BMS – SÄZ Schweizerische Ärztezeitung – Bollettino dei medici svizzeri – Gasetta dals medis svizzers

51–52 16. 12. 2020

Bulletin des
médecins suisses
1717 Editorial
d’Ursina Pally Hofmann
La première année

1758 Horizons
Ces vies consacrées
à une cause

1762 «Et encore…»
par Matthias Scholer
A l’heure du bilan

1720 FMH
Transparence du corps
médical en matière
de qualité

Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services
Organ ufficial da la FMH e da la FMH Services
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

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

1713

SOMMAIRE
Rédaction

Rédaction Ethique

Dr méd. vét. Matthias Scholer, rédacteur en chef;

Prof. Dr théol. Christina Aus der Au, p.-d.;

Annette Eichholtz, M.A., Managing Editor;

Prof. phil., biol. dipl. Rouven Porz, p.-d.

Julia Rippstein, rédactrice print et online;

Rédaction Histoire de la médecine

Nina Abbühl, rédactrice junior;

Prof. Dr méd. et lic. phil. Iris Ritzmann; Prof. Dr ès sc. soc. Eberhard Wolff

Prof. Dr méd. Anne-Françoise Allaz, membre de la FMH;

Rédaction Santé publique, épidémiologie, biostatistique

Dr méd. Werner Bauer, membre de la FMH; Prof. Dr oec. Urs Brügger;

Prof. Dr méd. Milo Puhan

Prof. Dr méd. Samia Hurst; Dr méd. Jean Martin, membre de la FMH;

Rédaction Droit

Dr méd. Jürg Schlup, président de la FMH;

Dr iur. Ursina Pally, cheffe du Service juridique de la FMH

Dr méd. Daniel Schröpfer, membre de la FMH;
Charlotte Schweizer, cheffe de la communication de la FMH;
Prof. Dr méd. Hans Stalder, membre de la FMH

FMH
ÉDITORIAL:Ursina Pally Hofmann

1717 La première année
DROIT:Caroline Hartmann

1718 Autorisation d’exercer la profession pour l’activité d’expert
DDQ/ASQM:Esther Kraft, Michelle Gerber, Christoph Bosshard, Felix Roth

Transparence du corps médical en matière de qualité

1720

A partir de 2022, suite à la révision

		

de l’art. 58 LAMal, les médecins auront l’obligation légale de mettre en œuvre des mesures en

		

faveur de la qualité et de les publier. Les conditions cadres feront l’objet de conventions de qualité

		

conclues entre les associations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs. Dans

		

le cadre d’un projet pilote mené conjointement avec santésuisse et curafutura, l’ASQM/FMH
montre une manière possible de répondre dans la pratique à cette o
 bligation légale.

1722 Nouvelles du corps médical

Autres groupements et institutions
SSPPS:Malte Christian Claussen

1725 Gewalt und Missbrauch im Leistungssport
CAREUM:Gert Ulrich, Hermann Amstad, Olivier Glardon, Sylvia Kaap-Fröhlich

1730 L’interprofessionnalité ne s’improvise pas
SWISSMEDIC: Christoph Küng

1733 Swissmedic centralise les annonces d’effets secondaires dès 2021

Courrier / Communications
1737 Courrier au BMS
1739 Examen de spécialiste

FMH Services
1740 Emplois et cabinets médicaux (version imprimée uniquement)

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

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

1714

SOMMAIRE

Tribune
POINT DE VUE: Beat Frauchiger, Markus Schmidli

1748 Chefärzte entlassen ist keine Lösung
POINT DE VUE: Simon Hölzer

1751 Bezahlbare Qualität im Gesundheitswesen braucht den Wettbewerb
BONJOUR LA SUISSE: Nathalie Zeindler

1754 Komplementärmedizin im Fokus

Horizons
SOUS UN AUTRE ANGLE:Jann Schwarzenbach

1756 Maskengeschichtliches Potpourri
CRITIQUES DE LIVRES:Jean Martin

1758 Ces vies consacrées à une cause
1759 Prix et distinctions
1760 Critiques de livres

Et encore…
Matthias Scholer

1762 A l’heure du bilan

2020 a été à bien des égards une année pleine de défis.
La rédaction du Bulletin des médecins suisses et les Éditions
médicales suisses EMH souhaitent à toutes nos lectrices et
à tous nos lecteurs une nouvelle année sereine et une
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La première année
Ursina Pally Hofmann
Dre iur., Secrétaire générale de la FMH

Devinez à quoi je fais référence? Voici bientôt un an

subitement que durement. En disant cela, je ne me ré-

qu’un hôte indésirable se réplique et se diffuse parmi

fère pas seulement à la conscience grandissante d’une

nous. Vous vous souvenez peut-être de mon éditorial

nouvelle vague ou d’une autre pandémie. Il est des

de l’année dernière, qui traitait des opportunités et des

risques de toute autre nature qui peuvent également

risques; risques réels qu’on le veuille ou non. Qui au-

occasionner des dégâts considérables. Que se passe-

rait pensé à l’époque, que cela puisse nous arriver? Ce

rait-il si le monde virtuel que nous avons développé

n’est pas faute d’y avoir cru ni faute de s’y être préparés,

et dans lequel nous évoluons depuis plusieurs mois

mais lorsque le risque se réalise, le manque de prépara-

n’existait plus? Il est essentiel de nous y préparer rapi-

tion devient flagrant car rien ne se passe comme prévu.

dement et globalement. Cette année, nous avons

Et la douche a été plutôt froide.
Or tout cela s’est déroulé dans des conditions
presque parfaites, contrairement à d’autres régions
du monde. La sensation éprouvée est pourtant tout

Ce ne sera pas notre dernière année en
compagnie de cet intrus, mais nous pouvons
en tirer le meilleur.

sauf agréable, nous avons été touchés de plein
fouet.

toutes et tous expérimenté que le risque n’est pas un

Que pouvons-nous apprendre de cet événement sur le

concept théorique élaboré par quelques pessimistes.

plan personnel et sociétal? Depuis l’irruption de la pan-

Mais la présente crise comporte aussi des chances. Les

démie, sommes-nous conscients du fragile équilibre

collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat général

que nous entretenons envers de nombreux aspects de

de la FMH ont récemment dû organiser en un temps

la vie humaine? Savons-nous à quel point nous pou-

record une Chambre médicale virtuelle qui devait


vons nous sentir déboussolé-e-s et impuissant-e-s? Ou

répondre à des impératifs techniques et légaux com-

continuons-nous de croire que tout va reprendre

plexes. Cette prouesse n’a été possible que grâce aux

comme avant, dès que cet intrus aura été éradiqué ou

compétences professionnelles, à la flexibilité, au res-

contrôlé? Une pensée séduisante que rien ne semble

pect et à la confiance mutuelle. Je suis très heureuse

justifier.

de cette réussite et d’être à la tête d’une équipe aussi

En avons-nous tiré des leçons? Sur le plan personnel

engagée.

peut-être, car nous avons pris conscience des limites et

J’en suis convaincue, nombre d’entre vous auront aussi

des peurs les plus douloureuses ou peut-être même

su saisir leur chance ou auront encore l’occasion de

que nous avons été confortés dans notre appréciation

le faire.

de nous-mêmes.

Ce n’est pas notre dernière année en compagnie d’un
hôte indésirable et ce ne sera pas la dernière en pré-

Voici bientôt un an que nous vivons en
compagnie d’un hôte indésirable.

sence d’un cadeau empoisonné difficile à éradiquer.
Mais nous pouvons tirer le meilleur de cette situation,
ne pas abdiquer, rechercher des solutions et mieux

On peut néanmoins espérer que cet apprentissage

nous préparer, dans l’espoir d’être à même de relever

n’aura pas eu lieu qu’à un niveau individuel. Notre

les défis de demain et redevenir – en apparence du

conscience commune pourrait avoir grandi et s’être

moins – maîtres de la situation. Comme le dit le pro-

aiguisée: nous savons entretemps qu’un risque, de


verbe: l’espoir fait vivre.

quelque nature qu’il soit, peut nous impacter aussi
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Autorisation d’exercer la p
 rofession
pour l’activité d’expert
Caroline Hartmann
Dre en droit, avocate, coresponsable du Bureau d’expertises de la FMH

L’avis d’un expert est indispensable pour établir les faits médicaux dans les cas où
la responsabilité d’un médecin pourrait se trouver engagée. Les médecins doivent
satisfaire à différents critères pour exercer l’activité d’expert. Il se pose en particu
lier la question de savoir si une autorisation d’exercer la profession est nécessaire
à cette activité.
Les médecins qui souhaitent exercer l’activité d’expert

territoire duquel la profession médicale est exercée

pour le Bureau d’expertises de la FMH doivent remplir

(autorisation de police) [2]. Pour obtenir l’autorisation

un certain nombre de conditions. A cet égard, il convient

d’exercer la profession médicale sous sa propre respon

de distinguer entre les critères personnels et formels.

sabilité selon la Loi sur les professions médicales, le

Critères personnels et formels
pour exercer l’activité d’expert
Du point de vue personnel, l’expert doit pouvoir appré
cier le cas qui lui est soumis de manière impartiale. La
compétence professionnelle est un autre critère per
sonnel auquel il doit satisfaire. L’expert doit avoir les
compétences qui lui permettent d’évaluer le traite
ment médical litigieux. Les experts doivent disposer
des mêmes compétences professionnelles que le méde
cin qui fait l’objet de l’expertise et être familiers de la
méthode de traitement qui doit être évaluée.

Les médecins doivent répondre à différents
critères pour exercer l’activité d’expert.
Sur le plan formel, une assurance responsabilité civile
professionnelle est requise non seulement pour l’acti
vité médicale, mais aussi pour l’activité d’expert. En ef
fet, l’expert n’engage pas seulement sa responsabilité
pénale, mais aussi sa responsabilité civile pour une
expertise peu soigneuse [1]. D’autre part, il se pose la
question de savoir si disposer d’une autorisation
d’exercer la profession est une condition formelle sup
plémentaire à remplir pour l’activité d’expert.

L’autorisation d’exercer la profession

médecin doit, de manière cumulative:
– être titulaire d’un diplôme fédéral de médecin ou
d’un diplôme de médecin étranger reconnu;
– être titulaire d’un titre postgrade fédéral ou d’un
titre postgrade étranger reconnu;
– être digne de confiance et présenter, tant physique
ment que psychiquement, les garanties nécessaires
à un exercice irréprochable de la profession;
– disposer des connaissances nécessaires dans une
langue officielle du canton pour lequel l’autorisa
tion est demandée.
Les médecins qui satisfont à ces conditions ont le droit
d’obtenir l’autorisation cantonale d’exercer la profes
sion.
Il faut distinguer entre le droit d’exercer la profession et
celui de traiter des patients à la charge de l’assurance
obligatoire des soins. Les conditions y relatives sont défi
nies dans Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).

Arrêt du Tribunal fédéral
du 3 décembre 2012 (ATF 8C_436/2012)
L’activité d’expert fait-elle aussi partie de l’activité mé
dicale et requiert-elle donc une autorisation de police?
Dans un cas que le Tribunal fédéral avait à juger, la per
sonne expertisée, qui avait subi un traumatisme cervi
cal (coup du lapin), a fait valoir son droit aux pres
tations auprès de l’assurance-invalidité. Le droit à la

Les médecins qui souhaitent exercer leur profession

rente a été refusé sur la base d’une expertise du ME

sous leur propre responsabilité professionnelle à titre

DAS. La personne expertisée a porté son cas devant le

indépendant ou en tant qu’employé ont besoin d’une

Tribunal fédéral, arguant que l’expertise MEDAS avait

autorisation d’exercer la profession du canton sur le

été établie illégalement, étant donné que l’expert ne
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disposait pas de l’autorisation d’exercer la profession

tés appliquent cependant les dispositions de telle sorte

nécessaire au moment d’établir son expertise. L’exper

que les experts médicaux qui ont abandonné leur acti

tise MEDAS avait été réalisée en 2009. L’expert n’avait

vité médicale doivent également disposer d’une autori

obtenu son autorisation d’exercer la profession qu’en

sation d’exercer la profession.

2011.

L’expertise médicale est donc finalement considérée
comme faisant partie de l’activité médicale.

Le Tribunal fédéral a confirmé que l’activité
d’expert qui est pratiquée sans autorisation
d’exercer la profession est formellement
illégale.

Conclusion
Les experts ont besoin d’une autorisation d’exercer la
profession du canton sur le territoire duquel ils pra

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion suivante:

tiquent leur activité d’expert. Ce n’est pas seulement le

«[…] Même si l’expert […] avait formellement exercé il

Tribunal fédéral qui parvient à cette conclusion. Elle

légalement son activité d’expert au moment d’établir

correspond aussi à la pratique de la plupart des can

l’expertise en septembre 2009, les conditions maté

tons.

rielles pour octroyer l’autorisation de police censée

Les experts sont chargés d’examiner en détail les faits

protéger la santé publique étaient indéniablement déjà

médicaux, de les classer et de rendre une appréciation.

remplies à ce moment-là […]» (trad. FMH) [3]. L’absence

Cette tâche se fonde sur des connaissances médicales,

d’autorisation de police de l’expert n’a donc pas en

requiert une évaluation objective et – du moins en ce

traîné une interdiction d’apprécier la preuve.

qui concerne le Bureau d’expertises de la FMH – un

On peut dès lors en conclure que l’activité d’expert pra

examen du patient. Il s’agit donc à cet égard d’une acti

tiquée sans autorisation d’exercer la profession est for

vité médicale, raison pour laquelle l’activité d’expert

mellement illégale.

nécessite une autorisation d’exercer la profession.
Celle-ci est en principe octroyée pour une durée indé
terminée. Même si en cas d’abandon de l’activité médi

Et quelle est la position des cantons?

cale, le statut du registre des professions médicales est

Seul le canton de Thurgovie connaît une autorisation

placé sur inactif, l’autorisation reste valable. Le Bureau

obligatoire pour les experts exerçant sous leur
propre responsabilité professionnelle dans sa Loi
sur la santé publique [4].
Le résultat d’un sondage réalisé auprès de tous les

D’après la pratique de la plupart des cantons,
l’activité d’expert est aussi soumise à a
 utorisation.

départements cantonaux de la santé responsables
montre que d’après la pratique cantonale, les experts

d’expertises de la FMH attache une grande importance

doivent aussi disposer d’une autorisation valable pour

à l’impartialité et à la compétence professionnelle des

exercer sous leur propre responsabilité professionnelle.

experts. Il relève de la responsabilité de chaque expert

La grande majorité des cantons estime que toute acti

de disposer d’une autorisation d’exercer la profession.

vité en tant que médecin sous sa propre responsabilité
FMH

professionnelle requiert une autorisation. L’activité en

Dr iur. Caroline Hartmann

tant qu’expert sous sa propre responsabilité profes

Nussbaumstrasse 29

sionnelle est donc soumise à autorisation.

CH-3000 Berne 15
caroline.hartmann[at]
fmh.ch

Même si les lois sur la santé publique des cantons ne
mentionnent pas explicitement les experts, les autori

Références
1

2
3
4

Responsabilité pénale selon l’art. 307 et l’art. 318 du Code pénal
suisse; responsabilité civile selon les art. 394ss du Code suisse
des obligations.
Art. 34 de la Loi fédérale sur les professions médicales.
ATF 8C_436/2012 consid. 3.4.
§ 8 et § 9 de la Loi sur la santé publique du canton de Thurgovie.
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Succès du projet pilote sur les activités qualité dans le secteur ambulatoire

Transparence du corps médical
en matière de qualité
Esther Kraft a , Michelle Gerber b , Christoph Bosshard c , Felix Roth d
a
c

lic. rer. oec., cheffe de la division DDQ; b lic. phil. hum., collaboratrice scientifique DDQ/ASQM;
Dr méd., vice-président de la FMH, responsable du département DDQ/ASQM; d Dr PH, responsable Qualité, santésuisse

A partir de 2022, suite à la révision de l’art. 58 LAMal, les médecins auront l’obligation légale de mettre en œuvre des mesures en faveur de la qualité et de les publier.
Les conditions cadres feront l’objet de conventions de qualité conclues entre les associations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs. Dans le cadre d’un
projet pilote mené conjointement avec santésuisse et curafutura, l’ASQM/FMH
montre une manière possible de répondre dans la pratique à cette obligation légale.
Mesurer la qualité, publier ce qui a été fait dans ce sens,

et des assureurs permettront de définir les conditions

prendre des mesures pour le développement de la qua-

cadres. Ces conventions devront être soumises au

lité et les vérifier deviendront une obligation légale

Conseil fédéral pour approbation un an après l’entrée

pour tous les médecins et fournisseurs de prestations,

en vigueur du nouvel art. 58 LAMal, soit le 1er avril 2022

et ce à partir du 1 avril 2021. C’est ainsi qu’en a décidé le

au plus tard; dans le cas contraire, le Conseil fédéral

Parlement le 21 juin 2019 en adoptant la révision par-

pourra intervenir à titre subsidiaire (cf. encadré avec les

tielle de la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) concer-

principales informations concernant l’art. 58 LAMal).

er

nant le renforcement de la qualité et de l’économicité [1]
et le nouvel art. 58. Les conventions qualité conclues
entre les organisations des fournisseurs de prestations

Le projet pilote
Afin de tester des pistes de mise en œuvre de cette obli-

Tableau 1: Les 17 activités qualité du projet pilote.

gation légale, la FMH/ASQM a lancé le projet pilote «Publication des activités qualité des médecins exerçant

Activités qualité

Sociétés de discipline médicale

Critical Incident Reporting System (CIRS)

SSMIG/mfe

Guidelines

SSP, SSORL, SSU, SSPP

Plan d’hygiène

SSP, SSMIG/mfe

Etudes cliniques

SSOM

Plan d’urgence

SSP

Enquête auprès des patients

SSP

du corps médical exerçant dans le domaine ambula-

Information aux patients

SSORL

toire. De concert avec les assureurs, ces sociétés ont dé-

Résultats de santé rapportés par les patients
(patient-reported outcome)

SSOM

fini, pour chacune de leur spécialisation, trois à cinq

Pharmacovigilance

SSOM

Mesure de l’audition / audiométrie de qualité

SSORL

Cercles de qualité

SSP, SSMIG/mfe, SSPP

Décision partagée (shared decision-making)

SSPP

Smarter Medicine

SSMIG/mfe, SSORL, SSU

Protocoles d’information standardisés

SSU

Supervision

SSPP

Certificat Swiss Cancer Network

SSOM

Participation au tumor board

SSOM, SSORL

SSMIG: Société suisse de médecine interne générale; SSOM: Société suisse d’oncologie médicale;
SSP: Société suisse de pédiatrie; SSPP: Société suisse de psychiatrie et psychothérapie; SSU: Société
suisse d’urologie; SSORL: Société suisse d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale;
mfe: Médecins de famille et de l’enfance Suisse

dans le domaine ambulatoire» en collaboration avec
santésuisse et curafutura (www.asqm.ch). Ce projet pilote a suscité un très vif intérêt auprès des organisations médicales comme en témoigne la participation
de six sociétés de discipline médicale, soit 50% environ

activ ités qualité dans le domaine ambulatoire (voir
tab. 1). Elles ont par ailleurs déterminé une procédure
permettant de vérifier les indications données par les
médecins sur leurs activités qualité; cette procédure
est testée dans le cadre du projet pilote.

