion de la relève du Fonds

Les prestations médicales et le travail scientifique doi-

National Suisse (SNF) – qui est cohérent et logique-

vent être reconnus comme équivalents et interagir

ment structuré – avec la formation postgraduée cli-

aussi étroitement que possible, au sens de la recherche

nique et à l’ancrer dans les hôpitaux universitaires.

translationnelle. A l’ère de «Big Data – Big Health» il est

En plus des quelques rares postes de méde-

indispensable de disposer de structures de recherche

cins-chefs, les hôpitaux universitaires doivent

dépassant le cadre des services et des cliniques, qui

offrir aux médecins chercheurs des options de

permettent un accès aux systèmes d’informations cli-

carrière attractives et favorables à la vie de fa-

niques, aux banques de données et aux biobanques.

mille. Concrètement, le modèle américain «atten-

La recherche ainsi que les postes de chercheurs ne

ding physician system» pourrait être adopté et/ou

pouvant pas bénéficier de financements croisés, les



4.

vraient aménager les horaires des médecins assis-
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hôpitaux universitaires sont tributaires de soutiens
spéciaux de la part des universités. Les facultés de médecine doivent veiller à ce que les hôpitaux universitaires disposent de structures de recherche adéquates
qui encouragent une haute culture scientifique. Ceci
englobe des critères tels que le respect des principes
GRP et GCP, l’intégrité dans la science, une gestion
efficace des erreurs, le travail d’équipe, l’ouverture et
la confiance, une relève scientifique respectant l’équilibre entre femmes et hommes, la reconnaissance
équivalente de l’activité clinique et de la recherche
pendant la formation postgraduée.
Les universités soutiennent les hôpitaux universitaires dans l’établissement de postes de formation
postgraduée incluant le «protected research time»
comme partie intégrante du profil. Elles établissent , en

Perspective
La feuille de route s’inscrit dans l’engagement de
longue date de l’ASSM en faveur d’une meilleure
culture de la recherche et de l’encouragement de la
relève en médecine académique. Elle constate le lien


AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS ASSM

entre les déficits de la culture de recherche biomédicale largement débattus au niveau international et la
diminution manifeste de la motivation des jeunes médecins pour une carrière scientifique. A cela s’ajoutent
les enjeux multiples et cumulatifs de l’activité clinique,
de la recherche et de la vie de famille, qui ne permettent que difficilement aux médecins chercheurs de
trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie
privée.
Il va de soi que la pénurie actuelle de la relève dans
tous les secteurs de la recherche biomédicale (fondamentale, translationnelle et clinique) s’amplifiera si

Les hôpitaux universitaires sont tributaires de
soutiens spéciaux de la part des universités.

l’on ne réussit pas à améliorer l’attractivité d’une carrière de médecin chercheur à l’aide de mesures efficaces. Ce constat a été confirmé tant au niveau national

collaboration avec le Fonds National Suisse, des plans

qu’international. Ainsi, dans le cadre de Horizon 2020,

de carrière réalistes permettant aux médecins cher-

l’UE attribue une importance majeure au thème de la

cheurs de trouver leur équilibre entre la clinique, la re-

promotion de la relève intégrant la dimension d’égalité

cherche et la vie de famille et, à long terme, de rester éli-

des sexes. En Suisse, la promotion de la relève dans
la recherche biomédicale, et notamment dans la recherche clinique, a été inscrite dans l’agenda politique,

devraient être conçus de manière plus flexible et

suite au rapport de la plateforme thématique «Avenir

multidimensionnelle comme dans les systèmes an-

de la formation médicale» co-rédigé par l’ASSM et aux

glo-saxons/américains, par exemple par l’introduction

pressions de l’industrie pharmaceutique.

du système «attending physician» ou par des chaires

La réalisation de ces mesures multidimensionnelles

professorales précliniques avec une responsabilité cli-

met au défi toutes les institutions du système de for-

nique partielle dans des domaines spécifiques.

mation et de santé suisse. L’ASSM est prête à affronter

Afin d’encourager l’établissement de structures d’orga-

ces défis et à contribuer activement à l’amélioration de

nisation adéquates, les institutions (cliniques, ser-

la culture scientifique, de l’encouragement de la relève

Correspondance:

vices, groupes de recherche) avec une excellente

et des structures d’organisation dans le domaine de la

Dr med. Hermann Amstad

culture de promotion de la relève et de la science de-

médecine académique. Elle considère les réformes pro-

vraient être distinguées respectivement accréditées.

posées comme incontournables et importantes; elle

Pour ce faire, le FNS, l’ASSM, l’association de la méde-

instaurera un groupe de travail chargé du suivi de la

cine universitaire ou une autre organisation acadé-

mise en œuvre des mesures proposées et du soutien

mique disposeraient des moyens nécessaires.

des institutions concernées.



gible à des postes de cadres en médecine académique.
Les plans de carrière dans les hôpitaux universitaires

Secrétaire général de l’ASSM
Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
CH-3001 Berne
Tél. 031 306 92 70/71
h.amstad[at]samw.ch
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In der Zeit der Evidence-based Medicine darf
man fragen, was ein ärztlicher Eid bezwecken
solle, was für einen Sinn er (noch) hat. Es entbehrt sich meinen Kenntnissen, wie es in den
alten Zeiten war, aber in den letzten hundert
Jahren hinderte er z.B. die Ärzte nicht, sich
an politischen und rassistischen Verbrechen
zu beteiligen. Wenn sie dafür belangt wurden,
dann aufgrund von zivilen Gesetzen.
Unsere Standesorganisationen können beim
Verstoss gegen ihre Regeln den Sünder be
strafen. Die Ethikkomissionen beschäftigen
sich auch mit solchen Fällen. Die (selbstverständlich anonymisierte) Veröffentlichung
der interessanten, lehrreichen Fälle in diesem
Standesorgan könnte das Verhalten der Mitglieder vermutlich wirksamer beeinflussen
als ein Eid.

Es gibt noch ein Problem: Der Beruf des Arztes wandelt sich. An der Betreuung der kranken Menschen beteiligen sich immer mehr
verschiedene Berufe, akademische und nichtakademische. Welchen Eid sollen die Psy
chologen, Physiotherapeuten, Pfleger, Heil
praktiker ablegen? Es ist im Interesse ihrer
Zusammenarbeit, damit der Patienten, keine
künstlichen Grenzen zwischen ihnen aufzubauen.
Der ärztliche Eid ist eine nostalgische Folklore. Der Wunsch, ihm mehr Bedeutung zu
verleihen, ist naiv und kann kaum in Erfüllung gehen.


Der ärztliche Eid ist
eine nostalgische Folklore

Corrigendum
Zum Leserbrief «Hippokrates gegen alle?»
(Süsstrunk P. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(32):1074)
In dem Leserbrief von Peter Süsstrunk hat sich
ein Fehler eingeschlichen. In Zeile 13 ist das
Wort «entschlackte» anstelle von «exakte» zu
lesen. Die Redaktion bittet um Entschuldigung.

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide. Sur notre site Internet, vous trouverez un outil spécifique pour le faire. Votre lettre de lecteur
pourra ainsi être traitée et publiée rapidement. Vous
trouverez toutes les informations sous:
www.bullmed.ch/auteurs/
envoi-lettres-lecteurs/

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

Jean-Claude Vuille, Professeur émérite, Berne

Prévention de l’obésité
Arrêtez de faire la guerre à l’obésité

Dr med. André Seidenberg, Zurich

Obligation d’annonce
Obligation d’annonce dans le cas de traitements par
des substances psychotropes
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COMMUNICATIONS

Communications
DOK-Serie «Rega 1414 – Hilfe naht»

schwer verletzten Töfffahrers. Dirigiert wird
Rega 10 von Einsatzleiterin Gitti Kuhn im
Rega-Center in Zürich. «Rega 1414 – Hilfe
naht» begleitet aber auch eine Crew in einem
der Rega-Ambulanzjets. Im Fokus stehen
Jetpilot Philipp Simmen und Flight Nurse
Yvonne Horisberger.

Ewald-Weibel-Förderpreis für Lungenforschung in der Schweiz

Die Rega wird von mehr als drei Millionen
Gönnerinnen und Gönnern unterstützt.
Diese wissen, dass sie damit auch selbst im
Ernstfall auf rasche Hilfe zählen können. Als
millionenschwere Institution investiert die
Rega in ihre Zukunft: In Italien läuft ein
Beschaffungsprojekt für drei neue Helikopter.

Anforderungen:
– Die Nominationen wie auch die Bewerbungen sollen in der Regel aus einer
schweizerischen Universität, Klinik oder
Forschungsanstalt stammen, resp. mehrheitlich in der Schweiz entstanden sein.
– Sie sind in deutscher, französischer oder
englischer Sprache abzufassen.
– Nominationen und Bewerbungen müssen
ein Curriculum Vitae mit Publikations
verzeichnis sowie eine höchstens zwei
seitige Zusammenfassung in englischer
Sprache umfassen, bei Bewerbungen
zusätzlich ein Empfehlungsschreiben der
Leitung des Instituts oder der Klinik, an
welchem/welcher die Forscherin oder
der Forscher tätig ist.

