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Zu Charlotte Hartmann in die Praxis kommen kranke
Asylbewerber vom nahe gelegenen Zentrum Landegg.
Zehn bis fünfzehn sind es pro Woche, die Ärztin empfindet
sie nicht nur als Bereicherung des medizinischen Praxis
spektrums, sondern auch als menschliche Bereicherung.
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«Bad Pharma» heisst das Buch von Ben Goldacre, das zu
dem Schluss kommt: «medicine is broken». Der Rezen
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als vielmehr in der sorgfältigen Zusammenstellung der
Belege. Der nächste Beitrag liefert den Kommentar eines
Vertreters der Pharmaindustrie.

Wer kann von Old Shatterhand lernen? Deutsche und
Schweizer zum Beispiel, findet der SÄZChefredaktor und
verleiht Karl Mays Alter Ego nachträglich den «Master of
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Anlass zu seinen amüsanten und zugleich ernsthaften
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267 Nur hundertprozentige Transparenz
schafft Vertrauen
Peter Kleist

Anna

Der Autor ist Medizinischer Direktor von GlaxoSmith
Kline und setzt sich mit der im oben vorgestellten Buch
geäusserten Kritik auseinander. Relativieren und demen
tieren ist dabei nicht sein Ansatz. Das Hauptproblem sei
fehlende Transparenz, die Industrie täte gut daran, sich
von Fehlverhalten in ihren eigenen Reihen zu distanzie
ren anstatt es stillschweigend zu tolerieren.
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Editorial

35 Jahre Arzneimittel-Kompendium et quo vadis
Am 17. Juni 2011 hat das Bundesverwaltungsgericht Geschichte für die Versorgung
mit Arzneimittelinformation
geschrieben: Auf die Klage eines Pharmaunternehmens
hin hatte es entschieden, dass
das Heilmittelinstitut Swissmedic Pharmaunternehmen
nicht dazu verpflichten kann,
auf eigene Kosten die Informationen im Kompendium
zu veröffentlichen. Swissmedic empfahl jedoch den Zulassungsinhaberinnen, weiterhin bei Anbietern wie www.compendium.ch (Documed), www.oddb.org (Ywesee) oder www.
just-medical.ch zu veröffentlichen, bis die Behörde eine eigene Publikationsplattform geschaffen hat. Was geschah seither und inwieweit betrifft uns dies in unserer Arbeit?
Seit dem 1. Januar 2013 gibt es nunmehr die behördliche
Referenzdatenbank www.swissmedicinfo.ch für Fach- und Patienteninformationen. Die Zulassungsinhaberinnen sind verpflichtet, stets die aktuellen Informationen auf die Plattform
zu laden. Diese können von jedermann angesehen und runtergeladen werden. Daraus ergeben sich mehrere Nachteile:
– Die Daten enthalten lediglich die von Swissmedic genehmigten Informationen. Relevante Angaben wie Preise, Kassenzulässigkeit, Limitationen oder Hinweise auf potentielle Alternativprodukte fehlen.
– Die Daten können nicht für Bestellungen oder Abrechnungen oder für klinische Entscheidunterstützung verwendet werden – es fehlt die notwendige Strukturierung.
– Last but not least: die Texte werden ohne redaktionelle
Qualitätsprüfung durch Dritte auf diese Plattform gestellt.

Mit dem Ende des Kompendiums fällt
ein zentrales Instrument mit verlässlichen
Informationen zu Arzneimitteln weg.
Obwohl das gedruckte Arzneimittel-Kompendium in der Ärzteschaft sehr beliebt ist und rege genutzt wird, wird es nun
zum letzten Mal veröffentlicht. Die letzte Ausgabe beschreibt
nicht mehr alle Arzneimittel: So waren Roche und Novartis
nach dem erwähnten Bundesverwaltungsgericht nicht mehr
bereit, ihre Angaben im kostenpflichtigen Kompendium zu
publizieren.
Die Documed als Herausgeberin des Kompendiums hat
längst auf Online-Instrumente umgestellt, das Buch ist quasi
nur noch ein Nebenprodukt. Im Vergleich zum Buch gibt es
online zusätzliche Funktionen wie einen Interaktionscheck
oder die Verlinkung mit der Off-label-Datenbank www.
kinderdosierungen.ch des Kinderspitals Zürich.
Zwei Problemkreise manifestieren sich:
1. Die Leistungen der Documed wie Qualitätssicherung,

Editores Medicorum Helveticorum

Anreicherung mit Registern, «Hauslieferung der Bücher»
wurden vor allem unter dem Aspekt der Registrierungsanforderungen gesehen. Der Anwender war und ist nicht die primäre Zielgruppe. Für die Registrierungsverantwortlichen
reicht das jetzige AIPS von Swissmedic. Der Documed – wie
den anderen Anbietern – sind somit die Ansprechpartner und
«Budgetbewilliger» der Pharma verlorengegangen.
2. Nicht mehr alle Zulassungsinhaber sind bereit, anteilig
für die verfeinerten Daten in den Informationssystemen von
Spitälern, Arztpraxen oder Apotheken eine jährliche Gebühr
zu bezahlen, obwohl derartige Funktionalitäten die Verordnungssicherheit ihrer Produkte erhöhen.

Für die Arzneimittelsicherheit kann nicht
allein die Ärzteschaft zuständig sein.
Mit dem Ende des Kompendiums wird ein gutfunktionierendes System der Verbreitung von kompetent aufbereiteter
und qualitätsgesicherter Arzneimittelinformation leichtfertig
aufs Spiel gesetzt. Das gedruckte Kompendium war eben nicht
nur ein wichtiger Träger der Information, das immerhin noch
die Vielzahl der ambulant tätigen Ärzte nutzt und auch in den
Spitälern noch breit eingesetzt wird [1], sondern als solches
auch eine Systemleistung von Behörden, Pharmaindustrie
und eines verlegerisch aktiven Dienstleisters.
Gemäss BAG sind 30 bis 50 Prozent aller Fehler im Gesundheitswesen Medikationsfehler [2]. Entsprechend hat die
eMedikation für den Bundesrat hohe Priorität [3]. Unbestritten ist, dass elektronische Instrumente die Fehlerquote senken
können. Deswegen ist es umso wichtiger, dass der Bund die
Verantwortung dafür übernimmt, dass die entsprechenden
Daten und Informationen aktuell, zuverlässig und schnell
auffindbar in einer geeigneten Form zur Verfügung stehen,
um die Arzneimittel- und die Patientensicherheit zu erhöhen. Die Zulassungsinhaber dürfen sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Die Arzneimittelsicherheit kann nicht einseitig an uns Ärzte delegiert werden.
Für uns ist die sichere Informationsversorgung ein wertvoller Faktor in der Patientenversorgung, die es alle Male wert ist,
von uns immer wieder in das Bewusstsein gebracht und mitgetragen zu werden.
Dr. med. Gert Printzen,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Verantwortlicher Ressort Heilmittel
1 Zaugg C, Morand B, Egger R. Suche von Arzneimittelinformationen und Verwendung des Arzneimittelkompendiums.
Schweiz Ärztezeitung; 2012;93(11):429–32.
2 Quelle: Bundesamt für Gesundheit BAG: Bericht an den
Bundesrat zur Konkretisierung der Qualitätsstrategie des
Bundes im Schweizerischen Gesundheitswesen, 25. Mai 2011.
3 Die politischen Prioritäten des Bundesrats. Gesundheit 2020.
23. Januar 2013.
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Zum Tag der Kranken 2013

Vom Stress des Krankseins
Ursula Steiner-König
Delegierte der FMH
ins Zentralkomitee
des «Tag der Kranken»

Am Anfang des Fact-sheets des Zentralkomitees des
Tags der Kranken lesen wir Folgendes:
«In jeder Krankheit sind diese drei Dinge beschwerlich: die Todesfurcht, der körperliche Schmerz und die Einschränkungen der Lebensfreude.» (Seneca, Epistulae morales 70, 8. (4 v. Chr.–65 n. Chr.)
Alle reden von Stress und meinen dabei die eigene
Reaktion auf Stressfaktoren. Wir kennen positiven Stress,
der ungeahnte Kräfte wecken kann. Zu reden gibt aber in
der Regel der Stress, der uns krank macht. Dieser wird zum
Problem, wenn eine Person übermässig und über längere
Zeit hinweg so gefordert wird, dass ihre Fähigkeit, mit
diesen Anforderungen zurechtzukommen, nicht mehr
ausreicht. Wenn Kraft und Zeit nicht mehr genügen, um
das innere Gleichgewicht wieder herzustellen, können
Körper und Psyche Schaden nehmen.»
Wovon aber hängt es ab, wie ein Mensch auf Stressfaktoren reagiert ? Ob ein potentiell Stress auslösendes Ereignis als Stress erlebt wird oder nicht, hängt
zusammen mit der je individuellen Fähigkeit, mit derlei Schwierigkeiten umzugehen. In der Psychiatrie
spricht man auch von Resilienz, also der Frage «Wie
flexibel bin ich in meinen Reaktionsweisen?». Der
Begriff Resilienz kann mit Elastizität oder
Biegungsfähigkeit verdeutscht werden. Resilienz zielt

rungen auf molekularer Ebene massive Verhaltensänderungen aus. Wie sich die Wirkungen von Neurohormonen und Neurotransmittern entfalten, ist
massgeblich: Neurohormone üben ihre Funktion auf
Entwicklung oder Blockierung von Neuronen aus.
Auch epigenetische Modifikationen werden eingeleitet. Neurohormonale Aktivitäten sind demnach
auf Langzeitveränderungen hin angelegt. Dagegen
wirken Neurotransmitter auf der Ebene der Synapsen, was gleichzusetzen ist mit Kurzzeit-Reaktionen.
Das bedeutet, dass vorbestehende Unterschiede der
Vulnerabilität eines Individuums einbezogen werden müssen.
Die naturwissenschaftlichen Mechanismen könnten in weiteren Details erörtert werden, doch begnüge
ich mich mit den obigen Ausführungen. Es ging mir
darum, den Fokus auf die komplexen Vorgänge der
Entwicklung von Stressreaktionen zu richten.
Thema des diesjährigen Mottos des Tags der
Kranken ist Krankheit/Erkrankung selbst als Stressfaktor. Wir dürfen uns als Ärztinnen und Ärzte keinesfalls damit begnügen, die neurobiologischen Vorgänge zu verstehen und möglicherweise pharmakotherapeutisch beeinflussen zu wollen. Häufig ist uns
zu wenig bewusst, dass eine (schwere) Erkrankung
selber als Stressfaktor wirken kann und dadurch den

Häufig ist uns Ärzten zu wenig bewusst, dass eine (schwere) Erkrankung
selber als Stressfaktor wirken kann und den Krankheitsverlauf
erheblich beeinflusst.

Korrespondenz:
Dr. med. Ursula Steiner-König
Beim Goldenen Löwen 3
CH-4052 Basel
usteiner[at]hin.ch
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auf Homöostase hin. Diese darf als synonym zu Ausgeglichenheit, also Wohlbefinden, betrachtet werden. Neueste neurobiologische Untersuchungen in
Zusammenhang mit der Resilienz weisen auf mehrere
individuell kennzeichnende Aspekte hin:
Jegliche Störung der Homöostase löst cerebrale
Reaktionen aus. Die Neurobiologie spricht von drei
verschiedenen Reaktionsstufen, je nach Stärke des
Stressfaktors: unmittelbare Reaktion, mittelbare sowie
Spätreaktion. Ein geringfügiger Stress führt üblicherweise bloss zu einer unmittelbaren Kurzreaktion.
Entwicklungs(psychologische)-Komponenten spielen beim Erlernen von Bewältigungsmöglichkeiten
(Coping strategies) im Gehirn eine erhebliche Rolle.
Dabei lösen unter Umständen geringfügige Verände-

Krankheitsverlauf erheblich zu beeinflussen vermag.
Um diese Aspekte wirklich zu erfassen, braucht es –
nur – ein wenig Zeit zum Zuhören. Das gilt nicht nur
für uns Ärztinnen, Ärzte und Pflegende, sondern
nicht minder für Arbeitgeber, direkte Vorgesetzte,
Arbeitskolleginnen und -kollegen.
Unmittelbar mit den Folgen eines Unfalls oder
einer Krankheitsdiagnose konfrontiert zu sein, kann
ja grosse Ratlosigkeit auslösen, gefolgt von allerlei
konkreten Fragen:
– Wie lange falle ich aus?
– Was heisst das für meine Erwerbstätigkeit, was für
mein privates Umfeld?
– Wie steht es allenfalls mit meiner finanziellen Absicherung?
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Neben Angst ist auch Stress die häufige Folge einer schweren Erkrankung.

–
–

Drohen mir Kündigung, Arbeitsunfähigkeit oder
gar der Gang aufs Sozialamt?
Falle ich womöglich jemandem zur Last, weil ich
pflegebedürftig bin oder werde?

Da können sich Abgründe auftun, vor denen man
lieber die Augen verschliessen möchte. Aber würden
wir so dem Menschen mit seiner Krankheit/seinem
Unfall gerecht ? Klar lautet die Antwort: Nein.

Editores Medicorum Helveticorum

Bloss: TARMED, DRGs, allerlei sonstige administrative Beanspruchung oder ganz einfach die Anzahl
der zu behandelnden Patienten machen uns das
Leben schon schwer genug. Dennoch gilt: Bei einer
wirklich partientenzentrierten Orientierung sind
höchstwahrscheinlich unsere Patientinnen und Patienten wesentlich zufriedener, verärgern uns weit
weniger mit anspruchsvollen Forderungen oder mit
Reklamationen – und die zuvor eingesetzte Zeit des
Zuhörens wird im weiteren Verlauf der Kontakte mit
den Betroffenen leicht eingeholt und zudem vonseiten der Kranken durch ihre Zufriedenheit honoriert.
Lauter Binsenwahrheiten ? Ja, nur bewusst müssen sie uns sein.
Als wohl letzten durch Krankheit ausgelösten
Stress unseres Lebens dürfen wir schliesslich das Sterben nicht vergessen. Nicht von ungefähr spricht man
in der Palliative Care von Betreuung und meint damit
die Fähigkeit seitens der Caregivers (dieses Fremdwort,
um einen umfassenden Begriff verwenden zu können), auf die Sorgen der Sterbenden eingehen zu können. Es geht letztendlich darum, eine Haltung zu entwickeln, die sich an der Frage «Was ist eigentlich gut
für dich und für mich?» orientiert, sich der direkten
Begegnung mit dem sterbenden Menschen stellt.
Kurz zusammengefasst: Es geht um eine Sorgekultur,
an der sogar die Qualität von Palliative Care gemessen
werden kann.
Für weitere Informationen sei auf die Homepage
des Tags der Kranken verwiesen:
www.tagderkranken.ch → Vertiefende Gedanken
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Aus dem Protokoll

Zentralvorstandssitzung vom 20. Dezember 2012
eHealth-Veranstaltungen – Die IG eHealth möchte
die verschiedenen Schweizer eHealth-Kongresse in
einer neuen Plattform bündeln. Für den Zentralvorstand (ZV) erscheint es sinnvoll, wenn die FMH von
Anfang an bei der Vorbereitung und Planung mit dabei ist. Deswegen entscheidet er sich einstimmig für
eine Patronatspartnerschaft ohne finanzielle Beteiligung.

