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Le médecin connecté
Remo Osterwalder
Dr méd., vice-président de la FMH, responsable du département Prestations et développement professionnel

L’éditorial d’aujourd’hui passe en revue la journée de

santé de mes patients. Ces informations restent sur le

travail standard d’un médecin en mode «connecté».

serveur du cabinet et sont confidentielles. Une situa-

Le matin, le premier regard se porte sur l’iPhone. Il me

tion qui devrait changer dès que les premiers patients

réveille comme prévu, à des heures différentes selon

voudront basculer vers le dossier électronique. J’espère

le programme de la journée. (On peut le configurer

juste que mes tâches administratives n’augmenteront

jusqu’à une semaine à l’avance.) Au petit déjeuner, je

pas encore un peu plus. Comme ces données sortiront

consulte encore une fois mon agenda sur mon ordina-

aussi du cabinet, je dirai à mon personnel de vérifier

teur portable. Celui-ci accède directement au serveur

deux, voire trois fois l’archivage pour qu’aucun docu-

du cabinet et me permet une organisation rigoureuse

ment ne se retrouve malencontreusement dans le dos-

des prochaines heures.

sier d’un autre. Cela signifie aussi que je devrai engager

Au moment de quitter la maison, je reçois un texto

davantage de personnel.

m’informant de la circulation pour rejoindre mon
cabinet. Un service que mon appareil a adopté tout
seul grâce à l’application de reconnaissance géographique de mes mouvements les plus fréquents.
Arrivé au cabinet, j’ouvre la porte avec mon badge,

Les données des patients restent sur le serveur
du cabinet. Mais cela va changer dès que
les premiers patients voudront passer au
dossier électronique.

laissant là aussi une empreinte virtuelle de ma vie
quotidienne. Surprenant aussi que cette autorisation

Travaillant à l’hôpital l’après-midi, je quitte le cabinet

d’accès comportant mon nom, l’heure et le lieu (la

vers 12h et reçoit aussitôt un texto amical sur l’état des

porte exacte) soit sauvegardée aux Pays-Bas. Qui pour-

routes pour mon trajet de 20 minutes. Sur place, même

rait utiliser ces données et de quelle manière, je n’en ai

procédure avec le badge et la connexion au réseau

pas la moindre idée.

de l’hôpital. Le premier rendez-vous sur mon agenda
consiste en une discussion en lien avec une analyse gé-

A peine sur Internet, et déjà de la publicité
qui apparaît et attire mon attention sur de
nouveaux appareils médicaux.

nétique pour savoir si le patient serait prêt à participer
à une étude internationale. Comme les informations le
concernant devraient être transmises à une autre institution, j’ai besoin de son accord. Cela implique bien

Ensuite, je me connecte à mon ordinateur portable,

évidemment aussi que je l’informe précisément de

laissant une nouvelle trace électronique. Vite, encore

l’utilisation de ses données: la gestion centrale des

un bref passage sur Internet; tiens justement, voilà une

données est installée à Bruxelles et l’équipe qui mène

publicité pour de nouveaux appareils médicaux. Cela

l’étude est détachée dans cinq instituts répartis dans le

ne me choque même plus, depuis bien longtemps d’ail-

monde entier.

leurs. C’est simplement parce que la veille, j’avais lancé

A 18h, je quitte la clinique, naturellement dans le res-

une recherche à ce sujet sur Internet. Quelle bienveil-

pect de la procédure. Je me dépêche pour passer encore

lance de la part du WWW de m’inonder d’informations

par le centre commercial. Comme je n’ai pas le temps

de ce genre (comprenez-moi bien, ceci est ironique).

de retirer d’espèces, je paie avec PayPal sur mon télé-

Avant la première consultation, je passe encore rapide-

phone, c’est quand même bien pratique. Mais voilà, un

ment un coup de téléphone via Fixnet. Récemment, j’ai

changement devrait intervenir à partir de 2018 dans

été informé que ses services ont été équipés d’une em-

l’espace UE. Cette application, et donc mon téléphone

preinte vocale. En d’autres termes, ils peuvent recon-

aussi, aura accès directement à mon compte bancaire.

naître mon identité par le son de ma voix – good vibra-

Je suis impatient de savoir comment ça va évoluer. J’es-

tions?

père simplement que je ne perdrai pas un jour mon

Et ce n’est pas tout. Durant de nombreuses heures, j’ali-

emploi à cause de mon portable parce qu’il aura aussi

mente mon ordinateur avec des données sur l’état de

repris ma propre fonction.
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Prise en charge des migrant(e)s dans les cabinets de médecine de famille – une étude pilote

Besoin d’assistance des médecins
de famille et solutions
Birgit Laubereau a , Pim Krongrava b , Manuela Oetterli c , Andreas Balthasar d , Stefan Essig e , Christian Studer f ,
Carlos Beat Quinto g
Dr méd. et MPH, cheffe de projet, Interface Politikstudien Forschung Beratung
MA, collaboratrice scientifique, Interface Politikstudien Forschung Beratung
c
dipl. sc. nat. EPF et MPH, directrice du secteur santé, Interface Politikstudien Forschung Beratung
d
prof. Dr, Senior Consultant, Interface Politikstudien Forschung Beratung
e
Dr méd. et phil., collaborateur scientifique, Institut für Hausarztmedizin und Community Care Luzern (IHAM&CC), membre FMH
f
Dr méd., codirecteur de l’Institut für Hausarztmedizin und Community Care Luzern (IHAM&CC), membre FMH
g
Dr méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Santé publique et professions de la santé
a

b

Jusqu’à présent, les médecins ambulatoires de premier recours reçoivent peu de
soutien dans la prise en charge des patient(e)s issu(e)s de la migration. La présente
étude a pour objet de cerner les principaux défis et le besoin d’assistance des médecins de famille dans le canton de Lucerne. A la lumière des résultats obtenus, elle
formule également des approches de solution pour permettre de relever ces défis.
Contexte
Le programme national Migration et santé œuvre en
faveur de l’organisation appropriée des soins de santé
pour les migrant(e)s. Le soutien accordé dans ce cadre
a principalement profité au secteur des soins station-

naires depuis 2009 [1]. A contrario, malgré leurs besoins manifestes, les structures ambulatoires n’ont
guère bénéficié de mesures de soutien à ce jour [2–4].
Des mesures de soutien ont dès lors été intégrées dans
la troisième phase du programme Migration et
santé 2014 à 2017 pour aider les médecins de premier
recours dans leurs relations avec la population mi-

Résumé
Jusqu’à présent, les médecins ambulatoires de premier recours reçoivent
peu de soutien dans la prise en charge des patient(e)s issu(e)s de la migration. La présente étude examine les principaux défis auxquels se trouvent
confrontés les médecins de famille en partant de l’exemple du canton de
Lucerne et formule des solutions concrètes pour les aider à relever ces défis. Les défis centraux sont les suivants: (1) difficultés linguistiques et financement mal défini des prestations des interprètes, (2) problématique des
interfaces avec le secteur social, associée à un manque d’informations chez
les médecins, (3) problèmes psychosociaux des patient(e)s et pénuries
dans la prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique, (4) absence

grante. Dans ce contexte, Interface Politikstudien Forschung Beratung, à Lucerne, et l’Institut für Hausarztmedizin und Community Care Luzern (IHAM&CC
Luzern) ont réalisé une étude pilote conjointe dans
le canton de Lucerne. L’objectif de cette étude était,
premièrement, de déterminer le besoin d’assistance
des médecins de famille dans la prise en charge des
patient(e)s issu(e)s de la migration. Le second objectif
était, sur la base de ce besoin, d’élaborer des solutions
concrètes pour soutenir les médecins de famille.

chez les médecins d’informations de fond sur les aspects culturels interve-

Méthodologie

nant dans les soins de santé. Parmi les solutions formulées figurent en par-

L’étude repose sur quatre éléments méthodologiques.

ticulier la création d’un centre cantonal chargé d’aider les médecins à ren-

Pour identifier les défis à relever dans la prise en charge

voyer les patient(e)s vers les offres sociales appropriées, un portail Internet

ambulatoire des personnes issues de la migration, les

présentant des informations sur le thème de la migration et de la santé

auteurs de l’étude ont tout d’abord procédé à une ana-

ainsi que l’intégration de la thématique dans les offres existantes de for-

lyse systématique de la littérature spécialisée interna-

mation continue, en étroite relation avec la pratique. A l’échelon national,

tionale [5]. Sur cette base, à l’automne 2015, tous les mé-

il y a lieu par ailleurs de poursuivre le travail de clarification de la prise en

decins de famille du canton de Lucerne ont été invités,

charge des coûts des prestations des interprètes ainsi que d’examiner

dans un second temps, à participer à un sondage en

les possibilités de conseil, de suivi et de prise en charge des migrant(e)s en

ligne anonyme. Les thèmes abordés étaient les défis

matière psychosociale.

spécifiques, le besoin d’assistance éventuel, l’accepta-
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d’un quart des personnes interrogées estimaient que la
Les problèmes psychosociaux des patient(e)s
comme cause principale de la prise en charge

part de patient(e)s issu(e)s de la migration fréquentant

85%

Difficultés linguistiques

leur cabinet était supérieure à 20%, un pourcentage
supérieur donc à la part d’étrangers dans le canton. La

83%

Les problèmes d’observance

patientèle de plus de la moitié des personnes interrogées comprend des patient(e)s en provenance de l’ex-

81%

Les problèmes d'organisation

Yougoslavie, d’Afrique, du Portugal et d’Asie.

72%

Connaissances sur l'origine
et la culture du patient

La communication et les problèmes
psychosociaux constituent des défis
centraux

62%

Rémunération financière
mal définie/incertaine

La quasi-totalité des médecins de famille interrogés

42%
0%

20%

40%

sont occasionnellement, voire souvent confrontés à
60%

80%

100%

Figure 1: Défis centraux pour les médecins de famille dans la prise en charge des
patient(e)s issu(e)s de la migration, sondage en ligne 2015 sur 78 médecins de famille
dans le canton de Lucerne.

des défis particuliers dans la prise en charge des
patient(e)s issu(e)s de la migration; seuls environ
dix pour cent d’entre eux sont rarement dans ce cas.
Les trois défis les plus fréquemment cités: les problèmes
psychosociaux des patient(e)s comme cause principale

tion des solutions proposées dans la littérature inter-

de la prise en charge, les difficultés linguistiques et les

nationale ainsi que la connaissance et l’utilisation d’un

problèmes d’observance (cf. fig. 1).

certain nombre d’offres d’aide à l’échelon national et

Le besoin d’assistance est important: deux tiers des

cantonal. Les résultats du sondage ont été approfondis

médecins interrogés ont indiqué qu’ils avaient besoin

en termes qualitatifs par le biais de cinq interviews ex-

d’offres d’assistance pour la prise en charge des

ploratoires avec des médecins de famille. Dans un troi-

patient(e)s issu(e)s de la migration.

sième temps, des mesures concrètes ont été élaborées
pour le canton de Lucerne dans le cadre d’un atelier
rassemblant d’importants acteurs régionaux et cantonaux du secteur social et du secteur de la santé. Enfin,

Les offres existantes sont en partie
méconnues

dans un quatrième temps, des recommandations ont

Les auteurs de la présente étude ont également cherché

été tirées de cet atelier pour le niveau fédéral et pour

à savoir dans quelle mesure les médecins de famille

les autres cantons. Le présent article décrit les princi-

lucer nois connaissent les offres de soutien existantes,

paux résultats de l’étude. Pour une description détail-

tant nationales que cantonales, et dans quelle mesure

lée de la méthodologie et des résultats, nous vous ren-

ils y ont recours et les trouvent utiles. Le service

voyons au rapport de l’étude.1

de consultation sociale de Caritas Lucerne est connu de
90% des personnes interrogées, utilisé par près de trois

Sondage en ligne des médecins
de famille lucernois

1 Document téléchargeable
sur le site http://
http://www.interfacepolitikstudien.ch/
projekte/gesundheit//

quarts d’entre elles et jugé majoritairement utile.
Toutes les autres offres de soutien sont nettement
moins connues et plus rarement utilisées. Environ la

Près d’un tiers des médecins de famille contactés (78

moitié des médecins de famille interrogés ont entendu

sur 267) ont participé au sondage. Il s’agissait de méde-

parler du guide de santé cantonal pour les patients

cins qui traitent au moins une fois par mois des

(un peu moins souvent dans le cas du guide national);

patient(e)s issu(e)s de la migration et dont le profil ne

néanmoins, moins d’une personne interrogée sur

s’écarte pas du profil général des médecins de famille

quatre y a recours. Seule une personne interrogée sur

du canton de Lucerne en termes de pourcentage de

cinq à peine connaît le service téléphonique national

femmes et de lieu d’implantation du cabinet. Cela

d’interprètes et le site Internet migesexpert.ch de la

étant, les participants étaient légèrement plus expéri-

CRS, qui – il faut le préciser – n’avait été mis en ligne

mentés que la moyenne des médecins de famille du

qu’environ trois mois avant le sondage. L’outil d’e-lear-

canton. Environ un participant sur deux à l’étude a au

ning «Interaction et qualité», que l’OFSP a mis en ligne

moins six mois d’expérience à l’étranger, dans un pays

à l’été 2014, n’est connu et utilisé que par un très faible

non germanophone dans environ 90% des cas. Environ

nombre de personnes interrogées.

80% des personnes interrogées travaillaient dans

Le sondage en ligne avait aussi pour objet de détermi-

des cabinets employant du personnel plurilingue. Plus

ner dans quelle mesure les médecins de famille colla-
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borent avec certaines institutions du secteur psycho-

objet de regrouper et de fournir toutes les informa-

social et sont satisfaits de cette collaboration. Plus de

tions sur les offres de soutien dans le domaine médical

80% des personnes interrogées collaborent avec l’hôpi-

et social dans le canton ainsi que des supports d’infor-

tal Luzerner Psychiatrie et Caritas Lucerne et sont sa-

mation dans différentes langues. Parallèlement à cela,

tisfaits de cette collaboration dans la grande majorité

les offres existantes doivent être utilisées et, le cas

des cas. Seul près d’un quart des personnes interrogées

échéant, étendues. Par ailleurs, les médecins de famille

collaborent avec le service cantonal chargé du conseil

intéressés doivent se voir proposer des offres de forma-

et de l’intégration des étrangers et presque toutes sont

tion continue accessibles sur des thèmes intercul-

satisfaites de cette coopération. Ce niveau de colla-

turels, idéalement sous la forme d’ateliers proches de

boration assez faible pourrait être dû au manque de

la pratique. Il conviendrait à cet égard d’utiliser des

notoriété de ce service auprès des médecins de famille,

formats existants tels que des séminaires nationaux,

comme il est apparu dans les interviews.

ainsi que des offres régionales de formation continue
comme les cercles de qualité. A l’échelon national, il

Solutions pour l’assistance aux médecins
de famille

faudrait en particulier avancer dans la clarification de
la prise en charge des coûts des prestations des interprètes dans le secteur ambulatoire, tout en soutenant

A la lumière des résultats de l’étude, les quatre défis

activement la communication sur les offres de soutien

centraux suivants pour les médecins de famille ont été

qui existent à l’échelon national. Il conviendrait égale-

identifiés: (1) difficultés linguistiques et financement

ment de réfléchir au soutien à apporter aux différentes

mal défini des prestations des interprètes, (2) problé-

possibilités de conseil, de suivi et de prise en charge

matique des interfaces avec le secteur social, associée,

des patient(e)s issu(e)s de la migration et présentant

pour les médecins, à une difficulté d’accès aux infor-

des problèmes psychiques et de faire avancer active-

mations spécifiques fournies par le secteur social, (3)

ment cette thématique. Les pénuries dans la prise en

problèmes psychosociaux des patient(e)s et pénuries

charge psychiatrique et psychothérapeutique consti-

dans la prise en charge psychothérapeutique et psy-

tuent un problème très actuel, qui touche certes toute

chiatrique, (4) absence chez les médecins d’informa-

la population suisse mais qui s’accentue chez les

tions de fond sur les aspects culturels intervenant dans

patient(e)s issu(e)s d’un autre environnement linguis-

les soins de santé. Pour chaque défi, l’équipe de projet a

tique et culturel. Ce problème devrait encore s’ampli-

élaboré une proposition de solution, l’accent étant mis

fier compte tenu de la dynamique migratoire actuelle,

sur la faisabilité pratique. Ces propositions ont été dé-

chez les jeunes en particulier.

battues et concrétisées dans le cadre d’un atelier interdisciplinaire rassemblant une vingtaine d’acteurs importants du secteur social et du secteur de la santé
dans le canton de Lucerne (représentants de la médecine ambulatoire de premier recours et d’urgence, de
la psychiatrie/psychothérapie, des caisses-maladie, des
services sociaux et des consultations sociales, des services de conseil spécifiquement axés sur la migration
et de l’administration cantonale). Cet atelier a déjà
contribué à améliorer l’interface entre le secteur de
la santé et le secteur social. Pour rendre les résultats
de l’atelier utilisables au-delà du canton de Lucerne,
en novembre 2016, des recommandations générales en
ont été tirées, pour la Confédération et les autres can-
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Nous tenons à remercier les médecins qui ont pris le temps de répondre au sondage en ligne et qui ont bien voulu se prêter aux interviews.
Nous souhaitons par ailleurs adresser nos remerciements aux membres du groupe d’accompagnement ainsi qu’aux participants à l’atelier
pour leur éclairage et leur engagement.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Michel Bugnion (1925), † 8.4.2017,
Spécialiste en médecine nucléaire et Spécialiste en radiologie, 1110 Morges
Salah Adouane (1951), † 20.4.2017,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1400 Yverdon-les-Bains
Josef Kiss (1947), † 14.5.2017,
Facharzt für Anästhesiologie, 8032 Zürich

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

SG

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
11. Mai 2017 haben sich angemeldet:

Andrey Kirschmeier, Facharzt für Kardiologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Rosenbergstrasse 89, 9000 St. Gallen

Marc Gallay, Facharzt für Neurochirurgie,
FMH, SoniModul AG, Leopoldstr. 1,
4500 Solothurn

ZH

Carola Ramazzina, Fachärztin für Kardiologie
und für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Herzpraxis Olten, Tannwaldstr. 2, 4600 Olten

Enrique Sanchez, Facharzt für Physikalische
Medizin und Rehabilitation und Facharzt
für Rheumatologie, Schickstrasse 11,
8400 Winterthur

Sacha Schmid, Facharzt für Urologie, FMH,
Kantonsspital Olten, Baslerstr. 150,
4600 Olten
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 14 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des
Kantons Solothurn einzureichen.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Antje Ebneter, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Hochbühlweg 5,
3012 Bern

Ärztegesellschaft Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri als
ordentliches Mitglied hat sich angemeldet:

Frank Mosler, Facharzt für Radiologie,
Diagnostische, Interventionelle und Pädiatrische Radiologie, Inselspital, 3010 Bern

Frank Klein, Praktischer Arzt,
Gemeinschaftspraxis Bahnhofstrasse 52,
6460 Altdorf, ab 1.7.2017

Katharina Susanne Eitel, Fachärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie,
Länggassstrasse 23, 3012 Bern

Einsprachen gegen diese Kandidatur 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.

