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EDITORIAL



Für eine starke FMH und für
eine starke Hausarztmedizin!
Marc Müller
Präsident MFE

nen und Kandidaten präsentieren können, dass bei ge-

reicht. Das riesige Medienecho auf unsere Workforce-

nauer Betrachtung des Leistungsausweises sämtlicher

Studie zeigt, dass das Wohlergehen der Hausarztmedi-

vorgeschlagener Persönlichkeiten «unsere VetreterIn-

zin eindeutig von öffentlichem Interesse ist. Wir haben

nen» gewählt werden müssen! Detaillierte Porträts der

uns und unsere Anliegen in der Gesundheitspolitik

drei Vorgeschlagenen finden sich in dieser Ausgabe

positioniert, die Attraktivität unseres Berufes steigt!

von «Primary and Hospital Care».

In unserer Schweizerischen Standesorganisation FMH

Den Leistungsausweis von Jürg Schlup zu wiederholen,

haben wir diesbezüglich noch Handlungsbedarf. Nach

bedeutet Wasser in die Aare tragen. Er muss seine Ar-

dem tragischen Tod von Ernst Gähler, einem Hausarzt

beit unbedingt fortsetzen können.

von altem Schrot und Korn, werden wir im obersten

Yvonne Gilli hat schon als Nationalrätin bewiesen, wie

Gremium der FMH von nur noch einem Vertreter der

erfolgreich sie sich für die Hausarztmedizin und die

Hausarzt- und Kindermedizin vertreten. Der FMH-

Grundversorgung einsetzen kann. Es gilt unbedingt,



Marc Müller





Unser Verband hat in den letzten Jahren sehr viel er-

Präsident Jürg Schlup ist und bleibt ein überzeugter

ihre Schaffenskraft und ihr politisches Netzwerk für

Hausarzt, durch seine Funktion ist er aber auch dem

die Ärzteschaft zu nutzen!

Ausgleich, den übergeordneten Interessen der gesamten FMH verpflichtet. Um die hausarztspezifi-

Eine deutliche Stärkung der Haus- und Kinderärzte im FMH-Zentralvorstand ist notwendig!

sche Sichtweise und die hausärztlichen Anliegen
im Zentralvorstand kraftvoll vertreten zu können,
ist deshalb eine deutliche Stärkung der «Hausärzte-

erfahrung mit hoher Kompetenz in präventiver

orientierung unseres Gesundheitssystems in Richtung

Medizin und Public Health. Er kann zum Motor einer

einer starken medizinischen Grundversorgung statt.

erfolgreichen Beteiligung der Ärzteschaft an einer zu-

Es ist müssig, zu wiederholen, dass Gesundheits

kunftsgerichteten Gesundheits- anstatt Krankenversi-





Carlos Quinto verbindet in idealer Weise seine Praxis

In der eidgenössischen Politik findet aktuell eine Neu-



fraktion» in unserer obersten Exekutive notwendig.

systeme mit starker Hausarztausrichtung auch ein ver-

cherungspolitik werden.

langsamtes Kostenwachstum zur Folge haben. Höchste

Eine starke Vertretung der Haus- und Kinderärzte im

Zeit also, diesen Richtungswechsel auch in der FMH

Zentralvorstand der FMH bedeutet einen weiteren
Schritt zur Stärkung der Haus- und Kinderarztmedizin

Durch die vorgesehene Verkleinerung des ZV auf nur

in der Schweiz.

Ärztegemeinschaft

mehr sieben ZV-Mitglieder wird dieses Anliegen etwas

Deshalb gehören Jürg Schlup, Yvonne Gilli und Carlos

erschwert. Wir sind aber überzeugt, dass wir drei der-

Quinto an der Ärztekammer vom 28.4.2016 auf jeden

art ausgewiesene und hochqualifizierte Kandidatin-

Wahlzettel!



eizuleiten und umzusetzen.

Dr. med. Marc Müller

Korrespondenz:

Joderlicka
CH-3818 Grindelwald
marc.mueller[at]hin.ch
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In den letzten Jahren waren die Haus- und Kinderärzte im Zentralvorstand der FMH krass untervertreten. Seit dem
tragischen Tod von Ernst Gähler, einem Hausarzt von altem Schrot und Korn, vertrat uns der Präsident, Jürg Schlup,
sogar als alleiniger Grundversorger, obwohl er durch seine Funktion der Neutralität verpflichtet ist. Die bevorstehenden Gesamterneuerungswahlen geben uns Gelegenheit, dies zu ändern und dafür zu sorgen, dass unsere
Stimme auch im obersten Gremium der FMH Gehör findet.
In der Folge stellen wir der Leserschaft drei starke Vertreter/innen der Hausarzt- und Kindermedizin vor, die wir der
Ärztekammer unbedingt zur Wahl empfehlen möchten: Jürg Schlup, Yvonne Gilli und Carlos Quinto auf jeden Wahlzettel!
Marc Müller, Präsident MFE

Interviews mit den drei KandidatInnen aus der Hausarzt- und Kindermedizin

Wahlen Zentralvorstand FMH
Sandra Hügli

Interview mit Dr. Jürg Schlup

promisse. Und ich denke, dass im Gesundheitswesen
nur partnerschaftliche Lösungen weiterführen. Aber
dies allein genügt noch nicht; durchzusetzen vermag
ich mich erst mit der Unterstützung von Menschen innerhalb und ausserhalb der FMH.
SH: Welches sind für Sie die wichtigsten Meilensteine
Ihres Engagements für die FMH?
JS: Erstens erfolgt die Zulassungssteuerung für Ärztinnen und Ärzte seit Sommer 2013 über das Qualitäts
kriterium einer «Mindest-Weiterbildungsdauer» und
nicht mehr über fixe Höchstzahlen: Dies gibt unserem


ärztlichen Nachwuchs Planungssicherheit. Zweitens
konnte seit Frühjahr 2015 für alle Medizinalpersonen
eine zentrale Registrierungspflicht verankert werden:
notwendigen Sprachkenntnisse nachweisen. Beide

Geschichte, dass Sie genau ein Mittagessen lang Zeit

Massnahmen werden die Patientensicherheit erhöhen.

hatten, diese Wahl zu akzeptieren oder abzulehnen.

Drittens ist es 2015 gelungen, für das elektronische Pa-



Sie müssen zudem die für die Berufsausübung

Präsidenten der FMH gewählt. Bekannt ist die



Sandra Hügli: Sie wurden vor vier Jahren zum

tientendossier die doppelte Freiwilligkeit zu erreichen,

diesen Moment zurück?

also sowohl für die Patienten als auch für die Ärzte-

Jürg Schlup: Bei Wahlen in der Ärztekammer entsteht

schaft. Dies erhöht die Datenqualität und die Akzep-

oft eine Dynamik mit überraschenden Entwicklungen.

tanz bei Patienten und Ärzten. Viertens schreibt die

Meine Kandidatur für das Präsidentenamt war eine Re-

FMH seit 2014 in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe

aktion auf diese Dynamik. Sie schien notwendig, um

mit der Pflege, Apothekern, Physiotherapeuten, Chiro-

den angestrebten Richtungswechsel zu erreichen.

praktoren, Ergotherapeuten und Hebammen Eckwerte

Heute denke ich oft: Ist der Richtungswechsel gelun-

und Inhalte für das elektronische Patientendossier fest.
Fünftens konnten wir dazu beitragen, dass die Medizin

gen?

-

Was geht Ihnen heute durch den Kopf, denken Sie an

Studienplätze als eines der vier Schwerpunktthemen in
die BFI-Botschaft 2017–2020 des WBF aufgenommen

Schafer. Wie ist es Ihnen gelungen, sich im hart

wurden. Sechstens wird die FMH seit 2013 zunehmend

umkämpften gesundheitspolitischen Umfeld durch

häufig von Parlamentskommissionen zu Anhörungen

zusetzen?

eingeladen, im laufenden Jahr bereits vier Mal. Die

JS: Schwer zu sagen. Vielleicht mit Hartnäckigkeit, Ge-

FMH wird von Bundesbern gehört.

f

SH: Sie gelten als stiller, beharrlicher und fleissiger

duld und Gelassenheit. Vielleicht, weil ich Wert lege
SH: Wo sehen Sie für die FMH in den nächsten vier

von aus, dass mein Gegenüber Recht haben könnte. Ich

Verantwortung:

Jahren die grössten gesundheitspolitischen

Sandra Hügli, mfe

verhandle gerne und interessiere mich für gute Kom-

Herausforderungen?

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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auf gegenseitiges Vertrauen und Respekt. Ich gehe da

Redaktionelle
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JS: Folgende Fragen stehen im Raum: Gelingt es der

lungsfeldern spielt die Hausarztmedizin eine wichtige

Ärzteschaft, die Tarifautonomie bzw. das Vertragspri-

Rolle.

mat zu behalten? Dies wird in den nächsten Monaten
SH: Was sind Ihre Wünsche an den künftigen Zentral

und Spitälern, mehr Medizin-Studienplätze anzubie-

vorstand? Und welche Aspekte sind aus Ihrer Sicht

ten, um in der Schweiz genügend ärztlichen Nach-

entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenstellung

wuchs auszubilden? Gelingt es einzelnen Medizinal-

und Zusammenarbeit?

und Gesundheitsberufen, die ärztliche Kernkompetenz

JS: Viel Erfahrung in Politik und in Führungsgremien,

der Diagnosestellung und Therapieführung zu substi-

Transparenz, Meinungsvielfalt, Mitarbeit, Teamgeist

tuieren? Diese Entwicklung ist im revidierten Heil

und eine Prise Leidenschaft.



abschätzbar. Gelingt es den Medizinischen Fakultäten

mittelgesetz (Art. 24) und im Medizinalberufegesetz
SH: Sie waren Hausarzt in der Region Bern. Vermissen

setzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege»

Sie die Praxistätigkeit? Falls ja, was fehlt Ihnen

erkennbar. Wird die freie Arztwahl eingeschränkt? Der

besonders?

FMH ist es 2014 und 2016 mit Unterstützung der an

JS: Doch, natürlich vermisse ich die Zusammenarbeit



(Art. 9) sowie in der Parlamentarischen Initiative «Ge-

mit meinen Patienten. Ich habe diese Aufgabe sehr

Bemühungen bereits auf Stufe Parlament zu stoppen.

geschätzt und als Privileg erlebt. Schwerkranke Men-

Allerdings sind bereits wieder entsprechende Vor

schen in schwierigen Lebenssituationen haben oft-





geschlossenen Ärzteorganisationen gelungen, solche

mals eine beeindruckend gesunde Lebenskraft.

SH: Die Revision der ambulanten Tarifstruktur ist zäh

SH: Wann und warum haben Sie sich für die Hausarzt

und schwierig. Wo sehen Sie hier Ihre ganz persön

medizin entschieden und wie fliesst dieser Aspekt

liche Rolle als Präsident?

heute noch in Ihre tägliche Arbeit ein?

Die Revision trotz aller Widerstände von innen und

JS: Im fünften Jahr meines Medizinstudiums habe ich

aussen am Laufen zu halten. Dazu führe ich zur Zeit

mich für ein sechsjähriges Weiterbildungscurriculum

wöchentlich mehrere Spitzengespräche mit den Tarif-

in Hausarztmedizin beworben: 109 Bewerber für 8 Cur-

partnern, den Behörden und einzelnen Ärzteorgani

ricula. Und ich habe Glück gehabt. Die Gesprächsfüh-







stösse im Parlament überwiesen worden.

sationen. Ich versuche so, unserem Revisions-Team

rung, die Empathie und die Fähigkeit, rasch Entschei-

um Zentralvorstandsmitglied Urs Stoffel den Rücken

dungen treffen zu können, fliessen noch heute in

frei zu halten für ihr riesiges Pensum. Als Präsident

meine tägliche Arbeit ein.

will ich dazu beitragen, die Kräfte innerhalb der ÄrzteSH: Nennen Sie unseren Lesern drei Gründe, warum

betonen. Wollen wir politische Stärke, dann müssen

die Haus und Kinderärzte Sie wieder zum Präsiden

wir gemeinsam handeln.

ten der FMH wählen sollten?