Le corps médical et les assureurs créent
la transparence sur la qualité dans
le secteur ambulatoire
Environ 3300 médecins exerçant dans le domaine
ambulatoire montrent de manière transparente les ac-
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Nouvel art. 58 LAMal concernant le renforcement de la qualité et de l’économicité
Adopté le 21 juin 2019, son entrée en vigueur est prévue le 1er avril 2021. La modification de l’OAMal n’est pas encore achevée (www.
bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/netzwerk-qualitaet-gesundheitsversorgung.html).
Les modifications principales du nouvel art. 58 LAMal
Après consultation des organisations intéressées, le Conseil fédéral fixe les objectifs quadriennaux en matière de garantie et de promotion de la qualité. Il instaure en outre une Commission fédérale pour la qualité chargée, entre autres choses, de demander à des
tiers de réaliser des programmes nationaux de développement de la qualité et des études systématiques, d’élaborer de nouveaux indicateurs de qualité ou de développer ceux déjà en place. Elle conseille également le Conseil fédéral, les cantons, les fournisseurs de
prestations et les assureurs et peut émettre des recommandations. Les fournisseurs de prestations – dont aussi le corps médical –
doivent respecter les règles concernant le développement de la qualité afin de pouvoir pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire
des soins. Ces règles contractuelles sont fixées dans des conventions de qualité valables au niveau national.
Conventions de qualité
Les fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs concluent des conventions de qualité valables au niveau national réglant les points suivants:
–	la manière d’évaluer la qualité et les mesures de développement la qualité
–	la collaboration entre les partenaires conventionnels pour la définition de mesures d’amélioration
–	le contrôle du respect des mesures d’amélioration
–	la publication de ce qui a été évalué et des mesures d’amélioration
–	les sanctions en cas de violation de la convention
–	l’élaboration d’un rapport annuel à l’attention de la Commission fédérale pour la qualité et du Conseil fédéral faisant état du
développement de la qualité
Le Conseil fédéral approuve les conventions de qualité. Si les organisations des fournisseurs de prestations et des assureurs ne parviennent pas à s’entendre sur une convention de qualité, le Conseil fédéral fixe les règles.

tivités en faveur du développement de la qualité qu’ils

agrégés de la Société suisse de médecine interne géné-

ont mises en œuvre au bénéfice de leurs patients. Le

rale. Avec l’introduction de l’art. 58 LAMal, l’évaluation

taux de participation de 43% à un projet pilote inédit

et la transparence en matière de qualité deviennent

et facultatif est particulièrement élevé et souligne

obligatoires pour tous les fournisseurs de prestations.

l’engagement du corps médical dans le domaine de la
qualité. Hormis ce taux de participation, les résultats
révèlent également que les médecins du secteur ambu-

Perspectives

latoire sont prêts à poursuivre le développement de la

Les indications des médecins concernant leurs activi-

qualité en faveur de leurs patients et de le rendre trans-

tés qualité sont publiées depuis décembre 2020 sur

parent. Au moins les deux tiers de tous les médecins

www.doctorfmh.ch. Le rapport final sur l’évaluation du

interrogés ont indiqué avoir mis en œuvre trois ou

projet pilote est actuellement en cours d’élaboration.

plus des activités qualité recommandées. Cette mise

Nous tenons ici à adresser un grand merci aux organi-

FMH/ASQM

en œuvre est vérifiée de manière systématique lors de

sations médicales pour leur engagement sans faille et

Nussbaumstrasse 29

contrôles ponctuels, soit par des entretiens spécifiques

aux médecins ayant pris part au projet pilote. Leurs ex-

ou par un justificatif attestant de manière transpa-

périences, celles acquises par la FMH/ASQM, les asso-

rente ce qui a été fait. Le tableau 2 présente les résultats

ciations des assureurs et les s ociétés de discipline im-

CH-3000 Berne 16
Tél. 031 359 11 11
saqm[at]fmh.ch

pliquées sont primordiales pour relever ensemble le
défi que représente la mise en œuvre du nouvel art. 58
Tableau 2: Résultats de la Société suisse de médecine interne générale.

LAMal.

SSMIG/mfe – Mise en œuvre des activités qualité recommandées

La FMH/ASQM utilisera ses canaux usuels pour vous

Médecins sollicités

4642

informer régulièrement de l’état d’avancement de la

Participation à l’enquête

49%

mise en œuvre de l’art. 58 LAMal.

Cercles de qualité

86%

Plan d’hygiène

85%

Smarter Medicine

86%

Critical Incident Reporting System (CIRS)

56%

Mise en œuvre d’au moins trois activités qualité

75%

Référence
1

Office fédéral de la santé publique. Modification de la LAMal et de
l’OAMal: Renforcement de la qualité et de l’économicité. 2020.
www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/netzwerk-qualitaet-gesundheitsversorgung.html
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
M’hammed Hadj-Djilani (1933), † 27.5.2020,
Spécialiste en neurochirurgie, 1066 Epalinges
Theodor Müller (1944), † 19.10.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3095 Spiegel b. Bern
Ute Hopp (1953), † 4.11.2020,
Praktische Ärztin, 8805 Richterswil
Friedrich Magerl (1931), † 14.11.2020,
9000 St. Gallen

Isabel Grobauer, 5706 Boniswil, Fachärztin für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, FMH, Praxiseröffnung in Aarau
per 17. September 2020
Marco Randazzo, 8404 Winterthur, Facharzt
für Urologie, FMH, Praxiseröffnung in der
Hirslanden Klinik Aarau per 1. Mai 2021

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Mariann Szabό, D-79618 Rheinfelden,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin
und Fachärztin für Gastroenterologie,
angestellt in Praxisgemeinschaft in Frick
seit 1. August 2020

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Sharon Waisbrod, Facharzt für Urologie, FMH,
ab 1.1.2021 angestellter Urologe in der Praxis
«Uroclinic» in Pfäffikon SZ

Als Chef- und Leitende Ärzte und Ärztinnen:

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
FR
Jérôme Dällenbach, Spécialiste en médecine
interne générale, Centre commercial gare
de Fribourg, 1700 Fribourg
GE
Catherine Torriani, Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, rue Charles-Sturm 20,
1206 Genève

Einsprachen gegen dieses 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 allfällige
Einsprachen.

Fabio Conti, 6614 Brissago, Facharzt für
Neurologie, FMH, Leitender Arzt in der
Rehak linik Bellikon seit 1. Dezember 2019

Einsprachen gegen diese 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

Monika Mustak-Blagusz, 5212 Hausen bei
Brugg, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin und Fachärztin für Rheumatologie,
FMH, Chefärztin bei aarReha in Schinznach
Bad seit 1. Dezember 2020

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

Katrin Scheinemann, 5023 Biberstein, Fach
ärztin für Kinder- und Jugendmedizin, FMH,
Leitende Ärztin im Kantonsspital Aarau AG
seit 1. November 2018

Fabian Hauswirth, Facharzt für Chirurgie,
FMH, Untere Bühlenstrasse 50, 8708 Männedorf

TI
Fabrizio Guido Fasolini, Specialista in chirurgia, corso San Gottardo 6 e 13, 6830 Chiasso, e
via Giuseppe Motta 2, 6850 Mendrisio

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:

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 Ge
schäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Christian Peter, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Poststrasse 22, 6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Wolfgang Edele, 5210 Windisch, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin und Facharzt für
Kardiologie, FMH, Praxiseröffnung in Brugg
per 2. November 2020
Nisha Erismann, 4663 Aarburg, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Rothrist
per 1. Januar 2021

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Martin Mair, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Kardiologie, FMH,
Localmed Ärztezentrum Bern, Schanzen
strasse 4A, 3008 Bern
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Stellungnahme der SGSPP

Gewalt und Missbrauch
im Leistungssport
Malte Christian Claussen*
Dr. med., Präsident Schweizerische Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie SGSPP, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich,
P rivatklinik Wyss AG, Psychiatrische Dienste Graubünden

Stellungnahme der Schweizerischen Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie SGSPP zu Gewalt und Missbrauch im Leistungssport und zur Berichterstattung «Die Magglingen Protokolle» im «Das Magazin» vom 1. November 2020:
Die SGSPP nimmt Anteil an dem Leid der Opfer von Gewalt und Missbrauch jedweder Form, im Leistungssport und in der Allgemeinbevölkerung.

* Im Namen des

All athletes have a right to engage in ‘safe sport’, defined

Die SGSPP unterstützt die Position im International

as an athletic environment that is respectful, equitable

Olympic Committee consensus statement: harassment

and free from all forms of nonaccidental violence to ath

and abuse (non-accidental violence) in sport [1]. Das

letes. Yet, these issues represent a blind spot for many

Risiko von Gewalt und Missbrauch im Leistungssport

sport organisations through fear of reputational dam

bedarf Richtlinien und Verfahren, um Athletinnen

age, ignorance, silence or collusion.

und Athleten zu schützen [1, 2].

SGSPP-Vorstandes
(Malte Christian Claussen,
Carlos Gonzalez Hofmann,

All forms of harassment and abuse breach human rights

Gewalt und Missbrauch im Sport

Christian Imboden,

and may constitute a criminal offence. Therefore, there is

Erich Seifritz, Marcel I.

a legal and moral duty of care incumbent on those who

Gewalt und Missbrauch im Sport betreffen alle Athletin-

organise sport, to ensure that risks of nonaccidental vio

nen und Athleten jeden Alters, in allen Sportarten und

lence are identified and mitigated [1].

auf jedem Leistungsniveau [2]. Psychischer, körperlicher

Raas, Ulrich Hemmeter)
und unter Mitarbeit von
Andres Schneeberger
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und sexueller Missbrauch sowie Vernach
lässigung

von Gewalt und Missbrauch als solche zu erkennen,

treten im Sport allein oder in Kombination, einmalig,

mit der Offenlegung durch die Betroffenen umgehen

kontinuierlich und wiederholt auf, manifestieren sich

zu vermögen sowie die schwerwiegenden psychischen

durch verschiedene Mechanismen, direkt und indirekt,

Folgen und Traumafolgestörungen bedürfen der psychiatrisch-psychotherapeutischen Expertise und eines

Gewalt und Missbrauch im Sport betreffen alle
Athletinnen und Athleten.

interdisziplinären Vorgehens, das das Umfeld der
Opfer mit einschliesst [2, 5].
Gewalt und Missbrauch im Sport erfordern die Ent-

und müssen immer auch im kulturellen Kontext be-

wicklung und Implementierung effektiver Massnah-

trachtet werden [2]. Ein hohes Risiko, Opfer psychischen,

men im Leistungssport [1]. Die vorliegende Evidenz zu

körperlichen und sexuellen Missbrauchs und Gewalt zu

Gewalt im Sport und entsprechende Empfehlungen

werden, das mit dem Karriere- und Leistungsfortschritt

werfen aber auch die Frage auf, warum wirksame

zunimmt, wurde für alle Leistungssportlerinnen und

Massnahmen, nicht nur durch die Verbände und Ver-

Leistungssportler beschrieben sowie für minderjährige,

eine, sondern aller Verantwortlichen im Schweizeri-

Para- und LGBTQIA*-Athletinnen und -Athleten (lesbian,

schen Leistungssport und im gegenwärtigen Versor-

gay, bisexual, transgender/transexual, queer/questio

gungsmodell, bisher nicht umgesetzt wurden oder

ning, intersex, and allied/asexual/aromantic/agender)

gegriffen haben. Prävention ist zentrales Element in

[1–3]. Psychischer Missbrauch ist die häufigste Form von

der Entwicklung und Implementierung effektiver

Gewalt im Leistungssport [2]. Stafford et al. berichteten eine Prävalenz von psychischem Missbrauch bei
jungen Athletinnen und Athleten in der Grössenordnung von 75% [4]. Täterinnen und Täter von

Die in den «Magglingen-Protokollen» beschriebenen Vorfälle müssen transparent aufgeklärt
werden.

Gewalt im Sport können unter anderem Mitglied
des ärztlichen und Trainerteams sowie Peers und Trai-

Massnahmen gegen Gewalt und Missbrauch, aber

nings- und Teamkolleginnen und -kollegen sein. Eine

auch für die Erhaltung und Förderung der psychi-

erhebliche Dunkelziffer von Gewalt und Missbrauch im

schen Gesundheit im Leistungssport. Prävention

Sport wird angenommen [2].

sollte integraler Bestandteil in den Versorgungskon-

Die Folgen von Gewalt und Missbrauch für die psychi-

zepten sein, bedarf aber genauso wie Diagnostik, The-

sche Gesundheit sind verheerend, langjährig und kön-

rapie und Nachsorge einer entsprechenden klinischen

nen nach Reardon et al. im Sport einhergehen mit weni-

Expertise und Qualifikation. Den Risikogruppen für

ger Leistung und Erfolgen, frühem Ausscheiden aus

Gewalt und Missbrauch im Sport sollte in der Präven-

dem Sport, Minderung des Selbstwertes, Störungen des

tion eine besondere Aufmerksamkeit zuteil werden.

Körperbildes, gestörtem Essverhalten und Essstörun-

Die in den «Magglingen-Protokollen» beschriebenen

gen, Substanzgebrauchsstörungen, Depressionen, Ängs-

Vorfälle müssen transparent aufgeklärt werden.

ten, Selbstschädigungen und Suiziden [2]. Darüber

Ebenso wichtig ist die Erarbeitung und Implementie-

hinaus ist die Bereitschaft, zu betrügen und zu dopen,

rung präventiver Massnahmen zum Schutze aller

im Zusammenhang mit Gewalt im Leistungssport
erhöht; zudem korreliert psychischer Missbrauch
im Kindesalter mit langjährigen, komplexen posttraumatischen und dissoziativen Symptomen [2].

Ebenso wichtig ist die Erarbeitung und Implementierung präventiver Massnahmen zum
Schutze aller Athletinnen und Athleten.

Gewalt und Missbrauch im Sport betreffen die Opfer
und das Umfeld der Opfer genauso, wie die persönli-

Athletinnen und Athleten, in allen Verbänden und Ver-

chen und sozialen Beziehungen der Opfer, auch ausser-

einen, wie sie beispielsweise durch das International

halb des Sports [5].

Olympic Committee consensus statement: harassment
and abuse (non-accidental violence) in sport auf Ebene

Psychiatrisch-psychotherapeutische
Expertise und interdisziplinäres Vorgehen

der Sportorganisationen, Athletinnen und Athleten,
Sportmedizin und verwandten Fachgebiete sowie in
der Forschung beschrieben wurde [1].

Die Möglichkeit der Gewalterfahrung, innerhalb und

Ein systematischer, einrichtungsübergreifender Ansatz,

ausserhalb des Sports, sollte von Klinikerinnen und

der Athletinnen und Athleten, ihr Umfeld, medizini-

Klinikern, bei denen sich Athletinnen und Athleten

sche und therapeutische Behandlerinnen und Behand-

mit psychischen Symptomen vorstellen, erwogen und

ler, Ausbildnerinnen und Ausbildner sowie Strafjustiz-

erfragt werden [1]. Gewalt und die psychischen Folgen

behörden mit einschliesst, wird empfohlen [1].
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Die Ethik-Charta von Swiss Olympic und der Verhal-

Belastungen und Risiken für die psychische Gesund-

tenskodex für Trainerinnen und Trainer sind verbind-

heit im Leistungssport bedürfen aber bereits unabhän-

lich einzuhalten [6]. Die, unter Leitung des International

gig der beschriebenen Problematik der Gewalt und des

Centre Ethics in Sport proklamierten Prinzipien zum

Missbrauchs im Sport, der Integration einer qualifizier-

Schutz minderjähriger Athletinnen und Athleten,

ten medizinischen Fachdisziplin für die psychische

Qualität, Prävention und Gefahrenabwehrmassnah-

Gesundheit in den Versorgungskonzepten im Leis

men, sollten im Sinne der Transparenz ebenso ver-

tungssport. In jedem grossen Verband und Verein be-

bindlicher Teil jeder Verbands- und Vereinsstruktur

darf es darüber hinaus einer entsprechenden Koordi-

sein [7].

nationsstelle Sportpsychiatrie und -psychotherapie.
Die SGSPP ist bereit, einen substantiellen Beitrag zu

Sportmedizinische und sportpsychia
trische Untersuchung
Eine jährliche Überprüfung möglicher Grenzüber-

leisten, und spricht sich für interdisziplinäre Präventions- und Behandlungskonzepte gegen Gewalt und
Missbrauch sowie zur Förderung der psychischen Gesundheit im Leistungssport aus.

schreitungen gegenüber Athletinnen und Athleten
sollte in die sportmedizinische Untersuchung SPU in

Bildnachweis

der Schweiz integriert werden. Bei Verdacht auf Gewalt

© Chelsdo | Dreamstime.com, Symbolbild

und Missbrauch sollte stets eine niederschwellige,
qualifizierte Anlaufstelle für Betroffene, wie auch für
deren Umfeld und professionelle Helferinnen und


Literatur
1

Helfer gewährleistet sein und eingeschaltet werden,
bevor erste Behandlungsschritte erfolgen.

