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Compétences linguistiques
version «light»
Christoph Hänggeli
Avocat, directeur de l’ISFM

Souvenons-nous [1]: le 20 mars 2015, les Chambres fédé-

Cette revendication est encore bien en-deçà des stan-

rales ont définitivement approuvé la révision de la loi

dards appliqués dans d’autres pays européens. L’Alle-

sur les professions médicales universitaires (LPMéd).

magne et l’Autriche, par exemple, organisent des tests

Grâce au soutien des autres professions réglementées

de langue approfondis comprenant notamment une

dans la LPMéd (Société suisse des médecins-dentistes

simulation d’entretien médecin-patient qui permet de

SSO, Chirosuisse, pharmaSuisse et Société des vétéri-

tester les connaissances actives et passives du voca

naires suisses SVS), la FMH et l’ISFM sont parvenus à

bulaire technique. Ces tests affichent un taux d’échec

faire inscrire dans la loi deux aspects importants de la

de 30%. Dans ces pays, tout le monde s’accorde à dire

protection des patients. Dès 2018, toutes les personnes

que les médecins doivent pouvoir communiquer avec

qui souhaitent exercer une profession médicale à titre

aisance dans une langue nationale non seulement avec

salarié ou indépendant en Suisse devront remplir les

les patients mais aussi avec leurs collègues afin d’éviter

conditions suivantes:

toute erreur de diagnostic et de traitement en raison

– figurer dans le registre officiel des professions médi-

d’une mauvaise compréhension.

cales, inscription qui garantit notamment la vérifi-

Rien de tel en Suisse: ici, on invoque des arguments

cation officielle des diplômes étrangers;

comme «il faut laisser faire le marché» ou «les hôpitaux

– justifier les connaissances linguistiques nécessaires

peuvent envoyer leurs nouvelles recrues suivre des

à l’exercice de leur profession.
La concrétisation et la mise en œuvre des connaissances linguistiques minimales exigées relèvent
de la compétence du Conseil fédéral. A cet effet,

Dans d’autres pays européens, la profession
de médecin ne peut pas être exercée
sans la maîtrise d’une langue nationale.

l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a élaboré
une ordonnance d’application et mené une procédure

cours de langue intensifs». Or dans un secteur aussi

de consultation à large échelle. Aucune réglementation

sensible que celui de la santé, des lacunes linguistiques

efficace n’est en vue pour garantir les compétences lin-

peuvent rapidement avoir des conséquences drama-

guistiques. Si l’office fédéral envisage bien d’inscrire

tiques et mettre des vies en jeu. Et pas seulement: la

dans le registre toutes les connaissances linguistiques

Suisse doit-elle rester un îlot au milieu de l’Europe au

attestées, p. ex. l’anglais pour un médecin originaire

risque de créer un appel d’air pour tous les médecins

des Etats-Unis et le croate pour un médecin originaire

qui sont empêchés de pratiquer dans les pays voisins

de Croatie, le projet d’ordonnance renonce en revanche

en raison de connaissances linguistiques insuffi-

à exiger des médecins salariés la maîtrise d’une langue

santes?
Le Conseil fédéral devrait se prononcer ce mois encore

Avant de débuter une activité en Suisse,
tous les médecins étrangers devront à l’avenir
faire reconnaître ou vérifier leur diplôme.

sur la teneur définitive de l’ordonnance sur les professions médicales. Décidera-t-il de suivre la proposition
de la FMH / de l’ISFM en exigeant des connaissances
d’une langue officielle de niveau B2 minimum dans

nationale suisse. Soucieux d’une bonne communica-

l’intérêt de la sécurité des patients et de la qualité des

tion médecin-patient, nous avons donc proposé lors de

soins? Ou la Suisse restera-t-elle la lanterne rouge en

la consultation d’inscrire au minimum des connais-

Europe avec les exigences linguistiques les plus faibles?

sances d’une langue officielle suisse de niveau B2 dans
l’ordonnance sur les professions médicales; le niveau
B2 se fonde sur le Cadre européen commun de référence

Référence
1

Schlup J, Hänggeli C. Révision de la LPMéd: tout est bien qui finit
bien? Bull Méd Suisse. 2015;96(19):677.

pour les langues et correspond à peu près au niveau
maturité.
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L’article présenté dans ces colonnes résume les points essentiels soulevés par le nouveau rapport d’Helsana sur l’«Evolution des dépenses
en matière de santé en 2016». Il nous éclaire sur l’évolution des dépenses de l’assurance obligatoire de soins en se fondant sur les données
de prestations d’Helsana.
Dr Jürg Schlup, président de la FMH

Evolution des dépenses
en matière de santé
Mathias Früh
Politique et économie, groupe Helsana

1 OECD Health at a Glance:
Europe 2016: 115/117
(http://bit.ly/2k0golO).

La Suisse dispose d’un système de santé d’excellente qualité, voire le meilleur du
monde en matière d’accès aux soins. Mais c’est bien connu, cela a un prix: les coûts
de la santé ont augmenté de 10 milliards de francs en six ans (de 2008 à 2014) pour
atteindre 71 milliards. Que ce soit par tête ou par rapport au produit intérieur brut,
la Suisse occupe les premières places en comparaison internationale1, mais d’où
proviennent ces coûts?

2 www.helsana.ch/fr/
groupe-helsana/portraitde-notre-entreprise/
sciences-de-la-santepublique/rapport-sur-lesdepenses

Les assurances-maladie, en tant que principaux répon-

auxquelles nous avons accès permettent de porter un

dants des coûts, sont intéressées par l’efficience et

regard nuancé sur l’évolution des coûts et d’en nommer

l’économicité de notre système de santé. Les données

les raisons: elles mettent notamment en évidence le
rôle essentiel de la démographie (la croissance démographique et le vieillissement de la population). La hausse
des volumes et l’extension du catalogue des prestations sont d’autres causes de l’augmentation des coûts,
tout comme de faux incitatifs systémiques qui peuvent
intervenir, mais qui sont difficilement quantifiables.
Les patients y contribuent également car ils veulent
souvent, et si possible immédiatement, bénéficier du
meilleur traitement.
Le rapport paru récemment «Evolution des dépenses
en matière de santé»2 apporte davantage de transparence dans le secteur des soins de base. Comme le rapport sur les médicaments, il se fonde sur les données
de l’assurance obligatoire des soins du groupe Helsana
et sur les statistiques accessibles au public. Les principales conclusions de ce rapport sont présentées ici
pour discussion.

L’économie suisse peut toujours mieux
supporter l’augmentation des coûts
de la santé
Personne ne peut nier que la hausse annuelle des primes
d’assurance-maladie grève le budget de beaucoup de
ménages. En 2014, le poids de l’assurance de base sur le
ménage moyen était de 585 francs par mois, soit 7020
francs par an. Au total, l’augmentation de la charge
mensuelle de 2006 à 2014 s’élève à 100 francs environ.
Figure 1: Utilisation du salaire brut mensuel dans un ménage moyen.

C’est beaucoup, mais finalement pas tant que ça si les
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chiffres sont remis dans le contexte: pendant la même
période, la consommation mensuelle moyenne a aug-

Les prestations à la charge de l’assurance
de base ne cessent d’augmenter…

menté de 325 francs, la charge fiscale a quadruplé et
malgré tout, l’épargne mensuelle moyenne s’est accrue

Si les coûts de la santé à la charge de la communauté ne

de 715 francs (cf. fig. 1).

cessent d’augmenter, c’est aussi lié au fait que le catalogue des prestations obligatoires ne cesse d’être élargi.

Le grand problème ne réside pas dans la question de savoir si notre économie peut supporter
les coûts mais dans la répartition des charges.