Die fünfteilige DOK-Serie «Rega 1414 – Hilfe
naht» begleitet Crews in Helikopter und
Ambulanzjet im In- und Ausland. Die
Sendereihe zeigt beide Bereiche: Sie spielt
einerseits bei Rega 10 auf der Helikopterbasis
Wilderswil bei Interlaken. Dort stehen Pilot
und Basisleiter Rick Maurer, Arzt Thomas von
Wyl sowie Rettungssanitäter Marco Lei im
Einsatz. Fünf Minuten nach Eingang des
Notrufs muss der Rettungshelikopter – liebevoll «Romeo Tango» genannt – in der Luft
sein. Und trotz Tempo darf dem Dreierteam
kein Fehler passieren, weder fliegerisch noch
medizinisch, weder beim Windeneinsatz auf
dem Gletscher noch bei der Bergung eines
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Sie sind jeden Tag im Einsatz, die rot-weissen
Helikopter, aber auch die Jets der Rega.
800 Mal ist 2015 einer der drei Rega-Jets in
Zürich gestartet, um Patientinnen und
Patienten in die Schweiz zurückzuholen.

Der Preis wird erstmals 2017 verliehen. Die
Wahl des Preisträgers / der Preisträgerin
erfolgt durch die Preiskommission. Die
Preisträgerin / der Preisträger stellt ihre/
seine Arbeit persönlich vor.



Ausstrahlungsdatum der Serie: freitags,
ab 2. September 2016, 21.00 Uhr, SRF 1



Rick Maurer, Pilot und Basisleiter der Helikopter
basis Wilderswil bei Interlaken, Rettungssani
täter Marco Lei und Arzt Thomas von Wyl.
© SRF/Peter Mosimann

Die Swiss Lung Foundation und das Institut
für Anatomie der Universität Bern verleihen
einen Preis in Höhe von 10 000 CHF für
ausgezeichnete Leistungen auf dem Forschungsgebiet «Lunge und Atmung» in der
Schweiz.


Schweizer Radio und Fernsehen

Die Unterlagen müssen bis zum 15.12.2016
unter folgender Adresse eingereicht werden:
Dr. med. Otto Brändli
Präsident Swiss Lung Foundation
Hömelstrasse 15
CH-8636 Wald
braendli[at]swisslung.org
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FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte

Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services Rahmenverträge, welche wir mit verschiedenen
Krankenversicherern abgeschlossen haben? Falls nein, bestellen Sie kostenlos und unverbindlich ein persönliches Angebot. Von diesen Spezialkonditionen profitieren alle FMH Services Mitglieder sowie im gleichen Haushalt wohnende
Familienangehörige und Lebenspartner. Ein Beitritt ist bis Alter 65 möglich. Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl des
für Sie am besten geeigneten Grundversicherungsmodells oder bei der Zusammenstellung der Zusatzversicherungen.
Wir verfügen über Rahmenverträge bei folgenden Krankenversicherern:



KRANKENKASSEN-RAHMENVERTRÄGE FÜR ÄRZTE

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN35/16

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu meiner bestehenden Krankenkasse. (Bitte
legen Sie eine aktuelle Policenkopie bei, damit wir die Deckungen dementsprechend zusammenstellen können.)
Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus.
Ich möchte eine Offerte der folgenden Kassen (max. 2 Offerten):
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
Innova
KPT
Atupri
Ich bin mit einer Trennung der Grund- und Zusatzversicherung einverstanden, sofern ein grösseres Einsparpotential resultiert.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Ich interessiere mich für weitere Produkte und Dienstleistungen:
Berufshaftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Hausratversicherung
Taggeld
Säule 3a
Kapitalanlage
Finanzplanung
Pensionsplanung
______________________________

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



FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

Encath AG - Koordinationsstelle
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG - Koordinationsstelle
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Inkasso Services
FMH Factoring Services
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon
______________________________
Beste Anrufzeit

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

35/16

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe



FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

«GP Box Start»
Dienstleistungspaket für Praxisgründer

GP Box Start
Ein komplettes Angebot für die Gründung von Praxen jeder Form
und Grösse
Strategieentwicklung
Leistungsangebot und Leitbild
Ärzte als Unternehmer
Teamzusammensetzung,
Mittelherkunft und Verantwortlichkeiten
Recht
Rechtsform und Vertragsangelegenheiten

Führung / Organisation
Führungsrichtlinien, Controlling-Inhalte und Zusammenarbeitspartner
Finanzen
Finanz- und Businessplan,
Steuern und Vorsorge
Factoring und Inkasso
Einführungspaket

Standort
Anforderungen und Konkurrenzsituation

EDV / Administration
Praxisinformationssystem
(Hard-/Software), Prozesse

Praxisobjekt
Praxisplaner und Ausführung

Kommunikation
Standesregeln, Marketing und
Werbung

Personal
Mitarbeitende, Reglemente
und Administration

Nachbetreuung
Begleitung bis 24 Monate

!

«GP BOX START» FÜR PRAXISGRÜNDER
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Telefon Privat / Geschäft

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

IN35/16

Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon bzw. Mail, oder senden Sie uns diesen Antworttalon per Fax oder Post,
und wir kontaktieren Sie.

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 Thème

Medizinische Versorgung hochbetagter Patienten mit psychischen Störungen

Alterspsychiatrie und Geriatrie –
eine zukunftsweisende Allianz
Ulrich Erlinger a , Ingo Bergmann b
a
b

Dr. med., MPH, Chefarzt Gerontopsychiatrie, Psychiatrische Privatklinik, Sanatorium Kilchberg AG
Dr. med., Leitender Arzt Geriatrie, Psychiatrische Privatklinik, Sanatorium Kilchberg AG



Die Zahl hochbetagter Menschen, die gleichzeitig unter psychischen Störungen,
verschiedenen somatischen Erkrankungen und funktionellen Einschränkungen lei
den, nimmt in den kommenden Jahren stark zu. Die im Artikel beschriebene multi
dimensionale alterspsychiatrische und geriatrische Behandlung dieser Patienten
hat einen grossen Mehrwert im Hinblick auf Lebensqualität und Autonomie.

Einleitung

licher unerwünschter kardialer Nebenwirkungen einer
Psychopharmakotherapie [1] – der Umgang mit struk
entgleistem Bluthochdruck und Blutzucker, chroni

Sanatorium Kilchberg, einer der vier Stammkliniken

schen Lungenerkrankungen und Infektionen der Harn

des Kantons Zürich auf der Spitalliste für Alterspsych

und Luftwege zum klinischen Alltag.

iatrie, waren im Jahr 2015 Depression und Sucht, Delir

Mit der Forderung nach einer adäquaten allgemein

(ohne und bei Demenz), beginnende Demenz und

medizinischen Versorgung der alterspsychiatrischen

schwere Verhaltensauffälligkeiten bei fortgeschritte

stationären Patienten – eine der Bedingungen für die

ner Demenz. Die alterspsychiatrische Diagnostik und

Aufnahme auf die Spitalliste für Alterspsychiatrie –

Therapie sind hierauf ausgerichtet und werden von

trägt die Gesundheitsdirektion Zürich dieser bekann

einem multiprofessionellen Team durchgeführt.

ten Polymorbidität der Patienten Rechnung.



-

turellen Herzerkrankungen wie auch der Umgang mit

den stationären alterspsychiatrischen Patienten im


Die häufigsten psychiatrischen Hauptdiagnosen bei

Ungefähr zwei Drittel unserer hochbetagten Patienten
zeigten im letzten Jahr die im Alter typische Poly
morbidität, welche zumeist mit einer Polypharmazie

Psyche und Körper gemeinsam behandeln
Die Lebensqualität im höheren Alter hängt zum gros

relevanten Auffälligkeiten in Blutuntersuchungen und

sen Teil von körperlichen Parametern ab. Am Beispiel

EKG sowie von geriatrischen Syndromen und funktio

der Depression nach Herzinfarkt wird deutlich, dass

nellen Einschränkungen sehr hoch.

einerseits die Schwere der strukturellen Herzerkran

Neben der Diagnostik und Behandlung von psychi

kung mit den daraus resultierenden Einbussen an

schen Störungen gehört – vor dem Hintergrund mög

Leistungsfähigkeit und damit auch die Resultate der




verbunden war. Entsprechend war die Prävalenz von

kardiologischen Behandlung das Risiko der Entste
hung einer Depression massgeblich beeinflussen, und

Gériatrie et psychiatrie de la personne âgée:
une alliance innovante

Überlebenschancen nach einem Herzinfarkt senkt [2].
Bei Delirien, Verhaltensauffälligkeiten und psychischen
Leiden bei Demenz ist immer die Prüfung und allfäl





Le nombre de personnes très âgées souffrant simultanément de troubles psychiques, de
diverses affections somatiques et de limitations fonctionnelles va fortement augmenter dans
les années à venir. Le fractionnement des disciplines médicales en raison de compétences
hautement spécialisées et d’innovations, ainsi que le manque de médecins de famille rendront la prise en charge de ces personnes de plus en plus difficile. Les auteurs du présent
article présentent un modèle déjà appliqué dans les soins hospitaliers zurichois. Ce modèle
multidimensionnel offre une forte plus-value en matière de qualité de vie et d’autonomie
des patients âgés pris en charge sur le plan psychiatrique et gériatrique pour des troubles
psychiques sévères et pose un jalon essentiel dans les soins aux personnes très âgées.

andererseits eine eventuell auftretende Depression die

lige Behandlung typischer Auslöser geboten [3, 4]. Als
solche seien eine akute somatische Erkrankung, eine
Exazerbation einer chronischen Erkrankung und eine
neu aufgetretene funktionelle Einschränkung genannt.
Das Beispiel einer Patientin mit schwerer Depression
nach Sturz mit Oberschenkelhalsfraktur veranschau
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lung der psychischen Grunderkrankung und unter
streicht die zu berücksichtigenden Wechselwirkungen
zwischen psychischer, somatischer und funktioneller
Dimension.
Über einzelne körperliche Parameter und den Aspekt
Polymorbidität hinaus stellt sich bei hochbetagten
Menschen ferner oftmals die Frage, ob das – behandel
bare – geriatrische Syndrom Frailty vorliegt, welches
eine erhöhte Vulnerabilität bzw. verminderte Resistenz
gegenüber Stressoren beschreibt [5]. Der Befund Frailty
wird unter anderem von der Gehgeschwindigkeit, der
Kraft und dem Ernährungszustand abgeleitet und kann
massgeblich Ursache in der psychiatrischen Hauptdia
gnose und Auswirkung auf dieselbe haben [6, 7].