Es bedarf der Integration einer qualifizierten
medizinischen Fachdisziplin für die psychische
Gesundheit in den Versorgungskonzepten im
Leistungssport.
Fachärztinnen und -ärzte für Kinder- und Jugendpsy-

2

3

4

5

chiatrie und -psychotherapie und für Psychiatrie und
Psychotherapie, mit einer Expertise im Bereich der
Traumafolgestörungen und optional in Sportpsychiatrie und -psychotherapie, sollten integraler Bestandteil,
in einem interdisziplinären, medizinischen Umgang
mit Gewalt und Missbrauch im Leistungssport und
den schwerwiegenden psychischen Folgen sein; in
Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge. Die

Dr. med.
Malte Christian Claussen
Sportpsychiatrie und -psychotherapie, Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik
Psychiatrische
Universitätsk linik Zürich
Lenggstrasse 31
CH-8032 Zürich
malte.claussen[at]pukzh.ch

6

7

Mountjoy M, Brackenridge C, Arrington M, Blauwet C, CarskaSheppard A, Fasting K, et al. International Olympic Committee
consensus statement: harassment and abuse (non-accidental
v iolence) in sport. Br J Sports Med. 2016;50(17):1019–29.
Reardon CL, Hainline B, Aron CM, Baron D, Baum AL, Bindra A, et
al. Mental health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement. Br J Sports Med. 2019;53(11):667–99.
Schneeberger AR, Gupta R, Flütsch N, Recher A. LGBTQI and
sports – future implications for sports psychiatry. Sport & Exercise
Medicine Switzerland. 2020;68(3):28–9.
Stafford A, Alexander K, Fry D. ‘There was something that wasn’t
right because that was the only place I ever got treated like that’:
Children and young people’s experiences of emotional harm in
sport. Childhood. 2015;22:121–37.
Mountjoy M. ‘Only by speaking out can we create lasting change’:
what can we learn from the Dr Larry Nassar tragedy? British journal of sports medicine. 2019;53(1):57–60.
Swiss Olympic [Internet]. Ethik-Charta – Neun Prinzipien für den
Schweizer Sport; c2015 [cited 2020 Nov 12]. spiritofsport.ch/
verbaende/werte-ethik/ethik-charta
Safeguarding Youth Sport project consortium (International Centre Ethics in Sport) [Internet]. Safeguarding Youth Sport – Stimulat
ing the individual empowerment of elite young athletes and a
positive ethical climate in sport organisations; c2015 [cited 2020
Nov 12]. fis.dshs-koeln.de/portal/de/projects/safeguarding-youthsport(6ced66d5-b3e7-4c05-a648-24682b35d021).html

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Die Aufarbeitung der Geschehnisse in Magglingen gebietet
auch einen kritischen Umgang mit den Versorgungskonzepten im Leistungssport.
•	
Fragen zur Qualifikation und Kompetenz der Verantwortlichen im Erkennen von und Umgang mit Gewalt und Missbrauch sind zu beantworten, wie auch, ob der Umgang mit
den schwerwiegenden psychischen Folgen empirisch begründet und Leitlinien-konform erfolgte.
•	
Die körperlichen und psychischen Folgen von Gewalt und
Missbrauch gebieten eine nachweisliche klinische und medizinische Kompetenz, die eine psychiatrisch-psychotherapeutische und bei Minderjährigen eine kinder- und jugendmedizinische Expertise zwingend miteinschliesst. Die störungs- und
erkrankungsspezifische Expertise sollte immer massgebend
sein.

•	
Pour analyser les événements survenus à Macolin, il est
nécessaire d’adopter une approche critique face aux

concepts de soutien dans le sport d’élite.
•	
La qualification et la compétence des personnes chargées
d’identifier et de faire face aux violences et abus doivent être
clairement définies. Il convient aussi de déterminer si la réponse face à des conséquences psychologiques graves avait
un fondement empirique et était conforme aux directives.
•	
Les conséquences physiques et psychologiques de violences
et abus exigent d’être prises en charge par des compétences
cliniques et médicales avérées. Cela inclut nécessairement
une expertise psychiatrique et psychothérapeutique et, dans
le cas de mineurs, une expertise médicale pédiatrique et
adolescente. L’expertise spécifique à la maladie et au trouble
devrait toujours être déterminante.
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Un Working Paper assorti de standards et de recommandations

L’interprofessionnalité
ne s’improvise pas
Gert Ulrich a , Hermann Amstad b , Olivier Glardon c , Sylvia Kaap-Fröhlich d
Dr phil., M.A., collaborateur scientifique, Fondation Careum, département Gestion de la formation, Zurich; b Dr méd., MPH, amstad-kor, Bâle;
Dr méd. vét., président de la Société des Vétérinaires Suisses, Berne; d Dr rer. nat., MBA, Fondation Careum, direction du département Gestion
de la formation, Zurich
a
c

Dans un Working Paper, la Fondation Careum (Zurich) a regroupé les caractéristiques d’une formation interprofessionnelle performante pour les professionnels
du système de santé. Le document s’appuie sur une littérature internationale et des
entretiens réalisés avec des spécialistes de nombreux pays. Une feuille de route indique en outre les mesures permettant d’obtenir d’autres améliorations en Suisse.

Le système de santé suisse est malade: ses coûts ont

Les progrès observés en Suisse dans le domaine de la

connu une augmentation massive en raison de l’évolu-

formation et de la collaboration interprofessionnelle

tion démographique et du nombre croissant de mala-

doivent être considérés comme significatifs d’un point

dies chroniques qui en découle. Des traitements

de vue international. Les acteurs majeurs dans le cadre

toujours plus complexes accentuent également ce phé-

de l’interprofessionnalité sont les suivants: Office fédé-

nomène [1]. Dans le même temps, on observe une

ral de la santé publique OFSP, Académie Suisse des

pénurie flagrante de professionnels de santé, qui n’est

Sciences Médicales ASSM, établissements de formation

atténuée que par l’arrivée de spécialistes étrangers [2].

et autres initiatives, à l’image de la Plateforme Inter-

La collaboration interprofessionnelle entre les spécia-

professionnalité ou de l’association SwissIPE (Swiss

listes concernés (médecins, personnel soignant, diété-

Interprofessional Education Course). Aujourd’hui, le


ticiens, physiothérapeutes, ergothérapeutes par ex.)

programme de promotion Interprofessionnalité de la
Confédération qui a soutenu 18 projets de recherche in-

Les progrès observés en Suisse dans le domaine de
la formation et de la collaboration interprofessionnelle doivent être considérés comme significatifs.

terprofessionnels pour un total de trois millions de
francs, a touché à sa fin [6]. En réponse à la dynamique
de ces dernières années, l’ASSM a publié à l’automne 2020 la Charte 2.0 Collaboration interprofessionnelle dans le système de santé [7].

est à de nombreux égards considérée comme une solution possible. Sur la base du concept quadruple aim [3],
plusieurs suppositions sont établies. La collaboration

Un Working Paper comme catalyseur

interprofessionnelle peut: 1. améliorer la santé de la

Cela fait déjà plusieurs années que la Fondation

population et 2. le ressenti des patients, 3. tout en

Careum à Zurich s’engage en faveur de l’interprofes-

réduisant les dépenses de santé par habitant et 4. en

sionnalité par le biais de diverses mesures. Il y a peu de

accroissant la satisfaction des professionnels de santé.

temps, elle a publié un Working Paper, qui doit poser de

Cependant, la collaboration interprofessionnelle a

nouveaux jalons pour l’avenir de la formation inter-

aussi besoin d’un terreau pour se développer. Les

professionnelle en Suisse [8]. Partant de la situation

organisations de santé et associations spécialisées,


réelle de la formation interprofessionnelle en Suisse, le

tant nationales qu’internationales, partagent donc un

document décrit également les caractéristiques d’une

consensus: la collaboration interprofessionnelle ne

bonne formation interprofessionnelle sur la base de

peut fonctionner que si les professionnels de santé pos-

travaux synoptiques pertinents et d’entretiens menés

sèdent des compétences interprofessionnelles qu’ils

avec des experts de renommée internationale et

doivent acquérir pendant leur formation [4, 5].

d’autres personnes concernées. Les recommandations
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Tableau 1: Feuille de route pour les six recommandations d’action du document de travail (extrait).
Recommandation

Mesure exemplaire

1. Les parties prenantes
des domaines de la formation, de la recherche,
de la pratique et de la
politique doivent être
impliquées, selon le
contexte, dans le développement et la mise
en œuvre des formats
interprofessionnels de
formation.

Mise en place d’un réseau natio- – Création d’un comité regroupant des particinal composé d’établissements
pants internationaux, qui lance la création d’un
de recherche, de pratique et
réseau national (sous le patronage des organes
de formation actifs dans le dosuivants: OFSP, SEFRI, ASSM, Fondation
maine de l’interprofessionnalité
Careum)
et mise en réseau avec des réseaux locaux interinstitutionnels

Etapes ultérieures

Acteurs

– Responsables des filières
fin 2021
de formation initiale, de
formation continue et de
perfectionnement dans les
domaines médical, thérapeutique, médico-technique et en rapport avec
les soins
– Représentants des patients
– Représentants de différentes branches de soins

Echéance

2. Mise en place d’une
compréhension commune des objectifs d’apprentissage et des compétences pour des soins
aux patients dans une
perspective interprofessionnelle

Elaboration et mise en œuvre,
pour toutes les filières, de compétences et d’objectifs d’apprentissage interprofessionnels
applicables à l’échelle du pays

– Elaboration d’un inventaire recensant les compétences et les objectifs d’apprentissage internationaux existants

– Fondation Careum le cas
échéant

mi-2021

– Formulation des compétences et des objectifs
d’apprentissage applicables à l’échelle du pays
dans le contexte de la situation interprofessionnelle des soins en Suisse

– Réseau national (voir les
mesures relatives à la
recommandation 1)

fin 2022

3. Les contenus des
formations interprofessionnelles doivent être
intégrés dans les programmes.

Exploitation des possibilités
pour un ancrage durable, intégratif et curriculaire des contenus de formation multiprofessionnels et interprofessionnels
afin de déclencher un changement culturel par une formation
théorique et pratique

– L ancement d’une discussion entre les parties
prenantes (sous le patronage des organes
suivants: ASSM, OFSP, SEFRI, Fondation
Careum)

– Etablissements de formation sur place
– Groupes d’intérêts spécifiques des niveaux de
formation

2020/2021

4. Dans le cadre de la
formation et de la pratique des soins, toutes
les professions de santé
et professions médicales intègrent activement le rôle du «facilitateur»1.

Conception et mise en œuvre
– Rédaction d’une publication visant à expliquer
d’une boîte à outils pour les
le terme de «facilitateur», exemples pratiques
facilitateurs afin de soutenir la
à l’appui
qualité de la formation et la
– C onception de la boîte à outils du facilitateur
constitution d’une communauté
en guise de prototype
de pratique
– C onstitution d’une communauté de pratique
des facilitateurs

– Participants à l’atelier

début
2021

– Fondation Careum le cas
échéant

mi-2021

– Le cas échéant, Fondation
Careum en tant que
soutien

fin 2021

5. La formation inter
professionnelle doit être
conçue pour être efficace et axée sur la pratique.

Intégration de l’approche patient as teacher (patient en tant
qu’enseignant) ou implication
des patients / personnes concernées dans la réalisation des
cours interprofessionnels (le
cas échéant avec le concours
des organisations de patients)

– A nalyse et identification des configurations
et des programmes de formation existants sur
le thème patient as teacher en Suisse

– Fondation Careum

2021

– Professionnalisation ou création de structures
afin de soutenir l’approche patient as teacher
en ce qui concerne le financement, la formation
et la clarification des rôles et des tâches

– Etablissements de formation
– Organisations de patients
– Institut d’enseignement
médical de la faculté de
l’Université de Berne
– Fondation Careum

2022

6. Le potentiel de la
recherche dans le domaine de la formation
interprofessionnelle
doit être exploité.

Mise en place à long terme de
– Soutien aux configurations multi-institutiongroupes de recherche multi-insnelles innovantes pour la mise en œuvre de
titutionnels et interprofessionprojets de recherche interprofessionnels
nels
(dominante de la recherche ambulatoire par ex.)
en clarifiant la question du cofinancement par
d’autres bailleurs de fonds (assurances par ex.)

– DFI dans le cadre de la
Stratégie santé 2030

2023

OFSP: Office fédéral de la santé publique; DFI: Département fédéral de l’intérieur; ASSM: Académie Suisse des Sciences Médicales; SEFRI: Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation.

et mesures formulées sur cette base ont été discutées
à l’occasion d’un atelier d’experts et concrétisées sous

Caractéristiques d’une formation
interprofessionnelle fructueuse

la forme d’une feuille de route pour la Suisse.
Le Working Paper a vocation à servir de catalyseur pour

Dans une partie à visée empirique, le Working Paper

encourager le débat sur la formation interprofession-

présente les résultats des travaux de synthèse perti-

nelle dans les établissements de recherche, de forma-

nents sur la formation interprofessionnelle et des en-

tion et ceux spécialisés dans la pratique. Dans l’idéal, il

tretiens réalisés avec des experts internationaux.

déclenchera d’autres initiatives dans toute la Suisse.

Entre évaluation de la littérature et entretiens avec les
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experts est apparu un consensus: les conditions cadres

6. Le potentiel de la recherche dans le domaine de la

ont une grande importance. Il y a lieu de prévoir par

formation interprofessionnelle doit être exploité.

exemple les ressources nécessaires (personnel et finances) et aussi de reconnaître et d’encourager l’action

Les actions recommandées ne se veulent en aucun cas

des facilitateurs1 en tant que modèles ainsi que celle

exhaustives et ne sauraient constituer une recette mi-

des apprenants et étudiants dans leur rôle de concep-

racle. Elles doivent plus être considérées comme des
idées et pistes de réflexion.

Une compréhension commune des objectifs
d’apprentissage et des compétences interprofessionnels est nécessaire.

A l’invitation de la Fondation Careum, 24 experts
suisses du domaine de l’interprofessionnalité ont discuté début juillet 2020 des recommandations proposées et des mesures correspondantes. Dans le cadre de

teurs actifs de leur propre formation. La formation des

trois ateliers réalisés en allemand et d’un autre atelier

facilitateurs est considérée comme une condition

en français, ils ont ainsi établi une feuille de route pour

cruciale pour la bonne mise en œuvre de la formation

l’avenir de la formation interprofessionnelle en Suisse.

interprofessionnelle.

Le tableau 1 propose un extrait de cette feuille de route.

Le fait que ni la littérature ni les experts ne recom-

Une mesure (parmi d’autres) correspondant à chaque

mandent de méthode concrète pour transmettre des

recommandation est proposée à titre d’exemple.

compétences interprofessionnelles ne doit pas nécessairement être vu comme un désavantage. L’hétérogénéité des formats d’apprentissage interprofessionnels
permet en effet une action méthodologique et didac-

La Fondation Careum entend
être partenaire

tique à la fois flexible et diversifiée (objectifs d’appren-

En Suisse, l’interprofessionnalité est un domaine très

tissage, étape de formation, groupes professionnels

dynamique impliquant de nombreux acteurs. Une ten-

impliqués, etc.) en fonction des conditions cadres exis-

tative a certes été menée pour matérialiser les recom-

tantes. Il est toutefois essentiel que les formats de for-

mandations et mesures sous la forme d’une feuille de

mation soient réalistes et orientés vers la pratique.

route et de désigner les acteurs potentiels. Néanmoins,

Dans ce contexte, les stations cliniques de formation

le travail n’est pas achevé et il s’agit désormais d’appli-

interprofessionnelle jouent un grand rôle.

quer cette feuille de route. La Fondation Careum
entend ici jouer le rôle de partenaire pour vérifier et

Une feuille de route en guise d’étape
intermédiaire
Sur la base de la revue de la littérature et des entretiens
réalisés, le Working Paper propose six recommandations:
1. Les parties prenantes des domaines de la formation,
1 Outre les termes
«supervisor», «coach»,
«trainer» ou «tutor», la
littérature spécialisée
relative à l’accompagnement interprofessionnel
des apprenants a
également généralisé
l’usage du terme
«facilitateur». Ici, il ne
convient pas vraiment
d’expliquer le rôle d’un
enseignant, mais plutôt
celui d’un accompagnateur de l’apprentissage.

de la recherche, de la pratique et de la politique
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Sécurité des médicaments

Swissmedic centralise les annonces
d’effets secondaires dès 2021
Christoph Küng
Dr pharm., chef de division, sécurité des médicaments, Swissmedic, Berne

Le système de déclaration des effets indésirables médicamenteux en Suisse sera davantage centralisé à partir de l’année prochaine et sera axé sur la valeur de signal
des annonces.
Depuis 2002, les professionnels de la santé en Suisse

à remettre des médicaments. Il faut aussi tenir compte

sont tenus de déclarer tout effet indésirable grave ou

des réglementations cantonales et de l’obligation indi-

jusque-là inconnu, conformément à la Loi sur les pro-

recte, par exemple vis-à-vis du médecin ou du pharma-

duits thérapeutiques (art. 59 LPTh [1]) et à l’ordonnance

cien en tant qu’employeur.

sur les médicaments (art. 63 OMéd [2]). Cette obligation
de déclarer s’est élargie avec l’entrée en vigueur de la
Loi révisée sur les produits thérapeutiques le 1er jan-

Le système actuel

vier 2019: désormais, l’obligation de déclarer concerne

Actuellement, les annonces d’effets indésirables sont

non seulement quiconque utilise ou remet, à titre pro-

généralement adressées à l’un des six centres régio-

fessionnel, des produits thérapeutiques destinés à l’être

naux de pharmacoviligance (CRPV). Les professionnels

humain ou aux animaux mais aussi quiconque est auto-

de la santé ont aussi la possibilité de déclarer des effets

risé à le faire en tant que professionnel de la santé. Par

indésirables directement à l’entreprise pharmaceu-

conséquent, l’obligation de déclarer les effets indési-

tique concernée (titulaire de l’autorisation) qui, pour sa

rables s’applique aussi aux professionnels dispensant

part, est soumise à l’obligation de déclarer auprès de

des conseils qui ne remettent pas de médicaments eux-

Swissmedic [4].

mêmes, par exemple. En révisant la loi, le législateur

Swissmedic a réglé par contrat la collaboration avec les

a renforcé l’importance de la pharmacovigilance.

