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Neue Funktion der
Austrittsberichte durch TARPSY
Jürg Unger-Köppel
Dr. med. , Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

Ab dem 1.Januar 2018 soll in der stationären Erwachse

gestellten klinischen Diagnosen wird die psychiatri

nenpsychiatrie neu nach TARPSY abgerechnet werden.

sche Klinik mehr oder weniger Geld einnehmen. Die

Somit erfolgt auch in der Psychiatrie die Umstellung

ser Bezug zwischen Diagnose und Einnahmen bestand

von den klassischen Tagespauschalen auf ein neues

in der Periode der klassischen Tagespauschalen nicht −

System mit diagnosespezifischen degressiven Tages

die Pauschale war für alle Diagnosen die gleiche. Diese

sätzen. Dieses bringt die Leistung und deren Abgel

Systemänderung wurde in der Somatik schon 2012 mit

tung in einen näheren Bezug zueinander, wie es das

der Einführung der DRG vollzogen.

Krankenversicherungsgesetz KVG fordert. Vor kurzem

Wegen dem allerorts herrschenden Einnahmedruck

stimmten die Tarifpartner dem Tarifstrukturvertrag

könnten die Diagnostizierenden dazu verführt wer

zu, der unter anderem regelt, wie damit umgegangen

den, vermehrt jene Diagnosen zu stellen, die höhere

wird, falls eine Institution nach Umstellung des Sys

Erträge generieren. Deshalb wird zur Kontrolle die

tems sehr viel mehr oder sehr viel weniger einnehmen

sogenannte Kodierrevision eingeführt: unabhängige

sollte. Damit ist auch die letzte Voraussetzung erfüllt,

Externe überprüfen bei zufälligen Stichproben auf

dass der Bundesrat den Tarif zeitgerecht für die Ein

Grund derselben Unterlagen, die den Kodierenden zur

führung per 1. Januar 2018 bewilligen kann.

Verfügung standen, ob die Kodierung plausibel ist. Der
Bericht über die Kodierqualität wird anschliessend der

Die Diagnose und einzelne Symptome
werden einen unmittelbaren Einfluss auf
die Vergütung haben.

Institution sowie den Kassen und Kantonen zugäng
lich gemacht. Das erklärte Ziel der Verantwortlichen
der Psychiatrie ist, dass die Kodierung und die Kodier
revision nur auf Grund des Austrittsberichtes erfolgen

Swiss Mental Health Care (SMHC), die Vereinigung der

soll und nicht auf Grund der ganzen Krankenge

institutionellen Psychiatrien in der Schweiz, führte

schichte mit intimen Details, die für die Diagnosestel

Ende Juni 2017 eine sehr gut besuchte Tagung durch,

lung nicht entscheidend sind. Damit bekommt der

die sich der Vorbereitung der Organisationen auf die

Austrittsbericht in der Psychiatrie eine zweite Funk

Einführung des TARPSY widmete. Es zeigte sich, dass

tion: Neben den wesentlichen Informationen für die

die Ärzteschaft und die Administration wichtige
Aufgaben zu lösen haben bis zum Start anfangs
2018. Die Verantwortlichen für die Verhandlungen
mit den Krankenkassen können nicht davon ausge

Der Austrittsbericht enthält nicht nur Infor
mationen zur Nachbehandlung, sondern stellt
neu auch die Basis für die Kodierung dar.

hen, dass die heutige Tagespauschale in den Basis
preis überführt wird. Sie müssen sehr viel komplexere

Nachbehandelnden muss er neu auch alle Informatio

Berechnungen vorlegen, um ein gutes Verhandlungs

nen beinhalten, die die Basis für die richtige Kodie

ergebnis für ihre Institution zu erreichen.

rung gewährleisten. Es empfiehlt sich, dass die Ärzte

Auch die Ärzteschaft sollte sich gut vorbereiten: Bis

schaft unter Leitung der Chefärzte die verbleibende

heute wurden wahrscheinlich an den wenigsten Orten

Zeit bis Ende Jahr nutzt, um den Prozess zur Verfas

ausserhalb des Teams Kaderarzt – Assistenzarzt im All

sung der Austrittsberichte unter die Lupe zu nehmen

tag die einzelnen Diagnosen der Patienten vertieft

und sicherzustellen, dass die Berichte den neuen An

überprüft, solange eine klinische Besserung des Pa

forderungen genügen. Ob die Nachbehandelnden den

tienten eintrat. Das wird sich nun ändern, indem die

ausführlichen Bericht, der die Basis für die Kodierung

Diagnose und einzelne Symptome einen unmittelba

und deren Revision bildet, erhalten, oder nur einen

ren Einfluss auf die Vergütung haben werden: Je nach

Auszug, wird die Praxis zeigen.
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Weniger Erkrankte und mehr Überlebende dank Darmkrebsvorsorge
Urs Marbet
Prof. Dr. med., senior consultant Kantonsspital Uri, Mitglied FMH

Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebsarten in der Schweiz, die zum Tode
führen. Chemotherapien, Bestrahlung, Operationen, künstlicher Darmausgang
verschlechtern die Lebensqualität massiv und verursachen hohe Kosten. Die Darmkrebsvorsorge verhindert viele Erkrankungen und erhöht durch frühe Diagnostik
Lebenszeit und -qualität. Voraussetzung ist eine exzellente Qualität vor allem der
Kolonoskopie.

Kurz-Zusammenfassung

Darmkrebsvorsorge verbessert die Lebenschancen bei einer häufigen Krankheit

Wird Darmkrebs erst aufgrund von Beschwerden gefunden, ist er oft bereits

Jedes Jahr erkranken etwa 4100 Menschen in der Schweiz

in einem fortgeschrittenen Stadium und die Überlebenschancen reduziert.

an Dickdarmkrebs und etwa 1600 sterben daran [1].

Die Behandlung ist dann mit Operationen, Chemotherapien und Bestrahlung

Betrachtet man die durch Krebserkrankungen beding-

für die Patienten sehr belastend und zudem sehr kostenintensiv.

ten verlorenen Lebensjahre, steht der Darmkrebs unter

Darmspiegelungen im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen können Darm-

den Verursachern an dritter Stelle [1]. Da die Erkran-

krebs mehrheitlich im Frühstadium entdecken und die Heilungschancen ver-

kungsraten mit dem Alter steigen, kommt dem Darm-

bessern. Nicht selten ist sogar eine sofortige endoskopische Entfernung mög-

krebs und seiner Prävention in unserer alternden Ge-

lich. Zudem verhindert die Abtragung der Vorstufen oft sogar die Entstehung

sellschaft wachsende Bedeutung zu.

von Krebs und macht zusätzliche Behandlungen überflüssig. Voraussetzung

Seit gut 15 Jahren werden in Uri sämtliche Leute regist-

einer solchen effektiven und kostensparenden Vorsorge ist eine hochste-

riert, bei denen ein Darmkrebs diagnostiziert wird. Da-

hende Qualität der Kolonoskopie: Eine hohe Entdeckungsrate von Krebsvorstufen setzt exzellente Instrumente und eine extrem sorgfältige Untersuchung des Darms bei genügend langsamer Rückzugzeit voraus. Diese
Qualitätsstandards gilt es auch gegen Sparbemühungen zu verteidigen, da
verpasste Adenome und eine Zunahme an Darmkrebs die Patienten, aber
auch alle andere Versicherten teurer zu stehen kämen.

bei wird unterschieden, ob die Tumoren im Rahmen
einer Darmkrebsvorsorge entdeckt wurden oder ob die
Leute wegen Beschwerden zur Kolonoskopie kamen.
Die Daten zeigen ein klares Bild: Bei den Personen mit
Beschwerden haben leider mehr als 80% das gut behandelbare Frühstadium bereits überschritten, die meisten
haben schon Absiedler in Lymphknoten und oft bereits
Metastasen in andern Organen [2, 3]. Bei den beschwer-

Was nützt die Kolonoskopie dem Patienten?

defreien Personen hingegen wird Darmkrebs bei 70%
bereits in einem Stadium I, also der frühsten Form mit

Herr ZA, 69-jährig, beschwerdefrei, ohne familiäre Be-

sehr guten Heilungschancen, gefunden. Während von

lastung, kam kürzlich zur vorsorglichen Darmspiege-

den Darmkrebspatienten, deren Tumor nicht im Rah-

lung. Dabei wurde ein mehrere Zentimeter grosses Ge-

men der Vorsorge gefunden wurde, gegen 40% später

schwulst, ein Adenom, kurz vor dem After und mehrere

am Tumor sterben, sind dies unter den Darmkrebspa-

Adenome im übrigen Dickdarm gefunden und bei der

tienten aus den Vorsorgeuntersuchungen keine 10%.

Spiegelung entfernt. Wäre Herr ZA erst beim Auftreten
von Beschwerden gekommen, wie dies vor wenigen Jahren nicht anders möglich war, hätte er operiert werden
müssen, hätte einen künstlichen Darmausgang be-

Darmkrebsvorsorge verhindert Erkrankungen – und spart Behandlungen

kommen und wäre mit grosser Wahrscheinlichkeit spä-

Die Behandlung von Darmkrebs ist belastend und teuer.

ter am Darmkrebs gestorben.

