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Un prix pour les formateurs –
pourquoi?
Werner Bauer
Dr méd., président de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM)

«I suppose I would want to be remembered as a competent

on forme une génération de médecins qui n’apprend

clinical teacher. It is one of the highest professional privileges

plus que des gestes bien spécifiques, et qui en même

anyone can wish for.»

temps désapprend peu à peu à résoudre des problèmes

Cette citation de W. J. Hall, l’ancien président de la

complexes de façon créative. Or ce dont la médecine de

Société internationale de médecine interne, confirme

l’avenir – toujours plus confrontée à des malades chro-

le rôle primordial de la formation médicale pour la

niques et à des patients souffrant de maladies multiples

qualité d’un système de santé. Dans le monde anglo-

– a urgemment besoin, ce sont des médecins qui ont

saxon, la formation (teaching) revêt à mon sens une

justement appris à maîtriser cette complexité au

importance particulière. J’espère qu’ici aussi, la plupart

contact d’une génération plus expérimentée.»

des médecins actifs dans la formation pré- et post

Une étude menée à Lausanne et récemment publiée

graduée se retrouveront dans cette citation.

confirme que les médecins-assistants passent désor-

Aujourd’hui, transmettre les compétences et la passion

mais moins de 15 minutes par jour auprès de chaque

du métier n’est pas une tâche facile. Est-ce bien néces-

patient. Et même si la réduction – nécessaire – des

saire d’en rappeler les raisons, que nous connaissons

tâches administratives est sur toutes les lèvres, ce ne

si bien: conditions-cadres économiques et tarifaires,

sont pour l’instant que de vagues déclarations d’inten-

exigences de productivité et d’efficience, faibles res-

tion. Le nombre de demandes de renseignement de la

sources en personnel et charge administrative.

part des caisses-maladie ne cesse d’augmenter: il semblerait que ces dernières aient développé une méfiance

«Avec le diktat de l’économie du temps, on
forme une génération de médecins qui […]
désapprend peu à peu à résoudre des problèmes
complexes de façon créative.»

pathologique que seule une puissante dose de bureaucratie soit en mesure de guérir!
Pourquoi alors décerner un prix aux formateurs? La
mise au concours publiée dans ce numéro du BMS n’a
pas vocation à élire les meilleurs formateurs de l’année

Après avoir fait l’éloge de la culture d’enseignement et

ou à établir un classement. Il s’agit bien plus de témoi-

d’apprentissage anglo-saxonne, je me dois, par souci

gner de la reconnaissance aux médecins-cadres qui

d’honnêteté, de citer aussi les préoccupations du Royal

s’emploient jour après jour à transmettre leurs connais-

College of Physicians of London, avec lequel l’ISFM col-

sances, leur savoir, leur passion et vocation à la jeune

labore activement dans le domaine de la formation des

génération, et qui s’engagent personnellement pour la

formateurs («Teach the Teachers»). Ces quelques
réflexions issues de la brochure Being a junior doctor – experiences from the front line trouvent malheureusement aussi écho chez nous: «Consultant

L’ISFM Award vise à récompenser
les médecins-cadres pour leur engagement
en faveur de la jeune génération.

physicians are struggling to find dedicated time for
teaching and training due to increased demands on

relève indépendamment des conditions-cadres qui ne

their time. Dedicated training time is often one of the

sont souvent pas idéales. Certaines évolutions ne pour-

first things to be sacrificed as clinics become busier

ront pas être inversées à court terme. Tout effort pour

and workload increases.»

maintenir la diversité et la richesse de la formation

Dans l’ensemble, la qualité de la formation pré- et post

postgraduée de spécialiste est donc d’autant plus im-

graduée suisse est bonne. Pourtant, nous ne pouvons

portant. J’espère que les médecins en formation seront

pas ignorer les turbulences que doit traverser la forma-

nombreux à avoir la chance de rencontrer de tels for-

tion; nous pouvons tout au plus les refouler. Giovanni

mateurs et à les nommer au prix de l’ISFM.

Maio, spécialiste en éthique médicale, s’en inquiète
également [1]: «Avec le diktat de l’économie du temps,

1

Maio G. Geschäftsmodell Gesundheit – Wie der Markt die Heilkunst abschafft. Suhrkamp. 2014 (citation: trad. FMH).
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ISFM Award

Un engagement exceptionnel
pour la formation postgraduée
Werner Bauer a , Raphael Stolz b , Nadja Jenni c
Dr, président de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue, ISFM; b Dr, vice-président de l’Institut suisse pour la formation
médicale postgraduée et continue, ISFM; c M.Sc., collaboratrice scientifique FMH/ISFM
a

L’un de vos anciens formateurs a-t-il fait preuve d’un engagement exemplaire au
cours de votre formation postgraduée? Ses compétences didactiques particulières
vous ont-elles permis de réaliser des progrès réjouissants? Alors n’hésitez pas à le
nommer pour l’ISFM Award et à récompenser ainsi son engagement exceptionnel
en faveur de la formation postgraduée des médecins.
Nous avons le plaisir de publier pour la quatrième fois

tion postgraduée ou avoir obtenu un titre de spécia-

la mise au concours de l’ISFM Award. Les nombreuses

liste il y a moins d’un an. Pour qu’une nomination soit

personnes nommées et l’écho positif que nous avons

valable, elle doit être déposée conjointement par deux

reçu confirment la pertinence et le bien-fondé de cette

personnes et exprimer une reconnaissance person-

récompense. La remise de ce prix est devenue un évé-

nelle pour la qualité de la formation dispensée par le

nement fixe dans l’agenda de l’ISFM.

formateur et pour son engagement. Afin qu’il ne ré-

La responsabilité que portent les médecins-cadres en

sulte ni avantage ni conflit en raison du processus de

matière de formation postgraduée constitue un des

nomination, vous ne pouvez nommer que les respon-

principes fondamentaux du transfert de connaissances

sables de la formation postgraduée chez lesquels vous

et de compétences aux jeunes médecins. Or cette tâche

ne travaillez plus. Les noms des personnes qui ont dé-

ne peut guère être définie par le seul cahier des charges,

posé une nomination ne seront ni publiés, ni commu-

l’engagement personnel et l’enthousiasme jouent un

niqués aux nominés. Aucun classement des personnes

rôle bien plus important. Dans le domaine médical, les

nommées ne sera établi.

charges qui pèsent sur les médecins sont nombreuses
et les ressources en matière de temps et de moyens à
disposition se réduisent sans cesse. Il est donc impor-

Déposez votre nomination sans attendre!

tant que les formateurs particulièrement actifs et mo-

Pour nommer quelqu’un, vous pouvez télécharger le

tivés soient reconnus. C’est pourquoi l’ISFM entend

formulaire prévu à cet effet sur www.siwf.ch → ISFM →

donner la possibilité aux jeunes médecins de témoigner leur reconnaissance aux formateurs qui se distinguent par leur engagement extraordinaire, sans
pour autant établir un classement.

Nomination par les ancien(ne)s médecins-assistant(e)s
Pour être nommés à l’ISFM Award, les médecins doivent
participer activement à la formation médicale postgraduée. Il s’agit notamment de médecins-cadres engagés

Nommez sans attendre des responsables de la formation!
L’ISFM Award permet d’exprimer une reconnaissance appuyée
aux responsables de la formation postgraduée particulièrement
engagés et compétents. Un ancien formateur vous a-t-il laissé
une impression durable? Alors nommez-le pour l’ISFM Award.
Nous vous prions de renvoyer le formulaire de nomination sous
forme électronique à l’adresse siwf[at]fmh.ch avec la mention
«ISFM Award – pour un engagement exceptionnel en faveur de
la formation postgraduée».

personnellement en faveur de la formation des futurs
spécialistes, considérés comme particulièrement compétents et faisant preuve d’initiative dans la manière
de transmettre les connaissances et aptitudes. Pour
nommer un confrère, il faut être médecin en forma-

Délai d’envoi: 6 août 2017
Vous trouverez d’autres informations sur www.siwf.ch. Si vous
avez des questions, adressez-vous à siwf[at]fmh.ch ou au 031
359 11 11.

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

2017;98(19):590–591

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

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

FMH ISFM

591

Formation postgraduée → Généralités → ISFM Award,

de leur engagement pour la formation postgraduée. Ils

et le renvoyer dûment rempli d’ici le 6 août 2017 sous

seront cités nommément (après accord) sur le site web

mation médicale postgra-

forme électronique à l’adresse suivante: siwf[at]fmh.ch

de l’ISFM (www.siwf.ch) et lors du Symposium MedEd

duée et continue

La direction de l’ISFM contrôlera si la nomination est

du 20 septembre 2017.

Correspondance:
Institut suisse pour la for-

FMH
Elfenstrasse 18

correcte du point de vue formel et validera ensuite

Case postale 300

chaque nomination.

CH-3000 Berne 15
Tél. 031 359 11 11
siwf[at]fmh.ch

Tous les médecins correctement nommés recevront
un acte de reconnaissance et un cadeau en récompense
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Nicole Victoria Renz (1958), † 19.12.2016,
Fachärztin für Chirurgie, 4102 Binningen
Helga Huber-Wenzel (1936), † 16.1.2017,
Fachärztin für Anästhesiologie, 3377 Walliswil b. Wangen
Alphons Keller-Gretener (1929), † 11.2.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6340 Baar
Carla Hürlimann (1927), † 26.2.2017,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
6317 Oberwil b. Zug
Dora Lezzi (1932), † 2.4.1207,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, 8032 Zürich
Vanina Beatriz Estremadoyro Barletti (1978),
† 2.4.2017,
Spécialiste en chirurgie pédiatrique,
1822 Chernex
Roland Pickel (1926), † 3.4.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3018 Bern
Friedrich von Sinner (1921), † 6.4.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
1630 Bulle
Hanspeter Dreifuss (1931), † 9.4.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3800 Interlaken
François Miche (1935), † 14.4.2017,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1207 Genève
Peter Müller (1942), † 16.4.2017,
Facharzt für Physikalische Medizin und
Rehabilitation, 8001 Zürich

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

BE
Jaber Mohammad,
Praktischer Arzt, Bälliz 17, 3713 Reichenbach
im Kandertal

Raphael Markus Budmiger, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, ab 1.7.2017:
hausärzte region reiden ag, Walke B,
6260 Reiden

GE
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:

Sophie Véronique Lagrange,
Médecin praticien, Place Cornavin 7,
1201 Genève

Janice Azofeifa, Praktische Ärztin, FMH,
Pilatus Praxis, Hallwilerweg 2, 6003 Luzern

Laura Varotto,
Spécialiste en cardiologie et Spécialiste
en médecine interne générale,
rue de la Fontenette 29, 1227 Carouge GE

Peter Graf, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, RVK, Haldenstrasse 25,
6006 Luzern

JU
Saholy Lalao Razafinarivo-Schoreisz,
Spécialiste en pédiatrie, place des Mouleurs 4,
2822 Courroux

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

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

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Carola Steiner, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Bernstrasse 79B,
3122 Kehrsatz
Einsprachen gegen dieses 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.