Patente auf Dosierungen – Die neue Rechtsprechung
lässt Patente auf Dosierungen von Medikamenten zu.
Die Vertreter der Pharmaindustrie machten klar, dass
sie nicht bereit sind, ein Memorandum of Understanding zu unterzeichnen und anschliessend eine
Revision des Patentgesetzes zu akzeptieren. Darauf
will der ZV verzichten, sofern ein griffiges Memorandum zustande kommt und eingehalten wird.

Übergriffe in ärztlichen Behandlungen – Nach der
Diskussion in der Ärztekammer sollen die Formulierungen zunächst innerhalb der Arbeitsgruppe «Sexuelle Übergriffe in ärztlichen Behandlungen» weiterentwickelt werden, für die auch neue Mitglieder vorgeschlagen werden. Der ZV beschliesst, das Thema
auf die Traktandenliste einer Sitzung vor der kommenden Ärztekammer am 25. April zu setzen.

Revision Epidemiengesetz – Das revidierte Epidemiengesetz unterscheidet wirksam zwischen Impfzwang und Impfobligatorium, weswegen aus Sicht
der FMH eine Unterstützung sinnvoll erscheint. Im
Falle einer Referendumsabstimmung beschliesst der
ZV, eine Annahme der Vorlage zu empfehlen und für
ein gemeinsames Vorgehen Kontakt mit dem Krankenpflegefachverband SBK-ASI aufzunehmen.

Nouvelles du Comité central

Séance du Comité central du 20 décembre 2012
Rencontres eHealth – La communauté d’intérêt
eHealth souhaite réunir les différents congrès suisses
dédiés à la cybersanté dans une nouvelle plateforme.
Le Comité central (CC) estime judicieux que la FMH
soit associée à ce projet dès le départ et a donc décidé
à l’unanimité d’opter pour un parrainage sans participation financière.

Or les représentants de l’industrie pharmaceutique
ont indiqué clairement qu’ils n’étaient pas prêts à
signer un protocole d’entente ni à accepter ensuite
une révision de la loi sur les brevets. Le CC est
d’accord de renoncer à cette révision à condition
qu’un protocole efficace entre en vigueur et qu’il soit
respecté.

Abus sexuels lors de l’activité médicale – Lors de la
dernière Chambre médicale, il a été décidé que les formulations devront d’abord être revues par le groupe
de travail «Abus sexuels lors de l’activité médicale»,
qui se verra par ailleurs proposer de nouveaux membres. Le CC a décidé d’inscrire ce point à l’ordre du
jour de l’une de ses séances précédant la prochaine
Chambre médicale du 25 avril.

Révision de la loi sur les épidémies – Comme la
loi révisée sur les épidémies distingue clairement
entre «vaccination sous la contrainte» (Impfzwang)
et «obligation de vaccination», la FMH estime judicieux de la soutenir. En cas de référendum, le CC a
décidé de recommander l’acceptation du projet et de
se mettre en rapport avec l’Association suisse des infirmières et des infirmiers (ASI) pour une campagne
commune.

Brevets sur les dosages – La nouvelle jurisprudence
autorise les brevets sur les dosages des médicaments.
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Todesfälle / Décès / Decessi
Martine Simon-Bernard (1952), † 22. 12. 2012,
Spécialiste en ophtalmologie, 1211 Genève 11
Walter Angst (1922), † 24. 1. 2013,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
6006 Luzern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
AG
Jürgen Michael Hein,
Facharzt für Anästhesiologie,
Bahnhofstrasse 17, 5000 Aarau
SO
Giuseppe Ribaudo,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Praxis Bifang, Aarauerstrasse 55, 4600 Olten
ZH
Christian Marx,
Facharzt für Rheumatologie,
Rebbergstrasse 30, 8037 Zürich
Marc Jens Sieverding,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates,
Stadelhoferstrasse 38, 8001 Zürich

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet:
als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Alexander Cornelius, Aarau, Facharzt für Radiologie FMH, Leitender Arzt am Kantonsspital Aarau
AG seit 1. Oktober 2007
Birgit Dirnberger, D-Konstanz, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, Praxiseröffnung in Bad Zurzach
Alexander Engwicht, Freienwil, Leitender Arzt am
Kantonsspital Baden AG, Departement Chirurgie, seit 1. Juli 2012
Matthias Heisler, Rheinfelden, Facharzt für
Urologie, Praxiseröffnung in Rheinfelden am
1. Juli 2013
Paul Heller, Windlach, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, angestellt in der Praxis Dr.
Lukas Villiger, Brugg, seit 1. Januar 2012
Andreas Kemmler, Unterentfelden, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin FMH, Praxis in
Wohlen seit 1. Januar 2013
Gottfried Kirchgessner, Eich, Facharzt für Radiologie, angestellt im Röntgeninstitut Rothrist AG
seit 3. Dezember 2012
Karl Krümmer, Luzern, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin FMH, Praxis in Baden seit 1. Januar 2013
Stefano Pastorini, Buchs, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Praxis in Bremgarten seit 1. Januar 2013
Mathias Strässle, Schötz, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe FMH, Belegarzt am Spital
Zofingen und Klinik Villa im Park Rothrist
Stephan Stuppi, Baden, Facharzt für Ophthalmologie, Praxis in Dättwil seit 1. Januar 2013
Philipp Zehnder, Zürich, Facharzt für Innere Medizin FMH, Facharzt für Rheumatologie FMH,
Leitender Arzt an der aarreha Schinznach-Bad
seit Juni 2011
als Assistenz- und Oberarzt-Mitglied:
Udo Hartl, Liestal, Facharzt für Physikalische
Medizin und Rehabilitation FMH, Oberarzt an
der Reha Rheinfelden
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Diese Kandidaturen werden in Anwendung von
Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung schriftlich und begründet der Geschäftsleitung des
Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuche und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben sich angemeldet:
Susanne Abderhalden, Fachärztin für Diagnostische Radiologie FMH, Lindenhofspital, Bremgartenstrasse 117, 3012 Bern
Reto Spiess, Facharzt für Innere Medizin FMH,
Praxis Bubenberg, Bubenbergplatz 8 + 11,
3011 Bern
Annette Winkler Vatter, Fachärztin für Hämatologie und Onkologie FMH, Monbijoustrasse 10,
3011 Bern
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in unselbständiger Tätigkeit hat sich angemeldet:
Stefanie Meyle, Fachärztin für Hals-NasenOhren-Heilkunde, Klinik für Phoniatrie, Inselspital, 3010 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten des
Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme der
Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

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

Gesellschaft der Ärztinnen und
Ärzte des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben
sich angemeldet:
Silvia Albrecht, Fachärztin für Orthopädische und
Chirurgische Traumatologie des Bewegungsapparates, Obachstrasse 1, 4500 Solothurn
Christine Beer, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie sowie Allgemeine Innere Medizin, Schänzlistrasse 6, 4500 Solothurn
Daniel Lipp, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Gesundheitszentrum Olten, Froburgstrasse 4, 4600 Olten
Urs Pfefferkorn, Facharzt für Chirurgie, Spital
Dornach, Spitalweg 11, 4143 Dornach
Rolf Pokorny, Facharzt für Pharmazeutische Medizin, St. Annaweg 28, 4112 Flüh
Angelika Schwehr, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Gesundheitszentrum Olten,
Froburgstrasse 4, 4600 Olten
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind mit
Begründung innert 10 Tagen seit Publikation
beim Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn einzureichen.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich angemeldet:
Martin Boettcher, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Schlossberg Ärztezentrum, Frauenfeld

Ärztegesellschaft
des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich angemeldet:
Patrick Aepli, Gastroenterologie und Innere Medizin FMH, Luzerner Kantonsspital, 6000 Luzern 16
Helene Ruth Freimann, Innere Medizin und Medizinische Onkologie FMH, Luzerner Kantonsspital, 6000 Luzern 16

Julia Hemmeter-Spernal, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Kreuzlingen
Susanne Huber, Fachärztin für Urologie, Kreuzlingen
Einsprachen gegen die Aufnahmen sind innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation beim
unterzeichneten Sekretariat schriftlich zu erheben.

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärztegesellschaft hat sich angemeldet:
Marcus M. Maassen, Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen FMH, Hals- und Gesichtschirurgie,
Marktstrasse 7a, 6060 Sarnen
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft zu richten.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Markus Keller, Facharzt für Orthopäd. Chirurgie, Unterdorfstrasse 66, 6033 Buchrain
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat der
Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ernennungen / Nominations
Universität Basel
Der Universitätsrat der Universität Basel hat
Prof. Daniel Pinschewer zum neuen Professor für
Virologie am Departement Biozentrum der
Medizinischen Fakultät und Prof. Jörg Leuppi
zum Professor für Innere Medizin am Kantonsspital Baselland (Liestal) gewählt.
Universität Bern
Die Medizinische Fakultät der Universität Bern
verlieh Dr. Albert-Adrien Ramelet, Facharzt für
Angiologie, Dermatologie und Venerologie
FMH, den Ehrendoktor.
La Faculté de Médecine de l’Université de Berne
a décerné le titre de Docteur honoris causa au Dr
Albert-Adrien Ramelet, médecin spécialiste en
Angiologie, Dermatologie et Vénéréologie FMH.

Michael Klaus Stehling, Facharzt für Radiologie,
Theaterstrasse 7, 6003 Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Adrienne Karrer, Kinder- und Jugendmedizin
FMH, Medplace Gesundheitszentrum, Hauptstrasse 35, 6035 Inwil
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Basierend auf einem Assessment-Bericht des National Institute of Health and
Clinical Excellence (NICE)

Computertomographie-Scanner
in der Abklärung der koronaren Herzerkrankung
Expertenrat des Swiss Medical
Board*: Eva Cignacco a,
Peter Jüni b, Peter Meier-Abt c,
Urs Metzger d, Nikola BillerAndorno e, Stefan Felder f,
Brigitte Tag g
a Institut für Pflegewissenschaft, Universität Basel
b Professor für Klinische
Epidemiologie,
Universität Bern
c em. Professor für Klinische
Pharmakologie und
Toxikologie,
Universität Zürich.
d Professor em. Chefarzt
Chirurgie, Zürich
e Professorin für Biomedizinische Ethik,
Universität Zürich
f Professor für Health
Economics, Universität Basel
g Professorin für Straf-, Strafprozess- und Medizinrecht,
Universität Zürich

* Organisation und personelle
Besetzung unter
www.medical-board.ch/
index.php?id=818

Korrespondenz:
Susanna Marti Calmell
Sekretariat Trägerschaft
Swiss Medical Board
Obstgartenstrasse 21
CH-8090 Zürich
Tel. 043 259 24 79
info[at]medical-board
www.swissmedicalboard.ch
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Wie gut ist die diagnostische Aussagekraft einer kardialen Computertomographie mit Geräten der neuen Generation (New Generation Cardiac Computed Tomography/
NGCCT) im Vergleich zur üblichen invasiven Koronarangiographie? Dieser Frage ist das Fachgremium Swiss Medical Board in dem soeben veröffentlichten Bericht nachgegangen. Dabei stützt es sich für die Ermittlung der klinischen Evidenz auf drei Dokumente des National Institute
of Health and Clinical Excellence (NICE) und kommt
zum Schluss, dass bei gewissen Patientengruppen eine
kardiale Computertomographie zur Diagnose einer koronaren Herzkrankheit indiziert ist.
Kurzfassung aus dem Originalbericht
Als koronare Herzerkrankung (KHK) werden krankhafte Veränderungen der Arterien bezeichnet, die den
Herzmuskel mit Blut versorgen (Herzkranzgefässe
oder Koronararterien). Hierbei kommt es zu einer zunehmenden Verminderung des Gefässquerschnitts,
welche mittelbar zu akuten, lebensbedrohlichen
Komplikationen (z.B. Herzinfarkt) führen kann. In
der Schweiz sterben pro Jahr 8800 Personen an einer
koronaren Herzerkrankung. Dies entspricht 14,5%
der Gesamtzahl der Todesfälle. Zum Nachweis einer
KHK stehen unter anderem zwei bildgebende Verfahren zur Verfügung: die kardiale Computertomographie und die invasive Koronarangiographie (IKA).
Im vorliegenden Bericht des Swiss Medical Board
wird die Frage bearbeitet, wie gut die diagnostische
Aussagekraft einer kardialen Computertomographie
mit Geräten der neuen Generation (New Generation
Cardiac Computed Tomography/NGCCT) im Vergleich zur IKA (Goldstandard) ist. Zusätzlich werden
potentiell negative Wirkungen der beiden Verfahren
und das Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis betrachtet.
Grundlage für den vorliegenden Bericht sind drei
Dokumente des National Institute of Health and
Clinical Excellence (NICE) in Grossbritannien sowie
ergänzende Überlegungen des Swiss Medical Board.
Auf Basis dieser Grundlagen kann gefolgert werden, dass die kardiale Computertomographie die IKA
zur Diagnose einer vermuteten KHK bei einigen Personengruppen ohne Nachteil substituieren kann.
Dies ist abhängig von der sogenannten Vortestwahrscheinlichkeit, d.h. der ohne nähere Abklärung eingeschätzten Wahrscheinlichkeit tatsächlich an einer
KHK erkrankt zu sein. Das Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis der IKA ist bei einigen Personengruppen ver-

gleichsweise ungünstig. Die Erkenntnisse aus der vorliegenden Untersuchung führen zu folgenden Empfehlungen:
– Vor der Durchführung eines bildgebenden Verfahrens bei Patienten mit einer vermuteten KHK
ist vorab die Vortestwahrscheinlichkeit sorgfältig
abzuschätzen.
– Bei Vorliegen einer geringen Vortestwahrscheinlichkeit (typischerweise unter 10 %) ist die Durchführung eines bildgebenden Verfahrens nicht indiziert.
– Bei Personen mit einer geschätzten Vortestwahrscheinlichkeit von ca. 10 bis 30 % soll für die Diagnose eine kardiale Computertomographie mit
Geräten der neueren Generation (NGCCT) durchgeführt werden, sofern ein bildgebendes Verfahren überhaupt erforderlich ist. Die Durchführung
einer IKA a priori ist bei dieser Personengruppe
nicht indiziert. Ob bei positiven Befunden anschliessend eine IKA durchgeführt werden soll,
hängt vom CT-Befund und vom individuellen
Fall ab.
– Bei Vorliegen einer höheren Vortestwahrscheinlichkeit (typischerweise ca. 30 bis 50 %) soll als
erstes bildgebendes Verfahren eine kardiale Computertomographie durchgeführt werden. Bei positiven NGCCT-Befunden sollte gegebenenfalls
mit einer IKA weiter abgeklärt und eventuell therapiert werden.
– Die Leistungserbringer haben die Patientinnen
und Patienten über die verschiedenen Verfahren
aufzuklären, auch wenn eines in der eigenen Institution nicht angeboten werden kann.