Dank Screening wird Darmkrebs aber immer seltener:
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Weil bei der Kolonoskopie zahlreiche Adenome, also

funden oder relevanter familiärer Tumorbelastung so-

Krebsvorstufen, entfernt werden, kann Darmkrebs oft

wie eine hohe Teilnahmerate bei Darmspiegelung und

verhütet werden. Unsere Daten zeigen, dass mittels

Stuhltestprogrammen. Es konnte mehrfach gezeigt

vorsorglicher Darmspiegelung innert zehn Jahren bei

werden, dass eine gute Qualität mit einer hohen Ent-

1000 Leuten im Alter über 50 Jahren 8 bis 10 Karzinome

deckungsrate von Adenomen einhergeht. Vor allem im

verhindert werden können [3]. In den USA, wo die Darm-

proximalen Dickdarm können Tumoren und ihre heim-

krebsvorsorge seit Jahren intensiv durchgeführt wird,

tückischen flachen Vorstufen (flache serratierte Ade-

hat sich die Zahl neuauftretender Darmkrebserkran-

nome) auch bei der Darmspiegelung leicht übersehen

kungen bei den über 55 Jährigen etwa halbiert [4]. Auch

werden.

in der Schweiz, wo die Darmkrebsvorsorge seit 2013 kas-

Angesichts der mit Hilfe qualitativ hochstehender Ko-

senpflichtig ist, ist diese Tendenz zumindest im dista-

lonoskopien erhöhten Überlebensraten, der reduzier-

len Dickdarm erkennbar [5].

ten Belastungen für Patienten und auch angesichts der

Darmkrebs im Stadium I, also dem Tumorstadium, das

damit eingesparten Kosten sollte uns diese Qualität

bei der Vorsorge mehrheitlich angetroffen wird, kann

etwas wert sein. Neben den dafür notwendigen, im Ein-

heute nicht selten endoskopisch gleich entfernt wer-

kauf und im Unterhalt teuren, aber exzellenten Instru-

den, was früher undenkbar war. Eine Bestrahlung oder

menten braucht es eine extrem sorgfältige geduldige

Chemotherapie bleibt diesen Patienten dadurch erspart.

Untersuchung, damit die versteckten, kaum erkennba-

Zwar leben auch Leute mit einem fortgeschrittenen

ren Adenome gefunden werden können. Riesige Unter-

Darmkrebs heute weit länger als noch vor einigen Jah-

suchungen weltweit zeigten, dass Darmkrebs nach der

ren, müssen aber Chemotherapien, Bestrahlungen und

Spiegelung desto seltener auftritt, je mehr Adenome

operative Eingriffe zum Entfernen von Metastasen meist

bei der Kolonoskopie gefunden werden. Mehrere Stu-

aus Leber und Lunge über sich ergehen lassen. Dies

dien zeigten zudem, dass diese Sorgfalt mit der Zeit

schlägt sich zwangsläufig auch auf die Gesundheits-

korreliert, die sich der Untersucher für die Darmspie-

kosten nieder: Die Behandlung eines Darmkrebs, der

gelung nimmt. Die für die Untersuchung aufgewen-

erst beim Auftreten von Beschwerden gefunden wird,

dete Zeit steht also in direktem Zusammenhang mit

dürfte heute im Schnitt 100 000 Franken kosten, Ten-

ihrem Nutzen. Deshalb wurde eine minimale Zeit de-

denz dank noch besserer, aber auch teurerer Therapien

finiert und die Messung der sogenannten Rückzugzeit

steigend. Deshalb heisst die Frage heute nicht mehr, ob

des Instrumentes bei jeder Untersuchung etabliert.

die Darmkrebsvorsorge kosteneffizient ist, sondern zu-

Diese Standards gilt es zu wahren und auch gegen Spar-

nehmend, wie viele Kosten sie einsparen könnte. Die-

vorgaben zu verteidigen, denn eine unrealistische Be-

ses Potential hängt auch von der Akzeptanz und Adhä-

grenzung der für Darmspiegelungen aufzuwendenden

renz der Leute ab. Da beispielsweise Stuhltests besser

Zeit provoziert zwangsläufig raschere und damit un-

akzeptiert werden als Darmspiegelungen, dürften vor

sorgfältigere Untersuchungen und gefährdet den Nut-

allem Vorsorgeprogramme sparen helfen, die bei Leu-

zen der Darmkrebsvorsorge: Sollten verpasste Adenome

ten mit niedrigem Tumorrisiko auch einen effizienten

und Tumore wieder zu mehr Darmkrebs und fortge-

modernen Stuhltest anbieten.

schritteneren Tumorstadien führen, würde dies nicht
nur die Patienten und ihr Umfeld, sondern auch alle

Voraussetzung effektiver Vorsorge:
hohe Qualität

Versicherten unter dem Strich viel kosten.
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Fortschritte in der personalisierten Medizin, worunter zum Teil auch «Präzisionsmedizin» verstanden wird, und in der Genetik finden stetig
Zugang in den Alltag der Gesundheitsversorgung. Dem Enthusiasmus, der in diesem Gebiet herrscht, ist aber, wie auch bei der digitalen
Revolution, mit einer gesunden Skepsis zu begegnen. Letztlich darf die «condition humaine» nicht vergessen werden. Denn personalisierte
Medizin ist mehr als die Sicht auf Moleküle und Gene. Sie gründet auch auf Empathie und der Beziehung zum Patienten. Der Besuch der
Konferenz zum Thema – wo es u.a. um die Herausforderung geht, Präzisionsmedizin auf der Nano- und Mikroebene zu verbinden mit der
individuellen Komplexität auf Meso- und Makroebene – lohnt sich.
Dr. med. Carlos Beat Quinto,
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Swiss Public Health Conference 2017 vom 22. und 23. November 2017, Congress Center Basel

Personalisierte Gesundheit
aus Public-Health-Perspektive
Julia Dratva
Dr. med., MD MPH, Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft der Fachärztinnen und -ärzte für Prävention und Gesundheitswesen

Niemals zuvor standen uns umfassendere Daten und

Wir haben ein vielfältiges und praxisorientiertes Pro

Quellen zur Verfügung. Dadurch ergeben sich für die

gramm zusammengestellt. Es hält Anregungen und

Gesundheitswissenschaften ganz neue Möglichkeiten.

Ideen für Kooperationen bereit. Wir möchten gemein

Die Auswertung von biochemischen und genetischen

sam mit Ihnen und internationalen Expertinnen und

Daten, Diagnosen und Therapien sowie Informationen

Experten diskutieren und freuen uns, Sie an der Swiss

über Aktivitäten und Lebensstile erlauben uns, Dia

Public Health Conference 2017 in Basel begrüssen zu

gnostik, Therapie und Prävention noch zielgerichteter

dürfen.

zu entwickeln, um einerseits personalisierte Vorsorge

Die Konferenz wird gemeinsam von Public Health

und Behandlungen anbieten zu können und anderer

Schweiz (www.public-health.ch), der Swiss School of

seits auf Bevölkerungsebene präventiv wirksame

Public Health (www.ssphplus.ch) und Partnerorganisa

Massnahmen zu ergreifen. Derlei personalisierte Da

tionen organisiert. Jedes Jahr übernimmt eine andere

ten lassen sich wiederum mit einer Vielzahl von ande

akademische Public-Health-Institution in der Schweiz

ren Informationen verbinden, z.B. über Luftschad

die Rolle des Gastgebers und der wissenschaftlich-the

stoffe oder das Klima, und können wichtige neue

matischen Leitung. Die diesjährige Swiss Public Health

Erkenntnisse liefern. So konnten Forschende in der

Conference zum Thema «Personalisierte Gesundheit

Schweiz zum Beispiel nachweisen, dass die Luftbelas

aus Public-Health-Perspektive» wird gemeinsam mit

tung am Wohnort einen Einfluss auf Diabetes-Erkran

dem Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Ins

kungen hat. Voraussetzung dafür sind ein geregelter

titut (Swiss TPH, www.swisstph.ch) als Gastgeberin

Zugang zu Daten sowie ein gemeinsames Verständnis

organisiert. Die Schweizerische Gesellschaft der Fach

von der Gesundheit der Bevölkerung.

ärztinnen und -ärzte für Prävention und Gesundheits

An der Swiss Public Health Conference 2017 werden wir

wesen (www.sgpg.ch) wiederum verantwortet die ärzt

diese Themen aufnehmen. Wir gehen den Fragen nach,

liche Weiter- und Fortbildung im Bereich Prävention

inwiefern personalisierte Medizin und Public Health

und Gesundheitswesen in der Schweiz und engagiert

miteinander vereinbar sind oder welche neuen Mög

sich für gute Rahmenbedingungen zugunsten der Ge

lichkeiten sich für die öffentliche Gesundheit und die

sundheit der Bevölkerung. In diesem Sinn empfiehlt

ZHAW Department Gesund

Prävention ergeben können. Auch ethische Aspekte

die SGPG ihren Mitgliedern und allen an Public Health

heit, Institut für Gesund

werden berücksichtigt, denn neue Methoden werfen

interessierten Kollegen und Kolleginnen die Konfe

Technikumsstrasse 71

Fragen auf, etwa bezüglich Datenschutz. Schliesslich

renzteilnahme wärmstens.

