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«Intelligence artificielle
FOR FUTURE?»
Alexander Zimmer
Dr méd., membre du Comité central et responsable du département Numérisation/eHealth

De quoi parle-t-on exactement lorsque l’on emploie

formations de manière plus systématique, prendre des

le terme intelligence artificielle (IA)?

décisions de manière plus conséquente et réagir plus

Une définition universelle fait encore défaut [1]. Le ma-

rapidement aux changements [6].

thématicien anglais Alan Turing a probablement été
le premier à s’intéresser aux machines intelligentes. En

Et que veulent les médecins?

1947 déjà, lors d’un symposium à Manchester, il formu-

L’enquête «Digital Trends Survey 2021» menée par la

lait une question centrale au sujet de l’IA: «Les ma-

FMH montre que les médecins saluent les avantages des

chines peuvent-elles penser?» John McCarthy, l’un des

applications simplifiant les processus et flux de travail

pères fondateurs de l’IA et à l’initiative de son nom,

administratifs. Ils rejettent en revanche les applications

la définit comme «la science et la technique de la fabri

destinées à remplacer la consultation médicale. Le corps

cation de machines intelligentes, en particulier de

médical est convaincu, comme d’ailleurs la population

programmes informatiques intelligents» [2]. La défini-

interrogée, que le facteur humain est important pour le

tion suivante revient également couramment: «la

succès du traitement et qu’il peut être complété, mais

science des calculs permettant de percevoir, de penser

pas remplacé, par l’IA. De leur point de vue, la numéri

et d’agir» [3]. L’IA n’est donc pas nouvelle.

sation devrait permettre aux médecins de consacrer
davantage de temps au traitement personnel [7].

Pourquoi n’a-t-elle pas déjà révolutionné nos vies

Si l’IA pouvait être intégrée avec succès dans les tâches

il y a un demi-siècle?

administratives et médicales de routine de la pratique

Ces dernières années, l’emploi de l’IA a été rendu pos-

clinique quotidienne, cela permettrait aux médecins de

sible par une amélioration significative des capacités

consacrer davantage de temps à des tâches exigeantes et

de calcul et du stockage en nuage ainsi que par la dispo-

aux contacts personnels avec leurs patientes et patients [8].

nibilité et l’utilisation d’une grande quantité de don-

Ce qui est certain, c’est que notre métier va changer

nées. A titre d’exemple, les connaissances médicales

avec l’IA – reste à savoir à quelle vitesse. Nous devrions

doublaient tous les 50 ans en 1950, tous les 3,5 ans en

participer activement à ce processus. La FMH souhaite

2010 et, selon une estimation, tous les 73 jours en 2020

préparer ses membres à ce changement. C’est pourquoi

[4]. De plus en plus de données médicales sont géné-

une définition des exigences envers les applications

rées par la numérisation dans le domaine de la santé;

médicales de l’IA est en cours. Lors du premier se-

ces données peuvent en principe être intégrées dans le

mestre 2022, nous mettrons les recommandations à

diagnostic et la décision de traitement pour permettre

disposition dans un guide. A la question précédem-

d’améliorer leur qualité. Seule la combinaison d’une

ment posée «Intelligence artificielle FOR FUTURE?», la

capacité de calcul quasi illimitée et de grands en-

FMH répond – «OUI, mais avec notre contribution!»

sembles de données multimodales a permis de tester
par l’IA des hypothèses relatives aux maladies.
Et qu’est-ce que cela signifie pour nous, médecins?
La littérature scientifique décrit trois niveaux sur
lesquels l’IA a un impact en médecine: 1. les médecins,
notamment grâce à une interprétation rapide et précise des images; 2. les systèmes de santé, par une amélioration des flux de travail et le potentiel de réduction
des erreurs médicales; 3. les patientes et patients, en
leur permettant de traiter leurs propres données pour
promouvoir leur santé [5]. En outre, par rapport aux
êtres humains, les ordinateurs peuvent traiter les in-

Références
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Entretien avec la Dre Dorothea Schultz, médecin scolaire et pédiatre FMH

La qualité en médecine – vue
de différentes perspectives
Entretien: Brigitte Pfister
Responsable de la communication, BFH, département Santé

Dorothea Schultz a fait partie de la première volée de la formation CAS «Qualité en
médecine pour le travail pratique auprès du patient» à la Haute école spécialisée
bernoise (BFH). Elle nous rend compte de son expérience et nous explique pourquoi connaître différentes perspectives et avoir conscience des besoins des différents groupes concernés constituent la colonne vertébrale d’une prise en charge
médicale de haute qualité.
Madame Schultz, qu’est-ce qui vous a motivée à suivre
la formation CAS «Qualité en médecine pour le travail
pratique auprès du patient»?
La qualité est un sujet inhérent à l’activité professionnelle que j’exerce en tant que pédiatre et médecin
scolaire et qui m’a toujours accompagnée à différents
niveaux: lorsqu’il s’agit d’exercer selon des guidelines,
d’établir des check-lists, de mettre en place des processus ou de communiquer avec les patients ou avec les
clients. J’ai opté pour cette formation CAS car je souhaitais davantage de connaissances théoriques sur les
questions ayant trait à la qualité, mais en particulier
aussi pour mettre de l’ordre dans mes propres perceptions, compétences et manières de faire et pour par
ticiper activement au développement constant de la
qualité dans mon travail.
Le CAS a-t-il su répondre à vos attentes?
Oui et même très bien. La formation m’a permis d’aborder les nombreux aspects théoriques de la qualité dans
toutes ses dimensions tout en proposant un enseignement pratique basé sur des exercices, jeux de rôle et
contenus interactifs esquissant les limites de la mesure de la qualité et aidant à se forger un esprit critique. La grande expertise et l’engagement du corps
enseignant, par exemple sur le thème de la sécurité des
patients ou des mesures d’amélioration de la qualité,
m’ont été extrêmement bénéfiques.
Quelles compétences sont enseignées pendant le CAS?
Dans quelle mesure les médecins profitent-ils de cette
formation?
Prendre en compte un large éventail de perspectives,
les analyser et y réfléchir, c’est essentiel dans ma pra-
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tique. Dans ce sens, la diversité des professions parti

visés par le travail du service de médecine scolaire et

cipant au CAS a été très enrichissante, par exemple

d’identifier et traiter les champs d’action nécessaires.

lorqu’une infirmière de recherche clinique (Study

Ce projet m’a permis de mettre en lumière les dévelop-

Nurse) ou un travailleur social ont exposé leurs propres

pements possibles, mais aussi de montrer pourquoi et

expériences. J’espère naturellement que c’est réci-

comment notre travail agit sur la mise en route de

proque et qu’ils ont aussi pu profiter de mon expé-

cette offre. Cela a été extrêmement utile car dans le do-

rience de pédiatre, spécialisée dans la promotion de la

maine de la promotion de la santé et de la prévention,

santé et la prévention.

ce n’est pas toujours perceptible. Un feed-back positif
confirme nos actions, nous rend plus sûrs et apporte

Pouvez-vous appliquer ce que vous avez appris

un peu de sérénité. C’est toujours encourageant quand

pendant le CAS dans votre quotidien professionnel?

il apparaît que nous sommes sur la bonne voie.

Les fondements du processus de design thinking continueront de m’accompagner dans mon travail: nous de-

Dans quelle mesure cette formation profite-t-elle

vons savoir être à l’écoute et poser les bonnes ques-

également à votre clientèle?

tions pour cerner le fond d’un problème. D’une part,

Pour Zäme unterwegs – chronische Erkrankung und
Schule, il est indispensable de prendre le temps de son-

«La formation CAS m’a permis de mieux
prendre conscience des besoins de ma clientèle
et m’a confortée dans ma manière d’agir.»

der les besoins et les attentes des différents groupes
concernés et de les vérifier et les adapter régulièrement. Ce processus fait ressortir les expériences faites
par chacun-e lors de la mise en œuvre concrète et per-

le CAS m’a permis de beaucoup mieux prendre

met naturellement aussi de faire fructifier ce qui a été

conscience des besoins de ma clientèle et d’autre part,

appris pendant la formation.

il m’a confortée dans ma manière d’agir jusqu’à présent. Les instruments, les méthodes et les théories que

Crédits photo

j’ai découverts grâce à lui, je peux les appliquer au

Mis à disposition par Dorothea Schultz

quotidien.
Le CAS a pour vous été l’occasion de travailler sur un
projet. Quelles ont été vos expériences et qu’avez-vous
pu en tirer?
Travailler sur un projet permet de lier activement la
théorie à la pratique. Dans ma fonction au service de
médecine scolaire de la ville de Zurich, je dirige Zäme
unterwegs – chronische Erkrankung und Schule (N.d.T.:
En route ensemble – maladie chronique et scolarité)
pour la promotion de la santé et la prévention. Comme
FMH / ASQM
Case postal
CH-3000 Berne 16
Tél. 031 359 11 11
asqm[at]fmh.ch

cette offre est sur le point d’être mise en place, j’ai décidé de la soumettre à un projet d’assurance qualité.
Sur la base de trois critères de qualité jugés pertinents,
j’ai tenté d’évaluer l’impact, le bénéfice et les objectifs

CAS «Qualité en médecine pour
le travail pratique auprès du patient»
Ce CAS de la BFH Santé met l’accent sur la sécurité des soins
aux patients dans un environnement interprofessionnel ambulatoire ou hospitalier.
L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) de la
FMH est partenaire de cette formation, proposée en allemand.
L’inscription à la prochaine session est ouverte jusqu’au 29 octobre 2021.
Informations complémentaires: www.bfh.ch/de/weiterbildung/
cas/qualitaet-in-der-medizin-fuer-die-patientennahe-arbeitspraxis/ (en allemand)
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Rudolf Rösli (1932), † 12.9.2021,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6110 Wolhusen
Otto Wicki (1932), † 30.9.2021,
Facharzt für Chirurgie, 6707 Iragna

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
AG
Camil Walter Zahner,
Facharzt für Anästhesiologie, FMH,
Geismet 11, 4317 Wegenstetten

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Jana Kaltbrunner, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Grauholzstrasse 1,
3063 Ittigen
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 die allfälligen Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:
Elke Gand, Fachärztin für Ophthalmologie,
Ophtavis AG, Praxis Dr. med. Melanie Eberle,
Seetalstrasse 11, 6020 Emmenbrücke
Andreas Polarczyk, Facharzt für Chirurgie,
Hausarztpraxis zum Schachen, Schachenstrasse 5, 6010 Kriens
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:
Bernhard Bickel, Praktischer Arzt, FMH,
Ärztezentrum Napf, Chrüzmatte 3,
6133 Hergiswil bei Willisau
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu

richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Julian Schardt, Facharzt für Medizinische Onkologie, FMH, Zentrum für Onkologie und Hämatologie, Schöngrünstr. 42, 4500 Solothurn

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb 14 Tagen nach der Publikation
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und
Ärzte des Kantons Solothurn, GAeSO,
Postfach 332, 4502 Solothurn, einzureichen.