La tendance veut que les formes de financement solidaires supplantent de plus en plus les formes de financement privées. La part de financement de l’assurance
de base par rapport au total des coûts de la santé a aug-

Cette considération basée sur des données agrégées

menté entre 2012 et 2014 de près d’un milliard de francs

constitue une moyenne; l’économie suisse peut tou-

(soit 36,6% du total des coûts, cf. fig. 2).

jours mieux supporter l’augmentation des coûts de la
santé. Mais nous savons aussi que les moyennes ne
signifient pas grand-chose pour le particulier. En effet,
il existe toujours plus de ménages pour lesquels les

… et les patients bénéficient de soins
plus fréquents et plus intensifs

primes d’assurance-maladie ont atteint un niveau qui

La majeure partie de la croissance des prestations d’as-

n’est plus ou peu supportable. C’est aussi dans cette

surance entre 2008 et 2015 est imputable à l’augmenta-

perspective qu’il faut considérer les discussions qui

tion des coûts par patient. Alors que les prestations

s’enflamment chaque année à ce sujet dans le débat

brutes ont augmenté de 33% au total, elles ont aug-

public: le grand problème ne réside pas dans la ques-

menté de 22% par patient. Cela signifie que les deux

tion de savoir si notre économie peut supporter les

tiers de la croissance totale sont produits par la hausse

coûts mais dans la répartition des charges.

des prestations par patient. Ces évolutions ne pouvant
pas être seulement imputables aux changements démographiques, on peut émettre l’hypothèse qu’elles
sont dues aux tarifs élevés, à une intensification des
traitements, à des modifications du catalogue des prestations (p. ex. nouveaux médicaments plus chers) et/
ou à de nouvelles habitudes de facturation. Le tiers restant de l’augmentation des coûts de l’AOS provient de la
hausse du nombre de patients, qui s’explique principalement par la croissance démographique.

TARMED encourage une pratique non
transparente en matière de facturation
Venons-en au TARMED. Le tarif le plus important de
Suisse pour le secteur ambulatoire génère un volume
de plus de 11 milliards de francs. Plus de 40% des prestations TARMED (3,99 milliards de points tarifaires)
sont issues du chapitre «Prestations de base». La majorité d’entre elles sont des consultations. Près de 15% des
prestations TARMED sont des examens d’imagerie médicale et 12% relèvent de la spécialité psychiatrie. Ces
trois domaines «consultations», «imagerie médicale»
et «psychiatrie» concentrent donc 7,4 milliards de francs
(cf. tableau 1 ci-dessous).
Les prestations de base ont enregistré une hausse de
24% entre 2012 et 2015. Le besoin a sans doute légèrement augmenté en raison de la croissance démographique mais les points tarifaires par patient ont simultanément progressé de 10%. Cela suggère que, malgré
Figure 2: Financement du système de santé selon le régime de financement.

l’intervention tarifaire du Conseil fédéral au profit des
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Tableau 1: Top 10 du nombre de points tarifaires par chapitre.

médecins de premier recours en 2014 (200 millions de
francs), une grande partie de l’augmentation des coûts
est due d’une part aux nouveaux comportements de
facturation et d’autre part à des examens et des traitements plus approfondis.

Nous nous engageons pour que les tarifs
trop élevés soient corrigés.

Il faut en finir avec la simple question
des coûts et se concentrer sur la qualité
et l’efficience
Les données du secteur de la santé, tout comme celles
sur lesquelles se base notre rapport sur les dépenses
de santé, concernent principalement les prestations et
les coûts. Aujourd’hui, les débats politiques portent
essentiellement sur la hausse des coûts. Les acteurs
essentiels – et notamment les décideurs en matière de

Tout le monde le sait, le TARMED doit être absolument

politique de la santé – réagissent en premier lieu à l’aug-

révisé. Dans sa forme actuelle, il désavantage les méde-

mentation des coûts, bouc émissaire de la problématique

cins de premier recours au profit des spécialistes, il

de répartition.

laisse trop de place à l’arbitraire dans la facturation et

Il est bien évidemment primordial de maîtriser les

les imprécisions dans la tarification se traduisent par

coûts mais il est tout aussi nécessaire que le système de

de faux incitatifs dans les soins.

soins et la politique qui le façonne se projettent au-delà

Les adaptations urgentes que le Conseil fédéral veut

des dépenses et s’orientent davantage vers le bénéfice

ordonner sont nécessaires. Nous nous engageons pour

pour les patients et la qualité des traitements. Les me-

que les tarifs trop élevés soient corrigés, la trans

sures doivent être axées sur le point de vue de la qua-

parence accrue et les entretiens médicaux avec les

lité et de l’efficience. Il faut arriver à voir clairement la

Groupe Helsana

patients revalorisés. Après l’intervention tarifaire, il

finalité, c’est-à-dire le résultat du traitement. C’est le

Politique de la santé

s’agira de réviser rapidement et complètement la struc-

seul moyen de surpasser une discussion purement sur

ture tarifaire ambulatoire et de l’adapter à la réalité ac-

les dépenses, car le secteur de la santé représente bien

tuelle.

plus qu’un seul facteur de coûts.

Correspondance:

Case postale
CH-8081 Zurich
media.relations[at]helsana.ch
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In memoriam

Claus Buddeberg

Am 2. Februar 2017 ist Claus Buddeberg verstorben.
Claus Buddeberg hat das Gebiet der Psychosomatik
und der Sexualmedizin in der Schweiz und im deutsch
sprachigen Raum über lange Jahre intensiv mitgeprägt
und mitgestaltet.
Claus Buddeberg wurde 1946 in Säckingen nahe an der
Schweizer Grenze als Sohn eines Hausarztes geboren.
Claus begleitete seinen Vater häufig auf seinen Kran
kenbesuchen in die umliegenden Dörfer. Entgegen
den familiären Erwartungen wurde Claus nicht Haus
arzt, sondern Psychiater. Neben dem Medizinstudium
interessierten ihn immer auch soziologische Vorlesun
gen. Die Studienjahre verbrachte er in Tübingen, Lau
sanne und Hamburg, und seine Facharztausbildung
begann er am Burghölzli. Zusammen mit seiner Frau
Barbara, welche er im Studium kennengelernt hatte,
übersiedelte er 1973 nach Zürich, wo er nach weiteren
Assistenzarztjahren am UniversitätsSpital auf der
Neurologie und an der Psychiatrischen Poliklinik jun
ger Oberarzt auf der Psychotherapiestation wurde. Ge
meinsam mit Jürg Willi und Edgar Heim entwickelte er
das neue Studienfach Psychosoziale Medizin, welches

Claus Buddeberg (1946–2017).

den Medizinstudenten in der Schweiz erstmals vertieft
die sozialen und ethischen Aspekte sowie die Grund

Vermittlung internationaler Kontakte in sein wissen
schaftliches Kompetenzfeld einführte und fachlich

Gemeinsam mit Jürg Willi und
Edgar Heim entwickelte er das neue
Studienfach Psychosoziale Medizin.

und menschlich prägte.
Für die Lehre und die Forschung auf dem Gebiet der
Psychosomatik kooperierte Claus Buddeberg mit ande
ren humanwissenschaftlichen Fachgebieten wie der

lagen der Kommunikation in der Medizin vermittelte.

biomedizinischen Ethik, der Sozial- und Präventiv

Er war einer der Ersten, die mit Videoanalysen arbeite

medizin. Ausgehend von diesem interdisziplinären

ten und auch andere neue Medien in den Unterricht

Ansatz entwickelte er zusammen mit seinen Mitarbei

einführten.

tern einen 2-jährigen berufsbegleitenden Kurs in Psy

1983 habilitierte er und baute im UniversitätsSpital

chosomatischer und Psychosozialer Medizin für Haus

Zürich die Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie auf. Er
war als Konsiliararzt für seine konzisen psychia
trischen Beurteilungen und seine engagierte Zu
sammenarbeit sehr geschätzt. Eine gute Patienten

Mit grossem Elan initiierte Claus Buddeberg
ein Kompetenzzentrum für psychosoziale
Forschung.

versorgung war ihm stets ein grosses Anliegen.
Mit grossem Elan initiierte Claus Buddeberg nach einem

ärzte, Gynäkologinnen, Rheumatologen und andere

Aufenthalt in den USA ein Kompetenzzentrum für

Grundversorger. Daraus entstand das Ausbildungs

psychosoziale Forschung und leitete diverse For


institut IHM und in Zusammenarbeit mit der Universi

schungsprojekte zu interdisziplinären Fragestellungen

tät Zürich ein CAS-Studiengang, dessen erster Direktor

bei Krebserkrankungen, in der Transplantations- und

er wurde. Auf gesamtschweizerischer Ebene war er

Sexualmedizin. Ein grosses Anliegen war ihm auch

Mitbegründer der Schweizerischen Akademie für Psy

die Förderung des akademischen Nachwuchses, den er

chosoziale und Psychosomatische Medizin SAPPM. Als

durch seine strukturierte Arbeitsweise und durch die

wichtiger Wegbereiter für die Psychosomatik in der
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Schweiz brachte Claus Buddeberg seine standespoli

beitern offen auseinanderzusetzen und seine Werte zu

tischen und fachlichen Kenntnisse in diese Dachorga

vertreten zwar gelegentlich etwas anstrengend, aber es

nisation ein, bis zuletzt als Mitglied des wissenschaft

waren auch Verbindlichkeit und Präsenz – Eigenschaf

lichen Beirats.

ten, die wir heute allzu oft vermissen –, die seine Per

Neben seinen Aufgaben als Lehrstuhlinhaber für psy

sönlichkeit auszeichneten. Dazu gehörte auch der ihm

chosoziale Medizin und als Leiter der Abteilung für

eigene Humor. Mit Claus Buddeberg konnte man lachen,

Psychosoziale Medizin am UniversitätsSpital Zürich

auch wenn das Arbeitsleben mitunter Belastendes

übernahm Claus Buddeberg 2001 die Leitung der neu

bereithielt.

eröffneten Abteilung für Psychosomatische Medi
zin an der Zürcher Höhenklink in Davos. Vernetzt
mit der Spezialsprechstunde für psychosomatische
Störungen am USZ und damit konzeptuell hoch
innovativ, ent

w ickelte er ein interdisziplinäres
Behandlungsprogramm für Patientinnen und Pa

Claus konnte begeistern für spannende
Projekte, für neue Gedanken, für Wagnisse,
und er beteiligte sich selbst immer mit seinem
vollen Elan und Einsatz daran – zuverlässig,
loyal und konsequent.

tienten mit chronischen Schmerzkrankheiten und
anderen psychosomatischen Erkrankungen.