Martin Röthlisberger, Facharzt für ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Zuger Kantonsspital, 6340 Baar
Kerstin Kutz, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Schöngrund 1,
6343 Rotkreuz
Oliver Kutz, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Schöngrund 1, 6343 Rotkreuz

Josef Reichlin-Gruber (1931), † 16.4.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6020 Emmenbrücke

Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

René-Marcel Wasem (1938), † 23.4.2017,
Spécialiste en médecine interne générale,
1950 Sion
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Question tournant énergétique –
que voterait Rudolf Virchow?
Claudio Knüsli a , Martin Walter b , Jean-Jacques Fasnacht c
a
c

Dr méd., membre du directoire PSR/IPPNW Suisse, membre FMH, Bâle; b Dr méd., membre du directoire PSR/IPPNW Suisse, membre FMH, Granges;
Dr méd., président PSR/IPPNW Suisse, membre FMH, Marthalen

«Si la médecine veut véritablement accomplir sa
grande mission, elle doit intervenir dans la grande
vie politique; elle doit signaler les obstacles qui entravent l’accomplissement normal des processus
v itaux et doit obtenir leur élimination.»
Rudolf Virchow [1]
Rudolf Virchow (1821–1902), un homme très respecté,
fondateur de la pathologie moderne, est aussi un personnage familier à tout médecin. Aucun étudiant en
médecine ne peut, aujourd’hui encore, ignorer les
ganglions de Virchow de la région sus-claviculaire,
signe, en général, d’une affection maligne.

Il ne fait aucun doute qu’à l’heure actuelle
les principaux défis médicaux dans ce monde
découlent des changements climatiques
induits par l’homme.
Ce que l’on sait moins à propos de Virchow, c’est qu’il
n’était pas seulement le représentant d’une médecine
strictement scientifique, mais qu’il était également
un homme politique d’orientation libérale engagé en
faveur d’une médecine sociale. Les médecins, pensait-

Rudolf Virchow (1821–1902), fondateur de la pathologie
moderne, s’engageait en faveur d’une médecine sociale.

il, ne doivent pas seulement reconnaître les maladies
du peuple, mais aussi faire en sorte que leur présence
soit communiquée aux hommes politiques dans le but de
leur éradication [2].

Les changements climatiques appellent
un tournant énergétique

L’appel de Virchow à considérer l’homme malade dans

Il ne fait aucun doute qu’à l’heure actuelle les princi-

sa globalité [3] était proprement visionnaire et reste

paux défis médicaux dans ce monde découlent des

toujours d’actualité.

changements climatiques induits par l’homme. Un air

Virchow, confronté aux fléaux de l’époque qu’étaient

pur, de l’eau potable, une nourriture suffisante et un

le choléra et la fièvre typhoïde, conseilla le gouverne

abri sur la tête sont les conditions élémentaires qui

ment en tant qu’hygiéniste; il s’engagea avec persévé

permettent d’assurer la santé, aujourd’hui et demain.

rance pour que Berlin soit doté, vers 1870, d’un système

Or, elles sont toutes menacées par les changements

de canalisation et d’approvisionnement central en eau

climatiques. L’OMS estime que, dans les prochaines

potable. C’est également à Virchow que l’on doit la

décennies, des centaines de milliers de personnes


construction d’hôpitaux communaux à 
Berlin. Ces

décéderont pour des raisons climatiques [4]. Les coûts

exemples démontrent comment, pour Virchow, méde-

sanitaires annuels seront de l’ordre de 2 à 4 milliards

cine et engagement politique allaient de pair lorsqu’il

de dollars. Déjà, les principales victimes se trouvent

s’agissait de cibler des situations environnementales

dans les pays en développement. Sous nos latitudes

délétères pour la santé publique.

également, les conséquences sont de plus en plus per-

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

2017;98(19):593–594

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

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

AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS PSR / IPPNW

594

ceptibles individuellement – en particulier chez les en-

débats de société en cours [5]. Quelle que soit la poli-

fants en bas âge et les personnes âgées. Les limites sont

tique énergétique choisie, aucune amélioration du-

mouvantes entre de simples malaises et des situations

rable ne peut être atteinte au tarif zéro. Les frais qui

médicales potentiellement létales, dues à des patho

découlent de la Stratégie énergétique 2050 sont fort

logies pulmonaires, des allergies, des coups de chaleur,

modestes en comparaison des bénéfices. Et le secteur

ou à cause des modifications dans le spectre des mala-

économique suisse sera même le premier à en profiter.

dies infectieuses.

Plusieurs points de départ vont permettre d’avancer:
économies d’énergie dans les bâtiments, la circulation,

Les frais qui découlent de la Stratégie
énergétique 2050 sont fort modestes en
comparaison des bénéfices.

développement de sources d’énergie renouvelables et
enfin, abandon du nucléaire. Des solutions techniques
ingénieuses existent déjà dans le solaire et l’éolien,
rendant ces installations concurrentielles. Pour rester

La réduction des émissions de CO2 et d’autres gaz à effet

fidèles à l’esprit de Virchow nous devons favoriser ces

de serre provenant des chauffages, de la circulation,

développements, car ils sont indispensables au main-

des transports et du secteur alimentaire sera d’une

tien d’un bon état de santé. En votant OUI à la Stratégie

importance capitale. La consommation croissante en

énergétique le 21 mai 2017, nous nous accordons une

énergie exige de nouvelles solutions. Il existe autant

chance et, plus important, agissons en faveur de nos

d’arguments sanitaires qu’écologiques et écono-

enfants et petits-enfants!

miques qui plaident en faveur d’une stratégie énergétique tournée vers l’avenir. Les conséquences durables

1

pellent qu’il y a urgence à trouver de nouvelles formes

2

d’énergie.

Correspondance:
PSR/IPPNW Schweiz
ÄrztInnen für soziale Ver
antwortung / zur Verhütung

Sous l’angle médical, la Stratégie énergétique 2050 doit être approuvée

eines Atomkrieges

Virchow nous a appris que les médecins devaient s’ex-
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Swiss Personalized Health Network (SPHN)

L’initiative nationale en un clin d’œil
Adrien Lawrence, Liselotte Selter
ASSM, Swiss Personalized Health Network, Maison des Académies, Berne

Le Swiss Personalized Health Network (SPHN) est une initiative nationale dont le
but est de promouvoir le développement de la médecine personnalisée et de la
santé personnalisée en Suisse. L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)
dirige la mise en œuvre de l’initiative à la demande de la Confédération. Le SPHN
posera les bases nécessaires pour faciliter les projets de recherche dans ce domaine,
tels qu’un système national d’échange des données de santé. Le but final est de per
mettre aux médecins de prévenir, diagnostiquer et traiter les problèmes de santé
de façon plus précise, rendant possible ainsi des traitements plus efficaces des ma
ladies, avec des effets secondaires moins nombreux.
L’ASSM a été mandatée par le Secrétariat d’Etat à la for

long terme, les données de santé publique et des ci

mation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et l’Of

toyens en bonne santé seront aussi intégrées. Globale

fice fédéral de la santé publique (OFSP) pour développer

ment, une infrastructure de données coordonnée au

le «Swiss Personalized Health Network» (SPHN).1 Du

niveau national optimisera l’utilisation des données

rant la période 2017–2020, la priorité sera donnée au

de santé pour la recherche en santé personnalisée.

développement d’une infrastructure de données coor
donnée sur le plan national afin de garantir l’interopé

L’organisation du projet SPHN implique tous les parte

rabilité des données des systèmes locaux et régionaux;

naires clés en Suisse (p. ex. hôpitaux universitaires,

un accent particulier sera mis sur les systèmes de ges

universités, Domaine des EPF, swissuniversities, OFSP,

tion des données cliniques afin de permettre un

Fonds national suisse) sur le plan national, technique

échange efficace des données des patients (p. ex. phé

et institutionnel (fig. 1). L’intégration de représentants

notypes des maladies) entre les hôpitaux universi

d’autres institutions (p. ex. hôpitaux privés, assureurs

taires. Par la suite, le financement des projets de re

maladies, industrie) est prévue à l’avenir. L’ASSM est

cherche deviendra de plus en plus important. Sur le

l’organisation faîtière du projet.

1 Cf. le rapport «Imple
mentation of the Swiss
Personalized Health
Network (SPHN) Initia
tive» de novembre 2015.

Figure 1: Organigramme du SPHN.
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Le National Steering Board (NSB) est l’organe directeur

fin, le Management Office (MO), assuré par l’ASSM, est

suprême du SPHN et est responsable de la stratégie glo

chargé de l’administration et de la gestion quotidienne

bale, du maintien des contacts réguliers avec les auto

de l’initiative telles que la préparation des réunions des

rités politiques supérieures et de la communication

différents organes, le controlling, la budgétisation et le

externe en coordination avec l’ASSM. L’Executive Board

reporting.

(EB) est en charge des tâches scientifiques et opéra

Le SPHN débute avec les institutions publiques (hôpi

tionnelles et comprend des chercheurs actifs issus de

taux universitaires, universités, Domaine des EPF) et

diverses disciplines relatives à la santé personnalisée

sera élargi dans un deuxième temps aux hôpitaux pri

(sciences cliniques, bioinformatique médicale/cli

vés et compagnies privées.

nique, épidémiologie, etc. Le Data Expert Group (DEG) a
la responsabilité de la définition de procédures
standardisées pour la production, l’organisation et le
stockage des données afin d’atteindre une interopéra

Le SPHN financera le développement
de l’infrastructure via trois instruments

bilité nationale des données moléculaires et cliniques

Le gouvernement suisse a alloué un total de 68 mil

des patients. Le DEG a également défini les infra

lions de francs au SPHN pour la période 2017–2020,

structures requises pour bâtir un système de partage

dont 50 millions sont sous la responsabilité du NSB et

des données progressif et partageable qui permettra

de l’ASSM. La somme restante est dédiée au projet Bio

l’interopérabilité des données sur le plan national.

MedIT, qui est sous la responsabilité de l’ISB.
Sur la base des «Funding Principles» (principes de fi

Clarifier les questions éthiques,
juridiques et sociales
Les nombreuses questions éthiques, juridiques et so

nancement) et des «Funding Regulations» (règlement
de financement), le SPHN soutiendra les projets qui ap
partiennent aux instruments mentionnés ci-dessous
(voir le tableau).

ciales soulevées par le contenu et les aspects tech
niques et organisationnels de la santé personnalisée

Les newsletters et le site Internet de l’ASSM (assm.ch/

seront traitées par le ELSI advisory group (ELSIag). Il est

fr/sphn) relayeront l’information à propos de l’initia

composé d’experts issus de divers domaines (p. ex. la

tive dans son ensemble. Les informations spécifiques

bioéthique et les sciences sociales) et organisations

au projet seront communiquées sur le site Internet du

(p. ex. swissethics, SAMW et des groupes de défense des

SPHN (www.sphn.ch) et dans la newsletter SPHN

patients). Le International Advisory Board (IAB) est com

«Steps».

posé d’experts internationaux. Ce comité prodigue
conseils et expertise. Il évalue également les demandes
de financement et l’initiative dans son ensemble. En

Correspondance:
Swiss Personalized
Health Network
Maison des Académies
Laupenstrasse 7
CH-3001 Berne
Tél. 031 306 92 95
info[at]sphn.ch
www.sphn.ch

Crédit illustration
L’illustration est d’origine du rapport d’implémentation (voir note de
bas de page 1), mais elle a été réorgnisée par Howald Fosco Biberstein.

