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Moins d’administration,
davantage de communication
Yvonne Gilli
Dre méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Numérisation / eHealth

En 1971, l’ingénieur américain Ray Tomlinson envoyait

Il n’y aurait qu’un pas vers une intégration automa

le tout premier courriel de l’histoire. Ce nouveau type

tisée de ces formulaires dans les processus adminis

de messagerie remplissait une fonction inédite, à mi-

tratifs et médicaux des cabinets, mais seul un petit

chemin entre le répondeur téléphonique et le courrier

nombre d’éditeurs de logiciels proposent ce type

postal. La première norme éditée sur l’envoi différé

de services aux médecins. Sachant que la majorité des

de communications (RFC 196 [1]) tenait sur quatre pages

erreurs se produisent aux interfaces entre supports de

à peine et la communauté concernée se restreignait

communication, soit chaque fois que des informations

à quelques privilégiés au sein des universités
a méricaines bénéficiant d’un accès au réseau

ARPANET [2]. Le nombre d’adresses électroniques
actives [3] avoisine entretemps les 5 milliards, et les

Dans le contexte des soins médicaux,
la numérisation ne saurait se restreindre
à la seule communication électronique.

courriels sont l’un des canaux de communication
les plus utilisés dans les systèmes de santé.

sont transférées «à la main», il serait temps de géné

Aujourd’hui, cependant, les échanges entre profession-

raliser ce type de procédures, qui participeraient à

nels de santé prennent plus souvent la forme de don-

l’amélioration de la qualité des soins. Dans le contexte

Agency Network) est le

nées et de formulaires structurés que de messages

toujours plus dynamique des soins médicaux, la nu-

précurseur de notre inter-

informels. Ces données structurées peuvent être lues

mérisation ne saurait se restreindre à la seule commu-

directement par les systèmes informatiques des desti-

nication électronique.

nataires, permettant un traitement automatisé. Tous

C’est dans les échanges de données destinés à soutenir

les cabinets médicaux ou presque sont équipés d’un

les processus administratifs que l’on a pris le plus de

système de facturation numérisé et envoient leurs fac-

retard. Un récent sondage mené par la FMH a montré

tures sous forme électronique. Dans le domaine des

que la charge administrative supportée par les méde-

1 https://tools.ietf.org/
html/rfc196
2 Le réseau ARPANET (Advanced Research Projects

net. Mis au point en 1968,
il est le fruit d’une collaboration entre le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et le Ministère
US de la défense.
3 https://de.statista.com/
statistik/daten/
studie/247523/

dossiers patients informatisés, par contre, nous de-

umfrage/e-mail-accounts-

vons pour l’instant nous contenter de rêver de sys-

und-e-mail-nutzerweltweit/
4 Golder L, Jans C. Swiss
eHealth Barometer 2020.
Bericht zur Befragung der

tèmes d’échange automatisés et structurés [4],
alors que de tels systèmes permettraient non seule-

C’est dans les échanges de données destinés
à soutenir les processus administratifs que l’on
a pris le plus de retard.

ment de réduire le volume de travail démotivant et

Gesundheitsfachper-

fastidieux que représente la saisie répétée des mêmes

cins ne cesse de s’alourdir [5]. Dans l’espace anglo-

sonen. gfs.bern, 2020.

informations, mais aussi de passer plus de temps au

phone, on utilise l’expression paper chart thinking [6]

www.gfsbern.ch/wp-

contact direct de nos patients.

pour évoquer la simple numérisation de formulaires

content/uploads/2020/03/

Outre les factures, les garanties de prise en charge et les

papier, une approche qui donne des résultats mitigés.

ordonnances sont elles aussi toujours plus souvent trai-

Pour que la transformation numérique fonctionne, il

tées par voie électronique et de manière structurée. Di-

est indispensable de penser en termes de processus.

vers acteurs du système suisse de santé se sont associés

Les étapes précédant et suivant l’envoi et le remplis-

médical continuent d’aug-

au sein du Forum échanges de données pour définir

sage des formulaires doivent elles aussi être intégrées

menter. Bull Med Suisses.

les normes de ces échanges. Leur travail porte sur le dé-

dans les processus numériques, sinon à quoi bon utili-

veloppement de formulaires XML («eXtensible Markup

ser des formulaires électroniques s’il faut en parallèle

Language»), lisibles aussi bien par l’être humain que par

continuer d’envoyer des documents par mail ou par

un ordinateur et pouvant être mis en œuvre directe-

courrier postal?

Retrieved from https://

ehealth_2020_schluss
bericht_gesundheits
fachpersonen.pdf
5 Trezzini B, et al. Les tâches
administratives du corps

2020;101(1–2):4–6.
6 Evans. Eletronic health
Records: Then, Now, and
in the Future. Yearb Med
Inform. 2016;(Suppl 1):
S48–S61.

ment dans les systèmes de gestion des cabinets.
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Les carences du système se sont plutôt aggravées aujourd’hui avec la pandémie de coronavirus (© BiancoBlue | Dreamstime.com, image prétexte).

Pandémie de corona

Une opportunité pour la sécurité
de l’approvisionnement?
Bruno Henggi
Responsable Affaires publiques, FMH

Ces dernières années, les difficultés d’approvisionnement en médicaments et en
vaccins en Suisse et en Europe sont devenues un défi à prendre de plus en plus au
sérieux. Typiquement, les génériques ou les préparations originales dont le brevet
a expiré sont ceux qui risquent le plus d’être totalement ou momentanément indisponibles. Les ruptures d’approvisionnement sont susceptibles de restreindre
considérablement les possibilités pour un médecin de traiter ses patients de manière adéquate. Dans l’intérêt du pays et des patients, il est donc capital de mettre
en place une bonne couverture médicale afin d’éviter les ruptures d’approvisionnement et les pénuries.
Les carences du système se sont plutôt aggravées au-

Aujourd’hui, ne pas disposer de vaccins en quantité suffi-

jourd’hui avec la pandémie de coronavirus. Prenons

sante ou être en rupture de stock quelques semaines

l’exemple du vaccin antipneumococcique. La demande

après l’annonce d’une campagne de vaccination fait par-

a augmenté, le vaccin est donc devenu rare pour les

tie du quotidien des médecins. Ces symptômes d’une

patients chez qui il est recommandé, à savoir les plus

couverture fragile en vaccins sont apparus en 2018

de 65 ans, les asthmatiques chroniques et les per-

lorsque la campagne de vaccination contre la rougeole,

sonnes souffrant de bronchopneumopathie chronique

les oreillons et la rubéole a été annoncée ou en 2019

obstructive (BPCO).

lorsque la vaccination contre l’encéphalite à tiques a été
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Pas de solutions simples

recommandée. L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) tient à jour la liste des
pénuries de vaccins et de médicaments. Sur une de-

Que faut-il faire? Personne n’a de solution miracle. En

mi-douzaine de pages, le tableau récapitule les médica-

cas de rupture d’approvisionnement, on pourrait en-

ments en rupture de stock qui doivent être notifiés en

core distinguer entre les pénuries liées au manque de
substances actives et celles liées aux formules. Pour les

Pour les substances qui se conservent longtemps,
une mesure pourrait consister à constituer un stock
stratégique.

substances qui se conservent longtemps, une mesure
pourrait consister à constituer un stock stratégique. Si
un retour de la production en Europe ou en Suisse est
envisagé, il est cependant préférable d’éviter des solu-

vertu de l’ordonnance sur le bureau de notification pour

tions nationales. Selon les experts de l’industrie, les

les médicaments vitaux à usage humain. Cette liste se-

sites installés en Suisse pourraient être mis en service

rait encore plus longue si elle ne se limitait pas aux pré-

dans un délai de deux mois mais devraient être de

parations soumises à des réserves obligatoires.

Les multiples raisons d’un
approvisionnement défaillant

L’Office fédéral pour l’approvisionnement
économique du pays tient à jour la liste des
pénuries de vaccins et de médicaments.
nouveau fermés après deux ou trois jours de produc-

Les raisons des ruptures de stocks sont multifacto-

tion. En effet, ce court laps de temps suffirait pour sub-

rielles. Tout d’abord, il est important de noter une forte

venir au besoin du marché intérieur suisse. Il serait

concentration des fabricants d’une part et des sites de

donc indispensable que les fabricants disposés à pro-

production d’autre part au niveau mondial. Les subs-

duire en Suisse puissent avoir accès à d’autres marchés

tances actives, et plus exactement les substances plus

plus importants. Cela présuppose de réfléchir à une

anciennes dont le brevet a expiré depuis longtemps,

garantie minimale mais aussi à des engagements


sont souvent fabriquées en Inde ou en Chine. Il
n’est alors pas rare que le seul fabricant d’une substance doive faire face à un problème de qualité pou-

Les raisons des ruptures de stocks sont multifactorielles.

vant entraîner la fermeture (momentanée) du site
de production et des pénuries subséquentes sur les

d’achats. La Suisse, haut lieu de l’industrie pharmaceu-

marchés. Dans le même temps, les stocks réduits pour

tique et site de production, ne serait-elle pas prédes

des raisons de coûts ne permettent plus de compenser

tinée à jouer un rôle actif dans ce domaine? A une

les difficultés apparaissant dans les chaînes d’approvi-

époque où les idées ont la vie courte, la question se
pose de savoir si la volonté politique de trouver enfin

Il est extrêmement encourageant que la commission de la
santé du Conseil des Etats exige l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement en médicaments et en vaccins.

une solution contre les pénuries de médicaments subsistera après le fléchissement de la courbe de la pandémie de corona.
Il est donc extrêmement encourageant que la commis-

sionnement. Les raisons économiques peuvent égale-

sion de la santé du Conseil des Etats lance une nouvelle

ment inciter le fabricant d’une préparation à se retirer

tentative et exige l’amélioration de la sécurité de l’ap-

des petits marchés ou à arrêter complètement la pro-

provisionnement en médicaments et en vaccins.

duction. Cela peut notamment être le cas lorsque les
systèmes de santé ne sont pas prêts à valider une indemnisation suffisamment élevée et donc à offrir un
incitatif permettant de rester sur le marché avec des
bruno.henggi[at]fmh.ch

préparations plus «anciennes».

Lien vers la motion 20.3166
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/
geschaeft?AffairId=20203166
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Informations du Forum échanges de données sur le bon usage des codes de tarif

Se prémunir facilement contre
les refus de remboursement
Fabian Röthlisberger a , Patrick Müller b , Reinhold Sojer c
a
c

Collaborateur scientifique, chef suppléant de la division Numérisation / eHealth, FMH; b Chef de la division Médecine et tarifs ambulatoires, FMH;
Chef de la division Numérisation / eHealth, FMH

Lorsque les prestations médicales sont facturées, elles

mulaires destinés à la facturation et les standards

le sont conformément aux tarifs convenus et trans

XML1 destinés à l’envoi et à la réception de messages, le

mises aux assureurs sous une forme structurée et uni

Forum publie également une «liste de tarifs» qui attri

forme. Pour chaque position, la facture spécifie le tarif

bue un code à chacun des tarifs utilisés dans le sys

appliqué (fig. 1) et liste les prestations selon un code va

tème de santé suisse (TARMED, SwissDRG, tarif de phy

lant exclusivement pour le tarif appliqué. Cette forme

siothérapie, etc.).

Le Forum échanges de données réunit acteurs
du système de santé helvétique ainsi que des
associations de fournisseurs de prestations et
d’assureurs.

Codes de tarifs actifs et codes abandonnés
Dès 2016, le Forum échanges de données décidait
d’abandonner le code de tarif 400, «Catalogue de mé
dicaments code Pharma». C’est pourquoi, depuis le

unifiée permet aux assureurs de procéder au traite

30 avril 2019, tous les médicaments et dispositifs médi

ment électronique de la facture et au contrôle des factu

caux facturés jusque-là avec le code 400 doivent désor

res prescrit par la loi. Les codes correspondant aux ta

mais être facturés à l’aide du code actif correspondant.

rifs et aux positions tarifaires sont en principe

Etant donné que l’abandon du code Pharma a entraîné

enregistrés dans les données de base du système de fac

nombre d’incertitudes du côté des assureurs mais éga

turation.

lement des prestataires, la plupart des assureurs conti
nue pour l’instant de l’accepter. Le principe est que si

Le Forum échanges de données
définit les codes des tarifs

le dispositif ou le médicament est doté d’un «Global
Trade Item Number» (GTIN), on lui attribuera par dé
faut le code de tarif 402. Le GTIN, code attribué par l’or

Le Forum échanges de données [1] réunit divers acteurs

ganisme de normalisation GS1 [2], est utilisé à l’échelle

du système de santé helvétique ainsi que des associa

mondiale pour identifier de manière univoque les

tions de fournisseurs de prestations et d’assureurs. Il a

biens commerciaux tels que médicaments ou disposi

notamment pour objectif de définir des normes uni

tifs médicaux. En l’absence d’un GTIN, on utilisera

fiées pour l’échange électronique de données entre

d’autres codes de tarifs (p. ex.: 452 pour les produits re

fournisseurs de prestations et assureurs. Outre les for

levant de la LiMA). Le code de tarif 406 permet quant

1 XML (eXtensible Markup
Language) est un langage
de programmation
destiné au formatage et à
la structuration de textes
et d’autres données. Il
permet de présenter des
données sous une forme
hiérarchiquement
structurée, pouvant être
lue et traitée aussi bien par
un être humain que par un
ordinateur.

Figure 1: Le code 001 correspond au tarif TARMED, et le code 00.0010 à la position tarifaire «Consultation, première période
de 5 min (consultation de base)».
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Tableau 1: Codes de tarif actifs utilisés pour la facturation de médicaments et de dispositifs médicaux.
GTIN
Code
Code
fourni? de tarif

Désignation du tarif

Remarques et exemples

oui

402

GTIN

Médicaments et dispositifs
médicaux GTIN

Le code de tarif 402 est utilisé pour facturer tous les médicaments et les dispositifs médicaux dotés d’un GTIN et ce,
que le médicament ou dispositif provienne de Suisse ou
de l’étranger ou qu’il soit considéré comme un produit de
la LiMA ou du matériel d’usage courant selon IG-20.

non

401

Code pharma

LS groupe thérapeutique 70
(Homéopathie / Anthroposophie /Médicaments relevant de
l’immunothérapie spécifique)

Le code de tarif 401 permet aux médecins facturant à la
charge de l’AOS de facturer les médicaments du groupe
thérapeutique 70 de la liste des spécialités (LS), p. ex.:
«teinture-mère 1–10g/ml». La LS 70 définit des prix maximaux. La ligne commentaires permet de spécifier le produit exact utilisé, p. ex. «acide sulfurique D12 HAB 5a».

non

403

Numéro Swiss- Médicaments à usage humain
medic à 8 chiffres Swissmedic

Le code de tarif 403 sert à la facturation de médicaments
à usage humain autorisés par Swissmedic pour lesquels il
n’existe pas de GTIN (p. ex.: CINRYZE subst sèche 500 U c
solv).

non

404

Numéro d’auto
risation Swiss
medic à
6 chiffres

Le code de tarif 404 permet aux médecins ne facturant pas
à la charge de l’AOS2 de facturer des médicaments homéopathiques et anthroposophiques. Le tarif n’est soumis à
aucune restriction de prix. La ligne commentaires permet
de spécifier le produit exact utilisé, p. ex. «acide sulfurique
D12 HAB 5a».

non

406

Codes publiés
Autres prestations non
par SASIS SA [4] incluses dans les tarifs officiels
(médecins LAMal/LCA)

Le code de tarif 406 sert à facturer les prestations non
définies dans les tarifs officiels telles que le matériel
d’usage courant selon TARMED IG-20. Tous les codes publiés par SASIS peuvent être utilisés selon la LAMal/LCA.
Seul le code 2000 (matériel d’usage courant selon IG-20)
est actuellement accepté pour la LAA/LAM/LAI, les assureurs faisant valoir qu’en dehors du matériel d’usage courant selon IG-20, toutes les prestations facturées par
les médecins sous ce code de tarif peuvent être facturées
selon un autre tarif officiel.

non

408

P. ex.: code barre Numéro de référence étranger
pharmaceutique
allemand (PZN)

Le code de tarif 408 est utilisé pout facturer tous les médicaments «non swissmedic», comme p. ex. «VERDYE
25mg/5ml ampperf 5 pce», utilisés à l’étranger. Il est possible de recourir à des médicaments étrangers p. ex. en
cas de pénurie d’approvisionnement ou lorsqu’un fabricant renonce à demander une autorisation du fait du petit
nombre de cas en Suisse.

non

410

Codes de tarif
Structure de décompte Liste
publiés par le
de médicaments avec tarif (LMT)
Forum échanges
de données [5]

Le code de tarif 410 permet de facturer les prestations
figurant dans la liste de médicaments avec tarif (LMT) tels
que «pommades, triturations, émulsion». La ligne commentaires permet de désigner exactement le produit
concerné, p. ex. «pommade pour verrues XY».

non

452

Position tarifaire LiMA: liste des moyens
de la LiMA
et appareils

Le code de tarif 452 est utilisé pour facturer les prestations
énumérées dans la liste des moyens et appareils (LiMA),
p. ex.: «alèses et couches». La ligne commentaires permet de
désigner exactement le produit concerné. P. ex.: «HAUSELLA
MEDI PLUS slip incont. 42/44 dames messieurs».

non

999

Médicaments homéopathiques
et anthroposophiques Swiss
medic

Prestations ne se trouvant dans Le code de tarif 999 doit être évité dans la mesure du posaucun des tarifs recensés
sible, étant donné que la grande majorité des médicaments, dispositifs médicaux et autres prestations peuvent
être facturés via d’autres codes de tarif spécifiques. On
évitera tout particulièrement de le faire pour les prestations obligatoires.

à lui de facturer les prestations non définies dans les
tarifs officiels, telles que le matériel d’usage courant se

Refus de remboursement en cas d’utilisation d’un code de tarif erroné

lon les interprétations générales (IG-20) du TARMED
2 Médecins facturant leurs
prestations par le biais de
la LCA et thérapeutes
alternatifs.