Postfach

möchten wir den aufkommenden personalisierten Ge

Korrespondenz:

heitswissenschaften

CH-8401 Winterthur
Tel. +41 58 934 63 72
julia.dratva[at]zhaw.ch

sundheitsmarkt kritisch beleuchten und den gerech
ten Zugang zu personalisierter Medizin diskutieren.

http://conference.public-health.ch
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Die Delegiertenversammlung der FMH hat zur NCD-Strategie Position bezogen – eine wertschätzende und unterstützende Haltung. In diesem Dokument sind auch Rahmenbedingungen aufgeführt, an die das Gelingen des Massnahmenpakets 2 «Prävention in der Gesundheitsversorgung» geknüpft ist. Diese Rahmenbedingungen würden sich jedoch massiv verschlechtern, falls die Zeitlimitationen der Positionen
«Konsultation», «Besuch» und «Arbeiten in Abwesenheit» beibehalten würden, die der zweite bundesrätliche Tarifeingriff ab 2018 vorsähe.
Vulnerable Patientengruppen werden dadurch systematisch benachteiligt. Aus ärztlicher und Public-Health-Sicht gibt es sehr wohl Möglichkeiten, Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit zu verbessern, ohne Patientinnen und Patienten, die Qualität der Medizin
und Public Health zu gefährden. Dazu müssen die in der Position festgehaltenen Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden. Sie wurden von Ärztinnen, Ärzten und Public-Health-Fachleuten erarbeitet, die sich täglich an der Front zusammen mit den Patienten um deren
Wohl kümmern.
Dr. med. Carlos Beat Quinto,
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Die Position der FMH

Nationale Strategie zur Prävention
nicht übertragbarer Krankheiten
Delegiertenversammlung der FMH

Die Prävention nicht übertragbarer Krankheiten («non-communicable diseases»,
NCD) erhält über die nationale Strategie und deren Massnahmenplan in der Gesundheitsversorgung in den nächsten Jahren zusätzliches Gewicht. Durch eine Verbreitung der Thematik in der Ärzteschaft und deren Engagement wird eine bessere
Wirkung auf der Bevölkerungsebene erreicht. Eine optimale Zusammenarbeit aller
Partner ist unumgänglich. Dies erfordert eine Sensibilisierung bei der Ärzteschaft
und der Politik für den gegenseitigen Einbezug.
Die Ausgangslage

– Prävention in Wirtschaft und Arbeitswelt – Stärkung gesundheitsförderlicher Rahmenbedingun-

Der Dialog Nationale Gesundheitspolitik, die ständige

gen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

Plattform von Bund und Kantonen, und der Bundesrat

Die NCD-Strategie wie auch der dazugehörige Mass-

verabschiedeten zu Beginn des Jahres 2016 die NCD-

nahmenplan betonen die Wichtigkeit der durch die

Strategie. Diverse Impulse aus der Ärzteschaft, aber vor

Ärzteschaft erbrachten Leistungen im Bereich Gesund-

allem die zunehmenden Prämienkosten und der er-

heitsförderung und Prävention. Dies erfordert die

wartete Anstieg von nichtübertragbaren Krankheiten,

klare Positionierung der Ärzteschaft, denn die Wir-

u.a. aufgrund der gesellschaftlichen und demographi-

kung von Präventionsmassnahmen auf Bevölkerungs-

schen Entwicklung der Schweizer Bevölkerung, waren

ebene wird unter anderem durch eine Verbreitung der

Auslöser für deren Erarbeitung. Im dazugehörigen

Thematik bei den Ärztinnen und Ärzten erreicht. Diese

NCD-Massnahmenplan sind folgende drei Stossrich-

haben einen flächendeckenden alters- und schichten-

tungen vorgesehen:

übergreifenden Zugang zur Bevölkerung und deren

– Bevölkerungsbezogene Gesundheitsförderung und

Vertrauen, was für die Motivation und Adhärenz von

Prävention – Weiterentwicklung kantonaler Pro-

zentraler Bedeutung ist. Die Ärzteschaft erbringt dem-

gramme für Gesundheitsförderung und Prävention

entsprechend in allen drei Stossrichtungen sowie im

– Prävention in der Gesundheitsversorgung – Opti-

Querschnitt über alle Lebensphasen hinweg relevante

mierung der Schnittstellen zwischen Prävention

Leistungen. Für die Ärzteschaft ist insbesondere das

und Kuration

Massnahmenpaket 2 «Prävention in der Gesundheits-
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versorgung» von Bedeutung. Die Grundlagen für eine

Medizinische Praxiskoordinatorinnen (MPK) nach

Förderung der Prävention von ärztlicher Seite sind be-

entsprechender Schulung prädestiniert für die Bera-

reits seit längerem vorbereitet. Mit dem Gesundheits-

tungsarbeit und dementsprechend zu fördern. Auch

coaching des KHM, dem Projekt Frei von Tabak, Paprica

andere im Gesundheitswesen tätige Berufsgruppen

und EviPrev beispielsweise, finden sich aus Sicht von

und Gesundheitsligen sind in diese Netzwerke zwin-

Public Health bereits ausgezeichnete praxistaugliche

gend zu involvieren. In Bezug auf den optimalen Ein-

Instrumente auf einem State-of-the-art-Niveau. Spe

satz von Ressourcen ist ein qualitativ gutes Schnittstel-

ziell in der ärztlichen Grundversorgung ist Prävention

lenmanagement von ärztlicher Seite angezeigt, wofür

ein inhärentes Thema. Auch Spezialisten sind im Be-

auch Zeit und Mittel vorzusehen sind.

reich Prävention tätig, dies primär bei den von ihnen
betreuten Krankheits- und Patientengruppen und/

Partizipativer Ansatz

oder auf Bevölkerungsebene. Eine besondere Rolle

Die Patientinnen und Patienten sind in das Zentrum

spielen dabei die psychiatrisch, pädiatrisch und gynä-

der Behandlung zu stellen. Sie sind gleichberechtigte

kologisch tätigen Ärztinnen und Ärzte, die oft alleinige

Partner sowohl für die Entscheidfindung als auch

Betreuer Ihrer Patienten sind.

bezüglich der Behandlung. Der Arzt ist Experte für
das medizinische Fachwissen, dem Patienten sind

Die Argumente

seine 
eigenen persönlichen Werte, Wünsche und
Vorstel
lungen bekannt. Es obliegt dabei dem Arzt,

Zugang zur Bevölkerung in allen Lebensphasen

durch H
 erstellen einer vertrauensvollen Atmosphäre,

Die Chance, Patienten auf präventives Verhalten an

den Austausch über diese Themen überhaupt erst zu

zusprechen und zu Verhaltensänderungen zu motivie-

ermöglichen. Durch diesen partizipativen Ansatz (eine

ren, sind durch die Ärztin, den Arzt am besten gegeben,

Forderung seit Ottawa 1986) ist auch eine hohe Akzep-

suchen doch rund 80% der erwachsenen Bevölkerung

tanz bei der Umsetzung gegeben. Gewisse Bevölke-

mindestens einmal im Jahr einen niedergelassenen

rungsgruppen sind speziell gefährdet für NCDs: So fin-

Arzt auf. Effektiv sind ärztliche Kontakte besonders bei

den sich in bildungsferneren Bevölkerungsgruppen

Kindern: Vorsorgeuntersuchungen im Kindes- und

oder manchen Migrationsgruppen z.B. vermehrt Über-

Jugendalter sind wichtige Gefässe, um gesundheits

gewicht, unausgewogene Ernährung, ein höherer Ta

fördernde Informationen zu vermitteln und das lang-

bakkonsum und auch Vorsorgeuntersuchungen wer-

fristige Gesundheitsverhalten günstig zu beeinflussen.

den seltener in Anspruch genommen.

Gesundheitsförderung und Prävention sind lebenslange Prozesse, die bereits vor der Geburt beginnen.

Finanzielle und gesundheitspolitische
R ahmenbedingungen

Schnittstelle Prävention/Kuration im Rahmen
der ärztlichen Tätigkeit

Die geplanten Massnahmen und die damit angestrebte

Angepasst an die Patientenbedürfnisse und im Sinne

können nicht losgelöst von anderen gesundheitspoliti-

einer umfassenden Versorgung können in einer (haus-)

schen Themen und gesellschaftlichen Voraussetzun-

ärztlichen Konsultation gesundheitsförderliche, pri-

gen betrachtet werden. Dem Massnahmenplan liegt

mär-, sekundär-, tertiär- und quartärpräventive Aspekte

ein föderalistisches System zugrunde, das sich durch

angesprochen werden – dies gleichzeitig mit diagnosti-

eine Vielfalt von Akteuren und Massnahmen auszeich-

schen, therapeutischen, rehabilitativen oder palliati-

net und genauso fragmentiert ist auch die Finanzie-

ven Themen. Empfehlungen müssen jedoch nicht nur

rung dieses Systems.

Verbesserung werden nicht gratis zu haben sein und

vermittelt und verstanden werden, sondern auch umsetzbar sein, gelebt werden und von der Gesellschaft
durch förderliche Verhältnisse getragen werden.

Interprofessionelle Zusammenarbeit

Unsere Forderungen
– Ärztliche Konsultationen sind als zentrales Gefäss

Selbstredend kann die Ärzteschaft operativ nicht alle

für alle Formen der Prävention zu werten, um in

Massnahmen im Alleingang umsetzen. Der umfas-

jedem Alter günstige Voraussetzungen für die Ge-

sende Anspruch und die systemische Sichtweise erfor-

sundheit auf Patienten- und Bevölkerungsebene

dern vermehrt eine interprofessionelle Arbeitsweise

zu schaffen.

sowie die Anwendung von Methoden aus unterschied-

– Ärztinnen und Ärzte fordern die integrative Be-

lichen Disziplinen. Im Setting Arztpraxis sind vor al-

trachtung aller für die Prävention relevanten The-

lem die Medizinischen Praxisassistentinnen (EFZ) und

men (Sucht, psychische Gesundheit, NCD usw).
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Prävention und Gesundheitsförderung erfolgt im

fen Adaptionen nicht vergessen werden, um auch

Praxisalltag umfassend und nicht in thematischen

diese Gruppen präventiv so gut wie möglich über

Säulen.

die Ärzteschaft zu erreichen (z.B. Finanzierung von

– Für alle Formen der Prävention muss in der Versorgungsforschung, unter Berücksichtigung von
Schnittstellen, Evidenz geschaffen werden.

– Ärztinnen und Ärzte führen Gesundheitsförderungs- und Präventionstätigkeiten in einem inter-

kosten/-nutzen-Optik ist die finanzielle Abgeltung

professionellen und integrativen Netzwerkansatz

der ärztlichen Leistungen im Bereich Gesundheits-

aus und sind zusammen mit den anderen Fach-

förderung und Prävention sicherzustellen bzw. für

personen ein wichtiger Partner in der Umsetzung
der NCD-Strategie.

