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Courrier au BMS
Covid-19: FMH muss die Kommuni
kation des BAG optimieren
Als ehemaligen Rheumatologen müssen mich
wie jeden ärztlich Geschulten die aktuellen
Geschehnisse um die neu aufgetauchte Erkrankung Covid-19 stark beschäftigen. Dabei
springt sehr rasch die Art und Weise ins Auge,
wie das Phänomen durch die Behörden und
weitergeleitet durch die Medien kommuniziert wird, in der Schweiz und ebenso weltweit. Es wird evident, dass, vermutlich dem
internationalen Muster folgend, dominant
die sogenannte «Fallzahl» alle Mitteilungen
beherrscht, diese täglich seit März 2020 ausgepaukte, weiterlaufende Kumulation der
durch einen PCR-Test ermittelten «Ansteckungen» (lies: Nachweis viraler RNA-Bruchstücke im nasopharyngealen Abstrich) wie
auch der eingetretenen Todesfälle. Nicht die
geringste Aussage bietet diese Fallzahl natürlich zur klinischen Bedeutung einerseits und
zur Inzidenz von Covid-19 anderseits. Ohne
Zweifel macht sie aber tiefen Eindruck auf
weite Teile der Bevölkerung, die gebannt
auf die täglich aufscheinenden Meldungen
«Heute wieder 13 Ansteckungsfälle mehr als
gestern» starrt oder, wie kürzlich der Fall,
die – fast unglaubliche – Mitteilung eines
Beamten des Bundesamts für Gesundheit an
einer TV-Pressekonferenz hört, dass leider
wieder ein Todesfall zu beklagen sei.
Diese Präsentationsform einer noch weit
gehend unerforschten infektiösen Krankheit
muss jedem rational denkenden Menschen
die Haare zu Berg stehen lassen. Sie ist, weil
ohne jeden Bezug zur klinischen Schwere der
Erkrankung und zu ihren effektiven Propor
tionen, als absolut unwissenschaftlich, in dieser Form sinnleer, weite Teile der Bevölkerung
verängstigend und eines Bundesamts unwürdig zu verwerfen. Die FMH als Vertretung der
Ärzteschaft muss sich zwingend zur Wehr
setze
n gegen eine derartige Kommunika
tionspraxis, die sowohl schülerhafte wie auch
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tendenziöse Züge an sich hat. Hier ein konkreter Vorschlag, was gefordert werden muss:
1) Jeder ans BAG erfolgenden Positivitäts
meldung ist von der Teststelle obligat die
verbindliche Angabe zum Schweregrad
der Pathologie beizulegen, vorschlagsweise mit fünf Stufen: 1) leichte Symptomatik, 2) mittelschwere Symptomatik,
3) schwere Symptomatik mit Hospitali
sation, 4) Intensivstation, 5) Todesfall. Dies
würde endlich eine gewisse klinische Wertung der «Fälle» ermöglichen.
2) Die «Fallzahl» ist nicht mehr kumulierend
wie bisher anzugeben, sondern als «Fälle
pro 1 Mio. Einwohner» oder prozentual,
aufgeschlüsselt nach Schweregrad wie
oben gezeigt.
3) Die täglichen Zahlenmeldungen des BAG
erfolgen nur noch wöchentlich.
Ein weiteres gewaltiges Problem von Covid-19
liegt darin, dass die PCR-Testung, in verschiedenen, zunehmend auch schnelleren Varianten ausgeführt, einzige Beurteilungsgrundlage dieses gesamten Phänomens ist, aber in
ihrer Validität nicht selten angezweifelt wird.
Wie steht es damit? Eine aktuelle Darstellung
durch die SÄZ wäre hier sicher für die meisten
von uns sehr wertvoll.
Dr. med. Heinz Fahrer,
Reichenbach i.K.