(code de tarif 2000). Le tableau 1 reprend les codes de

«La position tarifaire 7680481641003 (GTIN pour pro

tarif [3] utilisés par les médecins du secteur ambula

duit à base d’ibuprofène) dotée du code de tarif 999 de

toire pour facturer les médicaments et les dispositifs

la position de facture 6 est inconnue.» Les communica

médicaux.

tions de ce type de la part d’un assureur signifient une
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erreur du code de tarif utilisé pour la position tarifaire

l’utilisation correcte des codes de tarif pour la facturation

facturée. Elles entraînent des vérifications de la part

des médicaments et des dispositifs médicaux.

des assureurs, et donc du travail supplémentaire pour
les cabinets médicaux. Les erreurs dans les codes de ta
rif sont dues le plus souvent à la non mise à jour des
données de base du système de facturation. Du côté
des assureurs, la mauvaise utilisation des codes de ta

Impliquer les éditeurs de logiciels
pour favoriser l’utilisation correcte
des codes de tarif

rif conduit à une augmentation du volume d’opéra

La FMH recommande aux médecins installés de véri

tions manuelles visant à attribuer les prestations aux

fier auprès de l’éditeur de leur logiciel de facturation

bons tarifs.
Dans ce contexte, CSS Assurance a informé la FMH
en mars 2020 que les prestations facturées à tort
avec le code de tarif 999 seraient désormais auto
matiquement refusées. Selon CSS, d’autres assu

Pour toute question sur l’utilisation correcte
des codes de tarif, nous vous invitons à contacter la division Médecine et tarifs ambulatoires
de la FMH.

reurs envisagent d’appliquer une procédure simi
laire. Le code de tarif 999 a été créé par le Forum

que les explications données dans le présent article

échanges de données pour permettre de facturer les

concernant la bonne utilisation des codes de tarif lors

prestations qui ne sont incluses dans aucun des autres

de la facturation de médicaments et de dispositifs

tarifs. Selon les analyses de CSS, les médecins re

médicaux ont bien été prises en compte dans la version

courent au code de tarif 999 pour facturer notamment

de logiciel fournie. Et aux cabinets qui factureraient
encore d’autres prestations systématiquement par le

Les analyses menées par la FMH montrent qu’environ 1% des prestations du secteur ambulatoire sont
facturées par le biais du code de tarif 999.

biais du code de tarif 999, nous recommandons d’utili
ser les codes de tarif officiels publiés par le Forum
échanges de données. Pour toute question sur l’utilisa
tion correcte des codes de tarif, nous vous invitons à

les médicaments et les dispositifs médicaux comme

contacter la division Médecine et tarifs ambulatoires

le matériel d’usage courant (TARMED IG-20) alors qu’il

de la FMH à l’adresse tarife.ambulant[at]fmh.ch

existe des codes de tarif spécifiques pour ces presta
tions.
Les analyses menées par la FMH montrent qu’environ 1%
des prestations du secteur ambulatoire sont facturées par
le biais du code de tarif 999. Etant donné le surcroît de tra
Division Numérisation /
eHealth
Tél. 031 359 12 04
ehealth[at]fmh.ch

vail administratif que le refus automatique de rembour

Références
1
2
3

sement générerait pour les médecins concernés, la FMH

4

souhaite saisir l’occasion pour rappeler à ses membres

5

https://www.forum-datenaustausch.ch/fr/
GS1 Règles de codification des GTIN pour le secteur de la santé
https://www.gs1.org/1/gtinrules/fr/healthcare
Selon les codes des tarifs du Forum échanges de données https://
www.forum-datenaustausch.ch/fr/donnees-de-reference/
https://www.sasis.ch/fr/Entry/ProductEintrag/ProductMenuEin
trag?selectedMenuId=926
https://www.forum-datenaustausch.ch/fr/donnees-de-reference/
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
José-Manuel Garcia (1931), † 27.2.2020,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1209 Genève
Luciano Bignasca (1927), † 1.3.2020,
6710 Biasca
Fernand Michot (1930), † 8.3.2020,
Facharzt für Hämatologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 5070 Frick
Jenifer Muggler (1931), † 19.3.2020,
8049 Zürich
Roland Keller (1938), † 3.4.2020,
Facharzt für Pneumologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 5000 Aarau
Beat Schär (1943), † 4.4.2020,
Facharzt für Anästhesiologie und Facharzt
für Intensivmedizin, 4632 Trimbach

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Benedikt Blum, 3022 Hinterkappelen, Facharzt
für Radiologie, FMH, angestellt in Praxis
gemeinschaft in Aarau seit 1. Mai 2020

BE
Annette Carrard,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin
und Fachärztin für Allergologie und k
 linische
Immunologie, Seftigenstrasse 240, Postfach,
3084 Wabern
LU
Miklos Makai,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Centralstrasse 14a, 6210 Sursee

Rémi Chamberod (1983), † 11.4.2020,
Spécialiste en angiologie, 1273 Arzier-Le Muids
Georges Gaudin (1942), † 19.4.2020,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
1950 Sion

VD
Anna Hoffmann, 5452 Oberrohrdorf, Fach
ärztin für Radiologie, FMH, angestellt in
Praxisgemeinschaft in Baden per 1. März 2020

Christian Donatsch,
Médecin praticien, Grand-Rue 1,
1814 La Tour-de-Peilz

Sven Köther, 5018 Erlinsbach, Facharzt für
Chirurgie, Belegarzt in der Hirslanden Klinik
Aarau seit 1. Januar 2016

Markus L. Falkensammer,
Facharzt für Chirurgie und Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, Melchior HirzelWeg 16, 8910 Affoltern am Albis

Sophie Meier, 5600 Lenzburg, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Lenzburg seit 1. September 2017
Vulnet Odai, 8957 Spreitenbach, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, Praxis
eröffnung in Spreitenbach am 6. Februar 2020

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Rolf Obrecht (1936), † 21.4.2020,
Facharzt für Anästhesiologie, 3065 Bolligen
Armand Georges Zurn (1932), † 22.4.2020,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1018 Lausanne
Erhard Taverna (1943), † 24.4.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9107 Urnäsch
Kurt Heinz Jörg Heitmann (1962), † 27.4.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6006 Luzern

Ida Emrich, 9473 Gams, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxiseröffnung
in Seon am 1. Mai 2020
Alexandra Gerosa, 5074 Eiken, Fachärztin für
Chirurgie, angestellt in Praxisgemeinschaft
in Kaiseraugst seit 1. September 2017

ZH
Endre Hunyadi-Buzàs (1936), † 7.4.2020,
Spécialiste en médecine interne générale,
1203 Genève

Anselm Eglseder, 4805 Brittnau, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, Praxiseröffnung
in Zofingen am 20. Januar 2020

Andrea Perl, 5507 Mellingen, Praktische
Ärztin, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Würenlingen per 1. Mai 2020

Ruza Arsenic, 8302 Kloten, Fachärztin
für Pathologie, FMH, angestellt in Praxis
gemeinschaft in Aarau seit 1. Mai 2020

Daniel Quandt, 8121 Benglen, Facharzt für
Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Konsiliararzt im Kantonsspital Aarau AG seit
1. April 2020

Agim Asllani, 5000 Aarau, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Aarau seit 1. April
2020

Despoina Sagri, 4055 Basel, Fachärztin für
Ophthalmologie, Praxiseröffnung in Möhlin
am 1. Februar 2020

Anna Balazs, 5085 Sulz, Fachärztin für
Dermatologie und Venerologie, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Lenzburg seit
1. Januar 2020
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Björn Thewes, 6210 Sursee, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Reinach
am 1. April 2020
Anca-Maria Teaca, 4800 Zofingen, Fachärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie, angestellt in Praxisgemeinschaft in Zofingen seit
12. Juni 2015
Béla Török, 5024 Küttigen, Praktischer Arzt,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Aarau am 17. Februar 2020
Als Chef- und Leitende Ärztinnen und Ärzte:
Johann Anderl, 8053 Zürich, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Leitender Arzt
im Spital Muri seit 1. Januar 2020
Edoardo Calzoni, 5616 Meisterschwanden,
Facharzt für Chirurgie und Facharzt für Allgemeinchirurgie und Traumatologie, FMH,
Leitender Arzt in der Hirslanden Klinik Aarau
seit 1. Juni 2011
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.
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Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Daniel Urech, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, ab 1.8.2020 Augenzentrum WillisauHuttwil, Ettiswilerstrasse 12, 6130 Willisau

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

Gregor Kocher, Facharzt für Chirurgie
und Facharzt für Thoraxchirurgie, FMH,
Inselspital, 3010 Bern
Helen Massa-Köhl, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, FMH, Schanzenstrasse 1,
3008 Bern
Lukas Beyeler, Facharzt für Anästhesiologie
und Facharzt für Intensivmedizin, FMH, Klinik Beau-Site, Schänzlihalde 11, 3013 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-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.

Kirsten Stähler van Amerongen, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Luzerner Kantonsspital, Frauenklinik, Spitalstrasse 16a, 6210 Sursee
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Matthias Rafael Schneider, Facharzt für Chirurgie, FMH, Spital Schwyz, 6430 Schwyz

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Einsprachen gegen die Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Uta
Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9, 6430 Schwyz
oder per mail an uta.kliesch[at]hin.ch

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Claudia Göhring, Fachärztin Allgemeine Innere Medizin, FMH, Monvia Gesundheitszentrum Luzern, Spitalstrasse 40, 6004 Luzern

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

Romilda Nellen, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, ab 1.5.2020 Gemeinschaftspraxis Gesegnetmatt, Gesegnetmattstrasse 2, 6006 Luzern

Danijela Strametz, Praktische Ärztin, FMH,
Oberdorfstrasse 36, 6340 Baar

Michael Reinert, Facharzt für Neurochirurgie,
FMH, ab 1.7.2020 Praxis Prof. Dr. med. Michael
Reinert, St.-Anna-Strasse 32, Lützelmatt 3,
6006 Luzern
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Ergebnisse der INFRAS-Studie «Ansprüche an die ärztliche Versorgung» im Auf trag der AGZ

Gesundheitsreformen, die den
Bedürfnissen entsprechen
Judith Trageser a , Juliane Fliedner b
a

Dipl.-Volkswirtin, Bereichsleiterin und Partnerin INFRAS; b Dipl.-Volkswirtin, Gesundheitsökonomin AerzteGesellschaft des Kantons Zürich (AGZ)

Zuhören, den Patientinnen und Patienten Sachverhalte verständlich erklären und
sie in Entscheidungen aktiv mit einbeziehen: Eine breit angelegte Studie aus dem
Jahr 2019 im Auftrag der AerzteGesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) zeigt, dass
Bevölkerung und Ärzteschaft in vielen Aspekten gleiche Vorstellungen von einer
guten ärztlichen Versorgung haben.

Auftrag und Motivation der AGZ

• Welche Ansprüche hat die Bevölkerung und die Ärzteschaft an die Gesundheitsversorgung? Stimmen

Der Fokus auf das Kostensparen in der Schweizer Gesund-

diese mit dem Versorgungsangebot überein?

heitspolitik beunruhigt die AGZ zunehmend. Die Ein-

• Wie muss die Arztpraxis, wie muss die Versorgungs-

griffe des Bundesrats in den TARMED limitieren Leistun-

landschaft der Zukunft aussehen, damit Patienten-

gen. Seine Kostendämpfungsmassnahmen zielen durch

bedürfnisse erfüllt sind und sich Ärztinnen und

die Verpflichtung der Tarifpartner zur Steuerung der Kosten und durch Zielvorgaben für die Kostenentwicklung
auf eine Rationierung von Leistungen ab. Was Ärztinnen

Ärzte in dieser Arbeitswelt wiederfinden?
• Wie passt das zusammen mit den Trends und politischen Vorhaben im Gesundheitswesen?

und Ärzte für eine gute Versorgung von Patientinnen
und Patienten benötigen und welche Bedürfnisse die Be-

Zur Untersuchung der Fragestellungen der AGZ

völkerung hat, wird dabei nicht berücksichtigt.

haben die Studienautorinnen und -autoren von


Die AGZ möchte zu einer Diskussion über bedarfsge-

INFRAS im Zeitraum Ende 2018 bis Anfang 2019 eine

rechte Gesundheitsreformen beitragen, die beim Nutzen

repräsen
t ative Bevölkerungsbefragung mit über

für die Bevölkerung ansetzen und die Bedürfnisse der

1000 Teilnehmenden in der Deutschschweiz sowie

Leistungserbringer nicht ausser Acht lassen. Sie hat das

eine Umfrage unter der Ärzteschaft des Kantons Zü-

Forschungs- und Beratungsunternehmen INFRAS mit ei-

rich durchgeführt. Zudem haben sie die Fragen mit

ner Studie zur Erörterung folgender Fragen beauftragt:

verschiedenen Be
völkerungsgruppen – darunter

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Nach Ansicht der AGZ drohen die Kostendämpfungsmassnahmen des Bundesrats an den Bedürfnissen und Ansprüchen der Bevölkerung und der Ärzteschaft vorbeizugehen.
•	Die AGZ möchte zu einer Diskussion über bedarfsgerechte
Gesundheitsreformen beitragen, die beim Nutzen für die Bevölkerung ansetzen und die Bedürfnisse der Leistungserbringer nicht ausser Acht lassen. Sie hat deshalb INFRAS mit
einer Studie zu den Ansprüchen der Bevölkerung und der
Ärzteschaft an das Gesundheitswesen beauftragt.
•	Die Ergebnisse der INFRAS-Studie zeigen, dass Gesundheitsreformen möglich sind, die den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen, d.h. die Versorgungsqualität nicht verschlechtern, Leistungen nicht rationieren und trotzdem
Kosten einsparen können.

•	Pour l’organisation zurichoise AerzteGesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) les mesures de maîtrise des coûts prises
par le Conseil fédéral risquent de passer à côté des besoins
et des attentes de la population et du corps médical.
• 	L’AGZ souhaite contribuer au débat pour élaborer des réformes de la santé adaptées aux besoins, basées sur le service apporté à la population, sans négliger les exigences des
prestataires. C’est pourquoi elle a confié à l’INFRAS une
étude portant sur les attentes de la population et du corps
médical en matière de santé.
•	Les résultats de l’étude de l’INFRAS montrent qu’il est possible de procéder à des réformes du système de santé permettant de répondre aux besoins de la population, à savoir
ne pas dégrader la qualité des soins, ni rationner les prestations, tout en faisant des économies.
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Personen mit chronischen Erkrankungen sowie Ärz-

zwei Dritteln möchte lieber in die Entscheidungsfindung

tinnen und Ärzte – in mehreren Fokusgruppen ver-

einbezogen werden, statt diese allein dem Arzt oder der

tieft diskutiert und deren Anliegen in kurzen Video-

Ärztin zu überlassen.

statements festgehalten.

Hohe Zufriedenheit mit der Qualität

Ansprüche der Bevölkerung

Die Bevölkerung zeigt sich in der Befragung mit der
Qualität der Versorgung sehr zufrieden. Mehr als
85 Prozent beurteilen die Qualität der Diagnosestel-

Das Vertrauensverhältnis ist zentral

lung, Beratung und Behandlung in Praxen und Spitä-

Die Bevölkerung legt grossen Wert auf eine gute Haus-

lern als gut oder sehr gut (vgl. Abb. 1). Gleichwohl sehen

arztversorgung. Neun von zehn Befragten wählen als

die Befragten auch Verbesserungsbedarf, insbesondere

erste Anlaufstelle ihren Hausarzt bzw. ihre Hausärztin

bei der Koordination. Ein Drittel ist der Meinung, dass

wen sie sich krank fühlen. Dies ist auch bei der Mehr-

die Ärztinnen und Ärzte sich im Behandlungsprozess

heit der Befragten der Fall, die nicht aufgrund ihres

besser abstimmen müssten.

Versicherungsmodells dazu gezwungen sind. Am
liebsten konsul
tieren die Befragten Ärztinnen und
Ärzte, die ihre Lebenssituation und Krankheitsge-

Ansprüche der Ärzteschaft

schichte kennen.

Hohe Ansprüche an die Verfügbarkeit
der Ärztinnen und Ärzte

Ausreichend Zeit für Patientinnen sowie
Patienten und fachlich gefordert sein
Sich ausreichend Zeit für die Patientinnen und Patien-

Die Schweiz zählt zu den Ländern mit sehr gutem Zu-

ten nehmen, ihnen zuhören und Sachverhalte ver-

gang zur Gesundheitsversorgung und geringen Warte-

ständlich erklären können – diese Kriterien sind aus

zeiten. Dies sind für die Bevölkerung besonders rele-

Sicht der befragten Ärztinnen und Ärzte wichtig für

vante Qualitätsmerkmale. Den Befragten ist es sehr

eine gute ärztliche Versorgung. Die Umfrageresultate

wichtig, im Krankheitsfall zügig versorgt werden zu

zeigen, dass die Ärztinnen und Ärzte vertraute An-

können. Nur eine Minderheit würde weniger Praxen

sprechpersonen für ihre Patientinnen und Patienten

oder längere Wartezeiten für Termine in Kauf nehmen,

sein wollen. Ebenso wichtig ist es ihnen, fachlich gefor-

wenn dafür die Prämien sinken würden.

dert zu sein und sich stetig weiterbilden zu können.