CRPV, qui sont responsables de la réception des annonces d’effets indésirables, de leur traitement et de

Qui est soumis à l’obligation de déclarer?

leur saisie dans la base de données de pharmacovigilance de Swissmedic. L’évaluation des annonces par les

La Loi sur les professions médicales soumet les méde-

CRPV et Swissmedic porte notamment sur leur valeur

cins, médecins-dentistes, pharmaciens, chiroprati-

de signal. L’objectif du système de pharmacovigilance

ciens et vétérinaires à l’obligation de déclarer (art. 2

ne se limite pas à la collecte d’annonces isolées, mais

LPMéd [3]). S’agissant des autres professions comme

consiste avant tout, sur cette base, à découvrir des

les sages-femmes, infirmiers, assistants médicaux ou

risques de sécurité pas encore ou trop peu connus et,

assistants en pharmacie, l’obligation de déclarer s’ap-

le cas échéant, à engager des mesures correctrices

plique dans la mesure où ils sont autorisés à utiliser ou

comme l’adaptation de l’information sur le médicament, par exemple.

L’essentiel en bref
•	Depuis 2002, les professionnels de santé suisses sont tenus de déclarer tout effet indésirable (EI) grave ou jusque-là inconnu, conformément à la loi sur les produits thérapeutiques et à l’ordonnance sur les médicaments.
•	A partir de janvier 2021, les annonces d’EI, généralement transmises par voie électronique, ne seront plus envoyées à un centre de pharmacoviligance, mais directement à
Swissmedic ou pourront, comme jusqu’ici, être envoyées au titulaire d’autorisation compétent.
•	Swissmedic prépare actuellement un processus de déclaration adapté pour les réactions
indésirables aux futurs vaccins contre le COVID-19. Comme l’annonce d’EI, celui-ci sera
basé sur l’outil de déclaration ElViS et répondra aux normes internationales de pharmacovigilance usuelles.

Le système à partir de 2021
A partir de janvier 2021, les annonces d’effets indésirables généralement fournies par voie électronique ne
seront plus envoyées à un CRPV, mais directement à
Swissmedic ou, comme jusqu’ici, pourront également
être envoyées au titulaire d’autorisation compétent.
Les collaborateurs responsables de la pharmacovigilance au sein de Swissmedic examineront toutes les
annonces entrant directement (tri) et décideront, sur la
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Figure 1

base de critères définis, si l’annonce doit être envoyée à

formats courants pour la transmission de documents

un CRPV pour examen approfondi ou être traitée en in-

relatifs aux cas. La sécurité des données et la pro

terne. Font partie des annonces qui remplissent les cri-

tection des données répondent aux normes les plus

tères pour un examen approfondi par un CRPV celles

strictes. L’accès à ElViS s’effectue via la page d’accueil du

qui laissent supposer un effet indésirable grave ou en-

site internet de Swissmedic ou directement à partir du

core celles liées à des médicaments qui font l’objet

répertoire des informations sur les médicaments

d’une surveillance supplémentaire (avec Black Triangle).

Swissmedicinfo (www.swissmedicinfo.ch).

Les avantages du premier tri effectué par Swissmedic
sont évidents: toutes les annonces sont saisies rapidement par Swissmedic, archivées après examen et
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Rôle des CRPV

chargées en continu dans la base de données globale

Les CRPV évaluent pour Swissmedic les annonces d’ef-

en matière de pharmacovigilance de l’OMS, qui reçoit

fets indésirables qui leur sont soumises pour examen

quelque 12 000 annonces d’effets indésirables prove-

approfondi. Parallèlement à cette tâche, les CRPV

nant de Suisse par an. Dans ce nouveau processus, les

restent, en tant que centres de pharmacologie clinique,

annonces d’effets indésirables dont on peut difficile-

des interlocuteurs compétents pour les questions de

ment attendre de nouvelles connaissances pour la sé-

pharmacothérapie, que ce soit au sein des hôpitaux ou

curité des médicaments – par exemple une éruption

pour des hôpitaux plus petits ou des cabinets médicaux

cutanée due à l’amoxicilline – sont saisies et archivées

et pharmacies alentour. Ils remplissent ainsi une tâche

par Swissmedic après un bref contrôle de la qualité et

centrale importante au niveau cantonal et régional.

une évaluation du lien de causalité. En revanche, les
CRPV peuvent utiliser leurs ressources et compétences
de manière plus ciblée pour les annonces d’effets indé-

Vaccins contre le Covid-19

sirables les plus susceptibles de servir à la détection de

Swissmedic prépare actuellement un processus de dé-

nouveaux signaux de sécurité.

claration adapté pour les réactions indésirables liées aux
futurs vaccins contre le Covid-19. A l’instar de l’annonce

Comment déclarer un effet indésirable?
L’outil de déclaration pour les professionnels de la
Dr Christoph Küng

forme électronique en ligne pour la déclaration d’effets

Hallerstrasse 7

indésirables déjà utilisée jusqu’ici. ElViS possède des

christoph.kueng[at]
swissmedic.ch

déclaration ElViS et répondra aux normes internationales usuelles en matière de pharmacovigilance.

santé reste ElViS (Electronic Vigilance System), la plate-
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d’effets indésirables, ce processus sera basé sur l’outil de

masques de saisie conviviaux dans les langues nationales. Il permet de joindre des fichiers dans tous les
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Courrier au BMS
Zur MAS-Erhebung (mit Replik)
Brief zu: Bosshard C. Im Frühjahr die Steuererklärung, im
Herbst die MAS-Erhebung. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(46):1520.

Wie jedes Jahr wurde mir auch dieses Jahr von
NewIndex AG mein WZW-Index mitgeteilt. Dieser lag erneut über dem des Referenzkollektivs.
Als Psychiater arbeite ich in Zürich und besitze den Schwerpunkttitel Psychiatrie und
Psychotherapie der Abhängigkeitserkrankungen. Zwei PsychologInnen arbeiten delegiert
in der Praxis. Wir behandeln sozialpsychiatrische KlientInnen mit erhöhtem Vernetzungsbedarf wie auch «reine» Psychotherapiefälle.
Mit dem General Manager von NewIndex AG
besprach ich, wie es zu dem hohen WZW
der Praxis kommt. Die Frage, wie sich das Referenzkollektiv zusammensetzt, an dem die
Leistungen meiner Praxis gemessen werden,
wusste dieser jedoch nicht zu beantworten. Er
erklärte mir zudem, dass sich die berücksichtigten Faktoren zur Berechnung des WZW-Index (NewIndex) und jene Faktoren der Regressionsanalyse von santésuisse unterscheiden.
Ich wandte mich an die santésuisse. Mir wurde
mitgeteilt, dass meine Praxis bereits im Vorjahr santésuisse aufgefallen war, in der Einzelfallprüfung jedoch den Qualitätsstandards der
santésuisse gerecht geworden war. Auffällig
hoch sei die TARMED-Position 02.0074 «Leistung in Abwesenheit, Besprechung mit Therapeuten und Betreuern» gewesen. Auf meinen
Hinweis, dass der Austausch mit den delegiert
arbeitenden Psycholog
Innen der Qualitätsund Patientensicherung geschuldet sei, wurde
mir erklärt, dass die santésuisse die Position
vertrete, dass diese Leistungen über das Anstellungsverhältnis abgegolten werden. Santésuisse verwies mich an meine Fachgesellschaften, da santésuisse die Fragwürdigkeit
dieser Haltung durchaus bewusst sei.
Ich besprach mit meiner Fachgesellschaft
diesen Konfliktpunkt. Mir wurde empfohlen,
mich versicherungsrechtlich ausreichend abzusichern, für den Fall, dass die santésuisse
mit Rückforderungen an die Praxis heran
treten sollte.
So frage ich mich, weshalb ich meine Daten
NewIndex zur Verfügung stelle, wenn nicht
definiert ist, mit welcher Referenzpraxis
meine Leistungen vergleichbar sind. Zudem:
Was sagt der WZW-Index über meine Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit aus, wenn Faktoren, die die santé
suisse berücksichtigt, hier nicht einfliessen?
Ist mein WZW-Wert hoch, weil die Qualität
der Auswertung schlecht ist? Wo ist der Mehrwert dieser Datenerhebung? Die Haltung der

santésuisse bzgl. Leistungen, die im Rahmen
der Delegation über die Position 02.0074
(Medikamentenbesprechungen, IV-Berichte
etc.) den Patienten verrechnet werden, erscheint selbst santésuisse fragwürdig. Gleichwohl fällt meine Praxis genau wegen dieser
Praxis in der Regressionsanalyse negativ, als
fraglich unwirtschaftlich, auf.
Ich stimme Herrn Bosshard zu, dass die Qua
lität der Primärdaten bei statistischen Er
hebungen wichtig ist. Wichtiger erscheint mir
jedoch, dass die Auswertungsmethodik, ob
nun bei NewIndex oder santésuisse, transparent, sinnvoll und qualitativ hochstehend ist.
Bestehen Defizite in der Methodik, sinkt
die Relevanz der Auswertungsergebnisse.
Hier gibt es meiner Meinung, wie oben aufgezeigt – wenigstens im Bereich der ambulanten
Psychiatrie –, korrigierenden Handlungsbedarf durch unsere Ärztevertreter, Fachgesellschaften und die Politik.
Angemerkt sei, dass mir auf meine Frage, wie
ich meinen WZW-Wert nach unten korrigieren könne, empfohlen wurde, mehr Ferienvertretungen oder Notfalldienste zu übernehmen. Einmalige Patientenkontakte senken
nämlich den WZW-Index. Macht Sinn?
Dr. med. dipl. pol. Martin Becker, Zürich

Replik zu «Zur MAS-Erhebung»
Sehr geehrter Herr Becker
Sie haben wichtige Fragen zum Thema WZW
aufgeworfen, das viele Ärzte beschäftigt und
dem von der FMH eine Priorität eingeräumt
wird. Gerne gehen wir im Folgenden auf die
von Ihnen aufgeworfenen Fragen ein.
In Ihrem Schreiben nehmen Sie Bezug darauf,
dass Sie von «NewIndex Ihren WZW-Index
mitgeteilt bekommen hätten». Ich möchte ergänzen, dass hier die Rede vom «WZW-Index»
aus dem Management Summary ist, zu dem
Sie mit NewIndex Kontakt aufgenommen hatten, um inhaltliche Fragen zu klären. Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass die «WZW»Angaben aus dem Management Summary
nur ein «Frühwarnsystem» für den Arzt sind
(und sein können!). Die «WZW»-Betrachtung
im Management Summary erlaubt dem Arzt
nur abzuschätzen, ob sich die Basis-Kennzahl
zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit ‘Umsatz pro Patienten’ allenfalls stark von seinem
Referenz-Kollektiv unterscheidet.
Massgebend im Wirtschaftlichkeitsverfahren
ist aber der «WZW-Index» oder neu «Regres
sions-Index» von santésuisse, mit dem beurteilt wird, ob ein Arzt ein auffälliges Kosten
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niveau hat. Santésuisse verwendet für die
Kontrolle der Wirtschaftlichkeit ausschliesslich die Daten der Versicherer. Diese Daten,
wie auch die Zusammensetzung der Vergleichsgruppe der jeweiligen Praxis, sind nicht
öffentlich und stehen weder NewIndex noch
anderen Partner-Organisationen der Ärzteeigenen Datensammlung zur Verfügung.
Die einzelnen Schritte des Wirtschaftlichkeitsprüfungs-Verfahrens und Empfehlungen
zum Vorgehen finden Sie auf der Homepage
der FMH detailliert beschrieben (https://
www.fmh.ch/themen/ambulantetarife/wirtschaftlichkeitspruefung.cfm).
Die von Ihnen angesprochene Ärzteeigene Datensammlung ist von unverzichtbarem Nutzen
für die Standespolitik und ihre Daten sind von
hervorragender Datenqualität, was schon mehrfach von Bund und Instituten anerkannt wurde.
– Ursprung der Datensammlung war die Einführung des TARMED-Tarifs mit dem Ziel,
eigene Daten für die Kostenneutralitätsphase 1 zu haben. Eine Situation, die sich bei
Einführung des TARDOC wiederholen wird!
– Heute liefert sie Daten für standespolitisch
wichtige und strategische Aufgaben: z.B.
für die Entwicklung neuer Tarife (z.B.
TARDOC), Analyse der Auswirkungen von
Tarifeingriffen des Bundes und auch die
Unterstützung der gesetzlichen Daten
lieferpflichten der Ärzte gegenüber dem
Bund.
– Die Daten können nachweislich ein wertvolles Werkzeug sein, um einzelne Ärzte
in ungerechtfertigten Wirtschaftlichkeitsverfahren zu verteidigen (Erklärung von
Praxisbesonderheiten).
– Die Ärzteeigene Datensammlung ist im Besitz der Schweizer Ärzteschaft. Der Datenschutz ist vollumfänglich gewährleistet.
NewIndex macht Auswertungen auf Basis der
Ärzteeigenen Datensammlung im Auftrag der
Ärzteschaft, um damit deren standespolitische Arbeit zu unterstützen.
Durch die Teilnahme an der Ärzteeigenen Datensammlung unterstützen Sie also ihre Standesorganisationen (FMH, Fachgesellschaften
und kantonale Ärztegesellschaften) mit Daten,
welche für die Verhandlungen mit kantonalen
Gesundheitsdepartementen und Versicherern
unverzichtbar sind. Der Anschluss an ein
TrustCenter hilft aber auch teilnehmenden
Ärzten, sich bei ungerechtfertigten Wirtschaftlichkeitsverfahren zu wehren und zu schützen.
Philip Moline, CEO NewIndex AG
und Departement Ambulante Versorgung
und Tarife, FMH
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... zeigen, dass die Ärzteschaft
nichts zu verbergen hat
Brief zu: Bosshard C. Im Frühjahr die Steuererklärung, im
Herbst die MAS-Erhebung. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(46):1520.

Diese Aussage und Zielsetzung widerspiegelt
unsere traditionell geübte servile Ärztehaltung: Beweisen, dass wir «nichts zu verbergen
haben». Der dahintersteckende Generalverdacht ist unappetitlich und grundsätzlich
sollte nicht darauf eingegangen werden. Zu
erinnern ist daran, dass jede Praxis seit jeher
alle Daten inkl. Buchhaltung den Steuerbehörden jährlich abliefert, somit volle Trans
parenz besteht und von irgendwelchen Absichten, etwas verbergen zu wollen, nicht die
Rede sein kann.
Nun kommen Ansprüche nach unseren Zahlen seitens Behörden, statistischen Instituten
und Versicherern, welche wir gleichsam servil
zusammentragen und abliefern. An solche
Prozesse sollte man sich gar nicht gewöhnen
wie insinuiert wird. Bei Nichterfüllen der Forderung werden wir von unseren eigenen Standesorganisationen empfindlich abgestraft.
Wir nehmen also die Arbeit ab, welche seitens
der Anfrager leicht aus den bereits abgelieferten Daten (Steuerbehörden, AHV-Daten) erschlossen werden könnten, eine Bewilligung
zum Zugriff auf die Daten würde genügen. Ein
unsinniger Ressourcenverschleiss, hätten wir
doch weitaus Besseres zu tun, als am Schreibtisch Zahlen zu behandeln. Beliebt gemacht
wird uns dies aus den eigenen Reihen damit,
dass wir dann einen besseren, richtigeren
Tarif erhalten könnten.
Dann kommen neue Akteure auf den Plan,
Trustcenter bieten die Lösungen der Aufgaben MAS und ROKO für je 280 Franken an.
Der Hauptaufwand für diese Zahlenspielerei
bleibt das Zusammentragen der Zahlen. Sie
nachher zusammenzuziehen und einzugeben
ist der einfachere Teil, also bleibt ärztlicherseits immer noch viel Aufwand. Wenn wir für
die Interpretation und Eingabe grosszügig
noch eine Stunde für einen geübten und sachvertrauten Büromenschen veranschlagen,
dann ergibt sich der stolze Stundenansatz von
280 Franken. Ist das nicht grotesk: Der Administrator, der uns für einen angeblich bes
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seren Tarif hilft, bezieht schon selbst einen
wesentlich höheren Ansatz, als der TARMED
uns zubilligt? (N.B. bei wesentlich geringeren
Nebenkosten, als sie in einer Praxis üblich
sind). Aber es passt durchaus zu unserer Servilität.
Ausserdem sei daran erinnert, dass wir zu Beginn des Studiums nicht wenig Zeit mit Statistik und den Prinzipien des wissenschaftlichen
Denkens verbracht hatten. Offenbar war das
vergebens und diese Inhalte gelten nun nicht
mehr, denn um einen brauchbaren Durchschnitt von Praxiskosten zu erhalten, müssen
freilich längst nicht alle Praxen Zahlen abliefern, die Auswertung einer repräsentativen
Anzahl ergibt das Gewünschte mit ausreichender Genauigkeit.
Dr. med. René Mégroz, Winterthur

Que cachent les caisses-maladie?
Depuis plus de 30 ans, les caisses-maladie utilisent les mêmes arguments pour justifier
l’augmentation des cotisations de l’assurance
de base. Dans tous le débats, elles prétendent
que l’augmentation des primes est le reflet de
l’augmentation des coûts de la santé et que la
totalité des primes est utilisée pour rembourser des soins. Or, dernièrement, Assura a fait
parvenir à ses assurés une brochure où l’on
décrit la répartition de 100 francs de cotisations.
On y apprend qu’en réalité sur 100 francs de
prime, 65.50 francs servent à rembourser des
soins, 30 francs vont à la «solidarité entre assureurs-maladie», 4.30 francs iraient aux frais
administratifs et... 0.20 franc serait utilisé
comme contribution aux réserves! Donc, depuis des années, les caisses prétendent que
toutes les cotisations servent à rembourser
des soins! Mais que nous cachent-elles encore? Il est impossible de croire que leurs frais
administratifs ne représentent que 4,3% des
sommes encaissées, sachant que les assurances privées ne s’en sortent pas en-dessous de
25% de frais administratifs! Quant au 0,2%
prélevé pour leurs réserves, ce n’est pas crédible, sachant les sommes astronomiques que
représentent leurs réserves.
La pandémie actuelle et ses conséquences financières sur l’activité médicale, tant ambulatoire que stationnaire, prouve que ce n’est pas
l’augmentation des coûts de la santé qui est
responsable de l’augmentation des primes.
L’activité médicale s’est pratiquement arrêtée
lors de la première vague de la pandémie à
cause des mesures que la Confédération a prises en interdisant l’activité ambulatoire et les
opérations. A-t-on vu une diminution des pri-
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mes pour autant? Non. Les caisses prétendent
que les coûts sont restés les mêmes que l’an
passé! Et qu’elles ne viennent pas prétendre
que c’est à cause de la pandémie car
l’essentiel des coûts à cette période est dû aux
hospitalisations et aux soins intensifs: les
caisses n’assument que 45% des coûts hospitaliers, le reste est à la charge de l’Etat. Malgré
cela, elles continuent à encaisser la totalité
des primes avec la complicité de l’OFSP et du
Conseil fédéral. Le ministre de la Santé Alain
Berset devrait finalement se rendre compte
que ce que lui répètent depuis des années les
représentants des caisses-maladie et de l’OFSP
sont des fantaisies. Il devrait en tirer les
conséquences et prendre des mesures contre
les caisses-maladie plutôt que de leur donner
le pouvoir absolu par des propositions qui
suppriment le libre choix du médecin et qui
leur permettraient d’arriver à ce qu’elles projettent depuis des années malgré plusieurs
votations populaires: la suppression de l’obli
gation de contracter.
Dr Rudolf Mayer,
spécialiste en ophtalmologie et
ophtalmo-chirurgie, Pully

Das Führen von Spitälern
Brief zu: Brügger U, Nägeli B. Das Führen von Spitälern
als Balanceakt. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(48):1632.