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.
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Gestion des conflits d’intérêts: recommandations de l’Académie Suisse des Sciences Médicales

Elaboration de guidelines
et de choosing-wisely-lists
Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)

Contexte

Recommandations

Selon la feuille de route «Médecine durable»
de l’ASSM, le choix des interventions médicales doit se faire avec mesure. Au lieu de
«tout faire et si possible au plus vite», il serait
plus indiqué de «faire ce qui est juste et suffisant, mais pas trop». Pour que ces «wise
choices» soient possibles, trois conditions
doivent être remplies:
– «Des guidelines indépendantes définissent
une ‘baseline’ pour la qualité au sens large.
La liberté thérapeutique reste garantie –
toutefois avec l’obligation de justifier les
écarts par rapport aux guidelines.
– Le médecin et le patient prennent les décisions ensemble dans le sens du ‘shared decision making’; cela sous-entend également que les éventuels problèmes (âge,
comorbidité) soient discutés et les incertitudes partagées.
– Les conflits d’intérêts doivent être systématiquement révélés et la gestion de ces
conflits doit être clarifiée. Cela concerne
non seulement l’élaboration de guidelines,
mais également le développement de systèmes d’incitation.» (Scheidegger et al.
2012)

Le développement de guidelines est fastidieux, mais il contribue à optimiser les processus, à éviter les divergences injustifiées
dans la pratique médicale et à améliorer les
résultats des traitements (Rodney/Feder 1998,
Hostettler et al. 2014). Les guidelines de mauvaise qualité impliquent non seulement un
gaspillage de ressources, mais peuvent au pire
avoir des effets négatifs sur la prise en charge.
Ainsi, les outils destinés à l’évaluation de la
qualité des guidelines vérifient également la
gestion des conflits d’intérêts. L’instrument
AGREE II (Appraisal of Guidelines for Research
and Education), qui est adapté aux directives
cliniques, précise deux points dans le domaine de l’«editorial independence»: «There
should be an explicit statement that the views
or interests of the funding body have not influenced the final recommendation» et «There
should be an explicit statement that all group
members have declared whether they have
any competing interests». Une gestion des
conflits d’intérêts clairement définie et réfléchie peut ainsi contribuer de manière significative à la qualité d’une guideline.

De plus en plus, les milieux spécialisés et le
grand public prennent conscience que les
conflits d’intérêts nuisent à la qualité et à
l’équité de la prise en charge médicale. Parallèlement, le droit des patientes et des patients
à une information accessible et fondée sur les
preuves est reconnu comme le fondement
d’une prise de décision partagée (Shared Decision Making) (Gerber et al. 2016). Les guidelines et les choosing-wisely-lists contenant
des informations et des évaluations faussées
portent préjudice aux patients. Au regard de
l’augmentation des dépenses de santé et de la
pression politique pour la maîtrise des coûts,
on peut s’attendre à ce que les guidelines et les
choosing-wisely-lists fassent dorénavant l’objet d’une attention accrue. Le développement
de produits transparents et de haute qualité,
conformes aux standards internationaux en
est d’autant plus important. Ainsi, l’acceptation au sein du corps médical et la crédibilité
dans l’opinion publique peuvent être influencées positivement.

gement faussé lorsque l’on attire leur attention sur ce fait – ils ne «voient» réellement pas
la distorsion, d’où la métaphore de l’angle
mort de Fleck (Ehrlinger/Gilovich/Ross 2005).
Il importe toutefois de noter que les répercussions des liens d’intérêts (par ex. un avantage
financier) peuvent se manifester de manière
très différente et que la vulnérabilité aux distorsions du jugement peut varier d’une personne à l’autre.
Les conflits d’intérêts ne sont pas forcément
de nature financière. Les conflits d’intérêts
immatériels (participation à des projets de
recherche ou à des projets de publication,
gain ou perte de notoriété, confirmation ou
remise en question de sa propre position, etc.)
peuvent également influencer la perception et
le comportement. Quelquefois on fait une distinction entre les conflits d’intérêts financiers
directs et les conflits d’intérêts indirects, qui
pourraient apporter indirectement des avantages financiers, par exemple par une promotion (Schünemann et al. 2015). Seuls le biais
d’intérêts concernant la thématique ou la
mission en question sont importants.

Principes
La littérature offre de nombreux exemples
de situations de conflits d’intérêts pouvant se
répercuter sur le comportement du médecin
(par ex. sur les prescriptions, les transferts,
etc.) (cf. à ce sujet Reinhart et al. 2009). On sait
aussi que de nombreux présidents ou membres
de commissions chargées d’élaborer des directives présentent des conflits d’intérêts (Lenzer
et al. 2013, Moynihan et al. 2013) et que ceux-ci
peuvent se répercuter sur les recommandations; il est toutefois nécessaire d’approfondir

Définition de la notion de
«conflits d’intérêts»

En référence à la définition de l’IOM (Lo et al.
2009), basée sur Thompson (1993), les conflits
d’intérêts peuvent être définis comme «une
série de conditions selon lesquelles un jugement ou un acte professionnel concernant un
intérêt primaire tend à être indûment influencé par un intérêt secondaire» (Strech
et al. 2011). Les liens d’intérêts peuvent, mais
ne doivent pas obligatoirement induire
des conflits d’intérêts. Les conflits d’intéIl arrive souvent que les conflits
rêts peuvent concerner l’individu ou l’insd’intérêts influencent
titution dans laquelle il exerce («conflits
inconsciemment le jugement.
d’intérêts institutionnels»). Il arrive souvent que les conflits d’intérêts influencent
inconsciemment le jugement. Il n’y a donc aules recherches sur cette question (Norris et al.
cune volonté consciente de fausser ou de né2011). Le travail d’élaboration de directives est
gliger certains faits; on parle alors de «bias
exigeant, comme le formule le GRADE Worblind spot» (Lieb et al. 2011). L’élément décisif
king Group: «Guideline panels should considu concept de «bias blind spot» est le fait que
der all the relevant factors (criteria) that inles personnes en situation de conflits d’intéfluence a decision or recommendation in a
rêts arrivent à un jugement faussé sans en
structured, explicit, and transparent way and
avoir conscience et ne reconnaissent pas ce juprovide clinicians with clear and actionable
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medical product companies or company
recommendations» (Coelle-Alonso et al. 2016).
Garde-fous
foundations.» Ce n’est qu’à titre exceptionnel,
La partialité pouvant résulter des conflits
Les guidelines représentent d’importantes
en l’absence de toute autre alternative, que
d’intérêts peut compromettre sérieusement
aides à l’orientation dans la pratique clinique.
des membres en situation de conflits d’intéce travail. Dès lors, la question de savoir selon
Comme le montrent les initiatives «Choosing
rêts sont admis dans la commission; ils
quels principes les conflits d’intérêts doivent
Wisely», les processus soutenus par les sociédoivent néanmoins rester minoritaires. Touêtre gérés revêt une importance capitale.
tés de disciplines scientifiques sont susceptefois, s’agissant du/de la président/e, aucune
Les principes évoqués concernent la publicatibles de déclencher une dynamique imporexception n’est admise. Comme alternative
tion, la prévention et la gestion des conflits
tante et de gagner l’acceptation au sein du
possible au refus d’admission dans la comd’intérêts (Lo et al. 2009, Lieb et al. 2011). La sencorps médical. En Suisse, il arrive souvent que
mission, la personne concernée pourrait être
sibilisation à cette problématique constitue
des guidelines internationales soient reprises.
consultée comme expert externe ou être exune autre stratégie à développer en amont.
Mais ce processus exige généralement une
clue des votes.
L’un des objectifs des présentes recommandaadaptation aux conditions du système de
Management: Il n’est pas toujours possible
tions est cette sensibilisation.
santé suisse et un processus de consentement
Publication des conflits d’intérêts: En vertu du
d’éviter les conflits d’intérêts des personnes
au sein des sociétés de discipline nationales.
principe de transparence, les conflits d’intérêts
participant aux processus d’élaboration des
Ainsi, le développement d’un cadre pour les
directives; il s’agit alors de clarifier de quelle
doivent être révélés. Ce principe s’applique
guidelines est également intéressant pour la
manière ceux-ci peuvent être évalués et gérés.
aussi bien aux membres individuels qu’au fiSuisse.
nancement de l’élaboration de guidelines. HaLes contributions financières sont évabituellement ce processus est soutenu avec
luées selon le principe de la séparation –
Une gestion des conflits d’intérêts
des formulaires contenant des questions cielles doivent être indépendantes du traclairement définie et réfléchie peut
blées. Quelquefois, la publication se limite
vail effectué au sein de la commission
ainsi contribuer de manière significaaux contributions financières, laissant ainsi
et du positionnement par rapport au
tive à la qualité d’une guideline.
d’autres conflits d’intérêts – tout aussi imporcontenu – et selon le principe de l’équivatants – se perdre de vue. Selon le principe de
lence qui exige que les prestations et leurs
documentation, les prestations doivent être
contreparties soient proportionnelles (AWMF
La gestion des conflits d’intérêts représente
consignées par écrit, de telle façon qu’il soit
2010). Pour gérer des conflits d’intérêts dans
l’un des aspects d’un tel cadre pour le développossible de reconstituer par la suite la nature
une commission, il est possible de recourir à
pement de guidelines. Les garde-fous mentionde la contribution, son objectif et les prestades facteurs protecteurs des biais, tels que par
nés ci-après (GF) partent du principe que les
tions concrètement fournies (AWMF 2010).
exemple une composition interdisciplinaire
conflits d’intérêts ne peuvent pas être totaleAfin d’accélérer la publication, un article du
et interprofessionnelle de la commission,
ment évités dans le travail de guidelines et
British Medical Journal avait proposé que les
dont les membres défendent une pluralité de
qu’il est indiqué d’avoir une approche nuanpoints de vue; la référence systématique aux
guidelines soient toujours publiées avec une
cée pouvant englober autant d’expertises que
guideline panel review. Cette review devrait
données probantes à disposition; le recours à
possible, sans devoir prendre en compte des
des procédures structurées de la recherche de
être attentive aux «red flags» suivants: le
distorsions du contenu dues à des conflits
sponsor est une société de discipline qui obconsensus; le recours à des méthodologistes
d’intérêts. Les garde-fous sont compatibles
tient des fonds substantiels de l’industrie; le
et des modérateurs indépendants et une évaavec les principes du Guidelines International
sponsor est une entreprise ou bien il est inluation externe et/ou une consultation puNetwork (GIN) (Schünemann et al. 2015).
connu; le président de la commission a des
blique (Kopp 2015). Ainsi il peut être possible,
GF1: La sensibilisation à cette problématique
conflits d’intérêts financiers; certains indices
du moins en partie, d’intégrer des positions
est l’une des conditions préalables à une
montrent que le choix des membres de la
soumises à des conflits d’intérêts ou de les
gestion efficace des conflits d’intérêts qui
commission était ciblé de telle façon qu’ils démettre en perspective.
ne s’épuise pas en formalités. Dans toute
fendent certaines positions; aucun expert
commission, des intérêts divergents, parfois
en méthodologie n’a été consulté pour
contradictoires, sont représentés. Toutefois,
Les perspectives des patients et de
évaluer les preuves; il n’y a pas eu de reles conflits d’intérêts sont susceptibles de
leur environnement doivent être
view externe; aucun expert non médical
mettre en péril la qualité du travail de guideprises en compte dans le développeou représentant des patients n’a été sollilines – tout particulièrement en cas de gestion
ment de guidelines.
cité (Lenzer et al. 2013).
insuffisante et de composition déséquilibrée
Prévention: Ce paragraphe englobe didu groupe. Les conflits d’intérêts comportent
verses stratégies. D’une part, les conflits d’inOn peut également citer des principes pour
un risque de partialité que la personne
térêts peuvent être éliminés avant le début de
l’élaboration respectivement l’évaluation de
concernée ne peut corriger elle-même que
l’élaboration d’une directive, par ex. le
réglementations des conflits d’intérêts (Lo
partiellement. Ces «bias blind spot» emmembre concerné se retire de l’Advisory
et al. 2009): le principe de la proportionnalité
pêchent souvent de percevoir les distorsions
Board («divestment»). D’autre part, les perqui interroge sur l’efficacité des stratégies
de sa propre perception et de son propre jugesonnes présentant des conflits d’intérêts simises en place pour gérer les conflits d’intément ou les sous-estiment.
gnificatifs peuvent être exclues ou non adrêts; le principe de la transparence qui exige
GF2: La publication des intérêts est une quesmises («prohibition/exclusion») dans la
que la réglementation soit comprise et accestion d’intégrité professionnelle. Elle se fait à
commission chargée de l’élaboration des disible; le principe de la responsabilité qui exige
l’aide de formulaires appropriés avec des
rectives. L’Institute of Medicine va encore plus
que le responsable de la mise en œuvre et de
questions ciblées sur différents types d’intéloin: «Groups that develop clinical practice
l’actualisation de la directive soit mentionné;
rêts. En cas de conflits d’intérêts au sein de la
guidelines should generally exclude as panel
ainsi que le principe de la loyauté selon lequel
commission de guidelines, ceux-ci doivent
members individuals with conflicts of interla réglementation doit s’appliquer à tous de
être révélés au groupe, tout comme les chanest and should not accept direct funding for
manière équitable.
gements tels que les nouveaux liens d’intéclinical practice guideline development from
rêts. Les déclarations d’intérêts doivent être
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gnifiants qu’il ne doivent pas nécessairement
conduire à l’exclusion de la commission. Il est
conseillé d’adopter un système hiérarchisé
qui refuse tout conflit d’intérêts pour le président et son suppléant, qui prévoit une limitation du droit de vote pour les membres en
cas de conflit d’intérêts modéré et le recours à
des personnes aux conflits d’intérêts plus sévères uniquement comme experts externes
en cas de besoin. L’organisation concernée
doit définir en toute transparence qui réalisera l’évaluation et de quelle manière sont réglés les éventuels recours.
GF4: Le processus de guideline est soutenu
par une institution indépendante. En aucun
cas, le financement du développement de guidelines ne doit entraîner des conflits d’intérêts. Le respect de la réglementation des
conflits d’intérêts est assuré par un service
d’enregistrement des travaux, une revue externe avant la publication ou un Oversight
Committee.
GF5: La gestion des conflits d’intérêts exige un
management actif. Dès lors, il importe que la
direction respectivement la modération de la
commission de guidelines ne présente aucun
conflit d’intérêt. Il s’agit par exemple de décider de l’exclusion de membres individuels des

systématiquement rendues accessibles avec la
guideline, les auteurs et une documentation
sur le processus d’élaboration.
GF3: Les personnes qui participent à
Les guidelines représentent
l’élaboration des guidelines ne présentent
d’importantes aides à l’orientation
pas de conflits d’intérêts majeurs suscepdans la pratique clinique.
tibles d’influencer le travail de la commission. Il est également important que la
composition du groupe de travail soit équiliévaluations ou des votes. Les règles de
brée. L’évaluation des conflits d’intérêts doit
récusation doivent être définies de manière
toutefois se faire avec mesure: tous les conflits
transparente au préalable. Parallèlement, des
d’intérêts n’affectent pas l’élaboration d’une
facteurs protecteurs doivent être exploités,
guideline et certains d’entre eux sont si insipar exemple en ramenant la discussion à des
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données probantes ou par une recherche
structurée de consensus.
GF6: Les perspectives des patients et de leur
environnement doivent être prises en compte
dans le développement de guidelines. Si des
représentants de patients sont membres de
la commission, les conflits d’intérêts doivent
être vérifiés comme pour tous les autres
membres de la commission. On peut aussi envisager l’élaboration de versions de guidelines
pour les patients, afin de faciliter l’accès aux
personnes non initiées.
GF7: La possibilité de commenter les guidelines dans le sens d’une post-publication review est envisagée. Les guidelines doivent
être mises à jour régulièrement. Non seulement le développement de guidelines, mais
également leur diffusion et leur implémentation peuvent être exposées à des conflits
d’intérêts; c’est pourquoi une évaluation de
ces phases est souhaitable au moins pour les
guidelines dont l’impact attendu est élevé.
Références
Les références sont disponibles dans la brochure et en
ligne.

Crédit photo
© ASSM

Correspondance:
ASSM
Maison des académies
Laupenstrasse 1
CH-3001 Berne
mail[at]samw.ch

2017;98(23):716 –718

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 ASSM

719

Les nouvelles directives sont mises en consultation

Aspects éthiques de la prise en
charge de personnes démentes
Georg Bosshard a , Michelle Salathé b
a
b

PD Dr méd., clinique de gériatrie, Hôpital universitaire de Zurich (Président de la sous-commission responsable)
lic. iur., MAE, secrétaire générale adjointe de l’ASSM

Les directives de l’ASSM
actuellement en vigueur
sont en ligne: assm.ch/
Directives
Les anciennes directives
peuvent être consultées
sous assm.ch → Ethique
→ Directives antérieures

La Confédération et les cantons ont fixé, dans la stratégie nationale en matière
de démence, des objectifs destinés à améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes de démence, à réduire les contraintes et à garantir la qualité de la prise en
charge. L’ASSM et la Société suisse de gérontologie ont été chargées de la rédaction
de directives médico-éthiques concernant la prise en charge et le traitement de
personnes atteintes de démence, dans le cadre du projet partiel «Ancrage de directives éthiques». Ces directives seront en consultation du 1er juin à fin août 2017.
Avec l’allongement de l’espérance de vie, les maladies

ne sont pas traités dans ces directives. Ces thèmes, qui

de démences sont de plus en plus fréquentes. Les ques-

sont approfondis dans d’autres domaines d’action de la

sous-commission:

tions et les enjeux qui y sont liés sont d’une impor-

stratégie nationale en matière de démence, sont toute-

PD Dr méd. Georg

tance majeure pour le système de santé suisse, mais

fois des conditions préalables pour que ces directives

(Président, gériatrie)

également pour l’ensemble de notre société. Dès lors,

soient applicables.