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Roman Blazek, Facharzt für Chirurgie und
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und
Ästhetische Chirurgie und Facharzt für
Handchirurgie, FMH, Chirurgiezentrum
Solothurn, Zuchwilerstr. 43, 4500 Solothurn

Ärztegesellschaft Thurgau
Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldungen:

Mathias Gassner, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, Praxis Passerelle, Bielstr. 19,
2540 Grenchen

Daniel Hasselmann, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Angiologie,
FMH, Im Ergel 10, 5404 Baden, Angiologie

Anna Barbara Hauert, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin, FMH, Ärzte
gemeinschaft Luterbach, Hauptstr. 38,
4542 Luterbach

Osman Tezayak, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Besmerstrasse 51c,
8280 Kreuzlingen

Viktoria Heinrich, Praktische Ärztin,
Ärztezentrum Bifang AG, Aarauerstr. 55,
4600 Olten

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

Philippe Herzog, FMH, Vorstadt Praxis,
Schänzlistr. 6, 4500 Solothurn
Rose Herzog, FMH, Vorstadt Praxis,
Schänzlistr. 6, 4500 Solothurn

Claudia Schertlin-Wermbter, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, Paramed AG,
Haldenstrasse 1, 6340 Baar

Vanessa Jungbluth, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Fachärztin für Nephro
logie, FMH, Herz- und Nierenzentrum Aare,
Poststr. 14, 4500 Solothurn

Petra Voglauer, Fachärztin für Anästhesio
logie, FMH, Anästhesie Zug GmbH, Grafenaustrasse 15, 6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.
bitte ganz dringend noch eine Berichtigung
hineinquetschen:

Martin Kälin, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Medizinische
Onkologie, Kantonsspital Olten, Onkologie,
Baslerstr. 150, 4600 Olten
Simone Perruchoud, Fachärztin für Kinder
und Jugendmedizin, FMH, Gruppenpraxis
für Kinder und Jugendliche, Schöngrünstr. 42, 4500 Solothurn
Petra Reich, Praktische Ärztin, Ärztezentrum
Bifang AG, Aarauerstr. 55, 4600 Olten
Torsten Schlote, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, Augenklinik Heuberger AG, Fährweg 10,
4600 Olten
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Berichtigung der Ausschreibung in der Schweiz.
Ärzteztg. 2021;102(41): Evelyne Rechsteiner,
Fachärztin für Psychiatrie- und Psychotherapie,
FMH, Hausarztpraxis Dr. Paul Krauer,
Dufourstrasse 12, 6003 Luzern, hat sich nicht
zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft
des Kantons Luzern gemeldet.
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NÉCROLOGIE

In memoriam

Heinrich von Grünigen

(1941–2021)
Ein plötzlicher Abschied

zug mit Béret. Als Vertreter SRF war er 1980 an der Gründung des Kulturpreises «Salzburger Stier» beteiligt. Er

Eben noch aktiv und eloquent tätig

präsidierte dessen Vorstand während vieler Jahre.

in seiner «neuen» Berufung nach

Ab seiner Pensionierung 2001 liess er sich, der lebens-

der Pensionierung 2001 beim

lang mit seinem Körpergewicht Kämpfende, dazu ge-

SRF, verstarb Heinrich von Grü-

winnen, mit anderen Weggefährtinnen und -gefährten

nigen am 27. August 2021

der 1997 gegründeten und um die Jahrtausendwende

überraschend. HvG prägte die


serbelnden SAPS als Geschäftsführer und Stiftungs-

Schweizerische Adipositas-Stif-

ratspräsident neues Leben einzuhauchen. Nach zwan-

tung (SAPS/FOSO) zentral. Mit

zig Jahren intensiver Tätigkeit für die SAPS, nebst

ihm haben wir die «Seele der Stif-

Engagement für Terre des hommes Schweiz als Stif-

tung» verloren. Dennoch bleiben

tungsratspräsident von 2003 bis 2010, hat sich die SAPS

wir an unserem Stiftungsziel, der Adi-

tatsächlich erholt, blühte auf und erlangte ein natio

positas, dran und machen weiter.

nales wie internationales Renommee. Für seine Ver-

HvG wurde am 22. März 1941 in Bern (Liebefeld)

dienste in der «Aufbau- und Aufklärungsarbeit im

geboren. Besuche im Auftrag der SAPS beim Bundes-

Kampf gegen das grosse gesundheitliche und gesell-

amt für Gesundheit im Berner Quartier seiner Kind-

schaftspolitische Problem der Adipositas» erhielt HvG

heit erinnerten ihn an viele Erlebnisse seiner Kindheit

am 30. April 2011 den Titel Dr. med. honoris causa der

und Jugend. Nach Besuch des Gymnasiums studierte

Medizinischen F
 akultät der Universität Zürich.

er Publizistik. 1963–65 war er Chefredaktor des Berner

HvG war ein begnadeter «Netzwerker», gewandter

Studenten und nach Studienabschluss als Journalist

Schreiber, aufmerksamer Beobachter, Ideenentdecker

für den Berner Bund tätig. Es folgte eine Fahrt mit sei-

und -entwickler, spannender Geschichtenerzähler,

nem «Döschwo» nach Sheffield/UK, wo er als Assistant

einfühlsamer Gesprächspartner und talentierter Diplo-

Teacher tätig war. Auf Wunsch eines Mitarbeiters des

mat im Umgang mit allerhand Zeitgenossen jeglicher

ehemaligen Radios Beromünster sollte er an der Fuss-

Couleur.

ball-WM 1966 in den Tiefen des Fussballstadions einen

Als Selbstbetroffener war er in Sachen Übergewicht und

Fussballer, «einen Herrn Beckenbauer», für ein Sport-

Adipositas ein absolut glaubwürdiger und erfahrener

interview aufstöbern.

Experte. Er scheute kaum je vor Selbstexperimenten

Als Delegierter im Verband der Schweizer Studieren-

zur Bekämpfung seines Übergewichts zurück. Die Ne-

denschaften VSS trug ihm dies unter dem Verdacht,

ben- und Nachwirkungen sämtlicher zeitgenössischen

der militanten Linken anzugehören, 1968 sogar eine

Hilfsmittel kannte er alle. Gegen die gesellschaftliche

«Fiche» ein, die bis 1984 weitergeführt wurde. 1967

Stigmatisierung Adipöser kämpfte er vehement. Für

begann die Tätigkeit für das Schweizer Radio DRS, das

zuckerärmere Lebensmittel-Rezepturen, für eine Zu-

spätere SRF. Er lernte 1970 in Bern seine spätere Frau

ckersteuer mit Zweckbindung, ebenso. Unermüdlich

Verena Speck kennen und lieben. Die Herkunft seiner

informierte er Medien, Fachleute und Publikum über

Frau und die Nähe zum Radiostudio Zürich verschlu-

die «Krankheit Adipositas».

gen den Urberner, mit einem Intermezzo in Basel,

Für HvG war längst klar: «Bei Übergewicht geht es

endgültig nach Zürich-Oerlikon. 1978 wurde er Abtei-

nicht um Schuld und Versagen.»

lungsleiter «Unterhaltung und Moderation» und 1984
Programmleiter DRS 1.

Im Namen der Schweizerischen Adipositas-Stiftung

Ab 1971 machte er militärisch Karriere innerhalb der da-

SAPS / Fondation Suisse de l’Obésité FOSO

maligen Abteilung für Presse und Funkspruch APF im
Stab Bundesrat in der politisch-publizistischen Leitung.

Dr. med. Renward S. Hauser, Vizepräsident SAPS/FOSO

Der Verfasser erinnert sich lebhaft an eine Bahnfahrt
renward.hauser[at]
bluewin.ch

mit dem pensionierten Privatmann, aber immer noch
Oberst, im modernen speziell angefertigten Kampfan-

Bildnachweis
Niels Ackermann
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30 Jahre integrierte Suchtmedizin durch die Arud in Zürich

Die Bedeutung der Schadens
minderung in der Suchtmedizin
Astrid Tomczak-Plewka a , Thilo Beck b
a

selbständige Wissenschaftsjournalistin, Bern; b Chefarzt Psychiatrie, Arud Zentrum für Suchtmedizin, Zürich

Mit dem Konsum von Substanzen wie Alkohol, Cannabis, Kokain oder Tabak geht
ein gesundheitliches Risiko einher. Doch Abstinenz ist nicht für alle Menschen zu
jedem Zeitpunkt zielführend. Hierbei kommt der Schadensminderung im Rahmen
der Suchttherapie eine zentrale Bedeutung zu. Die Arud setzt dabei auf Spezialisten
aus Erfahrung als Brückenbauer von der Drogenszene in die Suchttherapie.
Ein Fitnesstrainer, der Heroin spritzt? Ja, das gibt es.

nen kalten Entzug, es sollte nicht der letzte bleiben. «Es

Und die Kunden merkten es nicht mal. Der Fitnesstrai-

war jedesmal die Hölle», sagt er.

ner hiess Andi Hüttenmoser, und dass er heroinabhän-

Trotzdem machte er danach weiter, wo er aufgehört

gig war, wussten die wenigsten. Schon als Jugendlicher

hatte. «Ich bin grenzenlos, musste alles ausprobieren,

schlug der heute 60-jährige St. Galler über die Stränge,

mit allem übertreiben», sagt er. Immer Vollgas – auch

testete Grenzen aus, kam mitten in der Nacht nach

beruflich, solange es ging. «Die Heroinsucht hat man

Hause, nahm die Schule nicht ernst – und hatte trotz-

mir nicht angesehen», sagt er. Auch seine Alkoholsucht

dem gute Noten. Andi begann Drogen zu konsumie-

konnte er verbergen. Selbst dann noch, als eine Flasche

ren, mit 16 Hasch, mit 17 Heroin intravenös, irgend-

Wodka oder Whiskey und ein paar Liter Bier täglich

wann sollten es jeden Tag 4 bis 6 Schüsse werden, ein

zum Grundbedarf gehörten. «Irgendwann war ich ein

Gramm, 600 Franken pro Tag. Seine Lehre als Plättlile-

offenes Fass», sagte er, «und physisch so fertig, dass ich

ger schloss er trotzdem ab, mit über 30 liess er sich

nicht mehr arbeiten konnte.» Doch Hüttenmoser war

noch zum technischen Kaufmann ausbilden, arbeitete

noch nicht bereit, aufzuhören. Dieser Punkt kam erst

als Fitnesstrainer und Masseur, als Türsteher. Seinen

rund 20 Jahre später. Er fasste den Entschluss: «Ich will

Drogenkonsum finanzierte er mit Einbrüchen. Anfang

noch leben.»

20 landete er wegen «Beschaffungskriminalität» zum

Geholfen hat ihm dabei die Arud, bei der er seit 15 Jah-

ersten Mal im Knast. Dort machte er zwangsläufig ei-

ren Patient ist (vgl. Kasten). Als die Arud vor 30 Jahren
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gegründet wurde, hatte die Schweiz mit der offenen

die Schadensminderung in den Fokus und machte die

Drogenszene am Zürcher Platzspitz, dem «needle

Schweiz in den Anfangsjahren zu einer Pioinierin in

park», europaweit traurige Berühmtheit erlangt. 1992

Sachen Drogenpolitik.

wurde der Platzspitz von den Zürcher Behörden überstürzt geräumt, die Szene verlagerte sich an den Letten,
bis drei Jahre später auch dort Schluss war. Damit verschwand das Problem zwar aus der Öffentlichkeit, aber

Neue Perspektiven dank integrierter,
umfassender Suchtmedizin

für die Menschen mit einer Heroinabhängigkeit nahm

Für Menschen wie Andi Hüttenmoser öffnete sich da-

der Beschaffungsstress zu, während die Zustände noch

mit eine Tür. «Die Suchtmedizin will die Lebensquali-

prekärer und dramatischer wurden.

tät der Betroffenen verbessern und den Weg zurück in

Diesem Elend setzte ein engagiertes Team von Ärztin-

die Gesellschaft und ins Arbeitsleben ebnen», erklärt

nen und Ärzten kurz vor der Platzspitzschliessung ein

Philip Bruggmann, Chefarzt Innere Medizin bei der

Angebot entgegen, das nicht auf Wegschauen und Weg-

Arud. Dazu gehört nebst der OAT auch die medizini-

sperren setzte, sondern auf echte Hilfe: Im Rahmen

sche und infektiologische Versorgung der Patientin-

einer niederschwelligen, damals in dieser Form den

nen und Patienten sowie psychiatrische und psycho-

strengen gesetzlichen Bedingungen widersprechen-

therapeutische

den Opioid-Agonisten-Therapie (kurz OAT, früher Sub-

Patientinnen und Patienten multiple psychische Stö-

stitutionstherapie genannt) wurden heroinabhängige

rungen und Beeinträchtigungen aufweisen.