-

schaft zu bündeln und die gemeinsamen Interessen zu

JS: Ich vermag Kräfte zu bündeln und gemeinsam zu
SH: «Qualität» und «eHealth» sind wichtige Tätig

handeln, gemeinsam sind wir politisch stark. Ich

keitsfelder der FMH. Wo und wie sehen Sie die Rolle

kämpfe für die Freiheiten des Arztberufes, denn die

der Hausarztmedizin in diesen Themen?

Verantwortung, die wir tragen, verlangt die dafür not-

JS: Patienten werden immer öfter mehrfach behandelt.

wendige Freiheit. Ich will eine Reduktion der adminis-

Die einzelnen Behandlungsstränge laufen in der Regel

trativen Belastung, denn diese demotiviert uns.

beim Hausarzt zusammen. Er koordiniert die


Gesamtbehandlung, was angesichts der zunehmend
komplexen Arbeitsteilung in der Gesundheitsversor-

handlungsführung verbessert in solchen Situationen
die Patientensicherheit und die Behandlungsqualität.



Eine solche Führung der Gesamtbehandlung beeinQualität und vermag auch zur Indikationsqualität


beizutragen. Für eine wirksame Koordination der


Gesamtbehandlung kann schliesslich eHealth einen
entscheidenden Beitrag leisten. In allen diesen Hand-
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laufend anspruchsvoller wird. Eine integrierte Be-

flusst die Erfassung und Bewertung der Outcome-

Dr. med. Jürg Schlup wurde 2012 von der Ärztekammer zum
Präsidenten der Dachorganisation der Schweizer Ärztinnen und
Ärzte FMH gewählt. Geboren 1955, Arztdiplom 1981, Facharzt


gung und den dadurch zunehmenden Schnittstellen

titel in Allgemeiner Innerer Medizin 1988. Während 24 Jahren als
Hausarzt in einer Doppelpraxis tätig. Im Auftrag der medizinischen Fakultät Bern engagierte er sich als Lehrarzt in der praktischen Ausbildung von Medizinstudierenden. Zusätzlich erwarb
er 1996 ein Diplom in Unternehmensführung an der Hochschule
St. Gallen (exec. MBA HSG). Bereits früh setzte sich Jürg Schlup
für die Standespolitik ein: 1983–1987 leitete er die Sektion Bern
des VSAO, 2001–2010 präsidierte er die Ärztegesellschaft des
Kantons Bern. Er ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder und lebt in der Region Bern.
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Interview mit Dr. Yvonne Gilli



pflegen zu können. Einzelne Fachgruppen innerhalb
der Ärzteschaft werden langfristig ihre Interessen
nicht durchsetzen können. Daneben braucht es Detailkenntnisse über politische Abläufe und eine gute


Vernetzung zu politischen Entscheidungsträgern.
SH: Welche Zuständigkeit innerhalb des Zentralvor
standes würde Sie persönlich am meisten interessie
ren und warum?
YG: Was mich von den meisten mitkandidierenden
Kollegen und Kolleginnen unterscheidet, ist meine direkte Erfahrung in der nationalen Gesundheitspolitik.
Ich bin gut vernetzt mit dem Bundesparlament, den


verschiedenen Interessenvertretungen innerhalb der


Gesundheitspolitik und mit der Verwaltung. Diese
Erfahrung stelle ich gern zur Verfügung, in welchem

gegenüber der Ö entlichkeit und den Behörden. Das

Ressort auch immer. Es ist für mich wichtig, dass die

ist eine politisch verantwortungsvolle und oft heikle

Mitglieder im neu zusammengesetzten ZV sich so

Aufgabe, die Antworten von grosser Tragweite in

konstituieren, dass sie ihre Erfahrung nutzen und als

kurzer Zeit verlangt. Wieso wären Sie die ideale

Team optimal zusammenarbeiten können.



ff



Sandra Hügli: Der Zentralvorstand vertritt die FMH

YG: In den letzten acht Jahren stand ich als National



Person für ein Amt im Zentralvorstand?
SH: Sie sind Hausärztin. Wie und wo würden Sie
konkret die Anliegen von uns Haus und Kinderärzten

lich Medienkontakte und lernte die Arbeit von Bun-

im Zentralvorstand vertreten bzw. einbringen?

desverwaltung und Parlament auch aus einer

YG: Ich arbeite in einer so genannt atypischen Grund-

Innensicht sehr genau kennen. Es sind also exakt diese

versorger-Gruppenpraxis als Hausärztin mit den

heiklen Aufgaben, für die ich Fingerspitzengefühl und

Schwerpunkten Gynäkologie und Komplementär

Professionalität entwickeln durfte.

medizin. Daneben engagiere ich mich seit Jahren im




-

rätin im Dienst der Öffentlichkeit, hatte praktisch täg-

regionalen Ärztenetzwerk, in dem sich Haus-, Kinderund Spezialärzte zusammen für eine zukunftsfähige

kontinuierlichen Wandel. In diesem dynamischen

Grundversorgung einsetzen. Die Rahmenbedingun-

Umfeld muss der ZV der FMH künftige Veränderungen

gen, die uns jetzt ärgern, werden auch meine Arbeit im

frühzeitig erkennen und diese aktiv mitgestalten.

ZV prägen. Die Stichworte dazu sind Fremdbestim-

Wo liegen Ihrer Meinung nach zukünftig die grössten

mung, Ökonomisierung, Bürokratisierung, aber auch

gesundheitspolitischen Herausforderungen?

ein mechanistisch geprägtes Qualitätsverständnis.

YG: Wir sind mit zwei Arten von Herausforderungen

Seit einigen Jahren beschäftige ich mich zusammen

konfrontiert. Von aussen vertreten konkurrierende

mit Berufskollegen aus verschiedenen Fachrichtungen

Berufs- und Interessengruppen ihre «Territorien»

mit der Frage, wie sich im Kern ärztliche Qualität de

zunehmend professioneller, während die finanziellen

finieren und praktizieren lässt. Dabei fokussieren wir

Ressourcen knapper werden. Aus einer Innensicht

auf nicht messbare Anteile unseres Qualitätsverständ-

müssen wir innerhalb der Ärzteschaft anerkennen,

nisses. Dazu gehört zum Beispiel die Individualität in

dass wir auf sehr unterschiedliche Weise von politi-

der therapeutischen Beziehung zwischen Arzt und

schen Rahmenbedingungen betroffen sind. Grundver-

Patient.

















SH: Das Gesundheitswesen befindet sich in einem

sorger kämpfen mit dem Handicap, dass ihr Beruf
SH: Wichtige Themen für die Grundversorger waren

sie bei Einführung des TARMED versprochene Entschä-

in den letzten Jahren die Interprofessionalität und die

digungen nie einfordern konnten. Die Spitalärzte-

Praxisinformatik, wobei die FMH nicht immer auf

schaft muss sich sehr direkt mit ökonomisch geprägter

derselben Wellenlänge unterwegs war wie mfe.

Fremdbestimmung und Bürokratisierung auseinan-

Wie positionieren Sie sich in diesen beiden Themen

dersetzen. Für die Mitgestaltung unserer Arbeits

feldern?





einem grossen Strukturwandel unterworfen ist und

YG: Zur Praxisinformatik: Als Kommissionsmitglied

satzdiskussionen über eine gemeinsame ärztliche

habe ich mich im Nationalrat dezidiert für die dop-

Identität, um überhaupt eine gemeinsame Kultur

pelte Freiwilligkeit im Bundesgesetz über das elektro-
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sches Organ. Welche Erfahrung in der strategischen

Patienten und der Ärzteschaft steht und nicht umge-

Arbeit bringen Sie als Kandidatin mit?

kehrt. Auch nach der Verabschiedung des Gesetzes

YG: Beruflich habe ich zusammen mit ärztlichen Kolle-

stellen sich dazu immer noch viele Fragen, von der Pra-

gen ein grösseres Ärztenetzwerk in der Ostschweiz auf-

xistauglichkeit über den Datenschutz bis zur Finan-

gebaut und bin seit Beginn als Mitglied des Verwal-

zierbarkeit. Auf dieser langjährigen Baustelle werde ich

tungsrates in die strategische Führung eingebunden.

die Expertise innerhalb der mfe sehr ernst nehmen.

Politisch konnte ich als Nationalrätin und Mitglied

Zur Interprofessionalität: Bereits mein beruflicher

einer kleinen Partei nur erfolgreich arbeiten dank stra-

Werdegang war geprägt von Interprofessionalität, war

tegisch geschicktem Verhalten. Dies bedingte eine

ich doch in meinem ersten Beruf Pflegefachfrau. Die

Führungsfunktion innerhalb der Partei und die Fähig-

statistischen Daten sagen nicht nur einen Mangel an

keit zur tragfähigen Zusammenarbeit mit Interessen-

ärztlichen Grundversorgern, sondern auch an Pflege-

verbänden und führenden Gesundheitspolitikern aus

fachkräften voraus. Interprofessionalität ist deshalb

allen Parteien.



SH: Der Zentralvorstand ist in erster Linie ein strategi

sorgerin ist es mir wichtig, dass eHealth im Dienst des


nische Patientendossier ausgesprochen. Als Grundver-

nicht die Lösung aller zukünftigen Probleme, aber wir
SH: Wie würden Sie künftig Ihre verschiedenen

nen Berufsgruppen. Zu unserer Aufgabe gehört es

beruflichen Engagements einteilen und wo holen Sie

deshalb, dies als Chance und nicht als Bedrohung

sich für diese anspruchsvollen Aufgaben die Energie?

wahrzunehmen. Das ist möglich, wenn wir Kompe-

YG: Den Spagat zwischen beruflichem und politischem

tenz-, Abgrenzungs- und Entschädigungsfragen seriös

Engagement konnte ich die letzten acht Jahre üben. Er

bearbeiten.

bleibt eine Herausforderung, auch wenn die standes-



werden vernetzter zusammenarbeiten mit verschiede-

politische Arbeit viel fokussierter ist als die parlamenSH: Wir befinden uns in einem entscheidenden Jahr

tarische. Meine Freizeit hüte ich deshalb sorgfältig und

für die Tarifrevision. Wie schätzen Sie die Situation

verbringe sie gern im Kreis von Freunden und Familie

einerseits für die Grundversorger, andererseits für die

und in der Natur.