Prof. Dr iur. Regina

la Confédération et les cantons ont développé, sous

Les exigences liées à une prise en charge et un traite-

l’égide de l’Office fédéral de la santé publique, la Straté-

ment adéquats de personnes atteintes de démence sont

gie nationale en matière de démence 2014–2019, qui

élevées. Une démence – souvent combinée à des mala-

englobe plusieurs projets partiels concrets. L’ASSM et

dies somatiques et/ou psychiques chroniques (multimor-

SSG, Yverdon (psychologie)

la Société suisse de gérontologie (SSG) ont été chargées

bidité) – est difficilement prévisible et peut s’étendre

Dr méd. Daniel Grob,

1 Les experts suivants
font partie de la

Bosshard, Zurich

Aebi-Müller, Lucerne
(droit)
PD Dr méd. Klaus Bally,
Bâle (médecine de famille)
Dr phil. Stefanie Becker,

du projet partiel 5.1 «Ancrage de directives éthiques».

sur des années. Les directives offrent une aide pratique

Prof. Dr méd. Christian

En février 2015, la Commission Centrale d’Ethique (CCE)

en abordant les problèmes éthiques à différents ni-

Kind, Saint-Gall (ancien

de l’ASSM a constitué une sous-commission interpro-

veaux spécifiques. Dès le diagnostic de la maladie, les

fessionnelle chargée de l’élaboration de ces directives.

principes applicables dans les soins palliatifs, entre

Son objectif est de proposer une orientation pratique

autres, doivent être pris en considération: qualité de vie

Rheinau (gériatrie)

Président CCE)
Prof. Dr rer. medic.,
Andrea Koppitz,
Winterthour (soins de

pour la prise en charge et le traitement des personnes

primant sur l’allongement de la vie, anticipation, éga-

Prof. Dr méd. Sophie

atteintes de démence. Dans une prochaine étape, la

lité des soins pour tous, échanges interprofessionnels

Pautex, Genève (soins

SSG adaptera et complètera les directives médico-

et continuité, communication ouverte et appropriée,

Dr théol. Heinz Rüegger,

éthiques pour les professions non médicales. Les direc-

soutien lors des processus décisionnels, intégration de

MAE, Zurich (éthique)

tives sont articulées autour des problématiques spéci-

l’environnement personnel, multidimensionnalité. La

longue durée)

palliatifs)

Lic. iur. Michelle Salathé,

fiques auxquelles sont confrontés tous les soignants en

question de l’assistance au suicide n’est abordée qu’en

Anja Ulrich, MNS, APN,

charge de personnes atteintes de démence, au-delà

marge de ces directives; ce sujet sera traité en détail

Bâle (soins aigus)

du setting (ambulatoire, hôpital, institution de soins)

dans les directives concernant la prise en charge de per-

Gunten, Lausanne

et au-delà des groupes professionnels. Elles s’adressent

sonnes en fin de vie, actuellement en révision.

(psychiatrie)

au médecins, soignants et autres thérapeutes. C’est

MAE, Berne, ASSM (droit)

Prof. Dr méd. Armin von

pourquoi les thèmes s’inscrivant à un niveau supéCorrespondance:

rieur – tels que, par exemple, le développement d’offres

Lic. iur. Michelle Salathé,

de soins de qualité élevée et conformes aux besoins

MAE, secrétaire générale
adjointe ASSM
m.salathe[at]samw.ch

tout au long de la chaîne d’approvisionnement ou le
«Skill and Grade mix» des professionnels impliqués –

La version des directives «Prise en charge et traitement de personnes atteintes de démence» pour la procédure de consultation a été approuvée par le Sénat en mai 2017. La procédure de
consultation publique dure du 1er juin au 31 août 2017. Informations complémentaires: assm.ch/consultation-2017-06
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Courrier au BMS
Chers et chères Collègues,
Les différents courriers de lecteurs que vous découvrirez ci-après évoquent pêle-mêle les questions, opinions, interprétations mais aussi reproches et contrepropositions que soulève le projet aussi largement commenté que critiqué du Conseil fédéral pour modifier le tarif TARMED 1.08_BR (intervention tarifaire).
Une chose est certaine, les avis exprimés dans ces lettres révèlent tous le profond malaise suscité par cette intervention dans notre système de santé qui, à la
base, fonctionne bien, n’est remis en cause par personne mais va subir les dommages considérables de cette intervention purement politique. Nous partageons
ce malaise et, pour la FMH, la question doit être prise très au sérieux. A l’opposé de l’opinion largement répandue dans notre pays selon laquelle seuls comptent
ici l’intérêt personnel et l’appât du gain, ces lettres montrent sans équivoque qu’une telle intervention tarifaire aura un impact bien plus important sur notre système de santé. Ces dernières semaines, le département Médecine et tarifs ambulatoires a analysé l’intervention du Conseil fédéral et ses conséquences dans les
moindres détails. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’elle n’était ni appropriée ni conforme aux règles applicables en économie d’entreprise, comme l’exige
normalement la loi.
L’intervention tarifaire vise purement et simplement à réduire les coûts de manière unilatérale. Nombre de mesures provoquent une baisse de rémunération disproportionnée de la prestation médicale (PM) par rapport à la prestation technique (PT) alors que, précisément, la spécialisation du personnel non médical a engendré ces dernières années une hausse importante des coûts pour les cabinets médicaux et les hôpitaux. Sans adaptations du tarif dans le domaine de la PT
depuis 2004, aucun rééquilibrage n’a eu lieu. Ces hausses de coûts ont donc été subventionnées par le biais de la «prestation médicale», vu que les coûts de personnel ne sont pas suffisamment pris en compte dans les modèles de coûts, basés sur des données aujourd’hui désuètes. Par ailleurs, les mesures qui permettraient de réévaluer la prestation TARMED en corrigeant la sous-évaluation de certaines prestations qui, de ce fait, ne sont plus appropriées, font totalement
défaut. Par exemple, la suppression de la possibilité de diviser par deux le barème des 5 dernières minutes (position 00.0030) ou l’introduction d’une indemnité
forfaitaire de dérangement pendant les heures de consultation.
Les mesures proposées se traduisent de manière générale par un affaiblissement considérable de la médecine ambulatoire, elles ne créent aucun incitatif à fournir les prestations dans le secteur ambulatoire alors que ce dernier est nettement plus efficace et meilleur marché et, enfin, elles menacent la prise en charge
ambulatoire déjà problématique dans les zones périphériques, éloignées des agglomérations.
Dans le cadre de la consultation, la FMH va adopter une position ferme et complète sur les mesures prévues et leur impact.
Dr méd. Urs Stoffel
Responsable du département Médecine et tarifs ambulatoires, membre du Comité central de la FMH

La FMH et la modification du TARMED
Comme de nombreux médecins, j’attends
avec impatience le BMS, surtout depuis fin
mars 2017. J’espère chaque fois y lire une prise
de position ferme contre la modification du
TARMED que M. Berset a mis en consultation
jusqu’à fin juin 2017. Mon espoir est chaque
fois déçu. Les articles publiés sont certes intéressants mais ne parlent pas de la préoccupation exclusive du corps médical: la modification du TARMED et le maintien de la qualité
des soins. Je ne peux m’imaginer que notre
organisation faîtière accepte ce diktat sans
réagir car si c’était le cas elle n’aurait plus aucune raison d’exister.
Si par contre elle veut défendre les médecins
touchés et maintenir la qualité des soins, elle
doit le dire haut et fort et nous informer de
la stratégie qu’elle compte utiliser pour que
cette ordonnance soit rejetée et que M. Berset
change d’avis.
Le temps passe vite et si on attend mi-juin
2017 pour envoyer à toutes les organisations
consultées les arguments pour leur faire comprendre qu’il faut refuser cette modification
du TARMED il sera trop tard.
De plus, les organisations consultées pourraient penser que finalement les médecins

ne sont pas tellement contre la modification
sinon ils auraient réagi plus vite et plus fort!
Evidemment, ce sont les spécialistes qui sont
le plus touchés mais n’ayez pas peur les autres
suivront. Nous devons être unis si on veut
préserver l’excellente qualité des soins dans
ce pays.
Les médecins de premier recours et les spécialistes défendent les mêmes valeurs: soigner
au mieux la population, préserver la liberté
thérapeutique et le libre choix du médecin.
Mais pour cela il faut nous laisser les moyens
pour le faire. Cette modification du TARMED
ne le permettra plus.
Réagissez donc le plus rapidement possible et
surtout tenez-nous au courant.
Une solution pourrait être de finaliser le Tarco
d’ici fin juin 2017 pour le proposer à M. Berset
en lieu et place de l’ordonnance. Cela lui permettrait de changer d’avis sans perdre la face.
Dr Rudolf Mayer, Spécialiste en ophtalmologie
et ophtalmo-chirurgie, FMH, Pully
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Tarifgestaltung
Brief zu: Stoffel U. Heureka – oder der Tarifeingriff an einer
«Tinguely-Maschine». Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(17):511.
Oeschger C. Bundesrätlicher Tarifeingriff hat weitreichende
Konsequenzen. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(17):512–4.

Bezüglich Arzttarif ist die FMH nicht zum ersten Mal in der «bredouille». Ich finde aber, unser Berufsverband müsste sich in erster Linie
selber an der Nase nehmen, weil er die divergierenden Interessen der Gruppe der invasiv
tätigen KollegInnen und Spezialistinnen auf
der einen Seite und die Gruppe der für die
Grundversorgung zuständigen KollegInnen,
Psychiatrie eingeschlossen, weiterhin nicht
auszugleichen vermag. Das war schon zur
Jahrhundertwende so, wobei damals die Gutmütigkeit der Grundversorger wesentlich
dazu beigetragen hatte, dass überhaupt ein
Tarif gemäss revidiertem KVG zustande kam
– ohne bundesrätlichen Eingriff. Dass der
Bundesrat, bei der eklatanten Uneinigkeit unter uns Ärzten bezüglich Tarif, jetzt handeln
muss, war lange im Voraus angesagt.
Nun muss ich lesen, wie der Verordnungsentwurf von Bundesrat Alain Berset von den Zuständigen der FMH aus rein technischer Sicht
zerpflückt wird. Ich lese aber nichts von Überlegungen zum übergeordneten Problem. Ich
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befürchte, dass nun bis zum 21. Juni 2017 vor
allem nachgerechnet, aber nicht nachgedacht
wird. Nachdenken darüber, worum es in allererster Linie geht; darüber, welches die allerdringendsten Prioritäten im real existierenden Gesundheitswesen sind. Ich möchte ein
paar wenige Punkte erwähnen, welche meiner Meinung nach zuoberst auf die Traktandenliste gehören – auch in Sachen Tarif.
Wir haben ein Gesundheitswesen, welches
kostenmässig aus dem Ruder läuft; womit die
Frage gross im Raum steht, wie die vorhandenen Ressourcen, Finanzen inklusive, auf die
verschiedenen Bereiche verteilt werden sollen.
Wir haben eine Grundversorgung, die im
ärztlichen und im pflegerischen Bereich auszutrocknen droht; womit zuerst zu klären
wäre, wie diese Bereiche attraktiver gemacht
werden können, um die Grundbedürfnisse
der Bevölkerung langfristig zu decken.
Wir haben in den vergangenen dreissig Jahren
eine Entwicklung im Gesundheitswesen erlebt, welche einen enormen Sog in Richtung
Spezialistentum erzeugt, welche einer fragmentierenden Sichtweise Vorschub leistet und
dem ökonomischen Denken eine dominante
Rolle einräumt; womit die FMH herausgefordert ist, diesem zunehmenden Ungleichgewicht, welches sich auch unter ihren Mitgliedern und in ihren Institutionen selbst spiegelt,
prominent und eindeutig die adäquate Aufmerksamkeit zu schenken – ganz bestimmt
auch in der Tarifdiskussion.
Wenn der Bundesrat nun den Tarif durchgibt,
dann hat er weiss Gott gute Gründe, denn er
muss ja das Ganze im Auge behalten. Wann
endlich bringen es die Ärzte und Ärztinnen
zustande, das Ganze in den Blick zu holen und
vom Ganzen her die notwendigen Entscheidungen zu treffen? Die Ärzteschaft hat die Tarifgestaltung zur Nagelprobe auserwählt –
hoffentlich besteht sie die Probe.
Dr. med. Peter Klein, Bern, Hausarzt
«en retraite»
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Bundesrätlicher Tarifeingriff

Tarifeingriff aus ärztlicher Sicht

Aus meiner Sicht gibt es im Gesundheitswesen
Gegebenheiten, die eine vernehmliche und
vernünftige Lösung der Kostenfrage verunmöglichen.
Tatsachen sind:
1. Die Gesundheitskosten sind aus dem Ruder
gelaufen, und wenn es so weitergeht, wird
unser ganzes Finanzierungssystem kollabieren.
2. Zu viele widersprüchliche Interessen machen
es für eine Organisation wie die FMH unmöglich, eine kostenwirksame Lösung auszuarbeiten.
3. Begehrliche Patienten auf der einen Seite,
wie Leistungserbringer, die immer mehr Umsatz kreieren müssen und ihre angeschafften
Apparate amortisieren wollen, auf der anderen Seite treiben die Kosten unaufhaltsam
weiter (wir werden fast täglich Zeuge von
übertriebener ärztlicher Diagnostik und Therapie!).
Eine griffige Kostenkontrolle kann darum nur
«von oben» verordnet werden, weil sich auch
kein Volksvertreter mit diesem Thema die
Finger verbrennen will. Solche Massnahmen
sind per se undifferenziert und haben viele
Mängel, aber sie entsprechen immerhin einem
Befreiungsschlag, auch wenn sie nicht viel
nützen werden.
Machen wir uns doch nichts vor: Die einzige
längerfristig wirksame und (zumindest mehr
oder weniger) gerechte Lösung wäre eine
erhebliche Einschränkung der Leistungen der
Grundversicherung in Bezug auf Alter und gewisse Indikationen (z.B. Onkologie, Kardiologie, Intensivmedizin) und/oder die Einführung eines Globalbudgets. (Ich bin in einem
Alter, wo die Einschränkungen bald wirksam
würden.)
Unvermeidlich würde dadurch unser Durchschnittseinkommen wie auch die Zufriedenheit
mit dem Gesundheitssystem (aus Sicht des Patienten) leiden. Aber die Frage ist: Wollen wir
Kosten senken oder nicht? Lieber nicht! Wollen wir eine (Mehr-)Klassen-Medizin? Lieber
nicht! Darum wird es so weiter gehen bis zum
(zumindest Teil-) Kollaps des Systems.

Tarifeingriffe, die isoliert nur an das BAG eingereichte Eingaben der Versicherer und Spitäler umsetzen, richten sich absehbar nicht auf
Einsparungen bei der Administration oder
bei den Spitälern, sondern ausschliesslich nur
auf eine Absenkung der Arztleistung. Der
jetzt in der Vernehmlassung stehende Tarifeingriff eliminiert gezielt AL-Parameter im
Kernbereich des TARMED wie Dignität und
Produktivität. Genau diese Parameter wurden seinerzeit im TARMED zur Qualitätssicherung und zum Ausgleich der Arzteinkommen
leistungsspezifisch bei jeder Einzelleistung
hinterlegt.