Instrument

Description

Mécanisme de financement

Infrastructure
implementation projects

Projets dédiés à la construction d’un système de données
progressif et partageable qui permettra l’interopérabilité des données moléculaires et cliniques des patients sur le plan national.

Contrats de prestations

Infrastructure
development projects

Projets visant à développer et tester de nouvelles technologies,
méthodes et infrastructures pour la recherche en santé personnalisée en lien avec l’implémentation de l’infrastructure.

Mises au concours
(call for proposals)

Driver projects

Ces projets sont ancrés dans un domaine de recherche spécifique
(oncologie, immunologie) et accéléreront le développement des
systèmes de gestion des données cliniques dans tous les hôpitaux
universitaires en testant l’interopérabilité des données et les principes de partage des données dans tout le réseau.

Mises au concours
(call for proposals)
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Courrier au BMS
Le mépris pour les médecins
du conseiller fédéral Berset
En février 2014, j’avais rédigé, pour la Société
Suisse de Dermatologie et de Vénéréologie,
une réponse à la consultation lancée par le CF
Berset sur la baisse de la valeur du point technique pour les spécialistes. J’avais passé bien
des jours de vacances et de congé à peaufiner
ce texte en développant tous les arguments
qui montraient l’iniquité de la mesure proposée. Aucun des arguments soulevés, malgré
leur pertinence, n’a été retenu et nous n’avons
même pas reçu d’accusé de réception à notre
lettre recommandée. L’ordonnance est entrée
en force, et comme nous l’avons appris, il
n’existe aucun recours juridique à ce type de
décision imposée. Il s’agissait là du premier
acte concret de mépris du ministre Berset.
Le corps médical a eu le grand tort de ne pas
réagir. Car il s’agissait, pour M. Berset, de tester
notre aptitude à réagir et à nous rebeller. Dans
l’ensemble, chacun a tenté de se «débrouiller»
avec cette baisse et d’ajouter de nouvelles
prestations pour ne pas trop souffrir. Fort de
cette expérience, le conseiller fédéral a décidé
de taper fort, persuadé qu’il ne se passera pas
grand-chose non plus…
Bien sûr, les médecins portent leur part de responsabilité: manque de réaction aux baisses
de revenus (ce qui signifie qu’ils gagnent bien
assez), incapacité à réformer le tarif (7 fois non
au tarif qu’ils ont eux-mêmes fabriqué!), alors
que les délais ont été plusieurs fois repoussés.
La liste des maladresses et des incohérences
commence à s’allonger…
Il n’en reste pas moins que la diminution des
revenus qui va s’abattre sur le corps médical
en janvier 2018 est d’une violence extrême, et
elle va mettre en péril plus d’un cabinet médical. Ce sont avant tout les femmes travaillant
à temps partiel pour élever leurs enfants qui
vont en faire le plus les frais. Mais c’est surtout la qualité des soins qui va s’en ressentir,
celle-ci même qui semble pourtant si chère à
M. Berset. En effet, comment peut-il imaginer
que nous allons continuer à offrir du temps et
des compétences avec des rémunérations
aussi ridicules que celles qu’il ose proposer.
Notre conseiller fédéral fait preuve d’un mépris complet pour notre travail et notre action
auprès de la population des malades. Notre
manière de travailler va s’en trouver considérablement modifiée: sur le plan technique, en
favorisant les gestes rentables, en «exploitant»
au mieux le tarif et en abandonnant aux services hospitaliers tous les cas compliqués et
non rentables. Sur le plan humain, en consacrant le temps minimum à chaque patient.

Mais ce qui est encore beaucoup plus grave,
c’est qu’avec la nouvelle tarification, les médecins sont complètement démotivés, ce qui va
totalement à l’encontre d’une médecine de
qualité. M. Berset finira-t-il par se rendre
compte que, comme dans tous les autres secteurs de l’économie, dans celui de la santé, on
ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre?
La qualité qu’il voudrait défendre a un coût!
Une chose est cependant certaine: notre ministre et sa famille sont, pour l’instant, en
bonne santé. Car quiconque a été sérieusement malade, a réellement souffert d’une atteinte importante dans sa santé, ne se permettrait pas d’agir de la sorte.
Nous autres médecins, qui avons suivi une
formation longue et difficile, qui prenons sur
nos épaules la souffrance et la maladie à longueur de journée, et parfois de nuit, ne méritons pas de tels marques de mépris. Mais il est
à souhaiter que cette fois le corps médical va
se bouger et que cette attitude du conseiller
fédéral sera sanctionnée comme elle le mérite, même si cela doit se faire aux dépens des
patients, qui ne pourront pas être épargnés
cette fois-ci. Il est temps que nous comprenions enfin qu’il n’y a pas de médecine sans
médecin, qu’il n’y a pas de chirurgie sans
chirurgien.
Dans ces conditions, je ne participerai pas à la
rédaction de la réponse que ma société de discipline adressera, peut-être, à la consultationbidon lancée par le CF Berset.
Finalement, les primes d’assurance-maladie
pèsent lourdement sur les familles, mais les
impôts aussi! Si l’on ramenait les salaires des
cadres de l’Administration au niveau de 1994
(base du calcul du TARMED actuel), la Confédération ferait aussi de belles économies et les
impôts pourraient également diminuer pour
le bien des familles! Mais le ministre n’oserait
jamais proposer une mesure pareille, les fonctionnaires sont autrement organisés que les
médecins!
Dr Jean-Pierre Grillet, Genève

Eine gute und eine schlechte
Nachricht
Selten hat mich eine gute Nachricht so gefreut wie am Samstag, dem 4. März, als der
Sprecher der Morgennachrichten gleich zu
Beginn Sven Streits Beobachtung zitierte,
dass die Begeisterung der jungen Ärztinnen
und Ärzte für die Hausarztmedizin grösser ist
als angenommen. Auch unser Präsident kam
zu Wort, auch er hat diese Erfahrung gemacht
und ist optimistisch für den Nachwuchs. Unter
einer Bedingung: Dass die Jungärzte in einer
Hausarztpraxis in Teilzeitanstellung ein paar
Jahre als Assistenzärztinnen oder -ärzte in
den Beruf eingeführt werden.
Und nun kommt die schlechte Nachricht: Genau dagegen wehrt sich die alte Garde an der
Spitze der Fachgesellschaften und des SIWF.
Genau diese Weiterbildungsstelle wird von
der Weiterbildungsordnung als drittklassig
eingestuft, lediglich auf ein Jahr in derselben
Praxis beschränkt, auch wenn insgesamt drei
Jahre Praxisassistenz in Hausarztpraxen möglich sind. Die Weiterbildungsstelle Hausarztpraxis wird damit als deutlich weniger wertvoll erachtet als eine grosse Poliklinik, die
notabene weder kontinuierliche noch umfassende noch patientenzentrierte Medizin vermittelt, an der aber 2½ Jahre Weiterbildungszeit (an derselben Weiterbildungsstätte)
absolviert werden darf. Auch im persönlichen
Gespräch mit den Entscheidungsträgern
konnte ich keinerlei Verständnis finden, dass
es sich dabei um einen Missstand bzw. Anachronismus handelt, der einer Anpassung an
die sich verändernden Verhältnisse zwischen
stationär und ambulant bedarf. So bleibt der
ungute Verdacht im Raum stehen, dass die
spitalorientierte Medizin ihr Assistentenheer
nicht mit den Praxen teilen möchte.
Dr. med. Louis Litschgi, Basel

Replik auf den Leserbrief
von Dr. Louis Litschgi, Basel

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide. Sur notre site Internet, vous trouverez un outil spécifique pour le faire. Votre lettre de lecteur
pourra ainsi être traitée et publiée rapidement. Vous
trouverez toutes les informations sous:
www.bullmed.ch/auteurs/
envoi-lettres-lecteurs/
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Herr Kollege Litschgi schreibt in seinem Leserbrief, dass sich die «alte Garde an der Spitze
der Fachgesellschaften und des SIWF» dagegen wehrt, dass «Jungärzte in einer Hausarztpraxis in Teilzeitanstellung ein paar Jahre als
Assistenzärztinnen und -ärzte in den Beruf
eingeführt werden» und dass «genau diese
Weiterbildungsstelle von der Weiterbildungsordnung als drittklassig eingestuft [wird]».
Auch nur ein rascher Blick in das Weiterbildungsprogramm (WBP) Allgemeine Innere
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Medizin (AIM) zeigt, dass diese Aussagen nachweislich falsch sind. Richtig ist, dass innerhalb des 5-jährigen WBP AIM 3 Jahre Weiterbildung in Hausarztmedizin möglich sind,
auch in einer Teilzeiteinstellung. Kollege
Litschgi kritisiert weiter, dass die maximale
Dauer einer Weiterbildungsperiode in derselben Hausarztpraxis maximal ein Jahr beträgt.
Die Dauer der Weiterbildungsperioden, welche an einer bestimmten Weiterbildungsstätte anerkannt werden, hängt vor allem von
der Grösse (also den Patientenzahlen) und
dem Spektrum des medizinischen Angebotes
ab (in grossen Polikliniken sind z.B. Rota
tionen in relevanten Gebieten wie einer Dia
betes- oder Hypertonie-Sprechstunde oder in
der Abdomensonographie möglich). Diese
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 estimmungen bestehen sowohl für die amB
bulanten wie für die stationären Weiterbildungsstätten. Wir sehen die Aufgabe der Weiterbildungskommission darin, ein möglichst
flexibles WBP zu schaffen, dass einerseits eine
qualitativ hochstehende Weiterbildung garantiert, aber anderseits auch die Freiheit
gibt, das Weiterbildungscurriculum möglichst optimal der zukünftigen Tätigkeit anzupassen. Schon seit längerer Zeit bieten Institute für Hausarztmedizin, Spitäler und
innovative Hausarztpraxen immer mehr Curricula für zukünftige Hausärztinnen und
-ärzte an, auf der Basis des WBP AIM. Diese
Curricula beinhalten neben der Praxisassistenz in einer Hausarztpraxis auch mehrere
kürzere Rotationsblöcke (3–6 Monate) z.B. in

Spezialpraxen oder -sprechstunden von Fachgebieten, welche für die Hausarztmedizin relevant sein können (z.B. Dermatologie, HNO,
Pädiatrie, Orthopädie usw.). Solche Modelle
scheinen uns zukunftsträchtig. Anachronistisch scheint uns hingegen die Meinung, dass
man heutzutage alles über Innere Medizin
und Hausarztmedizin an einem einzigen Ort
und vielleicht noch von derselben Person lernen kann.
Prof. Dr. med. Stefano Bassetti, Präsident der
Weiterbildungskommision der SGAIM
Dr. med. François-Gérard Héritier, Hausarzt in
Courfaivre, Co-Präsident SGAIM

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

Interview avec Dresse Nathalie Wenger, CHUV

Combien de temps un médecin-assistant
consacre-t-il à quelles tâches?
Une «time motion study» a déjà permis d’instaurer d’importantes
améliorations au CHUV.
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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste

Société Suisse d’Urologie

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
Médecine physique et Réadaptation

Prix

Lieu: Hôpital de l’Ile, Berne
Date: samedi 25 novembre 2017
Rendez-vous: 9h00, début de l’examen:
9h30, durée de l’examen: 3 h
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 spécialiste et formations approfondies (formation
postgraduée) → Médecine physique et
Réadaptation

Examen en vue de l’obtention de
la formation approfondie en oncologie-
hématologie pédiatrique à adjoindre
au titre de spécialiste en pédiatrie
Lieu: Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois CHUV à Lausanne

–	Il doit être remis par courriel au secrétariat général de la société, au plus tard
jusqu’au 31 mai 2017 (SWISS UROLOGY,
15, avenue des Planches, 1820 Montreux).
–	Il ne doit pas avoir été publié depuis plus
d’un an au moment de la remise du prix.