Themen zur Bearbeitung durch das Fachgremium im Jahr 2013
Für das Jahr 2013 wurden nach dem üblichen
Verfahren (Stakeholder-Input, Beurteilung nach
Priorisierungsraster, Entscheid Trägerschaft)
vorerst zwei Themen für die Erstellung von HTABerichten ausgewählt: «Systematisches Mammographie-Screening» und «Therapie mit Statinen zur
primären Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen».
Nähere Informationen unter:
www.swissmedicalboard.ch
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Qualitätssicherung – Anspruch und Wirklichkeit
Christoph Röder a, Jürg Nadig b
a Institutsleiter a. i. MEM
Forschungszentrum
Institut für Evaluative
Forschung in der Orthopädie
b Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für
Medizinische Onkologie

1 Röder C. Qualitätssicherung – es wird konkreter,
aber nicht leichter.
Schweiz Ärztezeitung.
2012;93(16):577–8.
2 Schneider EC. Improving
the Quality of Cancer Care:
Crossroads or Convergence? J Oncol Pract.
2009;5(6):284–6.

Korrespondenz:
PD Dr. med.
Christoph Röder, MPH
MEM Forschungszentrum
Institut für Evaluative Forschung
in der Orthopädie
Universität Bern
Stauffacherstrasse 78
CH-3014 Bern
Tel. 031631 59 32
Fax 031631 59 60
christoph.roeder[at]
memcenter.unibe.ch

In einem SÄZ-Beitrag im April des Jahres 2012 [1] diskutierten die Autoren die Rollen der Medizinregister
und Versorgungsforschung als zukünftige wichtige
Felder, in denen Qualitätssicherung (QS) mit wissenschaftlichem Anspruch und Unterbau auf vor allem
suprainstitutioneller Ebene Anwendung finden wird.
Ein Jahr später hat nicht nur die Terminologie, sondern auch die Umsetzung unübersehbaren Einzug in
die Wirklichkeit der schweizerischen medizinischen
Qualitätssicherung gehalten.
Einen facettenreichen und spannenden Ein- und
Ausblick auf die aktuellen Ansätze zum medizinischen
Qualitätsmanagement und dem zukünftigen Management der Qualität in der Medizin geben auch die Veranstalter des alljährlichen und mittlerweile 6. Nationalen Symposiums für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (s. nächste Seite) im Juni in Basel.
Die Roadmap der Akademie der Wissenschaften
für ein nachhaltiges Gesundheitssystem vom 4. 12. 12
listet sieben Ziele auf. Ziel 3 «Die Steuerung des Gesundheitssystems beruht auf relevanten Daten und
adäquaten Strukturen» sieht für 2013 die Veröffentlichung eines Entwurfs für ein Registergesetz vor,
das sich jedoch faktisch zunächst nur auf die Erfassung von Krebs beschränken wird. Für 2014 ist die
Schaffung von Registern durch die Leistungserbringer vorgesehen, in denen Resultate von speziellen
und komplexen Behandlungen transparent und objektiv dargestellt sind. 2016 soll ein definitives Registergesetz verabschiedet werden. Ziel 6 «Die Forschung
liefert die notwendigen Grundlagen, um das Gesundheitssystem nachhaltig zu gestalten» sieht für
2013 Vorarbeiten zu einem nationalen Forschungsprogramm «Versorgungsforschung» durch die Akademien vor, für 2014 dessen Bezeichnung als «Nationa-

Swiss Quality Award: Ausschreibung läuft
Kluge Ideen im Qualitätsmanagement helfen nicht nur Patientinnen und Patienten, sie nützen
dem gesamten Gesundheitswesen. Deshalb rückt der Swiss Quality Award jährlich innovative
Qualitätsprojekte ins Rampenlicht. Getragen wird der Preis gemeinsam von der Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, dem Institut für Evaluative Forschung in der Medizin IEFM
der Universität Bern sowie der Schweizerischen Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen SQMH. Der Swiss Quality Award prämiert neue, praxiserprobte Projekte in den
Kategorien Management, Patientensicherheit, Technologie und Empowerment. Jede Preiskategorie ist mit 10 000 Franken dotiert. Melden Sie Ihr Projekt jetzt für den Swiss Quality Award
2013 an! Die Anmeldefrist läuft bis 28. Februar 2013. Die Preisverleihung findet am 12. Juni
2013 im Rahmen des 6. Nationalen Symposiums für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen in Basel statt. Weitere Informationen finden Sie auf www.swissqualityaward.ch.
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les Forschungsprogramm» (NFP) durch den Bundesrat, und für 2015 die Lancierung des entsprechenden
NFP durch den Schweizerischen Nationalfonds.
In Wirklichkeit haben es spezifische nationale
Qualitätssicherungsmassnahmen bzgl. Entwicklung,
Finanzierung und Umsetzung noch immer schwer.
Neben fehlenden gesetzlichen Grundlagen und Teilnahmeanreizen kann dies auch an den Akteuren
und ihrem (Selbst-)Verständnis des Projektcharakters,
und an den Financiers und ihrem Verständnis von
Projektnotwendigkeiten und Nichtnotwendigkeiten
liegen. (Selbst-)verständnisse reichen von reinen
eHealth-Ansätzen (Infrastruktur) über marktbasierte
Gedanken (Wettbewerb bringt auch in der QS die
besten Resultate) bis hin zur wissenschaftlichen Betrachtung im Sinne der Outcome- und Versorgungsforschung. Die Krebsregister und zukünftigen damit
wohl engverwobenen onkologischen Qualitätsregister der Fachgesellschaften wurden in den USA bereits Anfang des 21 Jahrhunderts pilotiert. Eine 2009
erschienene Übersichtsarbeit von Eric Schneider
kommt zu dem Schluss, dass folgende Lehren aus deren Scheitern abgeleitet werden können:
1. Notwendige bessere Sichtbarmachung der Programme und ihrer Ergebnisse bei allen Stakeholdern
und der Öffentlichkeit
2. Investitionen in medizininformationstechnologische Infrastruktur, welche klinische Register oder
automatischen Informationsaustausch zum Zwecke
der QS beinhaltet.
Trotz dieser eindeutigen Schlussfolgerungen wurden den Autoren bei Förderanträgen für eine Pilotstudie eines multidisziplinären QS-Registers des Colonkarzinoms von Reviewern vorgeworfen, sie wollten in
einem wissenschaftlichen Projekt Infrastruktur mitfinanzieren. Die Fördermassnahme wurde abgelehnt,
und die Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der QS deutlich. Der gegenteilige und damit grundsätzlich richtige, aber unvollständige Ansatz wurde vom Schweizerischen Traumaregister verfolgt – eine alleinige Ausschreibung der Infrastruktur,
jedoch ohne Formulierung der Ansprüche an die
notwendige nachgeschaltete Wissenschaft und das
Berichtswesen, womit hier eher eine eHealth-Sichtweise eingenommen wurde.
Die Qualitätssicherung hat bereits den Charakter eines Gesundheitsmarktes bekommen, wobei die
Marktteilnehmer sowohl for-profit Unternehmungen
als auch wissenschaftliche Institutionen sind. Was
die Grundvoraussetzungen und Qualifikationen der
Marktteilnehmer sein müssen, wird derzeit eher projektspezifisch und vor allem von den Projektinitiatoren und deren Selbstverständnis bestimmt. Eine
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–

Makrozyklus der Evaluation (I-IV) und iterative Mikrozyklen
(MZ) an den organisatorischen Schnittstellen.

grundlegende Diskussion über Pro und Contra von
Profit- und akademischen bzw. Forschungsaspekten
der QS ist noch zu führen.
Organisatorische und informationstechnologische Schnittstellen innerhalb von QS-Projekten und
deren evaluativen Zyklen (s. Abb.) können zu vielfältigen Problemen führen. Das Schweizerische Implantatregister SIRIS führt derzeit eine Diskussion über die
Marktöffnung der Datenerhebung. Ob das Allheilmittel «Markt» und dessen regulatorische Kräfte hier angebracht sind, darf ebenso bezweifelt werden, wie es
für Gesundheitssysteme per se bezweifelt wird. Ein zu
diesem Thema konsultierter Experte listete einige potentielle Probleme auf:
– weitere Erschwerung der ohnehin komplexen
Datenerfassung;
– Kostensteigerung;
– potentiell geminderte Datenqualität durch Abstimmungsdefizite;
– rechtliche und Zuständigkeitsprobleme bei juristisch sensiblen Entscheidungen wie z. B. Produktrückruf;

zukünftige höhere ökonomische und rechtliche
Verantwortlichkeiten für Registerdaten und Betreiber durch die neue EU-Medizingerätedirektive.
Die «Generalunternehmer» im Bereich QS Schweiz,
die sowohl über eine solide Infrastruktur zur Datenerfassung und Medizininformatikkompetenz, als auch
über ein Expertenteam im Bereich Statistik, Methodologie und Reporting verfügen, sind sicherlich rar gesät. So ist es nicht verwunderlich, dass z. B. das MEM
Forschungszentrum mit seinem ehemals orthopädischen Fokus und der dafür entwickelten MEMdoc
Dokumentationsplattform mittlerweile in vielen
anderen medizinischen Disziplinen sowohl in der
Schweiz als auch in Deutschland, Frankreich und
den USA Projekte betreibt. Die kommunikations- und
interaktionsreichsten Schnittstellen vieler Projekte
sind die zwischen Dokumentation und Evaluation
sowie Evaluation und Berichtswesen.
Mikrozyklen mit multiplen evaluativen Iterationen für Monitoring und Zwischenauswertungen führen erst zur Identifikation von Erhebungsdefiziten bezüglich Items und Terminologie. So sind finale und
ausgereifte Dokumentationsinhalte und die daraus
abgeleiteten Berichte der Makrozyklen (z. B. Quartalsoder Jahresberichte) oft erst einige Jahre nach Projektstart verfügbar. Diese Berichte durchlaufen bzgl.
Inhalt und Struktur noch ihre ganz eigene Evolution,
da mit zunehmendem Umfang an Daten und Dauer
der Erfassung plötzlich Verläufe dargestellt und mit
kumulierten Daten andere Fragstellungen bearbeitet
werden können (z. B. Jahresstatistiken der Revisionsraten einzelner Spitäler im SIRIS versus Survivalanalysen einzelner Implantate über Jahre/Jahrzehnte). Es ist offensichtlich, dass ein Wechsel der
Verantwortungen und des Ansprechpartners an diesen Schnittstellen zu erheblichem Kommunikations-, Präzisions-, und Zeitverlust führen kann, mit
entsprechenden Folgen für Projektzeitpläne, Finanzen und die Qualität der eigentlichen Qualitätssicherung.

6. Nationales Symposium für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen
12. Juni 2013 – Universität Basel, Kollegiengebäude
Vom Qualitätsmanagement «Heute» zum Management der Qualität «Morgen»
Einschneidende Entwicklungen im Gesundheitswesen durch neue
technologische Fortschritte oder Verschiebung der demographischen Kennzahlen sind heute bereits deutlich spürbar; Berufsbilder
ändern sich. Zunehmend wird die Diskussion über das Gesundheitswesen der Zukunft eng mit der Auseinandersetzung um das Thema
Qualität geführt, was die wachsende Bedeutung dieses Erfolgsfaktors bewusst werden lässt.
Experten berichten über neueste Erkenntnisse, Entwicklungsfelder,
medizinische Programme und Methoden, die Qualität innovativ
umsetzen und erste Erfolge verzeichnen. Mit Experten ihrer Wahl
können sich die Teilnehmer in 3 Parallelsessionen mit dem Qualitätsverständnis auseinandersetzen.
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Fachkräfte- und Ressourcenmangel lassen ein weiteres Qualitätselement erkennen: die Mitarbeiterbindung. Mitarbeiter werden nur in
einer attraktiv gestalteten Arbeitsumgebung bleiben – eine Voraussetzung, um die geforderte Qualität im Gesundheitswesen überhaupt erbringen zu können und damit Qualität zu leisten. «Qualität» befindet sich in einem dynamischen Wandel – gestalten und
steuern wir diesen Wandel aktiv am QM-Symposium und «managen» die Qualität im Alltag und damit unsere Zukunft.