Dr. med. Andreas Zurbuchen, Beinwil am See

Produktivitätsparameter bewirken im TARMED den Ausgleich zwischen invasiver und
nicht-invasiver Tätigkeit (Spartenproduktivität) und den Ausgleich der Arzteinkommen,
bezogen auf die Lebensarbeitszeit (Dignitätsfaktor). Diese auf die Dignität bezogene
Angabe des Produktivitätsverlusts berücksichtigt die Dauer der strukturierten Weiterbildung (beim doppelapprobierten Facharzt
MKG beispielsweise zusätzliche 3 Jahre ohne
Einkommen für das Doppelstudium) und den
Umstand, dass Leistungen höherer Dignität
nicht wie Leistungen niedrigerer Dignität
nahtlos aneinandergereiht werden können.
Qualität wird durch den Tarifeingriff eliminiert. Jeder Qualitätsabbau beeinträchtigt die
beabsichtigte Zielsetzung eines Tarifs, für ein
bestimmtes Honorar eine Leistung von exakt
vorgegebener Qualität zu fordern. Naiv wirkt
die Vorstellung, eine Medizinalperson undefinierter Qualität könne durch das Verbringen
und Abrechnen einer bestimmten Zeitspanne
mit einem Patienten in einem Zimmer unbestimmter Infrastruktur eine qualifizierte
medizinische Leistung erbringen und kassenpflichtig abrechnen.
Kosten hängen ab von der Effizienz. Qualitätsabbau bedeutet unweigerlich immer Effizienzverlust, Mengenausweitung, Verlagerung (von
ambulant zu stationär) und dadurch Kostensteigerung. Bei MKG-Chirurgie mit Doppelapprobation (Arzt und Zahnarzt) mit 16½ Jahren
Aus- und Weiterbildung (für invasive ambulante Leistungen bis 20 Jahre) drohen beim
Wegfall der hinterlegten Prozessqualität

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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Qualitätsparameter sichern im TARMED die
Qualität. Dies erfolgt qualitativ durch die Vorgabe der Fachspezialität (qualitative Dignität),
quantitativ durch die Vorgabe der strukturierten Weiterbildung innerhalb der Fachspezialität (quantitative Dignität) und bezüglich
Assistenzunterstützung durch die Vorgabe
der Assistenz (Assistenzdotation).
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und ungenügend qualifiziertem Behandler
mengenausweitende Irrwege über unnötige
CT, MRI usw. für die Diagnose und über Okklusionsstörungen für die Therapie.
Honorarausgleich, im TARMED für jede Leistung sorgfältig hinterlegt, würde durch den
Tarifeingriff eliminiert. Der Wegfall der die
Arzteinkommen ausgleichenden Produktivitätsfaktoren für Sparte und Dignität verunmöglichte es, bei identischer Zeitentschädigung mit Leistungen höherer Dignität das
Referenzeinkommen für die Lebensarbeitszeit zu erreichen. Weil der Produktivitätsausgleich für die verlängerte strukturierte
Weiterbildung und für nicht nahtlos aneinanderreihbare Eingriffe fehlen würde. Hochqualifizierte Leistungen, brutto per Zeitbedarf
gleich honoriert wie einfacher Verbandwechsel oder Fädenentfernung, ergäben netto nur
noch ein halbes Lebensarbeitszeit-Einkommen.
Weiterbildung hängt ab von der ärztlichen
Motivation. Diese sinkt bei der Aussicht, dass
Weiterbildung paradoxerweise lebenslänglich zu einer Einnahmenseinbusse führen
könnte. Für den ärztlichen Nachwuchs wären
dies düstere Perspektiven. Verlierer wären die
ärztliche Weiterbildung, die Qualität der Patientenbehandlung und die Effizienz unseres
Gesundheitswesens. Gefördert würden Belange abseits der direkten Patientenbehandlung wie der administrative Aufwand zur
Regulierung der Mengenausweitung, der Spitaleintritte, der Qualitätskontrolle, der Abrechnungen und der statistischen Kontrollen.
Wo soll da ein Spareffekt sein? Wofür diese
Umverteilung?
Dr. med. Dr. med. dent. Roland Schmoker, Bern
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Werden schlage ich der Ärzteschaft für die
gesamte ambulante Medizin folgende Alternative vor:
Die FMH führt den fairen TARCO-Tarif, unabhängig von der Zustimmung von Bundesrat
und Krankenversicherern, per 1.1.2018 ein. Wie
bei jedem anderen freien Beruf üblich werden
die Patienten und Patientinnen Rechnungsschuldner sein. Der kantonale Taxpunktwert
wird so gewählt, dass er einen Teil der bisher
nicht kompensierten Kosten berücksichtigt.
Für die Zukunft soll Kostenwahrheit statt
Kostenneutralität gelten. Das wird einen Aufschrei geben, möglicherweise werden die
Krankenkassen ihren Versicherten (wieder
einmal) einen Rechnungsboykott empfehlen.
Ich schlage deshalb vor, in einer ersten Phase
monatliche Rechnungen zu stellen. Diese sollten von den Patienten besser bezahlbar sein.
Wer nicht bezahlt, bekommt keinen Folgetermin. Das ist in der übrigen freiberuflichen
Welt nicht anders. Damit kämen die Krankenversicherer und die Politik unter massiven
Druck der Leistungsbezüger und wären eher
motiviert, der Ärzteschaft einen faireren Leistungsvertrag anzubieten, als es der geplante
arbiträre Kahlschlag vorsieht.
Und wenn nicht, dann halt nicht.
Dieses Vorgehen braucht Selbstbewusstsein,
Mut und geschlossene Reihen, in einer ersten
Phase auch mögliche Opfer. Aber wir müssen
uns gegen Willkür wehren und uns endlich von
einem Diktat befreien, das immer dreister wird.
Dr. med. Ron Ammann, Thun

Die Verdienst-Unterschiede zwischen
Ärzten ist gravierend und durch
nichts zu rechtfertigen
Brief zu: Völlm K. Die Revision des ärztlichen Leistungstarifs.
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(19):612–3.

Alternative zur bevorstehenden
Tarifkatastrophe
Der geplante bundesrätliche Tarifeingriff ist
sehr umfangreich, vielseitig und eigentlich
als rachesüchtig zu bezeichnen. Die Lohneinbussen für alle FMH-Mitglieder werden massiv sein und sind in diesem Ausmass durch
nichts gerechtfertigt. Die von den Krankenversicherern beklatschten Massnahmen führen zudem das von der FMH und den Fachgesellschaften seriös aufgegleiste Projekt
TARCO ad absurdum. Sowohl die Politiker wie
auch die Krankenkassen werden nicht das geringste Interesse an einem von der Ärzteschaft vorgeschlagenen Tarif zeigen, der die
Leistungserbringer im Vergleich fairer behandelt. Als Alternative zur Faust im Sack und
dem traditionellen Über-den-Tisch-gezogen-

In letzter Zeit scheinen tarifpolitisch die Bedrohungsszenarien in immer kürzeren Abständen aufgefahren zu werden. Wie immer,
wenn die Politik eingreift, deren Vertreter
nicht nur im Gesundheitsbereich von wenig
Sachkenntnis behindert werden, wird hinterher oft alles nur noch schlimmer.
Es sieht ganz danach aus, als ob es der Ärzteschaft nicht gelingen wird, ein Tarifsystem zu
liefern, das alle beteiligten Gruppen zufrieden stellt und Kostenneutralität, wenn nicht
gar -reduktion herstellt. Wie auch, die Partikularinteressen sind zu divergierend. Da die
Ärzteschaft sich offensichtlich nicht in der
Lage sieht, zu diesem Thema eine geschlossene Haltung zu finden, darf sie sich nicht
wundern, wenn dies von der Politik als Schwäche aufgefasst wird.
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Wie gross die Differenzen innerhalb unseres
Standes sind, habe ich kürzlich selbst erleben
dürfen. Ich suche seit geraumer Zeit einen
Nachfolger für den Übergang in die Nachberufsphase.
Auf die entsprechenden Annoncen kamen
viele Meldungen, die meisten aus dem nahen
Ausland. Es meldete sich auch ein Makler für
deutsche Interessenten, der mich nach meinem Gehaltsangebot fragte, für avisierte 70
Prozent. Ich nannte eine Summe, umgerechnet von meinem Vollzeitverdienst. Die umgehende Antwort des Maklers: viel zu wenig, er
habe gerade eine Kollegin für das Dreifache an
Jahreseinkommen an eine Gemeinschaftspraxis in Zürich vermittelt. Ich antwortete
dem freundlichen Herrn, dass ich als normaler
Allgemeinmediziner einfach nicht mehr verdiene. Zurück kam eine Entschuldigung, man
habe die Fachgruppe verwechselt, es handelte
sich nicht um einen Allgemeinmediziner, sondern um ebenfalls einen mit A beginnenden
Augenarzt. Ich verstand sofort – alles. So ist das
nun bei uns in der Ärzteschaft, und wir wundern uns, dass dem nicht mehr lange zugesehen wird? Vielleicht sollten wir doch endlich
mal anfangen, über Geld zu reden, in klaren,
ganzen Zahlen? Transparenz anstreben?
Der freundliche Makler bot mir auch gleich
einen Allgemeinarzt-Kollegen an für das
von mir genannte Gehalt, mit reduzierter Begeisterung wegen reduzierter Tantiemen. Ich
lehnte dankend ab.
Die Verdienst-Unterschiede zwischen den
Ärzten sind gravierend und durch nichts zu
rechtfertigen in diesem Ausmass. Sie werden
mit Zähnen und Klauen verteidigt, so lange,
bis es nichts mehr zu verteidigen gibt.
Im als Musterbeispiel für Sparen angeführten
Deutschland ist mittlerweile die niedergelassene Medizin weitgehend pauschalisiert. Die
anfänglichen Ersparnisse relativierten sich
bald und kehrten sich nach wenigen Jahren in
Kostensteigerungen um, wie stets, wenn Politik die Initiative ergreift.
Als deutscher Arzt bin ich schon 2002 in der
Schweiz tätig und erlebe ein Déjà-vu mit 15
Jahren Verzögerung. Der oft zu lesende Politikerverweis auf den deutschen Nachbarn sollte
bei eidgenössischen Kollegen die Alarmglocken schrillen und sich rasch an einen Tisch
setzen lassen. Nach meinen jüngsten Erfahrungen bin ich jedoch skeptisch. Ich erinnere
an Seehofer, Schmidt, Memoranden, Selbstbehalte, Praxisgebühr etc. – man muss ja
nicht jeden in Kostensteigerungen endenden
Mist nachmachen. Vorschläge von Ärzten
werden von der Politik zusehends ignoriert.
Unsere fachspezifische Autorität scheint in
der Politik aufgebraucht, die Freiheit unseres
schönen Berufes scheint in Gefahr.
Dr. med. Heribert Moellinger, Purasca
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Ärztliche Leistung in Abwesenheit
des Patienten
Offener Brief an die Abteilung Leistungen des Bundesamts
für Gesundheit (BAG)

Sehr geehrte Damen und Herren
Ich arbeite als junge Hausärztin im Kanton
Zürich. Es gibt sie noch, die optimistischen,
motivierten und Schweizerdeutsch sprechenden jungen Männer und – in meinem Fall –
Frauen, die ihre Berufung in der Hausarztmedizin sehen. Neben 3 Kleinkindern und
einem Haushalt.
Ich habe es satt, in den Medien, den Konsumentenmagazinen, einfach überall zu hören:
Die Ärzte verrechnen mehr Leistungen, als
sie wirklich vollbringen, sie verkaufen teure
Medikamente, sie lassen sich von der Pharma
sponsern, sie bieten überteuerte Spezialleistungen an, sie machen unnötige Abklärungen.
Noch nie habe ich bei der Abgabe eines Medikamentes auf die Marge geachtet, ich gebe
meist das für den Patienten günstigste. Die
Marge ist mir gar nicht bekannt. Noch nie
habe ich eine Abklärung gemacht, weil sie
Geld bringt. Ich röntge, wenn es nötig ist, ich
schicke die Patienten ins MRI, wenn ich eine
konkrete Fragestellung habe. Die Patienten
verlangen oft eine Bildgebung, um sich ab zusichern. Nicht immer gelingt es mir, dies zu
verhindern, aber ich bemühe mich. Von der
Pharma habe ich bis auf ein paar Kugelschreiber, Patienteninfomaterial oder mal ein Sachbuch noch überhaupt gar nie etwas geschenkt
bekommen. Abgesehen vielleicht noch von
ein paar Gipfeli für die Arztgehilfinnen.
Und was mich vor allem ärgert, diese ewige
Diskussion über die «ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten», «AL». Meint eigentlich die Politik und die Bevölkerung, wir Ärzte
wollen diese «AL» verrechnen? Das wollen wir
gar nicht. Die Leistung und die Verrechnung
von «AL» sind das Langweiligste überhaupt.
Ich will am Patienten arbeiten, mit dem Patienten in der Sprechstunde. Ich will doch
nicht arbeiten, ohne einen Patienten vor mir
zu haben. Nur werde ich leider dazu gezwungen, ich muss Berichte studieren, ich muss Telefonate mit Krankenassen, Arbeitgebern und
Angehörigen führen. Ich beantworte Mails
und Anfragen.
Dies nimmt einen nicht unerheblichen Teil
meiner Arbeitszeit in Anspruch. Zum Glück
nicht ganz so viel wie damals noch im Spital,
dort hat die Dokumentation ja übermässig
verrückte Grössenordnungen angenommen.
Also, liebe Damen und Herren und lieber Herr
Bundesrat Berset: Falls die Abrechnungsposition «AL» limitiert oder abgeschafft wird, dann
will ich Folgendes wissen. Wie verrechne ich
in Zukunft ein Mail an den Patienten? Ein
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Telefon mit der Mutter eines Kindes? Ein Telefon mit den Angehörigen oder der Spitex bei
einem dementen Patienten? Ein Telefon mit
dem Arbeitgeber? Das Lesen eines langen Spitalberichtes? Eine Anmeldung an die Radiologie? Eine Rückfrage ans Labor?
Ich würde mich über eine Antwort freuen und
stehe auch bei Fragen gerne zur Verfügung.
Dr. med. Rahel Jost Schneider, Wangen bei
Dübendorf

Offener Brief an Herrn Bundesrat
Alain Berset
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Als Vorstehender des EDI und somit «oberster
Gesundheits-Chef aller Eidgenossen» haben
Sie wahrlich ein schweres Erbe angetreten.
Sie treffen Ihre Lösungsvorschläge sicherlich
nach bestem Wissen und Gewissen, und der
geplante Tarifeingriff enthält, aus meiner limitierten hausärztlichen Sicht (mit 7 Jahren
Facharztausbildung), durchaus einige begrüssenswerte Aspekte. Hingegen beinhaltet er
auch Elemente, die mir als seit 19 Jahren vollberuflich praktizierender Hausärztin Sorgen
bereiten. Über die geforderte Kostenneutralität möchte ich dabei explizit nicht sprechen.
Szenario: Das Schweizer Stimmvolk murrt ob
der hohen Steuerlast und fordert Massnahmen.
Die Bundesrats-Sitzungen werden fürderhin
auf 20 Minuten Sitzungsdauer limitiert (incl.
Nachbereitung und Dokumentation). Es wird
auch nur für diese Zeit entlöhnt. Sollte die
Agenda in dieser Zeit nicht abgearbeitet werden können, müssen eben weitere Sitzungen
anberaumt werden. Die allfälligen Vorarbeiten wie Abklärungen, Besprechungen, Informationsbeschaffung, Telefonate, Recherchen
etc. werden zu maximal 30 min pro Quartal
vergütet, der Rest ist freiwillige Arbeit. Die
finanzielle Entschädigung findet also, wie o.e.,
lediglich für die 20-minütigen Sitzungen und
die 10 Minuten erlaubte intellektuelle Arbeit
pro Monat statt.
Hingegen müssen natürlich die Miete für das
Bundeshaus, Personallöhne, Versicherungen
etc. jeweils für den gesamten Monat entrichtet werden. Die Ferien der Bundesräte sind
selbstredend nicht bezahlt.
Falls eine weitere Analogie gefällig ist: Das
Anwaltshonorar (vergleichbare akademische
Ausbildungsdauer) bemisst sich in Zukunft,
abgesehen von vielleicht einigen wenigen
persönlichen Kontakten mit dem Klienten
von Mensch zu Mensch, einzig aus der Zahl
der Zeilen im Brief an Gericht, Gegenpartei
oder Klient. Allfällige geistige Hintergrundarbeit ist, wie oben erwähnt, pro Klient 30 Minuten pro Quartal möglich. Auch hier müssen
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selbstverständlich Löhne und Nebenkosten,
Miete, EDV etc. vom Anwalt (privat) bezahlt
werden.
Minutage für die Konsultationsdauer
Sie haben sicherlich auch früher «Momo» gelesen. Darin ist von «Zeitdieben» die Rede.
Ich möchte noch auf die stossenden zeitlichen
Limitationen der Konsultationsdauer und der
viel diskutierten «Arbeit in Abwesenheit des
Patienten» eingehen.
«Zeit» ist das wichtigste, effizienteste und kostengünstigste Instrument in der Grundversorgung. Quasi nebenwirkungsfrei.
Die steigende Krankheitslast der zunehmend
älter und polymorbider werdenden Gesellschaft verlangt nach konzisem und speditivem Management diverser und multipler Erkrankungen, dies ist nicht in allen Fällen in so
kurzer Zeit wie von Ihnen zugestanden möglich. Sollte die von Ihnen vorgegebene knappe
Konsultationszeit ab dem 1.1.2018 Realität
werden, stellen sich folgende Optionen:
– Man bespricht mit dem Patienten jedes
Mal nur eines seiner vielleicht 5 bis 7 bis
10 gesundheitlichen Probleme, er muss
halt dann mehrmals kommen. Mit Gehstöcken, Begleitung durch Angehörige
oder Nachbarn, im Rollstuhl oder mit dem
Taxi …
– Man weist den Patienten organspezifisch
gezielt den jeweils dafür zuständigen Spezialisten oder Spitalambulatorien zu. (Allfällige Spekulationen über Kostenfolgen
möchte ich Ihnen überlassen.)
– Man setzt den Patienten nach 20 min Konsultation ins Wartezimmer, behandelt den
nächsten Patienten und holt dann wieder
Patient Nr. 1 zur weiteren Behandlung/
Beratung. So könnten gut pro Tag einige
wenige polymorbide Patienten den ganzen
Arbeitstag ausfüllen.
– Ob so die gleiche hohe Qualität wie bisher
geleistet und gewährleistet werden kann,
ist ungewiss.
«Arbeit in Abwesenheit des Patienten», die Vielgescholtene …
Im Zeitalter der Zalando-Mentalität erwarten
und verlangen viele Patienten eine aufwandsund kostenfreie «Fernwartung» mit Auftragserteilung oder Anfragen per E-Mail oder
Telefon, ohne dass dafür eine ärztliche Konsultation für nötig erachtet würde («I zahle
schliesslich scho gnueg Prämie!»). Die medizinische und (auch juristische!) Verantwortung
für sein/ihr Handeln obliegt jedoch in guter
alter, analoger Manier dem Arzt / der Ärztin.
Wohlverstanden: in «Abwesenheit des Patienten». Die gesamte digitale Betreuung für das
Anliegen des abwesenden Patienten darf jedoch 30 min pro Quartal nicht überschreiten.
Als Notlösung werden möglicherweise Versi-
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cherungszeugnisse dann nicht mehr bearbeitet werden können oder zumindest auf das
nächste Quartal verschoben werden müssen.
Es ist übrigens bedauerlich, dass für Versicherungsanfragen keine eigene Tarifposition «in
Abwesenheit des Patienten» vorgesehen ist.
Zusammenfassend kann also gesagt werden:
1. Gute hausärztliche Arbeit braucht Zeit.
2. Unter den oben skizzierten Prämissen kann
die Grundversorgung ab dem 1.1.2018 vermutlich nicht mehr in qualitativer Äquivalenz
aufrechterhalten werden.
3. Die zeitlichen Limitierungen könnten der
ambulanten Hausarztmedizin das Genick brechen. Eigentlich ein Widerspruch zur bundesrätlichen Strategie Gesundheit2020: «Ambulant vor stationär»!
4. Die Massnahmen werden vor allem die
alten, chronisch und/oder psychisch Kranken
und die polymorbiden Patienten treffen. Oder
ist dies gerade das erklärte Ziel? Und dann?
«Wohin damit?»
5. Man könnte ja auch den Bäckern das Mehl
rationieren, Sägemehl tut’s auch. Aber erwarten Sie bitte nicht, dass das Brot nachher noch
gleich schmeckt.
Sehr verehrter Herr Bundesrat Berset, wenn
Sie uns unseres wichtigsten Instrumentes
berauben, könnte das teure und nachhaltige
Folgen für die Gesundheitskosten und die Bevölkerung haben. Wenn Sie nicht als Branchenkiller der Grundversorgung in die Geschichte
eingehen wollen, bitte ich Sie, die oben angesprochenen Aspekte ihres Tarifeingriffes, die
vor allem uns Hausärzte und Grundversorger
fundamental treffen werden, noch einmal zu
überdenken.
Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und verbleibe hochachtungsvoll
Dr. Susanne Zurfluh-Loferer, Wittenbach
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letzte Publikation, weil diese Zahlen nicht von
öffentlichem Interesse seien) sehen die Einkommensverhältnisse in der Allgemeinmedizin und der Psychiatrie wie folgt aus:
– Allgemeinpraktiker: CHF 197 500 (Median)
– Psychiatrie und Psychotherapie: CHF
130 100 (Median)
Die Allgemeinpraktiker haben schon damals
52,8% mehr als Psychiaterinnen und Psychiater verdient, dies bevor sie vom Bundesrat
zusätzlich jährlich 200 Mio. zugesprochen
bekommen haben. Von diesen krassen Einkommensunterschieden war in den Medien
nie etwas zu hören.
Gemäss Factsheet des psychiatrischen Dachverbandes FMPP vom 2. April 2017 [2] haben
Psychiaterinnen und Psychiater in Zukunft
mit einer Absenkung ihres Einkommens von
4,8% zu rechnen. Versteht der Bundesrat darunter Nachwuchsförderung?
Gemäss verschiedenen Angaben des Bundes
ist in Zukunft mit eine Zunahme von psychischen Erkrankungen zu rechnen. Gemäss
einer Studie der Chefärzte der psychiatrischen Kliniken, die in der Schweizerischen Ärztezeitung (SÄZ) publiziert worden ist, werden
in der Psychiatrie in wenigen Jahren 1000
Psychiaterinnen und Psychiater fehlen.
Der Ärztemangel in der Psychiatrie ist wesentlich grösser als in der Allgemeinmedizin. In
den psychiatrischen Kliniken gibt es heute
nur noch wenige Ärzte, die Deutsch verstehen
und schreiben können.
Was ist eigentlich das Ziel des Bundesrates
und des Bundesamts für Gesundheit (BAG)?
Wollen sie den Facharzttitel Psychiatrie und
Psychotherapie abschaffen, damit die Hausärzte Psychopharmaka verschreiben und Psychologinnen und Psychologen zu billigen
Löhnen Psychotherapien machen?