Das alterspsychiatrisch-geriatrische
Modell
Um die oben skizzierten multidimensionalen alters
medizinischen

Abklärungen

und

Behandlungen

durchführen zu können, sind entsprechende Stan
dards entwickelt und ein multiprofessionelles Team
zusammengeführt worden. Ein altersmedizinisches
Assessment wurde implementiert [8], die Dokumen
tation im klinischen Informationssystem verankert.
Zum Behandlungsteam gehören spezialisierte Pflege,
Gerontopsychologie, Aktivierungstherapie, Sozialdienst
und eine auf Bewegungsstörungen im Alter spezia
lisierte Physiotherapie. Ernährungsberatung, Logo
pädie, Ethik und Seelsorge unterstützen das Team im
Bedarfsfall. Die ärztliche Leitung liegt in den Händen
der beiden Autoren, die beide anerkannte Weiterbil
dungsermächtigte für ihre jeweiligen Schwerpunkte
sind, Alterspsychiatrie und Alterspsychotherapie bzw.
Geriatrie. Das ärztliche Team wird durch eine Fachärz
tin für Neurologie ergänzt.
Aufgrund der engen Verknüpfung von Psyche, Soma
und Funktionalität ist der fallführende Arzt unter


entsprechender Supervision für die gesamte multi
dimensionale Behandlung zuständig (einschliesslich
-

beispielsweise der EKG Beurteilung und der Erhebung
geriatrischer Syndrome).
Prägend für den klinischen Alltag sind zudem natür
lich auch Fragen mit sozialer, ökonomischer, recht
Korrespondenz:
Dr. med. Ulrich Erlinger
Alte Landstrasse 70
-

CH 8802 Kilchberg
Ulrich.Erlinger[at]
-

sanatorium kilchberg.ch

licher und ethischer Dimension, auf die in diesem Arti
kel allerdings nicht eingegangen wird.

Die Bedeutung des beschriebenen
Modells im Kontext der medizinischen
Versorgungsstrukturen
Das Zusammenspiel von Alterspsychiatrie und Geria
trie in einem Behandlungsteam an einem Ort ermög
licht eine patientenorientierte, umfassende, gezielte
Diagnostik und Behandlung hochbetagter Patienten
mit psychischen Störungen.
Die aktive Berücksichtigung somatischer und funktio
neller Aspekte sichert die psychiatrische Behandlung
dabei nicht nur ab, sondern verbessert das Behand
lungsergebnis insgesamt und kann weitere Hospitali
sierungen verhindern, weil das Risiko unerwünschter
Arzneimittelwirkungen durch eine individuell ange
passte Pharmakotherapie verringert und die Sturz
wahrscheinlichkeit durch Behandlung modifizierba
rer Sturzrisikofaktoren vermindert wird [9, 10]. Nur bei
einem kleinen Teil unserer Patienten wird eine unmit
telbare Anschlussbehandlung in einer Medizinischen
Klinik notwendig, sofern sie vor Ort nicht erfolgreich
behandelt werden können.
Wir gehen davon aus, dass durch die geschilderte sta
tionäre multidimensionale alterspsychiatrisch ger
-

für eine erfolgreiche, ressourcenorientierte Behand



licht die Bedeutung von Mobilität, Balance und Kraft
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iatrische Behandlung ambulante und stationäre inter
nistische bzw. geriatrische Behandlungen substituiert
werden, die wegen der schweren Ausprägung der psy
chischen Erkrankung im jeweils anderen Setting nicht
nutzbringend hätten stattfinden können. Es bleibt zu
hoffen, dass dieses Behandlungsangebot für hochbe
tagte Patienten unter dem zunehmenden Kostendruck
im Gesundheitswesen erhalten bleibt.
Literatur
1 Danielsson B, et al. Antidepressants and antipsychotics classified
with torsades de pointes arrhythmia risk and mortality in older
adults – a Swedish nationwide study. British Journal of Clinical
Pharmacology, 2016. 81(4):773–83.
2 Hare DL, et al. Depression and cardiovascular disease: a clinical
review. European Heart Journal, 2014. 35:1365–72.
3 Inouye SK, Westendorp RGJ, Saczynski JS. Delirium in elderly
people. Lancet, 2014. 383(9920):911–22.
4 Savaskan E, et al. Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie der
behavioralen und psychologischen Symptome der Demenz
(BPSD) – Therapy Guidelines for the Behavioural and Psychological
Symptoms of Dementia. Praxis, 2014. 103(3):135–48.
5 Morley JE, et al. Frailty Consensus: A Call to Action. J Am Med Dir
Assoc., 2013. 14(6):392–7.
6 Mezuk B, et al. Depression and frailty in later life: a synthetic
review. Int J Geriatr Psychiatry, 2012. 27(9):879–92.
7 Halil M, et al. Cognitive aspects of frailty: Mechanisms behind the
link between frailty and cognitive impairment. The journal of
nutrition, health & aging, 2015. 19(3):276–83.
8 Beck S, Geser C, Grob D. Multidimensionales geriatrisches
Assessment als klinischer Zugang zum multimorbiden Patienten
im Spital. Praxis, 2012. 101(25):1627–32.
9 Budnitz DS, et al. Emergency Hospitalizations for Adverse Drug
Events in Older Americans. N Engl J Med, 2011. 365: 2002–12.
10 Close JCT, Lord SR. Fall assessment in older people. BMJ, 2011. 343.
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Interprofessionelle Praxis –
im Inkubator
Franz Marty a , Stefanie Berger b , Christoph Quack a
a

Dres med., Medizinisches Zentrum gleis d Chur; b Eidg. dipl. Apothekerin, Fachapothekerin in Offizinpharmazie, TopPharm Raetus-Apotheke AG Chur

Intro

In Laufe des Jahres 2014 gerieten wir mit der Versorgungskapazität unserer Hausarztpatienten ans Limit:
Räumlich hätten wir durch «sequentielles Arbeiten»

in Chur eröffnete im Jahre 2008. Es entstand aus einem

(2 Ärzte teilen sich 1 Zimmer in 2 Schichten) noch Reser-

Zusammenschluss von Hausarzt- und Spezialarzt

ven, wir finden aber keine jungen Hausärzte und in

praxen. Unsere Vision war das Angebot einer erweiter-

den letzten 2 Jahren kaum noch Assistenten. Ab Beginn

ten Grundversorgung «unter einem Dach» mit enger

2014 bis April 2016 hatten wir noch 4 Anfragen nach

interdisziplinärer Zusammenarbeit.

Praxisassistenzen (1 Assistenz kam zustande), von 2010

Im hausärztlichen Bereich des MeZ arbeiten aktuell

bis 2013 waren es deren 26 (17 absolvierten eine Assis-

7 Hausärztinnen und -ärzte, 2 Praxis-Assistenten sowie

tenz)!



Das ärzteeigene «Medizinische Zentrum gleis d» (MeZ)

2 Kinderärztinnen. Im spezialärztlichen Bereich

Seit der Eröffnung hat sich die Zahl
der Konsultationen im Hausarzt-Bereich
des MeZ mehr als verdoppelt.



sind ein Pneumologe, ein Kardiologe, eine Gynä



kologin und ein Gynäkologe, eine Rheumatologin
sowie eine Handchirurgin (Sprechstunde) und ein
Endokrinologe (Sprechstunde) tätig.

Uns stellte sich so Ende 2014 die Frage, wie das MeZ in

lichen Bereich an die Grenzen der Kapazität und nah-

Zukunft den Bedürfnissen der Grundversorgung am

men deshalb die Planung des nächsten Ausbauschrit-

besten gerecht werden kann. Die Überlegungen führ-

tes in Angriff.

ten zu zwei Schlüssen:



In den Jahren 2014 und 2015 gerieten wir im hausärzt

1. Entflechtung der «Walk-in»-Patienten
2. bedarfsgerechte Versorgung der Patienten, d.h. Ent-

Die Ausgangslage

lastung der Hausärzte von allen Tätigkeiten, welche
von Nicht-Ärzten ebenso gut erbracht werden kön-

im Hausarzt-(HA-)Bereich des MeZ mehr als verdoppelt.

nen.



Seit der Eröffnung hat sich die Zahl der Konsultationen

von 2 Assistenzarzt-Stellen und 3 neuen Hausärztin



Das rasante Wachstum konnte bisher durch Schaffung
nen/-ärzte aufgefangen werden (alle 3 absolvierten


zuvor eine Praxis-Assistenz im MeZ).

Das Projekt «Medi Porta»
Im Parterre unseres Hauses errichten wir mit «Medi
Porta» eine niederschwellige, patientenzentrierte


Anlaufstelle der Primärversorgung, mit Apotheke und
medizinischen Behandlungsräumen. Gestartet wird



hend aus Apothekerin, Ärzten, medizinischen Praxis

assistentinnen (MPA) und Pharma-Assistentinnen (PA).