Informationen zum Programm und Anmeldeformular unter
www.qmsymposium.ch
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Briefe an die SÄZ

Wirkungen stationärer Fallpauschalen
auf den ambulanten Bereich
Mit Einführung von Fallpauschalen im sta
tionären Gesundheitsbereich befürchtet die
ambulant tätige Ärzteschaft, dass durch Ver
lagerung von medizinischen Leistungen aus
dem stationären in den ambulanten Bereich
infolge Mengenausweitung tarifarische Mecha
nismen (LeiKoV) ausgelöst werden, welche die
Einkommenssituation der Ärzte in den Praxen
negativ beeinflussen könnten. Die FMH hat
daher im Rahmen der Begleitforschung zur
Einführung der SwissDRG eine entsprechende
Studie in Auftrag gegeben [1]. Dass unter Fall
pauschalen bezüglich Vorabklärung/Vorberei
tung und Nachbehandlung Teilleistungen ver
mehrt in den ambulanten Praxis/Spitalbereich
verlagert werden, ist aus der Perspektive des
akutstationären Bereichs aus ökonomischen
Gründen zu erwarten.
Das gleiche Phänomen zeigte sich in der
Schweiz schon vor der TARMEDÄra Anfang
der 1990er Jahre mit dem vermehrten Aufkom
men von Tageskliniken mit dem Unterschied,
dass damals die Verlagerung von Teilleistungen
aus organisatorischen Gründen erfolgte und
bei der ambulant in Praxen tätigen Ärzteschaft
keine entsprechenden Befürchtungen auslöste.
Eine Mengenausweitung führte bei den dama
ligen kantonalen Tarifverträgen zu keinen
Kostenstabilisierenden Mechanismen, da dies
noch gar nicht vorgesehen war. Strittig war in
einzelnen Kantonen (Kt. Zürich) nur, ob die
ursprünglich stationär, dann in Tageskliniken
erbrachten medizinischen Leistungen mit dem
ambulanten Tarif der Arztpraxis abzurechnen
waren, oder ob dabei der stationäre Spitaltarif
weiterhin massgebend blieb. Die Grenzziehung
stationär–ambulant mit der Definition «min
destens 24 Stunden Hospitalisationszeit und
damit Bettenbelegung um Mitternacht» führte
bei einer «Hospitalisation unter 24 Stunden»,
wie es ja bei Tageskliniken der Fall war, auch
nicht zu klaren Verhältnissen [2].
Mit Einführurng des KVG 1996 schien sich
eine Lösung anzubahnen, indem im ursprüng
lichen Gesetzestext neu drei Bereiche vorge
sehen waren: stationär – teilstationär – ambu
lant. Weder im Gesetz noch in den nachfolgen
den Verordnungen waren aber die für die
Tarif/Finanzierungssysteme und Statistiken
wichtigen Bereichsgrenzen definiert. Bei der
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bald folgenden Gesetzesrevision ging das Par
lament den Weg des geringsten Widerstandes
und strich den Begriff «teilstationär» wieder.
Nach KVG darf es nur noch schweizweit ein
heitliche Tarifstrukturen geben. Die Tarife
müssen sachgerecht und betriebswirtschaft
lich gerechnet sein. Die im schweizerischen
Gesundheitswesen massgebenden Akteure einig
ten sich 2004 im ambulanten Bereich auf den
Einzelleistungstarif TARMED und 2012 im sta
tionären Bereich auf den Fallpauschalentarif
SwissDRG. Zusatzleistungen dürfen, sofern
ausgewiesen, nur im stationären Bereich zu
handen einer Privatversicherung zusätzlich in
Rechnung gestellt werden (Tarifschutz). Eine
direkte Mitfinanzierung durch den Staat findet
nur im stationären Bereich statt.
Unter diesen Voraussetzungen stehen in tari
farischer, finanzierungsmässiger und statisti
scher Hinsicht im schweizerischen Gesund
heitswesen Tageskliniken auch seit Einführung
KVG weiterhin in einem «rechtsfreien Raum».
Es ist daher unschwer zu kombinieren, welcher
der massgebenden Akteure an einer medizini
schen Leistungserbringung in Tageskliniken –
eine jedenfalls wirksame Form der Kostenstabi
lisierung – mehr oder weniger interessiert ist
[3]. Eine vermehrte Aufmerksamkeit vonseiten
FMH/fmCh und H+ wäre daher auch diesem
Teilgebiet der operativen Medizin, das seit
Jahren in den angelsächsischen und skandi
navischen Ländern grossen Zuspruch erfährt,
immer noch zu wünschen.
Dr. med. Karl Niedermann, Küsnacht
1
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Kägi W, Felder S. Wirkungen stationärer
Fallpauschalen auf den ambulanten Bereich in
den Jahren 2009–2011. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(3):43–5.

2

Niedermann K. Politische Defizite als Teilursache
der Kostenmisere im Schweizerischen Gesund
heitswesen. Schweiz Ärztezeitung.
2002;83(35):1817.

3

Niedermann K. Ein Lehrstück helvetischer
Polit und Behördenkultur.
Schweiz Ärztezeitung. 2004;85(22):146–8.

Riskantes Schweigen
des FMH-Präsidenten
Politisch beurteilt stellen die «freie Arztwahl»
und die «Selbstdispensation» (SD) unumstrit

tene Grundsatzentscheide unserer Bevölke
rung dar. Sie dürfen jedoch nicht als selbst
verständlich zu erachtende «Cartes Blanches»
betrachtet werden, wie dies FMHVizepräsident
Ernst Gähler in seinem Editorial zur SD zu
pflegen scheint [1]. Im Interesse vieler gemäss
Art. 33 HMG, Art. 56 Abs. 3 KVG‚ Art 322ter ff.
StGB und Art. 38 FMHStandesordnung korrekt
verordnender Ärztinnen und Ärzte forderte
Jacques de Haller zur Verteidigung der SD des
halb stets die Offenlegung der in Ärztenetz
werken mit integrierter medizinischer Ver
sorgung (Managed Care) über Geheimverträge
intransparent geregelten Arzneimittelverord
nung ein.
Die Förderung der Hausarztmedizin über «Re
trozessionen/Kickbacks» als gezielte Zweckent
fremdung von Prämiengeldern in einzelnen
Netzwerken stellt eine äusserst kontrovers dis
kutierte ökonomische Übervorteilung dieser
marktstärkender, wettbewerbsverzerrender Po
sitionierung einzelner Hersteller und Versiche
rer dar. In diesem Abrechnungssystem muss
von massiven Rabatten der Hersteller gegen
über den Versicherern in Höhe von bis zu 70%
unter Fabrikabgabepreis gerechnet werden, um
einem Netzwerk einen Gewinnanteil von bis zu
70 Franken pro OP eines gezielt verordneten
Generikums (z. B. aus der Gruppe der Statine)
seitens der Versicherer als angeblich qualitäts
fördernde ärztliche Zusatzleistung – um ge
setzmässig nicht als «geldwerter Vorteil» zu gel
ten – gewähren zu können.
FMHPräsident Jürg Schlup hüllt sich in vor
nehmes Schweigen. Sein Vize, Ernst Gähler,
selbst ein Mitglied eines in Verdacht stehen
den, «Kickback»erhaltenden Netzwerkes, äus
sert sich nun zum über finanzielle Verord
nungsanreize leicht korrumpierbaren Regime
der SD, anstatt diplomatisch in dieser Debatte
zur parlamentarischen Wahrung der Glaub
würdigkeit der FMH in den Ausstand zu treten.
Kein Wunder, gerät die SD, aber auch das Re
gime «Rezeptur» bei dieser Zweckentfremdung
von Prämiengeldern in dreistelliger Millionen
höhe erneut unter Druck. Angesichts der
«Abzockerinitiative» und der stets steigenden
Krankenkassenprämien ist es zur Wahrung der
Glaubwürdigkeit der FMH und jedes einzelnen
Arztes von enormer Bedeutung, nicht länger zu
schweigen, sondern Stellung zu den vorliegen
den Retrozessionen und Geheimverträgen im
Gesundheitswesen zu beziehen, ansonsten
man im wirtschaftlichen Interesse der Indus
trie und Versicherer nur zu einer fremdgesteu
erten Marionette zu mutieren droht und seine
Glaubwürdigkeit nachhaltig aufs Spiel setzt.
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Ein parlamentarisches Verbot der SD würde an
gesichts der aktuell unbefriedigenden Tarif
lösung unserer Hausärzte zusätzlich zu einem
überlebensnotwendigen Einkommensverlust
führen. Sie darf aber auch nicht als selbstver
ständlich zu erachtende Einkommensquelle
zur Rechtfertigung der aktuell vorliegenden
Retrozessionen missbraucht werden. Die FMH
braucht deshalb dringend einen Stellung bezie
henden und nicht einen in dieser Angelegen
heit schweigenden Präsidenten.
Dr. med. vet. Andreas Keusch, MEDVICE, Pfäffikon
1

– Anwendung bei alten oder gebrechlichen
Personen
– Vorhandensein von alternativen Erklärungen
Signale für solche UAW könnten lediglich mit
einer systematischen Suchstrategie detektiert
werden.
Übrigens wurde unser Artikel bei der von den
Autoren verwendeten Begriffen («Signal detec
tion pharmacovigilance») nicht entdeckt, da er
mit «Drug surveillance» und «Adverse drug re
actions» referenziert war. Die Suche nach diesen
zwei Stichworten ergibt über 20 000 Artikel.
Dr. med. Markus Gnädinger, Steinach,
und Dr. med. Hans-Ulrich Mellinghoff, St. Gallen

Gähler E. Die Selbstdispensation ist eine
Erfolgsgeschichte. Schweiz Ärztezeitung.
2013; 94(3):41.
1
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Arzneimittelwirkungen 10 Jahre nach Inkraft
treten des Heilmittelgesetzes Schweiz Ärzte
zeitung. 2013;94(4):101–4.

2

Gnädinger M, Mellinghoff HU: The outoffocus
bias in drug surveillance, Eur J Clin Pharmacol
2012, DOI 10.1007/s002280121371x.

Pharmakovigilanz –
ein unsicheres Geschäft
Zu «Pharmacovigilance und Spontanmeldungen unerwünschter Arzneimittelwirkungen 10 Jahre nach Inkrafttreten des
Heilmittelgesetzes» [1]
In der SwissmedicFestschrift zum 10JahrJubi
läum des Inkrafttretens des Heilmittelgesetzes
findet sich ein bemerkenswertes Statement:
«Das (Pharmakovigilanz)System erlaubt … keine
zuverlässige Aussage über die Häufigkeit einer
unerwünschten Arzneimittelwirkung (UAW)».
Weder die Anzahl der UAW noch die Zahl der
behandelten Patienten werden systematisch er
fasst.
Aus obiger Aussage kann gefolgert werden, dass
mit dem bestehenden PharmakovigilanzSystem
UAW, die lediglich die Inzidenz auch sonst vor
kommender Gesundheitsstörungen steigern,
nicht mit genügender Zuverlässigkeit detektiert
werden können. Just zu dieser Lücke in der
Medikamentenüberwachung haben wir 2012
einen Aufsatz im European Journal of Clinical
Pharmacology veröffentlicht [2], in dem wir
eine neue Klasse von UAW vorschlagen, die die
natürliche Veranlagung (Disposition) von In
dividuen verstärken, bestimmte Krankheiten
zu entwickeln (z. B. LDopa und Osteoporose).
Diese UAW werden umso häufiger verpasst, je
mehr der folgenden Faktoren vorhanden sind:
– Häufiges Vorkommen der Krankheitsentität,
auch bei Patienten, die das Medikament
nicht verwenden
– Schleichender Beginn
– Fehlende Unterscheidbarkeit von «norma
len» Altersleiden
– Auftreten bei Anwendung von «altbekann
ten» Mitteln
– Langzeitanwendung
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Verhüten von Verzweiflungstaten
Auch nach der Lektüre des sehr lesenswerten
Berichtes über die Podiumsdiskussion der SÄZ
vom 27. 11. 2012 von Anna Sax [1] vermisse ich
einen wesentlichen Aspekt, der meines Wis
sens in den unzähligen Artikeln über Suizid
hilfe, sogar in den Infos von EXIT, nicht er
wähnt wird. Wie steht es um die missglückten
echten Suizidversuche, die zu dauernder phy
sisch und/oder geistig bedingter voller Invali
dität führen? Wir gross ist deren Zahl, und was
bedeuten deren menschliche und auch finan
zielle Folgen?
Ich habe zweimal ein solch tragisches Schicksal
– als junger Assistenzarzt und später als schon
reifer Kliniker – miterlebt und bin zeitlebens
davon geprägt. Die Belastung für den Patien
ten und besonders auch für dessen Familie ist
unvergleichlich viel grösser. Sterbehilfeorgani
sationen können sicher auch viele solche Fälle
verhindern. Das Verhüten solcher Verzweif
lungstaten ist auch eine ärztliche Aufgabe; sei
es im Extremfall durch Suizidhilfe.
Dr. med. Eduard Mattmann, Luzern
1

Sax A. Suizidhilfe – (k)eine ärztliche Aufgabe?
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(4):108–11.

L’insoutenable légèreté de la FMH...
Fin décembre 2012, la journée de consultation
débute par une demande de transfert des dossi
ers médicaux de trois patients d’une famille su
ivie depuis plusieurs années.
Aux ressources financières limitées, ils ont
choisi, comme bien d’autres, l’option «méde
cin de famille» avec réduction de primes pro
posée par ASSURA. Cette assurance refuse de
rembourser mes patients depuis cet été car elle
m’a exclu de ce modèle pour le seul motif que
je suis porteur de deux titres FMH (médecine
interne et immunoallergologie). Le soir même,
je transmets donc les dossiers à un collègue avec
une excellente formation médicale, mais non
reconnue à l’époque par la FMH, lui permettant
ainsi d’être accepté par ASSURA... encore une
journée ordinaire!
Le maintien de l’obligation de contracter, plé
biscité par le peuple suisse, est ainsi bafoué
dans le cadre de l’assurancemaladie de base et
les porteurs de deux titres FMH en subissant
jour après jour les conséquences, leur unique
tort étant d’avoir effectué une formation com
pleméntaire reconnue...
Depuis début 2010, cette discrimination injus
tifiée et aberrante a été denoncée sans relâche
auprès de la FMH par notre groupement de
spécialistes afin de défendre nos droits à un
traitement équitable par les assureurs. La si
tuation empire. De plus en plus de patients
nous quittent pour des raisons financières.
Conséquence immédiate, la destruction de la
relation de confiance et de la connaissance de
nos patients, construite sur des années, essen
tielle pour le maintien d’une médecine écono
mique et de qualité. Médecin indépendant,
c’est aussi une atteinte inacceptable à notre
outil de travail.
L’inertie de la FMH face à nos demandes répé
tées est incomprehensible. Minoritaires (le pro
blème touche essentiellement les porteurs de
deux titres en Suisse Romande), nous avons fait
preuve de patience pendant de longs mois, tou
jours dans l’attente de réponses ou de promesses
non tenues... Pourtant, notre exclusion pour
rait aussi toucher d’autres médecins, peutêtre
demain le collègue qui a reçu mes dossiers? et
aprèsdemain d’autres, mais sur quels critères,
le coût de leur travail? leur appartenance poli
tique ou religieuse? La porte est maintenant
ouverte à toutes les dérives...
Au sabotage délibéré de notre activité médicale
par ces assureurs, il faut malheureusement ajou
ter une inactivité coupable de la FMH, sensée
défendre ses membres, mais qui ne prend pas
au serieux nos difficultés et finalement nous
laisse tomber. Une telle attitude s’accommode
mal avec les salaires confortables et les pa
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rachutes dorés récemment étalés dans la
presse...
Avec l’espoir d’être entendu et qu’un vent nou
veau soufflera au sein de la FMH en 2013!
Dr Christian Frigerio, Paudex

Credits für Sprachkurse
In fast jedem medizinischen paper wird auf die
Wichtigkeit der Anamnese hingewiesen, in je
dem medizinischen Algorithmus findet sich
ein Kästchen «Anamnese». Mehr Zeit für den
Patienten, zum Gespräch mit dem Patienten,
ist eine Forderung, die immer lauter ertönt.
Das Gespräch als wichtiges Werkzeug ist nicht
nur dem Psychiater vorbehalten.
Nirgends in einer Fortbildungsordnung finden
sich credits für Sprachkurse. Es ist höchste Zeit,
dass solche anerkannt werden, was ohne juris
tische Neuerung möglich ist in: Fortbildungs
ordnung (FBO) «Art. 4 a) Allgemeine oder be
sondere Fortbildung: Kurse ...»
Es darf doch nicht sein, dass ein Kardiologe zur
vollen Erfüllung seiner restlichen Creditspflicht
Vorträge über Epidemiologie des Prostatacarci
noms besuchen kann, jedoch Serbischkurse,
um seine Patienten besser zu verstehen, abge
lehnt werden.
Dr. med. Johann Jakob, Bad Ragaz

Ärztestopp nur noch für Fachärzte?
Auch ein teilweiser Zulassungsstopp für Ärzte
ist mit nationalem Recht (passive Wirtschafts
freiheit, persönliche Freiheit u. a.), dem Frei
zügigkeitsabkommen SchweizEG (FZA) und
mit dem Allgemeinen Übereinkommen über
den Handel mit Dienstleistungen (GATS) unver
einbar. Und v. a. wird hierbei ein Problem über
sehen, weswegen man in der alten EWG bzw.
der EU von solchen Scheinlösungen Abstand
nahm: Es würden immer mehr Ärztinnen und
Ärzte in die Hausarztmedizin gehen, und zum
Schluss fehlt es an gutaus und weitergebilde
ten anderen Fachärzten!