A l’instigation du Prof. E. Wildbolz de Berne,
le «Prix de la Société Suisse d’Urologie» a été
créé pour encourager de jeunes scientifiques.

Le jury est composé du / de la président(e)
de la société, membre d’office, des médecinschefs/cheffes des établissements de formation universitaires A et d’un membre de la
société avec un statut de praticien, nommé
par l’assemblée administrative pour quatre
ans.

Le «Prix de la Société Suisse d’Urologie»,
d’une valeur de 5000 CHF, est décerné tous
les deux ans (années impaires).
Toute personne exerçant une activité en
médecine ou en sciences naturelles est
susceptible de remporter le prix, pour autant
qu’elle remplisse les conditions de partici
pation suivantes:
–	Seuls peuvent concourir des médecins
ou scientifiques exerçant leur activité en
Suisse, pour autant qu’ils/elles soient
âgé(e)s de moins de 40 ans. S’il s’agit d’un
travail collectif, ces conditions doivent
être remplies par le premier auteur.
–	Le travail présenté doit traiter un sujet de
notre spécialité ou porter sur un domaine
intéressant l’urologie.
–	Il doit être original et d’un niveau
scientifique élevé.

L’appréciation du travail est fondée sur des
critères scientifiques sévères. En général, le
prix ne doit pas être partagé. Lorsque aucun
travail digne du prix n’est présenté, le
montant de ce dernier demeure partie
intégrante du capital de la société.
La décision du jury ne peut être contestée.
Le prix est remis à l’occasion de l’assemblée
annuelle de la Société Suisse d’Urologie.

Date: jeudi 16 novembre et vendredi
17 novembre 2017 (prévoir toute la journée)
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 spécialiste et formations approfondies (formation
postgraduée) → Pédiatrie
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Elargissement du réseau de nos sociétés fiduciaires partenaires
dans le canton de Genève
FMH Services présente un nouveau partenaire de

pas gâchés par une maladresse ou une inattention, ne

con

fiance en matière fiduciaire dans le canton de

manquez pas de porter un regard critique sur sa plani

Genève.

fication et sa gestion de façon globale.

Notio SA, société fiduciaire agréée ASR sous la réfé

Notio SA et Claudio Pisani, par la précision de leurs tra

rence 500 739, fournit à ses clients une large palette de

vaux et la pertinence de leurs interventions, se sont

services traditionnels allant de la simple tenue de la

forgé une très solide réputation auprès des autorités

comptabilité aux missions de révision et d’audit en

fiscales, judiciaires et administratives genevoises. Ils

passant par les travaux d’établissement de la déclara

sont lus et écoutés attentivement.

tion fiscale.

Passionné de chiffres, Claudio Pisani a acquis des

Fondée et dirigée par Claudio Pisani (économiste, ju

connaissances transversales qui lui permettent de por

riste, réviseur agréé [108 526]), Notio SA est soucieuse

ter un regard affûté sur toutes les questions patrimo

de fournir des services conformes à ses valeurs:

niales:

– Respect des autres

«Ce qui est important, ce n’est pas seulement de dépo

– Respect de soi-même

ser une déclaration fiscale ou de dresser un bilan

– Respect de la personne humaine

comptable, mais essentiellement d’analyser ce qui

Flanqué d’une double formation universitaire, doublé

compose tant la déclaration fiscale que le bilan, pour

d’une expérience de plus de 20 années (depuis 1995) et

planifier et gérer son patrimoine en vue de le faire

renforcé par une équipe de 4 à 5 personnes, Claudio

prospérer ou d’éviter qu’il ne se dévalorise, non?»

Pisani et Notio SA vous accompagnent non seulement

Au plaisir de faire votre connaissance et éventuelle

pour régler les questions fiscales et comptables, mais

ment vous convaincre de la justesse de sa philosophie

également pour tout ce qui a trait à votre patrimoine.

commerciale.

Afin que les efforts fournis pour le constituer ne soient

Notio SA
FMH Services (Fiduciaire)
Rue des Moulins 10
Case postale 509
1290 Versoix
Tél. 079 321 13 50 – Fax 022 566 77 46
claudio.pisani[at]fmhfiduciaire.ch
Notio SA est une entreprise de conseil indépendante sur le plan juridique et économique recommandée par
la société coopérative FMH Services.
Claudio Pisani
Economiste et juriste

Problèmes de TVA?
«Les prestations médicales ne sont pas soumises à la TVA!» Si cette affirmation est
correcte, elle ne l’est cependant pas dans tous les cas. C’est pourquoi il convient
d’étudier la question en détail dans le cadre de cabinets doubles ou de groupe ou
encore de la propharmacie. En tant que spécialistes, les partenaires de confiance
FMH Services (Fiduciaire) se tiennent à votre entière disposition. N’hésitez pas à faire
appel à eux.
FMH Consulting Services AG
Tél. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhfiduciaire.ch - www.fmhfiduciaire.ch
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Machen Sie den
BVG-Check-up!

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



BVG-CHECK-UP
Ich möchte mich unverbindlich beraten lassen. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, um einen Termin zu vereinbaren.
Bitte senden Sie mir eine kostenlose Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie des aktuellen Vorsorgeausweises beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
19/17

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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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

________________________________________________________________________
19/17

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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Die Revision des
ärztlichen Leistungstarifs
Klaus Völlm
Dr. med., Facharzt für Kardiologie und Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Schon lange dauert dieses Trauerspiel und droht in die

setzlich Praktizierender erstrecken kann. Bei der bis

Ausweglosigkeit bei fortschreitender Sonderteuerung

herigen Tarifregelung wurde unverständlicherweise

im Gesundheitswesen zu führen. Die Meinungs

die Gruppe 3 als repräsentativ und die gegen sie ge

grenzen verlaufen quer durch die Gemeinschaft der

münzten Massnahmen als geeignet angesehen. Durch

niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen (NGA): Spezia

das Einfrieren, z.T. sogar die Herabsetzung des

listen/Allgemeinpraktiker, Operierende/Nichtoperie

Tarifpunkt
wertes trotz allgemeiner Teuerung wird

rende, Stadt-/Landärzte; ja sogar Standesorganisatio

Gruppe 1 belastet (und Gr. 2 gefährdet). Dies stimuliert

nen scheinen auf ihren Interessen beharren zu wollen.

die Aktivitätsverlagerung auf lukrativere Positionen

Neben den Fakten der demographischen Alterszu

und eine Mengenausweitung. Wir wissen, dass dies

nahme und der allgemeinen Teuerung lassen sich wei

manchenorts geschehen, Gruppen 1 und 2 «verdor

tere Ursachen des Problems anführen:

ben» und damit das angeblich kostenlimitierende
TARMED-System kompensiert worden ist. Die Ärzte

A)

schaft entkräftet damit selbst ihren Vorwurf eines feh

Bei der Einführung des TARMED wurde im Glauben,

lenden Teuerungsausgleichs.

damit Missbrauch und Mengenausweitung verhin
dern zu können, die ärztliche Gesamtleistung in im

C)

mer mehr einzelne Tarifpositionen aufgeteilt.

(Das Folgende dürfte nicht überall gerne gehört werden.)
Der NGA geniesst in der Gesellschaft immer noch und

B)

nicht nur ein hohes Ansehen. Mit der Praxisbewilligung,

Im folgenden Schema sollen die NGA unter einer statis

dem Kassenobligatorium und dem Versicherungs-Ver

tischen Verteilungskurve in drei Gruppen eingeteilt

tragszwang erhält er auch staatlich-rechtlich garantierte

werden.

Privilegien – ein überdurchschnittliches Einkommen
und Arbeitssicherheit –, die einer Arztpraxis den Cha
rakter eines geschützten Arbeitsplatzes geben. Staatsan
gestellte, bis hinauf zum Bundesrat, werden nach einem
einsehbaren Tarifsystem entlohnt. Einzelne Ärzte sollen
es bis zum Mehrfachen eines Bundesratssalärs schaf
fen – und können nicht abgewählt werden. Die Einkom
mensverhältnisse der NGA sind weitgehend intranspa
rent und werden – unter der Illusion eines immer noch

Einteilung der Gemeinschaft der niedergelassenen Ärzte und
Ärztinnen (NGA) in drei Gruppen unter einer statistischen
Verteilungskurve.

freien Berufsstandes –streng gehütet.
Wer seit Jahren von staatlichen Privilegien profitiert
hat, kann konsequenterweise nicht ein öffentliches In
teresse an der gerechten Vergütung seiner Leistungen

Praxiseinkommen

ablehnen. Der Forderung einer vermehrten Trans

Gruppe 1 bilden verantwortungsvolle, korrekt abrech

parenz des Ärzteeinkommens wird wohl mit dem Vor

nende, «anständige» Ärzte und Ärztinnen. Ist es falsch,

wurf einer Verstaatlichung eines Berufsstandes begeg

hier die Überzahl der NGA zu verorten, deren Wirken

net. Tatsächlich sind wir schon halbwegs dort.

und Motivation Pflege verdient? In Gruppe 2 finden
sich ökonomisch weniger Begabte und durch einen re

D)

alen Einkommensrückgang Gefährdete. – In Gruppe 3

Zu den Ursachen gehört auch die mit dem TARMED er

finden sich u.a. die «Numismatiker», eine Kategorie,

folgte Abschaffung der Privatmedizin in der ambulan

die sich bis ineine Randgruppe unethisch bis unge

ten Praxis. Das Nebeneinander von obligatorisch und
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privat versicherten Patienten gab dem Arzt die Mög

Berücksichtigung von Amortisation, Unterhalt,

lichkeit, in seiner Praxis, wie in einer kleinen sozialen

Platzbedarf der Anlage sowie Personalkosten.