Die Patienten finden bei «Medi Porta» für ihre Pro



Die Ziele von «Medi Porta»
bleme zeitnah die adäquate Fachperson (PA, MPA,
Apothekerin, Hausarzt). Die Mitarbeiterinnen und






Le centre médical interdisciplinaire «Medizinisches Zentrum gleis d» (MeZ) a été fondé en
2008 en regroupant des médecins de famille et des spécialistes sous un même toit dans le
but de proposer des soins de base élargis (médecine de famille et disciplines apparentées).
La prochaine étape consiste à créer un cabinet interprofessionnel avec pharmacie intégrée
et salles de consultation en médecine de famille.
Cette extension interprofessionnelle a pour but de proposer des solutions actuelles aux
problèmes des patients, de leur permettre de consulter des spécialistes compétents, de
décharger les médecins de famille et de mettre sur pied une collaboration interprofessionnelle offrant des perspectives professionnelles intéressantes à toutes les collaboratrices et
collaborateurs impliqués. Cette collaboration interdisciplinaire sera progressivement étendue à toute la structure de soins.
Les expériences faites jusqu’à présent ont montré que l’intégration de tous les intéressés dès
la phase de planification était très bénéfique.

mit einem kleinen interprofessionellen Team, beste-

-arbeiter finden (und entwickeln) Kompetenz in inter

Le cabinet médical interprofessionnel comme incubateur

professioneller Zusammenarbeit, d.h. sie lernen selbstbestimmt zu arbeiten und kennen ihre Grenzen. Für
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Probleme, welche sie nicht eigenverantwortlich behan-

lang, die beiden Bereiche räumlich gut zu verzahnen,

deln oder beraten können, suchen sie Unterstützung.

die Wege sind kurz und offen und die interprofessio-

Auf diese Weise entwickelt sich Wissen und «Skills»

nellen Flächen (Beratungsraum, Rx/Abklärung, Triage)

aller Mitarbeitenden kontinuierlich weiter, was die

im Zentrum.



TRIBUNE Thème



berufliche Zufriedenheit fördert. Insgesamt erhoffen
wir uns eine Entlastung der Hausärzte.

Geschäftsform und Organisation

In einem zweiten Schritt sollen unsere Erfahrungen

Als Gesellschaftsform wählten wir die Aktiengesell-

mit Medi Porta helfen, die interprofessionelle Zusam-

schaft, um auf einfache Art eine Beteiligung Dritter zu

menarbeit im ganzen Haus auszubauen.

ermöglichen. Die Geschäftsleitung der «Medi Porta»
übernimmt die Apothekerin, die Stellvertretung ein
Arzt.

Prozesse, Raumnutzung, Geschäftsform
und Organisation

Die Eröffnung ist auf Februar 2017 geplant. Die Öffnungszeiten sind von 8 bis 18.30 Uhr, später nach Möglichkeit und Bedarf bis 20 Uhr.

Prozesse
Interprofessionelle Zusammenarbeit soll unseres Er-

Zum Schluss



achtens auch interprofessionell starten! Das Haupt

Die Lancierung der «Hausarztinitiative» im Jahre 2009

menstellung eines Projekt-‘Nukleus’ mit Vertretern

eröffnete einen breiten gesundheitspolitischen Dis-

aller Sparten (Apotheke, Hausarztmedizin, Fachper

kurs [1–4] in Sachen Interprofessionalität, konkrete



anliegen vor Planungsbeginn war deshalb die Zusam-

Porta» im Parterre unseres Hauses probt die Inter



Projekte sind allerdings noch rar [5]. Das Projekt «Medi

Interprofessionelle Zusammenarbeit
soll unseres Erachtens auch interprofessionell
starten!

professionalität vorerst «im Kleinen» – mit der Hoffnung, in der Folge den interprofessionellen Ansatz im
ganzen Haus einbringen zu können.
kurze (Kommunikations-)Wege und den Ausbau von

Interessierten ein, veranstaltete ein kleines Sympo-

interprofessionellen Nahtstellen anstelle der Definition

sium, um auch eine ‘Aussensicht’ zu erhalten*, nahm

von interprofessionellen Schnittstellen. Für eine erfolg-

verschiedene Abklärungen vor, plant aktuell die Um-

reiche Entwicklung wird Pragmatismus, ein «learning

setzung des Ausbaus, rekrutiert die Mitarbeiter und

by doing» und gut reflektiertes Handeln gefragt sein!



Der Weg zum Erfolg führt unseres Erachtens über

holte dieser intern die Meinungen und Ideen aller


sonal, Betriebsleitung). Nach Konstitution des Nukleus

macht Vorschläge für Strukturen und Geschäftsform.
* Teilnehmer waren: Ärzte

Literatur

Raumnutzung

Schweiz, einer Vertreterin

stehen rund 150 m2, also etwa die Fläche einer Fünf

der akademischen Pflege
(Careum) und Vertreter

einhalb-Zimmer-Wohnung, zur Verfügung. Eine spannende Herausforderung! Denn es gilt die Wünsche

Grisomed.

aller Beteiligten zu berücksichtigen, bauliche Ein

des Ärztenetzwerkes

schränkungen zu beachten und die behördlichen AnKorrespondenz:
Dr. med. C. Quack

forderungen zu erfüllen. Die Auslagerung eines auto-

Medizinisches Zentrum

matisierten Warenlagers ins Untergeschoss wird uns

gleis d

erlauben, die volle Fläche im Parterre für den Patien-

Gürtelstrasse 46
7000 Chur
c.quack[at]mez-chur.ch

1



Für die Errichtung der «Walk-in»-Praxis-Apotheke


Haus- und Kinderärzte

tenkontakt zu nutzen. Die Apotheke und medizinische
Behandlung teilen sich den Raum je zur Hälfte. Es ge-

2

3
4

5

Bericht der Arbeitsgruppe «Neue Versorgungsmodelle f r die
medizinische Grundversorgung» von GDK und BAG. http://
www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/aktuelles/mmtlg/
bt_versmod_pub_20120402_d.pdf
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW), Charta «Zusammenarbeit der Fachleute im Gesundheitswesen», Schweiz Ärztezeitung 2014;95:48.
Sottas B. Hausarztmedizin ist nicht out – aber andere Ansprechstrukturen sind auch in. PrimaryCare 2012;12(23): 444–6.
Sottas B, Brügger S. 2012, Ansprechstrukturen. Perspektivenwechsel und Grenzverschiebungen in der Grundversorgung. http://
www.formative-works.ch/content/files/Ansprechstrukturen%20
-%20Perspektivenwechsel%20und%20Grenzverschiebungen%20
in%20der%20Grundversorgung.pdf
Plattform Interprofessionalität in der primären Gesundheitsver
sorgung. http://www.interprofessionalitaet.ch/projekte/
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Die Vielfalt der Standpunkte
Adrian Ritter
Freier Journalist

Die Zürcher Rechtsprofessorin Andrea Büchler ist seit Anfang 2016 Präsidentin der
Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK). Sie will die
Vielfalt der ethischen Positionen noch sichtbarer machen – im Wissen darum, dass
sich in gewissen Grundfragen nie ein Konsens finden lassen wird.
Der Nationalen Ethikkommission im Bereich der






Humanmedizin (NEK) mangelt es nicht an brisanten

Zur Person





Diskussionsthemen. Die 15-köpfige ausserparlamenta

rische Expertenkommission beschäftigt sich derzeit


unter anderem mit der «Kultur des Sterbens», nicht

invasiven pränatalen Tests, der «Ökonomisierung der
Medizin», «Migration und Gesundheit» sowie CRISPR/
Cas9.
Das vom Bundesrat im Jahre 2011 eingesetzte Gremium
besteht aus Fachpersonen aus Medizin, Recht und
Theologie/Ethik – sie werden direkt vom Bundesrat


gewählt. Die Kommission hat den Auftrag, die Entwicklungen in Medizin und Gesundheitswesen – insbesondere in der Fortpflanzungs- und Gentechnologie
im humanmedizinischen Bereich – zu verfolgen und
analysieren. Die NEK hat keine Entscheidungskom



die damit verbundenen Fragen aus ethischer Sicht zu
petenzen, sondern erarbeitet Stellungnahmen, berät


Politik und Verwaltung und kommuniziert mit der


Öffentlichkeit. Mehr als 20 Stellungnahmen hat die
Kommission bisher verfasst – thematisch breit von der
Organspende über die Forschung mit Kindern bis zur
Abtreibungsfinanzierung. So lehnte es die Kommission 2012 beispielsweise ab, einen Wechsel zur Widerspruchslösung bei der Organspende zu empfehlen,
oder sprach sich 2013 gegen die Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» aus.