alle nach TARMED verrechneten Leistungen,
die eine AL enthalten, zu niedrigeren Gebührensätzen abrechnen.
Wenn gleichzeitig das grundsätzliche Abrechnungsverbot für zahlreiche grundsätzliche
Leistungen der Hausarztmedizin (Beratungsziffern 00.0510 und 00.0520 und Untersuchungsleistungen nach den neuen Ziffern
00.0415 und 00.0425) aufrechterhalten wird,
so stellt dies für Praktische Ärzte eine unzulässige und nicht hinnehmbare doppelte Bestrafung der postulierten kürzeren Ausbildungsdauer dar!
Aus Sicht der Praktischen Ärzte ist eine Abschaffung der Abrechnungsverbote für die
oben genannten TARMED-Positionen notwendig: Die Qualitative Dignität «Alle Grundversorger» würde es ermöglichen, dass nicht
nur ältere Praktische Ärzte mit Bestandsschutz auf diese TARMED-Positionen diese
auch abrechnen dürften, sondern alle Praktischen Ärzte.
Für viele nachrückende Hausärzte ist die
Lösung dieser Frage wirtschaftlich äusserst
wichtig. Die Bedeutung für die gesamte hausärztliche Versorgung belegen die folgenden
statistischen Daten:
Die Zahl der ambulant tätigen «AIM»-Titelträger ist zwischen 2009 und 2016 lediglich von
5582 auf 5921 (6% Zuwachs) angestiegen, während im selben Zeitraum die Zahl der Praktischen Ärzte von 848 auf 1411 (91% Zuwachs)
gestiegen ist (Quelle: FMH-Statistik).
Der Anteil der Praktischen Ärzte an allen ambulant hausärztlich Tätigen betrug damit im
Jahr 2016 14,8% (gegenüber 9,6% im Jahr 2009).
Diese Gruppe übernimmt also einen immer
grösseren Anteil an der hausärztlichen Versorgung der Schweizer Bevölkerung und
sollte damit nicht doppelt benachteiligt werden!

Mit freundlichen Grüssen
Dr. med. Martin Dieudonné, St. Gallen

P.S.: Falls ich Ihr Interesse an der hausärztlichen Arbeit geweckt haben sollte, lade ich Sie
herzlich ein, an einem Tag Ihrer Wahl in meiner Praxis zu hospitieren.
P.P.S.: Ich werde diese «Arbeit in Abwesenheit» im Namen aller hausärztlichen Patienten niemandem in Rechnung stellen.

Tarifeingriff: Was ist eigentlich
das Ziel?
Offener Brief

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren des Bundesamts für Gesundheit
Gemäss Darstellung des AHV-pflichtigen Einkommens aus der «freien Praxis» 2009 ([1],

Dr. med. Willy A. Stoller, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Bern
1
2

www.fmh.ch/files/pdf11/Einkommen_2012_D.pdf
www.psychiatrie.ch/fmpp/spezialseitennewsletter-fmpp/tarmed-tarifeingriff-442017

Albert Einstein (1879–1955) zu
Immanuel Kant (1724–1804)

«Praktische Ärzte» in der hausärztlichen Grundversorgung nicht doppelt
benachteiligen!
Durch den bundesrätlichen Tarifeingriff ab
1.1.2018 sollen die «Quantitativen Dignitäten»
bei den AL für alle Ärzte auf den einheitlichen
Wert von 0,968 festgelegt werden. Einzig die
«Praktischen Ärzte» sollen den tieferen Faktor von 0,940 für alle AL erhalten. Begründet
wird dies mit der kürzeren Weiterbildungsdauer. Damit werden die Praktischen Ärzte
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Jann P. Schwarzenbach meint in der SÄZ
S. 620–621, 2017: «So gibt Kant den Naturwissenschaften und dem ihnen innewohnenden
Wunsch exakter Begründbarkeit ein sicheres
notwendig gültiges philosophisches Fundament» und: «So darf die Medizin durchaus
auch in ethischer Hinsicht der Philosophie
Kants folgen …»
Zur Bedeutung Kants in den Grundlagen zur
Naturwissenschaft mögen wir einen unverdächtigen Naturwissenschaftler hören.
Albert Einstein meint zur Metaphysik Kants
[1]: «Das ist die Erbsünde Kants, dass Begriffe
und Kategorien, die nicht aus der Erfahrung
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gewonnen werden können, zum Verständnis
dieser Erfahrung notwendig sein sollen. Unbefriedigend bleibt dabei aber immer die Willkür der Auswahl derjenigen Elemente, die
man als apriorisch bezeichnet.»
Noch ein Müsterchen von Einstein zu Kant:
Aus dem Nachlass von Prof. Hans Saner: Hinterlassenschaft von Karl Jaspers (geb. 1883).
Die Bedeutung Kants für Karl Jaspers ist so
zentral, dass man seine Philosophie als eine
eigenwillige Exegese der kantischen Kritik begreifen kann. LThK 5,882 G. Rohrmoser in
Münster. Einstein: «Wenn ich Jaspers lese,
wirkt das auf mich wie die Rede eines Trunkenen; nun, Hegel beurteile ich ebenso. Ich verstehe so etwas nicht. Ich will ihn nicht schlecht
machen, aber empfehlen kann ich ihn nicht.»
(für Princeton)
1920 erfuhr Einstein die «Toleranz» der kantianischen «Landeskirche» mit den sythetischen
Urteilen a priori gegen seine Relativitätstheorie. Für Nichtkantianer keine Chancen,
eine Professur in Berlin zu erhalten.
Die Ethik Kants war die Grundlage der Disziplin des kaiserlichen Offizierscorps im Ersten Weltkrieg. Aus seiner pazifistischen Haltung verzichtete er wegen Militärpflicht auf
das deutsche Bürgerrecht. Er bezahlte aber
der schweizerischen Botschaft in Berlin bis
zu seinem 42. Lebensjahr die Militärpflichtersatzsteuer. 1916 gab es in Berlin keine «erlaubte» Diskussion um die Kriegsziele. Nur
der Sieg und territoriale Annexionen waren
die Parole. Einstein litt unter der weitverbreiteten Haltung der Bevölkerung, der Politik,
der Gelehrten und Akademiker. Wo stand
Kant’sche Ethik?
Einstein erfuhr die allgemeine Kriegsbegeisterung so: «Ich könnte mir die Menschen
nicht vorstellen, wenn ich sie nicht vor mir
sähe.»
Dr. med. Jos Bättig, Muttenz
1

Albert Einstein: Eine Biografie von Albrecht Fölsing.
Suhrkamp 1995.

Irreführend
Brief zu: Streckeisen P. 35 Jahre Sparpolitik im Gesundheitswesen. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(11):350–2.

Lieber Herr Streckeisen
Ihren Artikel fand ich sehr irreführend. Ihnen
scheint die Natur und das Funktionieren von
Märkten nicht ganz klar zu sein. So geht es
leider auch vielen Ärzten, die sich nie mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben.
Der «ökonomische Blick» wurde nicht vor
Jahrzehnten eingeführt, es gab ihn immer
schon. Medizin hat immer schon gekostet.
Die Frage ist einzig, wo und wie die Preisbil-
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dung entsteht und ob die Finanzierung auf
Freiwilligkeit oder Zwang beruht. Ökonomie
kennt hier nur zwei Polaritäten, die Marktund Planwirtschaft, die es auch immer schon
gab.
Der Markt, das sind Menschen, die handeln
und tauschen, weil sie soziale Wesen sind,
weil Handel und Tausch wesentlich Formen
menschlichen Zusammenwirkens sind und
weil sie als Menschen daraus Nutzen ziehen.
Wo freier Tausch möglich ist, entsteht auch
Vielfalt (dafür braucht es keine Institute) und
Wettbewerb, der sich an den Bedürfnissen der
Menschen orientiert und zu höherer Effizienz
und Produktivität führt. Dies ist ein spontan
evolutiver Prozess und wird nicht «politisch
erzeugt», wie sie behaupten. Märkte hat es immer schon gegeben, genauso den Wettbewerb.
Sie wurden nicht in den 80er Jahren eingeführt.
Unser Gesundheitswesen hingegen ist ein
Produkt des 20. Jahrhunderts und ist durch
Akademisierung (Medizinstudium), Monopolisierung (FMH etc.) und kollektiven Zwang
(KVG) entstanden. Von Markt also keine Spur.
Auf einem Markt, also wo Menschen miteinander handeln, herrscht grundsätzlich «Ressourcenknappheit». Darunter versteht sich
die Gesetzmässigkeit, dass die Bedürfnisse
der Menschen unbegrenzt sind (insb. bezogen
auf die Gesundheit!), die Resourcen (Geld, Zeit
etc.) aber knapp. Flexible Preise sind notwendig, um eine effiziente Allokation der Ressourcen zu ermöglichen. Der Preis wird zum
Informationsträger für den steten Wandel
der Bedürfnisse und Ressourcen. Aus diesem
Grund funktioniert Preisfixierung (Bsp. TARMED) nicht. Da können noch so viele Administratoren hin- und herverhandeln. Ebenso
kann eine «Ökonomisierung», die sich an diesen Fixpreisen orientiert, nur in die Irre führen.
Vor Einführung der Krankenversicherungen
konnten Ärzte privat abrechnen. Durch die
Zwangs-Kollektivierung (KVG) hat sich die
Preisbildung auf eine nationale Ebene mit
starren Tarifen verschoben, basierend auf
einer undurchschaubaren Kostenrechnung
der 90er Jahre. Preisbezogen sind wir also von
der Markt- zur Planwirtschaft übergegangen.
Regulierte Märkte führen zu Verzer rungen
der Allokation und letztendlich über Regulierungsspiralen zu komplexen und ineffizienten Systemen, ähnlich der Planwirtschaft.
Einen stabilen Zwischenzustand zwischen
freiem Markt und Planwirtschaft hat es nie
gegeben. Es gibt nur ein Hin und Her.
Der Markt ermöglicht einen Dienst am Mitmenschen. Die Logik heisst Orientierung an
den Bedürfnissen der Mitmenschen, und wir
sollten die Prosperität, die der Markt ermöglicht hat, gutheissen. Die heutigen Gesundheitsökonomen haben sich leider dem Grund-
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satz des «Marktversagens» verschrieben und
versuchen mit Empirie und mathematischen
Modellen hier zu korrigieren. Damit sind sie
der Planwirtschaft näher als dem Markt.
Der marktwirtschaftliche Ökonom hingegen
kann nur ein freier Unternehmer sein.
Weshalb das Ganze in den USA nicht funktioniert hat, liegt daran, dass es gar kein freier
Markt ist, sondern von Anbietermonopolen,
Lobbying und staatlichen Regulierungen geprägt ist. Hier sollte man nicht das Kind mit
dem Bade ausschütten.
Dr. med. Marc Fouradoulas, Zürich

Le grand Virchow est d’actualité!
Courrier du lecteur à propos de: Knüsli C, Walter M, Fasnacht JJ.
Question tournant énergétique – que voterait Rudolf Virchow?
Bull Méd Suisses. 2017;98(19):593–4.

Nos collègues C. Knüsli, M. Walter, et J.-J. Fasnacht sont à féliciter pour leur article! Et avec
eux F. Héritier pour son éditorial «Nous sommes
tous des Ecologistes» dans le Primary and Hospital Care [1]. Ils nous rappellent que les modifications climatiques globales, observées de
plus en plus ces dernières décennies, ont des
conséquences perceptibles sur la santé de
l’humanité, et ceci également chez nous. L’activité humaine, qui étanche son immense soif
d’énergie sans égard des ressources, est à la racine du problème [2]. C’est donc logique que
nous autres médecins, cherchant à comprendre la santé et les maladies des êtres humains, sont appelés en tant que citoyens responsables à se faire les avocats des sources
d’énergie durables, afin de limiter le réchauffement planétaire par la production de CO2 et
ses conséquences catastrophiques.
Nous remercions nos collègues d’avoir honoré
pour les médecins et les lecteurs du BMS le
grand médecin Virchow, fondateur de l’anatomo-pathologie, également comme père de la
médecine sociale et préventive. Le grand homme
ne se contentait pas de comprendre la relation
entre l’eau polluée et les maladies, il s’engageait concrètement en tant que parlementaire
pour que Berlin soit doté en 1870 d’une canalisation des égouts et d’une distribution d’eau
potable publique. Son action comme député
en Prussie et à la chambre de l’Empire allemand allait souvent bien au delà du domaine
médical, mais il plaidait toujours pour une
société libérale et une médecine sociale basée
sur la rationalité scientifique [3]. A une
époque, dans laquelle les scientifiques aimeraient rester dans leur tour d’ivoire et les fake
news fabriquées par les agences de relations
publiques sont à l’origine des décisions des
politiques comme dans le débat sur le climat
aux USA, son message reste moderne: les filles
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et les fils spirituels de Virchow, les médecinsexperts, n’ont pas seulement le droit, ils ont le
devoir de formuler de manière bien compréhensible pour la société ce qui contribue à la
prévention basé sur l’évidence, afin de ne pas
laisser le discours sur la santé aux alliés de
l’industrie et de l’économie.
Dr Rainer M. Kaelin, Médecine interne
et Pneumologie, FMH, Vice-président
d’Oxyromandie
1
2

3

Héritier FG. Nous sommes tous écologistes. Prim
Hosp Care. 2017;17(9):169.
«Objectif terre», Exposition pionnière sur la notion
Anthropocène. 18.6.2016-2.4.2017. Sion VS, musée de
la nature.
www.wikipedia/«Rudolf Virchow».

Höhenmedizin
Brief zu: Schürer C. Friedrich Mieschers Traum von Heilung.
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(20):667–9.

Bei der Lektüre des hochinteressanten Artikels von Dr. Christian Schürer in der letzten
Ausgabe der SÄZ erinnere ich mich an Folgendes.
Im urnerischen Schächental sind oder waren
viele Bauern «Nomaden», sie hatten mehrere
Heimwesen und je nach Stand des Heu-Vorrats zogen sie mehrmals im Jahr um. Offenbar
war seit Jahrhunderten Brauch, dass die Familien bei einer Schwangerschaft in ihr oberstes
Heimwesen umzogen. Ich konnte dies selber
(vor vielen Jahrzehnten) mindestens bei einer
Hausgeburt feststellen; die Familie, die ich
gut kannte und die sonst auch im Tal wohnte,
war einige Zeit vor dem errechneten Geburtstermin in ihre oberste Liegenschaft gezogen,
so dass Hebamme und Arzt Auto, Seilbahn
und Fussweg benötigten. «Man mache das
eben so für Geburten», war die Antwort auf
meine Frage nach der Ursache dieses Wohnsitzwechsels.
Dr. med. Rolf Diethelm, Altdorf
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Suppenkaspar sei Dank!
Brief zu: Mégroz R. Diese Suppe sollten wir nicht essen.
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(19):614–5.

Die Aufforderung zum Ausfüllen des elektronischen Fragebogens mit 2 Std. Zeitaufwand
traf mich unerwartet. Zunächst musste ich
herausfinden, was MARS heisst, und kann es
jetzt wenigstens schon auf Französisch: Modules Ambulatoires des Relevés sur la Santé.
Einfacher gesagt handelt es sich um weitgehende statistische Angaben aus der Arztpraxis.
Die Teilnahme ist von Gesetzes wegen obligatorisch. Weil aber bis jetzt keine Sanktionen
vorgesehen sind, habe ich beschlossen, da
nicht mitzumachen. Seither kommt ab und zu
ein Couvert vom Bundesamt für Statistik
mit aufgedrucktem Schweizerwappen und erinnert mich an meine gesetzliche Pflicht.
Auch der Vorstand unserer Ärztegesellschaft
mahnte zum Mitmachen. Es sei doch eine
gute Sache und für unsere wirtschaftlichen
Anliegen vorteilhaft. Da bekam ich doch fast
ein schlechtes Gewissen. Aber genau zu diesem Zeitpunkt hat mich der Suppenartikel von
René Mégroz erlöst und rehabilitiert. Danke!
Dr. med. Max Konzelmann, Glarus

«Leiste keinen vorauseilenden
Gehorsam»
Brief zu: Mégroz. Diese Suppe sollten wir nicht essen. Schweiz
Ärztezeitung. 2017;98(19):614–5.