FMH ein?
YG: Ich schätze, dass diese Tarifrevision für die FMH
eine Zerreissprobe darstellt. Die Grundversorger sind


in einer Minderheitsposition und auf eine Besserstellung angewiesen. Die Spezialärzte finden sich ebenund auch bei ihnen ist beispielsweise die Zeit schlecht
entschädigt. Die Herausforderungen gleichen deshalb
einer «mission impossible». Wir müssen uns einfach
bewusst sein: Wenn wir uns innerhalb der FMH, und
gemeinsam mit den Grundversorgern, nicht zusammenraufen zu einem Kompromiss, wird der Bundesrat





Tarifhoheit Gebrauch machen. Und diese Fremd

bestimmung wird weder den Grundversorgern noch
der FMH als Standesorganisation zugutekommen.
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dung zur Pflegefachfrau AKP 1976–1979, Wirtschaftsmaturität
1981–1984, Medizinstudium Universität Zürich 1984–1990, Dissertation 1991, seit 1995 freiberufliche Praxistätigkeit als Hausärztin. Politischer Werdegang: Mitglied grüne Partei; 2000–2005
Mitglied Stadtparlament Wil SG; 2004–2007 Kantonsrätin SG;
2007–2015 Nationalrätin; Mitglied folgender Kommissionen:
soziale Sicherheit und Gesundheit SGK; Wissenschaft, Bildung
und Kultur WBK; Finanzen FK. Dr. Gilli ist verheiratet und hat
drei Söhne.


mit grosser Wahrscheinlichkeit von seiner subsidiären

Dr. med. Yvonne Gilli, ist Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin. Sie führt eine Gruppenpraxis in Wil SG und ist Verwaltungsrätin des Ärztenetzes xundart AG. Geboren 1957, Ausbil

falls in sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen,
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Interview mit Dr. Carlos Quinto

CQ: Freipraktizierende Ärzte, Gesundheitsförderung
und Prävention (Public Health), Daten, Demographie
und Qualität: In diesen Gebieten bringe ich konkrete
berufliche Erfahrung mit und denke deshalb, hier


einen guten Beitrag leisten zu können.
SH: Sie sind Hausarzt. Wie und wo würden Sie konkret
-

die Anliegen von uns Haus und Kinderärzten im Zent
ralvorstand vertreten bzw. einbringen?
CQ: Ich sehe mich auch hier als Brückenbauer: Ich habe
vor, die Anliegen der Haus- und KinderärztInnen sowie diejenigen der jüngeren KollegInnen einzubringen
und bin offen für die Anliegen anderer Gruppierungen
und bereit zum Dialog. Erfahrungen diesbezüglich
ten und ebenso aus der Arbeit im Public-Health-Sektor

ist eine politisch verantwortungsvolle und oft heikle

mit.



bringe ich aus meinen standespolitischen Tätigkei

gegenüber der Ö entlichkeit und den Behörden. Das
ff

Sandra Hügli: Der Zentralvorstand vertritt die FMH

Aufgabe, die Antworten von grosser Tragweite in
SH: Wichtige Themen für die Grundversorger waren

Person für ein Amt im Zentralvorstand?

in den letzten Jahren die Interprofessionalität und die

Carlos Quinto: Durch meine langjährige Arbeit als

Praxisinformatik, wobei die FMH nicht immer auf

Hausarzt und durch meine Tätigkeit im Public-Health-

derselben Wellenlänge unterwegs war wie mfe. Wie

Bereich habe ich viel Erfahrung in Gesundheitsförde-

positionieren Sie sich in diesen beiden Themen

rung und Prävention. Die FMH könnte profitieren von

feldern?

meiner Funktion als Brückenbauer zwischen der Pub-

CQ: Interprofessionalität ist für mich ein wichtiges

lic-Health-Community und der Ärzteschaft, denn ich

Thema. In der «Synapse» (www.synapse-online.ch: Leit-

kenne die aktuellen Auseinandersetzungen und Span-

artikel zur Ausgabe 2/April 2015) habe ich mich zum

nungsfelder. Bei der Strategie der FMH, einer besseren

Schwerpunktthema «Interprofessionalität» geäussert.

Verankerung von Gesundheitsförderung und Präven-

Praxisinformatik ist für mich ebenfalls ein zentrales

tion in der ärztlichen Tätigkeit, kann ich mein Wissen

Thema. In unserer Praxis verfügen wir über eine elekt-

und meine Fähigkeiten einbringen.

ronische Krankengeschichte. Aus meiner Sicht besteht



kurzer Zeit verlangt. Wieso wären Sie die ideale

noch grosser Handlungsbedarf. Die Lösungen der heuSH: Das Gesundheitswesen befindet sich in einem

tigen kommerziellen Anbieter befriedigen nicht und

kontinuierlichen Wandel. In diesem dynamischen

sind überteuert. Für Praxisforschung (ich denke an die

Umfeld muss der ZV der FMH künftige Veränderungen

Institute für Hausarztmedizin) ist die Software nur sehr

frühzeitig erkennen und diese aktiv mitgestalten. Wo

limitiert brauchbar. Auch sind die Daten nicht migrier-

liegen Ihrer Meinung nach zukünftig die grössten

bar.

gesundheitspolitischen Herausforderungen?
SH: Wir befinden uns in einem entscheidenden Jahr

rung einerseits und den vorhandenen personellen und

für die Tarifrevision. Wie schätzen Sie die Situation

materiellen Ressourcen andererseits. Die Arzt-Patien-

einerseits für die Grundversorger, andererseits für die

ten-Beziehung ist zu schützen mit einer angepassten

FMH ein?

Strategie, je nachdem wie sich das Gesundheitswesen

CQ: Gesamthaft schätze ich die Situation als schwierig

entwickelt, ob es so bleibt wie heute oder sich mehr in

ein. Es wurde von Seiten der FMH viel Arbeit in die Ta-

Richtung Staat oder freien Markt bewegen wird. Das

rifrevision gesteckt. Der bisherige Tarif weist Ungleich-

Spannungsfeld zwischen personalisierter Medizin und

gewichte zu Lasten der Grundversorger auf. Ob der

Public Health und die zunehmende soziale Ungleich-

neue Tarif angenommen wird: Ich wage keine Prog-

heit sind weitere Brennpunkte. Last but not least: un-

nose. Sehr wahrscheinlich wird es eine Urabstimmung

ser Nachwuchs.

geben. Da die Basis letztlich die Tarifrevision tragen



CQ: In der demographischen Entwicklung der Bevölke-

muss, ist zu begrüssen, wenn sie hierbei das letzte Wort
hat. Es geht bei der Revision zuerst um die Akzeptanz

standes würde Sie persönlich am meisten interessie

innerhalb der Ärzteschaft, dann in einem nächsten

ren und warum?

Schritt um die Akzeptanz bei den Krankenversicherern
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und schliesslich dann auch um die Position, die das

informiert. Energie und Auftanken: Mit der Familie, in

BAG vertreten wird. Wer wann wie reagieren wird, mit

der Freizeit: Ohne Leistungsdruck, aber mit Freude Be-

welchen Zielen er unterwegs ist und welche beabsich-

wegung, Lesen, Musik, Zeichnen, Fotografieren oder

tigten und unbeabsichtigten Konsequenzen das haben

einfach mal nichts tun, etwas Musse haben.
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wird? Hier gilt es einige Szenarien durchzudenken.
SH: Der Zentralvorstand ist in erster Linie ein strategi
sches Organ. Welche Erfahrung in der strategischen

Dr. med. Carlos Beat Quinto ist Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und seit 1999 Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in
Pfeffingen (BL). Geboren 1966, Medizinstudium an der Univer

Arbeit bringen Sie als Kandidat mit?
den Strategien entwickelt. Im Bereich Public Health
habe ich im Rahmen meiner Tätigkeit im Evaluations-/
Policy-Bereich mit der Erarbeitung oder der Beurteilung von Strategien im Gesundheitsbereich zu tun.
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass, wer strategisch tätig ist, über Erfahrung auf der operativen Ebene
verfügen sollte, denn die Strategien sollten ja auch umsetzbar sein.

sität Basel, Weiterbildung zum Facharzt 1992–1998. Bereits während der Assistenzzeit war er standespolitisch im Vorstand des
VBAO (heute VSAO Basel) aktiv. Seit 1999 ist Carlos Beat Quinto
durchgehend nebenberuflich im Bereich Public Health tätig, aktuell als «Senior scientific collaborator» in der Chronic Disease
Epidemiology Unit des Departements Epidemiology & Public
Health des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts
in Basel. Von 2000 bis 2007 absolvierte er eine Ausbildung zum
Master of Public Health. Ebenfalls engagierte er sich in der Ar

CQ: Im Vorstand der kantonalen Ärztegesellschaft wer-

beitsgruppe Prävention (heute Fachbereich) des KHM. Seit 2007
ist er Moderator des Qualitätszirkels «Paracelsus» (Hausärzte-

sprechende Anpassungen im Falle einer Wahl sind angedacht. Auch meine Kolleginnen und Kollegen im
Ausschuss des Vorstands der Ärztegesellschaft BL sind







setzten an den Universitätsinstituten informiert. Ent-

kreis ist er seit 2012 standespolitisch tätig im Vorstand der
Ärztegesellschaft Basel-Land und Mitglied der Redaktion der
«Synapse», des offiziellen Kommunikationsorgans der Ärzte
gesellschaft Baselland und der Medizinischen Gesellschaft
Basel. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung des Trustcenters syndata. Carlos Quinto ist verheiratet und Vater eines 19-jährigen
Sohnes.


CQ: Ich habe meine Praxispartner und meine Vorge-



sich für diese anspruchsvollen Aufgaben die Energie?



beruflichen Engagements einteilen und wo holen Sie

verein Angenstein), seit 2014 am Universitären Zentrum für
Hausarztmedizin beider Basel Lehrbeauftragter für Hausarzt
medizin. Nach seiner Obmann-Funktion im regionalen Notfall-



SH: Wie würden Sie künftig Ihre verschiedenen

Perlen aus der Anamnestik
Der 55-jährige tschechische Emigrant wurde wegen chronischer
Interkostalschmerzen zugewiesen. Sie wurden als Folge beidseitiger Rippenserienfrakturen interpretiert, die der Mann angeblich bei einem Autounfall vor vielen Jahren erlitten hatte.
Darauf angesprochen, traten dem Patienten Tränen in die Augen.
Da ergab die ergänzende Anamnese ...
... dass der Ingenieur in einem deutschen KZ inhaftiert gewesen
war, wo ihm ein brutaler Wärter den Brustkorb zertrampelte. Das



hatte der sensible Mann aus Scham über die Demütigung zuvor
überall verschwiegen.
Nun war endlich der Knoten gelöst, und eine interkostale Serie
von Lidocain-Quaddeln wirkte Wunder.
Bernhard Gurtner
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Die kantonalen Delegierten werden mittels eines elektronischen Votings gewählt

SGAIM: Wahl der kantonalen
Delegierten
Bernadette Häfliger Berger, Generalsekretärin SGAIM

Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) hat im
Jahr 2016 erstmals die Wahl der Delegierten für die Delegiertenversammlung (DV)
durchzuführen. Die erste DV der SGAIM findet – wie in der letzten Ausgabe von
«Primary and Hospital Care» bereits angekündigt – am 22. September 2016 in Bern
statt.

Damit diese Wahlen gültig sind und die zukünftige DV-

Durchführung der Wahlen

rechtsgültige Entscheidungen fällen kann, muss
sichergestellt werden, dass sich einerseits alle SGAIM-

Die Mitglieder einer Wahlregion können ihre Delegier-

Mitglieder an den Wahlen be
teiligen können und

ten danach via E-Voting wählen. Die notwendigen Zu-

andererseits nur Mitglieder der SGAIM als Delegierte

gangsdaten werden den Mitgliedern im Juni zugestellt.

gewählt werden. Die Statuten machen zudem klare

Die Frist für die Wahl läuft am 25. August 2016 ab. Ge-

Vorgaben über die zukünftige Zusammensetzung der

wählt sind diejenigen Kandidatinnen und Kandidaten,

Delegiertenversammlung.

welche die meisten Stimmen erzielt haben. Es muss

Eine besondere Herausforderung stellt die Wahl der 26

kein absolutes Mehr erreicht werden.

kantonalen Delegierten dar, da die SGAIM im Moment

Bei Interesse besteht die Möglichkeit, dass kantonale

noch nicht über eigene kantonale Verbände verfügt.

Verbände offene Wahlveranstaltungen durchführen,

Der Vorstand der SGAIM hat die Wahlregionen und die

zu denen alle SGAIM-Mitglieder der entsprechenden

definitive Zahl der kantonalen Delegierten bereits im

Wahlregion eingeladen würden. Die Mitglieder werden

Januar 2016 festgelegt und nun bestimmt, die kantona-

in diesem Fall von der Geschäftsstelle mit einer Ein

len Delegierten in Form eines elektronischen Votings

ladung, einer Stimmkarte sowie der entsprechenden

zu wählen.

Wahlliste bedient. Die gewählten Kandidaten müssen
bis spätestens am 25. August 2016 der Geschäftsstelle

Wer kann als Delegierte/r kandidieren?

gemeldet werden.