Ernst genommen werden und mitentscheiden
Gut versorgt fühlen sich Patientinnen und Patienten,

Flexiblilität, Teilzeitmöglichkeiten sowie
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen

wenn die Ärztinnen und Ärzte ihre Anliegen ernst neh-

Flexibilität am Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich

men, sich genügend Zeit für die Beratung nehmen, ver-

mit den Fachkolleginnen und -kollegen auszutau-

ständlich kommunizieren und mit einer ganzheitlichen

schen sind für die befragten Ärztinnen und Ärzte

Sicht auf die Beschwerden eingehen. Eine Mehrheit von

wichtige Arbeitsbedingungen (vgl. Abb. 2). Für rund

Abbildung 1: Beurteilung der Qualität der ärztlichen Versorgung durch die Bevölkerung.
Grafik: INFRAS. Quelle: Repräsentative Onlinebefragung der Bevölkerung in der Deutschschweiz 2019. N = 1005, fehlend = 0.
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80 Prozent ist Teilzeitarbeit ein bedeutsames Anlie-

auszusehen hat. Der Patient im Zentrum – dies wollen

gen. Hier zeigt sich klar ein Generationeneffekt. Vor

sowohl die Ärztinnen und Ärzte als auch die Bevölke-

allem Ärztinnen und Ärzte im Alter von unter 45 Jah-

rung. Neben der «patientenzentrierten Versorgung»

ren legen grossen Wert darauf.

sind auch andere Trends vereinbar mit den Wünschen und Vorstellungen beider Seiten. Dazu gehört

Praxistätigkeit bevorzugt

das «Shared Decision Making» oder dass sich die Ärz-

Tendenziell sehen die befragten Ärztinnen und Ärzte

tinnen und Ärzte an evidenzbasierten Leitlinien ori-

ihre Anliegen an die beruflichen Rahmenbedingungen

entieren.

eher im Rahmen einer Praxistätigkeit erfüllt. Hier erachten sie insbesondere die Möglichkeiten für eine
gute Arzt-Patient-Beziehung und eine flexible Arbeits
zeitgestaltung als besser. Beim Austausch mit Kollegin-

Rückenwind für Massnahmen
zur Kostendämpfung

nen und Kollegen schneiden hingegen Spitäler und Kli-

Das Thema Kosten und Prämiensteigerungen beschäf-

niken besser ab. Dies ist mit ein Grund dafür, weshalb

tigt die Bevölkerung. Knapp die Hälfte der Befragten

die Befragten Gruppen- und Gemeinschaftspraxen ge-

hält die Höhe der Prämien nicht oder eher nicht für ge-

genüber Einzelpraxen tendenziell bevorzugen.

rechtfertigt. Abstriche beim Leistungskatalog oder
dem Zugang zu Innovationen zu machen, sind sie aber

Hohe Arbeitsbelastung und Kostendruck

kaum bereit, auch wenn dafür die Prämien sinken

Insgesamt ist die Arbeitszufriedenheit hoch. Getrübt

würden. Andere Möglichkeiten, die Kosten im Gesund-

wird sie allerdings durch den hohen Aufwand für ad-

heitswesen zu senken, stossen hingegen auf mehr Ak-

ministrative Tätigkeiten, Zeit- und Kostendruck bei

zeptanz, sowohl bei der Bevölkerung als auch bei der

Behandlungen sowie eine hohe Arbeitsbelastung und

Ärzteschaft. Dazu gehören unter anderem die Förde-

wenig Möglichkeiten, Teilzeit zu arbeiten. 40 Prozent

rung der ambulanten und koordinierten Versorgung,

der im ambulanten Bereich tätigen Ärztinnen und

mehr Triage und Gatekeeping sowie die Stärkung der

Ärzte arbeiten gemäss der Befragung über 45 Stunden

Gesundheitskompetenz und der Prävention.

pro Woche (inklusive Teilzeitarbeitende). Bei Ärztinnen und Ärzten, die in Spitälern oder Kliniken tätig
sind, liegt dieser Anteil bei rund 70 Prozent.

Schlussfolgerungen der AGZ
Die meisten Befunde überraschen wenig, sondern be-

Ähnliche Vorstellungen
über «gute Versorgung»

legen bestehende Erwartungen mit repräsentativem
Zahlenmaterial. Die AGZ zieht daraus Schlussfolge
rungen, welche Gesundheitspolitik den Bedürfnissen

Stellt man die Anliegen der Bevölkerung und der Ärz-

der Bevölkerung entspricht.

tinnen bzw. Ärzte gegenüber, sind sich beide Seiten

• Erstens, da eine vertrauensvolle und partnerschaft-

insgesamt darüber einig, wie eine gute Versorgung

liche Arzt-Patient-Beziehung gewünscht ist, sollten

Abbildung 2: Die acht wichtigsten Anliegen der Ärzteschaft an ihre Arbeitswelt.
Grafik: INFRAS. Quelle: Onlinebefragung bei der Ärzteschaft des Kantons Zürich 2019. N = 945, fehlend = 0 bis 9
(je nach Antwortkategorie).
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Patientinnen sowie Patienten und Ärztinnen sowie

• Drittens, da die Menschen nicht bereit sind, Abstri-

Ärzte in die Lage versetzt werden, alle notwendigen

che bei der aktuell hohen Versorgungsqualität zu

Informationen auszutauschen, partnerschaftlich

machen, sollten allgemeine Budgetlimitierungen

medizinische Entscheidungen zu treffen und ge-

tabu sein, denn sie rationieren nach dem Giesskan-

meinsam vorauszuplanen. Dafür braucht es in ers-

nenprinzip. Besser sollte der Nutzen von Innovatio-

ter Linie Zeit. Politik und Tarifpartner sollten bei

nen gezielt bewertet und Leitplanken für ihren Ein-

Tarifen grundsätzlich von Zeitlimitierungen bei Pa-

satz entwickelt werden, beispielsweise durch eine

tientengesprächen absehen. Im Gegenteil sollten sie

paritätische Kommission.

zusätzliche zeitliche Anforderungen darin berücksichtigen. Fehlende Zeit ist ein Hindernis für
«Shared Decision Making», die gemeinsame Ent-

Fazit

scheidungsfindung oder «Advance Care Planning»,

Der Bevölkerung ist eine gute Versorgung wichtig.

das gemeinsame Vorausplanen. Beides verbessert

Wenn Angebot, Qualität und Verteilung medizinischer

die Versorgung und kann Kosten sparen.

Leistungen dem Bedarf der Bevölkerung entsprechen,

• Zweitens, da der Hausarzt als erste und verfügbare

sind auch die Kosten dafür gerechtfertigt. Die Leitfrage

Anlaufstelle eine zentrale Rolle spielt, sollte die

sollte nicht sein «Wie finanzieren wir unser Gesund-

Grundversorgung gestärkt werden. Universitäten

heitssystem?», sondern «Welches Gesundheitssystem

und Weiterbildungsstätten sollten in ihren Curri-

wollen wir finanzieren?».

cula die Attraktivität der Grundversorgung hervorheben. Tarifpartner sollten durch eine attraktive
Tarifgestaltung dazu beitragen und Kantone entDipl.-Volkswirtin
Juliane Fliedner

sprechende Versorgungsstrukturen fördern. Die

AerzteGesellschaft

Hausarztpraxis als vertraute Anlaufstelle kann eine

des Kantons Zürich AGZ

wichtige Rolle bei der Koordination übernehmen

Nordstrasse 15
CH-8006 Zürich
info[at]agz-zh.ch

Nouvelle
adresse?

und gleichzeitig Teilzeitwünsche der Ärzte ermög
lichen.

Connectez-vous
à myFMH

Download
Der Studienbericht kann als Kurz- und Langversion auf der Website der AGZ heruntergeladen werden: www.aerzte-zh.ch

Changez votre adresse sous
«Données personnelles»
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Courrier au BMS
The show must not go on [1]!
(mit Replik)
Continuons d’applaudir les éditoriaux percu
tants de Bertrand Kiefer (dans la Revue Médicale Suisse) et les articles érudits de Jean Mar
tin (dans le bulletin jaune), mais réfléchissons
aussi comment nous pouvons, chacun à son
niveau, tel le colibri dans cette histoire in
dienne qui apporte sa goutte d’eau à la lutte
contre l’incendie de forêt, participer à ce que
la crise que nous sommes en train de vivre
puisse se transformer en kairos, moment op
portun pour amener un changement devenu
indispensable. La vraie catastrophe serait que
les choses continuent comme avant [2].
Avec Bernard Stiegler, réenchantons le monde,
avec Michel Foucault réinventons l’esthétique
de l’existence, avec Hans Jonas assumons le
principe de responsabilité non seulement pour
aujourd’hui mais aussi pour demain, avec
Nietzsche acceptons l’incertitude, avec Frédé
ric Gros désobéissons, en particulier à ces in
jonctions paradoxales qui nous demandent de
soigner les gens sans tenir compte des injus
tices sociales. Sachons résister à la double
contrainte des institutions, assurances et
autres décideurs (pour ne pas parler des finan
ciers dont le seul intérêt est le profit à court
terme) qui nous enjoignent à respecter les cri
tères de la médecine basée sur les preuves alors
même que la science médicale montre depuis
de nombreuses années que l’injustice sociale
constitue un déterminant majeur et un facteur
de risque important non seulement pour les
maladies psychiatriques mais aussi soma
tiques et les accidents. En effet, contrairement
à une idée répandu, l’écart entre les nantis et
les démunis ne se creuse non seulement au
niveau des salaires mais aussi au niveau de la
morbidité et de la mortalité [3].
Le jour où nous arriverons à écouter ce que le
malade ou le blessé a à nous dire, aussi et sur
tout si ses propos sont mal audibles ou parais
sent confus, nous arriverons peut-être à l’en
tendre et ainsi à le soigner plutôt que de réparer
une fonction défaillante pour le renvoyer au
plus vite au front où il fait un travail souvent
utile mais mal reconnu et exposé. La pandémie
du coronavirus n’a-t-elle pas largement confirmé
l’hypothèse de David Graeber que les métiers les
plus utiles sont souvent les plus mal payés alors
que les «bullshit jobs», fréquemment inutiles et
peu dangereux sont bien rémunérés?
Réveillons-nous! Tous ensemble on peut y ar
river et l’utopie d’aujourd’hui pourra devenir
la réalité de demain [4].
Dr méd. Luc Feider, Grimisuat

Références
1
2

3
4

stattenging, ziehen wir dann daraus Konse
quenzen für die Zukunft? Wie viele Leistun
gen, die üblicherweise erbracht werden, sind
überflüssig und entbehrlich? Könnten die
Kassen (die Prämien- und Steuerzahler) diese
Kosten nicht immer einsparen? Und zum
Schluss: Sind diese Fragen zu ketzerisch?

Titre de l’éditorial d’avril 2020 de l’Int J Occup Envi
ron Med par F. Habibzadeh et T. Lang.
Adapté d’après une citation de Walter Benjamin
dans C. Baudelaire: un poète lyrique à l’apogée du
capitalisme.
Dans la plupart des pays de l’OCDE en tout cas, il est
difficile d’avoir des données fiables pour la Suisse.
Adapté d’après une citation de Victor Hugo dans
Les Misérables.

Dr. med. Stephan Baumann, Landquart

Réplique à: The show must go on
Grand merci à notre confrère Feider pour ses
remarques substantielles. A juste titre à mon
avis, il relève que la catastrophe serait que
nous n’ayons rien appris de la pandémie et
que les choses reprennent comme avant. J’ai
récemment noté la formule «il faut absolu
ment éviter le retour à l’anormal», totalement
pertinente.
A propos des inégalités de santé et sociales
qu’il évoque et qui sont un fléau généralisé,
une remarque personnelle: je suis parti au dé
but de ma carrière d’outre-mer, où j’ai tra
vaillé huit ans. Malgré les limites vite attein
tes de ma propre action, je n’avais alors pas de
doute que les situations de morbidité et mor
talité évitables à large échelle, et les énormes
disparités dans l’accès aux soins, seraient lar
gement soulagées voire résolues au cours de
ma vie professionnelle. Un demi-siècle plus
tard, il n’en a rien été – ou pas beaucoup. Pour
une bonne part, c’est là un échec lamentable
d’une certaine mondialisation.
Dr méd. Jean Martin, Echandens

Wirksam? Zweckmässig?
Wirtschaftlich?
Brief zu: Unger-Köppel J. «Dörfs es bitzeli meh si?» –
Nein danke! Schweiz Ärzteztg. 2020;101(19–20):606.

Der Kollege Jürg Unger-Köppel hält fest, das Ge
sundheitswesen erbringe im Frühjahr 2020 (..)
massiv weniger Leistungen ambulant und sta
tionär, woraus sich spannende Fragen ergä
ben. Er vermutet, die Kassen könnten deshalb
dieses Jahr sparen. Da ergeben sich tatsäch
lich spannende Fragen: Werden sich diese
ärztlichen Minderleistungen in Morbiditätsund Mortalitätsstatistiken niederschlagen?
Wenn ja, welche Leistungen tun dies, welche
nicht? Wie viele Leistungen werden lediglich
aufgeschoben? Wie viele entfallen ganz? Wie
viele davon schadlos für den Patienten? Sollte
sich zeigen, dass der massive Leistungsabbau
ohne wesentliche Gesundheitsschäden von
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Attention à qui nous élisons
Les candidat(e)s au futur comité FMH sont
connus. Parmi ces candidatures espérons que
les électeurs sauront distinguer celles-ceux
qui sauront faire preuve de collégialité,
prendre l’avis de leurs collègues y compris
dans leur région, et non pas imposer d’emblée
leur idéologie.
Ce dernier mode de fonctionnement autori
taire, pour ne pas dire plus, s’est manifesté en
Valais avec l’abandon de la régulation médi
cale locale par la SMVS et ses instances, sans
que les médecins participants à la régulation
ou aux gardes régionales n’aient leur mot à
dire (cf. Le Nouvelliste du Rhône du 9 mai 2020,
pages 1 et 10). A l’annonce de leur licenciement
pour le 21 juillet 2020, les médecins concernés
sont tombés des nues, certain pensant même
avoir commis une erreur médicale.
Sollicités, les instances de la SMVS et sa prési
dente se sont pas prononcées directement.
Leur silence sur leur participation à cette déci
sion du service de santé publique du Valais est
aussi frappant que vis-à-vis de leurs collègues
et l’article cité du Nouvelliste du 9 crt.
Indépendamment de la longueur d’un CV de
candidature au comité de la FMH, les dérives
autoritaires et méprisantes pour la base, soit
les médecins membres de la SMVS en
l’occurence, sont toujours très inquiétantes et
laissent craindre la même dérive dans d’autre
fonction.
Dr méd. M.-J. Rey, Crans-Montana

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!

2020;101(21–22):687–690

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

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

688

COURRIER

COVID-19: Überreaktion vermeiden
COVID-19 scheint als Todesursache über
schätzt zu werden [1]. Wenn die Anzahl der
Todesfälle diskutiert wird, bleibt die Grund
mortalität oft ausser Acht. «Gestorben mit
COVID-19» ist nicht dasselbe wie «gestorben
an COVID-19». Unter solchen Umständen kön
nen regelmässig durchgeführte Obduktionen
zu einer genaueren Todesursachenstatistik
und somit zu einer realistischen Letalitätsein
schätzung beitragen. Ergebnisse der laufen
den Letalitätseinschätzungen hängen von der
Abdeckung entsprechender Bevölkerungs
gruppen durch die Testung ab. Beispielsweise
hat Südkorea eine umfassende Strategie der
SARS-CoV-2-Testung implementiert. Dies hat
zur Entdeckung einer grösseren Anzahl von
SARS-CoV-2-positiven Individuen mit leichter
Symptomatik geführt, was zum niedrigeren
Schätzwert der Letalität im Vergleich zu Ita
lien beigetragen hat: 1,0% vs. 7,2% [2]. Dies gilt
auch für Deutschland, wo die Testung früh
zeitig eingeleitet wurde. Schätzungsweise ist
die Letalität von COVID-19 mit der der Spani
schen Grippe von 1918 (2–3%) vergleichbar [3].
Unter Berücksichtigung der aktuellen Daten
lage und des oben erwähnten Bias kann die
tatsächliche COVID-19-Letalität niedriger
sein. Influenza breitet sich bei den jährlichen
Ausbrüchen über die ganze Welt aus und
verursacht Millionen schwerer Krankheits

fälle. Vermutlich sterben 250 000–500 000
Menschen jährlich an der saisonalen Grippe,

was eine Unterschätzung sein kann [4]. Die
Influenzapandemien gingen mit Millionen

von Todesfällen einher. Die Wirksamkeit von
Reisebeschränkungen, Quarantänen, Kontakt
verfolgungen usw. erscheint fraglich, da sich
SARS-CoV-2 bereits weltweit verbreitet, wie es
die Influenza in der Vergangenheit wiederholt
tat. Der wirtschaftliche Schaden durch über
mässige antiepidemische Massnahmen und
Sperrungen kann die öffentliche Gesundheit
stärker schädigen als SARS-CoV-2 selbst. Eine
aktuelle Gefahr in der heutigen Vorgehens
weise verschiedener Nationen besteht darin,
dass die Länder, welche die strengsten Mass
nahmen ergreifen, mit einem durchschnitt
lich schwächeren Schutz gegen COVID-19
durch die natürliche Immunität verbleiben.
Kinder, junge Erwachsene und viele andere
Menschen können ihre eigene Immunant
wort auf SARS-CoV-2 entwickeln, wobei das
R isiko akzeptabel bleibt. Die irrationale Ver
wendung von Gesundheitsressourcen be
hindert die planmässige Patientenversor
gung. Rückblickend kann der resultierende
Morta
litätsanstieg COVID-19 zugeschrieben
werden. Trotz alledem sind individuelle

Schutzmassnahmen durchaus sinnvoll. Die
Massenverwendung von Gesichtsmasken ist
allerdings umstritten. Insbesondere bei älte
ren bzw. pulmonal kompromittierten Men
schen können die Masken bei längeren Trage
zeiten negative Auswirkungen haben.
Dr. med. Sergej Jargin, Moskau
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Makabre Zahlenvergleiche
Seit wenigen Monaten wird die Weltbevöl
kerung durch die Ausbreitung eines Virus,
COVID-19, in Schrecken versetzt. Kein Ort ist
mehr sicher vor diesem unheimlichen Virus,
das neuen Regeln folgt, um seine Krankheit
zu verbreiten, deren Ende zu einer Erstickung
des Patienten führt. Millionen Menschen sind
infiziert worden und hunderttausende sind
verstorben. Die Krise wird als die ernsteste
Bedrohung für die menschliche Zivilisation
angesehen seit ungefähr hundert Jahren, ins
besondere auch wegen deren Folgen für die
Weltwirtschaft. Nur durch massive staatliche
Intervention wird ein totaler Zusammen
bruch verhindert.
→

Sujets d’actualité en ligne
www.bullmed.ch → tour d’horizon

Interview avec Matthias Egger, chef de la «Swiss National COVID-19 Science Task Force»

Créer un savoir commun
De l’importance d’exploiter au mieux le potentiel de la communauté
scientifique suisse.

Bruno Henggi, Responsable Affaires publiques, FMH

Pandémie de coronavirus: une opportunité pour
la sécurité de l’approvisionnement?
Ces dernières années, les difficultés d’approvisionnement en médicaments et
en vaccins en Suisse et en Europe constituent un défi de plus en plus sérieux.

EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_110520_neu.indd 2
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Grossen Teilen der Weltbevölkerung werden
noch nie dagewesene Beschränkungen ihrer
persönlichen Freiheiten auferlegt in der Hoff
nung, das Fortschreiten des Virus zu verhin
dern. Bisher wurden diese Beschränkungen
mit Geduld akzeptiert, mehr und mehr ver
suchen nun aber gewisse Bevölkerungsteile
ihre Bewegungsfreiheit zurückzuverlangen.
Zu diesem Zweck haben auch schon be
waffnete Massen in den USA die Regierungs
gebäude gestürmt. Die für das Krisen
management v
erantwortlichen politischen
und wissenschaftlichen Instanzen bemühen
sich, die Bevölkerung aufzuklären und täglich
zu orientieren, z.B. durch die letzten statis
tischen Ergebnisse für die Entwicklung der
Virusausbreitung.
Die Menschheit wirkt durch das Auftreten
dieser Krise von panischer Angst erfüllt und
mobilisiert alle Energien, um diesen Krieg zu
gewinnen. Dass es sich um einen Krieg handle,
hat der französische Präsident in einer An
sprache an sein Volk erklärt.
Zweifellos sind die Folgen dieser Krise für die
Menschheit schwerwiegend und führen auch
zu Leid, zu Tod und Armut. Trotz der erschre
ckenden Dimension, welche die Corona-Krise
angenommen hat, und deren unsicherem
Ausgang ist der Vergleich mit Krieg masslos,
wenn man z.B. an die Opfer des Ersten und
Zweiten Weltkrieges denkt. Diese Kriege, die
nicht von Eindringlingen aus dem All, son
dern von gewöhnlichen Erdenbewohnern
ausgelöst worden sind, forderten unvergleich
lich mehr Opfer und Zerstörung. Allein die
Genozide dieser Kriege verursachten den Tod
unschuldiger Menschen in millionenfacher
Zahl. Wenn man heute die Virustoten zählt,
fühlt man sich solidarisch mit allen Men
schen, die unter dieser Bedrohung leiden. Die
Bewältigung der heutigen Krise muss aber
auch in einen geschichtlichen Zusammen
hang gestellt werden und erkennen, dass die
Natur zwar hart zugeschlagen hat, aber in
keinem vergleichbaren Verhältnis mit den

mörderischen Handlungen der Menschen in
noch in naher Gegenwart liegenden Kriegen.
Destruktive Aggression ist ein Phänomen, das
unter den verschiedensten Gesichtern auf
tritt und unbesehen von deren Ursprung be
kämpft werden muss. Es wirkt paradox, dass
heute hunderte von Milliarden zur Bekämp
fung des Coronavirus ausgegeben werden,
jedoch noch wesentlich grössere Beträge für
die militärische Aufrüstung mit Massenver
nichtungswaffen. Die Bedrohung durch sol
che Waffen für die Existenz der Menschheit
ist weit grösser als jene durch das Corona
virus.
Dr. med. René Bloch, Therwil

Corona und die Wissenschaft
Das hab ich noch nie erlebt: Eine Krise kommt,
und in der ganzen demokratischen Welt han
deln alle gleich ausser ein paar Wikinger-
erben. Bisher gab es immer Gegendarstel
lungen: Der Urknall wird angezweifelt, die
Evolutionstheorie auch. Und dann kommt
Corona, und alle Politiker denken plötzlich
gleich. Wenn aber die Wissenschaftler uneins
sind, warum sind es die Politiker kaum? Wis
senschaftlich ist dies nur mit Psychologie zu
erklären, die parteiübergreifend die gleiche
Wirkung erzielen kann, fernab jeder Wissen
schaft.
Stellen Sie sich vor, Alain Berset würde plötz
lich eine andere wissenschaftliche Glaubens
richtung praktizieren als die Corona-Mons
ter-Pandemie und spräche zu uns wie folgt:
«Liebe Bewohnerinnen und Bewohner der
Schweiz,
Wir leben gegenwärtig in einer schweren Zeit.
Menschen sterben, leiden und haben Angst.
Aber wollen wir deshalb unsere grundlegen
den Freiheiten, zu arbeiten, uns frei zu be
wegen, Freunde zu treffen, unsere Meinung
kundtun zu dürfen unter Mitmenschen, ver
lieren? Für uns ist der Gedanke gewohnt,
wenn auch sehr schmerzhaft, dass täglich im
Strassenverkehr Menschen verletzt werden
und sogar sterben, weil sie zur Schule, zur Ar
beit gehen oder für ihre Bedürfnisse unter
wegs sind. Schon unsere Vorfahren haben
erkannt, dass dies ein schrecklicher, aber un
abdingbarer Preis für unsere Grundfreiheiten
ist. Was wir auch wissen, ist, dass die Gefahr,
an Corona zu sterben, für gesunde Menschen
viel kleiner ist, als im Strassenverkehr zu
sterben. Mit zunehmendem Alter steigt die
Gefahr, und wir wollen unsere alten Mitmen
schen, die bereit sind, auf sämtliche gesell
schaftlichen Kontakte zu verzichten, und sich
in ihr privates Gefängnis zurückziehen, un
terstützen durch Versorgungsangebote. Aber
wir freuen uns auch über all jene alten Men
schen, für die Leben nicht einfach bedeutet:
nicht sterben! Ich habe mich mit Spezialisten
für das Sterben unterhalten und bin aufge
klärt worden, dass jeder Mensch sterben
muss. Alte Menschen haben das Glück, nicht
jung sterben zu müssen. Aber die meisten
Menschen brauchen auf ihrem Weg bis zum
Tod in den letzten Tagen etwas Morphium,
um Leiden zu lindern. Das Sterben an Corona
kann gut gelindert werden, wenn es nicht auf
der Intensivstation künstlich verlängert wird.
Morphium verliert erst nach langer Zeit an
Wirkung. Wer also das Glück hat, an Corona zu
sterben, kann auf die volle Wirkung der lin
dernden Medizin zählen. Wenn ein betagter
Mensch nicht das Glück hat, an Corona zu
sterben, warten auf ihn Sterbemöglichkeiten,
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die deutlich weniger attraktiv sind. Unsere
bisherigen Zahlen zeigen zudem, dass Corona
ohne Lockdown absolut zu meistern ist, und
wenn es knapp wird mit Beatmungsplätzen
und Personal, dann nur weil wir Politiker in
den letzten Jahren die Spitäler gezwungen ha
ben, rentabel zu sein, und diese deshalb die
superteuren Intensivstationen geschrumpft
haben und wir nun zu wenig davon haben.
Wir Politiker haben das also selber zu verant
worten.»
Liebe Leserinnen und Leser, glauben Sie mir,
Alain Berset müsste mit sofortiger Wirkung
zurücktreten, obwohl er nur die Wahrheit
gesprochen hätte. Dass wir momentan eine
weltweite politische Einigkeit beobachten, hat
also nichts mit wissenschaftlicher Klarheit zu
tun, sondern ist ein massenpsychologisches
Phänomen der Demokratie: Politiker der
ganzen Welt wollen um jeden Preis wählbar
bleiben. Botschaften, die die Worte Tod, Leid,
Sterben oder sogar selbst gemachte Fehler
enthalten, machen den Politiker auf immer
und ewig unwählbar.
Dr. med. Rainer Fischbacher, Herisau

Fehlende Corona-Auseinandersetzung
Ich vermisse eine kontroverse Diskussion
über das Coronavirus. Warum wird Chefarzt
Prof. Pietro Vernazza, Kantonsspital St. Gal
len, von der Schweizerischen Ärztezeitung
ignor iert, gleich wie 150 weltweite Experten,
die abweichende Meinungen vom BAG haben?
Nachzulesen auf der Internetseite Swiss Pro
paganda Research.
Dr. med. Christopher Feigl, Oberschan

Alter ist keine Krankheit
Viele 65- bis 75-jährige Menschen haben keine
Vorerkrankungen, die ein Covid-19-Risiko
darstellen. Für die betroffenen gesunden Al
ten ist es diskriminierend, wenn sie vom Bun
desrat als Risiko bezeichnet werden und nicht
Kinder hüten, einkaufen und den öffentlichen
Verkehr benützen sollen. Die senior GLP bittet
den Bundesrat um eine differenziertere Defi
nition der Risikogruppen und schlägt einen
«Covid-19-Risiko-Check-up» vor, mit dem in
Arztpraxen das Risiko für eine schwere Covid19-Erkrankung abgeklärt werden kann.
In den Richtlinien des BAG gelten alle Men
schen im Alter von 65+ als eine Risikogruppe
für schwere Verläufe nach einer Infektion
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durch das Coronavirus. Sie sollen deshalb be
sonders geschützt werden und auf bestimmte
Tätigkeiten verzichten, insbesondere auf das
Hüten von Enkelkindern, das Einkaufen und
die Benützung der öffentlichen Verkehrsmit
tel. Tatsache ist aber, dass es viele «jüngere
Alte» (65- bis 75-Jährige) und auch einige noch
Ältere gibt, die fit und gesund sind, die biolo
gisch jünger sind als ihr kalendarisches Alter
und die keine Vorerkrankungen haben, die
ein Covid-19-Risiko darstellen. Für die betrof
fenen gesunden Alten ist es diskriminierend,
wenn sie vom Bundesrat als Risiko bezeichnet
werden. Diese Diskriminierung hat zahlrei
che negative Auswirkungen, nicht nur die
Verhinderung von Kinderhüten, Einkaufen
und Verzicht auf öV. Auch volkswirtschaftlich
gesehen ist es unsinnig, auf die wichtigen
Leistungen von gesunden älteren Menschen
zu verzichten.
Die senior GLP bittet den Bundesrat, dass er
die Definition der Risikogruppen differen
ziert und über 65-Jährige nicht mehr pauschal
als Risikogruppe einstuft. Alter ist keine
Krankheit, es korreliert nur mit Krankheit.
Die gegenwärtige Definition von Risiko ist
sehr grob, was in der Anfangszeit der Epide
mie legitim war, aber nun differenziert wer
den sollte. Der Bund soll ausserdem For
schung zur Ermittlung des evidenzbasierten
Risikos unterstützen oder mindestens vorlie
gende Daten entsprechend auswerten lassen.
Die senior GLP schlägt ausserdem vor, dass
ein evidenzbasierter «Covid-19-Risiko-Checkup» entwickelt wird. Dieser Check-up soll in
Arztpraxen allen Menschen angeboten wer
den, nicht nur älteren Menschen, sondern
auch jüngeren, die ihr Risiko beurteilt haben
wollen. Nach dem Check-up erhält man ein
Arztzeugnis über den Gesundheitszustand
und über das Covid-19-Risiko. Wenn der
Check-up ergibt, dass ein kleines Risiko für
eine schwere Covid-19-Erkrankung besteht,
gehört man nicht zu einer Risikogruppe, auch
wenn man älter als 65 ist. Ältere Menschen
mit kleinem Risiko können dann selber ein
kaufen, als Grosseltern Enkelkinder hüten,
den öffentlichen Verkehr benützen etc.
Prof. Dr. Peter C. Meyer, Zürich

Unterversorgung in der Psycho
somatik der Region Bern

Bedeutung der Peptidchemie

Brief zu: Meili W. Stationäre psychosomatische Behandlung

2020;101(17–18):590–1.

Brief zu: Wolff E. Warum gerade Basel? Schweiz Ärzteztg.

abschaffen? Schweiz Ärzteztg. 2020;101(17–18):579–80.

Haben Sie neben der allgegenwärtigen CoronaBerichterstattung mitbekommen, dass die
Psychosomatische Abteilung der Privatklinik
Wyss am Lindenhofspital Bern (PSOMA) auf
Mitte Juli 2020 wegen Kündigung des Mietver
trags geschlossen wird? Dieser mutmasslich
ökonomisch motivierte Entwicklungsschritt
der Lindenhofgruppe steht gesundheitspoliti
schen Überlegungen diametral entgegen. Für
Menschen mit psychosomatischen Leiden
(z.B. Schmerz- und Stresserkrankungen sowie
Essstörungen) bedeutet dies eine Katastrophe!
Bereits heute ist die Situation für psychoso
matische Therapien im Raum Bern besorgnis
erregend: Im Inselspital besteht aufgrund der
Nachfrage eine oft monatelange Wartefrist
für stationäre psychosomatische Behandlun
gen, ebenso für ambulante Abklärungen. Alter
nativ konnten bisher psychosomatische Pa
tientinnen und Patienten ins Lindenhofspital
überwiesen werden, was durch die Schlies
sung wegfallen wird.
Der Druck aufs Inselspital wird markant stei
gen. Hier bestehen seit mehr als 40 Jahren
gewachse
ne Strukturen eines Kompetenz
bereiches für Psychosomatische Medizin mit
einem engagierten Team, medizinischem
Know-how auf höchstem wissenschaftlichem
Niveau und mit modernen Abklärungs- und
Therapieangeboten. Die Abteilung erbringt zu
dem zunehmend nachgefragte Querschnitts
leistungen fürs Inselspital (interdisziplinäre
Sprechstunden, Konsiliar- und Liaisondienste).
Nebenbei ist der Betrieb nach grossen An
strengungen heute ökonomisch selbsttra
gend.
Als Mitbetreuende von psychosomatisch Lei
denden und als Zuweisende finden wir, dass
nun dringend die Versorgungsstrukturen
der Psychosomatik in der Region Bern aufge
stockt werden müssen, damit diese auch in
Zukunft ihrem wichtigen Versorgungsauftrag
nachkommen kann.

Der oben genannte Beitrag ist eine sehr gute
Berichterstattung über die Leistungen der
Chemie in Basel. Leider wurde eine besonders
grosse Bedeutung der Peptidchemie in Basel
nicht erwähnt.
Weltweit erstmalig wurde ein Polipeptid,
medizinisch sehr brauchbar und wichtig, in
Basel hergestellt und vertrieben: syntheti
sches Oxythocin. Dieses wird bis heute, nach
60 Jahren, noch hergestellt und verwendet.
Der waadtländische Biochemiker Boissonas
bei Sandoz war der Erfinder. Ebenso erfolg
reich war er in der Synthese von Bradykinin.
Er publizierte dessen Formel als Nonapeptid
mit der Hilfe von Egon Stürmer – via das
natürliche Bradykinin beim Meerschwein
chen – welterstmalig in der Zeitschrift Nature.
Die Bedeutung des Bradykinins sieht der Hy
pertoniespezialist beim Husten seiner Patien
ten mit der Behandlung mit ACE-Hemmern.
Aus dem gleichen Labor stammt das Vaso
pressin, auch ein Nonapeptid.
Der Forschungsdirektor Dr. med. Boton Berde
war der wichtigste Autor der Nonapeptide in
der europäischen Pharmakopoe.
Dr. med. Josef Bättig, Muttenz

Dr. med. Monika Maritz Mosimann,
Präsidentin Psychosomatik Bern,
Regionalgruppe der SAPPM
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Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre de spécialiste
en médecine génétique
Lieu: Lausanne
Date: le vendredi 20 novembre 2020
Délai d’inscription: 18 septembre 2020
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ Génétique médicale

Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en chirurgie orale
et maxillo-faciale
Date: le jeudi 19 novembre 2020
Lieu: Lausanne, durant le congrès de la SSCMF
Délai d’inscription: 31 octobre 2020
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ chirurgie orale et maxillo-faciale

Répercussions de la pandémie
de coronavirus sur les Editions
médicales suisses EMH

SSMIG Teaching Award 2020
Nommez votre collègue!
Dans une optique de promotion de la relève,
la Société Suisse de Médecine Interne
Générale (SSMIG) reconnaît l’importance
d’un enseignement de grande qualité
pendant les études et la formation post-
graduée en Médecine Interne Générale.

La crise liée au coronavirus touche aussi
les Editions médicales suisses EMH. Ces
dernières semaines, la maison d’édition a
subi une forte baisse des annonces de postes
vacants et des publicités de produits.
En accord avec la FMH, la direction a ainsi
décidé, entre autres mesures immédiates, de
diminuer la fréquence de parution de
certaines revues, à savoir:

Ainsi, en 2020, le SSMIG Teaching Award sera
à nouveau décerné. Il sera doté d’un prix de
5000 CHF.
Les candidats au SSMIG Teaching Award
peuvent être nommés par un ou plusieurs
collègues («pairs»). Les nominations sont à
envoyer par mail à info[at]sgaim.ch jusqu’au
30 juin 2020.

–	Le Bulletin des médecins suisses ne paraît
plus qu’une fois toutes les deux semaines.
–	Le Forum Médical Suisse (Swiss Medical
Forum) paraît une fois par mois.

La remise des prix se tient le 17 septembre
2020 à l’occasion du 4e congrès d’automne de
la SSMIG à Lugano.

Ces mesures sont pour l’instant maintenues
jusqu’à fin août.
Nous espérons qu’elles permettront
d’amortir les conséquences les plus graves de
la pandémie et que nous pourrons proposer à
nouveau la même offre à nos lectrices et
lecteurs, clientes et clients, partenaires dès
la fin de l’été.

Retrouvez les conditions complètes du
Teaching Award SSMIG sous www.sgaim.ch/
fr/recherche/ssmig-teaching-award.html

Examen de spécialiste en vue
de l’obtention du titre de spécialiste
en anesthésiologie
Date:
Examen écrit: le samedi 12 septembre 2020
Examen oral: le samedi 23 janvier 2021
Lieu: Berne
Délai d’inscription:
Examen écrit: 8 mai 2020
Examen oral: 30 novembre 2020
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ anesthésiologie
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht (Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
K03
K02
K04

Freitag, 12. Juni 2020
9.00 – 16.30 Uhr
Mittwoch, 24. Juni 2020
16.00 – 20.30 Uhr
Donnerstag, 3. Sept. 2020
9.00 – 16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube
St. Gallen
Hotel Einstein
Zürich
Volkshaus

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner/Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre
vor geplanter Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Kranken
geschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen,
Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
K08
K09

Donnerstag, 18. Juni 2020
13.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 10. Sept. 2020
13.30 – 18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus

Praxiscomputer-Workshop
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen
oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elektronische
Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungs
lösungen usw.)
K14
K13

Donnerstag, 25. Juni 2020
13.15 – 17.45 Uhr
Donnerstag, 24. Sept. 2020
13.15 – 17.45 Uhr

Bern
Stade de Suisse
Zürich
SPIRGARTEN

Contenu
– Aspects juridiques (contrat de remise,
contrats en général, dossiers médicaux,

autorisations)
– Estimation d’un cabinet et remise (calcul de
l’inventaire et du goodwill comme base
de négociation, recommandations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/
résiliation des contrats d’assurances, formes de
prévoyance, planification de la retraite et des
finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou d’une
cessation (optimisation de l’impact fiscale
lors d’une remise/cessation, impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, détermination
de la date optimale pour la remise/cessation)
K24

Mercredi 17 juin 2020
13h30 – 18h30

Lausanne
World Trade Center

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre
un cabinet existant.

Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général,
autorisations, admission à pratiquer à la

charge de l’assurance sociale, dossier patients, droit du travail)
– Business plan (préparation du plan de financement, les crédits, financement par la
banque, formes juridiques, comptabilité,
fiscalité)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier
et des matériaux)
– Estimation d’un cabinet (processus d’une
estimation, inventaire et goodwill, recommandations)
– Administration d’un cabinet médical (facturation)
– Assurances (questions d’assurances et de
prévoyance)
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
K21
K22

Jeudi 2 juillet 2020
13h30 – 18h30
Jeudi 3 septembre 2020
13h30 – 18h30

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
Aquatis Hotel

Remise et cessation d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins désirant remettre un
cabinet médical à un associé ou à un successeur
ou qui doivent fermer leur cabinet médical.
Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation
prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).
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Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.

Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet (introduction)
– Présentation en live de logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des patients, gestion de la facturation et de l’encaissement, statistiques, gestion de l’agenda,
connexion des appareils médicaux au dossier patient, etc.)
K28

Jeudi 18 juin 2020
13h30 – 18h00

Lausanne
World Trade Center

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio; prestito bancario)
– Valutazione di uno studio medico (inven
tario e goodwill)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
K51

Mercoledì, 14 ottobre 2020
dalle 8.30 alle 10.30

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung/Inscription/Registrazione
www.fmhservices.ch
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Seminarsponsoren 2020
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren
ermöglicht es der FMH Consulting Services AG,
ihre Seminarreihen für FMH Services Mitglieder
mehrheitlich kostenlos oder zu günstigen Konditionen anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese
Firmen in einem Kurzporträt vor:

Invenimus Medizinische Laboratorien AG
Industriestrasse 30
CH – 8302 Kloten
info[at]invenimus.ch
www.invenimus.ch
Begeistert für Analytik
Wir sind ein Schweizer Unternehmen, welches
massgeschneiderte, persönliche Labordienstleistungen von höchster Qualität für Ärzte und
Privatpersonen anbietet.
Invenimus, lateinisch «wir entdecken» steht
für unsre Begeisterung an der Laboranalytik.
Bei uns wird Qualität, Präzision und grosses
Fachwissen mit kurzer Reaktionszeit verbunden. Dabei kombinieren wir das neuste aus Wissenschaft und Technik mit einem engagierten
Team.
Uns ist es wichtig, dass das Gesundheitssystem
ganzheitlich betrachtet wird. Eine Erfolgsstory
für den Patienten wird es nur dann, wenn sämtliche Akteure Hand in Hand arbeiten und so
für den Patienten Mehrwert kreieren. Diesen
Anforderungen verpflichtet sich das Labor Invenimus.
Für Ihre Fragen nehmen wir uns gerne Zeit,
wir sind Ihr persönlicher, individueller Unterstützungspartner rund um Labordienstleistungen.

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch
Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker,
gibt es ein Problem, dann löse ich es und kennt
mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann
komme ich gerne vorbei und stelle mich vor.

693

Wir haben uns nach langen Diskussionen für den
Slogan «Werte. Verbinden». entschieden. Der
Punkt zwischen den Worten ist kein Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte,
die die Qualität unserer Arbeit beschreiben und
Werte, die wir mit Ihnen – unseren Kunden- teilen. Diese Werte verbinden uns miteinander und
stellen das tragfähige Netz dar, das uns alle seit so
vielen Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tel 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
infodiana[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch
Dianalabs est un laboratoire d’analyses médicales genevois, créé en 1988 dans le but d’apporter le meilleur suivi biologique au corps médical et aux patients.
Au travers de ses publications et présentations,
il a été reconnu internationalement pour la
qualité de sa sérologie.
Nous proposons une gamme complète d’analyses médicales pour couvrir tous les besoins de
la médecine. Plus qu’un laboratoire polyvalent
qui «fait tout», du fait de son équipe de spé
cialistes Dianalabs est un laboratoire multi-
spécialités, dont la particularité est une véritable interface avec chaque spécialité médicale
dont les besoins sont particuliers.
Au travers une collaboration scientifique avec
les médecins et les centres universitaires, nous
avons bien compris que seule une entreprise
régionale, qui partage des valeurs humaines
fondamentales de qualité, d’échanges, de services, et qui détient une connaissance locale,
peut répondre efficacement aux besoins de la
population et des médecins.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch
Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.
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Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch
Die richtige Adresse für Erwerbsausfalldeckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung.
Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung kennt unsere
Organisation auch heute die Bedürfnisse der
Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend
durchdachte und kostengünstige Lösungen an,
sowohl für Praxiseröffner/innen wie auch für
selbständige und angestellte Ärztinnen und
Ärzte.

archivsuisse AG
KG-archivsuisse
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70, Fax 031 960 10 71
kg[at]archivsuisse.ch
www.archivsuisse.ch
KKG-archivsuisse bietet in Zusammenarbeit
mit FMH Services datenschutzkonforme Systeme, um Ärzten/-innen die Archivierung der
Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der archivsuisse AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe gemäss den ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy
+ VDSZ Datenmanagement.

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica.ch
www.medica.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker
Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm
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1976 das heute über 50 jährige Unternehmen
und gründete als Leiter und Inhaber die Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische
Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst kontinuierliche Innovation und Schaffung wegweisender
Standards auf allen Gebieten der Labormedizin:
Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Chemie, Häma
tologie, molekulare Diagnostik, medizinische
Genetik und Pathologie. So entstand ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung. Die modernsten Laboratorien werden laufend erweitert
und befinden sich im Herzen von Zürich. Über
200 Angestellte der Labore, begleitet von Spe
zialisten aus Medizin, Pharmakologie, Naturwissenschaften und Technik, garantieren höchste
Professionalität.

Galexis AG
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus
einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Labor
bedarf sowie Medizintechnik und erbringen
darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in
der Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg
ihrer Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch
Pharmapool bietet punktgenaue Pharmalogistik
mit 24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen
der Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal
und das Wissen über die medizinischen Abläufe
stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen
Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – so-
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wohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten die Kunden
das gesamte Sortiment an Originalprodukte,
Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenstände und MiGeL-Artikel zu transparenten Konditionen.
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik
sind die praxiserprobten Dienstleistungen rund
um die Medikamenten-Logistik, wie z.B. modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statistiken.
Pharmapool bewegt Menschen und Medikamente und das seit über 20 Jahren.

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

MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Eschenstrasse 10, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen. Motivierte und bestens ausgebildete Planer und
Innenarchitekten beraten und begleiten Sie in
jeder Projektphase, kümmern sich um Aus
führung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen
Voraussetzungen immer wieder innovative

Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen Einrichtungen ebenso vertraut wie
die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen, sowie OP-Zentren.
Auch wissen wir, welche Normen, Vorschriften
und Richtlinien zu beachten sind, und haben
diese bei der Planung stets im Blick. Bei aller
Technik muss uns das Ergebnis immer auch
ästhetisch überzeugen.
Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.

Zürcher Kantonalbank
Ärztebetreuung, Firmenkunden Zürich-City
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Tel. 044 292 63 50, Fax 044 292 63 97
aerzte[at]zkb.ch
www.zkb.ch
Die nahe Bank. Die Zürcher Kantonalbank ist
eine Universalbank mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Sie gehört zu 100 Prozent dem Kanton Zürich und
verfügt über eine Staatsgarantie.
Beratung aus einer Hand. Die Spezialisten der
Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
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Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Massgeschneiderte Finanzierungslösungen für die
Gründung, die Übernahme oder den Umbau
einer bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.

Die Geheimnisse der Zellen enthüllen: dieser
Aufgabe verschreiben sich unsere Experten in
täglich über 40 000 medizinische Analysen.
700 Fachkräfte, darunter 60 Wissenschaftler, engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre Patienten
die optimale Therapie verschreiben können.
Unilabs ist eines der grössten Netzwerke von
Laboratorien und Probeentnahmezentren mit
einer breiten Untersuchungspalette von mehr
als 2‘500 Analysen, von der Routine bis zum
Spezialverfahren. 99% der Analysen werden in
unseren schweizerischen Laboratorien durchgeführt.

Migros Bank AG
Dienstleistungszentrum, Postfach, 8010 Zürich
Tel. 0848 845 410
www.migrosbank.ch/aerzte
Genossenschaftliche Werte: Die Migros Bank ist
eine 100-prozentige Tochter des Migros-Ge
nossenschafts-Bundes. Als Unternehmen mit
genossenschaftlichen Werten strebt sie nicht in
erster Linie Gewinnmaximierung an, sondern
günstige Konditionen und unkomplizierte Produkte für Kundinnen und Kunden.
Spezialisiert auf Ärzte: Die Migros Bank ist eine
der führenden Bankpartner für die Arzt
branche. Ob Sie eine Praxis übernehmen, eine
eigene Praxis gründen oder Ihre bestehende
Praxis modernisieren wollen – wir finden für
Sie die passende Finanzierungslösung.
Attraktive Konditionen: Als Arzt erhalten Sie
eine Zinsvergünstigung auf die KontokorrentLimite und das Variable Darlehen. Auch bei der
Vermögensanlage profitieren Sie von Konditionen, die zu den günstigsten der Schweiz ge
hören.
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Axon Lab AG
Täfernstrasse 15, 5405 Baden-Dättwil
Tel. 056 484 80 80, Fax 056 484 80 99
info[at]axonlab.ch
www.axonlab.ch

IBSA Institut Biochimique SA
Via del Piano 29, 6926 Montagnola
Tel. 058 360 10 00, Fax 058 360 16 86
serviceibsa.ch
www.ibsa.swiss

Ihr Partner für Praxis-IT und Präsenzlabor
Über 30 Jahre Praxis-Wissen: Axonlab ist ein unabhängiges Distributions-, Dienstleistungs- und
Produktionsunternehmen in den Bereichen medizinische Labordiagnostik, Life Science und
Softwarelösungen und rüstet Ihr Labor mit
modernsten Analysegeräten aus. Seit 2002 entwickelt und vertreibt Axonlab auch die Praxissoftware «Achilles» in der Schweiz, welche bereits an über 3200 Arbeitsplätzen erfolgreich
eingesetzt wird.
Dienstleistung aus Überzeugung: Wir beraten
Sie umfassend bei der Einrichtung oder Übernahme einer Praxis. Dank persönlicher Be
treuung, professionellem Service, individuellen Lösungen und natürlich hochwertigen
Produkten ist Axonlab ein führender Anbieter
im Bereich Praxislabor und Software für die
Arztpraxis.
Synergien nutzen: Die langjährige und fundierte Erfahrung im Praxisalltag erlaubt es
Axonlab, die Bedürfnisse der Praxen mit den
modernen Anforderungen an die IT optimal zu
verbinden.

IBSA Institut Biochimique SA ist
ein multinationales Pharmaunternehmen
mit Hauptsitz in Lugano
IBSA wurde 1945 gegründet und hat sich auf
die Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten spezialisiert, die sich
durch ihre einzigartigen Darreichungsformen
auszeichnen, immer mit dem Ziel, die Wirksamkeit zu optimieren, die Anwendung zu verein
fachen oder die Verträglichkeit zu verbessern.
Dabei fokussiert man auf die Therapiegebiete der
Rheumatologie, Dermatologie, Endokrinologie,
Sportmedizin und der In-vitro-Fertilisation. IBSA
beschäftigt zurzeit rund 1700 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist in über 70 Ländern präsent, in einigen mit einer eigenen Tochtergesellschaft, darunter in den USA und in den meisten
Ländern der EU. In der Schweiz erwirtschaftet
IBSA mit führenden Spezialitäten, wie zum Beispiel Condrosulf, Merional, Flectoparin Tissugel,
Solmucol, Solmucalm und Ialugen einen Umsatz
von rund CHF 60 Millionen.

VITABYTE AG
Seestrasse 155A, 8802 Kilchberg
Tel. 044 716 48 22
info[at]vitabyte.ch
www.vitabyte.ch
Ihr optimaler Software-Partner in der digitalisierten Zukunft des Schweizer Gesundheitswesens.
Innovativ: als Schweizer Unternehmen sind wir
der Anbieter einer webbasierten «All-in-One»
Praxis-Software, die sich auch in den grossen
Praxis-Ketten bewährt hat.
Was uns auszeichnet: entwickelt von den Ärzten,
keine lokalen Installationen, hohe Datensicherheit, grosses Testing-Team, praxisorientierter
Aufbau, intuitives Bedienen, moderne und
anpassbare Benutzeroberfläche dank innovativem App-System, universelle Kompatibilität –
Zugriff weltweit und mit jedem Gerät, rasant
schnell und effizient in Anwendung und immer
auf Praxisbedürfnisse zugeschnitten.
Dynamisch und flexibel: Sie als unser Kunde
dürfen die Software aktiv mitgestalten: umfangreich und vielseitig – wir komplettieren
täglich unser Versprechen der höheren Effi
zienz und Zeitersparnis in Ihrem Praxisalltag.

Die ADMED-Stiftung für Privatrecht (Medizinische Analyse und Diagnostik) wurde 2006 aus
dem Zusammenschluss der Stiftung Labors in
Neuchâtel, des Institut Neuchâtelois für Mikrobiologie und des Instituts Neuchâtelois für
Anatomie und Pathologie gegründet.
ADMED Laboratorien bietet über seine drei
Abteilungen, die alle akkreditiert sind, eine

vollständige Palette von Analysen an und entwickelt sich stets entsprechend den Bedürfnissen unserer Kunden.
Die Abteilung Mikrobiologie ist unter anderem
ein Schweizer Referenzlabor für Borreliose. Sie
können bei allen histologischen und zytologischen Diagnosen auf ADMED Pathologie zählen.
Vor Ort, in Zusammenarbeit mit Universitäts
labors bietet ADMED eine Partnerschaft, die
Schnelligkeit und Qualität vereint.

Cliniline SA
Chemin de Miolla 5
CH - 1895 Vionnaz
info[at]cliniline.ch
www.cliniline.ch

Medicare AG
Hauptstrasse 51, 5024 Küttigen
Tel. 044 482 48 26, Fax 044 482 74 88
info[at]medicareag.ch
www.medicareag.ch
Ihr Spezialist für moderne
medizintechnische Ausrüstungen.
Seit 1976 ist Medicare AG im Bereich der Medizintechnik tätig. Das Unternehmen hat sich
auf den Verkauf und Handel mit Artikeln für
Spital-, Ärzte- und Privatbedarf spezialisiert.
Das Portfolio umfasst Elektrokardiographen,
Ergometrie, Monitoring, Blutdruckmessgeräte,
Spirometer und Pulsoximeter (Cardioline), Spirometer (MIR) und Audiometer (Maico).Von
der Firma Vinno haben wir neu die vielseitig
einsetzbaren Farbdoppler-Ultraschallgeräte mit
RF-Technologie für höchste Auflösung und
Detailgenauigkeit. Sie sind individuell als Basis- und Kardio-Ausführung konfigurierbar.
Um den stetig wachsenden Bedarf der Über
wachung der Vitalwerte und das Wohlergehen
zu Hause zu decken, führen wir im Bereich
Gesundheit, Wohlbefinden, Beauty, Activity und
Babycare Produkte im Sortiment der Marken
Rossmax, Gima, Medisana und Promed. Beratung, Schulung und Service werden bei uns
grossgeschrieben, ganz nach dem Motto «Kunde
ist König».
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Fondation ADMED
Rue Comble-Emine 1
CH - 2053 Cernier
admed.administration[at]ne.ch
www.admed.ch

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du diagnostic médical, Cliniline S.A. est
le partenaire privilégié des cabinets médicaux
pour l’équipement du laboratoire.
Nous proposons une très large gamme d’appareils afin de pouvoir répondre de façon personnalisée et optimale à vos besoins.
Leader dans le domaine de la chimie liquide,
nous équipons un grand nombre de centres
médicaux avec notre système BT1500. Nous

proposons également le nouvel Hycount 5 CRP,
permettant de rendre une formule d’hématologie avec le dosage de la CRP.
Notre capacité à fournir également un grand
nombre de consommables, vous simplifie les
commandes avec un seul interlocuteur.
Notre priorité est votre satisfaction, et nous
mettons tout notre engagement à vous apporter un service de qualité rapide et efficace, tant
au niveau du service technique, du support
laboratoire et des envois de commandes.
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Geschäftsbericht 2019 der FMH Services Genossenschaft
auf unserer Website www.fmhservices.ch eingesehen
werden.
Als Präsident der Verwaltung des Unternehmens weiss
ich, dass sowohl die Genossenschafterinnen und Ge
nossenschafter als auch unsere Kundinnen und Kun
den ganz wesentlich an dieser Entwicklung beteiligt
Dr. med., MLaw
Beat Bumbacher
Präsident der Verwaltung
FMH Services
Genossenschaft

sind. Ich möchte mich für diese Zusammenarbeit sehr
bedanken. Der Erfolg der Vergangenheit ist uns Ver
pflichtung für weitere, richtungsweisende Schritte. Da
bei verfolgen wir immer das Ziel, Ihnen jeden Tag Ent
lastung zu bieten, damit Sie sich als Ärztinnen und
Ärzte auf Ihre eigentlichen Kernaufgaben konzentrie

Das Geschäftsergebnis 2019 der FMH Services Genossen

ren können. Wie Sie auch, spüren wir bei FMH Services

schaft wurde durch die positive Entwicklung der Finanz

derzeit die Folgen der Krise um Covid-19; unsere Tätig

anlagen entscheidend geprägt. Die Kapitalanlagen wie

keit und auch das erwartete Geschäftsergebnis sind

sen 2019 erfreuliche Erträge aus, welche die Substanz des

2020 davon erheblich tangiert. Wie gewohnt werden

Unternehmens weiter stärken. Die Bilanz der FMH Ser

wir Ihnen auch in diesen neuartigen und herausfor

vices Genossenschaft zeigt eine gesunde Struktur.

dernden Situationen jederzeit beiseitestehen.

Die im operativen Bereich tätige FMH Consulting Ser

Ich nutze gerne die Gelegenheit, allen Mitarbeiterin

vices AG hat 2019 erfolgreich gearbeitet. Das Dienst

nen und Mitarbeitern der FMH Services für ihre erfolg

leistungsangebot wurde durch eine neue Stellen- und

reiche und engagierte Tätigkeit ganz herzlich zu dan

Praxisplattform ausgebaut und modernisiert. Durch

ken. Darin eingeschlossen sind sämtliche Mitglieder

diverse Aktivitäten gelang es, die Kundenbeziehungen

unseres engmaschigen und schweizweiten Partner

weiter zu vertiefen. Der Geschäftsbericht 2019 kann

netzwerks.