Der Artikel von Urs Brügger und Bettina
Nägeli kommt der Problematik der heutigen
Spitalführung viel näher als vermutlich be
absichtigt. Die Autoren halten fest, dass die
besondere Herausforderung der CEO-Tätigkeit darin besteht, eine Expertenorganisation
im Spannungsfeld Medizin–Ökonomie zu
führen, und dass das Führen der Chefärztinnen und Chefärzte Fingerspitzengefühl erfordert, da diese als Experten in erster Linie ihrer
fachlichen Disziplin verpflichtet seien und
daher autonome Arbeitsbedingungen fordern. Solche an sich hilfreichen Modelle aus
der Managementlehre als gegebene Realität
darzustellen führt dazu, dass CEOs mit vor
gefassten Meinungen und fixierten Rollen
bildern auf ihre Kadermitarbeiter zugehen. Es
schränkt die psychologische Flexibilität und
die emotionale Agilität massiv ein; beides
Kerneigenschaften für die erfolgreiche Führung moderner und komplexer Unternehmen.
Tatsächlich ist das System Spital heutzutage
enorm komplex. Die Führung findet in einer
multidimensionalen Matrixstruktur statt.
Um diese steuern zu können, müssen Strukturen bestehen, um die interdisziplinären
Teams zu führen, welche die Betreuung der
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Patienten vom Eintritt bis zum Austritt (in
modernem Deutsch: den Patientenpfad) verantworten. Gleichzeitig müssen aber auch die
Disziplinen (Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachleute, Therapeutinnen und Therapeuten usw.)
über die verschiedenen interdisziplinären
Teams hinweg geführt werden können, etwa
um die Qualität von Pflegestandards oder
eine einheitliche Dokumentation zu gewährleisten. Schliesslich gilt es auch noch interdisziplinäre Spezialstationen wie zum Beispiel
Intensivstationen oder Operationsabteilungen, welche die Patientenversorgung nur für
eine gewisse Zeit übernehmen, in die Struktur einzubetten. Die höheren ärztlichen und
pflegerischen Kadermitarbeiter sind längst
nicht mehr nur Experten in ihrem Fachgebiet,
sondern haben praktisch alle eine mehr oder
weniger fundierte Ausbildung in Ökonomie
und Management. Chefärztinnen und Chefärzte genauso wie Pflegedirektorinnen und
Pflegedirektoren haben heutzutage neben ihrer Verpflichtung, den Patienten zu helfen,
alle auch ein Verständnis für betriebswirtschaftliche Realitäten. Durch ihre zum Teil
langjährige Tätigkeit am Patienten in verschiedenen Spitälern bringen sie ein tiefes
Grundverständnis für die Komplexität des
Spitals mit und sind sich gewohnt, multidirektional zu denken und zu handeln. Inzwischen ist auch die Generation Y, bald auch die
Generation Z, in den oberen Führungsetagen
angekommen und bringt andere Hintergründe und soziale Skills mit.
Die Kunst in der obersten Führung besteht
darin, das Wissen und die Erfahrung all dieser
Kadermitarbeiterinnen und -mitarbeiter als
Ressource zu erkennen und Bedingungen zu
schaffen, damit sich diese im Sinn der Unternehmensziele entfalten können. Das ist eine
enorme Herausforderung, welche eine grosse
Offenheit, hohe Flexibilität und Agilität und

ein echtes Interesse am Gegenüber erfordert.
Es ist mir wichtig festzuhalten, dass die Entlassung eines Chefarztes nicht immer – wie
im Artikel suggeriert wird – auf fehlende
A kzeptanz der Unternehmensziele durch

einen machthungrigen Chefarzt zurückzu
führen sind, sondern durchaus auch Folge der
Überforderung der höchsten Führungsebene
sein können, mit dessen hoher Kompetenz in
medizinischen, menschlichen und ökonomischen Belangen umzugehen.
Dr. med. Urs Zimmermann,
Chefarzt Neonatologie und Kinder- &
Jugendmedizin, Spital Bülach AG

Das pure Entsetzen
Brief zu: Brügger U, Nägeli B. Das Führen von Spitälern
als Balanceakt. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(48):1632.

Es mag übertrieben sein, dass der Artikel von
Brügger und Nägeli mir das pure Entsetzten
eingejagt hat. Doch ist er einem solchen sehr
nahegekommen. Der Autor und die Autorin
stellen das Führen von Spitälern als organisatorisch/ökonomischen Balanceakt dar. Sie
verlangen von den in den Spitälern arbeitenden «Experten», damit sind Ärzte und Ärztinnen, aber auch Pflegefachfrauen und -männer
gemeint, «nötige Mittel bereitzustellen», damit sich «Spitäler auf dem Markt behaupten»
können.
Meiner Meinung nach vergessen Autor und
Autorin ganz, dass ein Spital keine Produk
tionsstätte im üblichen Sinn ist. Die Werte,
die aus der Tätigkeit in unseren Spitälern erbracht werden, sind nicht mit solchen der
Produktionswirtschaft vergleichbar. Kranke
Menschen zu begleiten, wenn möglich zu

 eilen, Verunfallte wiederherzustellen und
h
Sterbenden beizustehen hat mehr als nur
einen ökonomischen Wert. Es mag typisch
sein, dass im ganzen Artikel nie von «krank»,
«Kranken» oder «Krankheit» gesprochen
wird. Das Kranksein spielt aber im «Balanceakt» die Hauptrolle! Es ist und bleibt hoffentlich die Triebfeder für jegliches Tun auch im
Spital.
Zu denken gibt mir zudem die Aussage, dass
die ärztliche Entscheidungs- und Handlungsfindung sich nicht über medizinische Kriterien, sondern unter Einbezug betriebswirtschaftlicher und organisatorischer Faktoren
wie Qualität und Sicherheit zu gestalten habe.
Hat sich die Ärzteschaft und die Pflege bisher
nie um Qualität und Sicherheit in unseren
Spitälern gekümmert?
Wenn heute Kritik an unserer medizinischen
Versorgung angebracht ist, sehe ich praktisch
nur falsche ökonomische Anreize, die zur Destruktion von Qualität und Sicherheit führen.
Dahinter steht ein Krankenversicherungswesen, das mit mächtiger politischer Kraft eine
Plattform bietet, um auf bedenkliche Art Geld
zu verdienen. Auf dieser Plattform sind zweifellos auch Ärzte (und weniger Ärztinnen) zu
finden, deren Profit schliesslich auch den Spitalökonomen zugutekommt.
Hanswerner Iff, Bern

Les courriers des lecteurs publiés reflètent
l’opinion de l’auteur. La sélection, les éventuelles coupures et la date de publication sont du
ressort exclusif de la rédaction. Il n’y a pas de
correspondance à ce sujet. Les contenus diffamatoires, discriminatoires ou illégaux ne seront
pas publiés. Chaque auteur est personnellement responsable de ses déclarations.

Communications
Examen de spécialiste

Date: 1er juin 2021

Examen en vue de l’obtention de
la formation approfondie en cytopatho
logie à adjoindre au titre de spécialiste
en pathologie

Délai d’inscription: 31 mars 2021

Lieu:
Institut de Pathologie, Université de Berne

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécialiste et formations approfondies (formation
postgraduée) → pathologie
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Die aktuellen Entlassungen von Chefärztinnen und -ärzten sind Ausdruck ungelöster Probleme in der Spitalkultur.

Chefärzte entlassen
ist keine Lösung
Beat Frauchiger a, c und Markus Schmidli b, c
Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin und Angiologie, Senior Consultant; b Dr. med., Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie, Leiter allgemeine
Innere Medizin a.i., Spital Appenzell; c Chefarzt i.R.
a

Die aktuellen Konflikte mit Chefärzten und Chefärztinnen wurzeln in Verwerfungen des Gesundheitswesens. Der Chefarzt ist dem gesellschaftlichen und medizinischen Wandel, überbordender Bürokratie und ungelösten Fragen der Entwicklung
unserer Spitäler besonders ausgesetzt. Ohne Besinnung auf Wertschätzung wird
sich der systemrelevante Mangel an guten Chefärztinnen akzentuieren.
Nach jahrelangem journalistischem Sperrfeuer gegen

auf den Punkt. Es wird immer schwieriger, gute Chef-

Spitalärzte ist Erstaunliches passiert. Zwei Trennungen

ärztinnen zu finden, und diese Entwicklung gibt An-

von Chefärzten im Kanton Zürich führten zu einem

lass zu grosser Sorge.

kleinen Tsunami in der Tagespresse mit grossen Sympathien für die Entlassenen. Das wiederum veranlasste die Spitaldirektoren der Schweiz, um mediale

Schlagzeilen und Realität

Zurückhaltung zu bitten, zu komplex sei die Materie

Das so gerne bediente Klischee der geld- und machtbe-

als Objekt öffentlicher Diskussion [1]. Wirklich? Der

wussten Halbgötter in Weiss ist realitätsfern. Die Auto-

CEO des Kantonsspitals Baden entgegnete, dass die

ren haben jahrzehntelang als Chefärzte gearbeitet und

dauernde mediale Verunglimpfung zu Nachwuchspro-

kennen das Schweizer Gesundheitswesen auch aus ih-

blemen bei Chefärzten führen könnte [2]. Das bringt es

ren anderen Funktionen. Ihre Wahrnehmung ist, dass
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die Konflikte mit Chefärzten nicht in narzisstischer

begeisterte und begeisternde Chefinnen, wenn Chemie

Fehlinterpretation des Berufsbildes – Ausnahmen aus-

und Wertschätzung stimmen. Sie sind die Anker für

genommen – wurzeln. Vielmehr sind sie Manifesta-

die Motivation fähiger Nachwuchskräfte.

tion vieler ungelöster Probleme im Gesundheitswesen.
Unantastbare Chefärztinnen und Chefärzte – das war
vielleicht einmal. Heute fragt sich der junge Medizi-

Zunehmende Belastungen

ner: Will ich mir das wirklich antun? Diese Entwick-

Die Autoren haben Kenntnis von mindestens 30 vor-

lung ist fatal, weil gute Chefärztinnen den medizini-

zeitigen Abgängen von Chefärzten in den letzten fünf

schen Alltag entscheidend prägen.

Jahren. Ohne fundierte Kenntnisse der Trennungsgründe stellen wir fest, dass es zunehmend Abgänge
von fähigen Chefärzten gibt, die frustriert sind, die

Kein Auslaufmodell

«Nase voll haben», denn Anspruch und Wirklichkeit im

Das Wort «systemrelevant» trifft auf Chefärztinnen und -ärzte mehrfach zu. Sie arbeiten direkt am
Krankenbett, können durch geschickte Medizin in
der Klinik die knappen Finanzen optimal nutzen

Weder in der Verwaltung noch in der Wirtschaft finden sich Führungspositionen, deren
Breite die der chefärztlichen Funktion erreicht.

und ihre Mitarbeitenden prägen. Hochgerechnet
auf 15–20 Jahre Berufstätigkeit ist der fachliche und

Alltag driften zunehmend auseinander. Die Stellenaus-

ökonomische Einfluss hoch. Sie sind Leader einer Kli-

schreibungen sind Mantra-ähnlich. Gesucht wird eine

nik – diese hat sich im Spital während Jahrzehnten als

Persönlichkeit sowohl mit Fachwissen, Führungs- und

effiziente Organisationseinheit bewährt. Kritische Be-

Organisationskompetenz, Flair für Teamwork als auch

richte monieren oft hierarchische Strukturen.

Verständnis und Adhärenz an ökonomische Auflagen,
hoher Menschlichkeit und Visionen für die Klinik und

Chefärztinnen formen den ärztlichen Nachwuchs – eine Aufgabe mit grossen Auswirkungen auf die künftige medizinische Versorgung.

das Spital. Die flapsige Umgangssprache bezeichnet
dies als «eierlegende Wollmilchsau». Weder im Verwaltungs- noch im Wirtschaftsbereich finden sich Führungspersonen, deren Tätigkeit die Breite der chefärzt-

Für 30–50% der Mitarbeitenden einer Klinik ist aber

lichen Funktion erreicht. Nebst den Grundaufgaben

die Tätigkeit Teil ihrer Ausbildung. In dieser Umge-

ist der enorme gesellschaftliche und medizinisch-

bung gehören Kontrolle und Korrektur dazu. Standard

technische Wandel eine zunehmende Belastung. Das

ist heute Teamarbeit mit klaren Verantwortungen,

«Management der allseitigen Anspruchshaltungen» ist

ohne ätzenden Kommandoton. Der Einsatz der Chef-

sehr aufwendig. Eine weitere grosse Baustelle ist das

ärztin ist nicht nur hoch, sondern sehr direkt «an der

ungebremste Wachstum administrativer Aufgaben. Je

Front». Sie ist mitten in der Nacht auf der Notfallsta-

nach Klinikgrösse beträgt die patientenferne Arbeit

tion oder im Operationssaal und nimmt als behan-

40–60%, ohne dass ein echter Nutzen nachgewiesen

delnde Ärztin persönlich Einfluss auf den Krankheits-

werden kann.

verlauf. Der 24-Stunden/7-Tage-Betrieb für den

Diese Entwicklungen machen die Tätigkeit als Chefärz-

Patienten ist sehr spezifisch für diesen Beruf – auch im

tin oder -arzt zunehmend unattraktiv; parallel dazu
hat die Arbeit in Privatpraxen und -spitälern an Anzie-

Die Autoren haben Kenntnis von mindestens
30 vorzeitigen Abgängen von Chefärzten in den
letzten fünf Jahren.

hungskraft gewonnen. Ein anderer Arbeitsrhythmus
und lukrative Tarife, speziell für technische Diagnose
oder Therapie, ermöglichen ausserhalb öffentlicher
Spitäler ein weniger anstrengendes Leben. Die Frustra-

Spital. Ökonomen leisten keine Dienste, in der Pflege

tion ist real: Eine Umfrage des Vereins Leitender Spital-

ist ab der zweiten Hierarchiestufe Dispens vom Not-

ärzte bestätigt, dass rund 25% der aktuellen Chefärz-

fall- und Nachtdienst traditionelles Privileg. Schliess-

tinnen und Chefärzte Veränderungsabsichten hegen

lich formen Chefärztinnen auch den ärztlichen Nach-

[3]. Wer in Chefarztwahlen involviert war, kennt das

wuchs – eine Aufgabe mit grossen Auswirkungen auf

Phänomen: Meldeten sich vor 25 Jahren noch 20 Be-

die zukünftige medizinische Versorgung.

werberinnen und Bewerber für eine chefärztliche

Da die Klinik kein Auslaufmodell ist, werden wir auch

Stelle, sind es heute noch fünf, und davon kommen

weiterhin Chefärzte brauchen. Übrigens: Trotz schwie-

vielleicht drei wirklich in Frage für eine nähere Prü-

rigem Umfeld arbeiten auch heute Chefärztinnen als

fung des Dossiers.
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Im Konfliktfeld

schen Behandlung älterer Menschen längst nicht mehr
alles sinnvoll ist und sich die Grenzen des Finanzierba-

In dieser Spitallandschaft lassen sich Konflikte nicht

ren zeigen. Die Formulierung im Inserat, dass «erst ein

vermeiden. Ein Chefarzt muss für seine Positionen
und seine Klinik kämpfen. Sich von einer Chefärztin zu
trennen, wenn die fachlichen Leistungen stimmen, die
Patientinnen, Mitarbeitenden und Zuweisenden zufrieden sind, birgt ein hohes Risiko für einen
Reputationsschaden, bedeutet aber auch einen materiellen Verlust. Meist hat die Entlassung noch
eine Reihe weiterer Abgänge zur Folge – der Wiederaufbau einer stabilen Klinik dauert Jahre. Hire

finanziell gesundes Spital eine qualitativ gute Medizin
und vice versa ermöglicht», klingt blumig. Aber was
nützt die Zuführung von mehr Wasser, wenn das Loch
im Fass immer grösser wird? Wenn die Leute immer

Bevor Entlassungen ausgesprochen werden,
sollten alle Möglichkeiten der Unterstützung
und Wertschätzung ausgeschöpft werden.

and Fire mag in der Industrie angehen. In der Klinikführung ist Kontinuität für die Qualität sehr zen
tral. Die Bereitschaft, Konflikte auszuhalten, ist leider
(allseits) markant gesunken und fördert respektlose
Beschlüsse, statt konsequent alle Möglichkeiten der
Unterstützung und Wertschätzung auszuschöpfen.