Schnittstelle von Recht und Medizin
Seit Anfang 2016 wird die Kommission von der 47-jäh-

Andrea Büchler (Jg. 1968) studierte 1990–1995 in Basel Rechtswissenschaften. Seit 2002 ist sie Professorin für Privatrecht und
Rechtsvergleichung an der Universität Zürich mit den Forschungsgebieten Personen-, Familien- und Medizinrecht im
Rechtsvergleich, Internationales Privatrecht, klassisches islamisches Recht und geltendes Recht in arabischen Ländern sowie
Legal Gender Studies. Sie ist zudem Delegierte für Aussenbeziehungen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Seit Januar 2016
ist Andrea Büchler Präsidentin der Nationalen Ethikkommission
im Bereich der Humanmedizin (NEK).

rigen Rechtswissenschaftlerin Andrea Büchler präsiterschaft, des Social Freezing und der Mitochondrien-

für die Aufgabe. Als Rechtswissenschaftlerin beschäf-

spende zu ihren aktuellen Forschungsarbeiten. Bei

tigt sie sich seit vielen Jahren mit dem Familienrecht

vielen dieser Themen bestehen nicht nur offene recht-

und dessen Wandel. Weil dabei auch Aspekte der Fort-

liche, sondern auch ethische Fragen. Die Schnittmenge

pflanzungsmedizin eine immer wichtigere Rolle spie-

zwischen der Forschungsagenda von Andrea Büchler

len, begann sie sich intensiver mit Medizinrecht zu

und der Themenagenda der Nationalen Ethikkommis-

beschäftigen. So gehören etwa Fragen der reproduk

sion ist entsprechend gross.



tiven Autonomie, der Pränataldiagnostik, der Leihmut-

gleichung an der Universität Zürich ist prädestiniert



diert. Die Professorin für Privatrecht und Rechtsver-
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Vielfalt der Positionen

Das zeigt etwa die aktuellste Stellungnahme der NEK
vom Juni 2016 zum Thema CRISPR/Cas9. Mit dem
zielte Veränderungen im Genom vornehmen – ein

Jahren die Spezialkommission Integrationsleitbild des

facher und kostengünstiger als bisher. Die NEK hält

Kantons Basel-Stadt. «Diese Erfahrung kommt mir in

dazu fest, dass Eingriffe ins Erbgut menschlicher Keim-

der neuen Funktion zugute», sagt Büchler. Ebenfalls

zellen und Embryonen gemäss geltendem Schweizer

entscheidend für ihr Tun und Denken und vor allem

Recht prinzipiell verboten sind. Innerhalb der NEK

für ihre Sensibilität für Vielfalt sei wohl, dass sich ihr

bestanden dazu drei Standpunkte. Ein Teil der Kom-

privates und berufliches Netz über die ganze Welt

mission will an diesem Verbot festhalten, ein weiterer

spanne. Zahlreiche Forschungs- und Lehraufenthalte

Teil verlangt ein Moratorium, um Risiken und ethische

an renommierten Institutionen in den USA, Deutsch-

Fragen zu klären und ein dritter Teil der Kommission

land, Indien und dem Nahen Osten hätten ihre Arbeit

empfiehlt, die Grundlagenforschung an der embryo-

immer wieder inspiriert – und ihr verdeutlicht, dass

nalen Keimbahn von einem Moratorium auszuneh-

viele Fragen globaler Natur und die Herangehens

men und zuzulassen.







neuartigen gentechnischen Verfahren lassen sich ge-

NEK ein. Als Grossrätin präsidierte sie in den 1990er



Büchler bringt nicht nur inhaltliche Erfahrung in die

weisen vielfältig sind. «Umso wichtiger ist die Verständigung zwischen den verschiedenen Sichtweisen», so
Büchler.

Keine endgültigen Antworten
«Viele Fragen im Bereich Biomedizin, etwa zur Fort-

wurde, musste sie nicht lange überlegen: «Es ist ein

pflanzungsmedizin oder Suizidbeihilfe, haben eine sehr

Privileg, den ethischen Diskurs zu diesen wichtigen

persönliche und gleichzeitig eine gesellschaftliche

Fragen moderieren zu dürfen.»

Dimension», sagt Büchler. Entsprechend gebe es oft

Vier Sitzungen der NEK hat Andrea Büchler seit ihrer

ein Spannungsfeld zwischen individualethischen und

Wahl Anfang Jahr geleitet. «Ich schätze vor allem die

sozialethischen Erwägungen, die es in Einklang zu

Vielfalt der in der NEK vertretenen Standpunkte, die

bringen gelte.

Kollegialität und die interdisziplinäre Zusammenset-

Gerade im Zusammenhang mit den Grundfragen der

zung des Gremiums. Diese Pluralität ist eine Heraus-

Menschheit nach dem Beginn und dem Ende des

forderung, aber auch eine Bereicherung.» Die Vielfalt

Lebens, so stellt Büchler fest, bestehe ein grosses

der Positionen zeige, wie schwierig die Meinungs

Meinungsspektrum. Dieses beeinflusse individuelle











Als sie für das Amt der NEK-Präsidentin angefragt

bildung in der Biomedizin mit ihren rasanten Entwick-

und gesellschaftliche Haltungen zur Fortpflanzungs-

lungen sei: «Je tiefgreifender biomedizinische Ein-

medizin, zur Pränataldiagnostik, zur Embryonenfor-

griffe werden, umso komplexer sind auch die damit

schung oder zur Suizidbeihilfe. Neuere Technologien

zusammenhängenden ethischen Fragen.»

akzentuierten diese Fragen, weil der Anfang und das
Ende des Lebens beeinflussbar und diffus geworden
seien. «Es ist wichtig, sich dieser Grundfragen und der

Andrea Büchler am Wissenschaftsdialog
der Academia Engelberg



So wie der Mensch Grenzen aus Angst braucht, so will er Grenzen aus Neugier überschreiten. Angriff und Abwehr treffen als Polaritäten aufeinander. Mit dem 15. Wissenschaftsdialog
der Stiftung Academia Engelberg werden vom 12. bis 14. Oktober 2016 im Klosterdorf Engelberg Grenzbereiche von wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz ausgelotet – interdisziplinär und generationenübergreifend. Internationale Experten zeigen die historischen,
medizinischen, philosophischen, juristischen und biologischen Grenzen auf und hinterfragen
sie.
Nach einem historischen Rückblick auf geographische Grenzen wird am Mittwoch, 12. Oktober 2016, im ersten Block der Lebensbereich des Menschen von der Befruchtung bis zum Tod
reflektiert. Prof. Dr. Andrea Büchler, Lehrstuhlinhaberin am Rechtswissenschaftlichen Institut
der Universität Zürich, setzt sich am Symposium mit den rechtlichen und ethischen Fragen
rund um die Reproduktionstechnik auseinander. Ihr Referat steht unter dem Titel: «Ein Recht
auf (k)ein (bestimmtes) Kind? Reproduktive Autonomie im Kontext neuerer fortpflanzungsmedizinischer Technik».
Die Grenzen von IT-Systemen, Zeitmessung und Bewegung im All sind Themen des Folgeblocks am zweiten Tag. Im dritten Block werden Grenzen des Ressourcenverbrauchs und der
Arbeitsintensivierung in der Beziehung zu anderen Lebenssphären beleuchtet. Und der Kongress endet mit der Untersuchung der Grenzen von Raum, Sprache und politischen Einheiten.

historischen, sozialen und kulturellen Kontexte bewusst zu sein», so Büchler. Aufgabe einer Ethikkommission sei es dabei auch, die unterschiedlichen Standpunkte aufzuzeigen und nebeneinander stehen zu
lassen.

Ethische Kulturen
Mit dieser Auslegeordnung der ethischen Positionen
begleitet die NEK nicht zuletzt den gesellschaftlichen
Diskurs in der Schweiz, der nicht selten auch an der
Urne zu Entscheidungen führt. «Nationen haben ihre
je eigene ethisch-rechtliche Kultur», stellt Büchler fest.
Bei Fragen zur Fortpflanzungsmedizin beispielsweise
gehöre die Schweiz mit Deutschland und Österreich
zum konservativen deutschsprachigen Raum, in dem
man neuen Technologien sehr vorsichtig begegne. Dies
etwa im Unterschied zu Grossbritannien, den Nieder-
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Biomedizinische Technologien beinhalteten sowohl

15th Dialogue on Science der Stiftung
Academia Engelberg

Versprechungen wie auch Herausforderungen und


Gefahren. Ihr sei bewusst, dass der Fortschritt auch
von wirtschaftlichen Interessen etwa im Zusammenhang mit Patenten angetrieben werde. Es gelte, die


zum Thema «Im Grenzbereich – At the Limit!»
vom 12. bis am 14. Oktober 2016 in Engelberg/OW, Schweiz.
Eine Teilnahme ist auch tageweise möglich. Weitere Informa
tionen und Anmeldung: www.academia-engelberg.swiss

Menschenwürde zu schützen. «Aber nicht jede tech
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nische Entwicklung ist des Teufels. Die modernen
Technologien haben uns auch viel Gutes gebracht», so
Büchler. Sie habe sich kürzlich die Medienbericht

logien offener gegenüberstehe.

erstattung von 1978 über das erste In-vitro-Baby ange-

Sei es eine Eizellenspende oder die Leihmutterschaft:

schaut. Da sei bisweilen der Untergang der Menschheit

Landesgrenzen lassen sich leicht überschreiten, ist

mit den gleichen Worten und Bildern heraufbeschwo-

sich Büchler bewusst. Umso wichtiger sei der ethische

ren worden, wie sie heute in der Diskussion um die

Diskurs auch auf internationaler Ebene – und die

Geneditierung mit CRISPR/Cas9 verwendet werden.




landen und Belgien, wo man entsprechenden Techno-

Schweiz tue gut daran, sich aktiv daran zu beteiligen.