Rapport de gestion 2019 de la coopérative FMH Services
la clientèle. Le rapport de gestion 2019 peut être
consulté sur notre site www.fmhservices.ch
En tant que président du conseil d’administration de
l’entreprise, je sais que tant les sociétaires que les
clientes et clients participent activement à ce déve
loppement. Je tiens à les remercier vivement pour leur
Dr méd. Beat Bumbacher,
MLaw, président du
c onseil d’administration
de la coopérative
FMH Services

collaboration. Le succès du passé nous motive pour
franchir d’autres étapes décisives. Ce faisant, nous
v isons toujours l’objectif de vous décharger au quo
tidien pour que vous puissiez, en tant que médecins,
vous concentrer sur vos tâches essentielles. Comme
vous, nous ressentons actuellement l’impact de la crise

Le résultat d’exploitation 2019 de la coopérative FMH

du Covid-19 chez FMH Services. Notre activité et égale

Services a été fortement marqué par l’évolution posi

ment le résultat d’exploitation attendu en 2020 seront

tive des placements financiers. Les produits des place

directement impactés. Comme à l’accoutumée, nous

ments réjouissants en 2019 renforcent la substance de

serons à vos côtés, aussi dans cette situation inédite et

l’entreprise. Le bilan de la coopérative FMH Services

difficile.

présente une structure saine.

Je saisis l’opportunité pour adresser mes chaleureux

FMH Consulting Services AG, active dans le domaine

remerciements à tous les collaborateurs et collabora

opérationnel, a très bien travaillé en 2019. L’offre de

trices de FMH Services pour leur engagement et leur

prestations a été élargie et modernisée avec une nou

travail fructueux. Bien sûr, cela inclut tous les

velle plate-forme des emplois et des cabinets. Diverses

membres de notre dense réseau de partenaires en

activités ont permis d’approfondir les relations avec

Suisse.
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Je suis toujours ponctuel, et ce, depuis de nombreuses
années. Pourquoi ne pas exiger cette même ponctualité
au niveau de mes encaissements?
Site spécial: fmhservices.ch/covid-19

Services d’encaissement pour médecins

Facturation des honoraires médicaux
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Ein Ausweg mit Stolpersteinen

Die hypothetische Einwilligung
im Arzthaftungsprozess
Marcel Lanz
Dr. iur., Rechtsanwalt bei Schärer Rechtsanwälte, Aarau

Verläuft eine ärztliche Behandlung nicht wie gewünscht, kann der Patient geneigt
sein, eine mangelhafte Aufklärung zu rügen. Bei einer nachweislich mangelhaften
Aufklärung steht dem Arzt die Einrede der hypothetischen Einwilligung offen. Ihr
Nachweis ist schwierig, denn das Bundesgericht würdigt sie unter subjektiven
Gesichtspunkten des konkret betroffenen Patienten.
Aufklärung und Einwilligung bei
der ärztlichen Behandlung

ter Aufklärung seine Einwilligung in den Eingriff ver
weigert hätte. Der Schutz des Selbstbestimmungsrechts
des Patienten ist ausschlaggebend. Nur wenn der Patient

Jeder Eingriff in die körperliche Integrität ist wider

keine persönlichen Gründe geltend macht, aufgrund

rechtlich, auch die ärztliche Behandlung. Die nach der

deren er die Behandlung abgelehnt hätte, beurteilt der

Aufklärung erfolgte Einwilligung des Patienten macht

Richter, ob die Ablehnung vom Standpunkt eines ver

den ärztlichen Eingriff rechtmässig. Es obliegt dem

nünftigen Patienten aus nachvollziehbar ist [4]. Die so

Arzt zu beweisen, dass er den Patienten ausreichend

eben umrissene Rechtsprechung hat das Bundesgericht

aufgeklärt und dieser in den Eingriff eingewilligt hat

verschiedentlich bestätigt, letztmals im Jahr 2019 [5].

[1]. Massgebend ist das Aufklärungsbedürfnis des betrof
fenen Patienten [2]. Hat der Arzt den Patienten nicht
oder mangelhaft aufgeklärt, kann sich der Arzt auf
eine hypothetische Einwilligung des Patienten beru

Nachteile der subjektiven Methode
für Ärzte

fen. Dazu muss er nachweisen, dass der Patient bei

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts, welche in ers

gehöriger Aufklärung in die Behandlung eingewilligt

ter Linie den Patientenwillen ins Zentrum rückt, ver

hätte. Das Bundesgericht hat die Voraussetzungen

trägt sich nicht immer mit den Gegebenheiten in der

in einem Grundsatzentscheid aus dem Jahr 1991 um

Praxis. Kommt es bei der hypothetischen Einwilligung

schrieben [3].

auf die Situation des konkreten und nicht auf einen
vernünftig handelnden Patienten an, kann der Patient

Die Rechtsprechung zur hypothetischen
Einwilligung

versucht sein, die Einrede der hypothetischen Einwilli
gung ungerechtfertigt zu verhindern, was folgende
Überlegung zeigt: Ein Patient, bei dem das Behand

Das Bundesgericht hielt fest, dass der Arzt eine hypo

lungsergebnis (trotz lege artis ausgeführter Behand

thetische Einwilligung beweisen müsse. Der Nachweis

lung) nicht wunschgemäss ist, kann zunächst eine

scheitere, wenn der Patient glaubhaft mache oder

mangelnde resp. mangelhafte Aufklärung rügen. Trifft

wenigstens persönliche Gründe anführe, warum er sich

dies zu, haftet der Arzt für sämtliche Schäden – auch

einer Operation widersetzt hätte, insbesondere wenn

bei einer lege artis ausgeführten Behandlung [6]. Die

er ihre Risiken gekannt hätte. Gemäss Bundesgericht

bundesgerichtlichen Anforderungen an die Aufklä

darf bei der Beurteilung der Einwände des Patienten

rung und deren Nachweis sind sehr hoch. Misslingt

nicht auf ein abstraktes Modell eines vernünftigen Pa

dem Arzt (deshalb) der Nachweis, dass er den Patienten

tienten abgestellt werden. Massgebend sei die persön

korrekt und ausreichend aufgeklärt hat, lässt das Bun

liche und konkrete Situation des betroffenen Patienten

desgericht dem Arzt wie erwähnt zwar einen Ausweg

(sog. subjektive Methode). Es ist somit unbeachtlich, ob

über die hypothetische Einwilligung offen. Problema

ein vernünftiger und besonnener Patient nach erfolg

tisch ist indes, dass der Patient, der mit dem Ergebnis
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der Behandlung nicht zufrieden ist, kaum zugibt, dass er

sen Patienten behandelt, wäre ihm die Berufung auf

auch in Kenntnis der Risiken (die sich ja möglicher

eine h
 ypothetische Einwilligung faktisch verwehrt, da

weise im konkreten Fall verwirklicht haben) in die Be

dieser Patient wohl kaum in eine neuartige Behand

handlung eingewilligt hätte [7].

lungsmethode einwilligen würde. Die deutsche Recht

Dass diese Befürchtung nicht von der Hand zu weisen

sprechung, die dem Schweizer Bundesgericht oftmals

ist, zeigen verschiedene Urteile: So machte ein Patient,

als Leitlinie dient, zeigt sich bei der hypothetischen

der zuvor eine mangelnde Aufklärung gerügt hatte,

Einwilligung im Falle neuer Behandlungsmethoden

geltend, bei gehöriger Aufklärung hätte er in die

indes sehr patientenfreundlich. Der deutsche Bundes

Operation zwar gleichwohl eingewilligt, sie jedoch von

gerichtshof senkte gar die Anforderungen an den

einem Spezialisten und nicht vom beklagten Arzt

Nachweis des Patienten, dass er bei gehöriger Aufklä

durchführen lassen [8]. Ein Blick in die deutsche Recht

rung nicht in eine neuartige Behandlung eingewilligt

sprechung – an welcher sich das Bundesgericht bei der

hätte [11].

hypothetischen Einwilligung orientiert – zeigt, dass
dieser Einwand des Patienten dem Nachweis einer
hypothetischen Einwilligung durch den Arzt meist

wirksam entgegensteht [9].

Teilweise Berücksichtigung
objektiver Kriterien

Die Schwierigkeiten einer subjektiven Betrachtungs

Die Problematik einer subjektiven Würdigung bei der

weise zeigen sich eindrücklich an einem Sachverhalt,

hypothetischen Einwilligung haben US-amerikanische

den der österreichische Oberste Gerichtshof (OGH) zu

Gerichte seit längerem erkannt und entsprechende

entscheiden hatte: Eine Patientin, die beim Tragen ei

Korrekturen vorgenommen. Die Gerichte haben sich

ner Metallgerüstprothese im Mund Schmerzen hatte,

von einer rein subjektiven Würdigung der Umstände
abgewandt und berücksichtigen das Verhalten eines

Jeder Eingriff in die körperliche Integrität ist
widerrechtlich, auch die ärztliche Behandlung.

hypothetisch vernünftig handelnden Patienten [12].
Dass sich das Bundesgericht einer objektiven Würdi
gung – sozusagen als nachgelagertes Korrektiv zur

die auf einer atypischen Somatisierungsstörung grün

subjektiven Beurteilung – nicht ganz verschliesst,

deten, machte zunächst geltend, die Behandlung sei

zeigen zwei neuere Urteile. Obwohl das Bundesgericht

nicht lege artis erfolgt. Nachdem der behandelnde Arzt

im ersten Entscheid in Anwendung der subjektiven

diesen Einwand im erstinstanzlichen Verfahren ent

Methode zum Schluss gelangt ist, dass eine hypotheti

kräften konnte, rügte die Patientin eine mangelhafte

sche Einwilligung zu verneinen ist, prüfte es die Ein

Aufklärung über das bei ihr erhöhte Risiko chronischer

wände des Patienten anschliessend, ob diese als all

Schmerzen. Die österreichischen Gerichte haben sich

gemein vernünftig erscheinen [13]. In einem früheren

soweit ersichtlich mit der Rüge mangelnder Aufklä
rung nicht eingehend befasst und stattdessen von
vornherein auf eine hypothetische Einwilligung
geschlossen. Den von der Patientin vor dem OGH

Auf jeden Fall ist aber davon abzuraten,
vorschnell den Einwand einer hypothetischen
Einwilligung des Patienten zu erheben.

dagegen erhobenen Einwand, sie hätte auch nach
umfassender Aufklärung über die Risiken nicht in die

Entscheid war das Bundesgericht zum Schluss gelangt,

Behandlung eingewilligt, verwarf der OGH. Der OGH

dass eine Ablehnung der Behandlung vernünftiger

führte insbesondere an, dass sich die Patientin in jedem

weise nicht in Betracht kam, weshalb eine hypothe

Fall der Behandlung unterzogen hätte, da eine Nicht

tische Einwilligung vorliege [14]. Auch die deutsche

behandlung vernünftigerweise nicht in Betracht gekom

Rechtsprechung lässt es vermehrt zu, die Einwände

men sei [10]. Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, wich

des Patienten auf ihre Plausibilität – durch Vergleich

der OGH von einer subjektiven auf eine objektive Be

mit einem vernünftig handelnden Patienten – zu prü

trachtungsweise aus, indem er sich auf das Verhalten

fen [15]. Die Berücksichtigung objektiver Kriterien

einer vernünftig handelnden Patientin stützte.

macht die gerichtliche Beurteilung für den Arzt vor

Die Problematik einer subjektiven Würdigung der hy

hersehbarer und stärkt die Rechtssicherheit.

pothetischen Einwilligung akzentuiert sich bei neuar
tigen Behandlungsmethoden, welche der Arzt an Stelle
einer etablierten anwendet. In diesen Fällen erscheint
das Abstützen auf die individuellen Empfindungen

Die Geltendmachung der hypothetischen
Einwilligung im Prozess

(die ja bloss hypothetischer Natur sind) unsachge

Abschliessend bleibt festzuhalten, dass die ärztliche

mäss. Hat der Arzt einen ängstlichen, eher risikoaver

Aufklärung generell nach höchster Sorgfalt verlangt.
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Nur so vermeidet der Arzt, für die Verwirklichung all
fälliger Risiken belangt zu werden. Denn selbst bei ei
ner lege artis durchgeführten Behandlung, die aber auf
grund einer mangelhaften Aufklärung erfolgt, ist der
Arzt für allfällige Schäden haftbar. Die Entlastung mit
Hilfe der hypothetischen Einwilligung ist als letzter

10 OGH 1Ob39/16s vom 31.3.2016.
11 Münchener Kommentar BGB-Wagner, § 630h N 51 mit weiteren
Hinweisen.
12 Lanz M. Die Haftung beim medizinischen Einsatz synthetischer
Nanopartikel, Diss. Fribourg 2020, N 631.
13 BGer 4A_453/2014 vom 23.2.2015, E. 6.3.
14 BGer 4A_98/2010 vom 1.4.2010
15 MK BGB-Wagner, § 630h N 50; Deutsch/Spickhoff, N 523.

Ausweg mit vielen Unwägbarkeiten verbunden.
Bringt der Arzt im Haftpflichtprozess den Einwand der
hypothetischen Einwilligung vor, erscheint es sinn
voll, sowohl subjektive als auch objektive Gründe zu
nennen, die nahelegen, dass der Patient auch bei voll
ständiger Aufklärung in die Behandlung eingewilligt
hätte. Dabei ist einzelfallweise zu beurteilen, in wel
chem prozessualen Stadium die entsprechenden Ein
wände erhoben werden: Macht der Arzt bereits in der
Klageantwort sowohl subjektive als auch objektive
Gründe für das Vorliegen einer hypothetischen Einwil
ligung geltend, muss der Patient zu beiden Vorbringen
Stellung beziehen.
Auf jeden Fall ist aber davon abzuraten, vorschnell den
Einwand einer hypothetischen Einwilligung des Pa
tienten zu erheben. Denn damit entsteht der Eindruck,
die Aufklärung sei tatsächlich mangelhaft erfolgt.

Das Wichtigste in Kürze
•	
Hat der Patient den Eindruck, er sei vor einer ärztlichen
Behandlung unzureichend aufgeklärt worden oder ist das
Ergebnis der Handlung nicht wie gewünscht, kann er eine
mangelhafte Aufklärung rügen.
•	Der Arzt kann sich hierbei auf die hypothetische Einwilligung
des Patienten berufen. Diese muss vom Arzt bewiesen werden.
•	
Gemäss Bundesgericht darf bei der Beurteilung der Einwände des Patienten nicht auf einen vernünftig handelnden
Patienten abgestellt werden. Massgebend ist die persönliche
und konkrete Situation des betroffenen Patienten (sog. subjektive Methode).
•	Der Autor spricht sich dafür aus, dass objektive Kriterien, das
heisst die Annahme eines hypothetisch vernünftig handelnden Patienten, stärker berücksichtigt werden sollten. So soll
eine einheitlichere und vorhersehbare Praxis geschaffen und
die Rechtssicherheit gestärkt werden.

Die Rechtssicherheit stärken
Die vom Bundesgericht postulierte subjektive Me
thode erscheint zwar patientenfreundlich. Objektive
Kriterien sollten indes auch in der Schweiz stärker
berücksichtigt werden, um für die Ärzte eine einheit
lichere und vor allem vorhersehbare Praxis zu schaf
fen. Dies würde schlussendlich die Rechtssicherheit
stärken.
Literatur
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BGE 133 III 121, E. 4; BGer 4A_353/2018 vom 1.4.2019, E. 2.
BGE 133 III 121, E. 4.1.1.
In BGer 4A_353/2018 vom 1.4.2019 (Sachverhalt).
BGer 4A_453/2014 vom 23.2.2015, E. 6.3.
Deutsch E, Spickhoff A. Medizinrecht, 7. Aufl., Heidelberg 2014,
N 522.

L’essentiel en bref
•	Si le patient a l’impression de ne pas avoir été suffisamment
informé avant le traitement, ou si le résultat du traitement
n’est pas celui attendu, il peut se plaindre d’une information
insuffisante.
•	Le médecin peut s’appuyer sur le consentement hypothétique du patient, dont il doit apporter les preuves
•	Selon le Tribunal fédéral, les contestations du patient ne
peuvent pas être évaluées sur la base du caractère raisonnable de ce dernier. La situation personnelle et concrète du
patient est déterminante (méthode dite subjective).
•	L’auteur estime qu’il faudrait tenir davantage compte des critères objectifs, c’est-à-dire du postulat d’un patient agissant
de manière supposément raisonnable. Cela devrait engendrer une pratique plus uniforme et prévisible et renforcer la
certitude juridique.
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Unisanté, nouveau Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Lausanne

«On ne peut pas investir seulement
dans la médecine de pointe»
Julia Rippstein
Rédactrice print et online

D’importants enjeux sanitaires, un centre médical universitaire d’envergure, des
autorités désireuses de mieux piloter les politiques publiques pour les soins de
base et la prévention du canton de Vaud, des synergies et collaborations de longue
date: voilà les ingrédients de la création d’Unisanté, nouveau Centre universitaire
de médecine générale et santé publique à Lausanne, opérationnel depuis janvier
2019. Son directeur général, le Professeur Jacques Cornuz, spécialiste en médecine
interne générale et formé en santé publique, évoque ce concept unique en Suisse.

Vous avez piloté le projet Unisanté depuis le début.

sanne. Nous avons ainsi réuni soins ambulatoires,

Qu’y a-t-il derrière cette appellation?

santé communautaire, médecine sociale et préventive,

Il s’agit d’un centre universitaire regroupant médecine

santé au travail et prévention sous le nom «Unisanté»,

générale et santé publique, né de la fusion de quatre

où se mêlent des compétences cliniques, académiques

institutions vaudoises, de l’impulsion de la Direction

et préventives, basées sur des actions concrètes sur le

générale de la santé du canton de Vaud ainsi que de la

terrain.

collaboration de longue date avec le Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) et l’Université de Lau-

Pourquoi rapprocher la médecine générale
de la santé publique?
Nous voulons favoriser les synergies entre les professionnels de l’ambulatoire et les acteurs de santé publique, en particulier pour la prise en charge des patients complexes, tant sur le plan clinique que social.
La médecine sociale prend de plus en plus d’importance; elle est par exemple mise en avant par un journal de référence, le New England Journal of Medicine. Il
est aussi question de mieux équilibrer le système de
santé actuel, actuellement très orienté vers les hôpitaux. Avec la création d’Unisanté, nous avons en
quelque sorte extrait la médecine générale et la santé
publique du contexte hospitalier pour les réunir sous
une même «enseigne» plus communautaire, ces deux
disciplines s’intéressant à la santé de la population
dans son environnement. La nouvelle entité leur
confère davantage de poids universitaire et consolide
une approche cohérente. Ceci tout en gardant des liens
forts avec nos collègues de l’hospitalier.
Concrètement, comment ce rééquilibrage va-t-il
s’exprimer?

Spécialiste en médecine générale, Pr Jacques Cornuz
est à la tête d‘Unisanté.

Le système actuel repose beaucoup sur les hôpitaux,
qui sont surchargés. L’augmentation des maladies
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chroniques qui accompagne le vieillissement de la po-

S’agit-il de combler une lacune en matière de préven-

pulation accroît encore ce problème. Pour délester ces

tion et de gestion des risques sanitaires?