Menschen mit möglichst geringen Auflagen und leicht

In der Schweiz sind in den meisten grösseren Städten

Behandlungsangebote,

da

viele

Zentren mit integrierten suchtmedizinischen Angebo-

«Die Suchtmedizin will die Lebensqualität der
Betroffenen verbessern.»

ten zu finden, sei es für Menschen mit Opioidabhängigkeit oder mit andern Abhängigkeitserkrankungen.
Für ein möglichst flächendeckendes, qualitativ hoch-

zugänglich mit Methadon versorgt. Ab 1994 folgte die

wertiges und bedarfsgerechtes Angebot ist das Zusam-

Behandlung mit Diaphin (medizinisches Heroin), die

menspiel der Zentren mit den Grundversorgern im

mangels gesetzlicher Grundlagen als wissenschaftli-

Umfeld von zentraler Bedeutung. Diese haben in der

ches Experiment eingeführt worden war. Auch saubere

Schweiz traditionell eine tragende Rolle vor allem im

Spritzen und hygienische Konsumräume standen da-

Bereich der OAT.

mit zur Verfügung. Bis diese Form der OAT schliesslich

Auch in der Behandlung von anderen Abhängigkeitser-

auch gesetzlich verankert wurde, war es ein weiter

krankungen vertrat die Arud von Anfang an einen

Weg. Ein Weg jedoch, dem dank der ehemaligen Bun-

schadensmindernden Ansatz. Bruggmann erklärt die

desrätin Ruth Dreifuss auch die «offizielle» Schweiz

Haltung der Arud wie folgt: «Abstinenz ist nicht das

folgte, indem sie die 4-Säulen-Politik etablierte – so

einzige Ziel. Wenn geringe Erfolgschancen oder gar

rückte nebst der Prävention, Therapie und Repression

erhebliche Risiken zum Erreichen einer dauerhaften
Abstinenz bestehen, ist es notwendig, andere Wege zu
beschreiten.» Das kann bedeuten, den Konsum zu kontrollieren oder zu reduzieren, ohne ganz zu verzichten,
und die potentiellen Risiken zu minimieren.

Schadensminderung auch bei Alkohol,
Kokain und Cannabis
Dieses Prinzip, das sich im Rahmen einer Opioidabhängkeit bewährt hat, wurde in der Arud auch auf die
Abhängigkeit von anderen Substanzen wie Alkohol,
Kokain oder Cannabis ausgeweitet und ist mittlerweile
ein in der Suchtmedizin fest verankertes Konzept. Auf
diese Weise können Personen mit einer Therapie erreicht werden, für die eine Abstinenz zum aktuellen
Zeitpunkt keine Option darstellt. So kann mit der ReAbbildung 1: Die Abgabe der Opioid-Agonisten-Therapie und des Diacetylmorphins
erfolgt zusammen mit der Abgabe der übrigen Medikation im Schalterraum des Arud
Zentrums für Suchtmedizin.
Foto: Herbert Zimmermann

duktion des Konsums oftmals schon eine Steigerung
der Lebensqualität und eine Verbesserung des Gesundheitszustands erreicht werden, ganz besonders im
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Im Einsatz für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen
Seit der Gründung im November 1991 setzt sich die Arud für Menschen ein, deren Suchtverhalten problematisch ist. Nebst Opioiden betrifft das auch problematischen oder abhängigen
Konsum von Alkohol, Kokain, Cannabis, Tabak und Benzodiazepinen sowie nicht substanzgebundene Süchte. Spezialistinnen und Spezialisten aus den unterschiedlichsten medizinischen
Fachbereichen bieten individuelle Unterstützung und Behandlung bei allen Abhängigkeits
erkrankungen und bei Infektionskrankheiten wie Hepatitis C und HIV. Nebst der suchtspezifischen und sonstigen psychiatrischen Behandlung ist die medizinische Versorgung und die soziale Betreuung der Betroffenen ein wichtiges Arbeitsfeld der Arud. Heute ist die Arud eine
Non-Profit-Organisation mit über 140 Mitarbeitenden an zwei zentralen Standorten in Zürich
und Horgen. Die suchtmedizinischen Leistungen werden über die Krankenkassen abgerechnet. Darüber hinaus ist die Arud für ihr Engagement auf Spendengelder angewiesen.
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Hepatitis-C-Peer-to-Peer-Projekt, das die Arud 2018 ins
Leben gerufen hat, will das Wissen über das HepatitisC-Ansteckungsrisiko verbessern, die Testrate bei exponierten Personen und die Zahl der erfolgreich abgeschlossenen Behandlungen erhöhen, Re-Infektionen
verhindern und die Interessen von Drogenkonsumierenden vertreten, die unter der Krankheit leiden.
Denn: Mehr als die Hälfte der OAT-Patientinnen und
Patienten sind an Hepatitis C erkrankt. Entsprechend
stellt die Behandlung von Begleiterkrankungen wie
Hepatitis C oder HIV ein wichtiges Tätigkeitsgebiet der
Arud dar. Peers wie Hüttenmoser besuchen Kontaktund Anlaufstellen oder Veranstaltungen wie die Street

Falle von Alkohol, wo sich jedes Glas weniger positiv

Parade, leisten Aufklärungsarbeit und führen gratis

auf die Gesundheit auswirkt. Zudem steigern kleine

Hepatitis-C-Schnelltests durch.

Erfolgserlebnisse die Motivation und bestärken die

Betroffenen, während Rückfälle den Selbstwert der Patientinnen und Patienten oft stark erschüttern – umso

E-Zigarette statt Tabakrauchen

mehr, wenn als Ziel ausschliesslich die Abstinenz vor-

So masslos er früher beim Konsum war, so radikal än-

gegeben wird. Auch Andi Hüttenmoser brauchte meh-

derte er seit der erfolgreichen Hepatitis-C-Behandlung

rere Anläufe, bis er seinen Alkoholkonsum schritt-

seinen Lebenswandel: Nachdem er die harten Drogen

weise reduzieren und schliesslich ganz aufgeben

und den Alkohol bereits hinter sich gelassen hatte,

konnte. So hatte es zwar immer wieder längere Phasen

konsumiert er mittlerweile auch keinen Tabak mehr.

des Verzichts gegeben, doch in belastenden Situatio-

Stattdessen ist er auf E-Zigaretten umgestiegen – im

nen griff er wieder zum Alkohol. Einen grossen Motiva-

Rahmen einer universitären Studie, die E-Zigaretten

tionsschub erfuhr er 2014, als eine neue antivirale The-

als schadensmindernde Alternative zu Zigaretten er-

rapie auf den Markt kam, mit der sich seine chronische

forscht und an der sich die Arud beteiligt [1, 2].

Hepatitis C heilen liess. Diese Chance nahm er zum An-

Es sind Geschichten wie jene von Andi Hüttenmoser,

lass, um ganz auf Alkohol zu verzichten.

die Philip Bruggmann für seine Arbeit begeistern. «Es
ist eine sehr vielseitige Arbeit, fachlich wie mensch-

«Spezialisten aus Erfahrung»

lich», sagt er. «Man begleitet Menschen über eine lange
Zeit hinweg und hat nebst Rückschlägen auch viele Er-

Der Mann, der mehr als die Hälfte seines Lebens unter

folgserlebnisse.» Das betont auch Andi Hüttenmoser:

Drogen stand, ist von diesen Jahrzehnten gezeichnet.

«Philip Bruggmann ist für mich wie ein Mentor.» Es

Es ist ein Kapitel seiner Biografie, das abgeschlossen,

geht der Arud eben nicht «nur» um die Behandlung

aber nicht gelöscht ist. Das Leben am Rand der Illegali-

von Suchterkrankungen, sondern um die ganzheitli-

tät, zwischen Höhenflügen und Absturz, unter Men-

che Begleitung und Beratung. Seit 30 Jahren.

schen, die ähnliches durchmachen, hat ihn geprägt.
Diese Erfahrung ist es auch, die ihn prädestiniert für
die Aufgabe, die er heute als «peer» mit einer 20-Prozent Anstellung ausübt, ein «Spezialist aus Erfahrung»,
wie er sagt. Hüttenmoser tritt bewusst mit seinem echten Namen öffentlich auf, auch um Abhängigkeitserkrankungen und Hepatitis C zu entstigmatisieren. Das

Dr. med. Thilo Beck
Chefarzt Psychiatrie
Arud Zentrum für
Suchtmedizin
t.beck[at]arud.ch
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Seit 30 Jahren unterstützt die Arud Personen mit Abhängigkeitserkrankungen mit einem interdisziplinären Ansatz.
•	Die Arud hilft Menschen, ihren Konsum zu kontrollieren oder
zu reduzieren, wenn eine Abstinenz nicht möglich ist.
•	Zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Angebotes führt die Arud auch wissenschaftliche Studien durch und
beteiligt sich an grösseren Forschungsprojekten.

•	Depuis 30 ans, l’Arud accompagne les personnes souffrant
de troubles liés à une dépendance par une approche interdisciplinaire.
•	
Arud aide les personnes à contrôler ou à réduire leur
consommation lorsque l’abstinence n’est pas possible.
•	Afin d’assurer la qualité et le développement de ses services, Arud mène également des études scientifiques.
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COURRIER 

Courrier au BMS
Replik zu «Ein schwarzer Tag»
Brief zu: Böhi P. Ein schwarzer Tag. Schweiz Ärzteztg.
2021;102(40):1298.

Der Leserbrief «Ein schwarzer Tag» erscheint
zeitgleich in einer Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung wie der Bericht «COVIDAusbruch in einem Pflegezentrum nach
mRNA-Impfung». In Anbetracht der Tatsache, dass in diesem Pflegezentrum die Mortalität von ungeimpften Pflegeheimbewohnern bei einer COVID-19-Infektion 50%
betrug, erscheinen die Ausführungen des
Autors Böhi zu vermeintlicher Impfpflicht
und «totaler Kontrolle des Bundesrats über
unser Land» schal und hohl. Der Ruf nach Eigenverantwortung beinhaltet eine Umkehrung der Tatsachen, da der resp. die ungeimpfte Einzelne ebendieser Verantwortung
gegenüber seinen resp. ihren Mitmenschen
nicht nachkommt. Dies lässt sich auch am
Beispiel des Pflegezentrums zeigen, wo
selbst nach dem COVID-Ausbruch, beim dem
etwa 5% der Bewohnenden (10 von über 200)
verstarben, aktuell nur 69% der Mitarbeitenden geimpft sind. Wem obliegt also der
Schutz der Schwachen dieser Gesellschaft,
Herr Böhi?
Dr. med. Ulrike Ahrendts, Genf

Alles andere ist Symptombekämpfung
Brief zu: Van Spijk P. Replik zu «Bewusstsein hilft gegen
Ängste». Schweiz Ärzteztg. 2021;102(40):1297.

Nach der Lektüre dieser Replik habe ich das
Bedürfnis, für die Leserinnen und Leser eine
Ergänzung anzubringen. Besonders nach dem
Satz: ... die Familienplanung ist eine Aufgabe,
die zur Umsetzung Jahrzehnte braucht ...,
möchte ich höflich darauf hinweisen, dass die
Arbeitsgemeinschaft für Bevölkerungsfragen,
zuletzt «Ecopop» geheissen, letztes Jahr ihr
50-jähriges Jubiläum begangen hat.
Sie war und ist ein Zusammenschluss von
Leuten, die erkannt haben, dass die Anpassung der Bevölkerungsdichte an die natürlichen Gegebenheiten die eigentliche Schicksalsfrage für das Überleben der Menschheit
ist. Das konsequente Durchdenken eigentlich
aller unserer aktuellen Probleme führt zum
Schluss, dass daran kein Weg vorbeiführt,
auch nicht mit Tricks und nicht mit Verdrängungen. Alles andere ist Symptombekämpfung.