Diskussion braucht Zeit

Zwischen Versprechungen und Gefahren

Allerdings gehe die Entwicklung in der Biomedizin
heute sehr schnell vonstatten. «Mehr Optionen bedeu-

NEK ein? Liberal, progressiv, feministisch: Sie sei schon

ten auch eine grössere Verantwortung», so Büchler.

mit diversen Etiketten versehen worden, sagt Andrea

Umso wichtiger sei es, dass sich eine Gesellschaft die

Büchler lachend. In Fragen der Fortpflanzungsmedizin

Zeit nehme, ethische Fragen sorgfältig zu diskutieren

sei sie wohl durchaus liberal. Im Sinne des Schutzes der

und die einzelne Person das Wissen erlange, um infor-

reproduktiven Selbstbestimmung als Grundrecht und

mierte Entscheidungen treffen zu können. In ihrer

Teil der persönlichen Freiheit bedürfe es starker Argu-

Amtszeit bis Ende 2019 will Andrea Büchler als Prä

mente, wenn der Staat Verbote aussprechen wolle.

sidentin der NEK die Vielfalt der ethischen Positionen

Gleichzeitig lege sie aber viel Wert auf Transparenz,

wertschätzen und sichtbar machen und die Präsenz

Aufklärung und den Schutz etwa von urteilsunfähigen

der Kommission in der Öffentlichkeit weiter ver

Menschen, Kindern und Menschen mit besonderen

stärken. Sie denkt dabei etwa an häufigere kurze, prä

Bedürfnissen. Solche Aspekte seien beispielsweise bei

gnante Stellungnahmen zu aktuellen Themen.






der Forschung am Menschen stark zu gewichten. Zen



Welche Werte bringt die neue Präsidentin selber in die

tral sei für sie zudem die körperliche Integrität: «Das
ist ein Wert, den man verteidigen muss.»

Goran Basic / NZZ

Website der Nationalen Ethikkommission im Bereich der Human
medizin: http://www.nek-cne.ch



«Ich bin weder naiv fortschrittsgläubig noch eine kul-

Bildnachweis

adrianritter[at]gmx.ch

turpessimistische Technikkritikerin», sagt Büchler.
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HORIZONS Rencontre avec…

… Valérie Junod, professeure de droit aux universités de Genève et de Lausanne,
spécialiste du droit de la santé



«Je veux savoir, alors
je demande»
Daniel Lüthi
Journaliste indépendant et photographe, conseiller médiatique, Berne

veste en cuir décontractée et aucun, mais vraiment au-

à quoi ressemble une professeure de droit? Si l’on de-

cun signe ostentatoire de son statut social. «Mon inté-

vait tenter de deviner, on penserait à une tenue vesti-

rêt pour le droit est un intérêt pour la société», dit-elle.





Avant la rencontre, les questions qu’on se pose in petto:

mentaire classique et discrète, que vient souligner l’attitude distinguée d’une personne qui en sait plus que
d’autres. C’est dans le hall central d’Unimail Genève,

Professeure et mère de famille

rie Junod me rejoint et par cette journée d’été, on pour-

a minima, avec des piles de papiers partout et des

rait la prendre pour l’une des très nombreuses étu-

étagères rudimentaires où s’alignent des rangées de

diantes internationales de l’établissement: top fuchsia,

classeurs. La plupart sont rouges: «Ils contiennent le



Reclus quelque part au 4e étage, son bureau est meublé



conçu comme un immense puits de lumière, que Valé-
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HORIZONS Rencontre avec…

matériel de nos recherches», explique-t-elle en me
ses grands yeux bruns très expressifs.

La professeure Valérie Junod, docteur
en droit, est née à Genève le jour de la
St-Sylvestre 1973. Après une licence en
droit obtenue en 1995 à l’université de
Genève, elle a poursuivi ses études de
droit aux universités de Pennsylvanie et
Stanford aux Etats-Unis. Revenue à
l’université de Genève, elle a consacré
sa thèse de doctorat, soutenue en 2004,
au thème des essais cliniques. Elle a travaillé de 1999 à 2002
dans une étude d’avocats à Genève, et en été 2005 au service
juridique de l’ONU à New York. Elle est professeure à l’Université de Lausanne depuis 2008 et à l’Université de Genève depuis 2010. Ses domaines de spécialisation sont le droit des
produits thérapeutiques, le droit biomédical et les aspects juridiques de la santé publique. Valérie Junod est célibataire et vit
à Genève avec son compagnon et ses deux enfants.



juriste, comme son père. Elle a d’abord voulu se spécialiser en droit bancaire avant d’opter pour le droit médical. «Je n’avais pas le courage de me lancer dans des
études de médecine», dit-elle en feignant le ton de la
plaisanterie. Elle a consacré sa thèse de doctorat aux
essais cliniques et au sein de la Commission nationale
d’éthique, dont elle est membre, elle s’occupe par
exemple de questions liées à la fécondation in-vitro ou
au secret médical dans l’application des peines. «Les
détenus aussi ont droit au secret médical», affirme-



t-elle avec conviction, et on comprend très vite que les



Valérie Junod a su très tôt qu’elle voulait devenir



Valérie Junod



regardant, comme à chaque fois qu’elle vous parle, de

aspects éthiques interviennent toujours dans ses
considérations juridiques.

«Je veux avoir les bases de décision nécessaires.»

main, où une ordonnance pouvait être honorée même
au supermarché, par exemple. Aussi prend-elle très au
sérieux la volonté de dialogue dont on se réclame ici –

une haute importance aux droits de chacune et de

et fait valoir ses droits. «Je demande des copies de

chacun, de ce point de vue, j’ai une position libérale»,

lettres ou de résultats de laboratoire pour me faire ma

déclare Valérie Junod. Elle ne milite dans aucun parti

propre idée. Je veux avoir les bases de décision néces-

politique, précise-t-elle, et se contente de fournir aux

saires.» En jargon médical, ça s’appelle le «consente-

politiciens des bases de décision. Son principe direc-

ment éclairé», «informed consent» en anglais. Il est re-

teur est la liberté de décision de l’individu, mais aussi

grettable que trop de patientes et de patients laissent

la responsabilité individuelle – sur des sujets comme le

faire leur médecin sans songer à invoquer ce droit. «Or,

diagnostic préimplantatoire, les analyses génétiques

la médecine n’est pas une science exacte», explique-t-

ou le suicide assisté. Il est également important que

elle, «une doctoresse peut avoir d’autres préférences,

l’Etat ne s'immisce pas excessivement dans le secteur

un système de valeurs différent du mien, si bien qu’il

de la santé.

reste presque toujours une marge de manœuvre.» Son

«A mon avis, la législation doit viser en priorité à proté-

attitude n’est pas de la défiance, ajoute-t-elle, elle res-

ger les groupes de population particulièrement vulné-

pecte entièrement l’expérience et les compétences de

rables: les migrants, les personnes âgées et les en-

son vis-à-vis, «mais je ne saurais lui faire une confiance

fants», explique-t-elle. Un point qui lui tient à cœur. En

aveugle. Je suis responsable de ma santé et de celle de

effet, notre professeure de droit spécialiste des ques-

mes enfants, c’est pourquoi je m’intéresse à ce qui nous

tions de santé publique est elle-même mère de deux

est prescrit et je vérifie tout. Je veux savoir, alors je de-

enfants, un fils de cinq ans et une fille encore bébé.

mande.» Et il lui arrive de s’opposer. Pas par une action

Avec eux et grâce à eux, cette experte spécialisée vit les

en justice, mais en disant non, simplement, naturelle-

sujets sur lesquels portent son enseignement et ses re-

ment. «Après tout, il s’agit de mon corps, ou de celui de

cherches dans deux universités de la perspective d’une

mes enfants», dit-elle. «Ce n’est pas plus compliqué»,

mère concernée au premier chef.

semblent dire ses yeux. Puis, dans un sourire: «Un





Son regard porte avant tout sur l’individu. «J’attache



médecin qui sentirait son autorité minée par mes

L’importance du dialogue

questions ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Les
temps de la médecine paternaliste sont révolus. Les

Ses dernières expériences avec le corps médical ont été

hommes en blanc qui se prennent pour des dieux

dans l’ensemble positives. «Ici en Suisse, le médecin

existent surtout parce qu’il y a encore trop de patients

s’adapte en règle générale à ses patientes et patients, il

qui en font des dieux.»

s’instaure entre eux une relation et un dialogue.» Aux

Les patients devraient manifester davantage d'intérêts

Etats-Unis, où elle a travaillé quelque temps, elle a

pour le domaine de la santé et leur propre santé, sans

connu un système de santé «automatisé», moins hu-

qu'il faille nécessairement réglementer davantage.
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«Trop de domaines sont surréglementés en Suisse»,

Les médecins au banc des accusés



Valérie Junod en est convaincue. «Nous avons doublé
le nombre de lois au cours des 20 dernières années.»

Un autre sujet de droit débattu chez les médecins: leur

Un exemple qu’elle dénonce dans le domaine de la

appréhension de la menace d’actions en responsabilité

santé est celui des dispositions régissant la prescrip-

civile. «Cette crainte est injustifiée», dit la professeure

tion de méthadone: «On ne comprend pas qu’un méde-

Junod, sûre de son fait. «Statistiquement, les procès de

cin doive demander une autorisation du médecin can-

ce type sont très rares. Et quand bien même il aurait

tonal, donc de l’Etat, pour prescrire de la méthadone à

lieu: il y a loin du procès à une condamnation. Le pro-

un patient dépendant à l'héroïne s’il le juge indiqué.»

cès est avant tout une quête de vérité. Ce que l’on
cherche par exemple à savoir: était-ce une erreur accidentelle? Ou un hasard malheureux? Un tel procès est

La question des coûts

souvent la seule possibilité pour un patient d’y com-

L’un des domaines de spécialité de Valérie Junod est la

prendre quelque chose.» En règle générale, les méde-

«polypragmasie», qu’elle définit ainsi: «En Suisse, ce

cins sortent gagnants de tels procès. «Le problème,

terme désigne des mesures thérapeutiques qui, bien

c’est que beaucoup ne veulent même pas participer à la

que prescrites par un médecin, vont au-delà de ce qui

quête de réponses. Ils considèrent comme du temps

est conforme à l’intérêt du patient et aux exigences

perdu les heures passées devant les tribunaux.» Et elle?

d’une médecine efficace et économique.» Dans ce

S’est-elle retrouvée une fois dans le rôle de l’accusée?
«Non, heureusement», dit-elle, «personne n’aime être