Einheit, bei qualitativ gleichwertiger ärztlicher Be

3. Alle Bemühungen um eine adäquate Honorierung

handlung einen Ausgleich zwischen dem Einkommen

medizinischer Leistungen laufen ins Ungewisse,

aus den beiden Gruppen zu schaffen. Mit dem Verbot

wenn die Umsetzung des Reglements beim Leis

der Privathonorierung ist in manchen Praxen schlag

tungserbringer nicht einsehbar ist. Es sollte möglich

artig ein ganz wesentlicher Einkommensteil weg

werden, dass eine Instanz, die das Arztgeheimnis

gefallen: ein weiteres Motiv zur Ausschöpfung des

garantiert, Einblick in die Abrechnungsweise eines

TARMED. Dies wäre Aussperrung eines privaten Geld

Praxisinhabers erhält. NGA wären zu einer separaten

zuflusses zu Ungunsten des Staatshaushaltes.

Buchführung aller Zahlungseingänge von allgemein

Beim Verbot der Privathonorierung und den über

versicherten Patienten zu verpflichten. Bei Verdacht

schiessenden Massnahmen spielte zweifellos die Ver

auf unkorrekte Verrechnung, aber auch als randomi

dächtigung der Ärzte unfairer Selbsthonorierung und

sierte Stichproben, müssten diese Zahlungseingänge

Diskriminierung der obligatorisch Versicherten mit:

und relevante Einzelrechnungen vorgelegt werden.

ein politisches Beispiel eingreifender Reglementie
rung aufgrund «qualitativer», zwar vorhandener, aber

Kommentare

hochgespielter Argumente, ohne quantitative Berück

ad 1. Wenn die Honorierung persönlicher Leistungen

sichtigung von Wirkungen und Nebenwirkungen.

des Arztes vermehrt an ihren Zeitaufwand gekoppelt
wird, liesse sich eine Mengenausweitung in dem Be

Korrespondenz:
Dr. med. Klaus Völlm
Tobelhusstrasse 18
CH-8128 Zumikon

Wer kritisiert, sollte Gegenvorschläge machen

reich, der am meisten zum Arzteinkommen beitragen

Meine Anregungen zielen zunächst auf eine Trennung

sollte, an einem unwahrscheinlichen Gesamtzeitauf

der Tarifgestaltung für persönliche ärztliche und für

wand erkennen.

technische Leistungen, ohne auf eine Motivation zum

ad 2. Eine moderate Gewinnmarge im rein technischen

Angebot letzterer ganz zu verzichten.

Bereich hilft, das Risiko teurerer Anschaffungen zu re

1. Jeder NGA arbeitet durchgehend zu einem Zeittarif,

duzieren, und bildet einen Anreiz, fortschrittliche Be

womit sein persönlicher Einsatz erfasst wird. Ärz

handlungen anzubieten.

ten mit längerer qualifizierter Ausbildung (A/B-

ad 3. Nur Leistungsvergütungen obligatorisch Versi

Kliniken, FMH-Titel, dokumentierte Fähigkeit und

cherter lassen sich durch ein Regulativ einfach kon

Erfahrung in der Anwendung spezieller Techniken)

trollieren. Zahlungen aus privaten Zusatzversicherun

wird die längere Weiterbildung honoriert. NGA mit

gen oder von selbstzahlenden Patienten beruhen auf

klassifizierter Weiterbildung würden zum gleichen

einem freiwilligen Vertragsverhältnis. Gesetzlich sind

Tarif arbeiten, ob sie an einer besonderen Appara

Privatrechnungen nur für stationäre Behandlungen

tur oder in der Patientenberatung tätig sind, denn

auf Privatabteilungen oder in Privatspitälern zulässig

auch in die Beratung fliesst die Spezialerfahrung

und somit nur einer Minderheit der NGA möglich.

ein. Invasive Leistungen, vorwiegend im therapeu

Forderungen nach Offenlegung im Verrechnungs

tischen und chirurgischen Bereich, bei denen Fä

bereich stossen in der Ärzteschaft stets auf grossen

higkeit und Erfahrung ein speditives und atrauma

Widerstand. Ihre Akzeptanz würde ein grosses Umden

tischeres Vorgehen erlauben, verdienen eine

ken erfordern, sowie die Einsicht, dass die Gesund

besondere Dignität. Sie erlauben effizienteres Zeit

heitspflege tatsächlich eine staatliche Angelegenheit

management, auf der Nutzenseite für den Patienten

geworden ist.

steht eine kürzere und schmerzärmere Rekonvales

Kein Tarifsystem kann einzelne Ungerechtigkeiten

zenz. Der Grundwert jeder Tarifklasse wird wie bis

ausschliessen. Die bisherige Gesundheitspolitik hat

her abgestuft nach den Arbeitsumständen: Routine-

aber im ambulanten und stationären Bereich ihr Ziel

Praxiszeit, Wochenende und Nachteinsatz, Notfall.

einer effektiven Kostenkontrolle nicht erreicht. Eine

Die Schaffung eines als gerecht und sinnvoll emp

Tarifrevision nach neuen Grundsätzen ist in hohem

fundenen und akzeptanzfähigen Tarifpunktsystems

Masse von der Kooperation und Kompromissbereit

wird die anspruchsvollste Aufgabe der Revision sein.

schaft der NGA abhängig. Die bisherige Linie führt zu

2. Alle technisch-apparativen Leistungen sind auf der

Blockierung und Chaos unter den zersplitterten Inter

Basis der Selbstkosten abzurechnen, mit dem Zu

essengruppen und letztlich zum etatistischen Diktat.

schlag einer gegenüber der bisherigen Usanz deut

Zuletzt sei nochmals darauf hingewiesen, dass in er

lich reduzierten Gewinnmarge. Die Vergütung des

heutigen Zeit bald die Forderung nach vermehrter

einzelnen Apparate-Einsatzes wäre aufgrund diver

Transparenz der ärztlichen Einkommensverhältnisse

ser klarer Jahresabrechnungen zu ermitteln, unter

zu erwarten und berechtigt ist.
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Fünf gute Gründe, die gegen die Teilnahme an MARS sprechen

Diese Suppe sollten wir nicht essen
René Mégroz
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Im Folgenden stelle ich unter anderem die These auf, dass diese Datenerhebung
praktisch ohne Nutzen ist, weil die verlangten Daten längst vorhanden sind. Sie
stellt einen erheblichen Ressourcenverschleiss dar. «Früher oder später müssen
wir sowieso mitmachen», ist ein oft gehörtes «Argument» für die Teilnahme. Ich
möchte ein paar Gegenargumente liefern.
Mit dem Projekt MARS beabsichtigt das Bundesamt für

Zu 2.

Statistik (BFS) «statistische Datengrundlagen zur Ge
sundheitsversorgung zur Verfügung zu stellen». Dabei

Der Ressourcenverschleiss ist erheblich. Bei etwa 2300

sollen als Ziel verschiedene Fragen geklärt werden. Aus

Jahresstunden [3] einer Ärztin resultiert bei rund

serdem möchte man die Daten für aufsichtsrechtliche

18 000 [4] ambulant tätigen Ärzten und gemäss Pilot

Belange nutzen [1]. Laut Versprechen soll das Projekt

versuch [5] zwei Stunden Zeitaufwand für den Fragebo

sogar im Interesse der Ärzte [2] sein. Die Ärztinnen

gen eine Gesamtzeit von 15,5 Arztjahren. Eine Normal

sind zur Lieferung der Daten verpflichtet.

arbeitszeit von 42 Wochenstunden angenommen,
wären es rund 18 Arztjahre. Der Preis dafür ist beim

Diese Argumente sprechen gegen die Teilnahme:

TARMED-Ansatz 6,9 Mio. Franken, bei einem kosten

1. Die Daten sind schon seit Jahren vorhanden.

wahren Ansatz [3] kommen wir auf einen Gegenwert

2. Der Ressourcenverschleiss ist erheblich: Wir inves

von etwa 11 Mio. Franken.

tieren in die Datenlieferung 15,5 Arztjahre.
3. Die Ausgestaltung der aufsichtsrechtlichen Zwecke
ist offen.
4. Je länger, desto vorsichtiger sei mit Daten umgegan
gen.
5. Wir sollten der Aufblähung des Beamtenapparates
keinen Vorschub leisten.

Für den Einsatz eines solch erheblichen Aufwandes be
darf es besonderer Gründe. Wie gezeigt, sind alle Daten
schon vorliegend. Somit ist der grosse Teil der Erhebung
eine Doppelspurigkeit – entgegen der Beteuerung des
Bundesamtes. Gerade in einer Zeit des Ärztemangels,
der Überlastung der Ärzte, der zunehmenden Bürokra
tie kann kein Verständnis für solch unsinnige Tätig
keiten aufkommen. Wir Ärzte sollten unsere Zeit für

Zu 1.

die Patienten einsetzen und für unsere Erholung bei
ausserordentlich hoher Jahresstundenzahl.

Die Daten sind schon seit Jahren greifbar bei Steueräm

Die an uns gerichtete Aufforderung, längst bekanntes

tern, AHV, santésuisse sowie der FMH, überdies exis

Zahlenmaterial per Dekret nochmals zu erfassen,

tieren noch die RoKo-Zahlen und auch Daten bei den

kommt einem Affront gleich. Auf diese Weise wird mit

Trustcenter. Eine erneute Lieferung erübrigt sich voll

missliebigen Bittstellern umgegangen: Man lässt sie

ständig für die angeführten Fragestellungen [1].

immer und immer wieder beweisen, was ihr Anliegen

Jeder Arzt hat eine Steuererklärung inklusive Buchhal

ist, lehnt es aber letztlich ab. Hier wird der vermeint

tungsdaten abzuliefern. Diese Daten können also ver

liche Nutzen für uns selbst schmackhaft gemacht. Man

wertet werden (allenfalls müssen dafür die Gesetzes

macht uns glauben, mit dem Zahlenmaterial könnten

grundlagen noch geschaffen werden). Gleiches gilt für

wir unser Einkommensproblem belegen. Jedoch: Dass

die AHV. Bei der jeweiligen Ausgleichskasse sind alle

die Einkommen der Grundversorger im Lohngefüge

Angestellten detailliert erfasst. Wozu nochmals ein

aller anderen Ärzte (Ärztinnen im Angestelltenver

Aufwand? Gleichsam können Daten der santésuisse

hältnis, Spezialisten) nicht mehr angemessen sind,

oder der Trustcenter benutzt werden. Hier liegen prä

ist längst belegt und bedarf keiner weiteren Aufklä

zise Daten zur ärztlichen Tätigkeit vor. Die FMH erstellt

rung [6].

alljährlich eine umfassende Statistik der Ärzteschaft.

Überdies ist zu bedenken: Die geforderten Zahlen wer

Alle Daten liegen möglicherweise in elektronischer

den wohl jedes Jahr neu zu erheben sein. Die Frage der

Form bereit und harren sozusagen einer Auswertung.

Projektleitung [1] legt dies nahe: «Wie sieht die Land
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TRIBUNE Point de vue

schaft der Leistungserbringer in der Gesundheitsver
sorgung aus und wie entwickelt sie sich?»
Dieser leichtfertige Umgang mit Ressourcen ohne er
kennbaren Nutzen ist abzulehnen.