Angesichts dessen und in unserer gegenwärtigen Situation muss eine Argumentation wie
«das könnte etwas länger dauern, also fangen
wir gar nicht erst an» sich selbst disqualifizieren und ist fatal.
Der Ausblick ist nicht sehr optimistisch.
Wir hatten die Zeit, und wir haben sie nicht
genutzt …
Dr. med. Dieter Schulthess, Seuzach

Wir leben in einer X-Klassengesellschaft

Prof. Dr. med. Emanuel Gautier,
Chefarzt emeritus, Departement Orthopädie,
Kantonsspital Freiburg

Brief zu: Böhi P. Ein schwarzer Tag. Schweiz Ärzteztg.
2021;102(40):1298.

Die politische Abstimmungsempfehlung von
Kollege Peter Böhi aus Altstätten sei herzlich
verdankt – ich werde meinen Abstimmungsentscheid wohl nochmals gründlich reflektieren müssen.
Würde man die rund 60% der Geimpften als
demokratisches Votum interpretieren, dann
hätte sich die Mehrheit für das Impfen entschieden; und – wie nach demokratischen
Entscheiden üblich – müsste dann die Minderheit den gefällten Mehrheitsentscheid akzeptieren. Ich denke es wäre an der Zeit, dass
nun die Geimpften auf die Strasse gingen, um
ihre Rechte marktschreierisch durchzusetzen.
Das Gerede von Freiheit wird zusehends unerträglich: Zehntausende von Gesetzestextseiten in der Schweiz tun täglich nichts anderes
als unsere Freiheit einzuschränken. Ich persönlich würde hierzulande gerne auf der linken Strassenseite fahren, kann dies aber nicht
tun, da mich die Gesetze in dieser Freiheit einschränken – selbst, wenn ich dabei meine Eigenverantwortung wahrnähme. Um das Problem zu lösen, fliege ich mehrmals pro Jahr
nach Indien, wo man sich noch nicht ent-

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!
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schieden hat, auf welcher Strassenseite gefahren werden muss.
Gleiches gilt für die immer wieder missbräuchlich als Ursache allen Übels ins Feld
geführte Zweiklassengesellschaft. Nehmen
wir doch einfach emotionslos zur Kenntnis,
dass wir nicht in einer Zweiklassengesellschaft, sondern in einer X-Klassengesellschaft leben: Es gibt Grosse und Kleine, Dicke
und Dünne, Alte und Junge, Weisse und
Nichtweisse, Reiche und Arme, Männer,
Frauen und ***, Gesunde und Kranke, Karnivore und Veganer, Mono- und Polygame, Geimpfte und Ungeimpfte, und eben auch Gescheite und Dumme.

Zur Freiheit, sich nicht zu impfen
(mit Replik)
Brief zu: Siroka J. Corona, die Impf-Frage und die Freiheit.
Schweiz Ärzteztg. 2021;102(39):1255.

Sehr geehrte Frau Siroka,
in Ihrem Editorial mit dem vielsprechenden
Titel «Corona, die Impf-Frage und die Freiheit» geht Ihre Botschaft an uns Ärztinnen
und Ärzte in zahlreichen Floskeln leider unter. Sie bewegen sich offenbar in einem Boot
mit hohem Wellengang und kommen mit
«schwankenden Gefühlen» auf «das Potential
menschlichen Denkens» zurück.
Wollen Sie uns mitteilen, dass wir unsere Patientinnen und Patienten in der CoronaImpf-Frage aufklären sollen, damit diese eine
«eigenständige Entscheidung» treffen? Dies
tun wir doch schon seit fast einem Jahr ununterbrochen. Ich finde es sehr löblich, dass
Ihre Patientinnen und Patienten sich nach
der Konsultation bei Ihnen «frei» fühlen.
Entscheidend ist doch aber viel mehr, wie oft
sich Ihre Patientinnen und Patienten nach
Ihrer Aufklärung impfen lassen. Haben Sie
einen Rat, wie man diese Quote verbessern
könnte?
Meine Gefühle schwanken, ob in Ihrem Editorial nicht die kryptische Botschaft steckt, dass
Sie sich die Freiheit genommen haben, sich
nicht zu impfen.
Ich freue mich auf Ihre Antwort.
Prof. Dr. med. Martin Krause, Kreuzlingen
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Replik zu «Zur Freiheit, sich nicht
zu impfen»
Sehr geehrter Herr Krause
Es freut mich, dass trotz meiner bildhaften
Sprache eine zentrale Botschaft meines Editorials doch angekommen ist: Tatsächlich
wollte ich in Erinnerung rufen, dass unsere
ärztliche Rolle sein muss, Patienten und Patientinnen aufzuklären, um sie zu einer eigenständigen Entscheidung zu befähigen. Insofern erscheint es mir löblich, dass Sie das
ununterbrochen tun – vielen Dank. Interessant finde ich auch Ihren Gedanken, die Qualität einer ergebnisoffenen Beratung lasse sich
an der Anzahl individueller Entscheide für
eine Impfung ablesen. Massnahmen zur Erhöhung der Impfquote können sehr vielfältig
sein, ein Drängen durch Ärzte oder Ärztinnen
gehört meines Erachtens nicht dazu. Denn
gerade inmitten gesellschaftlicher Polarisierung müssen Patientinnen und Patienten auf
den Respekt vor ihrer aufgeklärten Entscheidung vertrauen können – unabhängig davon,
wie diese ausfällt.
Freundliche Grüsse
Dr. med. Jana Siroka, Mitglied des Zentralvorstands der FMH und Departementsverantwortliche Stationäre Versorgung und Tarife

Ärztliche Verantwortung (mit Replik)
Brief zu: Siroka J. Corona, die Impf-Frage und die Freiheit.
Schweiz Ärzteztg. 2021;102(39):1255.

Zur gleichen Zeit, als dieses differenzierte Editorial erschien, wurde Folgendes auch als solches in der Zürcher ÄrzteZeitung von unserem
kantonalen Präsidenten geschrieben: «Ärztinnen und Ärzte, die sich in dieser Weise öffentlich als Impfskeptiker in Szene setzen, tragen somit eine grosse Mitverantwortung für
die schweren, zum Teil letalen Verläufe der
Ungeimpften. Von ärztlichen Impfskeptikern
darf erwartet werden, dass sie ihre persönlichen Zweifel nicht zum Problem der Bevölkerung werden lassen» [1].
Leider definiert Sepp Widler nicht, was ein
«Impfskeptiker» ist. Sollten damit Menschen
gemeint sein, die sich kritisch mit den aktuell
verwendeten Nukleinsäure-basierten Impfungen auseinandersetzen – ja, dann gehöre
ich dazu.
Ich, der ich während Jahrzehnten als Hausarzt
Hunderte von Impfungen durchgeführt habe,
der sich selbst alle nötigen Impfungen verabreicht hat.
Es sei die Frage erlaubt, ob wir denn alle einer
Meinung sein müssen: Auch Fakten sind zu

interpretieren. Oder: Dürfen wir überhaupt
als Ärztinnen und Ärzte nur eine Meinung haben? Vergessen wir, was unsere Lehrer und
unsere Erfahrung uns gelehrt haben? Nämlich Neuerungen in der Medizin gegenüber offen, doch auch kritisch zu sein.
Aktuell haben wir ein wirkungsvolles geniales neuartiges Arzneimittel – eben die mRNA/
Vektor-DNA-Impfung. Ein völlig neues Prinzip, bei dem gesunde Körperzellen zur Produktion eines in der Evolution bis anhin nicht
frei existierenden Glykoproteins – Spikes – gebracht werden. Liponanopartikel bringen die
speziell präparierten mRNA in Zellen. Um
damit den Abwehrzellen diese nun als fremd
gekennzeichneten Zellen zu präsentieren. Die
Biodistribution von Vehikel und Produkt
scheint noch nicht abschliessend geklärt zu
sein.
Wir nehmen an – es ist uns ja nicht möglich,
in die Zukunft zu blicken –, dass die Natur und
das sensible psychoneuroimmunologische
System problemlos damit umgehen können.
Wenn ich nun als Psychosomatiker – der ich
auch bin – eine minime Möglichkeit sehe,
dass unerwünschte Langzeitnebenwirkungen
auftreten können: bin ich dann ein Impfskeptiker, der seine Meinung nicht äussern soll?
Oder werde ich meiner Verantwortung als
Arzt gerecht? Meine Sorge betrifft diesbezüglich vor allem Kinder und Junge.
Kolleginnen und Kollegen: Als Ärztinnen und
Ärzte stehen wir zwischen Politik und Wissenschaft, wir haben die Pflicht, zu hinter
fragen, welche Langzeit-Auswirkungen unser
Handeln oder Nicht-Handeln haben könnte.
Welche Handlung die richtige ist, kann immer
erst die Zukunft zeigen.
Dr. med. Markus Scheuring, Zürich
1

Zürcher ÄrzteZeitung Nr. 3, September 2021.

Replik zu «Ärztliche Verantwortung»
Schade haben Sie, Herr Kollege Scheuring,
nicht das Gespräch mit mir gesucht, sondern
Ihren Leserbrief zu meinem Editorial in der
Zürcher ÄrzteZeitung an die Redaktion der
Schweizerischen Ärztezeitung gesandt. Wer
den beanstandeten Absatz, aus welchem die
von Ihnen aus dem Zusammenhang gerissenen Zitate stammen, im Original liest, findet
dort sehr wohl, welche «Impfskeptiker» gemeint sind, nämlich solche Kollegen, die in
der Presse den Wert und die Wirkung der COVID-19-Impfung in Frage stellen und undifferenziert Ängste schüren.
Welche Be-Handlung die richtige ist, kann
immer erst die Zukunft zeigen. Da bin ich
ganz und gar einverstanden. Auch damit, dass
im Beratungsgespräch mit dem Patienten /
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der Patientin das persönliche Risiko diskutiert und über viele Unbekannte gesprochen
werden muss. Ich bin selbst ein kritischer
Geist, dem es fern liegt, Kolleg*innen oder
irgendeinem Mitmenschen zu verbieten, zu
denken und frei zu entscheiden, im Gegenteil.
Dazu braucht der Einzelne aber verlässliche
und verständliche Informationen. «Wie sage
ich es meinem Patienten?», lautet stets die
Frage, nachdem ich mir als sein Arzt meine
Meinung zur richtigen Behandlung gebildet
habe – und mir überlegt habe, WAS ich meinem Patienten sagen muss und will. Und hier
setzt meine Kritik an einigen wenigen leider
«unkritischen» Kolleg*innen ein, die wider
besseres Wissen gleich die gesamte Bevölkerung via Presse undifferenziert mit Fehlinformationen verunsichern und die freie persönliche Entscheidungsfindung des Einzelnen
damit erheblich erschweren.
Dr. med. Josef Widler, Präsident AerzteGesellschaft des Kantons Zürich AGZ

Une loi qui protège l’industrie du
tabac contre le droit à la santé
Lettre concernant: Quinto CB. Innovation? Bull Med Suisses.
2021;102(34):1075.

La Suisse peine à corriger son erreur du dernier siècle. Encore aujourd’hui, ses lois traitent
les produits du tabac parmi les VIVRES. La Loi
sur les produits du tabac (LPTab) était censée
mettre fin à cette anomalie, mais elle reste
sous les feux des critiques [1].
La Science. La Suisse libérale se réfère à la
croyance (cf. la première phrase de sa Constitution). Sans consulter la médecine, elle avait
mis les produits du tabac dans la Loi sur les
denrées alimentaires.
Or, cette médecine, ayant pour mission de se
référer à la santé humaine et non à la santé
économique, a dû constater progressivement
que les produits du tabac ne sont pas des
v ivres, mais des ANTI-VIVRES. Aujourd’hui,
sa science fait le diagnostic de PANDÉMIE
TABAGIQUE.