Die Systemkrise
Medizin und Ökonomie sollen zusammen mit Erfolg
möglich sein – diesem Schlusssatz der Spitaldirektoren
ist zuzustimmen. Bei der Problemlösung gehen die
Meinungen allerdings oft auseinander. Die Spitaldirek-

älter werden, immer mehr Medizin benötigt, diese
immer aufwendiger und teurer wird und wir immer
weniger Personal finden, das in diesem System mitmachen will? Dazu fehlen vernünftige Strategien. Mitten
in diesen unbeantworteten Fragen arbeitet die Chefärztin und muss versuchen, dem Patienten, der fach
lichen Vorgabe, den Mitarbeitenden und den Finanzen
gerecht zu werden. Dieser Spagat überfordert zunehmend, nicht nur den Chefarzt. Die Pflege sendet ähn
liche Signale aus. Man kann Chefärztinnen und -ärzte
entlassen, das Problem aber wird grösser. Wie heisst es
doch: den Sack geschlagen, statt den Esel.

toren vertreten in der Regel die Vorgaben der Spital
träger. Unsere Meinung ist: Sie könnten sich durchaus
häufiger auf die Seite der patientennahen Ärzte und
Pflege schlagen. Dies gilt für den Kampf gegen die
überbordende Bürokratie, aber auch gegen den enormen Reformstau, der der Politik anzulasten ist. Das

Literatur
1
2
3

Medizin und Oekonomie: Gegeneinander oder Miteinander? Neue
Zürcher Zeitung S. 14, 10. Oktober 2020
Chefärzte verdienen Respekt. Neue Zürcher Zeitung, S. 18, 6.
November 2020.
Umfrage unter den Mitgliedern VLSS. Info Chefärzte und Leitende
Spitalärzte Schweiz S. 6, 22. April 2020.

Anlegen neuer Datenfriedhöfe löst die wirklich drängenden Fragen nicht. Es geht letztlich darum, dass immer mehr möglich wird, aber speziell bei der medizini-
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Die Autoren sehen beim Gesundheitssystem in seinem ak
tuellen Zustand einen drohenden Mangel an fachlich guten
Chefärztinnen und -ärzten.
•	Die Anforderungen an Personen in einer chefärztlichen Position sind immens: Fachwissen, Führungskompetenz, Managementskills, Flair für Teamwork, hohe Menschlichkeit und
ein innovativer Geist werden vorausgesetzt.
•	
Die Autoren regen an, dass sich die Spitaldirektionen
wieder vermehrt mit der Situation der patientennahen

Berufsgruppen auseinandersetzen sollten, anstatt mehrheitlich aufseiten der Spitalträgerinnen und -träger zu
agieren.

•	
Selon les auteurs, le système de santé va, dans son état actuel, vers une pénurie imminente de bons spécialistes au
poste de médecins-chefs.
•	
Les exigences imposées aux personnes occupant un poste
de médecin-chef sont énormes: connaissances spécialisées,
compétences en matière de leadership, aptitudes à la gestion, sens du travail en équipe, compétence humaine et esprit d’innovation.
•	
Les auteurs suggèrent que les directions des hôpitaux devraient davantage s’occuper de la situation des professions
proches des patients au lieu d’intervenir en premier lieu auprès des instances en charge des hôpitaux.
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Nicht nur die Anzahl Betten, sondern auch das Vorhandensein von qualifiziertem P
 ersonal für die Betreuung der Kranken
ist während der Pandemie ausschlaggebend und macht ein hochstehendes Gesundheitswesen aus.

Bezahlbare Qualität im Gesundheits
wesen braucht den Wettbewerb
Simon Hölzer
PD Dr. med., CEO SwissDRG AG

Das neue Spitalfinanzierungssystem operiert unter anderem mit SwissDRG-Fallpauschalen und einem Regelwerk für alle stationär aufgenommenen Patientinnen.
Die Vergütung für den einzelnen Patientenfall wurde vereinheitlicht. Das Spital
deckt eigene Kosten grösstenteils über die Summe der separat abgerechneten
Patientenfälle. Im Zuge der Covid-19-Pandemie wurde das System angepasst, um
unter anderem dem zusätzlichen Aufwand für Isolation, Behandlung oder eine
intensivmedizinische Betreuung gerecht zu werden.
Fallpauschalen: Basis für einen Preisund Qualitätswettbewerb

arbeiten oder einen Gewinn zu erzielen, orientieren sich
grundsätzlich ebenfalls an diesem «Patienten-Umsatz». Für das Spital noch wichtiger ist es, spezialisierte

Das Fallpauschalen-System, wie der Name bereits an-

und qualitativ gute Leistungen zu konkurrenzfähigen

deutet, geht von der Annahme aus, dass in einem regu-

Kosten und einem entsprechend gerechtfertigten

lären Spitalbetrieb Patienten behandelt und auch pro

Preis anbieten zu können. Diese Rechtfertigung des

stationären Fall einzeln abgerechnet werden. Der Um-

Preises ist notwendig, damit die Allgemeinheit als

satz orientiert sich somit an der Anzahl behandelter

Steuer- und Prämienzahler nicht durch zu teure, man-

Patientinnen. Die Möglichkeiten, kostendeckend zu

gelhafte oder nicht notwendige Leistungen belastet
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wird. Wie Firmen in anderen Wirtschaftszweigen sind

werden konnten, teilweise mit nachweisbaren Verbes-

Spitäler Einrichtungen, welche untereinander im Wett-

serungen der Qualität und ohne Einschränkungen

bewerb stehen, wenn es in den Tarifverhandlungen

beim Zugang zu stationären Gesundheitsleistungen.

um angemessene und faire Preise gehen soll. Sie ste-

Denn die Spitäler sind sich bewusst, dass sie über die

hen idealerweise auch in einem Qualitätswettbewerb

Qualität ihrer Leistungen den Umsatz beeinflussen

um Patientinnen, zugunsten der Patienten, Konsu-

und dass sie zu einem grossen Teil selbst darüber ent-

mentinnen bzw. Versicherten.

scheiden, mit welchen Leistungen sie am Markt

Der Wettbewerb in diesem geregelten Markt schafft

konkurrenzfähig sind und wo allenfalls Synergien mit

die Voraussetzungen für sachgerechte Preisver

anderen Einrichtungen notwendig sind. Es wurden

gleiche und faire Bedingungen für alle Spitäler. Diese

auch keine Infrastrukturen abgebaut, die in der aktuel-

fairen Bedingungen werden in einem Diagnosis-

len Pandemie gefehlt hätten oder in zukünftigen Krisensituationen fehlen würden. Die positiven Entwick-

Es wurden keine Infrastrukturen abgebaut, die
in der aktuellen Pandemie gefehlt hätten oder
in künftigen Krisensituationen fehlen würden.

lungen bei der Zahl der Fachpersonen geben keinen
Anlass zu Sorge, im Gegensatz zu anderen Ländern mit
Stellenabbau und Einsparungen in der Pflege.
Eine Darstellung dieser Entwicklungen und Zahlen

Related-Groups-System (DRG) nicht durch eine Ver

findet sich unter anderem im Beitrag von Christoph

einheit
l ichung von Preisen hergestellt. Das geht

Eisenring in der NZZ vom 13. Mai 2020 unter dem Titel

schon aufgrund der unterschiedlichen Lohnniveaus

«Wurde das Gesundheitswesen kaputtgespart?» [1].

oder der unterschiedlichen Definition von gemeinwirtschaftlichen Leistungen in den jeweiligen Regionen der Schweiz nicht. Ein einheitlicher Preis ist auch

Finanzierung von Sicherheitsmargen

nicht möglich, wenn die Kantone ihren Gestaltungs-

Die Pandemie stellt aufgrund der Risiken für die Bevöl-

spielraum im Sinne der gesetzlichen «Billigkeit» (= ge-

kerung und des unbekannten Verhaltens des neuen

rechte Berücksichtigung der Umstände des Einzel-

Erregers SARS-CoV-2 einen Ausnahmezustand auch für

falls) ausschöpfen möchten.

das Gesundheitswesen dar. Das Spitalwesen musste

Die Pandemie hat verdeutlicht, dass parallel auch Ko-

sich, zum Teil aufgrund staatlicher Verordnung, für die

operation und Koordination aller Einrichtungen not-

noch unbekannte Nachfrage nach Ressourcen, Infra-

wendig sind, die gefördert werden und von Bund und

struktur und insbesondere Betten in der Intensiv

Kantonen geplant sein müssen. Die Diskussion dreht

medizin rüsten. Dies ist erfolgreich geschehen, mit zu-

sich also nicht darum, ob Wettbewerb oder Kooperation im Vordergrund stehen sollten, sondern beides ist situativ und in geeigneter Weise von den
verantwortlichen A kteuren zu gewährleisten.

Die Spitäler haben sich bezüglich Ressourcen,
Infrastruktur und Betten in der Intensiv
medizin erfolgreich für die Pandemie gerüstet.

Bisherige positive Erfahrungen

sätzlichen Kosten für sogenannte Vorhalteleistungen,
die in der oben genannten Logik nicht allein durch be-

Kritische Stimmen bezeichnen jedoch die wettbewerb-

handelte Patientinnen und Patienten gedeckt sein

liche Komponente, Kostenvergleiche und einen damit

können. Die Finanzierung von Reservekapazitäten ist

einhergehenden Kostendruck auf die Leistungserbrin-

in unserem System explizit vorgesehen. Bei einzelnen

ger als fehlerhafte «Ökonomisierung der Medizin»,

Leistungen, wie beispielsweise der Bereitschaft eines

welche per se Fehlanreize setzen würde. Zum Beispiel

Spitalnotfalls rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr,

könnte ein Zwang zur möglichst hohen Auslastung

handelt es sich gemäss BVG-Urteilen (BVG: Bundesver-

zu einer Mengenausweitung, allenfalls unnötiger

waltungsgericht) um definierte OKP-pflichtige Leis-

Medizin und zu insgesamt höheren Kosten führen. Die

tungen

SwissDRG AG, die hierin vertretenen Gesundheitspart-

sicherung). Andere Effekte einer Epidemie, wie der

ner wie auch das Bundesamt für Gesundheit sind sich

Aufbau von zusätzlichen Kapazitäten, die in einem Re-

der Problematik von finanziellen Anreizen in den be-

gelbetrieb nicht gebraucht werden, werden grössten-

stehenden Tarifsystemen bewusst. Mit begleitenden

teils separat von Kantonen und Bund finanziert. Neben

Analysen und Studien beobachtet man das Gesamtsys-

der wettbewerbsorientierten Tarifierung von Spital-

tem, um korrigierend eingreifen zu können. Fakt ist,

leistungen sind deshalb bei einem Blick auf die Ge-

dass unter dem neuen Regime der Spitalfinanzierung

samtfinanzierung auch Vorhalteleistungen für Krisen-

seit 2012 die Kosten durch Preisvergleiche stabilisiert

zeiten als Sicherheitsmargen einzuschliessen. In dieser
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Betrachtung spielt dann weniger der Wettbewerb

erachteten Spitäler unter dem Aspekt der Wirtschaft-

als vielmehr die Zusammenarbeit und sinnvolle Auf

lichkeit kostenorientiert und mit konkurrenzfähigen

gabenteilung zwischen den Spitälern eine Rolle. Die

Preisen arbeiten können; aber selbst in der Krise sind

allgemeine Finanzierungslogik des Krankenversiche-

nicht alle Spitäler systemrelevant.

rungsgesetzes KVG wird jedoch auch in Krisenzeiten

Was in einer zukünftigen Debatte keinen Platz haben

nicht ausser Kraft gesetzt. Ganz im Gegenteil zeigt sich

sollte, sind verallgemeinernde Aussagen zum Sinn

in dieser speziellen Krise, welche Vorhalteleistungen

oder Unsinn einer «Ökonomisierung der Medizin»:

vorhanden sein sollten und nicht durch die Finanzie-

Diese wird weder die Finanzierung von Gesundheits-

rung der Regelversorgung gedeckt sind sowie welche

dienstleistungen in einem freien Wettbewerb eigen-

Spitäler für diese Situation und allenfalls zukünftige

ständig regulieren, noch führt sie automatisch zu

Situationen versorgungsrelevant sind.

einer Maximierung von Gewinnen durch die Leis
tungserbringer, der Ärztinnen und Ärzte bzw. der Spi-

Spitalplanung beurteilt Wirtschaftlichkeit
und regelt Zusammenarbeit

täler. Derartige Vorwürfe untergraben das Vertrauen
der Patientinnen in einzelne Leistungserbringer, z.B.
in Ärzte, die getrieben von Umsatz und Gewinn zu

Diese Zeiten sind bezüglich der Frage lehrreich, was

viele Operationen durchführen würden, oder in die

unser Gesundheitswesen ausmacht, was medizinisch

Spitäler, die bestimmte Patientinnen und Patienten

notwendig oder was möglicherweise zur Geldmacherei

nicht behandeln würden, weil diese nicht lukrativ

mutiert ist. Eigentlich wurde erneut offensichtlich,

seien. Denn das Vertrauen der Patientinnen und Versi-

dass nicht mehr Betten in vielen verteilten Spitälern,

cherten in die Institutionen des Gesundheitswesens

sondern die richtigen Infrastrukturen mit dem ent

ist eine der Grundlagen für ein qualitativ gutes und

spre
c hend qualifizierten Personal geeignet finan-

bezahlbares Gesamtsystem, in dem komplementär

ziert und unterhalten werden sollten. Deshalb wäre es

medizinische, sozialmedizinische und interpersonelle

falsch, wenn die Debatte um die zukünftige Aus

Aspekte eine wichtige Rolle spielen.

gestaltung der Spitallandschaft nun der Pandemie
zum Opfer fallen würde. Vor allem das Argument, man
brauche für Krisenzeiten möglichst viele Betten und
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Spitäler, greift zu kurz. Vielmehr sollte die Debatte um
angemessene Marktpreise von im Wettbewerb stehenden Spitälern weitergeführt werden: Zu normalen
Zeiten sollten alle in der Spitalplanung als notwendig

Länggassstrasse 31
CH-3012 Bern
Tel. 076 403 55 36
simon.hoelzer[at]
swissdrg.org

Eisenring C. Wurde das Gesundheitswesen kaputtgespart?
in: NZZ, 13.5.2020.

L’essentiel en bref
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Simon Hölzer

Literatur

In den Zeiten der Covid-19-Pandemie hat sich das Schweizer
Gesundheitswesen als anpassungsfähig erwiesen.
In der Coronakrise zeigte sich zudem, dass Kooperation und
Koordination aller Gesundheitseinrichtungen notwendig
sind. Es wurde ersichtlich, dass nicht mehr Betten in vielen
Spitälern, sondern die richtigen Infrastrukturen mit entsprechend qualifiziertem Personal geeignet finanziert und unterhalten werden müssen.
Kritische Stimmen bezeichnen den Wettbewerb, Kostenvergleiche und Kostendruck auf die Leistungserbringer als fehlerhafte «Ökonomisierung der Medizin». Fakt ist aber, dass
aufgrund des neuen Spitalfinanzierungssystems seit 2012 die
Kosten durch Preisvergleiche stabilisiert werden konnten,
teilweise mit nachweisbaren Verbesserungen der Qualität
und ohne Einschränkungen beim Zugang zu stationären Gesundheitsleistungen.

•

•

Lors de la pandémie de Covid-19, le système de santé suisse
a prouvé sa capacité d’adaptation.
La crise du corona a également démontré la nécessité d’une
coopération et d’une coordination entre toutes les institutions de santé. Il est clairement apparu que ce n’est pas un
plus grand nombre de lits dans les hôpitaux, mais une infrastructure dotée du personnel qualifié qui doit être financée et
maintenue avec les fonds nécessaires.
Des voix critiques dénoncent la concurrence, les comparaisons des prix et la pression financière qui pèse sur les prestataires de services, parlant d’une fausse «économisation de
la médecine». Cependant, le fait est que le nouveau système
de financement des hôpitaux a permis depuis 2012 de stabiliser les coûts par des comparaisons de prix. Il a en partie
même pu améliorer la qualité des prestations sans restreindre l’accès aux soins stationnaires.
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Komplementärmedizin im Fokus
Nathalie Zeindler
Freie Journalistin

Rund ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz kommt aus dem Ausland.
Weshalb haben sie sich für ein Leben hierzulande entschieden? Welches sind kultu
relle Stolpersteine, die es zu umschiffen gilt? Und was halten sie von der Schweizer
Gesundheitspolitik? Diesen und weiteren Fragen möchten wir in der in loser Folge
erscheinenden Artikelserie «Grüezi Schweiz» nachgehen. In dieser Ausgabe stellen
wir Wilburg Keller Roth vor, die in die Schweiz gekommen ist, um die anthropo
sophische Medizin in der klinischen Praxis kennenzulernen.
«Herr Doktor, haben Sie genug zu essen?» Wilburg Kel
ler Roth denkt manchmal an diesen warnenden Satz
zurück, der auf einem Flyer zu lesen war, den sie 1977
bei der Immatrikulation an der Universität Wien von
der Österreichischen Ärztekammer in die Hand ge
drückt bekam – ein Hinweis auf die drohende Arbeits
losigkeit der Jungärzte. Der Studienanfang 1977 mit
2300 Kommilitonen im gleichen Semester bei nur 800
Hörsaal- und Sezierplätzen war tatsächlich nicht leicht.
Mit der ersten Multiple-Choice-Prüfung im ersten
Semester, dem «Knochenkolloquium», wurden die

Sezierplätze vergeben und dabei tüchtig ausgesiebt.
Neben dem Medizinstudium studierte Wilburg Keller
Roth auch noch Klavier, und in Studiengruppen, Ta
gungen und Kursen arbeitete sie sich in die Grund
lagen der anthroposophischen Medizin ein – eine
Erweiterung der naturwissenschaftlich orientierten

Medizin durch geisteswissenschaftliche Gesichts
punkte. Das Interesse für diesen ganzheitsmedizini
schen Ansatz führte sie nach Abschluss des österrei
chischen «Turnus», der vorgeschriebenen Assistenzzeit
für Allgemeinärztinnen und -ärzte, in die Schweiz.
«Ich wollte herausfinden, ob sich die menschenkund
lichen Entwürfe aus dem medizinischen Vortragswerk
Rudolf Steiners auch in der Praxis bewähren. In Wien
existierte damals noch keine entsprechende statio
näre Behandlungsmöglichkeit.»