Verdienen wir, Ärzte und Ärztinnen,
das Vertrauen unserer Patienten und
Patientinnen in Sachen Corona?
Gemäss der Tagesschau vom 28.8.2020 misstraut die Schweizer Bevölkerung betreffend
die Corona-«Pandemie» immer mehr dem BR
und dem BAG und vertraut dafür eher der
Ärzteschaft.
Damit wir uns diesem entgegengebrachten
Vertrauen würdig erweisen können, sollten
wir uns ein wenig Zeit nehmen, die letzten
sechs Monate genauer analysieren und mit
der erlebten Praxis-Wirklichkeit vergleichen.
Schnell wird offensichtlich, dass sich die angeblich «steigenden Corona-Fallzahlen» nicht
in mehr Corona-Kranken, auch nicht in den
Alters- und Pflegeheimen, mehr Spitaleinweisungen oder IPS-Bettenbelegungen oder gar
Corona-Toten manifestieren. Alle diese Kurven tendieren seit Monaten gegen null, und
das sehen wir auch in unserer Praxistätigkeit.
Es gibt auch keine Übersterblichkeit gegenüber anderen Jahren. Weder in der Schweiz
noch sonst wo.
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Es sind einfach mehr (junge) Menschen, die
einen positiven PCR-Test haben, was bei einer
starken Zunahme der Tests und der Rate der
falsch Positiven völlig logisch ist.
Es lohnt sich, die Meinung von Prof. Beda
Stadler zu lesen. Leider fallen immer mehr
Kommentare, welche auf diese Diskrepanz
hinweisen, der Zensur zum Opfer.
Anfragen zu dieser Diskrepanz beim Kantonsarztamt oder beim BAG werden nicht
beantwortet, sondern mit einer automati
schen Antwort und dem Hinweis auf diverse
offizielle Links abgeschmettert. Eine Diskussion wird verweigert.
Dass die Praxis nicht zu interessieren scheint,
sieht man auch daran, dass die Corona-Fälle
nicht in der bewährten BAG-Sentinella-Statistik geführt werden, obwohl diese genau dafür
geschaffen wurde!
Die Konsequenz daraus ist für mich, dass ich
mich bemühe, meinen Patienten die teilweise
extreme Angst vor einer real nicht existierenden «Pandemie» zu nehmen, mit der unsere
zelluläre Immunität schon seit Monaten in
den allermeisten Fällen problemlos umgehen
kann. Schützen sollten sich wie immer die
Risikopatienten.
Damit verdienen wir uns das Vertrauen unserer Patienten und Patientinnen und nicht als
Verstärker einer medial geschürten Massenpanik.
Dazu gehört auch, dass wir erklären, dass eine
Maskenpflicht wissenschaftlich auf wackeligen Füssen steht, ebenso wie eine übereilt als
Allheilmittel empfohlene Impfung, deren potenzielle Nebenwirkungen im Verhältnis zur
möglichen Wirkung absolut unverhältnis
mässig sind und für deren Kosten wir Bürger
und Bürgerinnen aufkommen müssen und
nicht die Pharmakonzerne.
Bleiben wir unserem Grundsatz treu: primum
nil nocere.
Ich wünsche allen Kollegen und Kolleginnen
viel Mut beim Schwimmen gegen den medialen Strom von Desinformation.
Dr. med. Paul Steinmann, Worb

Sparen im Gesundheitswesen:
Hausarzt und -ärztin first!
Bundesrat Berset hat den richtigen Weg beschritten, um die Kosten der Medizin zu
senken. Zuerst soll der Hausarzt resp. die -ärztin und erst danach der Spezialist resp. die
Spezialistin oder das Spital aufgesucht werden. Das bedeutet aber eine bessere Ausbildung
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der Hausärzte und -ärztinnen und zugleich
auch die Kompetenz, zu derer Anwendung
und Möglichkeit die Kosten zu verrechnen.
Die Weiterbildung nach dem Staatsexamen
müsste auf sieben Jahre erweitert werden und
gleichzeitig auch die Ausbildung in Dermatologie, Gynäkologie, Pädiatrie usw. vorgeschrieben werden. Es ist nicht einzusehen,
warum die Tätigkeit der Hausärzte und -ärztinnen immer mehr eingeschränkt wird. Wer
direkt zum Spezialisten resp. zur Spezialistin
oder ins Spital geht, soll die ersten 300 Franken selber bezahlen. Die Qualität der medizinischen Leistungen würden gefordert, da der
Hausarzt resp. die -ärztin nur solche Spezialisten weiterempfiehlt, die gute Arbeit leisten.
Sicher würde weniger operiert. Wenn wir über
die Kosten in der Medizin sprechen, müsste
man sich auch fragen: Warum wird nicht eines der vielen überflüssigen Spitäler geschlossen?

Communications
Société Suisse de Pharmacologie et Toxicologie Cliniques (SSPTC)
Dans le but de supporter et promouvoir la
recherche de jeunes scientifiques dans le
domaine de la pharmacologie et toxicologie
cliniques, la Société Suisse de Pharmacologie
et Toxicologie Cliniques (SSPTC) attribue
chaque année un prix de CHF 1000 pour la
meilleure thèse dans ce domaine. Des thèmes
possibles sont des travaux de thèse (MD, PhD,
master) théoriques, expérimentaux ou
cliniques dans le domaine de la pharmacologie et toxicologie cliniques. La thèse doit
avoir été acceptée par une université suisse
durant les deux années précédant l’année de
la soumission. L’auteur(e) ne devrait pas être

plus âgé(e) que 40 ans. L’appartenance à la
SSPTC n’est pas une condition pour l’attribution de ce prix.
Le manuscrit de la thèse (si supérieur à
10 pages A4 joindre un résumé) dans une des
quatre langues nationales ou en anglais doit
être envoyé au secrétaire de la SSPTC (adresse
voir http://www.clinpharm.ch). Une copie de
l’imprimatur, curriculum vitae ainsi qu’une
liste éventuelle des publications doivent être
également joints au dossier. L’envoi doit être
fait sous forme électronique (fichier PDF).
Le délai de soumission est le 2.3.2021.

Gerhard Hauser, ehemaliger Präsident
der Hausärzte im Aargau, Wohlen

Sujets d’actualité en ligne
www.bullmed.ch → tour d’horizon

Prof. Arnaud Chiolero, MD, PhD, Laboratoire de santé des populations, Département de santé
communautaire, Université de Fribourg

Informer en temps d’épidémie: comment faire mieux
Si le système de santé suisse a fait face à la crise de manière satisfaisante en
comparaison internationale, la surveillance sanitaire et la communication
sur le risque n’ont pas été convaincantes.
Interview avec Carlos Quinto, médecin de famille et membre du Comité central de la FMH

Manque d’expertise aux postes décisifs
Pourquoi le «Plan suisse de pandémie influenza» a fini dans les tiroirs
de nombreux acteurs de la santé et quelles leçons peut-on en tirer.
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