Bei aller Beharrlichkeit bei der Verfolgung seiner Ziele

Claus Buddeberg war ein väterlicher Vorgesetzter, der

zeichnete Claus Buddeberg aber auch die Fähigkeit aus,

sich nicht nur für die beruflichen Aspekte interes

loszulassen, wenn er zum Schluss kam, dass er für ge

sierte, sondern auch immer ein offenes Ohr für die pri

wisse Aufgaben nicht mehr persönlich Verantwortung

vaten Anliegen und Probleme seiner Mitarbeitenden

tragen musste. Nach seiner Emeritierung 2010 führte

hatte. Familienfreundliche Arbeitsbedingungen waren

er eine kleine psychotherapeutische Praxis, hatte ver

ihm ein echtes Anliegen und waren gelebte Realität.

schiedene Supervisionsaufträge, und er stellte sich als

Früher als andere schuf er für Frauen kinderfreund

Mentor mit seinem gesamten Wissen und seiner insti

liche Anstellungsbedingungen und ermöglichte den

tutionellen Vernetzung dem Studiengang und der

jungen Vätern in seiner Abteilung, durch flexible Ar

Schweizerischen Gesellschaft für Psychosomatische

beitszeiten mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.

und Psychosoziale Medizin weiterhin zur Verfügung.
Claus Buddebergs grosse Lebensenergie hat sich er

Auf gesamtschweizerischer Ebene war er
Mitbegründer der Schweizerischen Akademie
für Psychosoziale und Psychosomatische
Medizin SAPPM.

schöpft, viel zu früh aufgezehrt durch ein schweres
Leiden. Dabei war es diese grosse, ansteckende Lebens
energie und Freude, mit der er uns als Mitarbeitende
und Freunde vor Jahren und über Jahre in seinen Bann
gezogen hatte. Claus konnte begeistern für spannende

Claus Buddeberg war didaktisch geschickt, konnte sein

Projekte, für neue Gedanken, für Wagnisse, und er be

enormes Wissen klar vermitteln, und es gelang ihm,

teiligte sich selbst immer mit seinem vollen Elan und

die Mitarbeitenden und die Studierenden immer wie

Einsatz daran – zuverlässig, loyal und konsequent. Jetzt

der für das komplexe Gebiet der Psychosomatik zu

ist es an uns, loszulassen. Traurig bleiben wir zurück,

begeistern. Er war auch ein origineller Denker, der sich

dankbar für das gemeinsam Erlebte.

oft schnell eine eigenständige Meinung bildete, die er
meist auch hartnäckig vertrat. Es brauchte schon gute

Roland von Känel, Stefan Büchi, René Pomeranz,

Argumente, Ausdauer und Humor, um ihn umzustim

Daniel Ackermann, Marianne Schneider

men. So war seine Bereitschaft, sich mit seinen Mitar
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Nouvelles du corps médical
Als Assistenz- und Oberarztmitglieder haben
sich angemeldet:

Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Per-Walter Nars (1941), † 15.12.16,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
4125 Riehen

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

Josef Goerre (1925), † 12.1.17,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
7430 Thusis

Christoph Caviezel, 4132 Muttenz, Facharzt
für Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Wettingen seit 13. Februar 2017

David Seld (1930), † 16.1.17,
1807 Blonay
Paul Samuel Widmer (1948), † 18.01.17,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
4574 Lüsslingen
Peider Frey (1963), † 23.1.17,
Facharzt für Anästhesiologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 7000 Chur
Marcus Hendry (1953), † 11.2.17,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
4513 Langendorf
Andreas Bänziger (1975), † 16.2.17,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
8008 Zürich
Martha Barben (1923), † 17.2.17,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
8800 Thalwil
Marta Svejnarova (1923), † 19.2.17,
Spécialiste en pédiatrie, 1201 Genève
Fritz Hasler (1947), † 20.02.17,
Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation und Facharzt für Rheumatologie,
7000 Chur

Javier Añon, 5033 Buchs, Facharzt für Radio
logie, FMH, Oberarzt im Kantonsspital Aarau
seit 1. Januar 2011
Christian Dittel, 5619 Büttikon, Facharzt für
Anästhesiologie, Oberarzt im Kantonsspital
Baden seit 1. August 2015
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 Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Christian Fahe, D-71397 Leutenbach, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie, angestellt in Praxisgemeinschaft in
Birr seit 27. Januar 2017
Yu Lu Li, 5432 Neuenhof, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, FMH, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Wettingen seit
1. Februar 2017
Christoph Manegold, 5400 Baden, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie, angestellt in Praxisgemeinschaft in
Baden seit 1. Januar 2017
Sherko von Schmiedeberg, D-40591 Düsseldorf,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Bremgarten seit 13. Januar 2017
Guido Winkler, 8965 Berikon, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Praxis
eröffnung in Berikon per 1. April 2017
Als Chef- und Leitende ÄrztInnen haben sich
angemeldet:

Ärztegesellschaft Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri als
ordentliches Mitglied hat sich angemeldet:
Astrid Lechmann-Sticker, Fachärztin für
Kinder-und Jugendmedizin, FMH
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri
als ausserordentliches Mitglied hat sich angemeldet:
Niklaus Renner, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb von 20 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich begründet an
den Vorstand der Ärztegesellschaft Uri
eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuche und allfällige Einsprachen.

Mikko Kamm, 7208 Malans, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Leitender
Arzt im Ambulatorium Klinik Schützen in
Rheinfelden seit 1. September 2016
Jürgen Schreyer, 4600 Olten, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Kardiologie,
FMH, Leitender Arzt im Spital Zofingen seit
1. Januar 2017
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Elektronische Laborbefunde

Die Bedeutung von Austausch
formaten
Marcel Hanselmann a und Tony Schaller b
Dr. med., Vorstandsmitglied HL7 Schweiz; b BSc BFH BIT (Bachelor of Science Berner Fachhochschule in Business Information Technology),
Technischer Projektleiter IHE Suisse
a

Laborresultate spielen in der heutigen Medizin eine sehr wichtige Rolle. Im Zusammenhang mit den zunehmend von Ärzten eingesetzten Guidelines werden in Zukunft neue Anforderungen an die Form der Laborbefunde gestellt. Mit dem Einsatz
von Austauschformaten verpassen Sie den Anschluss nicht.

Bedeutung von Labordaten

sei dieses nun papierbasiert oder elektronisch geführt.
Vergleichsreihen über Jahre hinweg zu erstellen ist

Laborresultate sind in der heutigen medizinischen

äusserst aufwendig und zeitraubend. Werte, die nicht

Diagnostik nicht mehr wegzudenken. Sie entscheiden

auf vergleichbaren Methoden beruhen, können dazu

zusammen mit Anamnese und Körperbefunden oft

nicht verwendet werden. Ausserdem muss berück

über weitere Abklärungen und Behandlungen. So be-

sichtigt werden, dass auch die Referenzbereiche unter-

stimmen z.B. Labordaten, welcher Organempfänger

schiedlich sein können – insbesondere wenn die

ein bestimmtes zu transplantierendes Organ erhält,

Messungen mit Analyzern von unterschiedlichen IVD-

damit die Gefahr einer Abstossung möglichst gering

Lieferanten erfolgten.

bleibt. Oder sie weisen z.B. bei akuten Brustschmerzen den Weg der weiteren Abklärungen.
Der praktizierende Arzt erhält heute Laborresultate aus ganz unterschiedlichen Quellen und völlig

Damit die Werte über mehrere Jahre
vergleichbar sind, müssen sie mit
vergleichbaren Methoden eruiert werden.

heterogen formatiert:
1. Eigene Laborgeräte (Point of Care)

Sehr viele Laborresultate sind nur für die aktuelle Pro-

Verschiedene Apparate, die Resultate sind inner-

blemstellung von Bedeutung. Es geht dabei um wech-

halb der eigenen Arztpraxis eindeutig, ein Import

selhafte Werte, die durch entsprechende Massnahmen

der strukturierten Daten in die Datenbank der eige-

korrigiert werden können. Ein Beispiel ist die durch

nen Arztpraxissoftware ist möglich.