Schweizer Sprachregelung
Hochdeutsch: im Elternhaus nie,
im Kindergarten sporadisch,
in der Schule ungeliebte Pflicht
Grundsätzliches:
– Im Gegensatz zu dem als Muttersprache
empfundenen und verinnerlichten Dialekt
bleibt Hochdeutsch weiterhin eine in der
Schule erlernte Fremdsprache.
– Auch die Schweizer Deutschlehrer und Kin
dergärtnerinnen fühlen sich von Haus aus
unsicher in der hochdeutschen Sprache. Sie
mussten Deutsch ja selbst ebenfalls als
Fremdsprache lernen.
– Im Schulunterricht wird in vielen Fächern
konstant weiterhin Dialekt gesprochen.
– Eine allen Deutschschweizern gemeinsame
Sprache existiert nicht. Es gibt weder ein
einheitliches Vokabular noch eine defi
nierte Schweizerdeutsche Grammatik.
Was «native» Schweizer sich mit
der Sprachregelung selbst antun:
– Bei Konversation mit nativ Deutschen bzw.
den «sekundären», in der deutschen Spra
che aufgewachsenen Schweizern sind mehr
oder weniger bewusste Unterlegenheits
gefühle der ausschliesslich im Dialekt auf
gewachsenen Schweizer Mitbürger keines
wegs selten.
– Die Kommunikation der Deutschschweizer
untereinander stösst zwangsläufig auf er
hebliche Schwierigkeiten (Züridüütsch vs.
Berndüütsch vs. Baseldüütsch vs. Walliser
düütsch vs. usw.), erst recht die Kommuni
kation von Schweizern mit Landsleuten aus
der Romandie oder aus dem Tessin.
– Bei kantonsübergreifenden Kongressen und
Tagungen wird zumeist Englisch gespro
chen.
– Unsicherheiten, Schwächen und Fehler beim
Abfassen von Dokumenten in der deut
schen Schriftsprache sind ausserordentlich
verbreitet. Siehe dazu auch die Ergebnisse
der PISAErhebungen.
– Einheimische, international berühmte
Schweizer Autoren schreiben und schrieben
in ebendieser, in der Schule als Fremdspra
che erlernten, verpönten Sprache. Dass sie

aus diesem Grunde von ihren Landsleuten
eher selten und mit eingeschränktem Ge
nuss gelesen werden, würde nicht verwun
dern.
Was Schweizer «sekundären» Schweizern
mit der Sprachregelung antun:
– Eine allseits befriedigende Integration ist
nur über eine gemeinsame Sprache möglich.
– Der im Hochdeutschen sicherere primär
Deutsche hat keinerlei Chance, sich voll
ständig zu integrieren: Sein Schweizer
deutsch behält einen bestenfalls belächel
ten, schlimmstenfalls verhassten deutschen
Akzent.
– Zur Einbürgerung in der Deutschschweiz
werden mit gutem Grund Deutschkennt
nisse verlangt. In der Praxis sind damit je
doch perfekte Fertigkeiten im jeweils loka
len Schweizer Dialekt gemeint, ein letztend
lich unerreichbares Ziel.
– Der im Hochdeutschen sicherere, im Dia
lekt jedoch unveränderlich schwache Deut
sche gilt deshalb gemeinhin als arrogant.
Es ist dies das in Umfragen am häufigsten
benannte Vorurteil gegenüber deutschen
Mitbürgern.
– Deutsch, also die in der Deutschschweiz
gültige, in Ämtern und Medien benutzte
Landessprache, ist vielerorts regelrecht ver
hasst: Man spricht und liest z. B. von einer
«unerträglichen Germanisierung der Schwei
zer Universitäten», und Ähnlichem mehr.
Dieser Hass gilt dann leicht auch den deut
schen Mitbürgern selbst.
– Auch nach der Einbürgerung muss sich
mancher Deutsche vielerorts nach wie vor
als unerwünschter Fremdkörper fühlen,
z. B., wenn er in einem Leserbrief zur
Kenntnis nehmen muss, dass der Schreiber
auch einen eingebürgerten Deutschen mit
allen unangenehmen Eigenschaften und
Vor urteilen belegt, insbesondere natürlich
der sprichwörtlichen Arroganz. Auch der
eingebürgerte Deutsche ist vielerorts,
um ein weiteres Beispiel zu nennen, als
Nachtessensgast mit seiner hochdeutschen
Muttersprache eher unbequem, so dass
man es lieber bei zwar zahlreichen, jedoch
unverbindlichen Absichtserklärungen be
lässt. Dergleichen Beispiele gäbe es noch
manche.
Dr. med. Klaus Kellermann, Männedorf

Dr. iur. utr. Udo Adrian Essers, Küsnacht
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Neurologie
Erster Teil: schriftlich: MC-Prüfung auf Englisch
– Ort: Inselspital Bern, Pathologisches Institut,
Hörsaal 7, Auditorium Langhans
– Datum/Zeit: 30. August 2013, 14.00 Uhr
Zweiter Teil: mündlich und praktisch
– Ort: Universitätsspital Basel
– Datum: 25. Oktober 2013 (auf den ganzen
Tag verteilt)

Schweizerische Gesellschaft
für Notfall- und Rettungsmedizin
SGNOR
Prüfung Fähigkeitsausweis Klinische
Notfallmedizin SGNOR 2013
Mündliche Prüfung (deutsch und französisch)
Ort: Bern, Inselspital
Datum: 22. November 2013
Anmeldefrist: 15. August 2013
Praktische Prüfung (deutsch und französisch)

Anmeldefrist: 31. Mai 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Endokrinologie/
Diabetologie
Ort: UniversitätsSpital Zürich
Datum: Freitag, 8. November 2013
Zeit:
– 08.30–12.30 Uhr schriftliche Prüfung,
– 14.00–17.00 Uhr mündliche Prüfungen

Ort: Lausanne, CHUV
Datum: 29. November 2013
Anmeldefrist: 15. August 2013
Kosten: 600 CHF für Mitglieder SGNOR,
1000 CHF für Nichtmitglieder
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der SGNOR www.sgnor.ch → Fähigkeitsausweise → FA Klinische Notfallmedizin oder
erhalten Sie bei der Geschäftsstelle der SGNOR:
sekretariat[at]sgnor.ch

Desirée und Niels Yde Stiftung
Die Desirée und Niels Yde Stiftung unterstützt
medizinische Forschungsprojekte und hat als
Prioritätsgebiet für das Jahr 2013 gewählt:
Molekulare Mechanismen in neurodegenerativen
Hirnerkrankungen.
Der Stiftung steht wiederum ein Beitrag von bis
zu 200 000 Franken zur Verfügung. Die Stiftung
lädt ein, Gesuche um Unterstützung für wissenschaftliche Projekte auf diesem Gebiet einzureichen. Beiträge können gewährt werden
für laufende Kosten und Geräte, nicht aber für
Saläre und Reisekosten. Im Vordergrund stehen
Projekte in schweizerisch-dänischer Zusammenarbeit.
Gesuche sind bis 19. März 2013 an folgende
Adresse einzureichen: Desirée und Niels Yde
Stiftung, c/o Urs Wickihalder, Bahnhofstrasse 70,
Postfach 1130, CH-8021 Zürich.
Sie sind in 9-facher Ausfertigung einzureichen
(Spezialformular bitte bei obiger Adresse beziehen), abgefasst in englischer Sprache, mit einer
Projektbeschreibung sowie Angabe der Höhe
des beantragten Unterstützungsbeitrags.
Die Bewerber werden Ende Mai 2013 über die
Entscheidung informiert.

Anmeldefrist: 9. September 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels in Pathologie
Die Prüfungstermine im Jahre 2013 und der
Frühlingstermin 2014 sind ausgebucht.
Anmeldeunterlagen für spätere Prüfungstermine
erhalten Sie von: Bettina Köppli, Sekretariat,
Prof. Dr. med. Gad Singer, Institut für Pathologie, Kantonsspital Baden, 5404 Baden, E-Mail:
bettina.koeppli[at]ksb.ch
Die Fachgesellschaft Schweizerische Gesellschaft für Pathologie erhebt eine Prüfungsgebühr: 300 CHF für Mitglieder, 450 CHF für
Nicht-Mitglieder.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.fmh.ch/bildung-siwf/weiterbildung_
allgemein/weiterbildungsprogramme.html
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
Re d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Berufshaftpflichtversicherung
Eine zu tiefe Versicherungssumme kann Ihre Existenz gefährden

Die Klagebereitschaft der Patienten hat in letzter Zeit leider immer mehr zugenommen. Auch die Forderungen sind stetig gestiegen. So wurde z. B. kürzlich in einem Bundesgerichtsurteil die Haftung eines
Spitals für einen tragischen Fall aus dem Jahr 1997 bejaht. Die Schadenersatzforderung beläuft sich auf
13 Millionen Franken. Zudem sind nach Abklärungen von FMH Services aktuell zwei weitere ähnlich
gelagerte Fälle bei den Haftpflichtversicherern hängig.
Viele selbständig erwerbstätige Ärzte sind heute mit einer Versicherungssumme von 5 Millionen Franken oder weniger versichert. Die Differenz zwischen einer allfälligen Schadensumme und der Versicherungssumme geht zulasten des behandelnden Arztes und kann schnell existenzbedrohend sein.
Die FMH Services empfiehlt bei der Haftpflichtversicherung folgendes zu beachten:

Empfohlene Versicherungssumme 10 Millionen Franken
Nachversicherung bei Geschäftsaufgabe während der gesetzlichen Verjährungsfristen
Regelmässige Kontrolle, ob die aktuelle Tätigkeit mit der versicherten Deckung übereinstimmt
Zudem lohnt sich ein Prämienvergleich
Alle Ärztinnen und Ärzte, welche bereits im FMH Insurance Services-Rahmenvertrag versichert sind,
können die Deckungssumme bereits vor dem Vertragsablauf erhöhen. Profitieren Sie noch nicht von
den Vorteilen des FMH Insurance Services-Rahmenvertrages? Füllen Sie den unten stehenden Talon aus
und senden Sie uns eine aktuelle Policenkopie Ihres Vertrages zu. Wir überprüfen für Sie, per wann ein
Wechsel in den günstigen Rahmenvertrag möglich ist, und senden Ihnen eine Offerte zu.

Antworttalon

Bitte einsenden oder per Fax an: 031 959 50 10

Vorname / Name

____________________________________________________________________________

Adresse

____________________________________________________________________________

PLZ / Ort

____________________________________________________________________________

Geburtsdatum

____________________________________________________________________________

Telefon Privat / Geschäft

____________________________________________________________________________

Beste Zeit für einen Anruf

____________________________________________________________________________

E-Mail-Adresse

____________________________________________________________________________

❍ Bitte senden Sie mir eine Offerte für eine Berufshaftpflichtversicherung
(Bitte aktuelle Policenkopie der bestehenden Versicherung beilegen)
Fachrichtung (mit/ohne Chirurgie)
Spezialitäten / Laser und Laserklasse?
Beschäftigungsgrad
Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPAs und Lehrlinge) angestellt haben:
– Anzahl Personen
– Beschäftigungsgrad pro Person
– Fachrichtung pro Person

❍ Ich interessiere mich für:
❍ Kapitalanlage
❍ Säule 3a
❍ Finanz-/Steuerplanung
❍

❍ Pensionskasse BVG
❍ Rechtsschutzversicherung
❍ Krankenkasse

Roth Gygax & Partner AG ■ Koordinationsstelle
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch

Talon-Code: IN7/13 / Berufshaftpflicht (2)
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Interview mit Jens Hollmann, Berater und Coach für Chefärzte und Leitende Ärzte

«Ärzte müssen lernen, nein zu sagen»
Interview: Anna Sax

Jens Hollmann ist Organisationsberater und Coach für
Führungskräfte. Er arbeitet seit 10 Jahren im medizinischen Bereich und vermittelt Management- und Führungskompetenzen an Leitende Ärztinnen und Ärzte. Er
lebte und arbeitete mehrere Jahre in der Schweiz. Jens
Hollmann ist Autor und Herausgeber zahlreicher Fachbücher im Bereich Führungsanliegen von medizinischen
Spitalkadern. Die Schweizerische Ärztezeitung traf ihn
am Mitgliederanlass des Vereins der Leitenden Spitalärzte der Schweiz VLSS im November in Zürich.

ruf nimmt enorm zu, hauptsächlich durch die Codierungen für die DRG. Wir haben in Deutschland aufseiten der Krankenkassen etwa 7000 Mitarbeitende,
die Rechnungen der Ärzte und Kliniken kontrollieren,
und wir haben etwa 7000 Mitarbeitende in den Krankenhäusern, die ihrerseits versuchen, die Rechnungen möglichst optimal zu codieren. Viele von ihnen
sind Ärztinnen und Ärzte, die nun völlig neue Berufe
ausüben. Es gibt inzwischen sogar eigene Studiengänge für DRG-Codierung und Medizincontrolling.

Jens Hollmann, haben die Spitäler ein Führungsproblem?
Jens Hollmann: Ja, das trifft zu. Bei einem Industrieunternehmen wäre es undenkbar, dass jemand in
eine Führungsposition kommt, nur weil er über Expertenwissen verfügt. In der Kliniklandschaft dagegen war es bisher üblich, dass man als Kaderarzt
keine Leadership-Qualifikationen mitbringen musste.
Man unterstellte, dass der beste Experte auch eine
gute Führungskraft sei. Es gibt tatsächlich Glücksfälle, wo beides zusammenkommt. Aber in vielen
Kliniken gibt es bis heute keine strategische Vorbereitung Leitender Oberärzte, wie sie zum Beispiel
den nächsten Karriereschritt auch auf dem Gebiet
der Personalführung positiv bewältigen können.

Das klingt nach Wettrüsten.
Exakt. Die eine Seite rüstet auf, um alle Möglichkeiten
der Codierung optimal auszuschöpfen, und die andere Seite rüstet auf, um alle Rechnungen, die irgendwie angreifbar sind, zurückzuweisen. Die Ärzte und
das Pflegepersonal zahlen den Preis für dieses bürokratische Wettrüsten. Die Patientenfürsorge steht somit zunehmend weniger im Fokus.