établissements, Unisanté vise à renforcer la médecine

La prévention est l’une de nos missions phares. Notre

de premier recours portée par la médecine générale et

santé résulte majoritairement de nos comportements,

de famille, la pharmacie, les soins communautaires et

comme la consommation de tabac et d’alcool, le

les métiers infirmiers. Les urgences doivent, quand

manque d’activité physique, l’alimentation et la pollu-

c’est possible, être plus souvent traitées hors de l’hôpi-

tion. Les médecins de premier recours ont donc un rôle

tal. Aujourd’hui, trop de personnes viennent aux ur-

à jouer en terme d’information auprès de la popula-

gences de l’hôpital, faute de structures ambulatoires

tion. Il s’agit également d’expliquer que le bénéfice

adéquates. On perd ainsi en efficience et les lits sont oc-

d’une intervention médicale X peut être très marginal

cupés inutilement. La première ligne de soins peut

et les risques conséquents. On évite ainsi des interven-

prendre en charge plus de situations aiguës et, ainsi,

tions coûteuses et peu utiles. Chez les personnes en

contribuer à rééquilibrer l’ensemble du système.

bonne santé, il s’agit de présenter le risque individuel
selon l’âge, le sexe et le mode de vie par rapport à telle

C’est un objectif pour le moins ambitieux.

maladie et, par la suite, de proposer des dépistages.

Certes, mais il est absolument capital. Le système de

Nous avons par exemple conçu des outils de communi-

soins actuel a été pensé pour le XXe siècle, il doit donc

cation pour les dépistages du cancer de la prostate, du

être entièrement repensé pour le XXI . L’Académie

côlon et, prochainement, du poumon. Nous devons

suisse des sciences médicales le dit: si nous ne chan-

mieux informer sur les risques sanitaires, car ceux-ci

geons pas de cap, nous allons dans le mur! Cela néces-

sont souvent évoqués sans gradation.

e

site d’adopter une vision holistique de la santé. En
d’autres termes, ne pas se focaliser sur le système de

Pouvez-vous citer des exemples?

soins uniquement, qui vise à soigner les malades et re-

Il est par exemple important de différencier le principe

pose sur les hôpitaux, mais sur le système de santé, qui

de prévention (risques avérés liés à l’alcool ou au tabac)

englobe le premier et vise à garder la population en

du principe de précaution (risque potentiel lié aux an-

bonne santé. Ce changement de perspective demande

tennes 5G). Unisanté, par ses compétences complé-

non seulement des changements conceptuels mais

mentaires, peut participer à ces efforts d’explication et

aussi structurels. En tant qu’innovation structurelle,

de gestion des risques. Tout ceci doit être fait par des

Unisanté est un premier exemple dans ce sens. Dans la

professionnels qui mettent le patient, avec sa com-

médecine, il n’y a pas que l’innovation technique pour

plexité et sa vulnérabilité, au centre de leurs préoccu-

répondre aux besoins de la population. Celle-ci attend

pations et de leur action.

aussi une médecine de première ligne innovante, en
particulier dans la coordination des soins. L’argent pu-

Comment toucher l’ensemble de la population,

blic ne doit pas servir qu’à la médecine de pointe!

sachant que certaines personnes ne vont pas
chez le médecin pour des raisons financières?
Unisanté a pour objectif d’atteindre aussi les populations défavorisées ayant moins accès aux soins et susceptibles de moins faire attention à leur santé. Ces
groupes ne doivent pas être «oubliés». Nous ciblons ces
personnes par le biais d’actions de prévention en favo
risant les compétences en santé chez les personnes
avec une faible littératie. Les données de l’Office fédéral
de la santé publique ont relevé des différences d’espérance de vie de cinq ans entre certains quartiers de
villes comme Berne et Lausanne selon le niveau
socio-économique de ces zones! Pour réduire, voire
gommer, ces différences, il faut aussi passer par l’éducation: mieux une personne est formée, plus elle voudra
prendre soin de sa santé.
Quelle plus-value apporte la dimension universitaire?

Le bâtiment de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne (PMU)
abrite les activités cliniques d’Unisanté depuis janvier 2019.

Avec un socle universitaire, nous assurons un centre
d’expertise et confirmons notre crédibilité et légiti-
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mité. Nous souhaitons mettre nos compétences en

de santé. Davantage de collaboration entre les corps de

recherche au service du corps médical, de la popula-

métier peut améliorer la prise en charge du patient. Les

tion et des autorités. Nous développons un plaidoyer

professions de la santé évoluant vite, il s’agit aussi de

basé sur les données scientifiques et la politique du ter-

regarder ce que cela implique pour les médecins, à

rain afin de permettre aux décideurs d’avoir un impact

l’image des pharmaciens réalisant des diagnostics.

par leur politique publique. En tant que centre univer-

Unisanté est au final une sorte de laboratoire où nous

sitaire formant des médecins à tous les niveaux (étu-

observons, expérimentons puis pratiquons, sur la base

diants, assistants et formation continue) et regroupant

des deux étapes initiales.

plusieurs secteurs sous un même toit, nous pouvons
développer un enseignement convergent et cohérent

Existe-t-il d’autres centres similaires en Suisse?

qui soit mieux adapté aux besoins actuels et futurs.

A ma connaissance, non. Mais nous suscitons de l’inté-

Notre but est de préparer les médecins aux enjeux de

rêt des sites universitaires suisses et européens ainsi

demain, notamment dans les domaines de la santé du

que des sociétés médicales. On nous regarde avec le

travail et la médecine sociale et préventive.

constat suivant: oui, cela fait sens de rassembler les
forces et d’intégrer les compétences en santé publique

Que peut-on attendre d’une entité comme Unisanté?

et de première ligne dans une dynamique universi-

Elle va d’une part confirmer l’importance de la méde-

taire. Si Unisanté peut être une source d’inspiration,

cine générale, discipline qui a malheureusement long-

tant mieux. Un de nos objectifs est de nous ouvrir à des

temps été considérée comme marginale. Unisanté va

partenariats avec d’autres cantons pour pouvoir

conduire des activités de recherche en santé publique

mutualiser les efforts et voir le concept porté par Uni-

qui auront des répercussions positives pour chaque pa-

santé se développer. Nous avons par exemple plusieurs

tient. Grâce notamment à un rapprochement de la for-

projets avec des groupes romands de médecine géné-

mation de médecine générale et de santé au travail, le

rale et de santé publique.

patient pourra s’adresser à un m
 édecin de premier recours aux compétences élargies. Unisanté est aussi un
endroit où l’on favorise l’interprofessionnalité, toujulia.rippstein[at]emh.ch

Crédits photo

jours dans une perspective de changement du système

Service de communication et de création audiovisuelle, CHUV
Lausanne / Gilles Weber

L’essentiel en bref

Das Wichtigste in Kürze

•	La Policlinique médicale universitaire de Lausanne (PMU),
que Jacques Cornuz dirigeait, constitue le socle juridique
d’Unisanté. Elle a fusionné avec l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive (IUMSP), l’Institut romand
de la santé au travail (IST) et Promotion Santé Vaud, asso
ciation active dans la prévention, pour former le nouveau
centre.
•	Au 1er janvier 2020 s’y est joint la Fondation vaudoise pour
le dépistage du cancer.
•	Unisanté est inspiré des Universités de Maastricht et de Car
diff qui ont créé des centres de compétences autour du «pri
mary care» (soins de première ligne) et du «public health»
(santé publique).
•	Opérationnel depuis une année, Unisanté compte plus de
800 collaborateurs pour environ 300 000 contacts-patients
par an. Son budget s’élève à 130 millions, dont un tiers est
financé par le canton de Vaud.

•	
Das 2019 gegründete Zentrum Unisanté ist ein Zusammen
schluss der von Jacques Cornuz geleiteten Medizinischen
Poliklinik der Universität Lausanne (PMU), dem Institut uni
versitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), dem
Institut romand de la santé au travail (IST) und der Promotion
Santé Vaud, einer in der Prävention tätigen Organisation.
Die juristische Basis von Unisanté ist die PMU.
•
Im Januar 2020 ist auch die Fondation vaudoise pour le dé
pistage du cancer der Gruppe beigetreten.
•	
Unisanté wurde inspiriert vom Beispiel der Universitäten
Maastricht und Cardiff, die beide ein Kompetenzzentrum im
Bereich Grundversorgung und Public Health aufgebaut ha
ben.
•	
Unisanté zählt über 800 Mitarbeitende bei ungefähr 300 000
Patientenkontakten pro Jahr. Das jährliche Budget des
Zentrums beläuft sich auf 130 Millionen Franken. Ein Drittel
davon trägt der Kanton Waadt.
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Deontologisches aus Absurdistan
Jann Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Erlauben Sie mir eine etwas befremdliche Frage, liebe

mit einem ähnlichen finanziellen Aufwand und nur

Kolleginnen und Kollegen: Haben Sie manchmal auch

wenige Flugstunden von uns entfernt – in Angriff

das Gefühl, das Medizinerdasein sei im Grunde ge

nehmen liessen. Ja, im Widerspruch zwischen dem

nommen einfach absurd? Für sich allein betrachtet, er

medizinethischen Ideal, ganz allgemein Leiden zu lin

scheinen die ärztlichen Tätigkeiten und angestrebten

dern, und der alltäglichen Realität des «My patients

Ziele zwar durchaus vernünftig. So ist es beispiels

first»: Da steckt das Absurde. Letzteres findet sich

weise nicht an sich absurd, zehntausende von Franken

natürlich nicht nur in der Medizin. Für Albert Camus

für eine einzige Behandlung auszugeben, wenn diese

(1913–1960) wird es gar zum Paradigma der «conditio
humana», der typisch menschlichen Lebenssituation,

Im Widerspruch zwischen dem ethischen Ideal,
ganz allgemein Leiden zu lindern, und der
alltäglichen Realität: Da steckt das Absurde.
dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit genügt. Die

mit der sich jeder und jede Einzelne auseinander
setzen muss.

Selbstbetrügerische Maskeraden

Ab
surdität erscheint erst, wenn wir unseren Blick

Zunächst stellt sich aber nun die Frage, wie wir Ärzte

vom speziellen Fall abwenden und beginnen, uns ver

und Ärztinnen mit dieser aufdringlichen Präsenz des

gleichende Gedanken zu machen: über die Tragbarkeit

Absurden in unserem Berufsfeld umgehen sollen. Wir

für unsere Solidargemeinschaft zum Beispiel oder

könnten beispielsweise – vor dem ohnehin Unabän

über die vielen gesundheitlichen Probleme, die sich –

derlichen – einfach resignieren, oder noch bequemer:

In Albert Camus’ La Peste kämpft der Hausarzt Dr. Rieux in Oran gegen die unüberwindbar scheinende Pest
(Blick auf das heutige Oran, © Runoman | Dreamstime.com).
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bei einer «höheren» Schicksalsmacht Trost einfordern.

Arzt Arbeitstag an Arbeitstag und überliefert damit

Für die Engagierteren unter uns gäbe es auch den Rück

eine Chronik der Ereignisse in seiner Heimatstadt, die

zug ins wissenschaftliche Glashaus, oder wer es sozia

Albert Camus in der Form des Romans La Peste nieder

ler haben möchte: den Versuch einer weltweiten, ge

geschrieben hat. Kalenderblatt auf Kalenderblatt,

rechten Verteilung unserer medizinischen Ressourcen.

ohne Hierarchie, ohne moralische Wertungen und

Für Albert Camus wären das wohl eher selbstbetrüge

ohne Happy End. Viele sterben, manche überleben –
mit oder ohne Arzt, ohne System und ohne Sinn. Und

Ein Ort, wo alle Güter und persönlichen Eitelkeiten zur Farce werden und angesichts der Wut
des Leidens absurd erscheinen.

doch: Zwischen den Zeilen, und manchmal auch
explizit, tritt in diesem Absurdistan eine ganze Palette
deontologischer Werte auf, wie Hilfsbereitschaft, Mit
gefühl und Solidarität. Ganz unprätentiös, in nüchter

rische Maskeraden, mit dem Ziel, unser Bewusstsein

ner Reinform sozusagen. Frei von jedem Firlefanz,

von der Einsicht ins Absurde freizuhalten. Das wider

ohne moralisches «du sollst», ohne die persönliche

spräche dann eben der «conditio humana» und hiesse

Genugtuung «ich folge meinem Gewissen», und erst

daher, am vollen Menschsein vorbeizugehen.

recht ohne das selbstgefällige Pathos des «guten Sa
mariters» oder des grossen, scheinheiligen «Retters».
Kein Versuch also, dem Absurden auszuweichen. Im

Ärztliche Ethik in Reinkultur

Gegenteil: ein Humanismus beruflichen Anstandes,

Um aufzuzeigen, dass es für uns Ärzte und Ärztinnen

der unserer «conditio humana» ganz bewusst entge

noch andere Wege gibt, der Absurdität zu begegnen,

gentritt.

lädt uns der philosophische Schriftsteller in seine alge
rische Heimat ein. Dabei führt er uns zurück in die
vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts. In der Küsten

«My patients first»

stadt Oran ist das medizinische Worst-Case-Szenario

Die Absurdität der menschlichen Existenz – unser

eingetreten: eine Rückkehr des geschichtsträchtigen

Sinn- und Wertanspruch an eine Welt, die einem sol

Killerbakteriums Yersinia pestis. Die Stadt wird ge

chen Anspruch niemals genügt – ist für Camus eine

sundheitspolizeilich isoliert und damit zu einer klaus

ausgemachte Sache. Sie ist für ihn sogar die einzige,

trophobischen Seucheninsel, wo niemand der töd

wirklich unumstössliche Gewissheit, die wir haben

lichen Willkür entgehen kann. Zu einem Ort, wo
alle weltlichen Güter und persönlichen Eitelkeiten
zur Farce werden und alle Ansprüche an einen «hö
heren» Sinn oder irgendeinen «ewigen» Wert – an

Der Kollege Rieux hat aufgezeigt, dass es auch
anders geht und dass – im bewussten Aushalten
des Absurden – deontologische Werte aufscheinen.

gesichts der Wut des Leidens – absurd erscheinen.

Dr. med.

Wir begleiten den Hausarzt Dr. Rieux bei seinen Rund

können. So geht es ihm denn auch nicht primär darum,

gängen durch die Stadt, bei seinen Krankenbesuchen

dieses Faktum aufzuzeigen, sondern eben um die

und seinen Vorsprachen bei den lokalen Behörden. An

Frage, wie wir damit umgehen wollen. Was die Medizin

gesichts der fulminanten Ausbreitung der Epidemie

betrifft, haben wir weiter oben ein paar Optionen

verlagert sich seine Tätigkeit zunehmend von der Be

kennengelernt, die versuchen, das Absurde auszublen

handlung auf die Triage und Mitarbeit bei der Regis

den beziehungsweise für den Einzelnen erträglicher zu

trierung der Patienten. Trotz der hoffnungslosen Lage

machen. Nach Camus sind solche Lösungen untauglich

geht er nebst den menschlichen auch seinen intellek

und gehen am Leben vorbei. Der Kollege Rieux hat uns

tuellen ärztlichen Pflichten nach und engagiert sich –

gezeigt, dass es auch anders geht und dass – im

wenn auch ohne wirklichen Erfolg – in der Suche nach

bewussten Aushalten des Absurden – sogar echte de

einem Antiserum gegen die damals praktisch unheil

ontologische Werte aufscheinen. Er hinterlässt uns

bare Pest. Dem unakzeptablen Skandal menschlichen

eine selbstbescheidene Chronik seiner Tätigkeit im

Leidens stellt er sein berufliches Pflichtgefühl in un

Zeichen eines gänzlich unpopulistischen «My pati

ermüdlichem Einsatz gegenüber. Obwohl er sich der

ents first». Viele von uns werden Albert Camus’

Zweck
losigkeit seiner Anstrengungen bewusst ist,

L’Etranger im Französischunterricht begegnet sein,

Medicina generale

trotzt sein Verstand dem grausamen Gegner ohne

ohne La Peste näher kennengelernt zu haben. Das lässt

Via Guidino 9

jeden Heroismus, fern aller narzisstischen Selbstdar

sich aber ohne Weiteres nachholen. Glauben Sie mir, es

stellung und ohne Bemühung «ewiger Werte», «höhe

lohnt sich bestimmt. Gerade im zeitgenössischen

rer» Weisheiten oder anderer Maskeraden. So reiht der

Absurdistan.

Jann P. Schwarzenbach

CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com
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Vom Allheilmittel zum medizinischen Problem

Über die Bettruhe
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

Heute stellt die «Bettruhe» eher ein medizinisches

versell eingesetzte Form der Krankheitsbehandlung.

Problem als eine therapeutische Option dar. Vor gut

In der deutschsprachigen Literatur schoss die Verwen-

hundert Jahren war das ganz anders. Das Auf und Ab

dung des Begriffs in den 1880ern steil in die Höhe [1].

hat mehr als nur medizinische Gründe.
«Strenge Bettruhe!» Bei diesen Worten erscheint vor
meinem geistigen Auge ein respektheischender graumelierter Herr Doktor im weissen Kittel, der sie mit

«Liegekuren» in den Bergen –
«Bettbehandlung» in der Psychiatrie

ernstem Blick «verordnet». Am ehesten in einem

Die heute noch bekannteste therapeutische Bettruhe

alten Schwarz-Weiss-Film. In der Tat lag die grosse Zeit

betrieben die damaligen Höhensanatorien zur Be-

der «Bettruhe» in den Jahrzehnten, in denen Filme

handlung der grassierenden Tuberkulose. Bei der

schwarz-weiss und Ärzte männliche Autoritäten

«Höhenkur» täglich stundenlang im Liegestuhl oder

waren.

Bett an der frischen Luft zu liegen war eben nicht nur

Bettruhe gibt es als Praxis, solange es Betten gibt. Wer

als Luftkur und Lichttherapie gedacht, sondern gleich-

krank und schwach ist oder nicht aufstehen kann, liegt

zeitig auch als Liegekur, bei der es um therapeutische

im Bett. Und seit der Antike wurden Ruhe und Be

Schonung ging – um «Kräfteersparnis», wie es in

wegung als Faktoren eines gesunden Lebenswandels

Thomas Manns Zauberberg von 1924 heisst.

angesehen. Auch die geregelte Bettruhe von Wöchne-

Die Liegekuren fielen zusammen mit dem sogenann-

rinnen stellt eine traditionelle Praxis dar. Als verbrei-

ten «nervösen Zeitalter» der Hochindustrialisierung

tetes ärztlich-therapeutisches Konzept bei Krankheit

und Lebensbeschleunigung. Die Ärzteschaft erklärte

ist die «Bettruhe» jedoch ein Kind des späten 19. Jahr-

Krankheiten damals sehr gerne mit der Modediagnose

hunderts.