Zu 3.
Gemäss Art. 59a KVG sind «die Leistungserbringer ver
pflichtet, den zuständigen Bundesbehörden Daten zur
Überwachung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der
Leistungen bekannt zu geben» [7]. Die Überwachung
der WZW-Kriterien erfolgt bisher durch die santé
suisse/tarifsuisse. Nun wird auch das BFS noch Auswer
tungen vornehmen. Diese doppelte Untersuchung hin
sichtlich der Einhaltung von WZW-Kriterien ist kaum
zu rechtfertigen. Wer bezahlt das und wo ist der Nutzen?
Man macht uns ferner weis, die Datenerhebung sei in
unserem Interesse. Aber es wird nicht ausgeführt, wie

615

Zu 5.
Wie viele Stellen müssen geschaffen werden, um die
Daten von 18 000 Ärzten zu verwalten? Das wissen wir
nicht. Wir sollten nicht Hand bieten zur Aufblähung
von Verwaltungsvorgängen, deren Nutzen letztlich
minimal ist. Die einmal eingestellten Personen wollen
auch in den Folgejahren beschäftigt sein und fordern
immer neue Aufgaben. Daher: cavete.
Es gibt also gute und ehrenwerte Gründe, diese Auffor
derung zur Datenerhebung zu ignorieren. Es ist nicht
bloss eine Trotzhaltung, sondern es werden konstruk
tive Vorschläge gemacht. Mit den ärztlichen Ressour
cen sollte sehr sorgsam umgegangen werden, eine Ab
lehnung ist auch im Interesse der Versorgungsqualität.
Man darf davon ausgehen, dass es eines Bürgers Recht
ist, unverhältnismässige staatliche Aufforderungen zu
verweigern.

diese Auswertung erfolgt, welche statistischen Mo
delle zur Anwendung kommen, wer letztlich Sank
tionen auferlegt. Eine solche unsorgfältige Anlage
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Ophthalmologie

Ein Leben für das Auge
Adrian Ritter
Freier Journalist

Balder Gloor hat die Augenheilkunde in der Schweiz als Forscher und Klinikdirektor
mitgeprägt. Auch nach seiner Emeritierung bleibt er der Ophthalmologie verbunden.
In einem kürzlich erschienenen Buch zeichnet er die Tätigkeit seines Grossvaters
Arthur Gloor nach, der 1899 bis 1954 in Solothurn als Augenarzt wirkte.
Die Medizin verschwindet nicht aus dem Blickfeld von

rund vierjähriger Arbeit hat er den einzigartigen Nach-

Balder Gloor. Seit der 85-Jährige und seine Frau vom

lass des Solothurner Augenarztes Arthur Gloor aufbe-

Haus am Zürichberg in eine Wohnung umgezogen sind,

reitet und in einer soeben erschienenen Publikation

leben sie im selben Gebäude wie die Direktion des Uni-

zugänglich gemacht (vgl. Kasten). Arthur Gloor war der

versitätsSpitals Zürich ihre Büros hat. Von ihrer Woh-

Grossvater von Balder Gloor.

nung aus blicken Balder und Marie-Louise Gloor auf das

Blicken wir zurück: Arthur Gloor verschreibt seinem

Careum-Bildungszentrum im Nebengebäude. Die dor-

damals 12-jährigen Enkel nicht nur die erste Brille, son-

tige medizinische Bibliothek war Balder Gloor in
den vergangenen Jahren oft nützlich. Seit seiner
Emeritierung als Professor für Ophthalmologie
und Direktor der Klinik für Augenheilkunde am

Am Kantonsspital St. Gallen begegnet er seiner
zukünftigen Frau Marie-Louise Schindler, die
dort ebenfalls als Assistenzärztin tätig ist.

UniversitätsSpital Zürich Ende 1999 hatte Gloor
mehr Zeit, sich seinem Interesse für die Geschichte

dern hinterlässt ihm bei seinem Tod 1954 auch seine

der Medizin und der Augenheilkunde zu widmen. In

ophthalmologischen Lehrbücher. Balder Gloor ist da-

Balder Gloor und seine Frau Marie-Louise.
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mals im zweiten Jahr seines Medizinstudiums an der

mology (ICO) eine Idee, die zu einem grossen Erfolg

Universität Bern. Er ist breit interessiert, zweifelt noch

wird: die ICO Fellowships. Rund 1000 junge Augenärz-

an der Studienwahl und schwänzt schon mal eine

tinnen und Augenärzte aus weniger entwickelten Län-

medizinische Vorlesung, um eine Veranstaltung in Ge-

dern haben seit 2001 davon profitiert und einen Auf-

schichte oder Philosophie zu besuchen. Die klinischen

enthalt an einer Augenklinik im Ausland absolvieren

Praktika überzeugen ihn dann aber, das richtige Stu

können. Mit ihrem neuen Wissen kehren die Fellows

dienfach gewählt zu haben. Die beste Vorlesung und

anschliessend in ihre Heimat zurück. «Die ICO-Fellowships sind das Nachhaltigste, was ich in meinem Leben

Balder Gloor ist einer der Ersten, die Stammzelltransplantationen nach Verätzungen
der Hornhaut durchführen.

geschaffen habe. Sie haben mitgeholfen, die Augenheilkunde in zahlreichen Ländern deutlich zu verbessern»,
sagt Balder Gloor.

den besten Dozenten – Hans Goldmann – findet er in
der Augenheilkunde, in die er sich später vertieft. Zu-

Zeit für die Geschichte

erst aber will er sich als Assistenzarzt solide Kennt-

Nach dem Aufbau des Fellowship-Programms widmet

nisse in Pathologie und Innerer Medizin aneignen. Am

sich Balder Gloor ab 2007 vor allem seinem Interesse

Kantonsspital St. Gallen begegnet er seiner zukünfti-

an historischen Fragen und wertet den Nachlass seines

gen Frau Marie-Louise Schindler, die dort ebenfalls als

Grossvaters aus. Der Fundus, den die Familie der Zentral

Assistenzärztin tätig ist. Sie wird ihn später auch in sei-

bibliothek Solothurn übergeben hat, ist wohl einmalig:

ner ophthalmologischen Forschung unterstützen.

Die Arbeitsjournale mit Krankengeschichten und
Zeichnungen umfassen rund 45 000 Patientinnen und
Patienten, die Arthur Gloor von 1899 bis 1954 in seiner

Nachhaltige Fellowships

eigenen Praxis und am Bürgerspital Solothurn behan-

Balder Gloor verschreibt sich nach der Assistenzzeit

delte. «Das Buch soll keine Glorifizierung der Arbeit

ganz der Augenheilkunde, unter anderem während

des Grossvaters sein», sagt Balder Gloor. «Es ging mir

eines Aufenthalts an der Washington University School

nicht um die Frage, ob er ein guter oder schlechter Au-

of Medicine. Er wird Abteilungsleiter an der Universi-

genarzt war. Ich wollte diesen wertvollen Fundus nicht

täts-Augenklinik Bern und ab 1974 Professor und Vor-

vergessen gehen lassen und aufzeigen, wie sich die da-

steher der Universitäts-Augenklinik Basel. Dort führt er

malige Augenheilkunde von der heutigen unterschei-

1974 das schweizweit erste durchorganisierte Curricu-

det.»

lum für die Facharzt-Weiterbildung ein. Von Basel wech-

Der Katalog der rund 240 Erkrankungen und Verlet-

selt er 1985 nach Zürich und wird Direktor der dortigen

zungen des Auges habe sich in den rund 100 Jahren

Universitäts-Augenklinik. Bis zu seiner Emeritierung

kaum verändert, stellt Gloor fest, die Diagnosestel-

und darüber hinaus engagiert er sich in verschiedenen

lung allerdings sehr wohl: Ophthalmoskop und Spalt-

Ämtern, etwa als Herausgeber von Fachzeitschriften

lampe seien zwar immer noch wichtige Werkzeuge,

sowie als Präsident der Schweizerischen Ophthalmolo-

mit Computertomographie und MRI liessen sich heute

gischen Gesellschaft.
Auch in der Forschung macht sich Balder Gloor einen Namen. Er kann unter anderem nachweisen,
welche Zellen und welche Mechanismen nach einer Netzhautoperation für die gelegentlich auftre-

Die Risiken von Augenoperationen werden
weiter sinken und bessere Medikamente
zur Behandlung des erhöhten Augendrucks
entwickelt werden.

tende pathologische Zellproliferation auf der
Netzhaut und im Glaskörper verantwortlich sind. Beim

aber sogar einzelne Schichten der Netzhaut darstel-

Glaukom zeigt er, dass früheste Symptome nicht bei

len. Dabei lauern gemäss Gloor aber auch Gefahren:

der Einschränkung des Gesichtsfeldes zu suchen

Vor lauter technischer Hilfsmittel bei der Diagnose sei

sind – «das ist bereits der Anfang vom Ende» –, sondern

in den vergangenen Jahrzehnten die Schulung des

bei Veränderungen am Sehnerv. Zudem ist Balder

Beobachtungsvermögens zunehmend vernachlässigt

Gloor einer der Ersten, die Stammzelltransplantatio-

worden.

nen nach Verätzungen der Hornhaut durchführen.

Dass sein Grossvater die Augen und Krankheiten sei-

Dabei vergisst Gloor nie, dass die Segnungen der mo-

ner Patienten so akribisch zeichnerisch festhielt, war

dernen Medizin nicht allen Menschen gleichermassen

nicht nur ein freudvolles Ausleben eines Talentes, ist

zur Verfügung stehen. Nach der Emeritierung lanciert

Gloor überzeugt: «Das Zeichnen schärfte auch die

und realisiert er im International Council of Ophthal-

Beobachtungsgabe – damals der Schlüssel zur Dia
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Augenheilkunde von 1899 bis 1954 – gelebt und gezeichnet
Der Augenarzt Arthur Gloor hat in seiner eigenen Praxis und
als Belegarzt am Bürgerspital Solothurn von 1899 bis 1954 rund
45 000 Patientinnen und Patienten behandelt. Deren Leiden wie
auch Lebensumstände hat der Arzt in Wort und Bild akribisch
festgehalten.
In mehrjähriger Arbeit hat Balder Gloor die Aufzeichnungen seines Grossvaters gesichtet und ausgewertet – bis hin zu Statistiken der behandelten Krankheiten und Verletzungen. Der Hauptteil
des Buches widmet sich den einzelnen Augenerkrankungen und
den damaligen Möglichkeiten der Behandlung. Darin verwoben
finden sich die Notizen von Arthur Gloor zu den Lebensumständen seiner Patientinnen und Patienten.

Balder P. Gloor
Augenheilkunde von 1899 bis 1954

In weiteren Buchkapiteln bettet der Autor die Berichte seines

gelebt und gezeichnet

Grossvaters in den Kontext der Geschichte der Augenheilkunde

Der Nachlass von Dr. med. Arthur Gloor-Largiadèr

ein – damals die erste Spezialisierung innerhalb der Medizin. Der

in der Zentralbibliothek Solothurn

sorgfältig gemachte, ästhetische Text- und Bildband erlaubt es, in
die Geschichte der Medizin wie auch in die Lebenswelt der Men-

Basel: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG; 2017.

schen der Region Solothurn in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-

495 Seiten, 58 CHF.

derts einzutauchen. Ein wertvolles Stück Zeitgeschichte.