«Damit der Arzt Arzt bleiben kann, braucht es
neues Personal und neue Berufsfelder.»

Korrespondenz:
Jens Hollmann
medplus-kompetenz
Seggernweg 4
D-21255 Bötersheim
hollmann[at]medpluskompetenz.de
www.medplus-kompetenz.de

Editores Medicorum Helveticorum

Ärztinnen und Ärzte klagen über Stress und zu viel Papierkram. Sie sind der Ansicht, dass sie ihre eigentliche ärztliche Aufgabe nicht mehr erfüllen können. Haben diese
Ärztinnen eine naive Vorstellung vom Arztberuf, oder hat
sich der Beruf tatsächlich so stark verändert?
Es hat sich sehr viel verändert. Bei deutschen Chefärzten geht man mittlerweile davon aus, dass sie
50 Prozent ihrer Arbeitszeit mit nichtärztlichen
Tätigkeiten verbringen. Das heisst, es gibt einen erheblichen Teil an administrativen, bürokratischen
Aufgaben.
Gilt das auch für die Schweiz?
Wenn die Entwicklung nur ansatzweise so verläuft
wie in Deutschland, dann werden Sie sich in fünf
Jahren nach den Problemen von heute zurücksehnen. Der Teil der arztfremden Tätigkeiten im Arztbe-

Die Patientinnen haben bisher davon wenig gemerkt. Sie
sind immer noch gleich zufrieden wie vor zwei Jahren.
Wann schlägt die Unzufriedenheit der Ärztinnen auf die
Outcome-Qualität durch?
Hier braucht es eine differenzierte Antwort: Es ist
nämlich so, dass ein guter medizinischer Prozess Kosten sparen und die Qualität verbessern kann. Da gibt
es nicht zwingend einen Widerspruch. Optimierte
Prozesse, klinische Behandlungspfade oder Prozeduren kommen dem Patienten zugute, weil es weniger Wartezeiten gibt und die Prozessqualität stimmt.
Gleichzeitig ist es auch ökonomisch sinnvoll. Und
jetzt kommt das Aber: In den Kliniken belastet man
Ärzte und Pflegepersonal zusätzlich mit der Mehrarbeit der Codierung. Nach der DRG-Einführung in
Deutschland haben überwiegend Ärzte codiert, bis
man festgestellt hat, dass sie die Tätigkeit, für die sie
am besten ausgebildet sind, immer weniger wahrnehmen. Ich würde mir wünschen, dass in der Schweiz
nicht die gleichen Fehler gemacht werden.
Und wie lassen sich die Fehler vermeiden?
Damit der Arzt Arzt bleiben kann, braucht es neues
Personal und neue Berufsfelder, um die Ärztinnen
von nicht ärztlichen Aufgaben zu entlasten. Dazu gehört beispielsweise Medizincontrolling. Es braucht
Codierkräfte und Prozessberaterinnen. Wenn wir versuchen, das alles den Pflegekräften und Ärzten aufzubürden, ohne eine Entlastung zu schaffen, dann
haben wir ein Problem.
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den daraus resultierenden Spannungsfeldern ist noch
wenig eingeübt.
Viele Ökonomen sind der Ansicht, es brauche mehr marktwirtschaftliches Denken in den Spitälern. Kann das Gesundheitswesen von der Wirtschaft lernen?
Es wäre fatal, die Instrumente aus der Wirtschaft eins
zu eins auf das Gesundheitswesen übertragen zu wollen. Sicher gibt es taugliche Elemente und hilfreiche
Sichtweisen, die allgemeingültig sind. Aber wenn
Unternehmensberater von Banken oder aus dem
Versicherungsgewerbe kommen und ihre Modelle
eins zu eins überstülpen wollen, kann das nicht gutgehen, und die Mediziner wehren sich mit guten
Gründen dagegen: Erstens sind ethische Fragen in
der Wirtschaft weniger präsent. Zweitens geht es im
Regelfall nicht um existentielle Fragen, also nicht direkt um das Wohl der Menschen. Und drittens haben wir im Gesundheitsbereich einen regulierten
Markt. Da wirken ganz andere Treiber als in einer unregulierten Marktwirtschaft. Dennoch gibt es ein
Lernen: Wenn sich etwa in einem anderen Dienstleistungs-Bereich ein guter Prozess etablieren konnte,
dann kann man etwas über Prozessqualität lernen.
Dann soll man es adaptieren, nicht überstülpen.

Der Organisationsberater
und Coach für Führungskräfte
Jens Hollmann:
«In der Schweiz hätte man
jetzt eine historische Chance,
an der Klinikkultur zu arbeiten
und für ein Klima zu sorgen,
wo die Menschen sagen:
Da bin ich gerne dabei.»

Auch ein Qualitätsproblem?
Ja, wir haben ein Qualitätsproblem für die Patientinnen, und wir haben ein Qualitätsproblem für die
Ärzte, die diese Mehrbelastung auf Kosten ihrer Familie und ihrer eigenen Gesundheit tragen. So verlieren
die Menschen die Freude an ihrer Arbeit. In Deutschland haben bei Ärzten Suizide und Abhängigkeitserkrankungen aufgrund von Überlastung stark zugenommen. Ärztinnen müssen lernen, sich zu schützen
und nein zu sagen.
Das bedeutet, dass die Spitäler mehr nichtärztliches Personal einstellen müssten. Lohnt sich das?
Ärztinnen und Pflegende sind gutausgebildete Berufsgruppen. Es lohnt sich, sie für die Aufgaben einzusetzen, für die sie am besten qualifiziert sind, und Supportfunktionen um sie herum aufzubauen. Das führt
zu Prozessverbesserungen und zu mehr Zufriedenheit
beim Personal.
Ärzte sind oftmals frustriert, wenn in Spitälern Manager
eingesetzt werden, die keine Ahnung von Medizin haben.
Was halten Sie von medizinisch/betriebswirtschaftlichen
Co-Leitungen, wie sie neuerdings eingesetzt werden?
Das ist ein sehr gutes Modell. Wir sind ja immer in
einem Spannungsfeld von medizinischer Qualität,
ökonomischem Einsatz von Ressourcen und Ethik.
Eine gute Klinikleitung wird versuchen, Lösungen zu
finden, die alle drei Bereiche berücksichtigen. Es kann
nicht sein, dass eine ökonomische Entscheidung
medizinische und ethische Aspekte ausser Acht lässt,
und eine medizinische Entscheidung kann nicht losgelöst von Ökonomie und Ethik getroffen werden.
Der Umgang mit dieser grossen Komplexität und
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Sie haben auch für die Vorstände und Führungsebene in
der Versicherungs- und Bankenwirtschaft gearbeitet. Sie
wissen also, wovon sie sprechen.
Die erste Hälfte meiner beruflichen Sozialisation
hat im Wirtschaftsbereich stattgefunden, die zweite
Hälfte, etwa 10 Jahre, im medizinischen Bereich.
Deshalb weiss ich, was man nicht vergleichen kann,
und weshalb ich oftmals Mediziner vehement darin
unterstütze, ihre Sichtweise nicht preiszugeben.
Angenommen, Sie würden als Berater wieder zurückwechseln in die Wirtschaft. Was würden Sie mitnehmen von
diesen 10 Jahren im medizinischen Bereich? Oder anders
gefragt: Was kann die Wirtschaft vom Gesundheitswesen
lernen?
Bei der Lerngeschwindigkeit, der Aufnahmefähigkeit und dem Grad der Auseinandersetzungsfähigkeit auch mit ethischen Fragestellungen könnte die
Wirtschaft einiges lernen. Da hat die Medizin tatsächlich einen Vorsprung. Auch sind die Folgen bedeutsamer, wenn Fragen ungeklärt bleiben: In der Industrie kommt im schlimmsten Fall ein unfertiges Produkt heraus, bei Menschen ist das etwas anderes. Ich
kann nicht sagen, sorry, das Resultat kommt halt
später oder gar nicht, sondern es geht um essentielle
Dinge, die für die Patienten und ihre Angehörigen
von Bedeutung sind. Bei der Bedeutsamkeit des Handelns, den Folgen von Fehlleistungen, da ist die Medizin näher dran. Manager können von Ärzten lernen,
wie geübt sie mit Krisensituationen umgehen, zum
Beispiel bei Reanimationen. Dann sind plötzlich alle
Kräfte gebündelt, auch wenn es kurz zuvor noch Differenzen gegeben hat. Hier könnte die Industrie ler-
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nen, was es bedeutet, wirklich an einem Strang zu
ziehen.

gangen sind, schliesslich irgendwo landen, wo für sie
auch Organisationskultur und -klima stimmen.

In letzter Zeit gab es Medienberichte über Spitalärztinnen,
die nur noch freiberuflich tätig sein wollen, um dem zermürbenden Klinikalltag zu entkommen. Es gibt bereits
Vermittlungsagenturen für Freelancer. Was halten Sie von
dieser Entwicklung?
Ich halte diese Entwicklung für hochproblematisch,
weil sie ein Ausweis dafür ist, dass es zunehmend
Leute gibt, die in der Kultur einer Klinik nicht mehr
ankommen wollen. Man kann das Motiv dieser Temporär-Ärzte mit einem Satz zusammenfassen: «Ich
liebe meinen Beruf und ich hasse meinen Job.»

Die Schweiz hat bisher nicht schlecht davon profitiert, dass
die deutschen Krankenhäuser einen schlechten Ruf hatten,
was das Arbeitsklima betrifft.
Das stimmt, aber das könnte sich jetzt ändern. Es gibt
bereits deutsche Kliniken, die spezielle Rückkehrangebote planen. In der Schweiz hätte man jetzt eine historische Chance, an der Klinikkultur zu arbeiten und
für ein Klima zu sorgen, wo die Menschen sagen: Da
bin ich gerne dabei. Die jungen Ärztinnen lassen sich
nicht mehr alles bieten und wählen den Arbeitsplatz
achtsamer als bisher. Sie können sich ihren Arbeitsplatz auswählen, und so findet eine Abstimmung bei
den negativen Arbeitgebern mit den Füssen statt.

«Es wäre fatal, die Instrumente aus der Wirtschaft
eins zu eins auf das Gesundheitswesen übertragen
zu wollen.»
Das klingt grauenhaft.
Wenn man Teil der Organisation Klinik ist, hat man
es mit einem erheblichen administrativen Teil zu
tun. Für Ärzte als Freelancer kann es sich tatsächlich
erfüllen, mehr Geld und mehr Freiheit zu haben und
dazu noch von administrativen Aufgaben entlastet
zu werden. Wenn sich die Entwicklung in dieser
Dynamik fortsetzt, dann haben die Kliniken wirklich
ein tiefgreifendes Problem. Sie müssen dann dafür
sorgen, dass sie Strukturen und eine Kultur im Haus
haben, die Ärztinnen zum Bleiben motivieren. Die
Zunahme von Freelancern weist darauf hin, dass die
Kultur in vielen Kliniken verbessert werden muss.

Das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Die Frage ist, ob
die Spitäler schnell genug lernen ...
Um sich gut zu entwickeln, muss sich eine Organisation mindestens so schnell verändern können wie
die Treiber und Ansprüche ausserhalb. Wenn also
Ärzte, welche die Klinikleitung gerne behalten hätte,
jetzt als Leihärzte durch die Welt gehen, dann müsste
sie das dazu veranlassen, sogenannte «Exit-Gespräche» zu führen und zu fragen: Was hätten wir tun
müssen, damit die Ärztinnen hätten bleiben wollen?
Man könnte ohne grossen Aufwand Frühindikatoren
finden, das System könnte etwas lernen. Wenn zum
Beispiel jemand geht, weil er sich verliebt hat, oder
andere private Gründe eine dominante Rolle spielen,
dann ist das kein Organisationsverschulden. Aber
wenn die Antwort lautet: schlechte Führung, kein
Gehör für Vorschläge, kein Feedback, dann müssten
die Alarmglocken läuten. Solche Gespräche werden
heute nicht geführt.

«Die Zunahme von Freelancern weist darauf hin, dass die Kultur in
vielen Kliniken verbessert werden muss.»

Was herrscht denn in den Kliniken für eine Kultur?
Bisher haben sich nur wenige Kliniken und Kaderärzte mit einer strategischen Organisations- und Kulturentwicklung beschäftigt. Die Ärztinnen und die
Pflegenden sind jedoch auf einen Arbeitsplatz angewiesen, wo Menschen ihr Engagement mit emotionalem statt mit kalkulativem Committment gerne umsetzen. Und manchmal ist zu beobachten, dass auch
Freelancer, wenn sie durch verschiedene Häuser ge-
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Jede Krankenkasse fragt nach, wenn ihre Mitglieder zu
einer anderen Kasse wechseln.
Genau. Sie fragen einfach nach. Kliniken müssen umdenken, wenn sie im Rahmen der Kontextveränderungen erfolgreich bleiben wollen. Es braucht einen
Dialog über die gemeinsame Zukunftsgestaltung. Es
braucht professionelle Führungskräfte sowohl aufseiten der Kaderärzte wie auch der Klinikleitungen.
Gerne möchte ich meinen Beitrag dazu leisten.
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Verbotene Früchte vom Baum der Erkenntnis

Ceci n’est pas une étude
Ein Plädoyer für die Entbürokratisierung der hausärztlichen Forschung, ausgelöst
durch die Erfahrungen einer Gruppe von Thurgauer Hausärzten nach einem formal
nicht korrekt durchgeführten Forschungsprojekt.