Jedes Mitglied der SGAIM kann als Delegierter kandidieren. Eine gültige Kandidatur muss von mindestens
20 Einzelmitgliedern der Region unterstützt werden.
Bei der Zusammensetzung der Delegierten ist zudem
gemäss den Statuten der SGAIM (Art. 19 Abs. 2 Bst. a)
eine ausgewogene Vertretung zwischen ambulant und

2
3

GE/VD

4

Zentralschweiz (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)

2

Website) bei info[at]sgaim.ch anmelden. Die interes-

Mittelland (AG, SO)

3

sierten Personen werden laufend im Mitgliederbereich

NE/FR/JU

2

der Website aufgeschaltet und können bis zum 30. Mai

Ostschweiz (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG)

3

2016 von mindestens 20 Mitgliedern unterstützt

Tessin

2

werden. Kandidaten, welche die entsprechende Unter

VS

1

stützung für ihre Kandidatur erhalten, werden danach

Zürich

ein Onlineformular (im Mitgliederbereich der SGAIM-

Bernadette Häfliger, SGAIM

Sitze

Bern

können ihre Kandidatur bis zum 30. April 2016 über

Verantwortung:

Wahlregionen
Basel

stationär tätigen Ärzten anzustreben. Interessierte

Redaktionelle

Regionen und Anzahl Delegierte

zur Wahl gestellt.
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Total

4
26

131

Offizielle Mitteilungen

Für allfällige Fragen steht Ihnen die Generalsekretärin der
SGAIM, Bernadette Häfliger Berger, bernadette.haefliger[at]
sgaim.ch, gerne zur Verfügung.

Wahl kantonaler Delegierter gemäss Art. 20ff. Statuten
Geschäftsstelle stellt allen Mitgliedern
der SGAIM spezifische Informationen
zum Ablauf der Wahlen
in ihrer Region zu:
– Durchführungsmodalitäten
– Voraussetzung für Nomination
– Fristen
– Login

Meldung der Kandidaten pro Region
zuhanden der Geschäftsstelle via Mail
(mit Onlineformular) bis 30.4.2016

Prüfung der Mitgliedschaft der
K andidierenden durch GS bis 5.5.2016

Aufschalten der Kandidaturen pro Region auf dem WEB (Mitgliederbereich)
am 6.5.2016 und Information an Mitglieder: Es braucht mindestens 20 Unterstützer (Mitglieder)

Unterstützer können sich via Web
in die entsprechende Liste eintragen
bis 25.5.2016

Prüfung der Unterstützer durch GS
bis 30.5.2016

Veröffentlichung der definitiven
Kandidaturen pro Region
– Newsletter
– «Primary and Hospital Care» 15.6.2016

Information an Mitglieder über
Möglichkeit des E-Votings

Meldung der Kandidaten
an den k antonalen Verband

Möglichkeit des E-Votings
bis zum 25.8.2016

Versand definitive Einladungen und
Wahllisten inkl. Stimmausweis durch
Geschäftsstelle an alle SGAIM-Mitglieder
der Region

Korrespondenz:
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin, SGAIM
Schweizerische Gesellschaft

Wahl der Delegierten an einer offenen
Versammlung, an der alle SGAIM-Mit
glieder der Wahlregion zugelassen sind

für Allgemeine Innere
Medizin
Solothurnerstrasse 68
Postfach
CH-4002 Basel
bernadette.haefliger[at]
sgaim.ch

Gewählt sind Kandidaten mit den
meisten Stimmen (einfaches Mehr)
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Dr. Rainer M. Kaelin, vormals Vizepräsident der
Lungenliga Schweiz und der Lungenliga Waadt,
1110 Morges

Literatur
1
2

3
4

Müller M. Jeder für sich und TopPharm gegen alle.
Primary and Hospital Care. 2016;16(1):13.
Kaelin RM. Schweigen zur Initiative «Schutz der Bevölkerung vor Passivrauch». Schweiz Ärzteztg.
2015;96(19):700–2.
Briner V., Präsidentin der SGIM, Brief vom 3.4.2008.
Weil B. Kinder und Jugendliche schützen.
Positionspapier zum TabPG. Schweiz Ärzteztg.
2015;96(48):1750–1.

Réplique
Les responsables de la SSMIG remercient le
Dr Rainer K. Kaelin pour ses félicitations
concernant la création de leur société. Le mérite en revient tout d’abord à tous les membres
des anciennes sociétés (SSMI et SSMG) qui ont
eu le courage, unique dans l’histoire des sociétés de disciplines médicales suisses, de les dissoudre et de se lancer, unis, dans une vision
anticipatrice de leur discipline. Merci également au Dr Rainer K. Kaelin de rappeler que le
nombre de sièges de la nouvelle société dans
les instances de la FMH est insuffisant. Nous
partageons cette analyse, bien que tenus aux
règlements internes de la FMH. En revanche,
nous ne souscrivons pas à la lecture que le Dr
Rainer K. Kaelin fait de nos statuts concernant
le positionnement de la SSMIG dans le domaine de la santé publique: les objectifs et
positions publiques de la SSMIG inclueront
également ces préoccupations, dont la préven
tion; notre engagement, ainsi que celui de nos
membres, dans les domaines cités est connu,
tout particulièrement dans le domaine des dépendances. Enfin, ayant pris pour habitude de
regarder en avant plutôt qu’en arrière, nous ne
commenterons pas les critiques du Dr Rainer
K. Kaelin concernant les sociétés défuntes. Ce
dernier semble par ailleurs insuffisamment
informé par rapport au positionnement actuel de la SSMIG dans le domaine du tabac: ses
deux co-présidents viennent de signer l’appel
aux parlementaires fédéraux pour une loi sur
les produits du tabac efficace.
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bar und vernehmlich, mit den anderen Gesundheitsorganisationen, das Positionspapier
zum Tabakproduktegesetz der FMH [4] zu unterstützen – und ihre Statuten baldmöglichst
zu revidieren.

















Den Verantwortlichen der SGIM und der SGAM
gebührt unser Lob. Während wir täglich erfahren, dass technischer Fortschritt fast zwangsläufig zu zersplitterter Verantwortung um den
Patienten und zu mehr Spezialisierung des
Arztberufes führt, ist es ihnen gelungen, zwei
verwandte Gesellschaften zu einem neuen
Ganzen zu führen. Mit dem Willen, dass die
SGAIM (Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin) die innere Medizin sowohl der Hausärzte wie der Spitalärzte in
Lehre, Forschung und Ausbildung vertritt und
fördert. Die neue, am 17. Dezember 2015 ins Leben gerufene Ärztegesellschaft ist die mitgliederreichste der Schweiz, und man darf zuversichtlich prognostizieren, dass sie grossen
Einfluss auf die ärztliche Versorgung und die
Gesundheitspolitik unseres Landes haben
wird. Wir gratulieren den Co-Präsidenten Professor Jean-Michel Gaspoz und Dr. FrançoisGérard Héritier sowie ihrem Komitee herzlich
und wünschen ihnen, wie der gemeinsamen
Zeitschrift «Primary and Hospital Care», für
die Zukunft Ausdauer und Erfolg für die Herausforderungen, die sie erwarten.
Eine findet sich schon in der ersten Ausgabe
von «Primary and Hospital Care», erläutert
vom Präsidenten der Hausärzte Schweiz Marc
Müller [1] anhand der Früherkennung des Kolonkarzinoms: Verschiedene nichtärzt liche
Organisationen des Medizin-, Pharma- und
Pflegebereiches, der Versicherungen usw. beanspruchen vom Kuchen des Einflussbereiches um das Wohl des Patienten den «ihnen
gebührenden» Teil. Gretchenfrage: Ist das Gewicht der Hausärzte in diesem Gerangel gross
genug, um gegenüber den Spezialisten und
Spitalinternisten einerseits und den nichtärztlichen Partnern der Interprofessionalität
andererseits Gehör zu haben? Beim Lesen der
Statuten der neuen SGAIM tauchen Zweifel
auf. Denn man darf davon ausgehen, dass der
Hausarzt, weil dieser seine Patienten über
Jahre kennt, der bestpositionierte individuelle Experte der Gesundheit seiner Patienten
ist. Vor diesem Hintergrund fallen drei mit
einander verknüpfte Mängel der Statuten der
SGAIM auf, die erneut diskutiert, ergänzt und
definiert werden müssen:
Die Anzahl der Sitze der niedergelassenen
Haus- und Allgemeinärzte in der Delegiertenversammlung der neuen SGAIM ist ungenügend, um das Wohl ambulanter Patienten und
ratsuchender Nichtkranker angemessen zu
vertreten.

Die neue Ärztegesellschaft bindet sich selbst
einen Maulkorb um; unter ihren «Aufgaben»
liest man (einziger Hinweis zur Kommunikationspolitik): «Information der Bevölkerung,
der Behörden, sowie anderen Institutionen
über Zielsetzungen und Standpunkte der
SGAIM». Man begrüsst den Willen, die (Interessen der) Internisten zu verteidigen. So formuliert heisst das aber, dass die SGAIM nicht
an die Öffentlichkeit treten will mit der Absicht, die politischen Entscheidungsträger
über Themen der öffentlichen Gesundheit zu
informieren!
Denn der Begriff «Prävention» fehlt in den
Statuten, ein schwerwiegender Mangel. Die
Zeit, die Ärzte in ihrer Praxis mit der Beratung
von Menschen verbringen, die weder Medikamente noch spezialisierte Untersuchungen
oder Operationen benötigen, ist erheblich.
Denn die Bevölkerung erwartet nicht primär,
medizinische «Leistungen konsumieren» zu
dürfen, sondern dass ihre Doktoren sie kompetent für einen gesunden Lebensstil beraten:
Ernährung, Sport, Bewegung, Sexualverhalten, Schlafhygiene, Drogen, Alkohol, Tabak
usw. sind Themen der Konsultation.
Diese Mängel der SGAIM-Statuten sind umso
erstaunlicher, als unsere Dachorganisation
FMH festhält: «Gesundheitsförderung und
Prävention spielen eine immer grössere Rolle
im Gesundheitssystem und sind ein erst
rangiges Aktionsfeld auch für die Ärzte: Als
Experten für die Inhalte der Prävention und
der Gesundheitsförderung gegenüber der Öffentlichkeit» (FMH-Website).
Das Schweigen der ärztlichen Experten trug
zu den Niederlagen der Präventionsbemühungen in unserem Land bei [2]: Die damalige
SGIM verweigerte es, sich im gegebenen
Moment in der öffentlichen Debatte zur Passivrauchgesetzgebung zu äussern, mit dem
merkwürdigen Hinweis auf zu konsultierende
«Sponsoren» [3]. Sogar nach einem von der Generalversammlung der SGIM 2011 gefassten
Entschluss, die Passivrauch-Initiative der Lungenliga Schweiz zu unterstützen, äusserte sich
die Internistengesellschaft der Schweiz nie offiziell, weder vor Mitgliedern noch in den Medien, noch vor der Öffentlichkeit. Das Thema
Prävention scheint für die SGIM tabu gewesen
zu sein. Ein so unglaubwürdiges Kommunikationsverhalten von Gesundheitsexperten
sollte 2016 nicht Vorbild der Öffentlichkeitsarbeit der Allgemeininternisten werden.
Fazit: Die SGAIM täte gut daran, anlässlich der
angehenden parlamentarischen Debatte um
das Tabakproduktegesetz aus dem Schweigen
ihrer Vorgänger herauszutreten und öffentlich vor Parlamentarieren und Medien sicht

Haus- und Spitalärzte Seite an Seite:
ganzheitliche Medizin – ohne Prävention?