Diuretika verursachte Hypokaliämie, die z.B. durch

2. Externes Labor

Anpassung der Medikation normalisiert werden kann.

Die Resultate sind innerhalb des Labors eindeutig,

Hier ist weniger die langfristige Persistenz der Daten

ein Import der strukturierten Resultate in die Daten-

gefragt als vielmehr der rasche Austausch, wenn meh-

bank der eigenen Arztpraxissoftware ist möglich,

rere Behandelnde involviert sind, wie bei der Nach

ebenfalls können die Laborbefunddokumente als

betreuung des Patienten nach einem Spitalaufenthalt

PDF dem Patienten zugeordnet abgelegt werden.

durch den Hausarzt.

3. Andere Praxen und Spitäler mit eigenen Laborgeräten

Andere Laborwerte werden aber im mittel- bis langfris-

Die Laborresultate stammen in der Regel im Ur-

tigen Verlauf verfolgt, z.B. die Anzahl der Blutzellen bei

sprung von einer der oben genannten Quellen.

Chemotherapie, oder das Prostata-spezifische Antigen

Werden die Laborresultate an eine andere Praxis

PSA bei familiärer Risikosituation für Prostata-Karzi-

weitergegeben, erfolgt das meist als PDF-Dokument

nom über mehrere Jahre hinweg. Wenn wir den PSA-

(Original vom Labor oder als Scan).

Verlauf verfolgen wollen, müssen wir wissen, ob wir es
mit dem freien PSA, dem gesamten PSA oder mit dem

Über die Jahre hinweg sammelt sich so ein Berg von

Quotienten zu tun haben. Die klare Identifikation der

Labordaten an, teils strukturiert, teils völlig unstruk-

Analyse ist zwingend. Damit die Werte über mehrere

turiert, und über das ganze Patientendossier verteilt,

Jahre vergleichbar sind, müssen sie mit vergleichbaren
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Methoden eruiert werden. Falls die Werte von unter-

Analyse-Kits, damit sie untereinander vergleichbar

schiedlichen Laboren kommen, sind sie möglicherweise

sind. Da dies heutzutage (noch) nicht gewährleistet

nicht oder nur annähernd vergleichbar, wenn verschie-

ist, sollen in Laborbefunden die zugrundeliegenden

dene Bestimmungsmethoden zum Zug kommen.

Messmethoden und der Hersteller des Analyse-Kits
angegeben werden. Beispiel: Die Blutverdünnung
mit Coumarin-Derivaten wird mit dem Quick-Wert

Reference Change Value

(Prothrombin-Zeit) kontrolliert. Dieser Wert ist je

Im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen sollten wir

nach Bestimmungsmethode und Labor unter-

auch den «Reference Change Value» oder RCV berück-

schiedlich. Hingegen sind die INR-Werte (Interna

sichtigen. Dieser Bereich entspricht der analytischen

tional Normalized Ratio) von verschiedenen Labors

Streuung, aber auch der individuellen Streuung des
Individuums, welches untersucht wird. Ein Beispiel
dazu ist der oben erwähnte PSA-Wert. Dieser kann
sich durchaus über mehrere Jahre ausserhalb des

Laborresultate sind im Idealfall unabhängig
von der Bestimmungsmethode oder vom
Hersteller des Analyse-Kits.

Referenzbereichs der gesunden Bevölkerung befinden, ohne dass wir alarmiert sein müssen, z.B. bei der

untereinander vergleichbar, da sie aus dem Verhält-

benignen Prostatahyperplasie oder bei chronischer

nis der Prothrombin-Zeit (PT) zur PT von normalem

Prostatitis. In diesem Streubereich wollen wir aber

Blut und einem Index, der die Unterschiede der Me-

eine signifikante Steigerung des PSA-Wertes, der auf
ein Prostatakarzinom hinweist, nicht verpassen.

thoden ausgleicht, berechnet werden.
– Standardisierte Angabe von Einheiten
Damit sie untereinander vergleichbar sind. Sämtliche
Einheiten zu Messwerten sollen nach UCUM (Uni-

Klinische Entscheide aufgrund
von Guidelines

fied Code for Units of Measure) angegeben werden.
Dieser Code für Messeinheiten sorgt für Klarheit

Wenn wir unsere klinischen Entscheide aufgrund von
Guidelines auf eine rationale Ebene stellen wollen,
sind wir oft auf Laborwerte angewiesen. Dabei ist wichtig, dass wir diejenigen Laborwerte beiziehen, die auch

und Eindeutigkeit (siehe http://unitsofmeasure.org/
ucum.html).
– Klare und eindeutige Bezeichnungen der Bestimmungsmethoden

in den Guidelines verwendet werden. So ist Vitamin D

Damit sie eindeutig unterscheidbar sind. Dies kann

in mehreren Varianten (Metaboliten) im Körper vor-

bei der heutigen Vielfalt der Methoden nur durch

handen. Meist wird Vitamin D3 25-OH verwendet

ein Code-System gewährleistet werden. Für Labor-

und sollte nicht mit Vitamin D3 1,25(OH)2 verwechselt

resultate hat sich LOINC auf internationaler Ebene

werden.

durchgesetzt (siehe https://loinc.org/). In einigen
Fällen (z.B. bei der Mikrobiologie) wird LOINC mit

Beispiel

SNOMED CT ergänzt resp. präzisiert (siehe http://
www.snomed.org).

Vitamin D: Cholecalciferol oder Calcitriol?
Vitamin D3, 1,25-(OH)2 (Calcitriol)

| Serum

Vitamin D3, 1,25-(OH) (Cholecalciferol)

| Serum

Laborwerte müssen also mit ihren Referenzwerten eindeutig identifiziert werden können. Besonders bei externen Laboraufträgen wollen wir diejenigen Werte bekommen, die uns bei der Anwendung der Guidelines helfen.

Herausforderungen
Die meisten Laborresultate begegnen uns in der Form
eines Parameters, dem ein Wert, eine Einheit und ein
Referenzbereich zugeordnet sind, z.B. [Na+], 144,
mmol/l, 135–145 mmol/l. Zudem ist wichtig, aus welchem Substrat (Serum, Urin, Liquor etc.) der Parameter
bestimmt wurde und mit welcher Labormethode.

Zielsetzung

Es gibt nun aber Laboruntersuchungen, die sich nicht
in diese Form pressen lassen. Zwei Beispiele folgen:

Damit Ärzte also Guidelines bestmöglich nutzen kön-

– Keimbestimmungen und Antibiogramme: Ein Patient

nen, sollen die Laborresultate folgende Kriterien erfül-

im septischen Schock wird untersucht, indem Voll-

len:

blut und Urin auf Keime untersucht werden. Es wer-

– Unabhängig von der Bestimmungsmethode

den allenfalls ein oder mehrere Keime gefunden,

Laborresultate sind im Idealfall unabhängig von

herangezüchtet und auf ihre Empfindlichkeit gegen

der Bestimmungsmethode oder vom Hersteller des

Antibiotika getestet.
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Anwendungsmöglichkeiten

Bei Lebensmittelvergiftungen werden Lebensmittel
untersucht, oder bei Tollwutverdacht können Proben

Für den strukturierten Austausch von Labordaten

von infizierten Tieren untersucht werden. Diese

nach vorgenannter Umsetzung gibt es viele Anwen-

«nicht menschlichen» Proben, die aber einem Patien-

dungsmöglichkeiten, die teils mit spezifischen Bedürf-

ten zugeordnet sind, müssen untersucht und die Re-

nissen verbunden sind. So braucht der Datenaustausch

sultate datenmässig korrekt herausgegeben werden.

mit dem Bundesamt für Gesundheit, Abteilung meldepflichtige Krankheiten, die Möglichkeit, Daten anonymisiert zu übermitteln. Der Datenaustausch im Organ-