Neue Heimat gefunden

Wilburg Keller Roth sieht die Hausarztmedizin als Traumberuf
für Ärztinnen mit dem «Herz am rechten Fleck».

der anthroposophischen Medizin in die Pioniersitua
tion nach Österreich zurückzukehren.» Doch schliess
lich lernte die Ärztin ihren späteren Mann, einen gut
verwurzelten Basler, kennen. So arbeitete sie noch
zwei Jahre als Assistenzärztin in der Lukas-Klinik in
Arlesheim mit Schwerpunkt Onkologie und IscadorTherapie sowie eineinhalb Jahre als Assistenzärztin
des Kinderarztes im Sonderschulheim Sonnenhof,
wodurch sie sich eine breite klinische Erfahrung im
Bereich der anthroposophischen Medizin aneignen
konnte. Während der letzten neun Monate ihrer Assis

Im Rahmen einer internationalen Jungmediziner-

tenzzeit an der UPK Basel unter Asmus Finzen wurde

Tagung 1985 habe ihr Anton Gerretsen, der damalige

ihr ein sozialpsychiatrisches Fundament vermittelt,

Leiter der Ita-Wegman-Klinik in Arlesheim BL, spontan

das sich für sie bis heute im Praxisalltag bewährt.

eine Assistentinnenstelle angeboten. Rückblickend

Nach dem vereinfachten Schweizer Staatsexamen 1996

sagt sie: «Ich kam mit der heroischen Vorstellung in

hat Wilburg Keller Roth in einer Praxisgemeinschaft

die Schweiz, nach einem Jahr klinischer Erfahrung mit

in Basel selbständig zu praktizieren begonnen und ist
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seither in der Grundversorgung mit all ihren akade

rischen Akademie für Psychosomatik und Psychoso

mischen, psychotherapeutischen und geisteswissen

ziale Medizin (SAPPM) sowie der Erfahrungsgruppe

schaftlichen Kompetenzen tätig. «Die sinnvolle Möglich

der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheit bei

keit, im Rahmen des Sozialversicherungswesens in der

Menschen mit intellekt uellen Entwicklungsstörun

Allgemeinmedizin komplementärmedizinisch zu arbei

gen (SSGIE), die vor etwa 10 Jahren im Raum Basel

ten, gibt es meines Wissens nur in der Schweiz», sagt sie.

gegründet wurde.

Unterschiedliche politische Kulturen

Komplementärmedizin gleich behandeln

Heftige Sachdiskussionen wie in Deutschland seien

Die Wirtschaftlichkeitsprüfung, mit welcher der

hierzulande eher unbeliebt. Denn die vielgerühmte

Schweizer Gesetzgeber die Krankenkassen beauftragt

demokratische Schweiz habe politisch keine Diskurs-,

hat, sei ein ungelöstes Problem, und die Diskussion

sondern vielmehr eine Konsenskultur, was zwar ge

darüber müsse so lange weitergeführt werden, bis sich

sellschaftliche Stabilität mit sich bringe, Innovation

eine faire und tragfähige Methode finden lasse. Der Zu

hingegen auch erschwere.

gang zur Komplementärmedizin sei seit der Volksab

Auf die Frage, wie sie die Schweizer Gesundheitspolitik

stimmung 2008 mit 67 % Jastimmen in der Schweizer

einschätzt, antwortet sie entschieden: «Es ist schon viel

Verfassung verankert, aber in der praktischen Umset

erreicht, wenn man sich in der Schweiz für das Gesund

zung werde sie oft nicht gleichberechtigt behandelt.

heitswesen der Nachbarländer so weit interessiert, dass

Durch die Orientierung an den allopathischen Medi

man nicht Modelle wie beispielsweise das Einheitskas

kamentengruppen (PCG) für das Ermitteln der Morbi

sensystem einzuführen versucht, die sich im Ausland

dität der Patienten im sogenannten «Regressions

schon seit Jahrzehnten nicht bewährt haben.»

index» werde ein komplementärmedizinisch tätiger

Wilburg Keller Roth erinnert aber auch daran, dass die

Arzt, der weniger allopathische Medikamente einsetzt,

Stundenansätze der Grundversorger auch in der

a priori benachteiligt. Und wenn bei der IV gelte, dass

Schweiz vielerorts fast um die Hälfte tiefer lägen als in

eine rentenbegründende Depression nicht vorliegen

anderen akademischen Berufen und teilweise sogar

könne, wenn der Patient keine Antidepressiva nimmt –

unter dem Niveau von Handwerkern. Denn die politi

trotz der miserablen statistischen Evidenz für die Wir

schen Entscheidungen selbst der ärztlichen Standes

kung dieser Medikamentengruppe – dann sollte über

vertretungen seien noch stark vom historisch männ

diese Missstände und wirksamen Vorurteile dringend

lichen Arztbild und dem technisch Machbaren

ein offener gesellschaftlicher Diskurs geführt werden.

bestimmt. Medikamenten- und Maschinenhersteller
verfügten über eine stärkere Lobby als Behinderte,
Alte und Kranke. Indessen bestehe ein wesentlicher

Nathalie Zeindler
Turnerstrasse 2
CH-8006 Zürich
nzeindler[at]bluewin.ch

Ein Plädoyer für die Allgemeinmedizin

Teil der ärztlichen Aufgaben darin, Patienten zu beglei

Den neuen Schweizer Facharzttitel «Allgemeine Innere

ten, zu beraten, in guten individuellen Entscheidungen

Medizin» hält die Österreicherin für einen bedauerli

zu unterstützen, tragfähige therapeutische Gemein

chen Irrtum. «Als Allgemeinpraktiker muss man ein

schaften zu bilden, vermeidbare Behinderung zu ver

überzeugter Generalist sein mit viel klinischer Erfah

hindern, Leiden zu lindern und Ohnmacht gegenüber

rung. Die ganze Vielfalt der Medizin macht diesen Be

Krankheit und Sterben ertragen zu helfen. Der umfas

ruf so interessant und abwechslungsreich.»

senden Erfahrung und den hohen ethisch-rechtlichen

In Sachen Nachwuchsförderung fehle in der Schweiz

Konzepten in den Bereichen der Psychosomatik, der

der ehrliche politische Konsens: Längst werde ein Ge

Sozial- und Palliativmedizin hinke die tarifliche

sundheitswesen ohne ärztliche Grundversorgung ge

Umsetzung dieser Leistungen derzeit noch beträcht

plant, u.a. mit sogenannten Educated Nurses.

lich hinterher. Wer sich da als Hausarzt engagiere,

In ihre Praxisgemeinschaft sei nun eine junge Kollegin

müsse häufig am Jahresende mit einer Mahnung

eingetreten. Die Vielfalt der Aufgaben und menschli

aufgrund der Rechnungsstellerstatistik rechnen. Er

chen Begegnungen mache die Hausarztmedizin im

mutigend sei indes der interdisziplinäre Austausch

mer noch zum Traumberuf für Ärztinnen und Ärzte

innerhalb der regionalen Ärztegruppe der Schweize

mit dem «Herz am rechten Fleck».

Für unsere Serie «Grüezi Schweiz» suchen wir ausländische Ärztinnen und Ärzte, die uns einen Einblick in ihr Leben und ihren
Berufsalltag gewähren. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme: matthias.scholer[at]emh.ch

Pour notre rubrique «Bonjour la Suisse», nous recherchons des
médecins étrangers pour nous raconter ce qu’ils pensent de leur
existence et de leur quotidien professionnel. C’est avec plaisir
que nous vous lirons: matthias.scholer[at]emh.ch
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Maskengeschichtliches Potpourri
Jann Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Dr. Carnevale konnte sich für den eigenen Nachnamen

lichen Umgang mit Mitarbeitenden, Patientinnen und

nie so richtig erwärmen. Das hatte durchaus nachvoll-

Patienten hatte er manchmal das Gefühl, eine Art

ziehbare Gründe: In seinen Berner Jugendjahren gab

Maske zu tragen. Diese kaschierte zwar nicht seine Ge-

es keine nennenswerte Fasnacht, zum Basler Morgen-

sichtszüge, aber sein jeweiliges Missbehagen ange-

streich wäre er wohl stets zu spät gekommen, und

sichts der Rolle, in die ihn die praxislogischen Arbeits-

«Drei rüüdige Tage» in Luzern endeten kläglich im

verhältnisse zwängten: die des selbstsicheren Chefs

äthyltoxischen Filmriss. Schlussendlich vergällten

oder jene des immer aufgestellten Ansprechpartners

ihm dann die notorisch rezidivierenden Tessiner Kar-

für Erkrankte und deren Angehörige. Solche Masken

nevalsprügeleien die allerletzte Lust auf närrische

liessen sich nicht so einfach wieder ablegen. Dr. Carne-

Maskeraden. Im nachfolgenden Berufsleben kam er

vale spürte, dass sie allmählich zum festen Bestandteil
des eigenen Ichs wurden und angestammte Inhalte

Ohne nähere Präzisierung war dieser Satz
angesichts asymptomatischer Virenschleuderer kaum zu verstehen.

seines Seins damit in den Hintergrund drängten.

Behördliches Sprachchaos

aber dennoch ums Mund-Nase-Schützen nicht herum:

In der Morgenröte von Covid-19 wurde dann die Mas-

so etwa als chirurgischer Hakenhalter oder in der ro-

kenfrage so richtig virulent. Die Anzahl einschlägiger

ten Phase der Schweinegrippehysterie. Selbst im täg

Meinungen übertraf die weltweite Verfügbarkeit von
Schutzmaterialien und führte so zu einem behördlichen Sprachchaos: «Gesunde brauchen im öffentlichen
Raum keine Masken zu tragen.» Ohne nähere Präzisierung war dieser Satz angesichts herumspazierender,
asymptomatischer Virenschleuderer wirklich kaum zu
verstehen. Bevor man etwas aussagt, sollte man halt
nicht nur das Richtige meinen, sondern genauer wissen, wovon man effektiv spricht. Dies gilt auch für
Masken, deren allgemeine Bedeutung sich keineswegs
in ihrer fraglichen, antipandemischen Leistungsfähigkeit erschöpft. Dr. Carnevale fand diese Behauptung einer näheren Untersuchung wert und beschloss daher,
sich diesbezüglich ein wenig schlau zu machen.

Deine Maske – dein Charakter
Schon mehr als 2000 Jahre vor Covid-19 gab es in den
antiken Theatern eine Art Maskenpflicht. Grund dafür
war aber kein Virus, sondern die «Persona», eine zur
Schallverstärkung unverzichtbare, trichterförmig verlängerte Gesichtsbedeckung. Mit Hilfe verschiedener,
zur jeweiligen Rolle passender Personae versteckten
sich die Schauspieler gleichsam hinter den Figuren, die
sie auf der Bühne darzustellen hatten. Ähnliche faziale
Verkleidungen fanden später als sogenannte Charaktermasken ihren Weg in die mitteleuropäische Theaterwelt. Karl Marx (1818–1883) benutzte dann diesen
Bühnenbegriff zur überspitzten Kennzeichnung öko-
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nomischer Gesellschaftsklassen, wie etwa Grundbe

kalisierte da vor allem eine Heimstätte traditionell

sitzer, Unternehmer oder Lohnarbeiter. Da nun jeder-

überlieferter Archetypen: eine Art strukturelle Urbil-

mann notwendigerweise die Charaktermaske der

der möglicher Weltvorstellungen, die allen Menschen

eigenen sozialen Gruppe tragen müsse, sei niemand

gemeinsam innewohnen würden. Diese seien für ein

für sein gesellschaftliches Fehlverhalten persönlich

voll ausgebildetes Selbst unabdingbar und würden

verantwortlich zu machen. Mit der Demaskierung und

uns dabei helfen, unser Umfeld menschengerecht zu
gestalten. Den nötigen Schwung dazu liefere die Li-

Unser bewusst erfahrenes Ich sei nur eine
Maske, die wir aufsetzten, um unserer gesellschaftlichen Rolle gerecht zu werden.
Beseitigung einzelner Funktionsträger schaffe man
daher noch lange keine gerechten Zustände. Diese

bido, eine kreative Naturkraft, deren geistige Dimension den kruden sexuellen Appetit bei weitem übersteige.

Eine virale Fasnachtsparty

würden sich aber – und das ohne jegliches individuelle

Während die grossen Psychologen des vorigen Jahr-

Dazutun – im Werdegang der Geschichte ganz von

hunderts ihre Fangnetze durch die Tiefen der Seele

selbst einstellen. Einschlägige Linksextreme haben

schleiften, lauern zeitgenössische, gut maskierte «Phi-

diese unmissverständliche, optimistische Aussage ih-

scher» auf den digitalen Oberflächen unbedarfter Use-

res Lieblingsphilosophen böswillig ignoriert.

rinnen und User. Dabei geht es nicht nur um eindeutig
kriminelle Akte. Auch im durchaus legalen Marketing

Sexuelle Dimensionen

ist das Ausspionieren der Eigenschaften, Vorlieben und
Verhaltensweisen typischer Kundengruppen – soge-

Im Gegensatz zu Marx liegt für Carl Gustav Jung (1875–

nannter «Personae» – gang und gäbe. Mit diesem lin-

1961) der Schlüssel zum geglückten Leben nicht in

guistischen Link zur antiken Theaterwelt möchte

einer utopischen Staatsform, sondern in der Frucht-

Dr. Carnevale sein maskengeschichtliches Potpourri

barmachung verborgener, innerer Ressourcen. Unser

abschliessen. Die Maskenfrage bleibt aber eine «affaire

bewusst erfahrenes Ich sei in Wahrheit nur eine ober-

à suivre» – insbesondere im Hinblick auf eine nächst-

flächliche Maske, die wir aufsetzten, um unserer ge-

winterliche, zweite Covid-19-Welle. Im letzten Februar
stieg im Tessin noch eine virenbombige Fasnachts

Den nötigen Schwung liefere die Libido, eine
kreative Naturkraft, deren geistige Dimension
den kruden sexuellen Appetit übersteige.

party, und jetzt, im Nachhinein, ist Dr. Carnevale
natürlich froh um seine lebensgeschichtlich bedingte
Immunität gegenüber solchen Festlichkeiten. Sonst
hätte er sich womöglich angesteckt. Dazu braucht es

sellschaftlichen Rolle nach aussen hin gerecht zu

aber natürlich immer noch eine Portion schicksalhaf-

werden. Dabei vernachlässigten wir verdrängte, unbe-

tes Pech. Eines ist aber alles andere als unwahrschein-

wusste Seeleninhalte, ohne die wir gewissermassen

lich: Eine einfache Gesichtsmaske hätte das wohl kaum

nur halbe Menschen seien. Für seinen hassgeliebten –

verhindern können.

aber wohl originelleren – Übervater Sigmund Freud
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com

war das Unterbewusstsein bekanntlich ein suspektes
Versteck individueller Sexualnöte. Jung hingegen lo-

Bildnachweis
© Roman Volskiy | Dreamstime.com
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Ces vies consacrées à une cause
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Richard Powers
L’Arbre-monde
Paris: Le cherche
midi, 2019, 741 pages

C’est une assez formidable épopée, Prix Pulitzer 2019,

ment y vivre dix mois avant que l’obstination des bû-

que ce livre de l’écrivain américain Richard Powers,

cherons et de la police ne les déloge.

très préoccupé par la dégradation de l’environnement

Déçus, frustrés de la non-écoute et de la brutalité des

et de la biodiversité. Une fiction inspirée par des dé-

exploitants comme des autorités (pour qui croissance

marches militantes aux Etats-Unis dans les années

quantitative et efficience sont les critères détermi-

1980–1990. Histoires entremêlées d’activistes qui cher

nants indiscutables et l’utilité toujours à maximiser),

chent à empêcher la déforestation sur la côte ouest du

ils mènent eux-mêmes quelques actions violentes, des

pays – on se souvient chez nous de groupes bloquant

incendies notamment, avant de se disperser. On les re-

des accès, s’enchaînant à des séquoias, se couchant de-

trouve vingt ans plus tard: certains réintégrés dans «le

vant les caterpillars.

système», d’autres marginaux. Par (mal-)chance, le FBI

Bien que touffu, ce livre haletant offre un «tissage»

tombe sur une trace, remonte à certains qui sont incar-

haut en couleurs des parcours de neuf jeunes gens qui

cérés, mais ne regrettent rien. Tous se souviennent.

s’engagent suite à des événements de vie divers et
qui auront pris de l’âge dans les dernières parties
de l’ouvrage intitulées «Cime» et «Graines», après
«Racines» et «Tronc». Parmi eux: l’arrière-petit-fils

Très bien informé des choses de la nature,
l’auteur offre une fresque de vies vécues, d’actions réalisées, de réflexions philosophiques.

d’immigrants norvégiens dans l’Iowa au XIXe siècle,

Quelques extraits: «La richesse a besoin de barrières

une ingénieure qui fait carrière dans une multinatio-

[et l’Amérique n’en veut pas]. Il ne reste rien sur le

nale, fille d’un immigré de Shanghai, un sociologue

continent pour seulement suggérer ce qui a disparu.

thésard, un vétéran du Vietnam, une fille charisma-

Tout est remplacé à présent par des milliers de kilo-

tique qui abandonne ses études et une botaniste et

mètres de fermes et de jardins contigus. Le sol se rap-

chercheuse qui a découvert les vertus et propriétés des

pelle, un peu plus longtemps, les forêts disparues.»

arbres, en particulier qu’ils communiquent entre eux,

A propos des possibles capacités des arbres: «Qu’est-ce

voire ont une «intelligence» – faisant penser à Peter

qui est le plus dingue [incroyable]: des plantes qui

Wohlleben, le réel auteur de La vie secrète des arbres,

parlent ou des humains qui écoutent?»

dont on sait le succès. Il y a aussi un génie de l’informa-

Est rappelée l’importance de nouveaux récits pour

tique qui fait fortune dans les jeux vidéo – sorte de rap-

faire saisir la nécessité du changement: «Les meilleurs

pel, en toile de fond, de ce qu’un nombre croissant

arguments du monde ne feront jamais changer d’avis.

d’entre nous vivent en mode virtuel.