Prof. Jean-Michel Gaspoz, Dr François Héritier
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LESERBRIEFE

Essentielle Adaptationen des Lachens

Mit Interesse, aber mehrheitlich auch mit
wachsendem Unverständnis habe ich die in
den Nummern 1 und 3 von Primary and
Hospital Care veröffentlichten Dispute zur
Frage gelesen, ob die universitären Institute
für Hausarztmedizin von der Basis genügend
Unterstützung erfahren [1–3]. Besorgt hat
mich die Vehemenz sich beleidigt ausdrückender Leserbriefschreiber auf Thomas Rosemanns Artikel (erfreulicherweise finden
sich auch einige wohlwollende Leserbriefe,
die offenbar Thomas Rosemanns Äusserungen begriffen haben – ist es ein Zufall, dass
dabei zwei junge, noch nicht lange praktizierenden Ärztinnen sind? Ich denke: Nein!). Erst
recht aber fehlt mir das Verständnis, dass mit
dem Verein Berner Haus- und Kinderärzte
eine Standesorganisation in die gleiche Kerbe
haut: Einzelne ÄrztInnen mögen ja unterschiedliche Meinungen vertreten dürfen,
dass aber ihre Standesvertretung genau
gleich phantasielos antwortet und mit Worthülsen um sich wirft, ist bedenklich.
Ich finde es um so bedenklicher, wenn ich mir
vor Augen führe, was gerade im Schweizer Gesundheitswesen mit den HausärztInnen passiert: Ein cleverer, von mir durchaus für sein
taktisches Gespür bewunderter Bundesrat hat
nach dem alten Prinzip des «Divide et impera»
(ich bin fast sicher, dass BR Alain Berset aufmerksam seinen Niccolò Macchiavelli gelesen
hat!) den HausärztInnen – d.h. nicht einmal
ihnen, sondern allgemein der Grundversorgung! – 200 Mio. Franken zugeschachert, auf
Kosten nota bene der Spezialisten, die (in der
fmCh zusammengeschlossen) darob verständlicherweise nicht erbaut sind. Die Folge?
FMH, MFE und fmCh liegen sich bei der Revision des TARMED auf nicht absehbare Zeit in
den Haaren und lähmen sich gegenseitig –
und hätten doch anderes, mindestens so
wichtiges zu tun!
Denn unterdessen verordnet der genannte
Bundesrat zusammen mit den Technokraten
des BAG munter und unbehelligt weiter, ohne
dass sich die in gegenseitiger Lähmung
verharrenden Streithähne dagegen wehren

Dem interessanten Interviewbeitrag «Lachen
verbindet, ist ansteckend, schenkt Glücksmomente …» im Heft 4 von «Primary and Hospital Care» [1] gilt es vor dem Hintergrund guter
wissenschaftlicher Praxis zweifellos beizupflichten. Bereits auch im Alten Testament
wies der Weisheitslehrer Jesus Ben Sira (etwa
180 v. Chr.) seine Mitmenschen auf die organismische Notwendigkeit von Humor zur
Gesunderhaltung hin: «Das Herz des Menschen verändert sein Gesicht und macht es
heiter oder traurig. Zeichen des glücklichen
Herzens ist ein frohes Gesicht; Sorgen und
Kummer sind quälendes Grübeln» [Sir 13,25–
26]. Die von der Autorin angesprochenen gesundheitsförderlichen Effekte des Lachens erlaube ich mir noch näher zu ergänzen:
Lachen
– fördert die Ausschüttung von endogenen
Glückshormonen (Serotonin, Acetylcholin,
Dopamin, Noradrenalin und Beta-Endorphin),
– steigert die Aktivität und Anzahl von natürlichen Killerzellen, B- und T-Lympho
zyten sowie T-Helferzellen,
– vermehrt die Antikörper der Klasse Immunglobulin-A und erhöht das GammaInterferon,
– vermindert den Blutdruck und die Herzfrequenz,
– stärkt die Lungenfunktion: erhöhter Gasaustausch bei der Atmung führt zu Sauerstoffanreicherung im Blut,
– fördert den Abbau von Cholesterin,
– reduziert die Stresshormone Adrenalin
und Kortisol,
– entspannt die Skelettmuskulatur und fördert die körperliche Regeneration (z.B. verbesserte Schlafqualität),
– verringert Anspannung, Stress, Angst (z.B.
präoperativ), Ärger, Depressionen, Fatigue
und Schmerzempfinden,
– steigert das allgemeine Wohlbefinden und
die Lebensfreude.
Allein diese physiologischen und psychoso
zialen Adaptationen veranschaulichen die essentielle Bedeutung von Heiterkeit und Humor im gesamten Medizin- und Pflegebereich.
Daher gilt es Frau Steiner-König und «Primary
and Hospital Care» für ihre gemütsanregenden sowie achtsamkeitsorientierten Ausführungen zum diesjährigen «Tag der Kranken»
herzlich zu danken.

1
2
3

Rosemann T. Der Professor für Hausarztmedizin
in Bern geht. Prim Hosp Care. 2016;16(1):12–3.
Zahlreiche Leserbriefe dazu: Prim Hosp Care.
2016;16(3):51–3.
Rosemann T. Replik. Prim Hosp Care. 2016;16(3):54.
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Dr. med. Florian Suter, 4058 Basel













(könnten): Was zum Beispiel das Projekt
MARS (im Rahmen Gesundheit2020) für praktizierende HausärztInnen bedeuten würde,
scheint niemanden zu interessieren …
Leider müssen wir heute feststellen, dass BR
Bersets 200 Mio. Franken wohl ein Danaer
Geschenk waren – und wir HausärztInnen
waren genau so verblendet wie die Trojaner
auf dem Ausschnitt aus dem Gemälde von
Giovanni Domenico Tiepolo (Bild aus http://
www.wikiart.org). Unter diesem Aspekt wäre
es erst recht wichtig, dass wir in der politischen Diskussion über hieb- und stichfeste
Argumente auf der Basis von Forschung in der
Hausarztmedizin ver fügen würden. Wie Thomas Rosemann bereits in seinem ersten Beitrag schrieb: «Es ist unser aller Aufgabe, gemeinsam die Daten zu generieren, welche die
Existenz unseres Faches begründen.» Dem ist,
weiss Gott, nichts beizufügen – ausser, dass es
beängstigend engstirnig wirkt, sich in diesem
Zusammenhang (stellver tretend genannt)
über die Fabrikation von Schuhsohlen und
High Heels auszulassen …























Beängstigend engstirnig

Dr. oec. troph. Martin Hofmeister, DE-80336
München
1
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LEHREN UND FORSCHEN

Der aktualisierte «Primary Care Score» für die Schweiz

Wie stark ist die Schweizer
Hausarztmedizin?
Sima Djalali

Die Schweizer Hausarztmedizin soll stärker werden. Aber wie misst man die Stärke
der Grundversorgung in einem Gesundheitssystem überhaupt? Report einer Messübung.
Internationale Vergleiche und Studien haben wieder-

Papierübung

holt gezeigt, dass Gesundheitssysteme mit starker
Grundversorgung bessere Ergebnisse hinsichtlich der

2003 führte eine Forschungsgruppe um Barbara Star-

Gesundheit und Lebensqualität der Bevölkerung erzie-

field solch eine Bewertung auch für die Schweiz durch

len und Kosten sparen können. Nicht ohne Grund wur-

[2]. Als Datengrundlage für die Fernbeurteilung dien-

den Initiativen zur Stärkung der Hausarztmedizin lan-

ten den Autoren aus Übersee Daten der OECD aus den

ciert. Idealerweise kennt man die Ausgangslage und

Jahren 1970−1995. Sie kalkulierten für die Schweiz ei-

misst den Erfolg solcher Kampagnen an Indikatoren.

nem «Primary Care Score» von 2.5. Damit landete die

Der Anteil der Hausärzte an der Gesamtzahl aller prak-

Schweiz auf Platz 17 von 18 bewerteten OECD-Ländern.

tizierenden Ärzte in einem System ist solch ein Indika-

Nur Frankreich schnitt mit einem Score von 2 schlech-

tor. Ebenso die Leistungsvergütung von Hausärzten im

ter ab.

Vergleich zu Spezialisten.

Ein neuer Ansatz

Messlatten des Erfolgs

Seit 1995 hat sich jedoch einiges im Schweizer Gesund-

Ansatz der Datenerhebung und befragten Ärzte-,

Grundversorgung in einem Gesundheitssystem auf

Patienten-, Krankenkassen-, Gesundheitspolitik- und

eine Formel gebracht, den «Primary Care Score».

Hausarztforschungsvertreter, wie sie die Rolle der

Dieser Score wird für ein Land berechnet, indem man

Grundversorgung im Schweizer Gesundheitssystem

15 Charakteristika der medizinischen Versorgung bzw.

gemessen an den 15 Charakteristika nach Starfield be-

typischer Grundversorgerpraxen untersucht und

werten würden.



Score» neu zu bestimmen. Wir wählten einen neuen

lichen Indikatoren für die Beurteilung der Stärke der



heitssystem getan. Grund genug, den «Primary Care

mischen Hausarztmedizin in den USA, hat die wesent-



Barbara Starfield, eine der Begründerinnen der akade-

bewertet, wie nah sie den von Starfield et al. definierten Charakteristika eines idealtypischen, «starken»
Primary-Care-Systems kommen [1].

Schweizer Konsens
Angesprochen wurden zufällig ausgewählte Mitglieder
von «Hausärzte Schweiz», Vertreter von FMH, SGIM,

Paradies vs. Realität

SGAM und Jungen Hausärzten Schweiz, Vertreter des

Ein Beispiel: Im idealen Primary-Care-System nach

Spitalverbandes H-Plus, Vertreter der Schweizerischen

Starfield ist die Mehrheit (≥50%) der berufsausübenden

Patientenstellen, der Krankenversicherungsverbände

Ärzte Generalisten (Fachärzte für Allgemeine Innere

Curafutura und Santésuisse, des BAG und der Gesund-

Medizin und Äquivalente). Ein Land, in dem dies auch

heitsdirektorenkonferenz, Gesundheitspolitiker aus

der Fall ist, wird dafür mit 3 Punkten bewertet. Sind

National- und Ständerat und Leiter der Institute für

nur 31−49% der Ärzte Generalisten, gibt es 2 Punkte,

Hausarztmedizin der Universitäten Basel, Bern, Genf,

bei einem Generalisten-Anteil ≤30% keinen Punkt. Bei

Lausanne und Zürich. Aus ihren Bewertungen wurde

15 zu bewertenden Charakteristika können insgesamt

ein Konsens abgeleitet und der neue «Primary Care

15 × 2 Punkte erzielt werden, der maximale «Primary

Score» für die Schweiz kalkuliert.