Umsetzung

transplantationswesen braucht ganz spezielle Werte-

Das Austauschformat für Laborbefunde (CDA-CH-

tabellen, die zur Prüfung der Histokompatibilität die

LREP) wird all diesen komplexen Vorkommnissen der

Bezeichnungen der verschiedenen HLA (humane Leu-

Laborwelt gerecht. Damit wird es zu einem wichtigen

kozytenantigene) enthalten. Die bisher händisch er-

Hilfsmittel dafür, dass Laborresultate nicht zu einem

folgte Übertragung der HLA-Typen vom Analysegerät

Haufen unstrukturierter Dokumente und Daten wer-

ins digitale System wird deutlich vereinfacht und be-

den. Dies dient sowohl der Behandlungssicherheit wie

schleunigt. Ausserdem werden Tippfehler eliminiert,

auch der Möglichkeit, durch Zugriff auf Daten im

und damit kann ein wesentliches Risiko ausgeschaltet

Längsverlauf klinische Aussagen zu m
 achen. Dasselbe

werden. Im Bereich der Qualitätssicherung kann der

gilt dann auch für Primärsysteme, denen es die

strukturierte Datenaustausch die Abläufe deutlich ver-

Möglichkeit gibt, Labordaten strukturiert und codiert

einfachen und helfen, Fehler bei der Übertragung der

in Datenbanken zu übernehmen. Ausserdem erfordert

Resultate zu vermeiden, denn alle Laborbefunde – wel-

die Anwendung des Austauschformats keine bilate

che gemäss oben genannten Austauschformaten rea

ralen Absprachen mehr zwischen Sender und Emp

lisiert werden – lassen sich einer formellen und inhalt-

fänger. Solche Laborbefunde können sowohl von

lichen Validierung unterziehen.

1

Menschen gelesen wie auch von Maschinen weiterverarbeitet werden.

Elektronische Laborbefunde auf Basis von HL7
CDA sind gleichzeitig für Menschen wie für
Maschinen lesbar.

Pflege und Weiterentwicklung
Labormethoden ändern, neue kommen hinzu und alte
verschwinden. Es braucht also Mechanismen, mit
denen die Fachgesellschaften die Datenmodelle und
Wertetabellen den sich ändernden Gegebenheiten

Das Austauschformat für Laborbefunde (CDA-CH-LREP)

anpassen können.

basiert auf den gleichen Komponenten wie die bereits

Da die zahlreichen jeweils gültigen Untersuchungs

verabschiedeten Austauschformate für die Meldung

methoden erfahrungsgemäss häufiger ändern als die

von Erregernachweisen (CDA-CH-LRPH), die Transplan-

Datenmodelle des Austauschformats, sind die gültigen

tation (CDA-CH-LRTP) und die Qualitätskontrolle (CDA-

Untersuchungsmethoden in sogenannte Value-Sets aus

CH-LRQC). Solche Laborbefunde können im elektroni-

gelagert und werden getrennt vom Austauschformat

schen Patientendossier (EPDG) abgelegt werden und sind

gepflegt.

zudem international interoperabel. Die Spezifikation

Mit der Schweizerischen Laborprojektgruppe, einem

CDA-CH-LREP ist derzeit als Entwurf verfügbar: http://

Joint Venture von FAMH, IHE Suisse, HL7.ch und SULM,

e-health-wiki.ch / index.php / Ehscda:CDA-CH-LREP_

steht bereits eine entsprechende Organisation für die

Korrespondenz:

(specification-de)

Pflege und Weiterentwicklung zur Verfügung. Die La-

HL7 und IHE Suisse

Die offiziellen Austauschformate von eHealth Suisse

borprojektgruppe stellt sicher, dass die Labor-Aus-

sind hier verfügbar: http://www.e-health-suisse.ch/

tauschformate oder die darin verwendeten Value-Sets

umsetzung/00252/index.html. Es ist vorgesehen, CDA-

bei Bedarf aktualisiert werden, damit diese die neuen

CH-LREP als weiteres offizielles Austauschformat bei

Bedürfnisse erfüllen.

1 Ausnahme: RCV – dazu
wird auf internationaler
Ebene ein Change
Proposal eingereicht.

Geschäftsstelle
Oberstrasse 222
Postfach 51
CH-9014 St. Gallen
hanselmann48[at]gmail.com
tony.schaller[at]medshare.net

eHealth Suisse zu etablieren.
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La médecine des enfants et des
adolescents de demain – une vision
Barbara Wildhaber a , Hélène Beutler b , Urs Frey c , Nicole Pellaud d , Michaël Hofer e
Société Suisse de Chirurgie Pédiatrique (SSCP), Genève-Lausanne; b Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent
(SSPPEA), Neuchâtel; c Collège des médecins-chefs des cliniques principales en pédiatrie (Collège A), Bâle; d Société Suisse de Pédiatrie (SSP), Genève et
Sion; e Union des Médecins de l’Enfant et de l’Adolescent (fPmh: foederatio Paedo medicorum helveticorum), Lausanne-Genève
a

La santé de l’enfant et son environnement

divers professionnels, fait partie intégrante des soins
pédiatriques de tout problème de santé.

Tous les enfants ont droit à jouir du meilleur état de

Néanmoins, des défis majeurs se posent, en particulier du

santé et de bénéficier de services médicaux et de ré

point de vue de la recherche et de son financement, ainsi

éducation (Convention internationale des droits de

que de celui des soins.

l’enfant, article 24).
Lorsqu’il est confronté à la maladie, «l’enfant a le droit
d’avoir peur, de pleurer et d’être consolé. L’enfant ma
lade a le droit de recevoir tous les soins de santé néces

La médecine des enfants et des adolescents et la recherche clinique

saires à son état. L’enfant, ses parents ou les personnes

Les enfants et adolescents ont droit de bénéficier des

qui les remplacent ont droit à une information cor

progrès de la médecine pour des soins de haute qualité.

recte et adaptée sur la maladie de l’enfant et les soins

Cependant, la recherche clinique est insuffisamment

qui doivent lui être administrés. L’enfant malade dont

développée en médecine de l’enfant et de l’adolescent

les possibilités physiques et psychologiques lui per

avec comme conséquence un accès beaucoup plus li

mettent de poursuivre ses activités scolaires, ludiques,

mité aux médicaments que chez l’adulte.

culturelles ou sportives doit pouvoir bénéficier de

Enfin, la recherche en pédiatrie impliquant des condi

structures souples de liaison entre la famille, l’école, et

tions éthiques et de sécurité élevées, SwissPedNet a été

les mouvements de jeunesse.» Ces quelques phrases

créé et offre des prestations professionnelles pour les

ont été extraites de la «Charte de l’enfant hospitalisé»

chercheurs. Toutefois, il est nécessaire de promouvoir

(EACH: www.each-for-sick-children.org), une initiative

l’utilisation et le développement de cette plateforme.

associative européenne, rédigée en 1988 à Leiden par
plusieurs associations européennes lors de la première
conférence européenne «Enfant à l’hôpital» et depuis
reprise par la plupart des établissements accueillant

La médecine des enfants et des adolescents et son financement

des enfants.

L’évolution de ces dernières années suggère que le fi

La préoccupation pour le bon développement de l’en

nancement des soins spécifiques aux enfants et adoles

fant avec tous les partenaires impliqués, familles et

cents n’est pas garanti pour le futur. Avec une mul
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titude de maladies rares et complexes, les soins aux

phylaxie et des diagnostics précoces des affections de

enfants nécessitent un investissement important en

l’enfant et de l’adolescent, et ainsi soutenir et favoriser le

temps, énergie et collaboration. Ces aspects sont mal

développement normal, or éviter une chronicisation à

pris en compte par les systèmes de tarification (TAR

l’âge adulte.

MED, DRG) et nécessitent une réforme basée sur une
analyse complète et détaillée.