Kollege Mégroz ermutigt uns mit seinen
Gegenargumenten, der MAS-Datenerhebung
entgegenzutreten. Unterdessen wurde mir
die dritte Mahnung vom Bundesamt für Statistik zugestellt, obwohl ich bereits vor Wochen und mit ausführlicher Begründung
meine Teilnahme ablehnte. Aus Zeitgründen
und wegen der vielen Rückfragen könne man
nicht differenziert auf meine Einwände antworten. Die wiederholten Einladungen zur
obligatorischen Teilnahme verweisen in ihrer
Sprachregelung ausserdem auf andere, durchaus dunklere Zeiten. Man wird uns nächstes
Jahr zwingen!

Welcher Zeitgeist beflügelt denn das Ganze?
Ich behaupte, dass das Zeitalter der Ökonomisierung in der Medizin bald durch den Zeitgeist der Tyrannei abgelöst wird. Überdauernd
sind das Jammern und Klagen aller sogenannten Akteure des Gesundheitswesens. Klagen
und Jammern verbindet wenigstens. Doch
welche Fragestellungen werden damit auch
verhindert und welche Illusionen und Manipulationen werden geschürt? In der Ärzteschaft kursieren oft angstgeleitete Vorstellungen, warum und wieso man etwas gut finden
oder wo man mindestens mitmachen sollte,
nur schon im eigenen Interesse. Was aber verbindet die Ärzteschaft sonst noch? Wir sollten
endlich Zahlen, Daten, am besten ganze Statistiken liefern, um unsere Ansprüche klar
begründen zu können, meinen die Ärztegesellschaften. Ich sage nein, denn solches
Vorgehen spaltet die Ärzteschaft, dient allenfalls der Selbstdarstellung von Jammerern
und Blendern oder wird missbraucht zum
Schönreden dessen, was schon lange benannt
ist. Es dient zusammen mit den Einladungen
zum Zwang letztlich nur denen, die ihre
Komplizenschaft mit dem System begründen
wollen, wenn es ihnen denn bewusst wäre.
Ich warne vor diesem Agieren, denn es reduziert uns die Erfüllung notwendiger Grundbedürfnisse wie Sicherheit, Halt, Autonomie
und Anerkennung. Ohne die Sicherstellung
dieser Grundbedürfnisse für unsere tägliche
Arbeit wird unser Berufsstand atomisiert. Der
aufkommende Zeitgeist der Tyrannei kommt
damit auch im Gesundheitswesen an. Kollege
Mégroz vermag mit seinen Thesen den Widerstand in uns wecken, wenn er zum Schluss
seiner Ausführungen das Recht des Bürgers
erwähnt, unverhältnismässige Aufforderungen
des Staates zu verweigern. Timothy Snyder [1],
Professor für Geschichte an der Yale University, erläutert in seinem neuen Buch über
Tyrannei zwanzig Lektionen für den Widerstand. Die erste lautet: «Leiste keinen vorauseilenden Gehorsam.» Wir sollten uns auch
die übrigen Lektionen zu Herzen nehmen,
bevor wir übertrump(f)t werden, was sehr
(le) penibel wäre.
Dr. med. Marcel Ivan Raas, Winterthur
1
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Snyder T. Über Tyrannei. Zwanzig Lektionen für den
Widerstand. München: Verlag C.H. Beck, 2017.
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Communications
de la santé – tel est le message des illustrations du rapport annuel 2016.

Examen de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en néphrologie
Lieu: Berne
Date: 29.11.2017 (date de réserve: 30.11.2017)
Délai d’inscription: 31.8.2017
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) → Néphrologie

La version en ligne peut être consultée dès à
présent sur notre site Internet. Les brochures
imprimées seront disponibles d’ici quelques
jours. Un rapport annuel sera adressé à toutes
les personnes ayant reçu un exemplaire par
courrier les années passées. Les rapports
annuels de nos commissions sont publiés
uniquement en ligne, sur leurs pages web
respectives.

Le rapport annuel 2016 de l’ASSM
L’interprofessionnalité dans le système de
santé, la culture scientifique, la promotion de
la relève: les «Priorités» donnent un aperçu
des principaux thèmes traités par l’ASSM en
2016. La deuxième partie contient les chiffres
importants ainsi que les listes des nombreuses personnes engagées dans le Sénat, le
Comité de direction, les commissions et le
Secrétariat général de l’ASSM.
L’un des objectifs prioritaires de l’ASSM est la
reconnaissance précoce des tendances en
médecine. Il arrive quelquefois que des
signaux faibles et silencieux, combinés entre
eux, annoncent la prochaine révolution. Nos
oreilles s’ouvrent à la science et à la recherche, à l’éthique médicale et à la politique

Les travaux et projets adéquats peuvent être
envoyés d’ici le 30 novembre 2017 au Prof.
Dr méd. Urs P. Mosimann, directeur médical,
Inselgruppe AG, Inselspital, 3010 Berne.
Règlement de concours
Le prix récompense des travaux scientifiques
de grande qualité et originalité dans la
recherche de la psychiatrie de la personne
âgée, des projets importants ou des objectifs
éthiques. Les travaux soumis doivent se
caractériser par leur aspect novateur et faire
preuve d’une grande importance clinique.

Rapport annuel 2016: www.samw.ch/fr/
Publications/Rapports-annuels.html
Rapports annuels des commissions: www.
samw.ch/fr/Portrait/Commissions.html

Académie Suisse des Sciences
Médicales

novateurs majeurs ou des objectifs éthiques
dans l’esprit de Jean Wertheimer dans le
domaine de la psychiatrie de la personne
âgée en Suisse. Ce prix sera décerné tous les
deux ans.

Le Prix Jean Wertheimer est attribué à une
seule personne. La somme du prix s’élève à
CHF 5000. Le prix est remis au lauréat en
personne lors de l’assemblée annuelle de la
Société Suisse de Psychiatrie de la Personne
Agée, qui aura lieu en juin 2018.

Société Suisse de Psychiatrie et
Psychothérapie de la Personne Agée
Prix Jean Wertheimer 2018
Le Professeur Jean Wertheimer (1933–1999)
fut un pionnier dans le domaine de la
psychiatrie de la personne âgée. En 1971, il fut
appelé à l’Université de Lausanne pour y occuper la première chaire de psychiatrie de la
personne âgée en Suisse. Il contribua à
mettre en place une psychiatrie de la
personne âgée reconnue dans le monde
entier. Par la suite, il fut président de la
Geriatric Psychiatry Section de l’OMS.

Jury
La Société Suisse de Psychiatrie et de
Psychothérapie de la Personne Agée a
nommé un jury qui décidera de l’attribution
du prix avant fin février 2018.
Le jury est présidé par le professeur Dr méd.
Urs P. Mosimann, Berne, et comprend comme
autres membres Dr méd. Michel Gaillard,
Lausanne, et Dr méd. Eva Krebs-Roubicek,
Zurich, Natalie Trachsel, Valais.

En son honneur, la Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie de la Personne Agée a
créé un prix d’encouragement pour récompenser des travaux prestigieux, des projets

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

Dr H.-J. Riedtmann-Klee, spécialiste fédéral en chirurgie, Horgen

Primauté de l’ambulatoire sur le stationnaire
Au final, les économies ne concernent sans doute que les cantons
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Le jury est libre et indépendant dans toutes
ses décisions. Les décisions ne peuvent pas
être contestées, la voie juridique est exclue.
Les travaux ou candidatures qui n’ont pas été
ou qui ne peuvent pas être retenus sont
renvoyés à l’expéditeur sans justification
sans que cela implique un jugement positif
ou négatif. L’attribution du prix peut être
suspendue si les travaux soumis sont jugés
insuffisants en qualité ou en quantité.
Soumission
Les travaux soumis doivent avoir été menés
principalement en Suisse. Le lieu de travail de
l’initiateur, de l’auteur principal ou du ‘senior
author’ doit se trouver en Suisse au moment
de la soumission. Le travail peut être
présenté en allemand, français, italien ou
anglais.

Les documents suivants doivent accompagner la candidature:
– Curriculum vitae et liste des publications
– Lettre d’accompagnement présentant la
pertinence du travail soumis
– Résumé du travail soumis d’une page A4
au maximum
– Travail original

Hemmi-Stiftung
Forschungspreis 2017
Die Hemmi-Stiftung zur Förderung der
klinischen Forschung stiftet im Jahr 2017
einen Preis von 20 000 Franken.
Ausgezeichnet werden eine oder zwei
wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bereich
der klinischen Forschung. Bewerben können
sich Ärztinnen und Ärzte, die an einer
schweizerischen Klinik, einem Institut oder
in der Privatpraxis ein entsprechendes
Forschungsprojekt ausführen. Der Antrag
soll eine Beschreibung des Projektes,
allenfalls bereits vorliegende Ergebnisse und
Publikationen und ein Curriculum Vitae
des Gesuchstellers, der Gesuchstellerin
enthalten. Nähere Angaben erteilt
der Präsident der Jury, Professor Dr. med.
Hans Kummer, 4106 Therwil.

Le travail ne doit pas déjà avoir reçu un autre
prix scientifique ou avoir été sélectionné en
vue d’un tel prix. Des participations parallèles à plusieurs concours doivent être
annoncées lors de la soumission.
Les candidatures au Prix Jean Wertheimer
2018 doivent être envoyées par écrit jusqu’au
30 novembre 2017 à Prof. Dr méd. U. P.
Mosimann, Directeur médical, Inselgruppe
AG, Inselspital, 3010 Berne, urspeter.
mosimann[at]insel.ch, www.inselgruppe.ch

Die Bewerberinnen und Bewerber sind
gebeten, ihre Bewerbung bis zum 15. Juli 2017
Herrn Dr. iur. Markus Bürgin, Präsident des
Stiftungsrates der Hemmi-Stiftung, Hauptstrasse 34, Postfach, 4102 Binningen, zu
unterbreiten.
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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

________________________________________________________________________
23/17

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

Conseil juridique
Droit du travail

Contrat de reprise
de cabinet
Contrat de bail

Statuts

Droit fiscal / TVA

Convention
d’actionnaires

Conseil pour
cabinet de groupe

Création
SA / SARL

Contrat de
société

Contrat d’utilisation
de l’infrastructure

En tant que prestataire de services du corps médical, nous proposons
– Préparation et contrôle de contrats et conventions par des juristes en collaboration avec des économistes
– Réponses à vos questions en lien avec le droit du travail et le droit fiscal (y c. TVA)
– Élaboration de statuts pour personnes morales et de règlements du personnel ou de direction



CONSEIL JURIDIQUE

Prénom / nom
_______________________________
Adresse
_______________________________
NPA / lieu
_______________________________
Téléphone privé / prof.
_______________________________
Atteignable de préférence vers _____________________________
E-Mail-Adresse
_______________________________

23/17

Vous pouvez prendre contact avec nous sans aucune obligation par téléphone ou courrier électronique ou en nous
retournant le talon-réponse par fax ou par la Poste. Nous vous contacterons.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tél. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Luzerner Trendtage Gesundheit 2017

Digital unterstützte
Körperoptimierung
Anna Sax
Lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

Wer Ende März die Luzerner Trendtage Gesundheit besuchte, erhielt einen Eindruck davon, was Big Data und digitale Transformation in Zukunft für uns bereithalten. Die Erwartungen sind immens. Die Frage aber, welchen Nutzen all die
Daten, die wir in die Rechner füttern, für unsere Gesundheit bringen, bleibt offen.
Die Ärztezeitung sammelte Eindrücke vom Kongress.
Das Sentinella-Meldesystem ist von gestern. Was sind

Résumé
Cette année, les Trendtage Gesundheit Luzern avaient pour thème la «Santé
4.0». Les visiteuses et visiteurs ont pu y découvrir des aperçus de l’avenir numérique de l’industrie de la santé. Les conférences portaient sur le big data,

schon ein paar Tausend Meldungen und Laborwerte
im Vergleich zu Millionen und Abermillionen von
verschnupften Menschen weltweit, die ihre Symptome
in die Suchmaschine eingeben und damit Google zu
einem riesigen Datenschatz verhelfen? Google sah das

les diagnostics basés sur des algorithmes, les interventions assistées par

Potenzial der Gesundheitsdaten und baute einen

ordinateur, les applications destinées à optimiser le comportement de santé,

Dienst auf mit Informationen über die Entwicklung

les technologies portables (wearables) pour l’optimisation du corps et de

von Grippe-Epidemien. «Google Flu Trends» war zu-

nombreuses autres innovations du secteur informatique. Il reste de nom-

nächst gratis verfügbar, das freute die Forschungswelt.

breuses questions en suspens. Réussirons-nous par exemple à garder une

Doch das Glück dauerte nicht lange, denn die Gesund-

vue d’ensemble des quantités énormes et croissantes de données et à les

heitsdaten, von Internet-Nutzerinnen und -Nutzern

exploiter judicieusement dans la santé? Comment les applis, wearables et

bereitwillig preisgegeben, lassen sich zu Geld machen.

autres gadgets en vogue influenceront-ils notre approche de la santé et de

So viel Geld, dass es für die Forschenden des Digital

la maladie? La plupart des intervenants considèrent le big data comme un

Epidemiology Lab an der EPFL in Lausanne zu einem

atout pour la science et certains attendent de la population qu’elle mette ses

Problem wurde. Sie konnten und wollten sich die teu-

données de santé à disposition pour le bien de la communauté.

ren Google-Dienste nicht länger leisten. Also nahmen
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Kommunikationsunternehmen überboten sich gegenseitig mit Ideen, was man alles mit digitalen Daten anstellen könnte. Christian Stammel zeigte sich fasziniert von «allem, was man am Körper, in Körpernähe
oder auch im Körper tragen kann», solange es verwertbare Informationen aussendet. Nein, Wearables sind
normalerweise keine Kleider. Es können Pulsmesser
sein, oder auch sogenannte «Smart Pills», die beim
Auflösen im Körper einen elektrischen Impuls aussenden und die Aussenwelt darüber informieren, dass sie
am Ziel angekommen sind.

Ines Bersch-Porada, Expertin für Exoskelette, erwartet keine raschen Wunder.

«Wir sind alle Ignoranten»
Die allermeisten Referenten (30 von 33 waren männlich)

sie einen Umweg, wie EPFL-Professor Marcel Salathé

waren sich darüber einig, dass Daten, die aus Wearables

nicht ohne Stolz in seinem Referat erläuterte: Die meis-

oder aus der Verwendung von Internet und Smartpho-

ten Google-Links führen nämlich zu Wikipedia, und

nes hervorgehen, die Wissenschaft weiterbringen. Meh-

das wiederum ist öffentlich zugänglich. So können die

rere betonten, die Daten dürften, ja müssten sogar für

Forschenden diverse Krankheiten «tracken» und zum

die Wissenschaft und für den Gesundheitsmarkt nutz-

Beispiel auch Nebenwirkungen von Medikamenten er-

bar gemacht werden. Nur Einzelne zeigen sich skeptisch

fassen. Twitter hat ebenfalls einiges an Datenmaterial

gegenüber der grenzenlosen Begeisterung für Big Data,

zu bieten, denn die Leute reden gerne über ihre Gebres-

zum Beispiel Professor Christian Lovis, Direktor der

ten und teilen der Welt über das Smartphone ihre Mei-

Division of Medical Information Sciences am Genfer

nung zu allem Möglichen mit. Zum Beispiel zwitschern

Universitätsspital HUG. Er merkte in seinem Referat

sie, was sie von Impfungen halten, und schon verfügen

leicht sarkastisch an, dass Maschinen, die künstliche In-

die digitalen Epidemiologen über Informationen zur

telligenz erzeugen sollten, von lauter Ignoranten gefüt-

Akzeptanz von Impfungen in ausgewählten Ländern.

tert würden: «Es erscheinen so viele Studien, und wir
können höchstens ein Tausendstel davon lesen. Was ist

Zählt eure Schritte!

nun wichtig? Was ist evident?» Die Wissenschaft funktioniere eben ähnlich wie eine direkte Demokratie, wo

Algorithmen sind in der Lage, Bilder von Hautverände-

die Mehrheit darüber entscheide, was wahr sei. Nicht

rungen zu analysieren, und zwar mindestens so gut wie

erst seit Donald Trump wüssten wir, so Christian Lovis,

Menschen oder sogar besser, wie Marcel Salathé weiter

dass es auch eine rhetorische Wahrheit gibt. Die Maschi-

ausführte. Dies, nachdem sie mit 130 000 Bildern gefüt-

nen lernten aufgrund existierender Erkenntnisse der

tert wurden, die Dermatologen zuvor beurteilt hatten.

Menschheit, die sich oftmals als Dogmen herausstell-

Die Software «Deep learning», die maschinelle Diagno-

ten. Zum Beispiel die oben erwähnten «Google flu

sen und noch viel mehr möglich macht, steht gratis zur

trends»: Der Dienst habe die Grippe zwar schön voraus-

Verfügung, und die Forschenden bedienen sich gerne.

gesagt, viel schneller als das Sentinella Netzwerk, aber

Sie werten unsere Gesundheitssorgen aus, die wir bereit-

wie sich später herausgestellt habe, völlig falsch. «Wenn

willig den Clouds anvertrauen, und zwar zum Nutzen

künstliche Intelligenz die schönste Frau wählen muss,

der Allgemeinheit. Davon ist zumindest Marcel Salathé

dann ist diese weiss, jung, blond und trägt wenig Klei-

so sehr überzeugt, dass er sagte: «Es ist unsere zivile und

der», verrät Christian Lovis. Der Computer ist eben doch

wissenschaftliche Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese

relativ einfach gestrickt und gibt nur das wieder, was

Daten für das öffentliche Wohl benutzt werden kön-

ihm zuvor eingefüttert wurde.

nen». Wir sollen also nebst unseren Organen auch unsere Daten spenden. Womöglich sollten wir einen (digitalen) Datenspende-Ausweis auf uns tragen, wie der

Chat gegen Übergewicht

Wearables-Spezialist Christian Stammel vorschlug.

Keine «Smart Pills», aber «Digitale Pillen» entwickelt

Zählt eure Schritte! Fotografiert eure Teller! Schickt

Tobias Kowatsch vom Center for Digital Health Inter-

eure Blutdruck- und Blutzuckerwerte in die Cloud! Sol-

ventions der Universität St. Gallen und der ETH Zürich.

che Aufforderungen waren in Luzern allgegenwärtig.