– Damit sich die Beratungsansätze in der Arztpraxis

– Die Ärzteschaft unterstützt die Entwicklung und

durchsetzen können, müssen sie nicht nur mit Ärz-

Integration von Ansätzen anderer Gesundheits

tinnen und Ärzten entwickelt, sondern auch mit

fachberufe. Diese müssen allerdings mit deren

ihren Fachgesellschaften und Strukturen umge-

Berufsgesellschaften und Strukturen entwickelt,

setzt und verbreitet werden.

FMH

nen)

– Unter Einbezug der volkswirtschaftlichen Gesamt

eine nachhaltige Umsetzung tarifarisch zu regeln.

Korrespondenz:

interkulturellen Dolmetschern und Dolmetscherin-

umgesetzt und verbreitet werden.

– Ärztinnen und Ärzte werden aufgerufen, die be

– Prävention und Gesundheitsförderung müssen

stehenden ausgezeichneten praxistauglichen In

nicht nur vermittelt und verstanden, sondern auch

strumente, welche sich auf einem State-of-the-art-

gelebt werden sowie umsetzbar sein und von der

Niveau befinden, zu nutzen. Die Instrumente

Gesellschaft durch förderliche Verhältnisse getra-

müssen im Rahmen der NCD-Strategie bekannt

gen werden. Verhältnisprävention ist zwingender

und einfach zugänglich gemacht werden.

Bestandteil der Umsetzung.

– Die Patientinnen und Patienten sind im Rahmen

Abteilung Public Health

des partizipativen Ansatzes in das Zentrum der

Elfenstrasse 18

Behandlung zu stellen. Angesichts spezifischer

Höchstes Vernehmlassungsorgan: FMH-Delegiertenver-

Bedürfnisse gewisser Bevölkerungsgruppen dür-

sammlung, Bern, 29. Juni 2017

CH-3000 Bern 15
public.health[at]fmh.ch
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Personalien
Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Unterwaldner Ärztegesellschaft

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:

Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:

Cyrill Bühlmann, Allgemeine Innere Medizin,
FMH, ab 1.9.2017: Praxis P. Bühlmann, Weihermatte 8, 6204 Sempach

Karin Bucher-Brunner, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Praxisadresse:
Marktstrasse 8, 6060 Sarnen

Annette Link-Mosimann, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, FMH, ab 1.10.17:
Fläckepraxis AG, Stationsstrasse 14, 6023 Rothenburg

Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3, 6375 Beckenried, zu richten.

Amir Daneshpour, Facharzt für Urologie, FMH,
Uromed AG, Zeughausgasse 16, 3011 Bern
Julia Henning, Fachärztin für Orthopädische Chirurgie und Handchirurgie, FMH,
Hirschengraben 10, 3011 Bern
Ildiko Meszlényi, Fachärztin für Urologie, FMH,
Uromed AG, Zeughausgasse 16, 3011 Bern
Kathrin van den Berg, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Guggisberg
strasse 11, 3150 Schwarzenburg
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Ronald Vonlanthen, Facharzt für Anästhesiologie, FMH, Schweizer Paraplegiker-Zentrum,
Guido A.-Zäch-Strasse 1, 6207 Nottwil

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Gabriela Baschung, Fachärztin für allg.
Innere Medizin, FMH, St. Wolfgangstrasse 29,
6331 Hünenberg

Marc Schiesser, Facharzt für Chirurgie und
Viszeralchirurgie, FMH, ab 1.11.17: Hirslanden
Klinik St. Anna, Ärztehaus Lützelmatt,
St. Anna-Str. 32, 6006 Luzern

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

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

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Lies Huizink, Fachärztin für Allgemeinmedizin, FMH, Timpel 5, 6440 Brunnen
Daniel Smolen, Facharzt für Orthopädie und
Traumatologie, Praxistätigkeit in der Etzel
clinic Pfäffikon SZ ab 1.7.2017
Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9, 6430
Schwyz oder per Mail an uta.kliesch[at]hin.ch
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Mitteilungen

Briefe an die SÄZ
Geld ist keine medizinische Begrün
dung für den Krankheitsverlauf
Brief zu: Brühlmeier-Rosenthal D. Soziales Elend nach Stopp
oder Verweigerung von IV-Renten. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(24):785–7.

Nach einem Auslandaufenthalt kam mir mit
etwas Verspätung der Artikel von Frau Dr.
Brühlmeier-Rosenthal in die Hand.
Frau Dr. Brühlmeier-Rosenthal berichtet von
Patienten, die nach Verweigerung oder Stopp
von IV-Renten eine Verschlechterung ihres
Gesundheitszustandes erlitten hätten, häufigere Notfallbehandlungen und mehr Konsultationen benötigt hätten. In dem von ihr angeführten Beispiel seien die Krankheitskosten
um einen Faktor 20 angestiegen.
Kurz zusammengefasst heisst das also, dass
die Patienten, von denen Frau Dr. BrühlmeierRosenthal spricht, dadurch «kränker» geworden sind, dass erwartetes Geld nicht oder
nicht mehr eingetroffen ist. Ich denke nicht,
dass Geld eine medizinische Begründung für
den Krankheitsverlauf ist.
Das Gesetz der IV verlangt den kausalen Zusammenhang zwischen Erkrankungsschwere
und Noch-Zumutbarkeit von Arbeit. Wer sich
für eine Rente anmeldet, muss also seine
Krankheit und Arbeitsunfähigkeit sozusagen
«beweisen».

Verschlechtert sich ein zuvor noch besserer
Gesundheitszustand nach Ablehnung oder
Aufhebung einer Rente – Frau Dr. BrühlmeierRosenthal nennt es Verweigerung –, so erscheint die «Kausalität» in umgedrehter Richtung. Aufheben kann die IV eine bereits
laufende Rente nur, wenn sie (die IV) gesundheitlich eine Besserung nachweist oder wenn
sich die wirtschaftlichen Bedingungen eines/r
Rentenbezügers/-in entsprechend verbessert
haben.
Was die sozialen Folgen beim Ausbleiben von
erwartetem Geld sind, ist gut vorstellbar, hat
aber nicht direkt mit dem Krankheitsverlauf
zu tun. Die sozialen Faktoren sind gemäss
IV-Gesetz nicht ausschlaggebend für die Be
urteilung der Erkrankungsschwere und der
Arbeitsfähigkeit.
Dr. med. Hedwig Kurth, Aeschi

Briefe

Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Psychiatrie und Psycho
therapie 2. Teil 2018
Ort und Datum
Genf: Samstag, 9. Juni 2018
Lugano: Samstag, 9. Juni 2018
Olten: Samstag, 9. Juni 2018
Bern: Samstag, 16. Juni 2018
Wil: Samstag, 16. Juni 2018
Anmeldefrist: 10. Januar 2018 um 16.00 Uhr
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Psychiatrie und
Psychotherapie

Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/

Aktuelles Thema auf unserer Website –
www.saez.ch/de/tour-dhorizon

Interview mit Dr. med. Philip Bruggmann, Schweizer Hepatitis-Strategie

«Das Wissen über Hepatitis ist ungenügend»
Weshalb die Ärzteschaft mehr testen und frühzeitig Therapien
einleiten sollte.

Rückblick:
Nationales Symposium Integrierte Versorgung
Tagungsbericht mit Videointerviews
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires
Praxiseröffnung/-übernahme

Praxiscomputer-Workshop

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

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration
(Leistungserfassungs- und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K04
		
		
K05
		
		

Donnerstag,
7. September 2017
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
9. November 2017
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

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

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Datum
K15
		
		

Montag,
27. November 2017
13.15–17.45 Uhr

Olten
Stadttheater

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical

Donnerstag,
21. September 2017
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
16. November 2017
13.30–18.00 Uhr

Groupe cible: Médecins désirant remettre un
cabinet médical à un associé ou à un successeur
ou qui doivent fermer leur cabinet médical.
Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation
prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/
résiliation des contrats d’assurances, 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)
Date

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.

K25
Jeudi
		
9 novembre 2017
		 13h30–18h00

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité

Anmeldung / Inscription
www.fmhservices.ch / FMH Consulting Services,
☎ 041 925 00 77

Genève
Crowne Plaza

Seminarsponsoren 2017
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen
in einem Kurzporträt vor.

Dates
K22
		
		
K23
		
		

Jeudi
14 septembre 2017
13h30–18h30
Jeudi
16 novembre 2017
13h30–18h30

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

Medics Labor AG
Chutzenstrasse 24, 3001 Bern
Tel. 031 372 20 02, Fax 031 371 40 44
info[at]medics-labor.ch
www.medics-labor.ch

Daten
K09
		
		
K10
		
		

Remise et cessation d’un cabinet
médical

Zürich
Volkshaus

Medizinisches Labor und mehr
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen,
zu Hause in Bern, hier verwurzelt und seit vielen Jahren erfolgreich tätig im Kanton sowie in
weiteren Regionen.

Basel
Hotel Victoria
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Geschätzt als persönliches, unkompliziertes
Gegenüber, überzeugt Medics Labor durch fachliches und menschliches Gespür mit zahlreichen Hilfestellungen und Dienstleistungen.
Wir verstehen uns als sozialen Arbeitgeber und
beschäftigen auch behinderte Personen.
Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für Ärzte.
Es gehört den Laborspezialisten und den Ärzten, die das Unternehmen gemeinsam führen.

Bioanalytica AG
Maihofstrasse 95a, 6000 Luzern 6
Tel. 041 429 31 31, Fax 041 429 31 30
service[at]bioanalytica.ch
www.bioanalytica.ch

Engagierte Kompetenz
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert
auf einer langjährigen Tradition. Stetige Innovation und ein Team qualifizierter Fachspezialisten und Labormediziner bilden das Fundament
unserer Kompetenz. Qualität und Seriosität –
das sind die Werte, denen wir uns verschrieben
haben. Aus der Überzeugung, dass dies auch
unseren Kunden wesentliche Vorteile bietet,
haben wir unser Labor im Jahre 2000 akkreditieren lassen.
Schnell, wenn notwendig auch rund um die Uhr,
sind wir für Sie da. Mit dem Know-how von rund
85 Mitarbeitenden, modernster Laborautomation und Informationstechnologie sind unsere
Laborresultate in kürzester Zeit verfügbar.
Bei Bioanalytica stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie und Ihr Praxisteam
jederzeit gerne optimal im persönlichen Kontakt und mit zahlreichen wertvollen zusätz
lichen Dienstleistungen.