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.
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A l’heure actuelle, le tabagisme entraîne
chaque jour environ 25 décès en Suisse, ce qui
en fait la première cause de mort prématurée
dans le pays.
L’industrie du tabac est l’œuvre de l’homme.
Parce que les produits qui en découlent sont
incompatibles avec la santé et la vie, les maladies non transmissibles qu’ils produisent chez
les consommateurs ne sont pas naturelles,
mais anthropogènes, ce qui oblige la médecine et l’humanité à œuvrer pour les éviter,
à l’instar des guerres.
Le droit à la santé est inscrit dans le Pacte
ONU I, signé par la Suisse. Il tient compte du
savoir médical et œuvre en faveur des victimes des épidémies. Ainsi, le Conseil des
droits de l’homme des Nations Unies a approuvé les Principes directeurs des Nations
Unies relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme (PDUN). Selon ces Principes, les entreprises doivent éviter de causer ou de contribuer à des conséquences négatives sur les
Droits de l’homme. Lorsque de tels effets se
produisent, elles doivent cesser les activités
en cause.
Le tabac est nocif pour la santé humaine. Par
conséquent, la production et la commercialisation du tabac sont inconciliables avec le
Droit humain à la santé. Les PDNU exigent
donc l’arrêt de la production et de la commercialisation du tabac et de ses produits.
Du plomb au tabac: En conduisant des voitures à essence, l’homme a disséminé dans la
biosphère le plomb ajouté à l’essence. Le film
La Pacifiste brosse le portrait d’une scientifique bernoise qui, en 1917 (!), exigea l’interdiction de l’essence au plomb; or, 124 ans plus
tard, l’ONU vient de se féliciter de l’abandon
de ce carburant dans le dernier pays l’ayant
encore utilisée, abandon fêté «comme une
étape majeure pour la santé».
Chaque médecin connaît l’interdiction de
l’amiante, de la thalidomide, etc., pour les raisons sanitaires évidentes, et l’initiative des
glaciers revendique l’interdiction de l’utilisation des matières fossiles comme l’essence.
Tôt ou tard, le tabac se trouvera dans cette
liste croissante.
Une loi pour protéger une industrie: L’OMS
déclare [2]: «L’épidémie de tabagisme est l’une
des plus graves menaces ayant jamais pesé
sur la santé publique mondiale. Elle fait plus
de 8 millions de morts chaque année dans le
monde.» La présidente de l’OMS a dit en 2013
[3]: «Les efforts pour prévenir les maladies
non-transmissibles se heurtent aux intérêts
d’agents économiques puissants [...] il s’agit
d’une opposition formidable, parce que peu
de gouvernements font prévaloir la santé sur
les intérêts économiques.»
Avec la LPTab, la Suisse choisit son camp
contre le savoir médical et contre le Droit
humain à la santé. Elle protège une industrie

moribonde, car mortelle. Et elle s’est fait prisonnière de sa propre contradiction: la LPTab
protège son industrie des ANTI-VIVRES contre
la lutte anti-tabac menée par un nombre croissant de pays appliquant la Convention-cadre
de l’OMS pour la lutte anti-tabac (CCLAT).

Références
1
2
3

Quinto CB. Innovation? Bull Med Suisses.
2021;102(34):1075.
www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/
tobacco
Communiqué de l’OMS du 10.6.2013.

Dr Roland Niedermann, médecine interne
générale, Genève

Communications
Examen de spécialiste

Hilfskasse für Schweizer Ärzte –
Eingegangene Spenden

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, première
partie

Vom 1. Juli bis 30. September 2021 sind
4 Spenden im Gesamtbetrag von CHF 350
eingegangen.

Date: le jeudi 30 juin 2022

Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekannt
geben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich.

Lieu: Berne
Délai d’inscription: le mercredi 13 avril 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → gastroentérologie
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Damit die Spenden in voller Höhe den
Destinatären zukommen, haben wir uns
entschlossen, für Spenden unter CHF 500 auf
den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass diese
Massnahme bei allen Spendern auf Verständnis stösst.
Für die Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Der Kassier des Stiftungsrates
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Communication importante

Rappel des lots Champix®
comprimés pelliculés
0,5, 1 mg et 0,5/1 mg (N° d’autorisation 57736)
Pharmacodes 3402302, 3402331, 3946858, 4665185
Suite au rappel de trois lots de Champix® (DY1711, ER1941, 00019143) en juillet 2021,
nous vous informons par la présente que Pfizer AG rappelle désormais à titre
préventif également tous les lots de Champix® restants non périmés indiqués
ci-après (voir le tableau) jusqu’au niveau du commerce de détail. Le rappel est
effectué sur ordre de Swissmedic, l’Institut suisse des produits thérapeutiques.
Présentation

N° du lot

Date de
péremption

Champix emballage initial 0,5/1 mg 1×11 et 3×14 comprimés

00021263

11/2021

Champix emballage initial 0,5/1 mg 1×11 et 3×14 comprimés

00021266

04/2022

Champix emballage initial 0,5/1 mg 1×11 et 3×14 comprimés

00023128

10/2022

Champix emballage initial 0,5/1 mg 1×11 et 3×14 comprimés

EG4914

01/2023

Champix 1 mg 56 comprimés

EH7958

03/2023

Champix 1 mg 56 comprimés

ER0650

03/2023

Champix 1 mg 56 comprimés

00019725

11/2021

Champix 1 mg 56 comprimés

00018286

12/2021

Champix 1 mg 56 comprimés

00021976

08/2022

Champix 1 mg 56 comprimés

00023646

09/2022

Champix 1 mg 112 comprimés

00018846

02/2022

Champix 1 mg 112 comprimés

00022810

10/2022

Champix 1 mg 112 comprimés

00024870

03/2023

Champix 1 mg 112 comprimés

EW9145

06/2023

Il a été demandé aux fabricants de médicaments du monde entier de vérifier la présence
potentielle d’impuretés de type nitrosamines
dans leurs médicaments (cf. publication de
Swissmedic «Risque potentiel de contamination par des nitrosamines» du 15.11.2019, dernière mise à jour le 16.4.2021). Suite aux
analyses, Pfizer a trouvé de la nitrosamine
N-nitrosovarénicline dans Champix® et s’est
déclarée prête à effectuer le présent rappel de
lots (ordonné officiellement).

renvoyer la marchandise avant le 29 octobre
2021 est la suivante:
Alloga SA, Service des retours, Buchmatt
strasse 10, 3400 Berthoud.
Vous recevrez une note de crédit pour la
marchandise retournée. Aucune présentation
de Champix n’est actuellement livrable.
Pour le signalement de tout effet indésirable,
Swissmedic encourage les personnes concernées à utiliser l’outil de déclaration d’effets in
désirables (EI) développé à cet effet. L’utilisation
de l’Electronic Vigilance System (EIViS) permet
de faire la déclaration des El par saisie directe ou
par téléchargement de fichier XML. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sous
www.swissmedic.ch
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser
pour les désagréments occasionnés par ce rappel et vous remercions de votre obligeance.

Le rappel s’effectue en sens inverse de la voie de
livraison habituelle jusqu’au niveau du commerce de détail. Nous vous prions donc de bien
vouloir renvoyer la marchandise du commerce
de détail d’ici au 22 octobre 2021 au plus tard à
votre fournisseur. Les grossistes sont priés de
faire suivre ce courrier de rappel à leurs clients
du commerce de détail.
L’adresse à laquelle les clients directement
approvisionnés par Pfizer AG sont priés de
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Pour les demandes médicales, veuillez vous
adresser au service d’information médicale de
Pfizer (tél. 043 495 71 11; e-mail: Medical.
Information@pfizer.com).
Le service clients (tél. 0800 562 825 / Customer.
ch@pfizer.com) se tient à votre disposition pour
répondre à toute question complémentaire.
Pfizer AG
Schärenmoosstrasse 99
8052 Zurich
Suisse
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Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg
in eine Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Bewilligungen/Berufspflichten (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht (Vertragswesen, Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personenund Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Inventarwert und
Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
Datum
K05

Donnerstag,
4. November 2021
9.00–16.30 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an
einen Partner oder Nachfolger übergeben oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor geplanter
Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).
Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projekt
orientiertes Vorgehen in der Nachfolgeplanung)
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis (Inventarwert und
Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen,
Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe
oder Liquidation: Optimierung der steuerlichen
Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer)
Datum
K10

Donnerstag,
11. November 2021
13.30–18.00 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Datum
K15

Donnerstag,
18. November 2021
13.15–17.45 Uhr

Olten
Stadttheater

IT Security Awareness
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, medizinische
Praxisassistenten/-innen.
Themen
– Datenschutz und Informationssicherheit
– Herausforderungen und Risiken
– Schutzbedürftige Daten und Systeme im Gesundheitswesen (Praxis, Spital, Heim)
– Sicherheitsmassnahmen und Werkzeuge
– Umgang mit Klienten-/Patientendaten
Ausblick auf das elektronische Patientendossier

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un cabinet médical (individuel ou de groupe), de joindre un
cabinet de groupe ou de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, autorisations, admission à pratiquer à la charge de l’assurance sociale, dossier patients, droit du travail,
formes juridiques, droit matrimonial et le droit
successoral)
– Business plan / passage du statut de salarié à
celui d’indépendant (préparation du plan de financement, les financements, comptabilité, fiscalité, TVA)
– Lieu d’implantation et aménagement (implantation, projet et concept d’aménagement, choix
du mobilier et des matériaux)
– Estimation d’un cabinet (processus d’une estimation, inventaire et goodwill, recommandations)
– Administration d’un cabinet médical (facturation)
– Assurances (questions d’assurances et de prévoyance)
Date
K23

Datum
K97

Mittwoch,
24. November 2021
18.00–20.30 Uhr

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die kurz vor einer
Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grund
lagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regel
hierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungs
erbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative
und Qualitative Dignität», «Ärztliche Leistung
AL», «Assistenz», «Raumbelegung» usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik
– Organisationen und Informationsquellen
Datum

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen

oder bereits praxistätig sind.

K73

Dienstag,
9. November 2021
13.30–16.45 Uhr

Genève
Crowne Plaza

Remise et cessation d’un cabinet
médical

Zürich
Volkshaus

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs

Praxiscomputer-Workshop

Jeudi
4 novembre 2021
13h30–18h30

Olten
Hotel Arte

Groupe cible: Médecins désirant remettre un cabinet médical à un associé ou à un successeur ou qui
doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement
5–10 ans avant la remise prévue (pour des ques
tions de taxation et prévoyance).
Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, dossiers
patients, autorisations)
– Estimation d’un cabinet et remise du cabinet
(calcul de l’inventaire et du goodwill comme
base de négociation, recherche de succession, recommandations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances, formes de prévoyance, planification de la retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou d’une
cessation (optimisation de l’impact fiscale lors
d’une remise/cessation, impôt sur les bénéfices
et gains immobiliers, détermination de la date
optimale pour la remise/cessation)
Date
K25

Jeudi
11 novembre 2021
13h30–18h30

Genève
Crowne Plaza

Anmeldung/
Inscription/
Registrazione
www.fmhservices.ch
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Seminarsponsoren 2021
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services Mitglieder mehrheitlich kostenlos oder zu günstigen Konditionen anzubieten. Gerne stellen wir
Ihnen diese Firmen in einem Kurzporträt vor:

Invenimus Medizinische Laboratorien AG
Industriestrasse 30, 8302 Kloten
Tel. 044 800 10 20, Fax 044 800 10 29
info[at]invenimus.ch, www.invenimus.ch
Begeistert für Analytik
Wir sind ein Schweizer Unternehmen, welches
massgeschneiderte, persönliche Labordienstleistungen von höchster Qualität für Ärzte und
Privatpersonen anbietet.
Invenimus, lateinisch «wir entdecken», steht für
unsre Begeisterung an der Laboranalytik. Bei
uns wird Qualität, Präzision und grosses Fachwissen mit kurzer Reaktionszeit verbunden.
Dabei kombinieren wir das neuste aus Wissenschaft und Technik mit einem engagierten
Team.
Uns ist es wichtig, dass das Gesundheitssystem
ganzheitlich betrachtet wird. Eine Erfolgsstory
für den Patienten wird es nur dann, wenn sämtliche Akteure Hand in Hand arbeiten und so für
den Patienten Mehrwert kreieren. Diesen Anforderungen verpflichtet sich das Labor Invenimus.
Für Ihre Fragen nehmen wir uns gerne Zeit, wir
sind Ihr persönlicher, individueller Unterstützungspartner rund um Labordienstleistungen.