La fPmh
En 2006, les sociétés suisses de discipline médicale de
l’enfant et de l’adolescent – la Société Suisse de Pédia

La fPmh s’engage pour:
1. le progrès clinique, la relève et la recherche pour
une prise en charge de la santé de l’enfant et de
l’adolescent, en tenant compte de sa globalité, de
son développement et de son environnement;

trie (SSP), de Psychiatrie et de Psychothérapie de l’En

2. une analyse financière et sociologique de la situa

fant et de l’Adolescent (SSPPEA) et de Chirurgie Pédia

tion actuelle de la médecine de l’enfant et de l’ado

trique (SSCP) – se sont réunies pour créer la foederatio

lescent dans une perspective à long terme (enquête

Paedo medicorum helveticorum (fPmh), ou Union des

dans la population suisse, cartographie des besoins

médecins de l’enfant et de l’adolescent. Cette associa

en Suisse);

tion faîtière s’engage depuis en faveur des soins médi

3. une analyse des changements environnementaux

caux de la population pédiatrique. L’objectif principal

(psychosociaux, nutritionnels, physico-chimiques,

est de garantir une médecine et des soins adaptés aux

multiculturels) et de leur impact sur la santé à long

besoins des enfants et adolescents.
Nous voulons continuer à garantir la qualité des soins
malgré la logique d’économicité qui traverse nos institutions.
Les préoccupations éthiques auxquelles sont confron
tés les politiques et professionnels de la santé sont de
préserver la qualité des soins et de veiller à une réparti

terme pour les enfants et les adolescents;
4. une analyse de l’interaction entre la médecine pé
diatrique et la médecine des adultes («transition»);
5. une promotion de la recherche avec des standards
de haute qualité au niveau scientifique et éthique
(SwissPedNet: www.swisspednet.ch);
6. une information du public pour la sauvegarde des

tion équitable des ressources.

moyens nécessaires à la médecine des enfants et

Nous devons penser les soins pédiatriques sur un plan

des adolescents afin qu’une prise en charge opti

individuel et communautaire, garantir des soins indivi-

male des enfants et des adolescents puisse être

duels adaptés à chaque enfant, ceci tout en tenant

assurée dans le futur.

compte de standards.
Cette double contrainte est au centre des défis que la

De cette analyse découlera une définition des orienta

médecine va devoir relever, comme l’a montré l’Acadé

tions à prendre pour la médecine de l’enfant et de l’ado

mie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) au travers

lescent afin de garantir la qualité des prestations dans

des dernières publications (http://www.samw.ch/fr/

le futur. Il sera ainsi possible de développer une vision

Actualites/News.html).

de la médecine de l’enfant et de l’adolescent.

La logique de soin auprès de l’enfant et l’adolescent est

Un jour, nos enfants seront des adultes, des citoyens:

en jeu: c’est elle qui doit continuer d’être garantie mal

ce seront eux qui contribueront à la solidarité de nos

gré les préoccupations économiques.

sociétés. La durabilité de l’investissement dans la
santé des enfants et des adolescents est évidente, et

Correspondance:
Professeur Michaël Hofer
Unité Romande d’ImmunoRhumatologie Pédiatrique
Service de Pédiatrie
CHUV
CH-1011 Lausanne
michael.hofer[at]chuv.ch

Les conséquences incontournables

mène à un meilleur contrôle des coûts de la médecine
du futur.

Nous devons nous engager à analyser davantage et de
façon ciblée la situation intégrale de la prise en charge
des problèmes de santé des enfants et adolescents en
Suisse. Nous devons nous focaliser sur l’aspect de la pro-

Crédit photo
© Oksun70 | Dreamstime.com

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

2017;98(10):309–310

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

COURRIER redac tion.bms@emh.ch

311

Courrier au BMS
Nur die nachweislich beste Therapie
sollte von der Grundversicherung
übernommen werden
Brief zu: Schlup J. Wenn die Tarifautonomie fällt, kommt das
Globalbudget. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(7):205.

Ich stimme Herrn Kollege Jürg Schlup zu mit
seiner Forderung, dass das Einsparpotential
einer einheitlichen Finanzierung ambulanter
und stationärer Leistungen realisiert werden
muss.
Bevor jedoch die medizinische Grundversorgung mittels Globalbudget rationiert wird,
wäre es für mich essentiell, dass z.B. das BAG
zusammen mit der FMH für jede Diagnose die

nachweislich beste Therapie definiert und
dass dann nur noch diese Therapie von der
Grundversicherung übernommen wird. Dafür
haben wir doch die Grundversicherung.
Das wäre gleichzeitig eine jährlich wiederkehrende Evidenz-basierte Qualitätskontrolle.
Damit bliebe die bestmögliche Medizin und
eine hohe Qualität erhalten und die Fortschritte der Medizin wären weiterhin bezahlbar.
Aber optionale Therapien, Zweit- und Dritttherapien müsste der Patient selber bezahlen
bzw. privat versichern.
Dr. Paul Steinmann, Worb

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/

Sujet d’actualité en ligne –
www.bullmed.ch/fr/tour-dhorizon

Interview de Karin Wäfler, OFSP, responsable du projet global StAR,
et de Homa Attar, OFSP, responsable médecine humaine StAR

Directives nationales de prescription
L’une des nombreuses mesures de lutte
contre l’antibiorésistance
Karin Wäfler

Homa Attar
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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen en vue de l’obtention
de la formation approfondie en médecine
d’urgence pédiatrique à adjoindre
au titres de spécialiste en pédiatrie ou
en chirurgie pédiatrique
Lieu: le lieu sera déterminé après réception
des inscriptions et en fonction de la langue
d’examen souhaitée.
Date: 27 novembre 2017
Délai d’inscription: 30 juin 2017
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécia
liste et formations approfondies (formation
postgraduée) → Pédiatrie

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste
en neurochirurgie

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en hématologie

Lieu: hôpital universitaire de Bâle, Spital
strasse 21, Klinikum 1, 2e étage, 4031 Basel,
Chefarztsekretariat Neurochirurgie

Date: lundi 13 novembre 2017, de 8h00 à
20h00 environ (selon le nombre de partici
pants, la session d’examen pourra s’étendre
au mardi 14 novembre 2017)

Date: jeudi 31 août 2017
(max. 10 participants)

Lieu: CHUV, Lausanne (la salle d’examen sera
communiquée aux candidats ultérieure
ment)

Délai d’inscription: 3 août 2017
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécia
liste et formations approfondies (formation
postgraduée) → Neurochirurgie

Délai d’inscription: 31 août 2017
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécia
liste et formations approfondies (formation
postgraduée) → Hématologie

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention de la formation approfondie
en néonatologie à adjoindre au titre
de spécialiste en pédiatrie
Date:
Examen écrit: 12 septembre 2017
Examen oral: 14–16 novembre 2017
Lieu: clinique de néonatologie, Hôpitaux
Universitaires de Zurich
Délai d’inscription: 30 juin 2017
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécia
liste et formations approfondies (formation
postgraduée) → Pédiatrie
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FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Berufshaftpflichtversicherung

Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete Lösungen
mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine Nachrisiko
deckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch zweimal
innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine
unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.



BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Services (Insurance) Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Fachrichtung
Beschäftigungsgrad
Spezialitäten

______________________________
______________________________
______________________________

Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPA und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen
Beschäftigungsgrad/Person
Fachrichtung pro Person

______________________________
______________________________
______________________________

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
10/17

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

Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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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?



INKASSODIENSTLEISTUNGEN &
HONORARABRECHNUNG FÜR ÄRZTE
Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Services (Inkasso)
FMH Services (Factoring): Honorarabrechnung, inklusive Zahlungsgarantie und Übernahme des Verlustrisikos
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an:
________________________________________________________________________

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________
10/17

Telefon

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

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

Die Encath AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Wenn im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen von «Lean Management» die Rede ist, assoziiert man damit
primär Verfahren zur Verbesserung der Unternehmensleistung von Spitälern. In der SÄZ sind dazu kürzlich zwei Beiträge erschienen [1, 2]. Ergänzend dazu soll der folgende Artikel veranschaulichen, dass die Prinzipien des Lean
Management auch in der Arztpraxis nutzbringend umgesetzt werden können.