«Certains médecins gagnent indéniablement
trop.»

suspecté d’avoir fait une erreur. Du reste, l’erreur d’un
médecin a des conséquences bien différentes de celles
dont j’aurais à répondre pour avoir enseigné quelque
chose de faux à mes étudiants.»

tif de limitation et réclamer aux médecins les frais

Ses étudiants, sa recherche et sa famille sont sa vie. Les

qu’ils auraient occasionnés en trop. «Seulement voilà:

passe-temps n’y ont plus leur place et les journées sont

les caisses appliquent cet instrument de manière trop

toujours trop courtes. «Tout ce que je fais, je le fais avec

brutale, trop mécanique et trop peu transparente. Les

passion. C’est pourquoi j’aimerais bien travailler plus,

médecins ne comprennent pas le système – ni moi

et en même temps je souhaiterais avoir plus de temps

d’ailleurs, du moins pour ce qui est de la statistique sur

pour mes enfants», dit-elle en riant. Par chance, son

laquelle il est fondé.» Elle est convaincue que la marge

horaire à l’université lui laisse beaucoup de flexibilité,

de tolérance devrait être revue à la hausse; celle de

ce qui lui permet d’amener parfois son fils à l’école ou

30 pour cent est insuffisante.

de venir le reprendre à la sortie. «Et quand les enfants

A propos des coûts: «La haute qualité se paie cher», dit

dorment, je peux continuer à travailler.»

la professeure de droit, qui s’intéresse aussi aux aspects

Pour le moment, elle s’apprête à faire une pause. Ou

économiques et réfléchit notamment aux moyens de

plutôt, à aller vivre avec sa famille pendant une année

sortir de la spirale des coûts. «Certains médecins, des

à l’étranger – quelques mois à Berlin, mais d’abord à

spécialistes surtout, gagnent indéniablement trop.

Taïwan. «On y a l’expérience de la carte E-Health. J’ai-

Il n’est tout de même pas nécessaire qu’ils touchent

merais en savoir plus.» A Taïwan, elle se consacrera

plus que le professeur le mieux payé de Suisse, non?»

aussi à un fonds qui indemnise les personnes victimes

Concrètement? «200 000 à 250 000 francs net par an

d’effets indésirables médicamenteux. Si une structure

devraient suffire – impôts non déduits, je précise.» De

comparable devait voir le jour en Suisse, nul doute

toute évidence, Valérie Junod ne craint ni les questions

qu’elle portera le cachet «Junod».



domaine, les assurances pourraient jouer un rôle posi-

concrètes, ni de donner des réponses concrètes. Un
autre exemple est sa réplique à la question des possibilités de limiter ce revenu: «Tant de choses seraient plus
simples si les médecins étaient des employés de l’Etat –
définis. Le risque de prestations excessives ou inutiles


s’en trouverait réduit, tout comme le travail bureau

cratique des médecins, ce qui représente pas moins de
deux excellentes possibilités de réduire les coûts.» Et ses
dl[at]dlkommunikation.ch

yeux de dire, là encore: «Ce serait si simple, n’est-ce pas?»

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 la Dresse
Stephanie von Orelli, médecin-chef de la clinique gynéco
logique de l’hôpital municipal Triemli à Zurich.
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HORIZONS Sous un autre angle

Motivation vom Heidi
Jürg Kesselring
Prof. Dr. med., Mitglied FMH, Chefarzt Neurologie, Rehabilitationszentrum Valens

Gestell und liest für sich oder für andere …» Und vor

Science publizieren, nicht grad üblich, sich im Kinder-

allem sagt die Grossmama in Frankfurt, wäre Heidi

buch Heidi von Johanna Spyri zu orientieren, um etwa

dann auch imstande, der geliebten blinden Grossmut-

Hinweise und Anleitungen zur Motivation zu suchen.

ter von Peter zu Hause vorzulesen und ihr damit das

In der Rehabilitation betrachten wir es ja als ein Haupt-

Gefängnis ihrer Behinderung durchbrechen und öff-

anliegen, dass wir die Patientinnen und Patienten

nen zu können. Das ist dann Heidis Motivation, und es

motivieren können, die vielfältigen Therapien durch-

lernt im Nu zu lesen und nimmt in Kauf, dass einer wie

zuführen mit dem Ziel, ihre Selbständigkeit und ihre

der Geissenpeter das nur wichtigtuerisch findet und

Lebensqualität zu verbessern. Motivation ist aber auch

wie so viele von dieser Art mit faulen Ausreden («keine

ein zentral wichtiges Thema für jede und jeden von

Zeit», «anderes zu tun», «sowieso nur für Streber» etc.)

uns im Alltag. Gut dargestellt finde ich es im allseits

und sturen Behauptungen (z.B. «es gibt viel mehr

bekannten Buch Heidi und besonders schön illustriert

Leute, die auch nicht lesen und schreiben können,

im Spielfilm (Dezember 2015) von Alain Gsponer mit

warum soll dann gerade ich das machen?», «bin halt so

Bruno Ganz und Anuk Steffen: Der Geissenpeter, der

schüchtern») hantiert und sich nach der wirklichen

tüchtig seine Geissen hütet und fröhlich pfeifen kann,

Motivation nicht einmal erkundigt oder gar böswillig

aber keinen ganzen Satz zustande bringt, sagt bezüg-

falsche unterstellt. Jede/r kann selber wählen, wo und

lich des Lesens und Schreibens zum Heidi, das sei viel

bei wem er/sie aufbauende Motivation und Ermunte-

zu schwer und nütze sowieso nichts. Im noblen Hause

rung erfährt und bei wem eher geissenpeterische Zu-

Sesemann in Frankfurt soll Heidi unterrichtet werden

friedenheit mit dem, was halt grad da ist, und mit der

und dazu Lesen und Schreiben lernen. Die hochnäsige,

Bemerkung, dass «die anderen auch nur mit Wasser

klugscheissende Erzieherin, Fräulein Rottenmeier, die

kochen». Es kommt eben darauf an, was man mit sei-

aber ein Angsthase ist, wie es für diese Art von Besser-

nem Wasser macht.

















Natürlich ist es für Leute, die gerne in Nature und

wissern typisch ist, ist entsetzt, dass «dieses Wesen

Heidi lernt im Nu zu lesen und nimmt in
Kauf, dass einer wie der Geissenpeter das nur
wichtigtuerisch findet.

nicht einmal die Urbegriffe kennt» (z.B. «Frühstück» …). Der Lehrer, der hier immer nur «der Herr
Kandidat» genannt wird, versucht geduldig, aber
auch ziemlich irritiert, das Alphabet beizubringen,

sophie vom kleinen Weltstar Heidi» geschrieben [1], in

nen vermag wie Geissbockhörner, Falknis-Motive,

der er feinfühlig den sprachlichen Besonderheiten im

Sonnenuntergänge etc. Klaras gütige Grossmama in

Text nachspürt, in die Töne und Klänge hineinhört, die

Frankfurt aber zeigt ihm im Bilderbuch, dass es von

zur Lebensmelodie werden. Er nennt es ein «literari-

den Bildern mehr verstehen könne, wenn es selber die

sches Meisterwerk» und begründet dies überzeugend.

Legenden zu lesen vermöchte, und dann nicht immer

Es steckt eben mehr dahinter, als was die Vermark-

andere fragen müsste, sondern den Text selbst befra-

tungsindustrie aus dem Heidi heute macht, und Paul

Prof. Jürg Kesselring

gen könne und damit etwas für sich selber lerne. Jedes

Good empfiehlt, «sich mit der Originalfigur hinter dem

Chefarzt Neurologie

Kind in Russland lernt das kurze Gedicht «Kak cha-

Mythos stärker auseinanderzusetzen». Es lohnt sich!





Korrespondenz:

Kliniken Valens
Taminaplatz 1

zu können: man braucht dann nicht mehr die Oma

juerg.kesselring[at]
kliniken-valens.ch

und auch nicht das Schwesterlein zu bitten, vorzu



CH-7317 Valens



Rehabilitationszentrum

rasho umet citat …»: «Ach wie schön ist es, selber lesen

lesen. Man nimmt einfach selber ein Buch aus dem

Literatur
1

Paul Good: Heidi. Meine Philosophie vom kleinen Weltstar.
Agon Press 2016.
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Umbrüche
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

tionswellen und schwarzen Löchern zu Photosynthese

Bibliothek ihre Bücherschätze. Die Elemente von Eu

und Proteinstrukturen in der translationalen Medizin

klid, die Opera Omnia von Archimedes, die Optiken von

mit den zugehörigen experimentellen und klinischen

Alhazen und Vitello und den Almagest von Ptolemäus.