«Neurasthenie» als Schwächezustand der Überreizung

Zu den frühesten Vertretern einer therapeutischen

und Erschöpfung. So war die Medizin eben auch eng

Ruhe bzw. Erholung zählte der Londoner Anatom und

mit dem «Zeitgeist» verbunden.

Chirurg John Hilton in seinem Buch On Rest and Pain

War die Bettruhe selbst gewollt, konnte sie ein Pres

von 1862. In der Folge verordneten niedergelassene

tigeobjekt für die Patientinnen und Patienten sein.

und Spitalärzte die «Bettruhe» immer häufiger als uni-

Man zeigte, dass man sie sich leisten konnte. Anders in
den «Volkssanatorien». Hier war die extensive Liegekur mehr ein Akt der Disziplinierung [2].
Auch in der Psychiatrie wurde die Bettruhe als tageund wochenlange «Bettbehandlung» um 1900 zu einer
Art Allheilmittel. Sie sollte die Kranken nicht einfach
nur beruhigen, sondern genauso unter Kontrolle halten. Das Liegen im Bett konnte den Uneinsichtigen
zudem praktisch deutlich machen, dass sie krank

waren [3].

Rebellionen gegen die Bettruhe
Bettruhe war oft mit Machtstrukturen verbunden.
Joseph Roth beschreibt in seinem Roman Rebellion
(1924) etwa die Behandlung kranker Zuchthäusler:
«dann liegt man mit achtzig geschwollenen Männern
in einem Saal und lässt sich durch Bettruhe kurieren.
Manchmal stirbt man ein wenig an der Bettruhe» [4].
Selbst die private Bettruhe zu Hause bedeutete in der
Liegekur auf der Terrasse der Villa Pravenda in Davos (um 1900).

zeitgenössischen Literatur ein Stück Machtausübung,
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nicht zuletzt über Frauen. In der Kurzgeschichte

meinpraxis [9] oder als Burnout-Begleittherapie. Auch

The Yellow Wallpaper hielt die amerikanische Schrift-

die Langzeitnarkose (vulgo: künstliches Koma) enthält

stellerin Charlotte Perkins Gilman 1892 den Horror

Komponenten der therapeutischen Bettruhe.

fest, durch eine von ihrem Arzt-Ehemann verschriebene «Ruhekur» zum Nichtstun gezwungen zu sein.
Im richtigen Leben war der Hausarzt der Autorin,

Aktivität und Effizienz statt Bettruhe

Silas Weir Mitchell, wirklich ein bekannter Vertreter

Auch der Übergang vom Zeitalter der Bettruhe in das

einer solchen «Rest Cure». Die Kurzgeschichte ent

der Patientenmobilisation dürfte mit Entwicklungen

wickelte sich zu einem Referenztext des frühen Femi-

jenseits von Therapie, ja Medizin überhaupt, zusam-

nismus.

menhängen: mit der Dominanz des Aktivitäts- und

Selbst Virginia Woolf machte sich 1925 in Mrs. Dalloway

Effizienzdenkens, in der die Klinikaufenthalte aus öko-

über die Bettruhe als Therapie der «Nervenkrankhei-

nomischen Gründen immer kürzer werden; mit einer

ten» lustig: «Ruhe in Einsamkeit; Stille und Ruhe; Ruhe

Zeit, in der Patienten immer weniger als passive Emp-

ohne Freunde, ohne Bücher, ohne Botschaften; sechs

fänger medizinischer Wohltaten verstanden werden,

Monate Ruhe; bis ein Mann, der beim Hineingehen gut

sondern als aktive, immer eigenverantwortlichere Ge-

hundert Pfund wog, herauskommt und hundertsiebzig

sundheitsakteure; mit einer Zeit, in der nicht nur die

wiegt [5].

Grenzen zwischen Gesundheit und Krankheit ver-

Während der Pandemie der Spanischen Grippe ab 1918

schwimmen. Das passive Modell der Bettruhe passt

spielte die Bettruhe mangels einer effizienten Therapie

nicht mehr in unser Zeitalter.

eher die Rolle einer mehr oder weniger hilflosen Er-

Das habe ich kürzlich selbst erlebt. Mich hatte ein In-

satzbehandlung.

fekt für ein, zwei Tage ins Bett geworfen. Bei etwas
über 38 Grad Fieber erledigte ich mit dem Laptop auf

Der Niedergang

der Bettdecke aber noch ein paar wichtigere Mail
geschäfte. Die Antwort eines Kollegen kam ziemlich

Der Höhenflug der Bettruhe dauerte nur wenige

schnell – mit besten Grüssen aus einem Spitalbett. Der

Jahrzehnte. In den Psychiatrien ersetzte schon ab den

graumelierte Herr Doktor, der «strenge Bettruhe» ein-

1920er Jahren die rentablere «Arbeitstherapie» die

fordert, hat ausgedient.

Bettbehandlung – auch angesichts von Krieg und
Krise [3]. Die tuberkulösen Sanatoriumspatienten auf
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niederschwellige Standardempfehlung in der Allge-
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Emissionshandel

Risiko-Arithmetik
Erhard Taverna
Dr. med.

Ein Ablassbrief und ein Emissionszertifikat haben

tionsziel. Je kleiner dieser Teil definiert wird, desto

v ieles gemeinsam. Beide sind ein Geschäft mit dem

weniger Innovationen und desto unwahrscheinlicher,

schlechten Gewissen, beide sind eine Risikoversiche-

dass wir unsere Gewohnheiten ändern.

rung zum Erhalt des Seelenfriedens. Der Sündenablass

Ein Wasserkraftwerk in Honduras oder ein Aufforstungs-

des Mittelalters war eine Investition ins Jenseits, der

projekt in Peru betreffen uns nicht persönlich. Obwohl

Emissionshandel der Gegenwart verspricht mit CO2-

Herr und Frau Schweizer drei Mal mehr fliegen als

Abgaben eine erträgliche Zukunft. Dantes Inferno und

EU-Bürger, dürfen sie mit gutem Gewissen weiterfliegen.

die Bilder des Hieronymus Bosch sind die bekanntes-

Eine Fünfer-und-Weggli-Mentalität. In Deutschland kann

ten Beispiele für ein Purgatorium, dem sich nur die

man zudem Ökopunkte sammeln. Für jede zubetonierte

Heiligen entziehen können. Ablasskampagnen hatten

Fläche werden Minus-Ökopunkte verrechnet, die mit

eine lange Tradition, vom ersten Kreuzzug bis zum

den Bonuspunkten aus einer Rena
turierung abge

Neubau des Petersdoms in Rom. Ein gutes Marketing-

mildert werden. Ein kompliziertes System, das die meis-

konzept, eine geniale Verbindung von Seel-

ten Umweltschutzämter überfordert. An

sorge mit Geldpolitik, die Gläubige

der Alpentransitbörse werden Durch-

entlastete und die dank der
Bauwut


der

fahrtsrechte versteigert, Schul-

Renaissance-

klassen, die sich für Biodiversi-

Päpste unzählige Touristen

tät einsetzen, sammeln bei

in die Ewige Stadt lockte.

uns Pluspunkte.

Die Grundidee, einen

Einst hiess es: «Wenn

Markt für Verschmut-

das Geld im Kasten

zungsrechte

einzu-

klingt, die Seele aus

richten, wurde in den

dem Fegefeuer in den

1960er Jahren in den

Himmel springt.» Der

USA ent
w ickelt. Ein

Spruch wird, wahr-

prosaischer Gedanke,

scheinlich

abgesegnet von inter-

recht, dem Domini-

zu

Un-

nationalen Protokollen

kaner Johannes Tetzel

und zähen, nationalen

zugeschrieben. Luther

Verhandlungen. Als Inst-

kam der übereifrige Or

rument der Umweltpolitik
wurde

das

ganisator

Handelssystem

ganz

gelegen.

Die Reformation machte aus

2008 in der Schweiz eingerichtet.

dem Ablasshandel ein wirksames

Ein verschärftes CO2-Gesetz wurde

Kampfmittel gegen die Kurie Roms.

vor e inem Jahr im Parlament abgelehnt.

Klimapunkte für kleinräumige Projekte sind

Eine neue Technologie hat damals wie heute die Kom-

ein wichtiges pädagogisches Mittel. Ob der globale Han-

merzialisierung beschleunigt. Ohne Gutenbergs Er

del mit rein marktwirtschaftlichen Mitteln seine Ziele

findung des Buchdrucks wäre das weltumspannende

erreichen kann, ist bisher nicht belegt. Vorläufig gibt es

Finanzimperium der Kirche kaum möglich gewesen.

keine Hinweise, dass Wälder besser geschützt wären

Ohne Digitalisierung wären die komplizierten Regel-

oder die Meere weniger ausgebeutet würden. Die er-

mechanismen des CO2-Handels nicht machbar. Die Be-

hoffte Bonanza der Arktis verspricht nichts Gutes. Der

rechnung einer Klimagebühr für Flugreisende oder die

Aufenthalt im Fegefeuer war qualvoll, aber befristet und

Umsetzung von Kompensationsprojekten im Ausland

endete stets mit dem Übertritt ins Paradies. Von unse-

ist aufwendig und bei vielen Anbietern wenig transpa-

rer Frist können wir uns nicht loskaufen, und was

rent. Ungefähr 1500 Projekte laufen in 80 Ländern, die

danach kommt, ist vermutlich weniger paradiesisch.

rund 100 Millionen Tonnen CO2 einsparen sollen. Das
entspricht in etwa dem Schweizer Ausstoss von zwei
erhard.taverna[at]saez.ch

Jahren. Gestritten wird um den Inlandanteil am Reduk

Bildnachweis
Symbolbild, © Elwynn | Dreamstime.com
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Face au burnout, maintenir le sens
de l’activité professionnelle
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

«Trois soignants-auteurs mettent en commun les

La troisième règle est de ne faire aucun compromis par

fruits de leurs expériences afin de vous aider à garder

rapport à ses valeurs-clés, un conflit de valeurs comp-

le cap au sein du relief accidenté du système de santé»,

tant parmi les situations les plus énergivores et les plus

peut-on lire sur la quatrième de couverture de l’ou-

destructrices. La suivante est d’être réaliste, de s’assu-

vrage. Laurent Seravalli est spécialiste de médecine

rer que ses propres ressources sont à la hauteur des

interne et mène une activité de soutien et coaching de

buts recherchés. La dernière, interpellante, est de se

soignants. Pamela Indino est psychiatre, Caroline

réserver le droit de «slasher», soit de se garder la possi-

Zosso interniste générale.

bilité de panacher ses choix de vie.

Tous trois ont développé au cours de leur carrière
Laurent Seravalli,
Pamela Indino-Bambi,
Caroline Zosso
Petit guide de (sur)vie
à l’usage des soignants
Genève/Chêne-Bourg:
RMS Editions/Médecine
et Hygiène, 2020.
134 pages.

un intérêt pour le bien-être et la santé mentale, notamment des professionnels. Nombre d’entre
ceux-ci ne vivent plus au quotidien les raisons pour

On a le droit de «slasher», à savoir garder la
possibilité de panacher ses choix de vie en
combinant plusieurs éléments.

lesquelles ils et elles ont choisi leur métier, un phénomène dont il importe de se préoccuper.

Des obstacles doivent être gérés pour favoriser l’épa-

Mais comment s’y prendre? Un moyen est de deman-

nouissement recherché. Il s’agit par exemple d’être

der à la personne touchée d’établir sa feuille de route

conscient de ses automatismes et de ses attitudes en

(«une proposition d’étapes à réaliser pour aligner votre

rapport avec la réciprocité, le besoin de cohérence, la

voyage de vie avec vos valeurs-clés»). Le propos est il-

sympathie et l’autorité. Il est notamment très impor-

lustré par cinq vignettes cliniques présentant des soi-

tant de savoir reconnaître et d’éviter, ou contrecarrer,

gnants aux prises avec des difficultés voyant, au fil des

la manipulation par des personnes malveillantes, en

étapes de leur parcours, leur situation s’améliorer.

cas de double contrainte par exemple.
Le chapitre conclusif apporte des conseils pour traiter

De nombreux professionnels ne vivent plus les
raisons pour lesquelles ils et elles ont choisi le métier.

les situations de mal-être ou d’épuisement. On y parle
de burnout bien sûr, mais aussi de «boreout», syndrome
particulier lié à l’ennui, et de «brownout», qu’on peut

jean.martin[at]saez.ch

La première moitié du livre est utilement consacrée à dé-

décrire comme une baisse de motivation dans l’acti-

crire les moyens d’évaluer sa propre situation et d’avan-

vité professionnelle. En rapport avec la psychologie

cer en se demandant «comment mieux comprendre les

positive et la salutogenèse, trois éléments protègent

interactions entre mes valeurs et celles des autres et de

la santé et contribuent à la guérison: la compréhension

mon environnement?», «comment faire concorder mes

de soi et de son environnement, la maîtrise de son iti-

besoins avec un plan de vie professionnelle et privée?».

néraire et la reconnaissance, partant le maintien, du

Ceci en s’efforçant d’aligner les besoins des patients, les

sens de ses actions.

valeurs des soignants et celles de l’organisation. Mais pas

L’ouvrage informe aussi sur les dispositifs auprès des-

question de mettre de côté ses valeurs, selon les auteurs:

quels il est possible de chercher de l’aide en Suisse (Re-

«Challengez vos croyances», lit-on. «En cas de conflit in-

Med, www.swiss-remed.ch) et en France, des outils

soluble avec vos valeurs-clés, privilégiez ces dernières.»

souvent méconnus. Il est conseillé de ne pas trop at-

Il y a également quelques règles à suivre. Il faut tout

tendre pour demander de l’aide auprès d’une telle res-

d’abord mettre les choses en perspective, prendre du

source – que ce soit par fierté, par peur du jugement des

recul, élargir l’angle de vision. Les auteurs recom-

autres, en minimisant le problème ou en cherchant à

mandent ensuite de suivre son intuition: «Ecoutez

le soigner avec des substances psychotropes.

votre ventre, pas seulement votre cerveau! Cela im-

Nous avons ici un ouvrage ramassé qui, grâce à des élé-

plique, une fois identifiées vos valeurs-clés et celles du

ments substantiels de psychologie sociale et des illus-

contexte (…), qu’il ne faut pas se lancer dans un itiné-

trations pratiques, contribue à combler une lacune

raire de vie que vous ne ‘sentez’ pas.»

dans un domaine où les références sont encore rares.
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ET ENCORE...

A propos de l’histoire de la génétique humaine

Que va penser notre descendance
de nous?
Hansjakob Müller
Prof. ém. en génétique médicale, Université de Bâle

Dans la culture germanique notamment, les activités

adopté une relation paternaliste avec sa patientèle et

et déclarations des spécialistes de la génétique humaine

fait preuve d’une croyance et d’une candeur technolo

et médicale sont suivies de façon très critique. Ainsi, à

giques face aux risques d’eugénisme ne sont pas suffi

l’instar des domini canes ou des journalistes d’opinion,

samment fondés et constituent ainsi des allégations

les historiens et historiennes recherchent parmi les

factuellement incorrectes.

pionniers et pionnières de notre discipline les éven

Le but ici n’est pas de considérer tous les actes et opi

tuels écarts par rapport à une bonne attitude médicale

nions exprimées par les générations précédentes à

telle qu’on l’entend aujourd’hui, afin de les discréditer

l’aune d’un contexte historique spécifique pour pou

dans leurs publications.

voir les justifier. Il est toujours difficile a posteriori de

Entre les deux Guerres mondiales, plusieurs médecins

comprendre et d’interpréter avec justesse des concepts

suisses, parmi lesquels Ernst Hanhart (1891–1973), sont

donnés, les intérêts de la recherche de l’époque, les

arrivés à des conclusions décisives sur les maladies

technologies alors disponibles, les liens sociaux, le

héréditaires, qui sont la conséquence de l’implexe dans

contexte social ainsi que les interactions avec la poli

la population des étroites vallées des régions alpines,

tique et l’opinion publique.

avec les différentes religions et langues locales. Ils
ont employé l’anamnèse familiale, soigneusement
établie, et son analyse d’après les lois de Mendel,

Les normes en vigueur peuvent très rapidement changer.

des procédés de la recherche en génétique humaine
qui sont encore aujourd’hui actuels et en aucun cas

Mon activité professionnelle m’a permis de saisir à

uniquement liés à l’époque nazie [1]. La génétique hu

quelle vitesse les normes en vigueur changent en fonc

maine et ses disciplines proches, comme les neuros

tion des époques. Si nous voulons laisser à la postérité

ciences, ayant fait d’énormes progrès en Allemagne

une image représentative de l’histoire de la génétique

après la Première Guerre mondiale, la Suisse s’est ins

médicale, nous devrions, en tant que témoins de notre

pirée de cet état de la science, en évitant toutefois les

temps, consigner les conditions qui prévalent à chaque

abus inhumains de l’eugénisme et de l’hygiène raciale

époque pour pouvoir ensuite les évaluer avec l’aide de

du Troisième Reich.

spécialistes des différentes disciplines. L’examen des

La médecine de la deuxième moitié du siècle dernier

comportements ne demande une coopération inter

a été marquée par les mesures de prévention rendues

disciplinaire pas qu’aux historiennes et historiens,

possibles grâce à la génétique humaine, comme l’intro

mais à nous aussi. On peut aujourd’hui pour ce faire

duction du diagnostic prénatal. On voulait alors ins

consulter les positions des différentes instances de

taurer la discipline de la génétique médicale dans les

bioéthique. Nous ne saurons pas comment les pro

facultés de médecine, soulignant son utilité à la limi

chaines générations évalueront, avec le whole genome

tation des coûts de la santé. A une époque où les pro

sequencing et le CRISPR gene-editing, nos actes en ce dé

fessionnelles et professionnels des laboratoires d’ana

but de siècle. Mais sommes-nous de «meilleures per

lyse chromosomique notamment représentaient la

sonnes» que nos ancêtres? Sûrement pas!

génétique médicale en Suisse, Hans Moser (1935–2005),
pédiatre averti et spécialiste des maladies neuro

musculaires, attirait l’attention sur des aspects encore
actuels aujourd’hui du conseil génétique des per

hansjakob.mueller[at]
unibas.ch

sonnes concernées et de leurs proches. Les reproches
d’une historienne [2] selon laquelle le médecin aurait
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