ISBN 978-3-03754-097-8

gnose.» Der Enkel hat das ärztliche Zeichnen denn auch

werden. Weitere Fortschritte seien aber durchaus ab-

bis ans Ende seiner ärztlichen Tätigkeit selber gepflegt.

sehbar: Die Gentherapie werden helfen, Augen-Erbkrankheiten zu verhindern und zu heilen. Die Risiken

Zufriedene Patienten

adrianritter[at]gmx.ch

von Augenoperationen werden weiter sinken und bessere Medikamente zur Behandlung des erhöhten Au-

Was die Behandlungsmöglichkeiten in der Ophthalmo-

gendrucks entwickelt werden. Dass Staroperationen

logie anbelangt, so ergab sich ein grosser Fortschritt

dank neuer Medikamente bald überflüssig werden, sei

nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich entzündliche

allerdings nicht zu erwarten: «Das hat man schon

Augenkrankheiten dank Antibiotika plötzlich viel er-

mehrmals prophezeit, ohne dass es eingetreten ist», so

folgreicher behandeln liessen. Hinzu kamen gemäss

Balder Gloor. Mit den rasanten Entwicklungen in der

Balder Gloor weitere neue wirksame Substanzen wie

Robotik sieht er die Entwicklung eines künstlichen

Hormone, aber auch künstliche Linsen und vor allem

Sehapparates bald von der Utopie zur Realität werden.

enorme Fortschritte in den Operationstechniken – etwa

Um ein solch «künstliches Auge» – welches ganz an-

in der Netzhautchirurgie. Viele Augenerkrankungen

ders aussehen könnte als ein natürliches Auge – auch

seien heute gut behandelbar oder gar heilbar. «Die Oph-

mit dem Gehirn verbinden zu können, stehe allerdings

thalmologie ist eine medizinische Disziplin mit vielen

noch viel Arbeit bevor.

zufriedenen, dankbaren Patientinnen und Patienten»,

Mehr als der Blick in die Zukunft fasziniert Balder Gloor

blickt Gloor auf seine Tätigkeit zurück.

heute aber der Blick in die Vergangenheit. Mit der Pu

Wie wird sich die Augenheilkunde wohl in Zukunft ent-

blikation Augenheilkunde von 1899 bis 1954 – gelebt und

wickeln? Balder Gloor glaubt nicht, dass Entwicklun-

gezeichnet über das Wirken seines Grossvaters hat er

gen wie die Digitalisierung und die Personalisierte Me-

selber einen wertvollen Einblick in die Geschichte der

dizin die Augenheilkunde grundlegend verändern

Augenheilkunde geliefert.
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Krankheit–Ursache
Jann P. Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Das Problem der Kausalität, das Aufsuchen von Ursache

sätzlich im Seelischen wirksame sogenannte finale,

und Wirkung, spielt im Gesundheitsbereich eine beson

das heisst nach Sinn und Zweck strebende Ursachen

ders wichtige Rolle. Die spezifisch ärztliche Aufgabe

aller Dinge. Die körperlichen und seelischen Elemente

der Therapie, als möglichst gründliche Korrektur von

sind zusätzlich in eine göttlich vorbestimmte Welt

pathologischen körperlichen Zuständen und Störun

harmonie eingelassen, in der Leibniz dann auch die

gen innerer Abläufe, erfordert notwendigerweise neben

Letztbegründung alles Irdischen sieht. Würde eine sol

der Diagnose, das heisst dem Erkennen und Benennen

che Philosophie in der Medizin angewendet, könnte es

der verschiedenen Krankheiten, auch die Erforschung

durchaus berechtigt sein, gewisse Spätfolgen eines ris

der zutreffenden Ursache. Im praktischen Alltag wer

kanten Abenteuers statt der Syphilis-Spirochäte dem

den der Arzt und die Ärztin selten auf die letzten

schlechten Gewissen zuzuschreiben oder allgemein
das ganze Übel gar als Strafe Gottes anzusehen. Die

Das persönliche Gefühl, ursächlich zu behan
deln, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen,
dass man damit dem Begriff der Kausalität in
strengem Sinne noch lange nicht gerecht wird.

Probleme und Gefahren eines solchen Denkens mag
den radikalen Empiristen David Hume bewogen haben,
der Kausalität alle reale Existenz abzusprechen. Er er
kennt in ihr nur noch einen Glauben, der sich in unse
rem Verstand einstellt, wenn wir zeit- und ortsnahe

Gründe des gerade zu behandelnden Leidens stossen,

Begebenheiten wiederholt beobachten. Niemals ist es

und dies ist auch nicht wirklich notwendig, denn das

möglich, selbst bei genauster Kenntnis eines mutmass

Abschätzen der Wahrscheinlichkeit verschiedener in

lichen Verursachers und aller Begleitumstände, dessen

Frage kommender Arbeitshypothesen, der sogenann

eventuale Wirkung in der Umwelt schlüssig vorauszu

ten Differentialdiagnosen, reicht in der Regel aus, um

sagen. Diese extreme Position würde, auf die Medizin

zum Vorteil des Patienten aktiv zu werden. Das persön

bezogen, alle fachlichen Bemühungen streng genom

liche Gefühl, ursächlich zu behandeln, zum Beispiel

men zu einer reinen Lotterie verkommen lassen. Auch

bei der Verschreibung eines antibakteriellen Wirk
stoffs bei bekannter Resistenzlage, darf aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass man damit dem Be
griff der Kausalität in strengem Sinne noch lange
nicht gerecht wird. So können nachgewiesene Bak

Eine Welt rein zufälliger, sinnentleerter Tat
sachen, ohne jeden inneren Zusammenhang,
erscheint auch dem aufgeklärten Menschen
als inakzeptabel.

terienstämme bei einer Lungenentzündung durch
aus eine Verunreinigung durch die Rachenflora dar

wenn Hume unser Bedürfnis, Kausalitäten im Sinne

stellen, und es besteht immer die Möglichkeit, dass

nützlicher praktischer Prinzipien aufzufinden, durch

eine andere, vielleicht allergisch oder autoimmun be

aus gelten lässt, so spricht er ihnen gleichzeitig doch

dingte Erkrankung der Atemwege vorliegt.

jeden Anspruch auf Wahrheit und Allgemeingültigkeit
ab. Dies ist nicht mit dem uns eigenen Empfinden von

Der ausreichende Grund

Gewissheit vereinbar, das normalerweise unsere all
täglichen Erfahrungen und Tätigkeiten begleitet. Eine

Aus philosophischer Sicht wird die Sachlage noch kom

Welt rein zufälliger, sinnentleerter Tatsachen, ohne

plizierter. Verschiedenste Denker haben sich mit dem

jeden inneren Zusammenhang, erscheint auch dem

Begriff der Kausalität eingehend beschäftigt. So macht

aufgeklärten Menschen als inakzeptabel. Hier setzt

beispielsweise Gottfried Wilhelm Leibniz, der Vater des

nun Immanuel Kant an, der gleichsam als Überwinder

binären Zahlensystems und damit der Informatik, den

von Leibniz und Hume gilt, von metaphysischem und

ausreichenden Grund zu einem allgemeingültigen Prin

dogmatisch religiösem Denken einerseits, sowie über

zip, das die Welt und ihre Erscheinungen streng ratio

spitzter Empirie andererseits. In einem genialen Ge

nal begründet. Neben mechanischen, der körperlichen

dankengang beschreibt Kant die Kausalität als ein je

Bewegung dienenden und einer wissenschaftlichen

der sinnlichen Erfahrung vorausgehendes Vermögen

Untersuchung zugänglichen Kräften postuliert er zu

unseres Verstandes, das allen Dingen und Umständen,
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Der goldene Mittelweg

baren Grund zuweist. Um zu erfahrungsmässigen Er
kenntnissen zu gelangen, ist die Anwendung der Ver

Kants Theorien blieben nicht ohne Kritik, einigen ging

standeskategorie der Kausalität, das heisst das Beurteilen

er zu weit in seiner Ablehnung allen sicheren Wissens in

aller Umstände angesichts von Ursache und Wirkung,

religiösen und allgemein metaphysischen Bereichen, und

zwingend notwendig. So gibt Kant den Naturwissen

für andere blieb er mit seinen, in strenger Notwendig

schaften und dem ihnen innewohnenden Wunsch

keit gültigen Erfahrungsprinzipien, wie das der Kausali

exakter Begründbarkeit ein sicheres, notwendig gülti

tät, immer noch zu stark in ebensolchem Denken ver
strickt. Wie dem auch sei, der von unserem Philosophen

So gibt Kant den Naturwissenschaften und dem
ihnen innewohnenden Wunsch exakter Be
gründbarkeit ein sicheres, notwendig gültiges,
philosophisches Fundament.

beschrittene goldene Mittelweg zwischen Empirismus
und metaphysisch geprägtem Rationalismus trifft sehr
genau das ärztliche Selbstverständnis und dessen kom
fortables Gefühl der Sicherheit, über exakte Daten zu
verfügen und auch ohne Letztbegründungen kausale Be

ges, philosophisches Fundament. Das Prinzip von Ur

handlungsstrategien anbieten zu können. Darüber hin

sache und Wirkung gilt aber nur im Erfahrungsbe

aus dürfen der Arzt und die Ärztin sich in ihren For

reich, und seine Anwendung ausserhalb des letzteren

schungszielen durchaus auch von Utopien leiten lassen,

führt zu Fehlschlüssen und Irrtümern. Auf Fragen zu

wie etwa der eines definitiven Siegs über alle Krankhei

Herkunft, Sinn oder Zweckmässigkeit der Welt, nach

ten oder jener des Erreichens dauerhafter Glückseligkeit

Wirkkräften der Seele, oder nach einem göttlichen

des Menschen. Hingegen muss jeder Anspruch aufgege

Einfluss auf alles Geschehen, gibt es keine gültigen

ben werden, Erkenntnisse über die wahre Natur solcher

Antworten. Diese metaphysischen Problemstellungen

Ideale gewinnen zu können, oder gar die Möglichkeit zu

haben aber im Bereich des Glaubens oder als Arbeits

haben, dieselben Realität werden zu lassen.

hypothesen in der Wissenschaft dennoch ihre Bedeu

Schon die antiken Denker fanden im vernünftigen

tung. So ermöglicht beispielsweise die Annahme einer

Mittelmass zwischen den Extremen den Ursprung un

zweckmässig geordneten Natur nicht nur eine syste

serer sittlichen Handlungen, und so darf die Medizin

Medicina generale FMH

matische Botanik und Zoologie, sondern auch die an

durchaus auch in ethischer Hinsicht der Philosophie

Via Guidino 9

gemessene Erforschung der Funktion menschlicher

Kants folgen, und seine Schriften, vorab die Kritik der

Organe und das ganze medizinwissenschaftliche Den

reinen Vernunft, sollten eigentlich zur Pflichtlektüre

ken überhaupt.

jedes angehenden Arztes werden.