Ce qu’il faut, c’est une bonne histoire.» Mais il y a un
problème: «Nous ne sommes pas équipés pour perce-

«Nous ne sommes pas équipés pour percevoir
les lents changements de fond.»

voir les lents changements de fond. On peut fixer l’aiguille des heures sans la quitter des yeux, et pas une
fois on ne la voit bouger.»

jean.martin[at]saez.ch

D’abord, Powers décrit individuellement les protago-

L’Arbre-monde tient en haleine. Très bien informé des

nistes, enfance et famille, études, emplois, donnant

choses de la nature, l’auteur offre une fresque de vies

ainsi un coup de projecteur sur la vie étatsunienne.

vécues, d’actions réalisées, de réflexions psycholo-

Puis comment chacun-e part vers l’Ouest et se retrouve

giques et philosophiques substantielles, dans un pays

dans la résistance à l’abattage de la forêt séculaire di-

où le (néo-)libéralisme n’a accepté jusqu’ici que telle-

versifiée, riche, foisonnante – pour en faire des pâtu-

ment peu de limites à l’exploitation sans scrupule du

rages ou des monocultures industrielles d’arbres à

milieu de vie. «Tous [ces jeunes gens] essaient d’écoper

croissance rapide. Par des engagements forts fondés

l’océan du capitalisme avec une capsule de gland», écrit

sur la non-violence, ils obtiennent quelques succès:

Powers.

ainsi, le couple qui prend une résidence de deux se-

Une fiction, mais qui a dit qu’une bonne fiction fait

maines en principe sur une plateforme bricolée à

mieux appréhender la réalité et ses enjeux que les faits

60 mètres de haut d’un séquoia géant et qui va finale-

«secs», les seuls faits vus isolément?
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Prix et distinctions
Greenberg Prize
Prof. Dr. Botond Roska erhält den Sanford
and Susan Greenberg Visionary Prize «für
einzigartig wertvolle Forschung mit den
grössten Auswirkungen auf den Fortschritt
bei der Wiederherstellung des menschlichen
Augenlichts». Prof. Dr. Roska ist Direktor am
Institut für Molekulare und Klinische OphProf. Dr. Botond
Roska (© IOB.ch).
thalmologie Basel (IOB) und Professor an der
medizinischen und der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel. Ziel des GreenbergPreises ist es, eine weltweite Forschungsgemeinschaft zu
schaffen, die mit ihren kollektiven F
 ähigkeiten und Ressourcen zur Beendigung der Blindheit beiträgt. Die
Preisverleihung wird in Washington D.C. am 14. Dezember stattfinden. Das Preisgeld von USD 250 000 ist für die
weitere Forschung bestimmt.

Johanna Dürmüller-Bol
DBMR Forschungspreis
Dr. Joanna Triscott wird mit dem diesjährigen Johanna Dürmüller-Bol DBMR
Forschungspreis (DMBR: Department for
BioMedical Research) der Universität Bern
Dr. Joanna Triscott
ausgezeichnet. Dr. Triscott wird für ihre
(© zvg / Courtesy of
Joanna Triscott).
Forschung zu Stoffwechselprozessen von
Prostatakrebstumoren ausgezeichnet. Der
mit CHF 30 000 dotierte Nachwuchs-Forschungspreis
wurde am 4. November, am «Day of BioMedical Research»,
verliehen.

Vier Preise für Dasha Nelidova
Dr. Dasha Nelidova, Postdoc am Institut
für Molekulare und Klinische Ophthalmologie Basel (IOB), gewann einen der wichDr. Dasha Nelidova
tigsten Forschungspreise für junge Wis(© IOB.ch).
senschaftler: den Science & SciLifeLab
Prize for Young Scientists. Der internationale Preis wird für die besten und relevantesten Doktorarbeiten verliehen.
Dr. Nelidova gewinnt den Preis in der Kategorie Molekulare Medizin, für die Entwicklung einer optogenetischen
Technologie, die das Potenzial hat, fast vollständig Erblindeten wieder Sehwahrnehmungen im nahen Infrarotbereich zu ermöglichen. Der Preis ist mit USD 10 000 dotiert.
Es ist bereits der vierte Preis für Dr. Dasha Nelidova in diesem Jahr, nach dem Swiss OphthAward 2020 für die beste
experimentelle Arbeit, dem grundlagenwissenschaftlichen Forschungspreis 2020 der PRO RETINA Deutschland
e.V. und Retina Suisse und einem Ophthalmology Star
Award 2020.

Prix de la Fondation pour la Recherche sur le Diabète 2020
Les Dr Julien Vaucher et Pr Aurélien Thomas (CHUV-UNIL) ont reçu le Prix de
la Fondation pour la Recherche sur le Diabète 2020. Sur avis d’un jury indépendant, le comité scientifique de la Fondation a retenu leur projet qui sera
soutenu à hauteur de CHF 84 111. En utilisant les données de 6733 individus
inclus dans une large étude épidémiologique basée au Centre hospitalier universitaire vaudois depuis 2003, le but de ce projet est de mieux comprendre
l’association entre arsenic et diabète, en s’appuyant sur une approche génétique éprouvée qui permettra d’établir, ou pas, l’effet direct de l’arsenic sur le
développement du diabète.
Depuis près de 30 ans, la Fondation pour la Recherche sur le Diabète soutient
chaque année un ou plusieurs projets de recherche sur le diabète menés au
sein des pôles d’expertises universitaires romands.
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En bas à dr., Pr Aurélien Thomas, co-lauréat
du Prix de la Fondation 2020, à côté de Victoria
Chmielewski, directrice de la Fondation. En
haut de g. à dr.: Catherine Fauchier-Magnan,
vice-présidente, Pierre-François Unger, prési
dent, et Michel Rossetti, membre du comité de
Fondation (© Fondation pour la R
 echerche sur
le Diabète).
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Littérature
spécialisée

Guide de médecine
intégrative de
la Clinique Mayo
Quand la médecine
conventionnelle s’allie
à la médecine complémentaire
Brent A. Bauer
Chêne-Bourg: Editions
Planète Santé; 2020

Crédit
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: © Eln
p h o to

| Drea

mstim

Pour le médecin qui comme moi a fait ses
études il y a plusieurs décennies et sait ce que
représente historiquement la Mayo Clinic,
haut-lieu de la «Grande» médecine scientifique, c’est une surprise agréable de voir sortir
de cette institution un manuel sur les apports
possibles de méthodes dites complémentaires
à la pratique classique.
La traduction française bénéficie d’une préface de Pierre-Yves Rodondi, professeur de
médecine générale et bon connaisseur du domaine: «Cet ouvrage n’a pas pour objectif de
séparer le bon grain de l’ivraie. Les pratiques
médicales évoluent; dans la diversité des thérapies, la recherche a montré que certaines
amènent des bénéfices clairs [...] La médecine
intégrative diversifie et complète la boîte à
outils à disposition [...] par exemple, l’acupuncteur travaille avec le gastroentérologue ou
le chirurgien, sans a priori négatif.» C’est
dans ce sens, qu’on parle aujourd’hui de médecine intégrative plutôt qu’alternative, précise Brent A. Bauer.
Le livre aborde une palette de thérapies: se
soigner par la nutrition, l’exercice et la prévention du stress, le recours à la méditation
et à l’ hypnose, la chiropraxie et l’ostéopathie,
l’acupuncture, les plantes et compléments
alimentaires. On apprend comment les méthodes complémentaires peuvent aider à
prendre en charge des pathologies complexes
comme l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, les douleurs chroniques ou le côlon irritable. Chaque chapitre débute avec la rencontre d’une praticienne ou d’un praticien de
la Mayo Clinic.
C’est un ouvrage substantiel, avec une présentation aérée faite de sections courtes et de
sous-titres facilitant la lecture. On peut toutefois s’étonner que l’homéopathie soit tue. Ce
guide aura utilement sa place au cabinet du
médecin «conventionnel» qui entend mener
son activité dans un sens holistique, avec un
éventail large de préoccupations.

e.com

Jean Martin, Dr méd.,
membre de la rédaction
jean.martin[at]saez.ch
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Erfahrungsbericht

Der Chef oder der
Weg des Chirurgen
Humoristische
Hommage an eine
Koryphäe in Weiss
Jürg Knessl
Basel: Münsterverlag;
2020

Der Autor schildert in diesem Buch tolldras
tische Episoden aus seiner Ausbildung sowie
aus heutiger Sicht schwer vollstellbare Arbeitsbedingungen für angehende Chirurginnen und Chirurgen. Obwohl mit einem Augenzwinkern berichtet und mit viel Humor
erzählt, sind diese Vorkommnisse nicht aus
dramaturgischen Gründen übersteigert dargestellt oder geschönt. Jede angehende Chirurgin, jeder angehende Chirurg aus dieser
Zeit hat analoge Episoden erlebt und einen
ähnlichen Leidensweg durchlaufen.
Chefs mit ausgeprägt eigenem Charakter und
zum Teil drastischer Originalität waren damals die Regel. Eventuell war ein derartiger
Charakter damals mit den zur Verfügung stehenden diagnostischen und therapeutischen
Mitteln notwendig, um mit all den Unabwägbarkeiten der Chirurgie umgehen zu können.
Heutzutage ist ein solches «Regime» nicht
mehr möglich; politische Korrektheit und
ein perfekter Umgang scheinen wichtiger als
Querdenker mit zum Teil genialen, «aber gelegentlich auch schwierigen» Charakterzügen.
Wie in diesem Buch beschrieben, war der
Lerneffekt in jener Zeit jedoch sehr gross, die
Engramme bleibend. Im Rückblick überwiegt
das Positive und die Bewunderung für den
beschriebenen Chefarzt – es handelt sich ja
schliesslich um eine Hommage.
Möchte ich diese Zeit missen? Bestimmt
nicht! Möchte ich diese Zeit wiederholen? Bestimmt nicht, die Zeiten haben sich geändert!
Aber etwas mehr Querdenker, mehr Originalität würde der heutigen Zeit guttun.
Ich kann die Lektüre dieser humorvoll geschriebenen, leicht zu lesenden kleinen Zeitreise nur empfehlen.

1761

Récit
p ersonnel

Kriminal
roman

Magnetsturm

L’aventure
r’Ose Transat

Telemachos Hatziisaak

Tenir le cap après
un cancer du sein
Elisabeth Thorens-Gaud

Hamburg:
tredition; 2020

Lausanne:
Ed. Favre; 2020

Au centre de ce livre, six Romandes unies par
la traumatisante épreuve du cancer du sein.
Sur l’initiative de l’auteure, Elisabeth ThorensGaud, touchée par la maladie en 2016 et férue
de voile, elles embarquent, accompagnées
d’une skipper et d’une médecin, pour l’aventure r’Ose Transat le 4 novembre 2019: une
traversée de l’Atlantique en catamaran. Un périple qui symbolise aussi la traversée de la maladie. Sans avoir la prétention d’être une
œuvre littéraire, cet ouvrage se veut avant
tout un message d’espoir à toutes les femmes
surmontant ou ayant surmonté un cancer du
sein – une sur huit en Suisse. Le carnet de bord
de l’auteure constitue le cœur du livre, où les
moments, autant forts que banals, à bord de
Puma III sont relatés avec simplicité et sincérité. Peu de détails techniques liés à la navigation, davantage de ressentis et d’arrêts sur
image comme la baignade au milieu de
l’océan, sans maillot ni pudeur. On discerne le
plaisir de vivre le moment présent des participantes, leur courage et optimisme, la complicité – et parfois les tensions – au sein de ce
groupe 100% féminin, mais aussi les doutes et
peurs face aux éléments n
 aturels imprévisibles – comme la maladie. Photos et poèmes
illustrent ces vingt-quatre jours de mer. Outre
le récit personnel, une partie du livre apporte
des explications éclairantes sur la maladie,
données par quatre médecins experts dans le
domaine. Un ouvrage à vocation tant préventive que thérapeutique, à la fois divertissant,
émouvant et instructif, que toute personne
intéressée par ce fléau aura cœur à découvrir.

Ein griechisches Regierungsflugzeug verunglückt über dem Schwarzen Meer. Die In
sassen waren unterwegs nach Moskau zur
Unterzeichnung eines millionenschweren

Deals über die Lieferung von russischen
Kampfflugzeugen an die griechischen Luftstreitkräfte. Handelt es sich bei der Havarie
um einen Unfall oder um ein geplantes Attentat gegen den Vizeverteidigungsminister, der
dabei ums L
 eben kommt? Nikos Pavlides, Direktor der Kriminalpolizei von Thessaloniki,
wird mit der Untersuchung des Unglücks betraut. Als klar wird, dass das Verteidigungs
ministerium in Athen der Untersuchung
nicht wohlgesinnt ist, macht sich Pavlides auf
nach Moskau. Doch schon bald muss Pavlides
feststellen, dass er selbst ins Visier der Täter
geraten ist …
Das Ende des Buches mutet zwar etwas abrupt, aber durchaus plausibel an. Der temporeiche Kriminalroman ist hervorragend recherchiert und glänzt mit detailreichen
Schilderungen höchster griechischer sowie
russischer Militär- und Politkreise.
Nina Abbühl, Praktikantin Redaktion
nina.abbuehl[at]emh.ch

Julia Rippstein, rédactrice
Julia.rippstein[at]emh.ch

Dr. med. Daniel Christen,
Chefarzt Chirurgie Privatklinik Bethanien

dchristen[at]klinibethanien.ch

Teilen Sie Ihre literarischen
Entdeckungen mit uns!

Partagez vos découvertes
littéraires!

Sie haben ein interessantes Buch gelesen und
möchten es einem weiteren Leserkreis vorstellen?
Schicken Sie uns Ihre Buchbesprechung (max. 1200
Zeichen inkl. Leerzeichen) an: redaktion.saez[at]emh.ch

Vous avez lu un ouvrage intéressant et souhaitez
en faire profiter d’autres lecteurs? Envoyez-nous
votre critique littéraire (max. 1200 signes, espaces
compris) à: redaction.bms[at]emh.ch
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ET ENCORE...

A l’heure du bilan
Matthias Scholer
Rédacteur en chef du BMS

Quelle drôle d’année! Personnellement, j’ai commencé

les questions de politique professionnelle et de poli-

l’année 2020 en étant admis d’urgence à l’hôpital. Je me

tique de santé et qu’il représentait une plateforme de

souviens très bien du soir où deux infirmières sont ve-

discussion importante [4]. Par contre, nous sommes

nues me voir à la fin de leur tournée et où nous avons

appelés à innover dans certains domaines pour ré-

plaisanté comme souvent et ri d’un montage photo

pondre à l’évolution des besoins de notre lectorat, com-

qu’un ami m’avait envoyé. On y voyait des bouteilles

penser la fin de la cotisation des membres de la FMH

de bière américaine masquées faisant face à une bou-

aux abonnements et développer de nouveaux produits

teille de Corona non masquée. En janvier, le «virus

et sources de financement. Pour y parvenir, nous avons

chinois» faisait certes de plus en plus parler de lui,

lancé une stratégie en début d’année et il est réjouis-

mais ne donnait lieu, dans les hôpitaux, qu’à un

sant de voir que ce processus va bon train.

échange amusé avant l’extinction des feux.

Un nouveau souffle vient également du côté de la FMH

Lorsque je suis sorti de l’hôpital un mois plus tard, la si-

et de l’ISFM qui ont nommé deux femmes à la prési-

tuation avait changé. Les masques mis à disposition

dence: Yvonne Gilli pour la FMH et Monika Brodmann

des visiteurs à l’entrée avaient été réquisitionnés par le

pour l’ISFM. Un moment historique en écho avec la pu-

personnel soignant, le coronavirus faisait peur comme

blication du troisième cahier thématique du BMS dans

le reflétaient les gros titres dans la presse. La crise qui

lequel l’historienne Verena Müller explique comment

s’annonçait a également eu un impact de plus en plus

les femmes ont dû lutter pour se faire une place dans le

important sur les Editions médicales suisses (EMH).

monde médical [3]. Aujourd’hui, en Suisse, on compte

Les annonces publicitaires se sont réduites comme

plus d’étudiantes que d’étudiants en médecine et le

peau de chagrin et nous avons dû mettre nos collabora-

choix de deux femmes à la tête de la FMH et de l’ISFM

trices et collaborateurs au chômage partiel. Pendant

est dans l’air du temps. Mais il n’y a pas que ces nomi-

six mois, le BMS n’a paru que toutes les deux semaines

nations qui permettent de poser de nouveaux jalons: la

et de nombreuses activités autour du centenaire de

Chambre médicale s’est tenue virtuellement en raison

notre journal ont été annulées. La fête était terminée

de la deuxième vague de coronavirus. Le SARS-CoV-2

avant même d’avoir commencé. Trois cahiers théma-

aura décidemment été le sujet principal de 2020.

tiques ont été maintenus [1–3]. En compilant d’anciens

Pour conclure, quel bilan personnel puis-je tirer au

numéros du BMS pour ces éditions rétrospectives,

terme de cette année? Le dénominateur commun aura

nous avons été amusés et impressionnés de voir à quel

été pour moi la limitation inattendue de ma liberté

point le monde avait vite évolué. Il y a 40 ans, le pré-

de mouvement, d’abord pour des raisons de santé puis

sident de la FMH écrivait notamment: «Ces derniers

pour cause de pandémie. J’ai dû réapprendre ce

temps, on voit de plus en plus d’annonces pour vendre

que j’avais progressivement oublié au fil du temps: la

des ordinateurs aux médecins ou aux cabinets médi-

gratitude et l’ouverture aux petites choses de la vie. La

caux. De nombreux confrères seront déconcertés et se

simplicité peut être heureuse, et c’est dans cet esprit,

demanderont s’ils pourront continuer à gérer leur cabi-

chères lectrices et chers lecteurs, que je vous souhaite

net de manière pertinente avec des moyens conven-

de belles fêtes de fin d’année et un bon passage à la

tionnels ou avec l’aide de la Caisse des médecins.»

nouvelle année.

Mais où en sommes-nous aujourd’hui, cent ans après la
parution du premier numéro du BMS? Pour répondre
à cette question, nous avons lancé en juin dernier une
enquête auprès de nos lectrices et lecteurs. Les réponses reçues ont clairement montré que le BMS jouait
matthias.scholer[at]emh.ch

un rôle prépondérant pour se forger une opinion sur
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