Projekten. Ein Rahmenprogramm mit abschliessender

Die Werke von Johannes Kepler (1571–1630), das Myste-

Schifffahrt nach Mainau begleitet die magistralen Vor
lesungen, Diskussionsforen und Gruppenseminare.
Die Teilchenkosmologie spricht eine Sprache, die Laien

trum. Der begabte Schüler aus ärmlichen Verhältnis

nicht verstehen. Ohne Baryonenasymmetrie, das Un

sen besuchte die kostenlose Lateinschule und erhielt,

gleichgewicht von Materie zu Antimaterie, würden wir

dank guten Abschlussnoten, eine Ausbildung zum pro

nicht existieren. Vier Grundkräfte der Physik halten

testantischen Theologen. Neben Religion und alten

die gepflasterten Gassen im Gleichgewicht. Doch die

Sprachen wurden auch Arithmetik, Musik, sphärische

Familie der Elementarteilchen bringt den sicheren

Geometrie und Astronomie gelehrt. Als Nachfolger

Boden ins Schwanken. Die Fermionen aus Quarks und

von Tycho Brahe in Prag wurde Kepler kaiserlicher

Leptonen, die Vektor und Eichbosonen sind nur ma

Hofmathematiker, berechnete Kalendertabellen, be

thematisch erfassbar. Quantenchromodynamik und

gründete die moderne Optik und erstellte berühmte

Quantengravitation sollen schrittweise zur Weltfor

Horoskope für Wallenstein. Die kristallenen Sphären

mel führen. Noch fehlt die grosse Theorie von Allem.

weichen der neuen Wissenschaft. Seit seiner Astrono-

Noch ist die dunkle Materie des Glarners Fritz Zwicky

mia Nova wissen wir, dass die Planeten nicht auf kreis

(1898–1974) nicht erklärt. Weltraumteleskope, Satelli

förmigen, sondern elliptischen Bahnen um die Sonne

ten und Experimente im CERN finden vielleicht eine

wandern. Die drei keplerschen Gesetze erweiterten das

Antwort. Das breite Publikum kümmert sich nicht um

heliozentrische Weltbild von Kopernikus und ermög

solche Fragen. Zu abstrakt ist die Formelsprache, die

lichten Isaak Newton, aus seinen Berechnungen die

unsere Welt im Grossen und Kleinen ins Bodenlose

Gravitationsgesetze abzuleiten. Galileo Galilei ver

führt. Wir nutzen fraglos die technischen Anwendun

weigerte aus unbekannten Gründen die angebotene

gen, die Smartphones, LED Lampen, die Laserstrahler

Zusammenarbeit. Unruhige Zeiten begleiteten Keplers

und Supraleiter.

Leben. Die Entdeckung Amerikas, der Buchdruck, die

Haben Keplers Zeitgenossen, die Mehrheit Analphabe

Glaubenskriege, erzwungene Wohnortwechsel und die

ten, mehr von seiner Wissenschaft verstanden? Mit

Inhaftierung der Mutter wegen Hexerei.

wem konnte Kepler sich austauschen? Sechs Planeten

Rund dreihundert Meter entfernt werden die 66. Lind

und fünf Zwischenräume, darin eingepasst fünf plato

auer Nobelpreistage im Stadttheater eröffnet. Der

nische Körper aus konvexen Polyedern. Ein Modell,

österreichische Bundespräsident mit Gattin, Gräfin

das die Planetenabstände erklären sollte. Eine schöne

Bettina Bernadotte und Minister lauschen dem Wiener

und komplizierte Idee, die Kepler später wieder ver

Philharmonie Orchester. «Gedenke zu leben» steht

warf, heute eine berühmte Illustration der Wissen

über dem Seiteneingang, durch den sich, neben zahl

schaftsgeschichte. Der Kreis der Sachverständigen war

reichen Laureaten, rund vierhundert junge Wissen

klein, der Informationsaustausch aus heutiger Sicht

schaftler aus sechzig Ländern drängen. Fünf Tage lang

unendlich langsam. Mächtige Institutionen überwach

wird über Physik diskutiert, über das, was die Welt im

ten misstrauisch die Gelehrten. Galilei war vielleicht

Innersten zusammenhält. Von Einsteins Relativitäts

eifersüchtig und Newton nicht teamfähig. Und Krieg

theorien zum Higgs Teilchen, vom Standardmodell zu

war immer und überall, dafür sorgten Religionsfanati

neuen Konzepten von Licht und Materie, von Gravita

ker und Aberglaube. Heute sind unzählige Forscher gut

-

-



-

-



rium Cosmographicum, die Rudolfinischen Tafeln und
sein Hauptwerk, die Astronomia Nova, stehen im Zen



Das Mysterium
Cosmographicum
von Kepler
(Bild:
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Kepler-solarsystem-1.png)

Im Alten Rathaus zeigt die Ehemals Reichsstädtische

vernetzt, und riesige Geldmengen treiben ihre Pro
jekte voran. Man wünscht sich, es möge friedlich so

Weiterführende Informationen

weitergehen, wie heute am sonnenglitzernden Boden

Bibliotheksmuseum Lindau: www.lindau.de/stadt/Kunst-Kultur/Stadtarchiv
66. Lindauer Nobelpreistage vom 26. Juni bis 1. Juli 2016: www.lindau-nobel.org

roten Ziegeldächern der mittelalterlichen Stadt.

see mit seinem Schwalbenhimmel über den braun
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ET ENCORE...

Demain, une transition indispensable

Pourquoi disons-nous une chose
et faisons-nous le contraire?
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction et ancien membre de la Commission nationale d’éthique

pide(s), les choses ne pourront qu’aller mal, de plus en

effets sur le climat sont des enjeux vitaux. L’accord de

plus mal. Comment Donald Trump, s’il devient pré-

Paris de décembre 2015 a été une avancée importante

sident des Etats-Unis, réagira-t-il si on lui parle de dimi-

dans le bon sens et, en avril dernier, 175 Etats ont

nuer les gaspillages insensés et de freiner la croissance?

confirmé leur engagement à New York. Pourtant, les

Poser la question, c’est y répondre: M. Trump ne négo-

mêmes gouvernements ne font pas mine (si ce n’est

ciera pas, il ne cherchera pas de solutions où chacun

peut-être au Bhoutan!) de réfléchir sérieusement, dans

fait sa part (correspondant à sa responsabilité); il fera la

la recherche du bien-être de leurs concitoyens, à un

guerre, sous une forme ou l’autre, économique, élec-

vrai changement de paradigme; ils ne voient de salut

tronique, militaire.

que dans une forte croissance, «à l’ancienne».

Dans son exposé, Mirenowicz a fait référence aux

Avec Susana Jourdan, Jacques Mirenowicz est le créateur

24 graphiques connus sous le titre Great Acceleration

de l’excellent La Revue Durable. Il parlait récemment à

[2]; croissances exponentielles en termes de démogra-

l’Université de Lausanne dans le cadre d’une série de

phie mondiale, consommations d’eau et d’énergie, gaz

conférences «Quelles alternatives pour notre monde?».

à effet de serre, acidification des océans, dégradation

La diplomatie climatique, dit-il, a eu un beau succès à Pa-

de la biosphère, diminution de la forêt tropicale, nombre

ris. Mais, alors même qu’elle fait partie de l’action gou-

de voitures produites etc. Ce sont là des «hard data»

vernementale, chacune dans son pays, elle reste margi-

illustrant la croissance incontrôlée des productions et

nalisée par les pressions qu’exercent les «super-tankers»

consommations – c’est sur cette base qu’on parle d’ère

que sont, politiquement, d’autres ministères (de l’écono-

anthropocène. Des «hard data» qui interdisent d’ima-



Comment ne pas voir que, à défaut de mutation(s) ra-

que l’usage des ressources non renouvelables et ses


De plus en plus d’entre nous sont sensibilisés au fait

mie, des finances). Certains parlent de schizophrénie. En

giner qu’il n’y a pas de problème et que everything is

tout cas, il s’agit d’incohérence grave dans l’action pu-

going to be allright – comme le font encore certains

blique: nous disons une chose et en faisons une autre.

beaux esprits qui «savent mieux».

Mirenowicz rappelle l’épisode fameux du Juge Frankfur-

Quoique très inquiet, il me semble entrevoir une «accélération» porteuse d’espoir, la sensibilisation des millen-

1943 à Jan Karski, diplomate polonais accouru à l’Ouest

nials (nés entre 1985 et 2000): la conférence de Mire-

faire connaitre l’élimination des juifs par les nazis: «Je

nowicz avait lieu en fin de journée le mercredi

dois être tout à fait franc, je suis incapable de vous

précédant, le congé de l’Ascension, par un temps ra-

croire»; critiqué plus tard, il a expliqué: «Je n’ai pas dit

dieux… pourtant une centaine d’étudiants (et quelques

que ce jeune homme mentait, mais que je ne pouvais

anciens) s’étaient déplacés. Anecdotique, mais signe que

le croire.» Mutatis mutandis, c’est nous aujourd’hui:

ce ne sont pas seulement des alarmistes marginaux qui

chaque jour, les faits signalent qu’il y a un problème

veulent réfléchir à un avenir vivable. C’est aussi le mes-

formidable mais nous ne convertissons pas notre com-

sage du film Demain, qui rencontre un grand succès. La

préhension en action [1]. Bien sûr, c’est d’abord aux

jeune génération réalise que, sans transition vers un

politiques de prendre des décisions, mais chacun peut

nouveau paradigme, la «patate chaude» que nous leur

s’engager et les pousser à le faire.

passons sera source de difficultés et drames dont nous

Dans ce sens, La Revue Durable crée «Artisans de la tran-

peinons aujourd’hui à imaginer l’ampleur.





ter, de la Cour suprême des Etats-Unis, répondant en

sition», une association qui entend «multiplier les lieux
où il est possible, là où on se trouve, de se joindre à la
transition» vers une société dont l’empreinte écologique
soit (beaucoup) réduite. Par des démarches individuelles

Références
1

ou collectives/coopératives, dans la production de nourriture (devenir des locavores – ceux qui mangent local) et
jean.martin[at]saez.ch

la non-dépendance aux énergies fossiles notamment.

2

George Marshall, scientifique britannique, en débat dans Don’t
even think about it – Why our brains are wired to ignore climate
change (Bloomsbury, London, 2014), dont plusieurs chapitres
sont traduits in La Revue Durable, no 56, janvier–mars 2016,
p. 16–61.
https://www.google.ch/search?q=great+acceleration&newwindow
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