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Medienmitteilung vom 22. Januar 2019 
10 Jahre Akademie Menschenmedizin / 
Einladung zum Jubiläumsanlass vom 31. Januar 2019  
 
Die Akademie Menschenmedizin (amm) feiert am 31. Januar Ihren 10. Geburtstag –
mit hochkarätigen Vorträgen, Rück- und Ausblicken sowie einem Grusswort von
Eckart von Hirschhausen. Zu diesem Jubiläumsanlass laden wir Sie herzlich ein –
wir möchten mit Ihnen feiern, sind aber auch überzeugt: Kritik an einem allzu
kosten- statt menschenorientierten Gesundheitswesen ist weiterhin angebracht; die
amm wird es noch mindestens zehn weitere Jahre brauchen.

«Wir stellen den Menschen ins Zentrum» – damit wirbt fast jede Klinik, so manche
Praxis, so manche Versicherung. Doch ist unser Gesundheitssystem wirklich zentral
auf die Patienten, die Menschen ausgerichtet? Geteilte Zweifel daran führten Anfang
2009 zur Gründung der Akademie Menschenmedizin (amm). Gründungsmitglieder
waren Ärzte, Psychologinnen und andere medizinische Experten, die meisten am
Ende ihrer beruflichen Laufbahn – befreit von Interessenbindungen. 

Seitdem setzt sich die amm für eine Veränderung im Schweizer Gesundheitswesen
ein: Weg von Problemen, die durch politische Einzelentscheide ohne übergeordnete
Vision entstanden sind, hin zu einer menschengerechten Medizin. Wir haben
gezeigt, wie ein solches Gesundheitswesen aussehen könnte, und unsere
Erkenntnisse publiziert; die Arbeitsgruppen der amm bringen laufend
Lösungsvorschläge in die öffentliche Diskussion ein. Und seit 2017 bieten wir auch
direkte Dienstleistungen für Patienten und Angehörige an, um Lücken in der
menschengerechten Versorgung zu stopfen, so etwa im «amm Café Med», wo
unabhängige Experten kostenlos bei medizinischen Entscheidungen beraten. 
 
Unsere Angebote werden gut angenommen, wir dürfen stolz sein. Und deshalb
wollen wir unseren Geburtstag am 31. Januar gebührend feiern.  
 
> Alle Details und Anmeldung zum Anlass vom 31. Januar 2019 
 
Allerdings: Die Themen, die uns 2009 beschäftigt und geärgert haben, sind auch
2019 noch virulent. Auch heute führen unterschiedliche Interessen von Spitälern,
Krankenkassen, Kantonen u.a. zu oft nicht zur bestmöglichen Behandlung von
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Patienten, und bei der Suche nach politischen Lösungen blockieren sich die
Stakeholder gegenseitig. Falsche Anreize auf den verschiedensten Ebenen – seien
es Boni für Chef- und Kaderärzte, seien es unnötige stationäre Aufenthalte, weil
Spitäler für etliche, eigentlich günstigere ambulante Tarife nicht adäquat entschädigt
werden – führen zu falschen Entscheidungen zulasten der Patienten. «Risiken
überall» lautet denn auch das Motto unseres Jubliäumsevents. 
 
Wir befürchten: Die Akademie Menschenmedizin wird es noch mindestens
zehn weitere Jahre brauchen. Wir sind bereit dafür und werden uns weiter als
unabhängige Stimme einmischen. 
 
Für Nachfragen: 
Annina Hess-Cabalzar, Präsidentin amm, M 079 279 81 21

Jubliäumsanlass 10 Jahre Akademie
Menschenmedizin: Risiken überall
Risiken gibt es überall: Big Data, die zunehmende Kommerzialisierung des
Gesundheitswesens und jeder und jede ist sich selbst ein Risiko. Die
Akademie Menschenmedizin macht das Thema Risiko deshalb zum Thema des
Jubiläumsanlasses zu ihrem 10. Geburtstag. 

Wann:  
Donnerstag, 31. Januar 2019, 13:30 – 20:30 Uhr

Wo: 
Klinik REHAB Basel, im Burgfelderhof 40, CH-4055 Basel 
 
Wie soll und kann man mit Risiko umgehen? Wie die Kontrolle über die eigenen
Daten und deren Nutzung behalten? Was der im Gesundheitswesen stattfinden
Demontage entgegensetzen? Und wie damit leben, dass es ohne «riskante»
Entscheidungen kein kreatives, freies Leben geben kann?

Diese Fragen wollen wir an unserem Jubiläumsanlass am 31. Januar 2019 mit
hochkarätigen Referenten diskutieren:

> Dr. med. Bernd Hontschik (Chirurg, Kolumnist, Frankfurt/Main) 
> Prof. Dr. sc. nat. Ernst Hafen, Molekularbiologe, ETH Zürich 
> Dr. phil. Ludwig Hasler, Publizist, Philosoph, Zürich 
 
Ausserdem wird uns Dr. med. Eckart von Hirschhausen per Video zugeschaltet sein.
Durch den Tag begleiten André Desponds am Flügel und Mitglieder der
Theatergruppe Chärnehus unter der Leitung von Marann und Zeno Schneider.

Der Vorstand der Akademie Menschenmedizin lädt herzlich zu diesem
Jubiläumsanlass ein und freut sich auf engagierte Diskussionen.



> Alle Details und Anmeldung zum Anlass vom 31. Januar 2019

Die Akademie Menschenmedizin (amm) ist ein unabhängiger, gemeinnütziger
Verein, der sich für ein nachhaltiges, patientenzentriertes, qualitativ hochstehendes

und bezahlbares Gesundheitswesen in der Schweiz einsetzt. Sie macht sich zur
Aufgabe, Fehlentwicklungen im Gesundheitswesen zu thematisieren, Unterstützung

bei Unklarheiten anzubieten und wo möglich eine Gegenbewegung zu initiieren.
Zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Gesundheitswesen, aber auch aus Kultur, Ethik

und Philosophie unterstützen die amm als Beirat und/oder in Arbeitsgruppen. Seit
2016 nimmt der Verein auch Mitglieder auf.

Facebook Website Mitgliedschaft Youtube
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