Care Score» beträgt also 30, der minimale 0.
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forschen

und

ehren

L

Im Mittelfeld mit neun Punkten

daten, wie sie die OECD sammelt, ist jedoch auch

Diese Erhebung, die im Jahr 2014 vorgenommen

fragwürdig.

wurde, beziffert den «Primary Care Score» der Schweiz

Fazit: So etwas Abstraktes wie «Stärke» einer Grund-

nunmehr mit 9 Punkten [4]. Damit ist die Schweiz

versorgung zu messen, bleibt ein schwieriges Unter-

ins Mittelfeld der OECD-Länder vorgerückt und auf

fangen und kann in dieser Form immer nur eine Nähe-

Rang 11 von 18 Ländern. Fairerweise muss man aber

rung an die Realität sein.

sagen, dass die internationalen Referenzdaten zwischenzeitlich nicht erneuert wurden.
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LEHREN UND FORSCHEN

Die pädiatrische Praxisassistenz aus der Sicht eines dreijährigen Mädchens

«Die Praxisassistentin gestaltete
die Untersuchung genau so, wie
der Chef das gerne hat»
Sepp Holtz

Hallo, ich bin Eva

Schluss erfuhren meine Eltern, dass die Praxisassis-

jeweils, in die Praxis von Doktor Holtz zu gehen, da es
zum Schluss immer ein kleines Geschenk gibt.
Zum ersten Mal kam ich in die Praxis, als ich einen


Monat alt war. Die Erwachsenen nennen das «Vorsorgeuntersuchungen», dabei hatten meine Eltern noch
keine grossen Sorgen.
Bei dieser Untersuchung war nicht nur mein zukünftiger Kinderarzt (Lehrpraktiker, LP), sondern auch eine
fortgeschrittene Praxisassistentin (PA) dabei. Doktor
Holtz erklärte meinen Eltern, dass heute die PA die Untersuchung durchführe, er aber im Hintergrund die
ganze Zeit dabei sein werde. Dann verzog er sich, blieb
aber aufmerksam bei der Sache [1].
Die junge Frau Doktor hat es sehr gut gemacht. Sie hat
meinen Eltern mitgeteilt, dass sie 30 Minuten Zeit
habe, und sie nach ihren Anliegen gefragt. Sie wollte
viel über Schwangerschaft und Geburt wissen, und ob
meine Mutter bald wieder arbeiten müsse. Dann hat
sie mich von Kopf bis Fuss gründlich untersucht und
mir tief in die Augen geschaut. Dass dies für lange die
einzige Vorsorgeuntersuchung ohne Impfung bleiben
würde, ahnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Zum

tenz bei Doktor Holtz ein Jahr dauert. So habe ich diese
Ärztin mit 2, 4 und 6 Monaten wieder gesehen, und
weil sie so nett war, haben meine Eltern die 1-JahresVorsorgeuntersuchung sogar etwas vorgezogen.
Vor allem für meine Eltern war spannend, dass der
Chef hinter einem Spiegel sass und für mich unsichtbar die ganze Untersuchung mitverfolgte. Vor der
Impfung wurde er hereingerufen und ergänzte die


Mein Name ist Eva. Ich bin drei Jahre alt. Ich freue mich

Antworten «meiner» Ärztin. Ich habe sie nämlich dazwischen wegen eines starken Schnupfens, der mir
Druckprobleme auf den Ohren machte, nochmals gesehen, und sie ist mir schon etwas vertraut.

Zum Glück warme Hände!
Schon früher, bei der 4-Monats-Kontrolle, war meine
PA einmal alleine, Doktor Holtz schaute während dieser Zeit ein anderes Kind an. Sie hat damals meinen Eltern erklärt, dass die Untersuchung eines Säuglings für
sie nicht so schwierig sei, da sie dies im Spital häufig
durchgeführt habe. Allerdings seien alle Fragen rund
um die Vorsorge und das ganze Wissen über die normale Entwicklung von Säuglingen absolut neu für sie.
Sie kam dann etwas ins Dozieren und hat meinen Eltern erklärt, dass Vorsorgeuntersuchungen und Beratungen mehr als die Hälfte aller Untersuchungen eines
Kinderarztes ausmachen [2], was man jedoch leider
nicht am Spital lernen könne. Zum Schluss holte sie
doch noch den LP dazu, der auf ein paar schwierige Fragen (z.B. wie das rechtlich beim Stillen am Arbeitsplatz
sei) Antworten gab. Übrigens hatte Frau Doktor heute
schon viel wärmere Hände, und die Impfung habe
ich kaum gespürt, weil sie dabei eine wunderschöne
Musik aus einer Musikdose abspielen liess.
Bei der 6-Monats-Kontrolle kam dann der LP überhaupt nicht mehr. Mir fiel aber auf, dass die PA die Untersuchung genau so gestaltete, wie er das gerne hatte:
So sammelte sie am Anfang alle Fragen ein, bevor sie

Abbildung 1: Ich freue mich jedes Mal auf diese Sitzbank,
wenn ich zu Doktor Holtz in die Praxis gehe.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2016;16(7):136–137
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bis Fuss angeschaut und das Gehör mit der Hochton-
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forschen

rassel geprüft. Heute hat sie mich auch hingesetzt und

Bei der 2-Jahres-Vorsorgeuntersuchung war dann

beobachtet, wie ich einen Gegenstand von einer Hand

schon wieder eine neue Ärztin da. Der LP hat stolz er-

zur anderen gebe. Es war gut zu sehen, wie sicher sie

zählt, dass sie die 20. Assistentin sei, die aus der Rota-

schon nach einem halben Jahr diese Vorsorgeunter

tion des Kinderspitals zu ihm in die Praxis käme, und



und

ehren

L

suchung durchführte und keine Fragen offen blieben.

er erfreut sei, dass sein ganzes Team, vor allem auch

Knapp vor der 1-Jahres-Vorsorgeuntersuchung waren

die MPA, immer von Neuem mit Freude mitmache.

meine Eltern dann in der Abendsprechstunde, die die

Meine Eltern aber mussten sich neu auf sie einstellen,

PA bei Anwesenheit des LP selbständig durchführte.

für sie wäre es besser gewesen, ein PA würde länger

Meine Eltern hatten ein Schlafprotokoll ausgefüllt,

bleiben. Für mich war das alles kein Problem. Das War-

weil ich so häufig in der Nacht an Mamis Brust trinken

tezimmer und die netten MPA waren die gleichen, die

dunkle Augenringe. In der Mitte des Gesprächs ging
die Assistenzärztin mit ihrem Chef für ein paar Minuten hinaus, um über den Zwischenstand zu diskutieren, und sie kam mit neuen Ideen zurück.
Diese Untersuchung hat Spass gemacht. Ich konnte zeigen, wie ich herumlaufe, konnte Rosinen in ein Fläschchen einfüllen, und der Arzt hat gesagt, dass Imitation
beim Zähneputzen die beste Erziehung sei (ich probiere, wie Papi mit der Zahnbürste an den Spiegel zu
spritzen). Aber eigentlich war dieser Termin traurig:
Die PA hat sich von mir und meinen Eltern verabschiedet, weil sie wieder ins Spital zurückmüsse. Am liebsten wäre sie hier geblieben!
Bei der 15-Monats-Kontrolle war dann ein Mann an der
und viel über Ablenkung gelernt. Die 18-Monats-Kon



Seite des LP. Er hat beim Impfen sehr gut zugeschaut
trolle hat er dann selber durchgeführt. Spannend war,
wie er das ganz ähnlich gemacht hat wie der LP selbst,
aber auch wie die nette Ärztin vom 1. Lebensjahr – und
er war es, der mir zum ersten Mal eine Münze gab, mit
der ich ein Geschenk aus dem Geschenkautomaten
holen durfte!


Dann geschah etwas ganz Schlimmes: Mein Vater hat
mir aus Versehen den Ellbogen ausgerenkt (sie nannten das irgendwas wie «Brotnation»). Doktor Holtz hat

KD Dr. med. Sepp Holtz

gesagt, der PA könne das besser wieder einrenken, weil

Spezialarzt FMH Pädiatrie

er das auf dem Notfall im Kinderspital in der letzten

Mutschellenstrasse 189
CH-8038 Zürich
Sepp.Holtz[at]kispi.uzh.ch

Zeit sehr viel geübt habe, und so war es dann auch – er
hat meinen Ellbogen in einer Sekunde eingerenkt!
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Vorgänger. Doktor Holtz muss ein strenger Lehrer sein!

Muss ich nun die Ohren spülen?
Weil in den kommenden Monaten meine Haut zu
jucken begann, habe ich meine PA häufig gesehen.
Manchmal hat sie mit dem LP meine Haut angeschaut,
manchmal nur telefoniert, meist konnte sie die Pro

bleme selber lösen. Ich hätte ein «Ekstrem», sagte sie,
und eventuell müsse ich die Ohren spülen lassen.
Und jetzt: Die jetzige Praxisassistentin ist die 21., die
aus der Rotation des Kinderspitals zu Doktor Holtz
kommt. Übrigens hat er schon graue Haare, er muss
schon alt sein oder viele Sorgen haben. Seine PA und er
sind aber immer ein gutes Team. Ich bin gespannt, wie
die Vorsorgeuntersuchungen aussehen, wenn ich älter
bin.
Dass bei der 3-Jahres-Vorsorgeuntersuchung ein neuer
Arzt hier war, hat, glaube ich, meiner Mutter sehr gefallen. Er hätte so schöne Augen, hat sie danach gesagt.
Wir haben ihn dann ein paar Mal besucht, auch wenn
ich es nicht unbedingt notwendig fand.
Es gibt übrigens noch eine zweite Lehrpraxis des Zürcher Kinderspitals, die kenne ich aber nicht. Wenn Sie
mehr darüber wissen wollen, müssen Sie sie besuchen
(Praxis Geiser/Thomann in Schlieren). Falls Sie noch

Meinen ausgerenkten Ellbogen nannten
sie irgendwas wie «Brotnation»

Korrespondenz:

blem, weil sie sowieso alles ähnlich machte wie ihre



wollte (was ich cool finde). Aber meine Mutter hatte

stängeli waren noch da. Da war die neue PA kein Pro





Es war gut zu sehen, wie sicher sie schon nach
einem halben Jahr diese Vorsorgeuntersuchung
durchführte und keine Fragen offen blieben.



Musikdosen haben nicht gewechselt und auch die Salz-

2016;16(7):136–137

Fragen haben, freue ich mich auf Ihren Besuch in meiner Krippe, oder Sie können Doktor Holtz schreiben,
seine Adresse steht hier auf dieser Seite.
Herzlich, Eva
Literatur
1

2

Strukturierte Weiterbildung in der Pädiatrischen Praxis, Masterarbeit Nadja Naef, 2014. Leitung KD Dr. med. Sepp Holtz.
(Kann auf Anfrage per Mail zugestellt werden: Sepp.Holtz@kispi.
uzh.ch)
Weber P, Jenni O. Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen. Dtsch
Ärzteblatt. 2012;109(24)431–5.
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LERNEN

Fragen und Antworten zur Weiterbildung Allgemeine Innere Medizin

Auf dem Weg zum Facharzttitel
Christoph Hänggeli, Geschäftsführer Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF



Wie überall im Leben gilt auch für die ärztliche Weiterbildung: «Planung ist die
halbe Miete.» Ärztinnen und Ärzte, die einen Facharzttitel anstreben, tun gut
daran, sich frühzeitig über alle wichtigen Grundlagen und Rahmenbedingungen
ihrer Weiterbildung zu informieren.
Warum streben 85% aller diplomierten Ärztin
nen und Ärzte einen Facharzttitel an?

gehören die Fachgesellschaften, der VSAO als grösste

Es gibt nicht viele Studienrichtungen, wo 85% der

und auch die öffentlichen Institutionen (BAG, GDK,

Absolventen nach dem Studium ein 5- bis 6-jähriges

MEBEKO, H+).



Organisation, der VLSS, die medizinischen Fakultäten

postuniversitäres Berufsziel in Angriff nehmen. Vermutlich liegt ein Hauptgrund darin, dass Ärztinnen

Was macht denn das SIWF so alles?

und Ärzte für die Ausübung einer selbständigen Tätig-

Das SIWF regelt, administriert und revidiert laufend

keit von Gesetzes wegen einen eidgenössischen Wei-

46 Facharzttitel. Dazu kommen 37 Schwerpunkte als

terbildungstitel benötigen. Ohne Titel keine kantonale

Spezialisierungen innerhalb eines Facharzttitels sowie

Bewilligung für die Berufsausübung.

32 Fähigkeitsausweise, welche wie die Sportmedizin
oder die Sonographie interdisziplinäre Qualifikatio-

Wer ist überhaupt für meine Weiterbildung
zuständig?

nen darstellen. Die meisten Facharzttitel sind kraft

Bis 2002 regelte und erteilte die FMH die Facharzttitel

anerkannt.