Die Redaktion

Lean Management –
auch in der Arztpraxis von Vorteil!
Michael F. Bagattini
Executive MBA, Facharzt Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Wenn im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen von «Lean Management»
die Rede ist, denkt man im Allgemeinen an Massnahmen zur Effizienzverbesse
rung in Spitälern. Der folgende Beitrag beschreibt die Erfahrungen mit Lean Mana
gement in einem Praxisbetrieb.
Vorwiegend Spitäler setzen im Rahmen von Projekten

Résumé
Le lean management est répandu dans les hôpitaux, mais pas encore dans
les cabinets médicaux. C’est dommage, car c’est justement la médecine
ambulatoire qui est prédestinée à un bouleversement important. Le quotidien des consultations qui s’enchaînent exige une organisation efficace.
L’optimisation des procédures et l’adaptation au patient sont des élémentsclés du lean management. La modification des exigences envers les infra
structures et les équipements, ainsi que l’ajustement des procédures dans
les cabinets médicaux, aboutissent à une plus grande efficacité. L’esprit
d’équipe est un autre incontournable du lean management, car il permet
d’augmenter le brassage de niveaux et de compétences au sein du cabinet.
Le concept de lean management est vivement recommandé aux cabinets
médicaux tournés vers l’avenir.

die Prinzipien des Lean Managements um. Über die
Verbreitung in Arztpraxen ist noch wenig bekannt.
Dies ist schade, denn gerade der ambulante Bereich
ist prädestiniert für eine konsequente Umsetzung.
Einzelne Grundsätze sind bereits ansatzweise in den
Arztpraxen vorhanden. Der Sprechstundenalltag ist
getaktet, was eine effiziente Organisation erfordert
und Spitalärzte oftmals überfordert, wenn sie in den
Praxis
alltag wechseln. Einzelpraxen sind bezüglich
Prozessen oft hocheffizient, solange das Behandlungs
team (Arzt–MPA) gut eingespielt ist und keine Ausfälle
oder Wechsel im Personal eintreten. Bei Gruppenpra
xen ist der Organisationsaufwand höher, und positive
Skaleneffekte werden durch diesen wieder geschmä
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lert. Gerade da bietet das Lean Management riesige

welche bekanntlich zu den grössten Faktoren für Fehler

Chancen. Bereits bei der Planung und Umsetzung der

entstehung zählen, werden aufs Minimum reduziert.

Arztpraxis Glattpark mit dem Versorgungsangebot
Allgemeine Innere Medizin haben wir die Prinzipien
des Lean Managements verwirklicht und besitzen nun
über ein Jahr Erfahrung im Praxisalltag.

4. Standardisierung
Standardisierung in den Abläufen bewirkt eine Reduk
tion der Fehlerquote, die einfachere Einarbeitung von
neuen Mitarbeitern und bietet die Chance, Optimie

1. Kundenorientierung
(Patient im Zentrum)

rungspotential schneller zu entdecken und umzu
setzen. Standardisierung von Abläufen darf nicht

Im Lean-Management-geführten Betrieb ist nicht nur

verwechselt werden mit der Standardisierung von Be

das Praxispersonal «Kunden»-orientiert, sondern vor

handlung oder Einsatz von medizinischen Massnah

allem die Prozesse. Die Prozesse stellen den Patienten

men. Diese erfolgen weiterhin höchst individuell und

ins Zentrum und nicht die Ressourcenverfügbarkeit.

werden mit dem Patienten besprochen. Die medizini
sche Behandlungsvarianz wird nicht beeinträchtigt.

Die Prozesse stellen den Patienten ins Zentrum
und nicht die Ressourcenverfügbarkeit.

5. Kontinuierliche Verbesserung

Herkömmliche Arztpraxen haben fixe Raumzutei

Ärzte bilden sich weiter in medizinischen Themen.

lungen (Wartezimmer, Sprechzimmer, EKG-, Blut

Abläufe in der Praxis erfolgen jedoch über Jahre unver

entnahme-Raum etc.). Diese Zuteilung führt zu Eng

ändert. Nicht alle davon sind optimiert, oder nur aus

pässen, wenn der entsprechende Raum belegt ist, und

der Sicht eines einzelnen am Prozess Beteiligten. Es

bedeutet für den Patienten unnötige Wege und Zim

müssen sämtliche Beteiligten miteinbezogen werden.

merwechsel. Besonders für geh- oder sehbehinderte

Die strukturierte Bearbeitung solcher Verbesserungs

Patienten ist dies eine Erschwernis. Bei uns werden die

ideen bewirkt, dass der Betrieb nicht in Routine

medizinischen Massnahmen konsequent im Be
handlungszimmer durchgeführt, welches der Pa
tient direkt nach Eintreffen in der Praxis betritt

Standardisierung in den Abläufen bewirkt eine
Reduktion der Fehlerquote.

und mit den notwendigen Informationen (inkl.
Nachkontroll-Termin etc.) wieder verlässt. Sämtliche

verfällt, sondern sich den aktuellen oder künftigen

Handlungen am Patienten werden in diesem Zimmer

Herausforderungen anpasst. Der Einbezug sämtlicher

ausgeübt (Dienstleistung kommt zum Patienten). Die

Mitarbeiter führt zur besseren Identifikation mit dem

ser Komfort wird von den Patienten sehr geschätzt.

Betrieb, zur gesteigerten Mitarbeiterzufriedenheit und
im Idealfall zu weniger Fluktuation. Davon profitiert

2. Wertstromverständnis
Administrative Tätigkeiten des Arztes und der MPA
sind nicht wertschöpfend und werden konsequent aus

wiederum der Patient.

Fazit

gelagert. Somit entsteht ein Gewinn an Arbeitskapa

Es ergibt sich somit folgende Schlussfolgerung: Lean

zität für wertschöpfende Tätigkeiten, nämlich die Be

Management in der Arztpraxis dient sämtlichen

treuung der Patienten.

Beteiligten, den Patienten, dem Personal und der Ver
sorgungsqualität. Besuchen Sie Lean-Management-

3. Verschwendungsfreie Prozesse

Betriebe im Alltag und lassen Sie sich von der Begeiste
rung anstecken!

Das Layout der Räume und deren Ausstattung sind
die wichtigsten strukturellen Kriterien. Anfängliche
Korespondenz:
Michael F. Bagattini,

Investitionen zahlen sich im täglichen Einsatz mehr

executive MBA

fach wieder aus. Zu den organisatorischen Kriterien

Facharzt Allgemeine Innere

zählen z.B. Teamarbeit. Wir arbeiten in Behand

Medizin
Inhaber und Leiter Arzt

lungsteams (Arzt und MPA). Die Tätigkeit der MPA ist

praxis Glattpark

also nach Teamzuteilung definiert und nicht nach Ar

Thurgauerstrasse 106/108
CH-8152 Glattpark
michael.bagattini[at]hin.ch

beitsbereich (Labor/Röntgen/EKG etc.). Sie wird somit
enger in die Behandlung eingebunden. Schnittstellen,

Literatur
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Sax A. Round Table-Gespräch zum Thema «Lean Hospital»:
«Wo die Standardisierung aufhört, fängt das Denken an».
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Moser D, Angerer A. Eine anwendungsorientierte Ergänzung des
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Medizin am Wendepunkt –
Medizin am Ende. Punkt?
Bernhard Gurtner

In letzter Zeit haben Cyberkriminelle mit rasch an

net ferngesteuerte Herzschrittmacher oder Insulin

steigenden Opferzahlen die Computer und Netzwerke

pumpen sind ebenfalls nicht geschützt.

unvorsichtiger Spitäler und Arztpraxen mit Sperr

Vor diesem Hintergrund erstaunt die Euphorie der Big

trojanern (Ransomware) verschlüsselt und nur gegen

Data-Protagonisten, welche die Software einer künst

Lösegeld wieder freigegeben. Pascal Lamis, Leiter
der Meldestelle MELANI des Bundes, hat die Proble
matik und Sicherheitstipps in einem kurzen ersten

Datengestütztes Qualitätsmanagement ist auch
in der Schweiz ausgelagert worden.

Beitrag zur Artikelserie «FMH eHealth» leicht ver
ständlich dargelegt [1].

lichen Intelligenz freiwillig mit immer mehr Daten

Auch die NZZ am Sonntag hat am 5. Februar 2017 einen

füttern wollen, die diese aus allen Bereichen des Ge

alarmierenden Bericht von Martin Linder veröffent

sundheitswesens absaugt und angeblich zugriffsicher

licht. Längst sei das Hacking von Spitälern weltweit ein

einlagert und verarbeitet. Adrian Ritter hat seinen

lukratives Geschäft, über das Betroffene lieber schwei

SÄZ-Bericht über eine diesbezügliche Tagung an der

gen, um sich nicht zu blamieren. Hacker können nicht

Universität Zürich mit wohlberechtigten Fragen ein

nur gespeicherte Daten blockieren, sondern auch die

geleitet: Stellen in Zukunft Algorithmen statt Ärzte
Diagnosen? Werden digitale Daten das medizinische

Google DeepMind konnte 2016 mit drei
Londoner Spitälern des Royal Free NHS Trust
eine Datenübermittlung vereinbaren.