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14, 8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch
Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker, gibt es ein Problem, dann löse ich es, und
kennt mich ein Kunde noch nicht persönlich,
dann komme ich gerne vorbei und stelle mich
vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
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Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer Arbeit beschreiben, und Werte, die wir mit Ihnen – unseren Kunden – teilen. Diese Werte
verbinden uns miteinander und stellen das
tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen
Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch, www.saekk.ch
Die richtige Adresse für Erwerbsausfalldeckungen,
Kollektivkrankenkasse und Versicherungsplanung.
Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung kennt unsere
Organisation auch heute die Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und kostengünstige Lösungen an, sowohl
für Praxiseröffner/innen wie auch für selbständige und angestellte Ärztinnen und Ärzte.

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

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

MOGE LS B E RG
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Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch
Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste der
Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind
für uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.
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MEDIZINISCHE LABORATORIEN DR. F. KAEPPELI AG
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica.ch, www.medica.ch

Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker
Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm
1976 das heute über 50-jährige Unternehmen
und gründete als Leiter und Inhaber die Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische
Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst kontinuierliche Innovation und Schaffung wegweisender
Standards auf allen Gebieten der Labormedizin:
Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie,
Immunologie, klinische Chemie, Hämatologie,
molekulare Diagnostik, medizinische Genetik
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und Pathologie. So entstand ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung. Die modernsten Laboratorien werden laufend erweitert und befinden
sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte
der Labore, begleitet von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie, Naturwissenschaften und
Technik, garantieren höchste Professionalität.

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

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch, www.pharmapool.ch
Pharmapool bietet punktgenaue Pharmalogistik mit 24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und das Wissen über die medizinischen
Abläufe stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen
Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – sowohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten die Kunden
das gesamte Sortiment an Originalprodukten,
Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenstände und MiGeL-Artikel zu
transparenten Konditionen.
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik
sind die praxiserprobten Dienstleistungen rund
um die Medikamenten-Logistik, wie z.B. modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statistiken.
Pharmapool bewegt Menschen und Medikamente und das seit über 20 Jahren.
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MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Eschenstrasse 10, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch, www.meierzosso.ch
Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen. Motivierte und bestens ausgebildete Planer und
Innenarchitekten beraten und begleiten Sie in
jeder Projektphase, kümmern sich um Ausführung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen Voraus
setzungen immer wieder innovative Lösungen
entwickelt. Heute sind uns die medizinischen
Einrichtungen ebenso vertraut wie die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen sowie OP-Zentren. Auch wissen wir,
welche Normen, Vorschriften und Richtlinien zu
beachten sind, und haben diese bei der Planung
stets im Blick. Bei aller Technik muss uns das
Ergebnis immer auch ästhetisch überzeugen.
Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.

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

Unilabs AG
Ringstrasse 12, 8600 Dübendorf
Tel. 058 864 58 58, Fax 058 864 58 59
www.unilabs.ch
Die Geheimnisse der Zellen enthüllen: dieser
Aufgabe verschreiben sich unsere Experten
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in täglich über 40 000 medizinische Analysen.
700 Fachkräfte, darunter 60 Wissenschaftler, engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre Patienten die optimale Therapie verschreiben können.
Unilabs ist eines der grössten Netzwerke von
Laboratorien und Probeentnahmezentren mit

einer breiten Untersuchungspalette von mehr als
2500 Analysen, von der Routine bis zum Spezialverfahren. 99% der Analysen werden in unseren
schweizerischen Laboratorien durchgeführt.

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

IBSA Institut Biochimique SA
Via del Piano 29, 6926 Montagnola
Tel. 058 360 10 00, Fax 058 360 16 86
service[at]ibsa.ch, www.ibsa.swiss
IBSA Institut Biochimique SA ist ein multinationales Pharmaunternehmen mit Hauptsitz
in Lugano
IBSA wurde 1945 gegründet und hat sich auf die
Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten spezialisiert, die sich durch
ihre einzigartigen Darreichungsformen auszeichnen, immer mit dem Ziel, die Wirksamkeit
zu optimieren, die Anwendung zu vereinfachen
oder die Verträglichkeit zu verbessern. Dabei
fokussiert man auf die Thera

piegebiete der
Rheumatologie, Dermatologie, Endokrinologie,
Sportmedizin und der In-vitro-Fertilisation.
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IBSA beschäftigt zurzeit rund 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 70 Ländern präsent, in einigen mit einer eigenen Tochtergesellschaft, darunter in den USA und in den
meisten Ländern der EU. In der Schweiz erwirtschaftet IBSA mit führenden Spezialitäten, wie
zum Beispiel Condrosulf, Merional, Flectoparin
Tissugel, Solmucol, Solmucalm und Ialugen, einen Umsatz von rund CHF 60 Millionen.

Fondation ADMED
Rue de l’Industrie 7, 2046 Fontaines
Tél. 032 854 35 45
admed.administration[at]ne.ch, www.admed.ch
La Fondation de droit privé ADMED (Analyses
et Diagnostics MEDicaux) est née en 2006 de la
fusion de la Fondation des Laboratoires des Hôpitaux Neuchâtelois, de l’Institut Neuchâtelois
de Microbiologie et de l’Institut Neuchâtelois
d’Anatomie Pathologique.
De par ses trois départements, tous accrédités,
ADMED laboratoires offre une gamme d’analyses complète et toujours en évolution selon
les besoins de nos clients. Nous sommes à votre
disposition 7 jours/7 et 24 heures/24.
Le département de Microbiologie est, entre
autres fonctions, laboratoire de référence suisse
pour les Borrélioses. Vous pouvez compter sur
ADMED Pathologie pour tous les diagnostics
histologiques et cytologiques.
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In der Schweiz stehen Ihnen über 40 Mitarbeitende mit fundiertem Know-how und Engagement zur Seite. Unsere einzigartige Produktpalette deckt Ihre Bedürfnisse aus den Bereichen
der Wundversorgung, Binden, Verbände, Kompression, Setsysteme und Hygiene bestens ab.
Auch die beiden bekannten Schweizer Marken
FLAWA Medizinprodukte und VENOSAN medizinische Kompressions- und Stützstrümpfe erhalten Sie bei L&R.

Banque Lombard Odier & Cie SA
Place St-François 11, 1003 Lausanne
Tél. 021 321 17 36
g.cottet[at]lombardodier.com
www.lombardodier.com

Dr. Risch AG
Waldeggstrasse 37, 3097 Bern-Liebefeld
Tel. 058 523 34 49
www.risch.ch
Die Dr. Risch-Gruppe gehört mit 550 Mitarbeitenden zu den führenden Dienstleistern der Labormedizin in Liechtenstein und in der
Schweiz. Sie bietet ein breites Analysen- und
Dienstleistungsspektrum, das alle Bereiche einer modernen Labormedizin abdeckt. Mit ihren 17 Standorten und bewährten digitalen Services stellt die Gruppe rund um die Uhr eine
erstklassige, regionale Laborversorgung für
Spitäler, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte
sowie weitere Akteure im Gesundheitswesen
sicher. Die Kombination aus engagierten und
kompetenten Mitarbeitenden sichert den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Das 1970 von Dr.
Gert Risch gegründete Familienunternehmen
ist eines der letzten führenden labormedizinischen Zentren, die von einer Medizinerfamilie
geleitet werden. 2011 übernahmen Prof. Dr.
med. Lorenz Risch und Dr. med. Martin Risch in
zweiter Generation die Leitung der Dr. RischGruppe.

amétiq ag
Bahnhofstrasse 1, 8808 Pfäffikon
Tel. 055 420 46 00
kontakt[at]ametiq.com, www.ametiq.com
Widmen Sie Ihre volle Aufmerksamkeit den
Patientinnen und Patienten.
Die cloudbasierte intuitive Praxissoftware
amétiq siMed ist auf Ihr Fachgebiet zugeschnitten und vereinfacht die Praxisabläufe durch
effiziente Prozesse. Ihre Daten liegen in der

amétiq cloud, die für höchste Datensicherheit
steht und Ihre Praxis sicher mit Ihrem medizinischen Ökosystem vernetzt.
Über 4500 Benutzer arbeiten bereits mit amétiq
siMed auf Mac und Windows. Unsere App bietet
die perfekte Ergänzung für mehr Flexibilität.
Unser Herz schlägt für Sie
Die Abläufe in der Praxis mit amétiq siMed bereiten Ihnen und Ihren Angestellten Freude.
amétiq siMed entstand auf Basis über 15-jähri-
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Une banque proche de ses clients depuis 1796
Chez Lombard Odier, votre banquier est l’ar
chitecte de votre patrimoine. Il appréhende
votre situation et les différentes composantes
de votre fortune dans leur ensemble, pour
construire avec vous des solutions sur le long
terme et au plus près de vos besoins. Nous pouvons vous proposer une gestion sur mesure des
avoirs de libre passage, construire des stratégies de prévoyance surobligatoire performantes (bel étage et plans 1e), ou encore apporter un conseil dans la planification des rachats
deuxième pilier et de préparation à la retraite.
L’ensemble de cette offre s’inscrit parfaitement
dans notre approche globale multi-poches de
gestion fiscalement efficiente (GFE), puisque les
avoirs de prévoyance ne sont imposés ni sur
le revenu, ni sur la fortune.

Aargauische Kantonalbank
Bahnhofplatz 1, 5001 Aarau
Tel. 062 835 77 77
www.akb.ch/medic

Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222, 9014 St. Gallen
Tel. 071 274 25 70, Fax 071 274 25 71
Info[at]ch.LRmed.com, www.lohmann-rauscher.ch

Lohmann & Rauscher (L&R) ist ein international führender Anbieter zukunftsorientierter
Medizin- und Hygieneprodukte höchster Qua
lität. Vom klassischen Verbandstoff bis zum modernen Therapie- und Pflegesystem entwickeln
wir individuelle Lösungen für die Probleme von
Patienten und Healthcare-Professionals.
Seit über 160 Jahren erkennen wir Veränderungen und Trends im Gesundheitsmarkt und integrieren sie in unsere Tätigkeit. Das Engagement
unserer MitarbeiterInnen sowie unser Engagement für nachhaltiges Handeln sichern dabei
den dauerhaften Erfolg. Das Ergebnis sind herausragende Produkte mit einer engen Orientierung an den Bedürfnissen unserer Kunden.
Die Lohmann & Rauscher AG (L&R Schweiz) mit
Sitz in St. Gallen ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Lohmann & Rauscher
International, eines führenden Anbieters erstklassiger Medizin- und Hygieneprodukte.

ger Erfahrung, enger Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten und unter Einsatz modernster Technologien.
Tun Sie, was Ihnen am Herzen liegt, und kümmern Sie sich um das Wohl Ihrer Patientinnen
und Patienten. Wir unterstützen Sie gerne dabei.