Er arbeitet an digitalen Interventionen, die helfen sollen,

Die Vertreter von Industrie, Beratungsfirmen und

Gesundheitsverhalten zu unterstützen. Im Gespräch
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verbessern. Und sie werden eingesetzt zur Unterstützung der Tonus-Regulation oder der Schmerztherapie.
Die elektronisch gesteuerten Schienensysteme können auch die Rehabilitation bei inkompletten Lähmungen unterstützen. Noch ist aber die Evidenzlage dünn:
Studien, die unabhängig von Marktanbietern erfolgten,
gebe es kaum, so Ines Bersch. Bis die Exoskelette alltagstauglich sein werden, wird es noch lange dauern.
Die Hoffnung, dass diese besonderen Roboter eines
Tages das Leben von Paraplegikerinnen und Tetraplegikern zumindest erleichtern werden, auch wenn sie
nicht zu vollkommener Mobilität verhelfen, ist bei Ines
Tobias Kowatsch will durch digitale Interventionen einen gesunden Lebensstil fördern.

Bersch trotz aller Vorbehalte zu spüren. Und sie will die
Gesellschaft nicht aus ihrer Verantwortung entlassen:

mit der Ärztezeitung betont er sein Interesse für die

«Es muss weiter vorangehen mit dem Abbau von Hin-

Schnittstelle zwischen Informatik, Psychologie und

dernissen, die Menschen im Rollstuhl behindern.»

Medizin. Das von einem Krankenversicherer unter viel
medialer Beachtung eingeführte Programm, das
Schritte zählt und körperliche Aktivität belohnt, sei

Die Trendtage liegen im Trend

vor allem interessant für diejenigen, «die sich mehr im

Abgesehen von Ausnahmen wie den Vorträgen von

Alltag bewegen möchten und eine Alternative zum Fit-

Kowatsch und Bersch tauchte die Frage nach dem

nesszentrum suchen», erklärt Tobias Kowatsch. «Die

Nutzen für die Patientinnen und Patienten im Verlauf

grosse Herausforderung besteht allerdings darin,

der beiden Kongresstage nur am Rand auf. Der Luzerner

Leute in ihrem Gesundheitsverhalten zu unterstützen,

Gesundheitsdirektor Guido Graf stellte zwar in seiner

die bedingt durch Krankheitsbilder wie Depression,

Begrüssungsbotschaft im Programmheft eine Reihe von

Diabetes oder starkes Übergewicht nur sehr schwer zu

Fragen zum Gesundheitsnutzen der digitalen Trans-

motivieren sind.» So wurden im Rahmen des SNF Pro-

formation, doch kaum eine davon wurde beantwortet.

jekts PathMate2 von Kinderärzten und Informatikern

Zwei Beispiele: Gelingt es, die riesigen und wachsenden

die digitalen Coaches «Anna & Lukas» entwickelt, wel-

Datenmengen immer besser zu überblicken und sie für

che interaktiv über Textnachrichten und Sensordaten

medizinische Behandlungen sinnvoll zu nutzen? Wie

des Smartphones übergewichtige Kinder coachen. Die

verändern Apps, Wearables und andere trendige mobile

Kinder erhalten täglich Aufgaben in den Bereichen

Gadgets unseren Umgang mit Gesundheit und Krank-

Bewegung, Ernährung und Stressmanagement und

heit? Die Luzerner Trendtage Gesundheit 2017 lieferten

werden bei ihrer Erfüllung belohnt. Die täglichen Auf-

wenig neue Erkenntnisse zu solchen gesundheitsrele-

gaben, so Tobias Kowatsch, würden nach den ersten

vanten Fragestellungen. Vielleicht ist es dazu einfach

beiden Monaten zu ca. 60% erfolgreich absolviert.

noch zu früh. Dass das Thema der digital unterstützten
Körperoptimierung aber im Trend liegt, zeigt sich daran,

Roboter der besonderen Art

dass am darauffolgenden Wochenende in der NZZ am
Sonntag mehrere Beispiele für den Einsatz von Compu-

Ein viel beachtetes Thema der Luzerner Trendtage

tern und Wearables im Spitzensport vorgestellt wurden:

waren die Exoskelette. Diese sollen, so die Hoffnung

So versuchte etwa der Sportartikel-Konzern Nike die

vieler Betroffener und Therapeutinnen, Querschnitt-

Marathon-Bestzeit unter zwei Stunden drücken, indem

gelähmten irgendwann das Gehen ermöglichen. Ex-

die Athleten mit «Smart Pills» und weiteren Gadgets

pertin für diese besonderen Roboter ist Ines Bersch-

ausgerüstet wurden, die es ihnen ermöglichen sollten,

Porada, die als Physiotherapeutin seit vielen Jahren im

immer haarscharf an der Leistungsgrenze zu rennen.

Schweizer Paraplegikerzentrum in Nottwil tätig ist. Sie

Der Versuch fand auf einer Formel-1-Rennstrecke statt,

ist unter anderem verantwortlich für die Funktionelle

er scheiterte nur knapp. Hier wie in der Gesamtbetrach-

Elektrostimulation und den Einsatz von Robotic. Ines

tung der Trendtage verschwimmen die Grenzen zwi-

Bersch ist realistisch: «Exoskelette sind kein Ersatz für

schen medizinischem Nutzen, Leistungssteigerung und

einen Rollstuhl», stellt sie im Gespräch mit der Ärzte-

purem Vergnügen am technischen Schnickschnack.

zeitung klar. Für die erfahrene Physiotherapeutin liegt
der Wert der Exoskelette im Therapiebereich. Sie könanna.sax[at]saez.ch

nen beispielsweise dabei helfen, das Gleichgewicht zu

Bildnachweise
Bruno Näpflin / Monika Wittwer, Akzent Media GmbH
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Aussergewöhnliche Berufsperspektiven für Mediziner

Chief Medical Officer
bei Sportverbänden
Tanja Kühnle
Dipl.-Biol., Managing Editor

Die letzte Prüfung ist geschafft, das Medizinstudium beendet. Und wie geht es jetzt
weiter? In unserer Serie «Du findest Deinen Weg!» stellen wir Ihnen in unregelmässigen Abständen aussergewöhnliche Berufsperspektiven für Mediziner vor. In dieser
Ausgabe berichtet Dr. Patrik Noack von seiner Tätigkeit als Verbandsarzt.
Herr Dr. Noack, wie kam es, dass Sie Verbandsarzt

Name: Dr. Patrik Noack
Alter: 43
Zivilstand: verheiratet,
zwei Kinder
Als Verbandsarzt tätig seit:
Swiss Triathlon 2005, Swiss Ski
Langlauf 2007, Swiss Sliding
2012, Swiss Cycling 2014, Swiss
Athletics 2015
Funktion: Chief Medical Officer
Olympische Winterspiele 2018
Ausbildung: Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Fähigkeitsausweis Sportmedizin,
Manuelle Medizin und Ultraschall
Abdomen

geworden sind?
Ich war schon immer sportbegeistert und habe während meines Medizinstudiums schnell gemerkt, dass
der Operationssaal nichts für mich ist. Mich interessierte die konservative Orthopädie. Also machte ich
meinen Facharzt in Innerer Medizin und zusätzlich
den Fähigkeitsausweis Sportmedizin. Über meine Frau
kam ich dann zum Triathlonsport. Zufällig war ein damaliger Kollege dort Verbandsarzt. Ich bin dann 2005
hinzugestossen. Und es folgte auch gleich der erste Einsatz in Gamagōri, Japan, wo Nicola Spirig bei den U23Weltmeisterschaften den dritten Rang belegte. Das war
ein toller Start! Mittlerweile betreue ich auch noch die
Skilangläufer, Swiss Sliding, Swiss Cycling und – was
mich besonders freut, da ich selbst lange diese Sportart

mit der Sportler nach der Pause wieder beschwerdefrei

betrieben habe – die Leichtathleten.

starten kann. Im Blut schaue ich zudem nach einem Eisen-, Vitamin-B12- oder Vitamin-D-Mangel. Und ich be-

Sind Sie ausschliesslich als Verbandsarzt tätig?

rate die Sportler, was die Einnahme von Supplementen

Nein, hauptsächlich arbeite ich als Allgemein- und

und Neuerungen auf der Dopingliste betrifft. Schliess-

Sportmediziner im «Zentrum für Medizin & Sport» in

lich plane ich als Leiter des Medical-Teams, welcher Arzt

Abtwil. Das Zentrum gehört zur Medbase-Gruppe, und

und welcher Physiotherapeut zu welchen Wettkämpfen

wir arbeiten dort in einem interdisziplinären Team be-

reist. Ich bin nicht jedes Mal persönlich dabei.

stehend aus Allgemein- und Sportmedizinern, diversenFachärzten, Physiotherapeuten und Therapeuten

Und welche Aufgaben übernehmen Sie während

aus dem Bereich der Komplementärmedizin

eines Wettkampfes?
Dann stehe ich mit einem gut ausgestatteten Rucksack

Welche Aufgaben nehmen Sie als Verbandsarzt wahr?

im Start- und Zielbereich. Denn ich muss nicht nur

Die Hauptarbeit ist nicht während eines Wettkampfes,

kleine Wunden erstversorgen, sondern beispielsweise

sondern unter dem Jahr zu erledigen. Beispielsweise

auch Fremdkörper aus dem Auge entfernen oder Na-

organisiere und überwache ich die jährliche sportärztli-

senbluten behandeln können. Bei schwerwiegenden

che Untersuchung der Athleten. Ausserdem bespreche

Verletzungen wie zum Beispiel einem Knochenbruch

ich am Ende einer Saison mit jedem, was gut und was

suche ich mit dem Sportler einen Medical-Posten auf

schlecht lief und was man besser machen kann. Bei Be-

und schaue dort, wie es dann weitergeht. Bei einem

darf stelle ich dann auch ein Übungsprogramm auf, da-

Wettkampf ist das Unvorhergesehene die Herausfor-
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Hausarztfunktion. Und wenn sich jemand im Training
verletzt, ruft man mich meistens an und ich organisiere dann die Abklärung – gegebenenfalls auch bei
einem meiner Kollegen in Abtwil oder bei einem Arzt
in einem anderen Kanton. Das ist Dank einer schweizweiten Vernetzung bei Medbase sowie eines sportmedizinischen Netzwerkes an sich gut möglich.
Klingelt das Telefon manchmal auch nachts?
Eher selten. Aber wenn ein Athlet zum Beispiel in Dubai stürzt, dann kommt das aufgrund der Zeitverschiebung schon mal vor.
Wie kommunizieren Sie dann mit den Verantwortlichen vor Ort?
Über eine spezielle, passwortgeschützte Online-Plattform, auf der wir die Daten ablegen und auf die sowohl
die Physiotherapeuten und Ärzte als auch die Athleten
Patrik Noack (rechts) und Dominik Pürro, damals Office Manager Swiss Triathlon,
an der Triathlonstrecke in Peking.

Zugriff haben. Und natürlich stehen wir auch immer
mit den zuständigen Hausärzten und Sportmedizinern in der Schweiz in Kontakt.

derung, nicht unbedingt das Fachliche. Hier zählt
schnelle Erreichbarkeit und das schnelle Aufgleisen

Was ist, wenn ein Athlet auf einem Wettkampf

von Abklärungen. Das ist nicht immer ganz einfach –

einen Infekt bekommt?

insbesondere im Ausland.

Dann isolieren wir den Athleten. Schliesslich wäre es
fatal, wenn er das ganze Team ansteckt. Da die Sportler

Können Sie ein Beispiel nennen?

meist zu zweit auf einem Zimmer wohnen, muss der

In Sotschi war ich mit einem Sportler wegen des Ver-

Teamchef dann schnell für ein paar Tage ein Einzel-

dachts auf eine Enteritis in einem russischen Spital. Lei-

zimmer organisieren. Je nach Schweregrad der Erkran-

der sprach der Chirurg dort kaum Englisch. Also hat ein

kung müssen wir dem Athleten auch manchmal zur

Volontär, der nicht medizinisch gebildet war, übersetzt.

Abreise raten. Das sind dann harte und schwierige Dis-

Der Chirurg sagte: «We need to look in», weil er eine Ap-

kussionen – schliesslich hat der Sportler viele Monate

pendizitis vermutete. Ich wollte jedoch erst einmal ein

auf diesen Einsatz hingearbeitet.

CT haben. Also mussten wir das organisieren. Und weil
das Fachpersonal vor Ort nicht so gut ausgebildet war,

Unternehmen Sie auch schon etwas im Vorfeld,

habe ich die Bilder via Internet zu einem Kollegen in

um solchen Infekten vorzubeugen?

die Schweiz geschickt und von ihm beurteilen lassen.

Ja, im Winter ist die Prävention ein grosses Thema. Wir
haben meist Luftbefeuchter dabei, um ein Austrock-

Dürfen Sie während eines Wettkampfes gleich

nen der Atemwege zu verhindern. Zudem empfehlen

zum Verletzten in die Arena laufen?

wir wir Salzwasser-Nasenspülungen und -inhalatio-

Bei Olympischen Spielen ist immer das Feldteam des

nen, Nasensalbe sowie Phytotherapeutika (Echinacea

Organisators für die medizinische Versorgung verant-

und Holunder) und Mineralstoffe (Zink).

wortlich und man wird dann als Mannschaftsarzt
sozusagen eingeladen. Bei Weltmeisterschaften ist es

Gibt es auch Erkrankungen, mit denen die Athleten

nicht so klar geregelt. Da muss man vor Ort schauen, wie

verstärkt im Sommer zu kämpfen haben?

die Versorgung organisiert ist. Am besten stellt man sich

Im Sommer haben viele Probleme mit Allergien und

dem Team dort schon einmal vor, dann wird man meist

Asthma. Wir beraten die Sportler dann, welche Medi-

schnell dazugerufen, wenn etwas passiert ist. Auch für

kamente sie nehmen dürfen, und manchmal empfeh-

die Sportler ist es sehr beruhigend, wenn sie im Falle

len wir auch eine Desensibilisierung.

eines Unfalls gleich ein bekanntes Gesicht sehen.
Gab es bei einem Wettkampf schon einmal
Betreuen Sie die Sportler auch in der Zwischensaison?

eine besonders kritische Situation?

Ja. Für manche übernehme ich sogar ein bisschen die

An der Triathlon-EM 2006 in Lausanne kam ein Schwei-
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meist allein. Für meine Kinder, sie sind fünf und sieben
Jahre alt, wäre es eher langweilig, da ich mich ja auf
meine Arbeit konzentrieren muss. Ausserdem müssten wir beispielsweise bei den Olympischen Spielen getrennt wohnen, da nur ich eine Akkreditierung habe
und im Olympischen Dorf wohnen darf.
Was fasziniert Sie an der Verbandsarzt-Tätigkeit
am meisten?
Es ist für mich faszinierend, zu sehen, was ein menschlicher Körper leisten kann und wie die Sportler mit
dem immensen Druck umgehen. Ich sage immer: Ich
mache diesen Job so lange, wie ich in Wettkampfsituationen noch Hühnerhaut bekomme. Und das ist immer noch der Fall: Ich fiebere mit jedem Athleten mit!
Ist Ihr Beruf gut mit der Familie vereinbar?
Ja. Klar gibt es Situationen, wo es schön wäre, wenn man
Olympische Spiele 2012 in London: Patrik Noack (links) im Gespräch
mit Sportpsychologe Jörg Wetze.

zu Hause sein könnte. Aber so häufig bin ich nun auch
wieder nicht unterwegs. Ausserdem war meiner Frau
und mir früh klar, dass die Verbandsarzt-Tätigkeit meine

zer Athlet schwankend ins Ziel aufgrund Dehydrata-

Passion ist. Und dadurch, dass meine Frau selbst gerne

tion. Am schlimmsten ist es aber, wenn ein Triathlet

Sport macht, kann sie das auch gut nachvollziehen.

oder Velofahrer nach einem Sturz am Boden liegen
bleibt.

Finden Sie neben Beruf und Familie auch noch Zeit
für Ihr Sporttraining?

Was war Ihre bislang grösste Herausforderung?

Ja, das muss Platz haben. Meist in Verbindung mit dem

Das war eine komplizierte Verletzung von Dario Colo-

Arbeitsweg. Entweder fahre ich mit dem Velo oder ich

gna. Er hatte sich am 11. November 2013, drei Monate

gehe vor der Arbeit Schwimmen oder in der Mittags-

vor den Olympischen Spielen, einen Innen- und Aussen-

pause Laufen. Das Morgenschwimmtraining um 6.00

bandriss sowie einen Syndesmosebandriss am rechten

Uhr, wo die Triathleten und Schwimmer trainieren, ist

Fuss zugezogen. Da war uns allen klar, dass es sehr

immer ein perfekter Start in den Tag. Da nehme ich

knapp mit einer Teilnahme wird. Dank eines super

dann aber immer die langsame Bahn (lacht).

Teamworks konnte er tatsächlich starten und zwei
Goldmedaillen gewinnen. Das war die grösste Heraus-

Was würden Sie einem jungen Kollegen raten,

forderung und retrospektiv auch die schönste.

der auch gerne Verbandsarzt werden möchte?
Ich berate meine jungen Kollegen gerne, und es haben

Gibt es einen Sportler, den Sie gerne mal betreuen

sich in der Vergangenheit auch schon einige Assistenz-

würden?

ärzte diesbezüglich an mich gewandt. Ich sage dann

Ja, Roger Federer ist für mich ein grosses Idol. Ich habe

immer: Nehmt Kontakt auf mit einem älteren Kolle-

ihm bei den Olympischen Spielen in London bei sei-

gen, der schon Verbandsarzt in der entsprechenden

nem Besuch des Schweizer Teams im Olympischen

Sportart ist, die euch interessiert. Und gebt euch zu-

Dorf kurz kennengelernt. Er kam inkognito mit tief ins

mindest am Anfang auch mit einem lokalen Verein zu-

Gesicht gezogener Kappe ins Dorf, aber jemand hatte

frieden. Man kann nicht gleich mit der Elite anfangen,

ihn erkannt. Und sofort hat sich eine grosse Menschen-

sondern man muss Geduld haben und zunächst ein-

traube um ihn herum gebildet. Das ist auch der Grund,

mal die Nachwuchssportler betreuen. Dann kommt

wieso er nie im Olympischen Dorf wohnt.

man auch zum Ziel!