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.
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Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
A rbeit beschreiben und Werte, die wir mit

Ihnen – unseren Kunden – teilen. Diese Werte
verbinden uns miteinander und stellen das
tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen
Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tel. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch  www.dianalabs.ch

Rothen Medizinische Laboratorien AG
Spalengraben 15, 4051 Basel
Tel. 061 269 81 81, Fax 061 269 81 82
info[at]labor-rothen.ch  www.labor-rothen.ch
Wir sind das Labor in Ihrer Nähe – in diesem,
unserem Slogan spielt mehr mit, als der erste
Eindruck vermuten lässt. So wollen wir nicht
nur örtlich das Labor in Ihrer nächsten, regionalen Umgebung sein. Wir wünschen uns einen
regen, freundschaftlichen Austausch mit unseren Kunden. Wir möchten ein Labor sein, das
auch menschlich näher bei Ihnen ist. In einer
fruchtbaren, ungezwungenen Atmosphäre zwischen Praxis und Labor sehen wir das Wohl der
Patientinnen und Patienten.
Als Familienbetrieb, der 1960 gegründet wurde
und seither inhabergeführt ist, analysieren und
kommentieren wir Patientenproben für Ärzte,
Spitäler und andere Institutionen vorwiegend
in der Nordwestschweiz. Offen für individuelle
Lösungen unterstützen wir unsere Kunden mit
einem möglichst grossen Spektrum an Dienstund Serviceleistungen.

Polyanalytic SA
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 802 40 60
info[at]polyanalytic.ch www.polyanalytic.ch

Dianalabs ist ein Labor für medizinische Analysen, das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde, der
Ärzteschaft und den Patientinnen und Patienten optimale Laborkontrollen zu bieten.
Aufgrund seiner Publikationen und Präsenta
tionen ist das Genfer Labor für die Qualität seiner Serologie international anerkannt.
Wir bieten eine umfassende Palette von medi
zinischen Analysen, um alle Bedürfnisse der
Medizin abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr
als ein polyvalentes Allround-Labor: Dank seinem Spezialistenteam deckt es eine Vielzahl
von Fachgebieten ab und bietet eine Schnittstelle zu jedem medizinischen Fachgebiet mit
seinen besonderen Bedürfnissen.
Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit den Ärztinnen und Ärzten und den uni
versitären Zentren wurde uns klar, dass nur ein
regionales Unternehmen, das grundlegende
menschliche Werte wie Qualität, Austausch
und Dienstleistungsbereitschaft in den Vordergrund stellt und mit den lokalen Verhältnissen
vertraut ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung
und der Ärzteschaft kompetent erfüllen kann.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Polyanalytic ist ein Labor für medizinische Analysen, das auf dem Gebiet der Kantone Waadt
und Neuenburg tätig ist.
Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den
Dienst der Patientinnen und Patienten und der
Ärzteschaft stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende Palette von medizinischen Analysen.
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist das
Unternehmen für herausragende Qualität und
kundennahe Dienstleistungen bekannt. Den
frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzten werden mit unvergleichlicher Konstanz verläss
liche, rasche und kompetente Leistungen geboten, damit sie ihre Kunst ausüben können.
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Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur über einen Partner, der auf ihre
Bedürfnisse eingeht, sondern auch tagtäglich
über echte Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.
Polyanalytic ist mehr als ein Unternehmen:
Dank der Kompetenz der Menschen, die dort
arbeiten, kann die Ärzteschaft darauf ver
trauen, dass bei den Patientinnen und Patienten, für die sie verantwortlich ist, optimale
Laborkontrollen gewährleistet sind.

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch

Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung
oder unsere Druckmusterkollektion in Anspruch. Anruf genügt.
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Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch

Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung.
Mit mehr als 110 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.
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men 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 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.

Laboratoire Meditest Vevey SA
Av. Général-Guisan 30B, 1800 Vevey
Tél. 021 925 40 20, Fax 021 922 92 88
info[at]meditest.ch
www.meditest.ch

Galexis AG
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com  www.galexis.com
KG-archîvsuisse
archivsuisse AG
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70
kg[at]archivsuisse.ch
www.archivsuisse.ch
KG-archîvsuisse bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services datenschutzkonforme Systeme,
um Ärzte/-innen die Archivierung der Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der archivsuisse AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe
gemäss den ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy + VDSZ Datenmanagement.

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Eidgenössisch anerkannte Laboratorien
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 Unterneh-

Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern
unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus
einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Labor
bedarf sowie Medizintechnik und erbringen dar
über 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!

Meditest est un laboratoire d’analyses médicales Suisse fondé à Vevey en 1978 dans le but
d’offrir un service de proximité à haute valeur
ajoutée et des prestations sur mesure aux
médecins et aux patients de Romandie. Le

groupe Meditest s’est développé dans toute la
Suisse Romande depuis 1979 et a depuis 1992
exporté son savoir faire à Singapour.
Depuis maintenant plus de 30 ans, notre phi
losophie est restée la même, nous associons
les plus hautes compétences intellectuelles aux
dernières innovations technologiques en matière d’interprétation, de diagnostic, et de prévention. Nous cherchons toujours à nous adjoindre les services de médecins et consultants
reconnus dans leurs domaines pour offrir un
diagnostic complet, cela toujours dans un esprit
de service sur mesure et de proximité.

MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Bruggacherstrasse 6, 8117 Fällanden/Zürich
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch
www.meierzosso.ch

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch
Pharmapool ist der ärzteeigene Grossist mit
24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der
Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und
das Wissen über die medizinischen Abläufe stehen im Mittelpunkt.
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 unsere
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Kunden das gesamte Sortiment an Original
produkten, Generika, Seren, Verbrauchsmate
rialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeLArtikeln zu transparenten Konditionen.
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik
sind unsere praxiserprobten Dienstleistungen
rund um die Medikamenten-Logistik, wie z.B.
modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statistiken.
Pharmapool – von Ärzten für Ärzte.

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
Voraussetzungen immer wieder innovative

Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen Einrichtungen ebenso vertraut wie
die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen sowie OP-Zentren.
Auch wissen wir, welche Normen, Vorschriften
und Richtlinien zu beachten sind, und haben
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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. Massgeschneiderte Finanzierungslösungen für die Gründung, die Übernahme oder den Umbau einer
bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.

BERATUNG · HANDEL · SERVICE

oneprovideag
one-provide ag
Gewerbestrasse 3, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 315 22 22, Fax 052 315 22 21
info[at]one-provide.ch  www.one-provide.ch
Die Firma one-provide ag ist ein erfolgreiches
in der Schweiz tätiges Handelsunternehmen.
Wir erleichtern Ihnen als Kunde, mit unserem
Konzept «Alles aus einer Hand» mit nur einem
Ansprechpartner für das ganze Praxislabor, den
Praxisalltag spürbar.
Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Frauenfeld
bezweckt den Handel mit und Unterhalt von
medizinischen Analysengeräten, sowie den Handel mit Reagenzien und Verbrauchsmaterialien.
Die unabhängige Beratung, auf den Kunden
zugeschnittene Lösungen, die Planung, die Umsetzung und die nachhaltige Betreuung der
Arztpraxen sind unser Kerngeschäft.
Wir bieten kostenlose und unverbindliche Praxislaboranalysen an, damit wir gegebenenfalls
Ihre Kosten senken und die Qualität steigern
können.
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Vertrauen, speditive Lieferungen und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie
höchste Qualität zeichnen uns als zuverlässigen Partner aus. Alles in allem garantiert unser
Unternehmen die persönliche und fachlich
kompetente Rundumbetreuung.

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 in
täglich über 40 000 medizinischen Analysen.
800 Fachkräfte, darunter 47 Wissenschaftler,
engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine
bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre Patienten die optimale Therapie verschreiben
können.
Unilabs bietet ein grosses Labor- und Entnahmezentren-Netzwerk, eine sehr breite Untersuchungspalette von 2000 verschiedenen Analysen (von der Routine bis zum Spezialverfahren);
99% der Analysen werden in unseren schweizerischen Laboratorien durchgeführt.

Bayer (Schweiz) AG
Grubenstrasse 6, 8045 Zürich
Tel. 044 465 81 86, Fax 044 462 07 54
info[at]bayer.ch
www.bayer.ch
Bayer ist ein Life-Science-Unternehmen mit einer über 150-jährigen Geschichte und den Kernkompetenzen Gesundheit und Agrarwirtschaft.
Mit innovativen Produkten tragen wir zur
Lösung grosser Herausforderungen unserer

Zeit bei. Die wachsende und alternde Weltbevölkerung bedarf einer immer besseren medizinischen Versorgung und einer ausreichenden
Ernährung.
In der Division Pharmaceuticals konzentrieren
wir uns auf verschreibungspflichtige Produkte
insbesondere in der Frauen- und Herzgesundheit sowie auf Spezialtherapeutika in der Onkologie, Hämatologie und Ophthalmologie. Dazu
zählt auch die Radiologie mit Medizingeräten
zur diagnostischen Bildgebung und den dafür
benötigten Kontrastmitteln.
Bayer erhöht die Lebensqualität von Menschen
durch Vorbeugung, Linderung und Heilung
von Krankheiten. Wir arbeiten nachhaltig und
stellen uns der Verantwortung als sozial und
ethisch handelndes Unternehmen.
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Valiant Bank AG
Bundesplatz 4, 3001 Bern
Tel. 031 320 91 11
aerzte[at]valiant.ch
www.valiant.ch
Valiant ist eine unabhängige, ausschliesslich in
der Schweiz tätige Retail- und KMU-Bank. Sie
bietet Privatkunden und KMU ein einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Mit
ihren 84 Geschäftsstellen ist Valiant in elf Kantonen lokal verankert. Valiant hat eine Bilanzsumme von 25,8 Milliarden Franken und beschäftigt über 900 Mitarbeitende.
Ärztinnen und Ärzte erhalten bei Valiant eine
persönliche und kompetente Beratung für Ihre
privaten oder geschäftlichen Finanzfragen. Sei
es eine Finanzierung für Ihre Praxis, eine An
lagelösung für Ihr Vermögen oder die Optimierung Ihrer Vorsorge. Valiant bietet Ihnen alles
aus einer Hand, einfach und unkompliziert.
Valiant: Wir sind einfach Bank.