Als Ärztin, als Arzt widmen Sie sich der Gesundheit Ihrer Patientinnen und Patienten. Wir widmen uns der Gesundheit Ihrer Finanzen.
Nachhaltig: Die AKB ist eine führende Universalbank für Privat- und Firmenkunden. Ökologische und soziale Überlegungen bilden einen
wesentlichen Teil unserer unternehmerischen
Entscheidungen.
Smart: Unsere Produkte und Dienstleistungen
sind speziell auf die Bedürfnisse von Ärztinnen
und Ärzten zugeschnitten. Wir sprechen Ihre
Sprache. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen ein
massgeschneidertes Angebot.
Persönlich: Zu unseren Stärken zählen die persönliche, auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Beratung. Bei uns sind Sie sowohl
für die Bedürfnisse rund um Ihre Arztpraxis als
auch für ihre privaten Finanzangelegenheiten
am richtigen Ort.
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Pandémie du Covid-19: comment se porte la population en 2021

La Suisse n’a pas le moral, mais
fait confiance aux autorités
Rédaction du Bulletin des médecins suisses

La pandémie de coronavirus a entraîné des baisses de revenu pour 11,3% de la population en Suisse durant les six premiers mois de 2021, selon l’Office fédéral de la statistique. Les personnes déjà défavorisées avant la crise sont particulièrement touchées. Et les jeunes déclarent que la situation liée à la pandémie affecte beaucoup
leur moral.
Durant la première moitié de 2021, une personne sur

venu autoévalué est bas (19,5%) et celles de nationalité

cinq en Suisse estimait que le revenu total de son mé-

étrangère (16,7%). Elle a eu moins d’impact sur le re-

nage avait baissé au cours des douze derniers mois.

venu des personnes travaillant dans l’administration

Plus de la moitié d’entre elles (11,3%) attribuaient cette

publique ou dans l’enseignement (respectivement 4,2

baisse à la pandémie de COVID-19, montrent les der-

et 8,2%).

niers chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS)

La part des personnes qui arrivent facilement ou très

[1]. La crise sanitaire a causé des baisses de revenu en

facilement à joindre les deux bouts a cependant aug-

particulier chez les personnes actives dans l’héberge-

menté de 2019 à 2021, passant de 48,4 à 57,9%. Cela s’ex-

ment ou la restauration (35,5%), chez celles dont le re-

plique notamment par le recul général de la consom-

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

2021;102(42):1379–1381

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

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

TRIBUNE Thème

1380

Selon l’Office fédéral de la statistique, la satisfaction générale a diminué. Néanmoins, de plus en plus de personnes parviennent à joindre les deux bouts financièrement.

mation et par une tendance plus marquée à renoncer

Alors que 67,7% des personnes ayant une formation du

aux loisirs, comme aller au restaurant, au cinéma, au

degré tertiaire et 72,3% de celles dont le revenu auto

musée ou à la salle de sport.

évalué est élevé ont eu la possibilité de travailler depuis chez elles, c’était le cas de seulement 39,9% des
personnes de nationalité étrangère, de 31,7% des per-

Moral des jeunes en berne

sonnes dont le revenu autoévalué est bas et de 16,6% de

Outre les finances, la santé psychique de la population

celles sans formation postobligatoire.

a souffert de la situation liée à la pandémie: 40,2% ont
indiqué que le contexte pandémique avait eu des effets
négatifs sur leur moral pendant le premier semestre

Moins de souci vis-à-vis du travail

2021.

Le début de la crise sanitaire s’est accompagné de pré-

Ce taux était particulièrement élevé chez les 16 à 24 ans

occupations concernant la situation financière future,

(55,1%), chez les personnes ayant une formation du de-

en particulier par rapport à la nette dégradation de la

gré tertiaire (44,8%) et chez celles dont le revenu autoévalué est élevé (45,1%). En revanche, la pandémie
a eu moins d’impact sur le moral des personnes résidant dans des zones faiblement peuplées (36,4%)

40,2% des personnes sondées ont indiqué que
le contexte pandémique avait eu des effets
négatifs sur leur moral.

et de celles de plus de 65 ans (26,0%).
sécurité de l’emploi. Après une nette baisse pendant le

Télétravail: grandes disparités

semi-confinement en 2020, le sentiment de sécurité de
l’emploi s’est renforcé en 2021. La part de la population

Depuis le début de la pandémie, près de la moitié de la

active occupée jugeant très faible le risque de perdre

population active occupée a pu travailler – toujours ou

son emploi a augmenté, passant de 53,5% pendant le se-

occasionnellement – depuis son domicile. Mais tous

mi-confinement à 60,5% en 2021. Elle reste toutefois si-

les groupes n’étaient pas logés à la même enseigne.

gnificativement au-dessous du niveau de 2019 (64,6%).
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La reprise de confiance par rapport à la sécurité de

baissé de 40,7 à 36,6%. Le niveau de satisfaction, globa-

l’emploi en 2021 permet presque de retrouver le niveau

lement élevé, de la population quant à ses relations

d’avant la crise pour les personnes de nationalité

personnelles et à son état de santé subjectif n’a, lui, pra-

suisse, celles ayant une formation de degré tertiaire et

tiquement pas changé en Suisse.

les personnes dont le revenu autoévalué est élevé. La

En Suisse, la part des personnes déclarant être
heureuses a reculé de manière significative
depuis le début de la pandémie.

La politique jouit de la confiance de
la population
La confiance de la population dans le système politique
s’est fortement renforcée au début de la pandémie

reprise est en revanche largement insuffisante pour re-

de COVID-19. La part des personnes dont le degré de

trouver le niveau d’avant la crise pour les personnes de

confiance dans le système politique en Suisse était

nationalité étrangère, les francophones et les per-

élevé ou très élevé s’est accrue, passant de 47,5% avant

sonnes vivant dans un ménage dont le revenu autoéva-

le semi-confinement à 54% pendant celui-ci. Ce gain de

lué est bas.

confiance s’est légèrement tassé pendant le premier semestre 2021, tout en restant à un niveau plus élevé

La Suisse globalement moins heureuse
Depuis le début de la crise sanitaire, la part des personnes déclarant être toujours ou la plupart du temps
heureuses a reculé de manière significative, pour se situer à 73,9% pendant le premier semestre 2021. Ce taux
s’élevait à près de 80% avant le semi-confinement
de 2020. Dans le même temps, la proportion des personnes se disant très satisfaites de leur vie actuelle a

qu’avant le début de la crise sanitaire.
Référence
1

Statistiques expérimentales: COVID-19 et conditions de vie en
Suisse en 2021 (SILC) | Office fédéral de la statistique: https://www.
bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.19204349.html
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Zum 140. Geburtstag des Physiologen und Nobelpreisträgers Walter Rudolf Hess

Über die deutsche Sprache in
der Medizin und Physiologie
Leander Diener
Dr. phil., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medizingeschichte, Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte, Universität Zürich

Der Zürcher Physiologe Walter Rudolf Hess (1881–1973) wurde vor 140 Jahren geboren. Er stammte aus einer Zeit, in der die deutschsprachige Medizin und Physiologie
international führend waren und die Wissenschaft viele Sprachen kannte. Während
seiner L
 ebenszeit wurde Englisch allerdings zur Standardsprache. Dabei wäre der
verlorengegangenen Mehrsprachigkeit gerade heute viel abzugewinnen.

Am 17. März 1881 kam Walter Rudolf Hess in Frauenfeld
zur Welt. Nach der Kantonsschule studierte Hess in der
Schweiz und in Deutschland Medizin, arbeitete zeitweise in Frankreich und war ab 1912 Assistent des Physiologen Justus Gaule an der Universität Zürich. 1917
wurde er als Nachfolger Gaules Inhaber des Lehrstuhls
für Physiologie [1]. Das akademische Jahr 1915/1916 verbrachte er im Rahmen eines Forschungsaufenthalts
beim Physiologen Max Verworn in Bonn.

dem Englischen zeitlebens schwer, wenigstens im
mündlichen und schriftlichen Ausdruck. Bis in die
1930er-Jahre hinein war dieser Umstand kein Problem,
zumal sich sein wissenschaftliches Netzwerk fast ausschliesslich auf die europäischen Länder beschränkte.

kritisieren begannen, wurde er auf eine linguistische
Verschiebung im medizinisch-physiologischen Weltge-

ergibt ein Abbild der im 19. Jahrhundert führenden
deutschsprachigen Medizin und Physiologie: Carl Ludwig (Gaule hatte sich 1878 bei Ludwig in Leipzig

rüst aufmerksam. Er vermutete, dass die US-amerikanischen Physiologen seine Arbeiten schlichtweg nicht
verstanden. Zunächst war es ihm ein Anliegen, seine
Konkurrenten vor Fehlern zu bewahren: Ihre mangelnden Sprachkenntnisse führten in seiner Wahrneh-

habilitiert), Emil Du Bois-Reymond, Rudolf Virchow,
Ernst Haeckel (Verworn hatte bei diesen Wissenschaftlern in Berlin und Jena studiert). Bis ins 20. Jahrhundert
behielt das Deutsche in den lebenswissenschaftlichen
Disziplinen seine zentrale Position als Wissenschafts-

Briefe an den US-Amerikanischen Harvard-Physiolo-

germassen sprechen, doch wie Pawlow tat er sich mit

kanische Physiologen die Arbeiten von Hess harsch zu

Eine Genealogie der akademischen Lehrer von Hess

Physiologe und Nobelpreisträger Ivan Pawlow seine

Hess konnte die schweizerischen Landessprachen eini-

Als allerdings in den späten 1930ern einige US-ameri-

Deutsch als lingua franca der Medizin
und Physiologie

sprache. So verfasste beispielsweise der sowjetische

Englisch als neue Standardsprache

mung zu bedauernswerten experimentellen Missgriffen. Er versuchte zu intervenieren, doch konnte er das
von ihm wahrgenommene Missverständnis seiner Arbeiten weder durch englischsprachige Publikationen

Bis ins 20. Jahrhundert hinein hatte das Deutsche
eine zentrale Position als Wissenschaftssprache.

gen Walter Bradford Cannon auf Deutsch. Am 13. inter-

noch durch Korrespondenztätigkeit korrigieren. Dass

nationalen Physiologenkongress in Boston im Jahr

diese transatlantische Auseinandersetzung vom Aus-

1929, dem ersten in den USA, sprach Pawlow auf

bruch des Zweiten Weltkriegs jäh unterbrochen wurde,

Deutsch, das damals noch eine Art lingua franca der

besserte die Sache nicht. Nun fanden nämlich die

Wissenschaften war. Mit grosser Selbstverständlich-

deutschsprachigen wissenschaftlichen Zeitschriften

keit partizipierten auch die US-amerikanischen Wis-

kaum mehr eine Passage über den Atlantik, zudem gab

senschaftlerinnen und Wissenschaftler in andersspra-

es offenbar von vielen Seiten unmittelbar nach Kriegs-

chigen Forschungskontexten, ganz im Zeichen e
 ines

ende Ressentiments gegen Deutsch – wahrgenommen

wissenschaftlichen Internationalismus.

als Sprache der Faschisten – als Wissenschaftssprache.
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Walter Rudolf Hess als 90-Jähriger von hinten neben einer Büste seines Kopfs, 1971.