Wenn Sie als Verbandsarzt zu einer Veranstaltung
reisen, kommt Ihre Familie dann mit?
Als wir noch keine Kinder hatten, war meine Frau auch
mal im Triathlon-Trainingslager dabei und hat an den
Velotrainings teilgenommen. Momentan reise ich

Bildnachweis
Fotos zVg von Patrik Noack.

Haben Sie als Mediziner auch einen aussergewöhnlichen Beruf,
den Sie unseren Lesern gern vorstellen möchten? Dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: tkuehnle[at]emh.ch
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So muss Lithium! (nicht)
Enrico Danieli
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Möglich, dass ich ein wenig zittrig war, zerfahren, un-

sönlichen Koordinaten angeben, so könnten sie mich

sicher – die Behandelnden meinten, ein Lithiumspiegel

bestellen, wenn sie eine freie Nische hätten. Wollte ich

müsse her. Natürlich, sagte ich. Überall könnte ich ihn

das überhaupt? Doch was sollte ich tun? Die Karte

bestimmen lassen, das sei gar kein Problem. Beim Ver-

wurde fotokopiert, meine Daten abgefragt. Bei ‹Beruf›

lassen der Praxis wusste ich, was ich zu tun hatte. Doch

zögerte ich. Das sei wichtig, wurde ich belehrt, sie könn-

wohin? An wen mich wenden? Ich hatte keinen Arzt

ten nur Patienten behandeln, von denen alle Eckdaten

meines Vertrauens. Dies betreffend war ich flottie-

bekannt seien – ich fand keinen Ausweg, sagte leise:

rend; immer wieder scheiterte ich am Gefühl, nicht

«Krankheit.» Es folgte lautes Lachen, welche Krankheit

wahrgenommen zu werden, da meine Klagen ohne Be-

ich denn hätte. Mein junges Gegenüber meinte wissend

deutung waren, reflexartig wurde auf die Grundkrank-

und überlegen, dass Lithium ja schon alles sage. Ich

heit hingewiesen: Ursache und Folge in einem. Ich hatte

schaute in Richtung Warteraum, und tatsächlich, alle

gedacht, eine Teampraxis wäre das Einfachste, um so

Augen waren auf mich gerichtet. Dabei hatte ich doch

bald als möglich einen Spiegel zu haben. Hier, in einem

nichts getan. Hinter mir, laut atmend, ein jüngerer

Haufen Mediziner, musste mit Bestimmtheit jemand

Arzt im offenen weissen Mantel und in schwarzer

ein wenig Zeit haben. Da, wohin ich ging, gab es einen

Hose, schwarzem Hemd, das Stethoskop um den Hals

Warteschlauch mit 20 Stühlen, alle besetzt, einige Pa-

gebunden, auch er schaute mich von der Seite an, un-

tienten, Patientinnen warteten stehend, im rechten

terbrach das Gespräch, um Akten von diesem und je-

Winkel der Empfang mit jeweils vier Assistentinnen in

nem Fall, wie er sich ausdrückte, zu verlangen. Dies dau-

Eile zwischen Telefon und verschiedenen Praxisräumen.

erte, die Akten mussten gesucht werden. Daneben lief

Es war heiss, stickig, ich sah kein Fenster, der Geruch

alles weiter, die einen kamen, andere gingen, und alle

schwer. Neue Patienten kamen, wurden registriert, such-

mit einem ähnlichen Text versehen, auswechselbar:

ten den Warteschlauch auf, andere gingen. Links ein

nächster Termin / vorher pieksen / nachher pieksen /

langer Gang und Türe an Türe, fünf pro Seite, der Ärzte-

sicher nüchtern / sicher nicht nüchtern / Vorbespre-

trakt. Ich verstand nun, weshalb vor dem Praxiseingang

chung / Nachbesprechung. Als man Zeit hatte, wurde

das Schild mit den Ärzten, die hier arbeiteten, ohne

mir mitgeteilt, dass die für die Psychiatrischen vor-

Ende war, Name unter Name, Spezialausbildungen, un-

gesehene Jungärztin (?) sich noch 6 Wochen im Baby-

verständliche Abkürzungen. Die Türen im Ärztetrakt

urlaub befinde und dass ihre Stellvertretung sich diese

blieben verschlossen, einmal kam einer und verschwand

Woche in einem Fortbildungsseminar weiterbilde, wes-

in der nächsten Türe, ohne wieder zu erscheinen. Patien-

halb einen Termin nächste Woche zu fixieren unmög-

ten waren nur kurz zu sehen. Jetzt, nach langem Warten,

lich sei, denn sie seien pumpenvoll. Ich schwieg, meine

war ich an der Reihe. Eine junge Anmeldeassistentin

Felle schwammen davon. Im Klartext: Man will mich

mit rasiertem Kopf und roten Stoppeln. Mein Lithium-

nicht, ohne Zweifel lithiumbedingt. Ob ich nüchtern

wunsch löste Heiterkeit aus, auch mein «Noch-nie-da-

sei, wollte die junge Frau wissen. Nüchtern, es war

gewesen». Sie hätten den Lithiumtag am Freitag, nicht

mitten am Vormittag. Lithium würden sie nur nüchtern

heute Dienstag. Bei Neuanmeldungen sei mit Warte-

abnehmen, Lithium dürfe man nicht einnehmen.

zeiten zu rechnen. Ob ich ein Überweisungsschreiben

Ach, fügte sie hinzu, es fehle auf dem Koordinaten-

eines Psychiaters hätte. Alles so laut, so drohend, ich

blatt meine Krankheit. Ich schwieg, ich schwieg be-

spürte viele Blicke in meinem Rücken. Wenn ich kein

harrlich. Ich konnte nichts mehr sagen. Nicht so öffent-

Zuweisungsschreiben hätte, dann müsste vor der Blut-

lich, vor diesen vielen Leuten, vor dem Arzt mit dem

entnahme einer ihrer Ärzte ein Gespräch mit mir füh-

Stethoskop, der mich bereits als Aussätzigen diagnos-

ren, um festzustellen, ob die Indikation für eine Lithium-

tiziert hatte. Ich ging zur Türe, ich rannte weg, wie je-

bestimmung auch gegeben sei – um Kosten zu sparen.

mand rennt, der der Hölle entflohen ist. Mein Lithium

Korrespondenz:

Schweiss bedeckte meinen Körper, ich musste mich an

pendelt, unbestimmbar geworden, weiter durch mein

Dr. med. Enrico Danieli

der Theke festhalten, ich kam mir vor wie in einem

Blut. (Und die Daten? Die sind, stelle ich mir vor, ver-

Hinterhalt, zum Abschuss freigegeben. Zuerst müsste

loren, nein: Sie pendeln auf ewig im All – immerhin

ich, zusammen mit der Krankenkassenkarte, meine per-

ohne Diagnose: mein letzter Triumph …)

Via ai Colli 22
CH-6648 Minusio
e.b.danieli[at]bluewin.ch
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Kindersoldaten
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Am Lido wird gekämpft. Knaben in Tarnanzügen be-

vorzeitig das Schlachtfeld ihrer Börsen- und Immobi-

wachen die Uferböschung des Cassarete. Hitzige Ge-

lienspekulationen geräumt. Mit der untergehenden

fechte sind um kleine Armeezelte und imaginäre

Sonne ist es kühl geworden. Bald verladen sie ihre

Stellungen im Gange. Hinter den Stämmen der nahen

Familien in die geparkten Rovers und Cherokees. Zu-

Linden und Platanen des Parco Ciani lauern schwer-

rück bleiben die bezahlten Animatoren. Sie bündeln

bewaffnete Knirpse mit angeschlagener Waffe. Ihre

Zeltstangen, falten Militärblachen und sammeln Pa-

bunten Plastikgewehre erinnern an Star Wars und an-

tronen ein. Jemand muss schliesslich aufräumen.

dere Fantasy-Spektakel. Sie verschiessen lautlos Schaum-

Seit rund zehn Jahren verbietet das neue schweizeri-

stoffpfeile, dafür wird umso lauter gebrüllt, wenn ver-

sche Waffenrecht den öffentlichen Gebrauch von Imi-

meintliche Feinde einen Gegenangriff starten. Zwei

tationswaffen. Dazu gehören auch die altbekannten

junge Männer mit schwarz bemalten Gesichtern diri-

Chäpseli-Pistolen. Das neue Ersatzsortiment bietet ein
reichhaltiges Arsenal an futuristisch aufgemotztem

Wer da wen bekämpft, ist nicht klar, Hauptsache die filmenden Mamis bekommen viel
Action zu sehen.

Aktionsspielzeug samt Militärklamotten. Das Geschäft
boomt. Paintball für die Grossen und Dartblaster für
die Kleinen. Die Pädagogen sind sich nicht einig. Ist das
neue Kriegsspielzeug des Teufels, verwischt es Spiel

gieren das Getümmel. Sie rennen unermüdlich auf

und Realität, fördert es die Aggressionen, senkt es die

und ab, brüllen Befehle und feuern zögernde Krieger

Hemmschwelle? Oder haben wir es nur mit der harm-

an. Wer da wen bekämpft, ist nicht klar, Hauptsache

losen Fortsetzung des früher beliebten Federschmucks

die filmenden Mamis bekommen viel Action zu sehen.

zu tun? Weniger gefährlich als Steinschleudern oder

Einmal sind auch die Eifrigsten müde, und alle versam-

selbstgebastelte Pfeilbogen sind die Geräte allemal. Sind

meln sich um die Tische im Hafenrestaurant. «Tanti

angesichts realer Kriegsbilder solche Imitate statthaft

auguri per te», aufgetragen werden zwei Geburtstags-

oder einfach nur geschmacklos? Gender Studies helfen

torten mit Zuckerglasuren in Tarnfarben und brennen-

da auch nicht viel weiter. Für Schwestern und Cousinen

den, Patronen nachgeformten Kerzen. Der Leader leitet

gibt es keine Sanitätsposten mit schicken Amputations-

die Zeremonie mit Hilfe seines Kofferradios, er feuert

sets. Zu Bubenträumen gehören das Anschleichen, der

das Klatschen an, wenn die Geschenke an der Reihe

Zweikampf und der Überfall, egal ob mit einfachen Kar-

sind, und orchestriert die bewundernden Ausrufe. Die

tonröhren, Holzschwertern oder den Strahlenwaffen

Mamis in High Heels und eleganten Hosenanzügen

des Imperiums. Entscheidend ist wohl, ob es nahtlos

unterbrechen ihren Smalltalk. Sie filmen im Halbkreis

mit elektronischen Kampfspielen wie Ego-Shootern

die geburtstägliche Inszenierung. Der zehnjährige Clau-

weitergeht. Und wichtiger noch sind wohl die Vorbilder.

dio reisst mit Hilfe seiner Kameraden das Geschenk-

Anstelle bezahlter Animatoren wären Eigenregie und

papier herunter. Mit Triumphgeheul wird der neue
Dartblaster mit Zielfernrohr herumgereicht. Es gibt
Nachfüllpakete mit bunten Pfeilen und Weitschusszubehör und Laserpistolen mit Nachtvisier. Die

Sind angesichts realer Kriegsbilder
solche Imitate statthaft oder einfach nur
geschmacklos?

Spielwarenverkäufer haben gute Geschäfte gemacht.

erhard.taverna[at]saez.ch

Die neuen Ballergeräte sind dank Trommelmagazin

mehr Fantasie gefragt. Kein erhobener Mahnfinger,

und Schussautomatik auf dem neusten Stand. Torten-

dafür eigene Spiel- und Entdeckerfreude. Doch dafür

stücke werden herumgereicht, die Kellner sammeln

fehlt vermutlich die Zeit. Es wäre interessant zu sehen,

Papierfetzen und leere Schachteln ein, die Smart-

was aus den Kids in zehn Jahren geworden ist. Viel-

phones verschwinden in den Gucci- und Prada-Täsch-

leicht werden einzelne Papis dafür sorgen, dass ihrem

chen. Die wenigen Papis, die zugegen sind, tragen Ge-

Söhnchen eine mühsame RS erspart bleibt. Schliesslich

schäftsanzüge mit Krawatte und trösten sich, ziemlich

haben diese ihren Militärdienst, vor langer Zeit, am Lido

unbeteiligt, mit einem Apéro an Nebentischen. Ver-

schon geleistet.

mutlich haben sie, dem familiären Frieden zuliebe,
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ET ENCORE…

La médecine immédiate
Eberhard Wolff
PD Dr rer. soc., rédacteur culture, histoire, société
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Tissot SAD. Avis au
peuple sur la santé.
Lausanne: Zimmerli;
1761.
Mehr dazu bei Ritzmann I. Sorgenkinder.
Kranke und behinderte
Mädchen und Jungen
im 18. Jahrhundert.
Köln etc.: Böhlau;
2008:163–9.
Struve CA. Neue Notund Hülfs-Tafel für den
Bürger und Landmann.
Von den Rettungsmitteln in den grössten
Lebensgefahren. Wie
man Ertrunkene,
Erfrorene, Erhenkte,
Erstickte, Vergiftete,
von tollen Hunden
Gebissene, todscheinende neugeborne Kinder etc. behandeln soll. Görlitz:
Publication à compte
d’auteur; 1799.
Voir les archives en
ligne du BMS en allemand, mots-clés
«subito» et «sofort».
Voir les archives en
ligne du BMS, mot-clé
«lean».

Déshabiller, sécher et réchauffer. C’est par là que com-

plus sollicité. Bien sûr, tout cela va de pair avec la

mençait généralement la réanimation des noyés au

numérisation. Les courriels arrivent instantanément.

XVIIIe siècle. C’est du moins ce que l’on trouve dans le

Les réponses aussi, parfois, par exemple celle de mon

bestseller de Tissot, daté de 1761 [1]. Ce n’est qu’après

rédacteur en chef, même tard le soir. Voire encore plus

qu’on souffle de l’air chaud dans les poumons. Non pas

tard. C’est cela, plus de souplesse et d’adaptation. De

pour «ventiler», mais pour faire de nouveau circuler

moins en moins de gens s’asseyent à 19h30 devant les

les humeurs. Tout cela était cohérent avec les concepts

informations. Ils vont à tout moment sur Internet

médicaux de l’époque.

chercher ce qu’ils veulent voir. Cela m’arrive aussi de

Puis s’imposa l’idée d’un sauvetage systématique des

plus en plus souvent.

personnes accidentées [2]. Mais chez Tissot, nous ne

La médecine ne fait pas exception. Avant, il fallait

lisons rien sur les «mesures immédiates». L’idée selon

attendre sa radio. Aujourd’hui, elle est tout de suite sur

laquelle la rapidité pouvait aussi sauver la vie a germé

le serveur. Nous recevons en «temps réel» les informa-

lentement dans la médecine. Pour autant, le tableau de

tions sur la saturation en oxygène. Mon interniste me

sauvetage des noyés du médecin görlitzois Christian

communique mon taux de lipides sanguins peu après

August Struve, daté de 1799 [3], ne dit pas la même

la prise de sang. La «médecine immédiate» est confor-

chose: il estime qu’il faut sortir «promptement» les

table, mais surtout efficace, pour mon médecin comme

noyés de l’eau, les amener «à la hâte» dans la maison

pour moi. Le passage du patient en cabinet normal ne

la plus proche et les déshabiller «rapidement». Les

fonctionne aussi que parce qu’en règle générale, tous

notions de rapidité et d’urgence sont manifestement

font «immédiatement» ce qu’il y a à faire.

relatives et variables.

Ces derniers mois, le présent journal s’est aussi inter-

Ces six derniers mois, le présent journal a plusieurs

rogé pour savoir si le lean management était une vi-

fois évoqué la question de l’urgence et de l’immédia-

sion d’avenir pour l’hôpital et le cabinet [5]. L’enjeu est

teté dans la pratique médicale. Pour résumer, il y est

l’efficacité, dans la gestion du temps aussi: pas de temps

écrit que les patients, mal informés et inconditionnels

morts. Dans le «lean hospital», les patients ne doivent

de la technique, ont une mentalité du «tout tout de

pas non plus attendre longtemps. Nous voulons des

suite», exigeant des rendez-vous et des diagnostics im-

patients satisfaits. Bon, l’immédiateté est donc une no-

médiats, et invoquant un droit à être rétablis «immédia-

tion d’avenir.

tement» [4]. Le terme d’immédiateté couvre un aspect

Mais alors, quand l’immédiateté est-elle un problème,

pressant, urgent, moral ou suspect. Bon, l’immédiateté

quand est-elle une solution? Cela dépend-il de qui

a donc quelque chose de problématique.

parle, de qui a le droit de s’exprimer? Pour moi, il est

Je reconnais en même temps que moi et mes enfants

tout aussi problématique de considérer l’immédiateté

ont sollicité les services d’urgence plus souvent que né-

comme une avancée que de la dénoncer en bloc,

cessaire. Notamment le week-end. Il aurait été difficile

comme un confort ou une exigence excessive. Nous

d’obtenir un rendez-vous chez le médecin le lundi et

avancerons si nous considérons dans un premier

cela aurait complètement bouleversé le programme

temps la médecine immédiate comme faisant partie

professionnel et familial. J’ai peut-être été perçu par-

de notre existence, tout comme l’intemporalité de

fois comme l’un de ces patients nerveux, que l’on

Tissot était l’expression de son époque. Alors, nous

trouve au même titre que des médecins impatients.

comprendrons mieux pourquoi à l’avenir le marché du

Mais les flots grossissants de patients arrivant aux

«slow med» va se développer, mieux encore, se distin-

urgences sont-ils l’expression de l’incivilité d’une men-

guer.

talité du tout tout de suite, qui pose problème et qui

Car les notions de rapidité et d’urgence sont relatives et

s’étend? Non. Je nous perçois, moi et beaucoup d’autres

variables. Et si Tissot n’était pas mort deux ans avant

patients, comme appartenant à une société qui peut,

les tableaux de sauvetage de Struve, peut-être se serait-

veut et peut-être doit vivre différemment d’il y a cin-

il énervé contre toute cette mentalité de l’immédiateté

quante ans: pas seulement plus rapidement, mais aussi

dans la réanimation.

de façon plus adaptée, plus interconnectée et en étant
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