– völlig autonom und frei von jeglicher staatlicher Auf-

Rund 10 000 Assistenzärztinnen und Assistenzärzte

sicht. Weil die Titelerteilung bis dahin an die Mitglied-

sind in den 2500 anerkannten Kliniken, Spitälern und

schaft geknüpft war, spricht man noch heute un-

Arztpraxen tätig und gleichzeitig auf dem Weg zu

zutreffend vom «FMH-Titel». Erst im Zuge der Perso-

einem Facharzttitel. Die Geschäftsstelle des SIWF koor-

nenfreizügigkeit mit der EU erliess der Bund wegen

diniert rund 300 Funktionsträger und Kommissions-

der gegenseitigen Diplomanerkennung eine staatliche

mitglieder aus allen Landesteilen der Schweiz, welche

Regelung. Heute bildet das Medizinalberufegesetz

einerseits die 2500 Standortbestimmungen und Titel-

(MedBG) die Grundlage für die ärztliche Aus-, Weiter-

gesuche pro Jahr prüfen und andererseits die Weiter-

und Fortbildung sowie für die Berufsausübung. Das

bildungsstätten evaluieren, visitieren und anerken-

MedBG enthält aber nur Grundsätze, und es legt fest,

nen.





Freizügigkeitsgesetz in allen europäischen Ländern

der Bund an eine «geeignete Organisation», die er zu

Wie lange dauert die Weiterbildung
zu einem Facharzttitel?

diesem Zweck akkreditiert.

Die reglementarische Mindestdauer beträgt überall

gibt. Die ganze Ausführung und Umsetzung delegiert

5 oder 6 Jahre. Die effektive Weiterbildungsdauer hängt

Ausgewählte Infos aus dem
Referat von Ch. Hänggeli,
gehalten am JHAS-Kongress
2015.

Und wer ist diese vom Bund akkreditierte
Organisation?

von der individuellen Planung und den verfügbaren

Gestützt auf das MedBG regelt das Schweizerische In

z.B. wegen Teilzeit, Berufsunterbruch oder Mutter-



Weiterbildungsstellen ab. Sie kann in einzelnen Fällen,

stitut für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF mit

schaft auch 15 oder 20 Jahre betragen. Abbildung 1 zeigt

der akkreditierten Weiterbildungsordnung (WBO) und

die durchschnittliche Zeit vom Staatsexamen bis zum

den Weiterbildungsprogrammen die ärztliche Weiter-

Erwerb des Facharzttitels. In den letzten 12 Jahren ist

bildung in der Schweiz.

die durchschnittliche Weiterbildungszeit markant ge-

Das SIWF ist gleichzeitig die erste Anlaufstelle in allen

sunken. Besonders deutlich und erfreulich ist die Ver-

Fragen der ärztlichen Weiterbildung. Hier sind alle

kürzung beim Grundversorgertitel Allgemeine Innere

wichtigen Akteure aus dem Bereich der ärztlichen Wei-

Medizin zu beobachten.

terbildung vereinigt. Zu den wichtigsten Stakeholdern
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ernen

L

10,0
9,5

WB-Dauer in Jahren (Median)

9,0
Allgemeine Innere Medizin

8,5

Anästhesiologie
8,0

Chirurgie
Gynäkologie und Geburtshilfe

7,5

Kinder- und Jugendmedizin

7,0

Orthopädische Chirurgie
Psychiatrie und Psychotherapie

6,5

Alle Facharzttitel

6,0
5,5
5,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Abbildung 1: Weiterbildungsdauer.

Alle anerkannten Weiterbildungsstätten sind im offizi-

CEX) sind obligatorische Feedback-Instrumente für

ellen Register unter www.siwf-register.ch eingetragen.

den klinischen Alltag. Sie erleichtern das Festlegen von

Die internetbasierte Datenbank ermöglicht beliebige

Lernzielen und die Dokumentation des Weiterbil-

Suchfunktionen nach Fachgebiet, Kanton, Kategorie

dungsstandes. Die Weiterbildungsstätten müssen mit

etc. Auf der Einzelansicht sind alle wichtigen Informa-

jedem Assistenzarzt 4 AbAs pro Jahr durchführen. All-

tionen auf einen Blick abrufbar. So gibt beispielsweise

fällig fehlende AbAs müssen aber am Ende der Weiter-

das Weiterbildungskonzept darüber Auskunft, wie die

bildung für die Erteilung des Facharzttitels nicht nach-

Weiterbildung organisiert ist. Die Umfrageergebnisse

geholt werden.

-

Was sind Arbeitsplatz basierte Assessments
(AbAs)?



Wie kann ich sichergehen, dass ich meine
Weiterbildung an einer anerkannten Weiter
bildungsstätte absolviere?

AbAs wie die Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-

zeigen, wie die bisherigen AssistenzärztInnen die Weiman mit einem weiteren Klick auf dem Google-Lage-

Muss ich Abwesenheiten wegen Schwanger
schaft / Mutterschaft nachholen?

plan oder bei den gängigen Jobbörsen, welche die offe-

Nicht unbedingt. Im SIWF-Zeugnis ausgewiesene Ab-

nen Stellen anzeigen.

wesenheiten müssen nicht nachgeholt werden, soweit

terbildungsstätte bewerten. Und selbstverständlich ist

sie 8 Wochen pro Jahr und Disziplin nicht übersteigen.
Wer diese zulässigen Abwesenheiten nicht ausge-

Alle nach dem jeweiligen Programm geforderten Wei-

einer Weiterbildungsperiode bis zu höchstens 6 Mo-

terbildungsperioden, Operationen, Kurse und weite-

nate als Weiterbildung anrechnen lassen.

schöpft hat, kann sich Mutterschaft auch ausserhalb




Wie muss ich meine Weiterbildung
doku mentieren?

ren Anforderungen werden im persönlichen e-Logdass alle Angaben nur einmal erfasst werden müssen

Was bietet mir das Programm
Allgemeine Innere Medizin?

und die offenen Lernziele jederzeit abrufbar sind.

Die fünfjährige Weiterbildung zum Allgemeininternis-

Wenn das e-Logbuch komplett ist, lässt sich per Knopf-

ten ist modular aufgebaut und erlaubt grosse Freihei-

druck das Titelerteilungsverfahren starten.

ten bei der Gestaltung der individuellen Weiterbil-

buch online eingegeben. Das hat den grossen Vorteil,
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Aufbauweiterbildung:
– neben AIM stehen 31 Fachgebiete zur
Auswahl gemäss Liste in Ziffer 2.3 des WBP
– die als Beispiele aufgeführten Fachgebiete
illustrieren die Vielzahl der Möglichkeiten
– Perioden: in der Regel 6 bis 12 Monate

1. Jahr
Hausarzt

Beispiel 1

Stationäre AIM
Kat. A–D

Beispiel 2

Stationäre AIM
Kat. A–D

3. Jahr

4. Jahr

5. Jahr

Praxisassistenz
Kat. III
(2× 6 oder 1× 12 Monate)

Chirurgie und/oder
Orthopädie/Traumato
logie

ORL und/oder
Dermatologie

Med.
Poliklinik
Kat. I–II

Stationäre AIM
Kat. A–D

Beispiel 3

Spitalinternist

2. Jahr

Stationäre AIM
Kat. A–D

Beispiel 4







Basisweiterbildung:
– 3 Jahre AIM
– mind. 2 Jahre stationäre AIM
(Kategorie A–D: inkl. 3 Monate Notfallstation)
– mind. 6 Monate ambulante AIM (Kategorie I–IV)
– mind. 1 Jahr Kategorie A oder I

Praxisassistenz
Kat. III

Med. Poliklinik
Kat. I–II

Med.
Poliklinik
Kat. I–II



ernen

L

Gynäkologie und/oder
Pädiatrie

Psychiatrie und/oder
Neurologie

Kardiologie und/oder
Nephrologie

Infektiologie und/oder
Pneumologie

Stationäre AIM
Kat. A–D

Intensivmedizin

Kardiologie und/oder
Angiologie

Abbildung 2: Modulare Weiterbildung im Curriculum Allgemeine Innere Medizin.

wechsel von mindestens einem Jahr. Mindestens

zwischen Spital und Praxis ist auch im späteren Be-

18 Monate der Weiterbildung müssen in der Schweiz

rufsleben möglich. Dank dem gleichzeitigen Erwerb

absolviert werden. Unter den weiteren Bestimmungen

des Weiterbildungstitels «Praktischer Arzt» ist die

des Programms sind folgende Anforderungen auf

Migrationsfähigkeit in ganz Europa sowohl für die

gezählt: Publikation einer wissenschaftlichen Arbeit,

Allgemeinmedizin wie auch für die Innere Medizin

Kurs in Notfallmedizin, Weiter- und Fortbildungskurse

gewährleistet. Die modularen und freiheitlichen Ge-

in AIM/Hausarztmedizin im Umfang von 24 Credits.

staltungsmöglichkeiten der Weiterbildung unterstüt-

Auch die bestandene Facharztprüfung ist eine zwin-

zen auch gender- und familienspezifische Anliegen.

gende Voraussetzung für den Erwerb des Facharzt

Bei idealer Planung kann der Schwerpunkt Geriatrie

titels.









einer grossen Poliklinik. Zwingend ist auch ein Klinik-

«Hausarzt» oder «Spitalarzt» ist fliessend; der Wechsel



dung. Der Übergang zwischen den beiden Hauptzielen

mit nur einem einzigen Zusatzjahr nach dem Facharzt-

Wo finde ich die wichtigsten Infos zur Weiter
bildung und insbesondere zur Allgemeinen
Inneren Medizin?

titel erworben werden.
Korrespondenz:
Christoph Hänggeli,
Rechtsanwalt, MPA unibe

Welches sind die wichtigsten Anforderungen
für den Facharzttitel AIM?

Auf der Website des SIWF www.siwf.ch sind unter dem

Innerer Medizin muss mindestens zwei Jahre statio-

jeden Facharzttitel übersichtlich zusammengestellt.

FMH

näre und mindestens 6 Monate ambulante Weiter

Für weiterführende Dokumentationen und Hilfe

Elfenstrasse 18

bildung beinhalten. Die zweijährige Aufbauweiterbil-

stellungen auch zur späteren Berufsausübung als

dung ist aus ca. 30 Fachgebieten weitgehend frei

Allgemeininternist empfiehlt sich die Plattform www.

wählbar. Obligatorisch ist ein A-Jahr oder ein Jahr an

myAIM.ch.