Markus Gnädinger,
Frank Bossert,
Felix Eichmann, Bruno Haug,
Martin Krüsi, Markus Nadig,
Stefan Pazeller, Theo Ringli,
Martin Ruppli,
Michel Salzgeber, Ivo Schmid,
Roman Schöb,
Bernhard Wälti,
Markus Zeller
Mitglieder des Qualitätszirkels
Oberthurgau

Mit seinem Bild «Ceci n’est pas une pipe» wollte
René Magritte zu bedenken geben, dass ein noch so
ausgefeiltes Abbild der Realität nicht dieser selber
entspricht, dass das Gemälde also nicht aus BruyèreHolz und Bakelit, sondern nach wie vor aus Leinwand und Ölfarbe besteht. In unserem Text geht es
um einen anderen Umstand, der uns «um den Brei
herumreden» lässt. Aber lassen Sie uns die ganze
Geschichte von Anfang an erzählen.
Die Vorgeschichte
Im Winter 2011/2012 haben wir einen klinischen
Versuch zur oralen Bioverfügbarkeit von Vitamin-DSupplementen durchgeführt. Anlässlich eines Projekts des hausärztlichen Qualitätszirkels Oberthurgau nahmen 13 Hausärzte in einem Selbstversuch im
Abstand von 3 Monaten zweimal 60 000 E Cholecalciferol (Vitamin D Wild, ölige Tropfen) ein, einmal
nüchtern und das andere Mal nach einer fetthaltigen Mahlzeit, und massen den Anstieg von 25-Hydroxyvitamin D im Serum nach 8 Tagen. Die Studie
zeigte eine grosse inter-individuelle Variabilität und
eine mögliche geringfügige Nahrungsfett-Abhängigkeit. Dieses Pilotprojekt wurde Ende August am
FamilyDocs-Kongress in Lausanne als Poster präsentiert und gewann den zweiten Preis [1].
Das Problem
Und wo liegt das Problem? Für ein erfolgreiches Bewilligungsverfahren von Medikamentenstudien sind
hierzulande u. a. vier wichtige Hürden zu überwin-

Ceci n’est pas une étude
Les études cliniques aux médicaments sont fortement régulées. Notre groupe de recherche attend
une indemnité de jusqu’à 5000 CHF pour avoir
exercé une étude à la vitamine D appliqué aux médecins eux-mêmes. Avec cet article, nous espérons
d’influencer les régulations futures de la nouvelle loi
sur la recherche humaine.

der verantwortliche Studienleiter und alle beteiligten Forscher in den Studienzentren den Nachweis
von GCP-Kenntnissen erbringen, was in der Regel
bedeutet, einen diesbezüglichen Kurs absolviert zu
haben. Für einen klinischen Versuch muss eine Probandenversicherung abgeschlossen werden; 2004
lag die Offerte bei 35 Franken pro Proband, inzwischen sind die Preise sicherlich angestiegen [2]. Für
einen multizentrischen Versuch, wie das in der
Hausarztmedizin eben häufig der Fall sein dürfte,
muss jede kantonale EK mit teilnehmenden Ärzten
in deren Gebiet angeschrieben werden, und da man
bei der Ausschreibung eines Versuchs häufig nicht
weiss, woher die teilnehmenden Ärzte kommen,
heisst das in praxi, dass alle EKs der Schweiz und des
Fürstentums Liechtenstein berücksichtigt werden
müssen.

Die geltende Regelung führt dazu, dass nicht-kommerzielle Projekte
aus der Hausarztpraxis gar nicht durchgeführt werden.

Korrespondenz:
Markus Gnädinger
Facharzt für Innere Medizin
Birkenweg 8
CH-9323 Steinach
Tel. 071 446 04 64
Fax 071 446 34 11
markus.gnaedinger[at]hin.ch
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den: die Swissmedic-Notifikation, der Good Clinical
Practice(GCP)-Kurs für alle Studienärzte, die Probandenversicherung und die Bewilligung der Ethikkommission (EK) in allen Kantonen, in denen der Versuch stattfindet. Die Notifikation bedingt die Kenntnis von Dutzenden von Vorschriften, das Lesen von
Hunderten von Seiten. Für die Notifikation müssen

Selbstanzeige und die Folgen
Mit unserer Selbstanzeige [3] wollten wir Öffentlichkeit und Verwaltung auf die wichtige Problematik
der Studienregulation hinweisen, dass klinische Forschung in der Hausarztmedizin zwar möglich, sofern
sie sich auf den Umgang mit Medikamenten bezieht,
jedoch praktisch nicht umsetzbar ist. Dies führte
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batte), dass wir nicht grundsätzlich auf dem falschen
Weg sein dürften.» [4].
Obwohl in den Verordnungsentwürfen des BAG
eine neue Kategorie für risikoarme Medikamentenversuche vorgesehen ist, die von der SwissmedicNotifikationspflicht ausgenommen wären, würde
unsere oben erwähnte Studie weiterhin eine solche
benötigen, da die Dosierung von 60 000 E Cholecalciferol nicht den Empfehlungen des Herstellers entspricht. Nur Studien, die sich genau an die zugelassenen Dosierungen und Indikationen halten, könnten
diesen vereinfachten Weg beschreiten [5].

Sollten harmlose Projekte nicht auch ohne SwissmedicNotifikation möglich sein?

dazu, dass unter der Referenznummer 600 12 686
nun von Swissmedic ein «Verwaltungsstrafverfahren
wegen Meldepflichtverletzung bei einem klinischen
Versuch» mit einer angedrohten Busse bis 5000 Fran
ken gegen uns angestrengt worden ist.
Leider führt die geltende Regulation nicht dazu,
dass geplante Versuche besser, sondern dass nichtkommerzielle Projekte aus der Hausarztpraxis gar
nicht durchgeführt werden. Bis Ende Oktober 2012
waren die Verordnungsbestimmungen zum neuen
Humanforschungsgesetz (HFG) in der Vernehmlassung. Nun warten wir auf die revidierte Fassung des
Textes und die konkreten Ausführungsbestimmungen. Unsere provozierende Aktion sollte die Zuständigen im Bundesamt für Gesundheit (BAG) dazu veranlassen, diese Bestimmungen mit einem ordentlichen Ermessensspielraum zugunsten von einfachen
klinischen Versuchen zu versehen – dies nicht nur in
der Hausarztmedizin, sondern auch in der Pädiatrie,
Onkologie und anderen Bereichen.
Die Sicht der Behörden
Wir haben das BAG angeschrieben und die folgende
Antwort erhalten: «Besten Dank für Ihre Stellungnahme, die wir sehr gerne bei der weiteren Überarbeitung
der Verordnungen zum HFG einbeziehen werden. Indessen werden sich leider in jedem Konzept Sonderfälle finden lassen, die vielleicht nur ungenügend von den vorgeschlagenen Neuansätzen profitieren. Wichtig ist deshalb,
die Gesamtbilanz im Auge zu behalten, und hier zeigen
viele Rückmeldungen (und auch die internationale De-
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Unsere Forderungen
Kommen wir zu unseren konkreten Forderungen.
Die Verordnungen zum neuen HFG sollen bei harmlosen medikamentösen Therapien auch Projekte mit
neuen Dosierungsschemata oder Indikationen ohne
Swissmedic-Notifikation erlauben (Kategorie A), über
welche die Ethikkommission abschliessend befinden
könnte. Die Zusammenarbeit mit Clinical Trial Units
(CTU), wie sie an Zentrumsspitälern praktiziert wird,
sollte auf periphere Spitäler, Ambulatorien und Praxen erweitert werden. Schliesslich sollten für forschungsinteressierte Ärzte GCP-Kurse mit konzisen,
praxisrelevanten Inhalten angeboten werden, z. B.
als Seminare an unseren grossen nationalen Kongressen [6]. Darüber hinaus sollten Studienhaftpflichtversicherungen unkompliziert über die Zusammenarbeit mit CTUs oder universitären Instituten
abgeschlossen werden können und für nicht-kommerzielle Projekte auch vergünstigte Preise vorsehen. Formulare für ein «informiertes Studien-Einverständnis» sollten einfach lesbar, kurzgefasst und
verständlich sein [7]. Das Konzept der Leit-Ethikkommission, wie im HFG vorgesehen, sollte konsequent verwirklicht werden: ein Ansprechpartner pro
Studie für jeden Forscher, nicht mehr ein Dutzend
EKs.
Unser Versuch war insofern speziell, als wir
Hausärzte selber die Probanden waren und gleichzeitig als Studienzentren dienten. Selbstverständlich
stellt diese Konstellation eine Ausnahme dar, und
die allermeisten Versuche in der Hausarztmedizin
können nur an und mit Patienten durchgeführt werden. Wir bewegen uns jeden Tag im Spannungsfeld
der Off-Label-Therapie [8] und wüssten Dutzende
von Fragestellungen, die sich zu untersuchen lohnen würden. Leider ist auch mit dem neuen HFG nur
vorgesehen, offiziell anerkannte Indikationen und
Dosierungen gegeneinander zu vergleichen, nicht
jedoch Off-Label-Indikationen zu testen.
Wir möchten nicht der gänzlichen Freiheit das
Wort reden: Wenn jeder tun und lassen könnte, was
ihm passt, so herrschte Chaos! Auch ein «Durchmogeln» und knapp an den Vorschriften Vorbeilavieren
kommt nicht in Frage. Wir sind auch nicht für zweierlei Mass: hier die Pharmaindustrie mit einem
«Dschungel» von Richtlinien, die eingehalten wer-
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Standpunkt

den müssen, und da z. B. der narrenfreie hausärztliche Forscher, der sich mit seinem Projekt um die
Regulation foutieren kann [6]. Gleiches Recht soll
für alle gelten. Aber: Harmlose Projekte sollen um die
Swissmedic-Notifikation herumkommen, egal, ob
sie von der Pharmaindustrie, einer Universität oder
einem Hausarztnetzwerk initiiert sind. Sinnvoll wäre
höchstens die Anweisung, dass zu Beginn das Studienprotokoll und nach Abschluss der Studie alle
Rohdaten sowie später die Publikation ans Heilmittelinstitut geliefert werden müssten, um allfällige
Nicht-Publikationen von missliebigen Resultaten zu
unterdrücken.
Wenig überzeugendes «Killerargument»
An dieser Stelle kommt das Killerargument: «Als kleines Land können wir uns keine von EU oder USA abweichende Regulation von Medikamentenversuchen erlauben.» Dem lässt sich entgegnen: Die
EU-Länder haben die gleichen Probleme mit der
«kleinen hausärztlichen Forschung» wie wir, und ein
Problem wird nicht durch die Tatsache gelindert,
dass andere auch darunter leiden. Global gesehen
wären die meisten Behörden ja froh, müssten sie sich
nur mit Problemen wie dem unseren herumplagen,
und würden gerne mit uns tauschen. Will heissen:
Nutzen wir den Spielraum, den uns internationale
Verträge und Gepflogenheiten erlauben, für eine
sinnvolle Lösung! Schliesslich ist es ja nicht verboten, etwas besser zu machen als andere Länder –
unser Zivilgesetzbuch erwies sich ja sogar als «Exportschlager» Richtung Türkei und andere Länder.
Hausärztliche Forschung nicht behindern
Handelt es sich hier um einen «Streit um des Kaisers
Bart», gar um einen «Kampf gegen Windmühlen»
oder um ein echtes Problem? Weder für Patienten
noch für Ärzte ist es lebensnotwendig, die Wissenslücke um die Nahrungsfett-Abhängigkeit der Vitamin-D-Aufnahme zu schliessen. Jedoch haben uns
Geplante Studie
25-Hydroxyvitamin D-Spiegel im Serum, Einnahme
von 100 000 E Cholecalciferol (1⁄3 Streuli-Ampulle),
Münze werfen, ob nüchtern (vor dem Zubettgehen)
oder postprandial (mind. 20 g Fett in der Mahlzeit)
und Kontrollserum nach 14 Tagen.
Einschlusskriterien
Gesunde, praktizierende Ärztinnen oder Ärzte oder
Leitende Spitalärztinnen und Ärzte
Ausschlusskriterien
Bekannte Störung des Vitamin-D/Kalzium-Stoffwechsels, Einnahme von Vitamin D, Solarium oder
Tropenferien, Darmerkrankung.
Beginn bis Mitte März (wegen Sonnenstand),
Gratisbestimmungen im Team-W Goldach.
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Reaktionen von anderen hausärztlichen Forschern
auf den Artikel im Schweizerischen Medizin-Forum
[3] gezeigt, dass ein echtes und die Forschungsarbeit
behinderndes Problem besteht.
Unser Pilotprojekt [1] hat sich als schwer publizierbar herausgestellt, weil wir zu viel ölige Trägerlösung mit dem Vitamin D verabreicht haben, weil das
Datenrauschen der Resultate im Verhältnis zum interessierenden Signal zu gross war und weil wir zu
wenige Versuchsteilnehmer in die Studie eingeschlossen hatten. Hier wollten wir Sie, geschätzte Leserin-

Ein Ansprechpartner pro Studie
für jeden Forscher, nicht mehr
ein Dutzend Ethikkommissionen.
nen und Leser der SÄZ, ursprünglich einladen, sich an
einer Nachfolgestudie zu beteiligen (s. Kasten).
Leider müssen wir Ihnen hier dringend abraten,
sich an einem derartigen Projekt zu beteiligen, solange die Untersuchungen gegen uns laufen und unser Handeln nicht als gerechtfertigt qualifiziert wird.
Falls Sie unser Anliegen aber trotzdem unterstützen
möchten, so könnten Sie unserem Gesundheitsminister (Inselgasse 1, 3003 Bern) Ihre diesbezügliche
Meinung mittels einer Postkarte darlegen.
Honni soit qui mal y pense!
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Spectrum

Stratégie Alzheimer
nationale
A l’occasion de l’élaboration d’une
stratégie nationale en matière de
démence, l’Association Alzheimer
Suisse a livré une enquête récemment effectuée auprès des proches
soignants. A la question de savoir
quels sont les problèmes des proches
soignants à la maison, ils nomment
en premier lieu la gestion de la vie
quotidienne. Cette réponse est suivie de l’épuisement personnel, du
comportement de la personne malade et de l’organisation du soutien
et de l’aide. L’Association Alzheimer
Suisse salue la voie choisie par
l’OFSP et la CDS dans l’élaboration
de cette stratégie.
(Association Alzheimer Suisse)

Sehbehinderung in
der Schweiz häufiger
als angenommen
Eine jetzt veröffentlichte Studie des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen SZB
berechnet die aktuelle Zahl der blinden und sehbehinderten Menschen in der Schweiz auf über
300 000 Personen. Laut Dachverband ist die Zahl
der Betroffenen fast viermal höher als bisher angegeben. Die Tendenz ist stark zunehmend. Grund
dafür sind die bevölkerungsreichen Jahrgänge
der Nachkriegsjahre, die ins Renten- und danach
ins höhere Alter eintreten werden. Alle neueren
Forschungen weisen zudem darauf hin, dass Sehbehinderungen im Alter viel häufiger vorkommen
als bisher angenommen. Vor allem die Personen,
die erst im AHV-Alter eine Sehschädigung erfahren haben, wurden lange nicht erfasst. Der SZB
prognostiziert im Jahr 2022 um die 400 000 blinde
und sehbehinderte Personen in der Schweiz.
(Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen)

Gibt es die Rheumadiät?

Tag der Kranken – vom Stress des Krankseins
Der Tag der Kranken sensibilisiert die Bevölkerung einmal pro Jahr zu einem besonderen
Thema aus dem Bereich Gesundheit und Krankheit. Er will dazu beitragen, gute Beziehungen zwischen Kranken und
Gesunden zu fördern. Dieses Jahr
steht der Tag der Kranken, der am 3.
März stattfindet, unter dem Motto
«Vom Stress des Krankseins». Nicht
nur Stress macht krank, sondern
auch eine Krankheit selber kann zum
Stressfaktor werden, der die Gene-

Immer wieder geistert der Begriff der
populärer Zeitschriften. Gibt es wirklich die eine erfolgversprechende
Diät gegen Rheuma? Schon die
Frage macht stutzig, der Begriff
Rheuma umfasst nämlich über
200 verschiedene Erkrankungen.
Die Rheumadiät gibt es also nicht.
Aber es gibt wissenschaftlich fundierte Empfehlungen zur Ernährung
bestimmten

Formen

von

La consommation d’alcool, de tabac et
de cannabis des jeunes: données et éclairages
Que sait-on de la consommation de substances psychoactives
des jeunes en Suisse? Quels en sont les liens avec la famille, les
ami-e-s, l’école?
Cette brochure présente une sélection des résultats de l’enquête
«Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC) réalisée
en 2010 auprès des élèves et fournit quelques pistes pour la
prévention.