Migros Bank AG
Dienstleistungszentrum, Postfach, 8010 Zürich
Tel. 0848 845 400
www.migrosbank.ch
Genossenschaftliche Werte: Die Migros Bank ist
eine 100-prozentige Tochter des Migros-Genossenschafts-Bundes. Als Unternehmen mit genossenschaftlichen Werten strebt sie nicht in
erster Linie Gewinnmaximierung an, sondern
günstige Konditionen und unkomplizierte Produkte für Kundinnen und Kunden.
Spezialisiert auf Ärzte: Die Migros Bank ist eine
der führenden Bankpartner für die Arztbranche.
Ob Sie eine Praxis übernehmen, eine eigene
Praxis gründen oder Ihre bestehende Praxis
modernisieren wollen – wir finden für Sie die
passende Finanzierungslösung.
Attraktive Konditionen: Als Arzt erhalten Sie
eine Zinsvergünstigung auf die KontokorrentLimite und das Variable Darlehen. Auch bei der
Vermögensanlage profitieren Sie von Konditionen, die zu den günstigsten der Schweiz gehören.
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Arbeitsmedizin

Mit Abwechslung durchs Leben
Adrian Ritter
Freier Journalist

Schwere Lasten heben ist selten, Bildschirmarbeit dafür für die meisten Arbeitnehmer Alltag geworden: Der technologische Wandel hat unsere Arbeitsplätze stark
verändert. Der Arbeitsphysiologe Thomas Läubli hat diesen Wandel seit den 1970er
Jahren erforscht. Die Frage, warum so viele Menschen unter Beschwerden des Bewegungsapparates leiden, wird den ETH-Wissenschaftler nach der Pensionierung
weiter beschäftigen.
Eine solche Gelegenheit bietet sich nicht alle Tage: Als

von Nackenschmerzen, führte Studien zu Nacken-

in den Schweizer Grossbanken um 1978 die ersten Bild-

schmerzen bei Pflegepersonal durch und ging dem

schirm-Terminals installiert wurden, erhielt Thomas

Zusammenhang zwischen Nackenschmerzen und


Läubli von seinem Doktorvater Etienne Grandjean –

Schlafqualität nach. Neben den Nackenschmerzen

einem der Begründer der Ergonomie – den Auftrag, die

widmete er sich in seiner Forschung einer grossen

Auswirkungen der Bildschirmarbeit auf die Gesundheit der Angestellten zu erforschen. Einzelne
Abteilungen in den zwei untersuchten Banken hatten die Terminals bereits eingeführt, andere noch

Die Nackenschmerzen sollten Thomas Läubli
als Forschungsobjekt sein ganzes
Wissenschaftlerleben lang begleiten.

nicht – eine seltene, ideale Voraussetzung für vergleichende Forschung. Die Resultate zeigten: Die Pro-

Bandbreite weiterer Themen – von der Wirkung von

duktivität stieg dank der Bildschirmarbeit um den Fak-

Lösungsmitteln auf das Zentralnervensystem bis zur

tor zehn, gleichzeitig nahmen bei den Angestellten

Erhaltung der Leistungsfähigkeit bei Gerüstbauern.

aber Augenbeschwerden und Nackenschmerzen zu.
Die Nackenschmerzen sollten Thomas Läubli als Forschungsobjekt sein ganzes Wissenschaftlerleben lang
begleiten. Er untersuchte im Labor die Pathophysiologie

Ein junges Fachgebiet
Eigentlich wollte Thomas Läubli Psychiater werden, als
er 1978 das Medizinstudium an der Universität Zürich
abschloss. Dann aber weckte ein Inserat des damaligen
Instituts für Hygiene und Arbeitsphysiologie der ETH
Zürich sein Interesse: Professor Etienne Grandjean
suchte einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Läubli
bewarb sich, erhielt die Stelle und liess sich vom Enthusiasmus der Kollegen im noch jungen Fachgebiet anstecken.
Seine Dissertation widmete er dem «arbeitsbedingten
cervicobrachialen Überlastungssyndrom». Auch in der
folgenden 40-jährigen wissenschaftlichen Tätigkeit lag
der Schwerpunkt seiner Forschung bei muskulo-skelettalen Beschwerden im Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit. Nachdem die ETH Zürich das Institut für
Hygiene und Arbeitsphysiologie 2004 geschlossen

hatte, war Läubli am Zentrum für Organisations- und
Arbeitswissenschaften derselben Hochschule tätig.
Seit 2013 war er Privatdozent am Sensory-Motor Sys-

Abbildung 1: W
 ar in den 1980er Jahren allein auf weiter Flur mit der Aufteilung der Familien- und Berufsarbeit zwischen ihm und seiner Frau: Arbeitsphysiologe Thomas Läubli.

tems Lab der ETH Zürich, daneben seit 2008 Professor
am Kyoto Institute of Technology.
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Abbildung 2: In einem seiner letzten Forschungsprojekte an der ETH Zürich hat Thomas Läubli mit seinem Team mittels
Elektromyographie die Muskelaktivität während Computerarbeit gemessen.

Von Prävention bis Therapie
In seiner Forschung konnte er zeigen, dass Tastatur
arbeit Beschwerden verursacht: je abgewinkelter die
Stellung der Hände, desto ungünstiger. «Körperhaltungen verursachen grundsätzlich häufiger Beschwerden,
wenn sie über längere Zeit eingenommen werden. Deshalb ist es wichtig, die Körperhaltung zu variieren», so
Läubli. Er war auch einer der ersten Arbeitsphysiologen, die darauf hinwiesen, dass die Rückenlehne eines
Stuhls nicht nur die Lende, sondern bis in den Schulterbereich hinauf stützen sollte.

«Prävention und Gesundheitsförderung
haben in der Politik heute einen schweren
Stand.»

kenntnis zeigte Läubli in seiner Forschung immer wieder auf. Für ihn selber wurde die Forschung nie zu
einer monotonen Tätigkeit. Dazu trug bei der Geburt
seines Sohnes 1984 die Abmachung mit seiner damaligen Frau bei, zu gleichen Teilen für Kind und Haushalt
zu sorgen. So war Thomas Läubli in den folgenden
zwanzig Jahren zu 50 bis 60 Prozent berufstätig. In
den 1980er Jahren war es Oberassistenten gerade erst
gesetzlich ermöglicht worden, Teilzeit zu arbeiten.
«Ich war allein auf weiter Flur mit dieser Aufteilung der
Familien- und Berufsarbeit», sagt er rückblickend.
Auch wenn seine Forschung in Teilzeit eine traditionelle wissenschaftliche Karriere verhindert haben
mag – er bereut nichts: «Es war ein Glück, ein so vielseitiges Leben führen zu können. Es half mir auch, in der
Forschung kreativ zu bleiben.»

Nie war Thomas Läubli nur Forscher nach den Ursachen von Beschwerden, sondern immer auch an Prävention und Therapie interessiert. Er half mit, ergono-

Der Wert der Prävention

mische Tastaturen zu entwickeln, schulte Mitarbeitende

Arbeitsmedizinische Forschung ist interdisziplinäre

in Betrieben und entwickelte Rehabilitationspro-

Forschung. Je länger, je mehr spielten dabei für Tho-

gramme für verschiedene Berufsgruppen.

mas Läubli auch ökonomische Aspekte eine Rolle. In
einer grossen Studie berechnete er 2014 die Gesund

«Allein auf weiter Flur»

heitskosten hoher Arbeitsbelastungen in der Schweiz.
Er kam allein für Rückenschmerzen auf mehr als 1,5

Langdauernde körperliche Beanspruchungen ohne ge-

Milliarden Franken pro Jahr. Diese Kosten werden zum

nügend Pause gefährden die Gesundheit, diese Er-

grössten Teil von der Allgemeinheit getragen – durch
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Krankenkassen und die Invalidenversicherung. Läubli

schöpft sind. Nur dann haben sie das Gefühl, etwas ge-

kritisierte in der Studie, dass Arbeitgeber deshalb zu

leistet zu haben. Dem muss aber nicht so ein. Man

wenig Anreiz hätten, in den Gesundheitsschutz zu in-

kann auch unproduktiv müde werden», sagt Läubli. Im

vestieren. Er forderte, den Schutz vor arbeitsbedingten

Vordergrund sollte aus seiner Sicht am Ende des Ar-

Erkrankungen zu stärken: «Präventionsmassnahmen

beitstages nicht das Müdigkeitsgefühl oder die Zahl

könnten zu einer erheblichen Reduktion der IV-Kosten

der Arbeitsstunden stehen, sondern das effektiv Ge-

beitragen.»

leistete: «Man sollte nicht Pause machen müssen, um

Die Forderung aus der Studie wurde vom Parlament

sich zu erholen, sondern um gar nicht erst müde zu

nicht aufgenommen. Läubli stellt im Gegenteil fest:

werden.»