Postfach 300
CH-3000 Bern 15
ch[at]fmh.ch
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Weiter- und Fortbildung



Menu «Fachgebiete» alle wichtigen Informationen für

Institut für ärztliche



Die dreijährige Basisweiterbildung in Allgemeiner


SIWF Schweizerisches
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REFLEK TIEREN

Die Abenteuer eines Schweizer «general internist» in Europa

Die Verbindungen zur Industrie
Daniel Widmer



“patient-centredness” and discrimination against
Was würde «Boucle d’or» (siehe ihren Artikel auf der

those without e-literacy.

nächsten Seite) sagen, wenn sie mich in Brüssel

For example, screening e-questionnaires used by pa-

umgeben von Vertretern der Informationsindustrie

tients or health professionals can induce overdiagnosis

gesehen hätte, als ich den Standpunkt der Allge-

and overtreatment, as well as fear and anxiety for the

meininternisten bei der Tagung des COCIR (Euro-

patient. These consequences have to be considered.

pean Coordination Committee of the Radiological,

Sometimes the initiative of an engineer meets a real

Electromedical and Healthcare Industry) darlegte?

need. I am living in a country where there is a lack of

Bei der «Förderung von Wachstum und Beschäfti-

dermatologists to evaluate quickly suspect skin lesions.

gung» steht für die Wirtschaft sehr viel auf dem
Spiel, und die Industrievertreter sind sich dessen
bewusst. Es ist zu erwarten, dass sich die Ziele der
Informationsindustrie – wie es schon bei der Pharmaindustrie der Fall war – in Zukunft mit jenen des
Gesundheitswesens überschneiden und es zur Gefahr der Überarztung kommt. Die Mobile-Health-monitoring könnten Ängste nähren und zur un

medicine devices with which I can send a skin picture to
a specialist in another country. But what about the responsibility if I am working in France, and the specialist
is in Spain? What is the number of false positive or false
negative tests? Is the result expert-dependent? Who
should make and pay for the study before I adopt this
system?
Identifying the necessity for innovation is not a simple



Systeme mit Applikationen zur Selbstdiagnose und

An engineer created a system of dermatoscopic tele-

nötigen Inanspruchnahme des Gesundheitssystems
führen. Besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt
werden, Nützliches von Unnützem zu unterscheiden. Wie bei Medikamenten dürfen derartige

you the example of the RAI (Resident Assessment Instrument), a very important tool for health authorities
to measure the burden of functional impairment in
chronic disease and to evaluate the management of



Produkte und Instrumente nicht ohne vorherige

matter. Different points of view can be in conflict. I give

care. It is useful for future planning of healthcare to



Beurteilung auf den Markt gebracht werden. Nachstehend einige Überlegungen zu diesem Thema, die
ich mit meinem französischen Kollegen bei der
UEMO, Patrick Ouvrard, angestellt habe.

have such data. Here, we are at the macro or meso level.
But at the level of the patient, of the home nurse or of
the GP, the RAI is time-consuming and seems not directly useful. For the success of its implementation it is
absolutely necessary to find how this system can also

COCIR 2016 eHealth Summit, Panel debate 2:
Mainstreaming innovation across health and care
systems for successful scaling up of innovations

benefit persons working at the bottom level: the crea-

Representing the European Union of General Practi-

find the best use of the new device.

tioners / Family Doctors, I want to present the point of

Here is another example of necessity: many of us have

view of a practitioner confronted not only with new

had the experience that the lists of a patient’s medi-

challenges, such as coordination of care for patients

cines in the hands of the pharmacist, the homecare

suffering from multiples diseases, but also with the

nurse, the GP and the hospital doctor are not the same.

unexpected effects of innovation – mainly disruptive

In this kind of situation, a shared electronic health re-

innovation (as opposed to the continuing improve-

cord (EHR) seems the solution. But how should we im-

ment of a technology answering the user’s needs).

plement such a system in a country where each private

For me the question is not about accelerating provid-

GP has another computer system (if he or she has one)?

ers’ access to all innovative e-health systems. The ques-

It is certainly easier in a national health system, where

tion is to choose the useful and good ones. It is impor-

the information system can be the same for every-

tant to distinguish innovation for innovation’s sake

body, to decide on a day where everybody must change

from necessary innovation. Innovation for innova-

system. In my example of the patchwork system, the

tion’s sake is a process without consciousness of the

model of implementation is like an epidemic where

consequences, such as overmedicalisation, loss of

the system spreads progressively. How is it possible?

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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What kind of incentives, of advantages for the part-

– consider critical incidents. Information was sent

ners? Who should help each professional to adapt the

but not received at the right moment by the right

interface of his or her own computer with the cloud? In

person (reminders are not the only solution; some-

my opinion, the process is impossible without the help

body must confirm having received the message –

of public health authorities.

create alerts);

Certainly solutions are context dependant in so many

– consider that there are gaps not only between pri-

different countries but some elements of success can

mary and secondary care and between health and

be listed:

social care, but also between practitioners and pub-

– create a hierarchy of needs;

lic health managers – collaboration and mutual un-

– begin with simple useful things before more com-

derstanding between macro- and microlevel is ne-

plex changes, for example, a medication list before
artificial intelligence;
– evaluate outcomes of a new system;

ficity. Coding is not the same for hospitals, GPs and

– consider minimal useful data for cross-border care:

nurses; it is necessary to create convergence bet-

current medication, allergies, current diagnosis…

Korrespondenz:
Dr. med. Daniel Widmer
IUMG
2, av. Juste-Olivier
CH-1006 Lausanne
drwidmer[at]
belgo-suisse.com

cessary;
– consider the importance of coding with some speci-

ween different coding systems.

– avoid overmedicalisation and discrimination;

At the EU level, what could be done specifically?

– be always patient centred and empower the patient

– definition of European minimal data requirements

(the data belong to the patient);
– consider confidentiality and security of data. There
should be the possibility to break the window in the
case of emergency, but follow-up of who has broken

for cross-border care;
– common coding with transcoding;
– financial incentives for research and implementation (interoperability).

it and why;

Marchands du temple
Notre boulot est bizarre parfois.
En chirurgie, j’ai vu un représentant de commerce qui choisissait, non, non, conseillait son pote de bistro chirurgien, pour la
taille de la prothèse du plateau tibial qu’il avait sous les yeux.
Donc, résumons le curriculum du loustic qui
triffouille sur le champ stérile: apprentissage
de vendeur, 4 ans dans une boîte pharma,
5 ans d’œnologie, le compas dans l’œil.
Ça m’énerve.
De même quand un de ces importuns montre
des diapos sur iPad à la chirurgienne qui phacoemusiphie une cataracte nucléaire. Le patient ne dort pas, bon sang, on vous entend
bande de nouilles!
Le plus drôle c’était la blonde pulpeuse chez
mon généraliste... Elle a attendu que la secrétaire aille aux toilettes pour toquer au bureau entre 12 et 13 h. Et quand j’arrive
avec les sandwichs, elle tente son numéro de séduction vide
de substance sur moi. J’ai donc expliqué que j’étais stagiaire
assistante secrétaire, ou une bêtise du genre. Mais elle ne
bronchait pas du haut de ses talons aiguilles, la bougresse...

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Tout ça pour revenir à une discussion avec des amis ingénieurs
ingénieux.
Start-up dans le biomédical, ils sont dans la technique qui fait
d’extraordinaires avancées.
Et bien leur matériel, ils sont obligés de le
soumettre à la sagacité des grands, grands
chefs, là-haut dans le ciel administratif, près
du firmament du budget.
C’est dur d’innover.
C’est dur de montrer la brillance d’un appareil sur un marché nouveau, ou face à la
concurrence.
Et voilà que je me propose d’écrire un mail à
un de mes profs pour les mettre en contact.
Nom de bleu. Je dépasse les bornes des limites? Ou bien c’est le jeu, ma pauvre Lucette…
Boucle d’Or (pseudonyme d’une jeune assistante qui raconte
des faux-pas dans son vie de travail quotidienne)
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REFLEK TIEREN

Erlebnisbericht eines Schweizer Delegierten der WONCA-Pre-Conference 2015 in Istanbul

Türkische Hausarztmedizin
hautnah
Manuel Schaub



Um Hausärzte Europas enger miteinander zu vernetzen, geht alljährlich der
WONCA-Konferenz ein viertägiges, dicht bepacktes Austauschprogramm voran.
Lokale Ärzte haben die Delegationen mit überwältigender Gastfreundschaft zu sich
nach Hause eingeladen und ihnen Einblicke in ihren Praxisalltag gewährt. Der
Autor war Mitglied der Schweizer Delegation und schildert hier seine Erfahrungen.
Wie jedes Jahr hat eine Delegation angehender Haus-

reinplatzt und neben den Patienten spricht. In regel-

ärztinnen und Hausärzte unter dem Patronat des

mässigen Abständen kommt die MPA herein und er-

Vasco da Gama Movements die Schweiz an der Pre-Con-

zwingt mit einem kleinen Glas Schwarztee eine mini-

ference der WONCA (World Organization of Family Doc-

male Pause; immerhin …!
Neben dem Einblick in die Praxen wurden die Vor- und
Nachteile der verschiedenen europäischen Gesund-

den angehenden Hausarzt, in jeder Hinsicht eine ein-

heitssysteme sowie aktuelle Probleme derselben vor-

drückliche Angelegenheit: Der Patientenstamm mei-

gestellt. Für uns besonders eindrücklich war zu sehen,

ner Gastgeberin, einer türkischen Hausärztin, umfasst

welch hohen Status und Stellenwert die Hausarztmedi-

gut 6500 Patientinnen und Patienten, entsprechend

zin innerhalb der Gesundheitssysteme vieler nörd

voll ist der Terminkalender. Rasant geht es demnach

licher Länder einnimmt; eine Tatsache, die uns ein we-

auch in der Sprechstunde zu und her: 100 Patienten

nig neidisch machte, uns aber in Zukunft anspornen

pro Tag, oft zwei gleichzeitig im selben Sprechzimmer

wird.

und zwischendurch ein Pharmavertreter, der einfach



Abbildung 1: Delegierte der WONCA-Pre-Conference in Istanbul.
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tors) vertreten, die dieses Jahr in Istanbul stattfand. Für
mich, einen am Anfang seiner Weiterbildung stehen-
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Flüchtlingskrise fordert die lokalen
Hausärzte

ropa ähneln, brachte mich zum Schmunzeln, und das
selbstbewusste Auftreten der Allgemeinmediziner diverser Länder hat mir viel Freude bereitet. Zusammen
mit Nathalie Scherz am Bosporus die Schweiz zu ver-

krise und deren spürbare Auswirkungen auf die Arbeit

treten hat ausserordentlich Spass gemacht, und wir

vieler Hausärzte entlang der Flüchtlingsroute: So

sind uns einig, dass es sich lohnt, den Geist des Vasco

wurde uns von einer Ärztin frisch ab Staatsexamen

da Gama Movements auch in der Schweiz vermehrt zu

berichtet, die an der syrischen Grenze während eines

etablieren.



Stark beeindruckt und berührt hat uns die Flüchtlings-

Jahres ohne Pause täglich 250 Patienten betreut hat
(Hut ab, auch vor der Triage), oder von einer Hausärztin aus dem Balkan, die sich plötzlich darauf einstellen
musste, in ihrer friedlichen Landarztpraxis täglich

Das Vasco da Gama Movement

Flüchtlinge behandeln zu müssen.

Vasco da Gama Movement nennt sich die Arbeitsgruppe der
WONCA Europe für neue und zukünftige Hausärzte. Die Bewegung ist die Weiterführung einer Arbeit, die 2004 während der
ersten Pre-Conference für junge Ärzte während der WONCAEurope-Konferenz in Amsterdam begann.
Umgesetzt wurde die Idee bei der Konferenz 2005 in Lissabon,
Vasco da Gamas Heimathafen, von wo aus er zu ähnlichen Entdeckungsreisen aufbrach; daher rührt der Name der Bewegung. Offiziell gestartet wurde mit dem Programm bei der
WONCA-Europe-Konferenz im September 2005 auf Kos. Seither wurden erfolgreiche Pre-Conferences durchgeführt: Florenz 2006, Paris 2007, Istanbul 2008, Basel 2009, Malaga 2010,
Warschau 2011, Wien 2012, Prag 2013, Lissabon 2014 und Istanbul 2015.
vdgm.woncaeurope.org

Die Pre-Conference war zweifellos ein Highlight ohnegleichen meines Jahres, und es war sicher nicht das
letzte Mal, dass ich an diesem Anlass teilgenommen
habe. Zu sehen, dass sich viele Probleme in ganz Eu-

Delegierte gesucht!

Korrespondenz:
Manuel Schaub
CH-3098 Köniz
schaub[at]phys.ethz.ch

Hat dich dieser Bericht neugierig gemacht? Wir suchen Delegationsvertreter für die WONCA-Pre-Conference vom 14. bis
15. Juni 2016 in Kopenhagen.
Jetzt anmelden bei jenny.studer@jhas.ch
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Abbildung 2: Empfang in einer türkischen Hausarztpraxis.



Nicht verpassen: Am 23. April 2016 findet in Thun der 6. Kongress der Jungen Hausärzte Schweiz statt; legendär,
inspirierend und mind-blowing! Wer ihn verpasst, ist selber
schuld! Jetzt anmelden!

!

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Die Praxis aus der Sicht eines 3jährigen Mädchens. Lesen Sie dazu den Artikel auf Seite 136.