Korrespondenz:
Dr. med. J.P. Schwarzenbach

CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com
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Sharing
André Simon
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

This is a hitherto untold story of a young peasant

At this instant, Hu interrupted his host, and said, “I

named Hu, who tried to find the secret of getting rich.

should leave you now!!!”

He lived by cultivating rice and worked in the paddy
fields, nurturing his rice crops by hand. Following long
drought periods, the yield of rice diminished drastically; he consequently decided to abandon his village
forevermore. His decision to leave was strengthened

Many months later, Hu appeared once again in front

through the legend about peasant Xīmēng (known also

of Xī’s home. He told Xī that he followed his council

as Xī), who moved to the Emperor’s town of Luoyang,

and was able to polish up to eight big gems daily and

where he became fabulously rich.

gain sixteen coppers. With the sixteen coppers received after selling them, he paid eight coppers for

Pursuing his dream, the courageous peasant walked

food and lodging and eight to purchase another eight

many days till he reached Luoyang. There, he was really

rough gems. Day after day, his financial gains were

surprised to find that Xī was known to almost every-

used up, half for living and half to purchase new rough

body. He easily reached the guarded entrance of Xī’s

gems. Still working from daybreak to the late evening,

home and saw that it was an enormous property,

he could never save even one copper. “This manner of

consisting of a palace with several wings and a large

working is not the way to strike it rich! What is the

garden. The peasant appeared in front of the guards in

secret of becoming rich and becoming wealthy?”

his grimy robe and dirty shoes. He asked to be introduced to Xī, who he told them came originally from his

Xī replied, “Like you, I polished the rough gems the whole

village. A guard escorted him to the palace and took

day long. However, every evening I visited my great-

him into a huge room with high arched windows

granduncle. The old, lonely man received me with joy and

where, dressed in an emerald-green gold-embroidered

gave me many precious life lessons. For example: to be

robe, the proprietor Xī received his visitor. Hearing the

humble, to perceive the needy and regularly offer them

requests, he replied gently, saying:

part of one’s wealth.

“Many years ago, on my arrival here, my only posses-

So, I was the intermediary who distributed the dona-

sion was ten copper coins. After deducting daily ex-

tions, giving a part of his wealth to the poor and needy.

penses for food and lodgings there remained only one
copper. In the search for employment, I found work in

When my great-granduncle died, I inherited his palace,

a jade factory. After hearing my needs, the owner

myriads of gold coins and much more. And I continue to

employed me to polish rough gems for him. For one

follow his dedicated path by giving generously and regu-

copper, he sold me one small jade stone and provided

larly to the poor and deprived.”

me with rasping files. I polished it vigorously and sold
Korrespondenz:
Dr. med. André Simon
Allgemeine Innere Medizin
FMH
Dörflistrasse 14
CH-8057 Zürich
andre.simon[at]hin.ch

it for two coppers. The value of the polished jade

The moral of getting rich and the wealth gained from it

was doubled. With the two coppers, I purchased two

is: share it, by the willingness and desire to help others,

rough-hewn jade stones, polished them and gained

in charitable donations.

four coppers on their sale. After a while, I purchased
four rough-hewn jade stones.”
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Wenn Fuchs und Katze einander
gute Nacht sagen könnten
Peter Süsstrunk
Med. pract., Mitglied der FMH

War man denn an diesem Spital so wenig seriös,

Fuchs: Gut, aber angenommen, du wärst krank, wür

dass man wegen sich eigentlich wenig geziemenden

dest du’s dir dann eingestehen? Wärst du dann wahr

Lachens über die folgende Geschichte sich nicht

heitsliebend?

mehr daran erinnerte, wer sie verbreitet hatte?

Katze: Wieso fragst du das?

Nächtlicherweile sei nämlich ein Fuchs in das am

Fuchs: Weil … ich mich schämen würde, mich mit

Waldrand gelegene Spital getrottet, leichtfüssig, um

einer unehrlichen Katze abgegeben zu haben.

keinen Lärm zu machen, und habe dort – angeb-

Katze: Bist du jetzt aufrichtig?

lich ausgerechnet im Gang, der zur «Abteilung für

Fuchs: Ja, ja, ich bin eben so, dass mir wichtig ist, mit

Psychosomatik» führt – eine Katze entdeckt, die

wem ich’s bei einer Katze zu tun habe. Das ist eine …

offenbar auf demselben Weg wie er «zugelaufen»

Ehrensache, sonst ist man kein guter Fuchs. Das ist

war. Dabei sei’s zu folgender Unterhaltung zwischen

man sich schuldig! Wie würde ich jetzt vor mir da

dem grösseren und dem kleinen Tier gekommen:

stehen, als derjenige, der sich dazu hergab, sich mit
einer unredlichen Katze zu unterhalten?

Fuchs: Bist du hier Patientin? Du

Katze: Aha.

darfst nicht krank sein, denn das

Fuchs: Was denn «Aha»?

ist «gesellschaftlich untersagt», und

Katze: Jetzt habe ich dich in

wenn du etwas Verbotenes, wie es das

der Hand: Wenn ich nicht red

Kranksein ist, tust, ziehe ich über dich

lich wäre, müsstest du dich

her!

zu Tode schämen, wegen

Katze: Spiel dich nicht auf, wie möchtest

Sich-Einlassens mit ei-

ausgerechnet du mir das Fell über die

ner unredlichen Katze:

Ohren ziehen? Versuchs mal.

Fuchs, gestorben wegen

Fuchs: Nicht, solange du dir nicht er

Scham, ehrenhalber!

laubst, krank zu sein.

Fuchs: Du bist ja doch

Katze: Und wenn ich doch

wahrheitsliebend.

krank wäre, als wäre das

Katze: Wieso denn das?

etwas Verbotenes?

Fuchs: Du hast mich in die

Fuchs: Dann darfst du’s

Falle gelockt und nützt es

dir nicht zugeben, sonst …

doch nicht aus.

Katze: Ja, ja.

Katze: Leben und leben Lassen. Wenn ich leben darf,

Fuchs: … schnappe ich dich mir.

sollst du’s ebenso dürfen.

Katze: Was ich mir zugebe und was nicht, geht dich gar

Fuchs: Danke, du hast mich gerettet! Tschüss, viel

nichts an.

leicht werfe ich dir zur Anerkennung auch einmal

Fuchs: Doch.

einen «Stein in den Garten».

Katze: Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber, bist du

Katze: Ausser, ich wäre dann gerade krank, denn das

krank?

ist ja bei euch Füchsen verboten – «gesellschaftlich».

Fuchs: Nein, aber mir ist wichtig, ob du eine Katze bist,

Fuchs: Du musst ja immer das letzte Wort haben.

die sich selbst gegenüber aufrichtig ist. Ich spreche

Katze: Und du immer das erste.

nämlich nur mit ehrlichen Katzen.
Katze: Gerade eben hast du behauptet, man dürfe es
Korrespondenz:
Peter Süsstrunk
Von Salisstr. 23
CH-7212 Seewis

sich, wenn man krank sei, nicht zugeben, wenn man
sich dir nicht ausliefern möchte. Fällt dir nicht auf,
dass du dir widersprichst?

Bildnachweis
© Isselee | Dreamstime.com
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ET ENCORE...

Faits alternatifs et
éthique narrative
Rouven Porz
Privat-docent, docteur ès lettres, biologiste dipl., responsable de la cellule Ethique clinique de l’Insel Gruppe AG (Berne), chercheur à l’université populaire
d’Amsterdam, secrétaire général de l’European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) et membre de la rédaction éthique du BMS

Je crois que Donald Trump a modifié les cours d’éthique.

téresse principalement ne sont pas les contes de fées

En tout cas, il a changé celui que je prépare en tant

ou fairy tales et encore moins la science-fiction. Se

qu’enseignant d’éthique. Jusqu’ici, mon cours était tou-

concentrer sur de tels récits imaginaires constituerait

jours structuré de la manière suivante: je présentais

une tout autre approche (pour laquelle la psychiatrie,

l’éthique en tant que discipline scientifique, que dis-

par exemple, est plus qualifiée).

tinction entre les faits et les valeurs, que réflexion sur

L’éthique narrative consiste en une analyse éthique

des arguments pour et contre, qu’état des lieux ration-

d’histoires réelles. Pour distinguer les histoires «réel

nel qui s’intéresse aux principes, à la cohérence, aux

les» et «imaginaires», Hilde Lindemann propose par

conséquences et à la transparence, toujours dans un

exemple une caractérisation en quatre étapes très

idéal de quête d’une coexistence aussi harmonieuse

utile. Les histoires réelles doivent (a) avoir un sens pour

que possible entre les gens.

les auditeurs, être (b) claires et (c) sélectives et (d) elles

Au premier abord, les résultats des élections améri-

doivent comporter des éléments cohésifs, qui per-

caines ont, d’une certaine manière, ébranlé cette façon

mettent donc une compréhension globale [1]. Bref, une

de voir parce que – il faut être honnête et certains étu-

histoire exacte doit remplir certains critères de qualité.

diants n’ont d’ailleurs pas manqué de le souligner – l’on

Hilde Lindemann ajoute trois autres points: l’histoire

peut devenir extrêmement puissant dans ce monde

que quelqu’un raconte doit être (e) compréhensible pour

occidental sans posséder ce type d’éthique, c.-à-d. ap-

les personnes extérieures. Elle doit (f) pouvoir se mesu-

paremment sans arguments cohérents ni rationalité

rer aux actes quotidiens de la personne en question. Et

rigoureuse, simplement en racontant des histoires qui

elle doit expliquer ces actes de manière intelligible et

convainquent semble-t-il les gens. Bien sûr, la politique

sembler (g) cohérente au regard de leur pondération et

a peut-être toujours été ainsi, mais c’est devenu plus

de leurs proportions [2].

évident pour tout le monde avec les élections aux

Il va de soi que les critères d’analyse de Lindemann ne

Etats-Unis: «faits alternatifs» est la nouvelle expres-

pourront empêcher personne de raconter des men-

sion en vogue. Il s’agit de raconter n’importe quoi en

songes éhontés ou de répandre d’effarants «faits alter-

soutenant mordicus que c’est la vérité.

natifs». Ils m’aident cependant, à la fois dans la ré-

Fort heureusement, l’éthique peut ici aussi nous aider à

flexion et l’écoute. L’éthique narrative m’a notamment

révéler les faits alternatifs comme tels. Il suffit pour cela

permis de faire une découverte. Les histoires ne

de fouiller un peu plus profondément dans son réper-

doivent pas forcément être «vraies». Mais afin que je

toire méthodologique. C’est l’éthique dite narrative qui

puisse réagir de manière appropriée à celles de mon

peut nous être utile dans ce cas. On entend par là une

interlocuteur, elles doivent au moins m’être racontées

approche qui attache une importance éthique particu-

avec «exactitude». Nous devrions donc tous travailler

lière aux conceptions des valeurs et des normes des

sur nos propres histoires afin de les rendre plus

différentes histoires. Dans celle-ci, le paradigme fonda-

«exactes», selon moi.

mental est que nos identités humaines sont toujours
contenues dans des histoires et que le fait de raconter
des histoires peut même être considéré comme la
conditio humana.
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