«Prävention und Gesundheitsförderung haben in der
Politik heute einen schweren Stand.» Jeder Arbeitnehmer sei selber für seine Gesundheit verantwortlich, sei

Entzündung im Zentrum

dabei von bürgerlicher Seite oft zu hören. Nach zehn

Ende Juli ging Thomas Läubli an der ETH Zürich in Pen-

Jahren als Fachverantwortlicher «Ergonomie und ar-

sion. Ein Wermutstropfen bleibt: Seine Stelle wird

beitsbezogene muskuloskelettale Erkrankungen» im

nicht mehr besetzt, die Arbeitsphysiologie wird an den

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) verliess Läubli

Hochschulen der Schweiz in Zukunft nur noch an ei-

deshalb 2016 die Behörde: «Ohne Rückhalt aus der Poli-

nem Institut in Lausanne vertreten sein. Zu erforschen

tik sah ich keine Perspektive mehr, etwas bewirken zu

gäbe es aber noch viel, ist Läubli überzeugt. In einem

können.»

20-Prozent-Pensum am Institut für Arbeitsmedizin,
Sozialmedizin und Versorgungsforschung der Univer-

Pausen machen, um nicht müde
zu werden

sität Tübingen will er ein neues Konzept prüfen, das erklären soll, warum so viele Menschen unter Beschwerden am Bewegungsapparat leiden. Er ist überzeugt:

Arbeiten wir heute gesünder als früher, oder ungesün-

«Die ständige Beanspruchung führt in den Muskeln,

der? Weder noch, findet Thomas Läubli: «Die Belastun-

Sehnen, Bändern und Gelenken zu Entzündungen. Die-

gen haben sich verschoben.» Einerseits müssten heute

ser Aspekt wird bisher zu wenig beachtet.»

zum Beispiel weniger Berufstätige schwere Lasten tra-

Dass sein eigenes Leben auch in Zukunft nicht eintönig

gen – das werde von Maschinen übernommen. Ande-

wird, dafür ist gesorgt. Neben seiner Arbeit spielt Läubli

rerseits arbeiteten die meisten Menschen heute inten-

schon lange in einer Band Akkordeon und komponiert
und arrangiert Stücke – das Repertoire reicht von

Arbeiten wir heute gesünder als früher, oder
ungesünder? Weder noch, findet Thomas Läubli:
«Die Belastungen haben sich verschoben.»

Ländlermusik bis zu den Rolling Stones. Nach der Pensionierung will er sich zudem wieder mehr politisch
engagieren. Das Thema Migration beschäftigt ihn:
«Abgewiesene Asylsuchende, die aus völkerrechtlichen

siver – mit mehr Zeitdruck und Reizüberflutung,

Gründen Schutz in der Schweiz erhalten, müssen oft

weniger Erholungszeit und häufig mit einer Vermi-

über viele Jahre in Zivilschutzunterkünften ohne Tages-

schung von Arbeits- und Freizeit. «Die zunehmende

licht leben und dürfen nicht arbeiten. Das ist inakzep-

Ökonomisierung prägt auch unsere Psyche. Die Men-

tabel. Kein Wunder, werden viele zusätzlich zum schon

schen wollen immer produktiver werden – und pres-

Erlebten krank davon. Zu viel Arbeit ist schädlich, zu

sen auch in ihre Freizeit immer mehr Aktivitäten. Die

wenig auch.»

Anspannung nimmt zu», so Läubli. Er stellt fest, dass
viele Menschen ein dysfunktionales Verständnis von
Arbeit und Regeneration haben: «Für die meisten Menadrianritter[at]gmx.ch

schen ist es normal, dass sie nach getaner Arbeit er-

Bildnachweise
Abb. 1: Bild: Adrian Ritter
Abb. 2: zVg
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Manuels de Pierre Schulz
Pierre Sindelar
Dr méd., spécialiste en psychiatrie, membre de la FMH

positions résumées de diagnostic, information au
p atient et prise en soins. Ce manuel ne fait donc pas
double emploi avec le DSM-5.

Un confort de lecture
Lors de son activité aux Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG), avant sa retraite, cet auteur avait déjà
transmis avec succès dans son enseignement (notamment au travers de consultations données par l’Unité
de psychopharmacologie dont il était responsable) la
capacité de critiquer les publications de recherche clinique en psychiatrie. Il se montrait un conseiller utile
et avisé pour les cliniciens dans le choix des traitePierre Schulz et Norman Sartorius (Prefacier)

ments et la compréhension des effets indésirables ou

Traitement des troubles psychiatriques selon

des interactions.

le DSM-5 et la CIM-10 (Volume 3)

Le fait qu’il s’agit d’un livre rédigé par un seul auteur
fait que l’on retrouve les mêmes thèmes traités dans

De Boeck supérieur, 2016

le même ordre dans chaque chapitre, ce qui apporte

1394 pages. 124.60 CHF.

un confort de lecture par rapport à des séries de cha-

ISBN 978-2-80730-306-5

pitres spécialisés reflétant l’intérêt et les travaux d’une
multitude d’auteurs. La rédaction de ce manuel a toutefois bénéficié des critiques et commentaires de collè-

J’aimerais signaler trois publications aux nombreux

gues cliniciens et chercheurs, ce qui apporte une forme

lecteurs qui s’intéressent aux neurosciences cliniques,

de validation de cette somme assez conséquente d’in-

à la psychopharmacologie et aux traitements en psy-

formations.

chiatrie.

Ce dernier opus se présente donc comme une approche

Le docteur Pierre Schulz, qui a travaillé en psychiatrie

généraliste de la psychiatrie, avec des notions spécia-

et en psychopharmacologie dans les Hôpitaux Univer-

lisées comme la neuropsychologie, la physiopatholo-

sitaires de Genève (HUG), a publié récemment le troi-

gie, la neuroimagerie et les résultats d’essais cliniques

sième volume d’une collection nommée Psychophar-

de traitements pas les psychotropes ou d’autres mé-

macologie clinique. Ce volume est intitulé Traitement

thodes.

des troubles psychiatriques selon le DSM-5 et la
CIM-10, un texte de 1400 pages (donc au-delà des
1100 pages de la version française du DSM-5) qui reprend les entités cliniques du DSM-5 sans toutefois

Il ajoute des données supplémentaires
à cette bible de la psychiatrie,
comme certains ont nommé le DSM-5.

citer le texte du DSM-5. Il ajoute à cette bible de la
psychiatrie, comme certains ont nommé le DSM-5,
les données suivantes: comparaison des critères de

Des questions et des controverses

classification CIM-10 avec ceux du DSM-5, mention des

Le diagnostic et le traitement des troubles mentaux

projets pour la CIM-11, épidémiologie de la comorbidité

furent approchés différemment depuis les années 1990

de chaque trouble, troubles non inclus dans le DSM-5,

avec le début de la médecine fondée sur des preuves, à

psychopathologie et physiopathologie de chaque

savoir que les types de preuves ont été passés au crible

trouble, données quantifiées quant aux résultats thé-

de l’expertise scientifique et statistique et les conclu-

rapeutiques avec les traitements non médicamenteux

sions diffusées en espérant par là diminuer le nombre

et médicamenteux, questions et controverses et pro-

de décisions prises sans respect de ces faits. Cela étant,
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le psychiatre, le psychologue clinicien et plus large-

Le premier, Psychiatrie et neuroscience (550 pages, pu-

ment tout médecin est amené à répondre à une de-

blié en 2012), offre une synthèse des données acquises

mande de soins qui peut souvent, contrairement à la

récemment dans les sciences fondamentales et cli-

médecine somatique, ne pas référer à des symptômes

niques en regard de la psychiatrie. Il contient des

évoquant un trouble ou une maladie précise: ces per-

chapitres de synthèse sur les fonctions supérieures

sonnes reçoivent des soins en absence d’un diagnostic

(émotions, mémoire, etc.), sur la neuroimagerie, la gé-

précis, ce qui soulève, outre des problèmes méthodo-

nétique, l’épigénétique, la psychologie de l’évolution
et la méthodologie de la recherche, dont la statis-

La rédaction de ce manuel a toutefois bénéficié
des critiques et commentaires de collègues
cliniciens et chercheurs.

tique et les essais cliniques. Le deuxième volume,
Traitements biologiques en psychiatrie (790 pages, publié en 2013), décrit quant à lui en détails les traitements biologiques et non biologiques.

logiques, la question d’une médicalisation de la so-

Je reconnais à ces trois volumes une grande pertinence

ciété. Ces questions et d’autres sont abordées en fin de

pour la pratique clinique, ce dont le lecteur peut se

chaque chapitre dans des paragraphes décrivant des

faire sa propre idée en allant consulter le portail Inter-

questions et des controverses, donc soulignant que les

net de vente de livres Decitre où l’on trouve en accès

Pierre Sindelar

connaissances acquises ne sont ni complètes ni défini-

libre une cinquantaine des premières pages de ces trois

Médecin psychiatre FMH

tives!

volumes, qui ont je pense amplement leur place dans la

Le lecteur lira aussi avec intérêt les deux volumes anté-

bibliothèque des psychiatres et des psychologues clini-

rieurs de la collection Psychopharmacologie clinique.

ciens.