Der mehrsprachige Internationalismus
am Ende

Deutsch in Wissenschaft und Klinik

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Welt eine andere

diese Verschiebung bemerkte. Die redaktionelle Ent-

geworden. Erstmals erhielten US-amerikanische For-

scheidung um die Jahrtausendwende, aus der 125-jähri-

schende mehr Nobelpreise als andere Nationen, und

gen Schweizerischen Medizinischen Wochenschrift (ur-

die sich im Rahmen des US-Atombombenprogramms

sprünglich Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte)

(«Manhattan Project») entwickelnde Wissenschaftspo-

aus Prestigegründen («impact factor») das ausschliess-

litik markierte ein vorläufiges ideelles Ende des insti-

lich englischsprachige und auf wissenschaftliche Arti-

tutionalisierten wissenschaftlichen Internationalis-

kel ausgerichtete Swiss Medical Weekly zu machen und

mus [2]. Die Wissenschaft hatte als Element des

alle anderen «fortbildungsorientierten» Beiträge ins

modernen Fortschrittsprojekts definitiv ihre Unschuld

Swiss Medical Forum auszulagern, zeugt von einer ver-

verloren. Aus verschiedenen Gründen erhielt Walter

späteten Reaktion auf die Dominanz des Englischen in

Natürlich war Hess weder der Erste noch der Letzte, der

Rudolf Hess im Jahr 1949 die Hälfte des Nobelpreises für Physiologie und Medizin [3]. Dies änderte
nichts daran, dass er, wie viele andere europäische
Forschende, gegenüber der englischsprachigen

Ethische Aspekte der ärztlichen Praxis wie die
Autonomie und Compliance von Patientinnen
und Patienten hängen von Kommunikation ab.

Wissenschaftswelt weiterhin skeptisch eingestellt
war. Immer wieder hielt er eigene Studierende, die For-

der wissenschaftlichen Biomedizin [5]. Nun wird diese

schungsaufenthalte in den USA absolvierten, dazu an,

Verschiebung nicht nur aus nostalgischen Gründen kri-

ihm über die Verbreitung und Wahrnehmung seiner

tisch beäugt, oder wie im Falle von Hess aus Angst vor

eigenen Ideen und Arbeiten zu berichten. Beim 19. in-

Fehlern mangels Sprachkenntnissen. Der Zürcher On-

ternationalen Physiologenkongress in Montreal 1953,

kologe Bernhard Pestalozzi wies beispielsweise darauf

der praktisch ausschliesslich auf Englisch abgehalten

hin, dass Wissenschaft aus «kognitiven Fähigkeiten zur

wurde, versuchte Hess noch einmal eine Intervention:

Differenzierung inklusive intuitiver und emotionaler

Anlässlich der Abschlusssitzung des Kongresses bat er

Fähigkeiten» bestehe [6]. Aus diesem Grund sei eine

die versammelte Physiologengemeinschaft, dem

unkritische Übernahme des Englischen im Falle einer

Deutschen einen Ehrenplatz als eine der internationa-

anderen Muttersprache gerade in wissenschaftlichen

len Sprachen der Physiologie zu bewahren [4]. Die lin-

Kontexten zu überdenken.

guistische Wende war aber nicht aufzuhalten, sodass
Hess in den darauffolgenden Jahren auf dem internationalen Parkett immer seltener in Erscheinung trat.

Sprache in der ärztlichen Praxis

Neben den sprachlichen Holpersteinen erwies sich

Über die Wissenschaft hinaus ist Sprache natürlich in der

eine mit dem Alter einsetzende Schwerhörigkeit als

gesamten ärztlichen Arbeit zentral: Dabei geht es nicht

hinderlich.

nur um patientengerechte und verständliche Kommuni-
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kation («Gesundheitskompetenz»), sondern auch wesent-

einer überregionalen und etwas sterilen Standardspra-

lich um die psychosoziale Gesundheit der Patientinnen

che, die «durch den weltweiten Gebrauch eine eindeu-

und Patienten in einem bestimmten kommunikativen

tige kulturelle Identität verloren hat», und lokalen

Setting («patient-provider language concordance»). Pati-

Sprachen und Dialekten «mit eingeschränkter kom-

entinnen und Patienten mit Migrationshintergrund etwa

munikativer Resonanz, die aber gesellschaftliche

bedürfen der Empathie sowie des lebensweltlichen und

Werte stiften». Dieser wissenschaftliche Internationa-

kulturellen Verständnisses – Dinge, die wesentlich über

lismus, der vertikal zwischen einer globalen Kommu-

Sprache vermittelt werden: Kranksein («illness») ist eben

nikations- und einer lokalen Identitätssprache unter-

nicht einfach mit einer Krankheit («disease») gleichzuset-

scheidet, ist jedoch etwas anderes als der horizontale

zen. Zahlreiche Studien zeigen, dass neben dem interkul-

mehrsprachige Internationalismus, den Hess noch in

turellen Verständnis auch ein interlinguistisches Ver-

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebt hatte.

ständnis mindestens ebenso wichtig ist [7]. Zentrale

Daran erinnern heute vielleicht noch die Gepflogen-

ethische Aspekte der ärztlichen Behandlung wie Autono-

heiten im Schweizer Parlament mit seinen vier Amts-

mie und Compliance von Patientinnen und Patienten

sprachen oder im europäischen Parlament mit

hängen wesentlich vom Gelingen der Kommunikation

24 Amtssprachen, wo das Recht auf Debatten in der ei-

ab. Dies gilt für die somatische Medizin und vielleicht fast

genen Sprache sogar in der Verfassung festgehalten ist.

noch mehr in der Psychiatrie, wo bereits das Hochdeutsche in einem Spannungsverhältnis zum Schweizerdeutschen stehen kann. Es ist zudem erwiesen, dass Sprach-

Medizin ist sozial

barrieren wichtige Faktoren für Ungleichheiten in der

Die klinische Praxis, insbesondere in Zeiten der Globali-

Gesundheitsversorgung darstellen [8].

sierung und der Migration, würde nun von diesem älteren Verständnis von Internationalismus profitieren, zu-

Ein Blick auf die Ausbildung

mal die «postmoderne» Unterscheidung in globale und
lokale Kommunikationsweisen für die Medizin nicht

Vor diesem Hintergrund ist folgende Beobachtung

immer sinnvoll ist und je nachdem auch nicht gewähr-

interessant: Der Bachelor in Humanmedizin wird an

leistet werden kann: Eine Fremdsprache wie Englisch ist

der Universität Zürich, an der Universität Bern und an

eben möglicherweise nicht die beste Wahl für eine ge-

der Universität Basel mit wenigen Ausnahmen noch in

lungene «patient-provider language concordance». Das

der Unterrichtssprache Deutsch gelehrt, die Universi-

Einstehen für die Vorzüge einer mehrsprachigen Praxis

tät Fribourg bietet ihn zweisprachig in Deutsch und

und die Sensibilisierung für die Probleme einer neutra-

Französisch an, in Neuchâtel und Genf wird auf Fran-

len Verkehrssprache gemahnen an ein berühmtes Dik-

zösisch unterrichtet. Die ETH, die jüngste Hochschule

tum von Rudolf Virchow, einem der ideellen Vorgänger

mit einem solchen Bachelor im Angebot, ist schon we-

von Hess: Gemäss Virchow ist «Medizin […] eine soziale

niger patientenorientiert und stattdessen auf biomedi-

Wissenschaft». Und das Soziale spielt sich nun einmal

zinische Spitzenmedizin ausgerichtet. Hier wird ent-

überwiegend in einem sprachlichen Raum ab.

sprechend schon im dritten Jahr vermehrt auf Englisch
unterrichtet. Damit werden die Studierenden auf den
hauseigenen Studiengang in «Biomedical Engineering»
mit Unterrichtssprache Englisch vorbereitet.
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ET ENCORE...

Visite médicale et visite d’évaluation
Werner Bauer
Dr méd., ancien président de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM)

werner.bauer[at]hin.ch

Un mot, deux réalités hospitalières: la première décrit

direction de l’hôpital, les responsables d’établisse

une activité qui a beaucoup évolué avec le temps et la

ments de formation, les médecins-cadres et, de ma

seconde est un outil essentiel à la formation postgra

nière strictement confidentielle, avec les médecins as

duée des médecins.

sistants. Il est frappant de voir avec quelle rapidité les

J’appartiens à une génération où la visite médicale

équipes de visite chevronnées saisissent le climat de

auprès des patients hospitalisés en compagnie du mé

travail et d’apprentissage d’une clinique et comment

decin-chef était l’événement de la semaine. Les méde

elles discutent ouvertement des avantages et inconvé

cins assistants se préparaient jusque tard dans la nuit à

nients de la formation postgraduée avec les personnes

cette procession en blouses blanches passant de lit en

concernées.

lit. Le groupe se formait dans le couloir et s’organisait

On entend régulièrement des directions hospitalières

selon la hiérarchie hospitalière: chefs de cliniques, in

qu’elles accordent une grande importance à la forma

firmières, assistants. Je me souviens d’un chirurgien à

tion postgraduée et qu’elles la soutiennent activement.

l’ego très développé. Nous devions attendre bien ali

Un enthousiasme souvent relativisé quand on se

gnés dans le couloir que sa Ford Mustang se gare dans

tourne vers les échelons hiérarchiques plus bas et

le parking avant de lui témoigner la déférence que sa

qu’on parle directement avec les médecins assistants.

fonction semblait exiger pour que la visite puisse com

Dans l’ensemble, ils jugent la formation postgraduée

mencer. Je me souviens aussi de mon cœur qui battait

satisfaisante, voire très satisfaisante. Il arrive même –

la chamade en voyant le regard sceptique du spécia

si on leur demande ce qu’elles ou ils feraient si une fée

liste en médecine interne parcourir les lignes et les

venait exaucer leurs vœux en matière de formation

points rouges et bleus censés représenter les rythmes

postgraduée – que la question reste sans réponse. Mal

respiratoires et cardiaques que j’avais tracés. Nous

heureusement, il arrive aussi que certains établisse

apprenions beaucoup, mais le soulagement que nous,

ments de formation ne peuvent ou ne veulent pas ré

médecins assistants, ressentions à la fin des visites

pondre aux exigences. Non-respect du temps de travail

était palpable.

réglementaire, tâches administratives excessives et

Beaucoup de choses ont changé depuis. Un peu trop par

souvent perçues comme inutiles sont des sujets récur

fois? D’un côté, les directions sont devenues moins autori

rents. Les équipes de visite relèvent parfois aussi des

taires, de l’autre on constate une accélération des proces

lacunes spécifiques à la clinique: difficulté à joindre

sus, un manque de temps et une hausse de la charge de

les médecins-cadres, manque «d’unité de doctrine», ta

travail pour les médecins à tous les niveaux hiérarchiques.

bleaux de service opaques ou phases d’introduction

Ce qui explique sans doute pourquoi, dans de nombreux

minimales.

hôpitaux, la tradition de la visite médicale a perdu de son

Selon leur gravité, ces points sont discutés lors de l’en

importance dans la formation de la relève.

tretien final et formulés sous forme de recommanda

Ce constat m’amène à évoquer les visites d’établisse

tions ou d’exigences dans le rapport de visite. La plu

ments, un outil essentiel pour assurer la qualité de la

part des visites d’établissements se déroulent dans une

formation postgraduée. A chaque changement de res

atmosphère collégiale et de nombreux responsables

ponsable, toutes les cliniques reconnues doivent faire

d’établissement relèvent que les travaux préparatoires

l’objet d’une visite. L’Institut suisse pour la formation

et les échanges ont été positifs. Bien sûr, il arrive que

médicale postgraduée et continue (ISFM) en organise

des établissements accueillent l’équipe de visite avec

environ 150 par an, un effort conséquent mais justifié.

froideur, soient sur la défensive ou se présentent sous

Chaque établissement est évalué par une équipe de

leur meilleur jour, se cachant derrière les apparences.

trois personnes, une représentant la discipline, une

Il est donc important de faire preuve d’esprit critique et

spécialisée dans une autre discipline et la troisième re

d’empathie.

présant l’Association suisse des médecins-assistant(e)s

Formatrices et constructives, la visite médicale et la

et chef(fe)s de clinique (ASMAC). Ces experts étudient

visite d’établissement constituent les deux piliers de

les dossiers en amont, s’entretiennent avec l’équipe de

la formation médicale postgraduée.
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