Personal administrativ entlasten [2]?
DeepMind ist ein 2014 von Google mit etwa 500 Millio
nen Dollar aufgekauftes britisches Start-up-Unterneh
men, das sich in der Entwicklung künstlicher Intelli

Software von Labor-, Röntgen- oder IPS-Geräten mit

genz spezialisiert hat. Google DeepMind konnte 2016

Schadprogrammen infizieren. Über WLAN und Inter

mit drei Londoner Spitälern des Royal Free NHS Trust
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eine Datenübermittlung vereinbaren, welche nicht

zeitiger Prävention angekündigt: «Routine blood tests

nur die Krankengeschichten von 1,6 Millionen NHS-

will involve thousands of measurements to test for

Versicherten und alle ihre Befunde umfasst, sondern

various diseases and genetic predispositions.»

sogar auch die Zimmernummern und Besucher der

Sein Personal Genetic Profile warnt ihn unter anderem

Hospitalisierten [3] … Wer? Wann? Orwell 1984?

mit 46% lifetime risk vor einer Herzattacke und mit

Dank dieser im ersten Versuchsjahr noch unentgelt

genau 0,17% Wahrscheinlichkeit vor einer Multiplen

lichen Datensammlung verspricht die tiefsinnige

Sklerose [4].

Firma hochstaplerisch unglaubliche Verbesserungen:

Die Selbstmessung der Blutdruck- oder Blutzucker

500 000 administrative Arbeitsstunden würden ein

werte hat vielen zu besserer Kontrolle verholfen, aber

gespart für vermehrte Patientenkontakte (viel eher
wohl für Pflegestellenabbau). Die integrierte
iPhone-App «Streams» warne frühzeitig vor Nie
renversagen oder anderen Gefahren, welche die

Wer vor unerwünschten Nebenwirkungen
der digitalen Revolution warnt, wird als Relikt
einer verflossenen Zeit belächelt.

Ärzte im gewaltigen Datenstrom übersehen haben.
So seien jährlich 10 000 Todesfälle zu vermeiden. Potz

auch ängstliche Personen verunsichert, die sich nachts

tausend, welche Oligurien und Kreatininwerte haben

als Notfälle meldeten. Nun verbreitet sich eine kollek

denn die Kollegen bisher verbummelt?

tive Neurose der Selbstvermessung, deren positive

Datengestütztes Qualitätsmanagement ist auch in der

Effekte übertrieben und deren negative Folgen unter

Schweiz ausgelagert worden. Der Verein Outcome, der

schätzt werden. Immerhin kann man/frau mit 10 000

nach einem kostspieligen Probelauf in Zürich die öf

Schritten täglich 40 Rappen Krankenkassenprämie

fentlichen Spitäler einiger Kantone mit Papierlawinen

einsparen.

von Fragebogen eindecken durfte, fusionierte 2011 mit

Wer vor unerwünschten Nebenwirkungen der digita

der Health Care Research Institute AG (hcri), deren Soft

len Revolution warnt, wird als Relikt einer verflosse

warelösung Q1 die Plattform für zahlreiche Kunden aus

nen Zeit belächelt. Doch sind wir Älteren von Fehlent
wicklungen moderner Technik enttäuscht, weil wir

Die Selbstmessung der Blutdruck- oder
Blutzuckerwerte hat vielen zu besserer
Kontrolle verholfen, aber auch ängstliche
Personen verunsichert.

ohne Farbfernsehen, Handy, PC und Internet aufge
wachsen sind und alle Quantensprünge der Kommuni
kation und der Information begeistert begrüsst haben.
Wir tun es heute noch, falls sie – wie immer wieder ver
sprochen – den Menschen und nicht Zahlen und Be

dem Gesundheitsbereich bietet. Im Oktober 2015

zahlungen im M
 ittelpunkt der Zuwendung belassen.

wurde hcri ihrerseits von Die Post übernommen. Deren
E-Health-Plattform vivates soll zur Schweizer Standard

Am Anfang war das Wort – am Ende bleibt die Zahl?

lösung werden. Die Post will mit verbesserten und übergreifenden Gesundheitsprozessen das Kostenwachstum
begrenzen und das Gesundheitswesen für alle Marktteilnehmer effizienter und transparenter machen. Dabei
steht das Wohl der Patienten immer im Mittelpunkt (Me

Bildnachweis
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ET ENCORE...

Nouveau site web du BMS

Varié, rapide, adaptable
Bruno Kesseli
Dr méd. et lic. phil., rédacteur en chef

Vous êtes en train de lire un article du Bulletin des

teurs d’arriver rapidement où ils veulent en utilisant la

médecins suisses. C’est ma seule certitude. Je n’ai bien

fonction «défilement».

entendu aucun moyen de savoir sur quel support et

Le bilan après un bon mois est positif, le passage au

dans quelles circonstances vous le faites. Il y a quelques

nouveau système s’est bien passé. Comme il s’agit d’un

années encore, j’aurais automatiquement supposé que

changement majeur, il est inévitable qu’il s’accom-

les lectrices et lecteurs du BMS avaient, dans la plupart

pagne de quelques petites erreurs (ou bugs, en jargon

des cas, un magazine jaune entre les mains. Mais les

informatique). Fort heureusement, les signalements

temps et les habitudes médiatiques ont changé – et pas

d’erreurs, pour lesquels nous remercions les utilisa-

seulement pour les «enfants du numérique».

teurs attentifs de notre site web, sont pour l’instant

Certes, le BMS existe sous forme électronique depuis

limités. Bien entendu, outre les messages d’erreur


de nombreuses années. Mais notre site web a long-

proprement dits, nous recueillons également les com-

temps été essentiellement conçu comme des archives

mentaires de toute sorte. Ils sont analysés et seront

électroniques, regroupant tous les articles publiés

pris en considération lors des améliorations ulté-

depuis le début du millénaire au format PDF. Il y a

rieures du site web.

quelques années, un premier pas a été fait en direction d’une présence Internet exploitant mieux les
avantages du web et offrant une valeur ajoutée aux
lecteurs par rapport à l’édition imprimée, avec des
rubriques en ligne telles que le «Forum du BMS» et

Même si l’édition imprimée reste le média
principal aux yeux de la rédaction, nous
voulons que le BMS en ligne constitue un
complément séduisant.

une rubrique d’actualités spéciale.

bkesseli[at]emh.ch

Mais malgré tous ses avantages, certaines caractéris-

Même si l’édition imprimée reste pour l’heure le média

tiques du site apparaissaient plutôt comme des

principal aux yeux de la rédaction, nous voulons que

handicaps à la suite de la multiplication des appareils

le BMS en ligne constitue un complément séduisant,

mobiles maniables, tels que les smartphones et les

ou même une alternative pour un certain segment

tablettes. Les articles n’étaient accessibles en ligne


de notre lectorat. Nous serions bien sûr ravis que

qu’au format PDF et le site était «non responsive», au-

certains adeptes convaincus de la version papier du

trement dit, il ne s’adaptait pas automatiquement à

BMS découvrent les avantages du média ultrarapide

l’appareil utilisé. Sur les petits appareils, la manipula-

qu’est Internet. La fonction commentaire permet par

tion des articles était donc compliquée, et la lisibilité

exemple de réagir très vite à un article et d’en discuter

moindre.

avec des collègues. Faire la même chose dans le maga-

Depuis un mois, c’est du passé. Le site web du BMS a une

zine imprimé est infiniment plus laborieux. Nous

nouvelle fois été actualisé. Non seulement il est visuelle-

espérons que le «ping-pong» de courriers des lecteurs

ment et techniquement au goût du jour, mais les futurs

qui s’étale sur plusieurs semaines appartiendra très

défis prévisibles ont été anticipés. Les principales nou-

bientôt définitivement au passé. Des articles «online

veautés peuvent être résumées par les mots-clés «mo-

first» ou «online only», comme des actualités du sec-

bile responsiveness» et «navigation simplifiée».

teur de la santé, des interviews ou des prises de posi-

La principale nouveauté réside dans la présentation

tion, doivent également contribuer à la diversité du

des contenus consultés qui s’adaptent automatique-

site web et créer une valeur ajoutée par rapport à la

ment à la taille de l’écran sur lesquels ils s’affichent. Le

version papier.

site est donc «mobile responsive». Pour que cela fonc-

J’espère que cette petite apologie de la nouvelle pré-

tionne dans le cas des articles, il faut les archiver au

sence en ligne du BMS vous incitera à vous rendre très

format HTML en plus du format PDF. Pour simplifier la

prochainement sur notre site web. Vous demander si

navigation sans souris, c’est-à-dire sur tablette ou

vous profiterez par hasard pour cela de deux minutes

smartphone, du point de vue graphique, les contenus

sur le télésiège pendant vos vacances de ski n’a au-

sont simplement disposés en bandes les uns en des-

jourd’hui plus rien d’absurde. Nous serions ravis que

sous des autres. Cela permet bien souvent aux utilisa-

vous nous fassiez part de votre expérience.
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HUGUENIN
La dernière page du BMS est gérée indépendamment de la rédaction.
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