Correspondance:

Synagogue 41
CH-1204 Genève
pisind[at]protonmail.com
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Auf der Spur
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Drei ältere Kollegen, die nicht selbstgefällig zur Ruhe

zerstörung entwickeln. Für dieses globale Erwachen

kommen. Drei reife Alterswerke, die sich mit unserer

brauche es ein neues Paradigma einer konstruktiven

Existenz auseinandersetzen. René Bloch treibt die

Form von Selbstnegation. Eine geistig-moralische

Frage um, was von Nöten wäre, um die selbstzerstörerischen Allmachtsfantasien der Menschen zu
überwinden. Albert Mambourg verfolgt die Traum-

Es gibt nur die Fragmente durcheinander
wirbelnder Zeiten.

pfade einer letztlich universalen, unerfüllbaren
Sehnsucht. Sergio Marengos Poesie besingt dreispra-

Umorientierung, eine maximale geistige Konzentra-

chig die Schönheit und Tragik unseres Daseins, wofür

tion und Wachsamkeit, um sich selbst in voller Inter-

er kürzlich in Genua von der Associazione Medici Scrit-

aktion mit der Umwelt zu erkennen. Der Mensch soll

tori Italiani g
 eehrt wurde.

seine Grössenfantasien und seine moralische Unreife
überwinden, um in der erkannten und akzeptierten

Destruktionstrieb und Transzendenz

Abhängigkeit neue Freiheitsgrade zu finden. Auf den
Spuren aktueller Katastrophen, die der Autor wortreich vor Augen führt, liest sich das Buch als Plädoyer
für ein höheres Niveau geistiger Entwicklung.

Paris – ein Ende

René Bloch
Destruktionstrieb und Transzendenz
Würzburg: Königshausen & Neumann; 2017.
130 Seiten. 21.90 CHF.
ISBN 978-3-8260-6171-4
Albert Mambourg
Unter Transzendenz versteht der Psychiater René

Paris – ein Ende

Bloch die Erkenntnis kosmischer Zyklen von Geburt

Norderstedt: BoD Books on Demand; 2017.

und Vergänglichkeit als Matrix von allem Lebendigen

60 Seiten. 12.40 CHF.
ISBN 978-3-7448-1543-7

Der Mensch soll seine Grössenfantasien und
seine moralische Unreife überwinden.

Ein Mann ist offiziell unterwegs nach Paris zum 23. Weltkongress der Alterssexualität. In Wahrheit koppelt er

auf diesem Planeten. Nur wenn sich der Mensch seine

seine private Liebesreise mit einem steuergünstigen

unüberwindbare Abhängigkeit von dieser Natur einge-

Kongressausflug. Eine Songline, Traumpfade, die eine

steht, kann er die nötigen Gegenkräfte zu seiner Selbst-

Elsa umkreisen, eine Frau die ihn schon vor vielen Jah-

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

2017;98(34):1086 –1087

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

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

HORIZONTE Buchbesprechungen

1087

ren verlassen hat. Obsessiv bleibt er in seinen Erinne-

überwältigender Gefühle, denen wir, gemäss seinen

rungen gefangen, immer auf den Spuren einer ima

Worten, folgen sollen wie den Freuden des blendenden

ginären oder realen Elsa, der er nie begegnen wird.

Lichtes. Der schon einmal in der Ärztezeitung vorge-

Sein chaotischer Weg durch Paris endet vor einer Villa

stellte Gedichtband ist 2014 erschienen und wurde nun

in Montmartre, wo er erstmals eine Botschaft von
ihr findet. Mambourg schreibt in einer poetischmonologisierenden Sprache von grotesken Um-

Marengos Werk ist der mehrsprachigen
Schweiz gewidmet.

und Irrwegen, vom Leiden an einer nur subjektiv
fassbaren Zeit, von der realen Welt als schlechteste al-

im Frühjahr in Genua mit dem dritten Preis der «Serpe

ler Lösungen, der er seine irrealen Bilder entgegenhält.

d’oro» 2017 für veröffentlichte Poesie ausgezeichnet.

Es gibt nur die Fragmente durcheinanderwirbelnder

Mit den Worten der Jury: Rincorrendo la luce, opera

Zeiten. «Paris, die Stadt, die millionenfach in Teilchen

trilingue dell’autore italo-svizzero Sergio Marengo,

presenta liriche di gioiosa affermazione della positi-

Poesie überwältigender Gefühle, denen wir,
gemäss seinen Worten, folgen sollen wie den
Freuden des blendenden Lichtes.

vità dell’esistenza, siano esse ispirate al fascino delle
donne amate o alla natura, custode anch’essa di bellezza e spiritualità. Lo stile, nell’essenzialità del verso,
favorisce l’immediatezza della comunicazione.

geteilt, in alle Richtungen und in die Sekunden hinein
explodiert, ohne sich eines Risikos bewusst zu sein.
Ohne auch nur zu wissen, was passiert.»

Dem Licht auf der Spur

Sergio Marengo
Rincorrendo la luce
Lugano: Edizione Aline; 2014.
99 Seiten. 21 CHF.
ISBN 88-87906-24-6
Rincorrendo la luce, En pousuivant la lumière. Sergio
Marengos Werk ist der mehrsprachigen Schweiz geerhard.taverna[at]saez.ch

widmet. Themen, verteilt auf zwanzig Gedichte. Poesie
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ZU GUTER LETZT

Wenn wir schon von Gerechtigkeit
reden …
Samia Hurst
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion, Institut für Bioethik (iEH2), Medizinische Fakultät, Genf

«Wo bleibt dabei die Verteilungsgerechtigkeit?» Wenn

werden, was dem Patienten die grösste Erleichterung

diese Frage in der Ethikdebatte auftaucht, werden die

verschafft? Im Extremfall erodiert die eine Variante

Blicke unstet. Gerechtigkeit zählt zu jenen wichtigen

die Möglichkeiten der anderen! Im Zweifelsfall lassen

Werten, die häufig so schwierig in der Umsetzung sind.

sie sich kombinieren mit dem Versuch, diese drei Ar-

Was tun? Gerne greife ich hier wieder auf die Vorstel-

ten von Ungerechtigkeiten so weit als möglich zu ver-

lung einer «Ethik-Denkpause» bei einer Tasse Kaffee

meiden [1]. In der Medizin ist die Problematik bekannt.

zurück, denn auch bei dieser Thematik verhelfen ein

Gelegentlich müssen Medikamente kombiniert wer-

paar simple Argumentationspunkte zu einem klareren

den, und das kann zur Folge haben, dass auch die Do-

Blick. Sind Sie bereit? Los geht’s!

sierung entsprechend angepasst werden muss. Das Er-

1. Punkt: In der Medizin suchen wir nach mehr Gleichheit

gebnis mag dann zwar nicht perfekt sein, aber es ist

als in der Gesellschaft generell. In unseren Gesellschaf-

immer noch gut. Gerechtigkeit in der Medizin muss also

ten tolerieren wir offenkundig sehr viel Ungleichheit.

nicht unbedingt perfekt sein, aber immer ausreichend.

Ganz eindeutig akzeptieren wir jedoch nicht, dass

Eine wesentliche Komponente der ausreichenden Gerech-

einige Menschen eine 200-fach bessere medizinische

tigkeit ist die Vermeidung von Diskriminierung. Es darf

Behandlung erfahren als andere. Entspringt dieser Un-

nicht mehr – oder weniger – zugeteilt werden wegen

terschied der Tatsache, dass wir uns unserer gemeinsa-

Kriterien, die nichts mit den Gesundheitsbedürfnissen

men Vulnerabilität bewusst sind, oder ist er das Resul-

zu tun haben. Alter kann unsere Bedürfnisse verän-

tat jener gesellschaftlichen Errungenschaft, die unser

dern, aber sie werden deshalb nicht weniger wichtig.

Gesundheitssystems ja darstellt? Die Klärung dieser

Ein weiterer, wichtiger Aspekt in diesem Kontext ist

Frage ist an dieser Stelle wenig relevant. Klar ist, dass

die Vorgabe, dass Gerechtigkeit in der Medizin sich um

der soziale Anspruch nach mehr Gleichheit stärker in-

faire Verteilungen kümmert und nie zu Strafe werden

nerhalb als ausserhalb des Gesundheitswesens besteht.

darf. Gelegentlich sind wir versucht, Patienten, denen

Für die Akteure im Gesundheitswesen heisst dies, dass

wir die Verantwortung für ihre Erkrankung anlasten,

der Zugang zum System nicht, oder nur so wenig wie

als weniger wichtig einzustufen. Das ist jedoch nicht

möglich, durch Faktoren wie Status oder Finanzmittel

unsere Aufgabe.

des Patienten beeinflusst werden sollte. Gerechtigkeit

Verteilungsgerechtigkeit in der Medizin bedeutet, dass

im Gesundheitswesen ist eine ganz praktische, wenn-

wir uns dieser verschiedenen Aspekte bewusst sind

gleich auf hohem Niveau gestellte Forderung.

und uns in unserem Handeln gewissen sozialen und

2. Punkt: Die Frage nach der Gerechtigkeit stellt sich in der

persönlichen Vorbehalten widersetzen. Auch wenn sich

Tat häufig, wenn Zweifel darüber bestehen, ob ein Eingriff

Gerechtigkeit in einigen wenigen Punkten darstellen

begründet ist oder nicht. Nicht ein hoher finanzieller

lässt, zählt sie doch in der Tat zu den sensibelsten Be-

oder humaner Kostenaufwand lässt uns zögern, son-

reichen der Medizinethik. Um allzu subjektive Einstel-

dern vielmehr der Gedanke, ob sich der Eingriff lohnt

lungen zu vermeiden, bietet es sich an, Entscheide zu

oder nicht. Es muss daher geprüft werden, ob der Vorteil

mehreren zu treffen, um sie so möglicherweise gerechter

für den Patienten die Nachteile, die ihm erwachsen,

zu machen. Einige Ethiker sehen diesen Aspekt, die Ver-

überwiegt. Ist dies nicht der Fall, stehen wir nicht vor

fahrensgerechtigkeit, sogar als notwendige Vorausset-

einer Gerechtigkeitsfrage, sondern vor der Frage nach

zung für Gleichheit [2]. In der Spitalarbeit ist die Bera-

vernünftigen Grenzen und therapeutischem Übereifer.

tung im Team ein Schritt in diese Richtung.

Echte Gerechtigkeit hiesse, jeden Patienten nach seinen
gesundheitlichen Bedürfnissen zu behandeln. Daraus

samia.hurst[at]saez.ch

ergeben sich mehrere koexistente Varianten: Soll das
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