Rheuma. Die wichtigsten sind in der
Broschüre «Ernährung» der Rheumaliga Schweiz zusammengetragen.
(Rheumaliga)
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sung kranker Menschen beeinträchtigt. Verschiedene Untersuchungen zeigen die Zusammenhänge
auf zwischen dem Entstehen von Begleiterkrankungen und dem Verarbeitungsverhalten der Erkrankten. Im Rahmen
einer aktuellen Studie zeigte sich,
dass Menschen, denen es gelang,
sich immer wieder in erwünschte
positive Zustände zu versetzen, deutlich weniger von Begleiterkrankungen betroffen waren.
(www.tagderkranken.ch)

La santé des jeunes en Suisse

«Rheumadiät» durch die Spalten

bei

SZB

Die Anzahl blinder und sehbehinderter Menschen ist
fast viermal höher als bisher angegeben.

Un outil précieux pour la prévention des addictions:
informations détaillées sur l’état actuel en matière de
consommation d’alcool, de tabac, de cannabis et
d’autres drogues.

Un nouveau livre donne un aperçu de la santé
des jeunes de 11 à 15 ans en Suisse. Il fournit des
informations sur les aspects suivants: consommation de substances, activité physique, alimentation, poids, sexualité, violence et accidents, satisfaction dans la vie et état de santé général. Les
réponses des jeunes à soixante questions-clefs y
figurent sous forme de pourcentages, constituant
ainsi une source d’information facilement accessible. S’adressant autant aux professionnels s’intéressant à différents titres à la santé des jeunes
qu’aux parents, cet ouvrage constitue également
un outil précieux pour la prévention des addictions, notamment parce qu’il fournit des informations détaillées sur l’état actuel des connaissances en matière de consommation d’alcool, de
tabac, de cannabis et d’autres drogues.
(Addiction Suisse)
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Streiflicht

Medizin am Fluchtweg
Erhard Taverna

erhard.taverna[at]saez.ch
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Zehn bis fünfzehn kommen jede Woche, Tibeter, Äthi
opier, Afghanen, Eritreer, Kosovaren, Kurden, Nord
afrikaner und Syrer, einzeln oder in Familien. Die Pra
xis von Charlotte Hartmann, FMH AllgemeinInnere
Medizin, liegt weitab von politischen Epizentren,
doch jedes Erdbeben macht sich früher oder später in
der Sprechstunde bemerkbar. Sie kommen als Asylbe
werber vom nahegelegenen Zentrum Landegg, einem
ehemaligen Kur und Seminarhotel, das von den Kan
tonen St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden gemein
sam betrieben wird. 125 Asylsuchende finden dort
eine Unterkunft und Betreuung, bis das Verfahren ent
schieden ist. Seit der Eröffnung 2010 betreut die Allge
meinärztin einmal wöchentlich Patienten, die mit
dem heimeigenen Bus nach Rorschach gefahren wer
den, wo sie, zusammen mit ihrem ArztEhemann,
arbeitet. Beide bieten eine breitgefächerte Grundver
sorgung, inklusive Kleinchirurgie, Gynäkologie und
Pädiatrie. Eine hilfreiche Vorbereitung sei das ge
meinsame Jahr in Jemen gewesen. Nach einem Kurs
im Tropenmedizinischen Institut Basel bauten sie dort
1984/85 im Rahmen der Schweizerischen Katastro
phenhilfe einen Sanitätsdienst auf. Dort hat die Ärz
tin auch das Hocharabisch gelernt, das ihr neben
Kenntnissen in Italienisch, Spanisch, Französisch
und Englisch gute Dienste leistet. Damit kommt sie
ohne Dolmetscher aus, die nur im Zentrumsspital
zur Verfügung stehen und für ihre Bedürfnisse viel
zu teuer wären.
Für Frau Hartmann ist diese Patientengruppe eine
willkommene Abwechslung, denn die Menschen sind
im Durchschnitt jünger und ihre Probleme eine medi
zinische, soziale und linguistische Herausforderung.
Infekte stehen im Vordergrund, vor allem Augenent
zündungen und immer wieder einmal Tuberkulose
fälle. Da an der Grenze praktisch keine Untersuchun
gen stattfinden, ist hier die Diagnostikerin besonders
gefragt. An zweiter Stelle verursachen Knochen und
Muskeln Beschwerden, daneben gibt es Kreislaufpro
bleme wie Hypertonie und immer wieder Diabetes.
Psychische Symptome als Stressfolgen, wie Insomnie
und Unruhe, betreffen fast die Hälfte aller Hilfesu
chenden. Folteropfer mit schlecht verheilten Verlet
zungen sind relativ häufig. Eine Art erste posttrauma
tische Hilfe findet in der Praxis statt, Linderung ver
schaffen Sedativa, wie Lexotanil und Temesta. Für
weiterführende Abklärungen und Therapien reicht die
Aufenthaltsdauer in Landegg nicht. Die Krankenakten
reisen, wie die Flüchtlinge mit Asylstatus, in die
nächste Stadt oder das nächste Dorf zum betreuenden
Arzt. Notfälle überweist Frau Hartmann an das Ge
meindespital in Rorschach oder in das Kantonsspital
St. Gallen, wo die Behandlung ausschliesslich nach
medizinischen Kriterien, unabhängig vom ausstehen

den Entscheid des
Asylverfahrens,
er
folgt. Wenn eine Aus
schaffung bevorsteht,
wird eine offene Tu
berkulose so lange be
handelt, bis keine An
steckungsgefahr mehr
besteht. Eine Pflege
fachfrau im Asyl
zentrum koordiniert
die Medikamentenab
gabe, sie fungiert dort
Für Charlotte Hartmann
als erste Triagestelle
ist die Betreuung der
Asylbewerber aus dem
und verlängerter Arm
nahegelegenen Zentrum
der Praxis.
eine willkommene
Während der gan
Bereicherung ihrer
zen Zeit sei sie nie
medizinischen Tätigkeit.
bedroht worden. Es
komme vor, dass gewisse Nationalitäten besonders ag
gressiv und fordernd aufträten, besonders jene, die
wenig Hoffnung auf eine Aufnahme hätten. Diese
seien aber auch unter den Mitasylanten unbeliebt und
isoliert. Auf Drogen wird nicht routinemässig geprüft.
Wenn schon, geht es meistens um Alkohol, besonders
bei jungen Männern, die schon Jahre illegal in Italien
lebten. Reibereien finden ausserhalb der Praxisräume
statt, dort wo kulturell völlig unterschiedliche Men
schen in engen Wohnverhältnissen miteinander aus
kommen müssen. Das ungewohnte Essen und die
fremde Mentalität der neuen Umgebung seien ein
Dauerthema. Die wöchentlichen Fälle haben das Pra
xisspektrum medizinisch bereichert. Viele Probleme
sind bei unserer einheimischen Bevölkerung kaum zu
finden, etwa ein häufig festgestellter VitaminDMan
gel, der zu einer erhöhten Infektanfälligkeit führt, so
dass die Messung des Blutspiegels inzwischen zur Rou
tine gehört. Es gibt auch fortgeschrittene Krankheits
stadien, zum Beispiel bei Tumoren, wie sie in unserem
Gesundheitssystem nicht mehr vorkommen.
Bei Notfällen und Ferienabwesenheiten hilft ein
Kollege aus Appenzell Ausserrhoden aus. Er ist für
ein «AppenzellerDrittel» der Zentrumsbewohner
zuständig. Die 57jährige Ärztin hat ausser einem
vielseitigen Beruf auch stets einen Ehepartner und
vier Kinder versorgt. Letztere sind alle flügge und ste
cken erfolgreich in einer Ausbildung. Als wäre das al
les noch nicht genug, schaut Charlotte Hartmann
auf ihre Uhr, denn abends ist noch eine Orchester
probe angesagt. Sie spielt die zweite Geige bei den
Musikfreunden St. Gallen. Zur Aufführung kamen
im Dezember Werke von Jean Sibelius, Jonathan C.
Meier und Max Reger. Ein Newsletter verrät das Pro
gramm 2013: www.musikfreunde.ch
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Kultivierung der Ignoranz
Florian Fisch

Eine englische, ausführlichere
Version dieses Beitrags ist im
Magazin Lab Times am
30. November 2012 erschienen:
http://bit.ly/Z346cT

florian.fisch[at]scientoskop.ch
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Ben Goldacre
Bad Pharma
How drug companies
mislead doctors and
harm patients
London: Fourth Estate; 2012
430 Seiten, Englisch,
20.90 CHF
ISBN 978-0-0007-35074-2

«Medicine is broken», ist zugleich Anfang und kürzeste Zusammenfassung des neuen Buches «Bad
Pharma» von Ben Goldacre. Im Rest des Buches belegt der britische Psychiater und Journalist diese Behauptung minutiös mit unzähligen Beispielen.
Medizinwissenschaftler sollte dieses Buch eigentlich nicht überraschen. Etwa die Hälfte aller klinischen Studien wird nie publiziert – üblicherweise
die mit negativen Resultaten. Die Aussagekraft der
publizierten Studien leidet häufig unter schlechtem
Design. Gegen die fehlenden Daten können selbst
systematische Reviews und Meta-Analysen nichts
ausrichten. Goldacre bezeichnet die Geheimhaltung
folgerichtig als wissenschaftliches Fehlverhalten.
Trotzdem ändert sich kaum etwas.
Als potentielle Patienten sind wir alle betroffen,
wenn wir, trotz im Prinzip vorhandenen Wissens,
die schlechtere Therapie erhalten. Das unnötige Leiden und die vermeidbaren Todesfälle machen wütend. Die professionellen Akademien, die Chefredaktoren der Fachzeitschriften und die Zulassungsbehörden haben aber versagt. Zum Beispiel
werden immer noch, – und trotz gegenteiligen Versprechen – unregistrierte klinische Studien von
Fachzeitschriften und Zulassungsbehörden angenommen.
Der Wert des Buches ergibt sich aber nicht so
sehr durch das Aufdecken der Fehler, sondern vielmehr durch sorgfältige Zusammenstellung der Belege. Um nur ein einzelnes, beunruhigendes Beispiel
zu geben: Das Nordic Cochrane Center, das systematische Reviews von Therapien publiziert, bat die European Medicines Agency (EMA) 2007 um Daten

über zwei Anti-Adipositas-Pillen, Rimonabant und
Orlistat. Die EMA rückte die Berichte und Protokolle
aber nicht heraus, um «die kommerziellen Interessen und das geistige Eigentum der Pharmafirmen zu
schützen». Eine juristische Auseinandersetzung
folgte. Drei Jahre und 130 Seiten später wurde die
EMA vom europäischen Ombudsman gezwungen,
die Daten herauszugeben. Während die EMA noch
behauptete, dass durch zurückgehaltene Informationen keine Patienten zu Schaden kommen würden,
nahm es Rimonabant wegen schwerer Nebenwirkungen vom Markt.
Zulassungsbehörden betrachten es als ausschliesslich ihre Aufgabe, Nutzen und Risiken zu beurteilen. «Sie missverstehen den essentiellen Unterschied zwischen ihrer Entscheidung und der Entscheidung eines Arztes», widerspricht Goldacre.
Ärzte müssen Einzelfälle beurteilen, keine Durchschnittswerte.
«Bad Pharma» ist eine Referenz für alle, die mit
klinischen Studien arbeiten. Trotz schwerwiegendem Thema bietet es eine unterhaltsame Lektüre.
Selbst ein paar Wiederholungen und und seltene
Patzer im Tonfall verderben das Lesevergnügen
nicht.
Dass sich die selbstdienliche Medizinkultur bald
ändern wird, bleibt jedoch unwahrscheinlich. Die
erste Reaktion der britischen Pharmaindustrie bezeichnet Goldacres Beispiele als «historisch». Die Reaktion hat der Autor bereits vorweggenommen: «Ich
bin mir sich sicher, dass Sie durch die in diesem
Buch präsentierten Belege mit mir einig sind, dass es
sich um systemische Probleme handelt und dass es
beschämend oder gar unehrlich wäre, diese einfach
abzutun.»
Weitere Informationen
Ein frei zugängliches Intro mit einer Zusammenfassung von Goldacres Vorwürfen:
– http://bit.ly/RTlPji
Ein 13-minütiger TED-Talk von Ben Goldacre zum
Thema der fehlenden Studien:
– http://bit.ly/PIjL9Q
Eine ausführliche Dokumentation der juristischen
Auseinandersetzung zwischen dem Nordic Cochrane
Center und der EMA mit Hilfe des europäischen Ombudsmans:
– http://bit.ly/TQMIRg
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Nur hundertprozentige
Transparenz schafft Vertrauen

Peter Kleist
Medizinischer Direktor
GlaxoSmithKline AG

* Die Literaturangaben finden
sich im Internet unter www.
saez.ch → Aktuelle Nummer
oder Archiv → 2013 → 7.

Dr. med. Peter Kleist
GlaxoSmithKline AG
Talstrasse 3–5
CH-3053 Münchenbuchsee
peter.m.kleist[at]gsk.com
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Bad Pharma? Wahrscheinlich erwarten Sie jetzt einen
gewohnten Reflex: erst einmal relativieren und
dementieren. So ergäben die Beispiele im Buch ein
verzerrtes Bild, seien zu alt und nicht repräsentativ.
Nein, das Gegenteil soll der Fall sein. Ben Goldacre,
selber Arzt, ist ein Kenner der Materie und zudem
ein mit mehreren Preisen ausgezeichneter Wissenschaftsjournalist. Das Buch ist sachlich geschrieben,
die reichlichen Beispiele gut recherchiert. Probleme,
die mit unzureichender Datentransparenz verbunden sind, werden klar dargestellt. Goldacres Werk ist
kein «Schwarzbuch Pharma», das Verschwörungen
aufdeckt und einzelne Unternehmen an den Pranger
stellt; vielmehr geht es darum, differenziert die Missstände eines Systems anzusprechen, das falsche
Anreize setzt und Fehlverhalten eher belohnt als
bestraft. Neben Kritik an der Industrie findet man
daher auch Kritik am Verhalten medizinischer Fachzeitschriften und der Arzneimittelbehörden.
Die Behauptung, dass Daten durch die Pharmaindustrie fabriziert oder gefälscht werden, wird man
in dem Buch vergeblich suchen. Probleme ergeben
sich durch die fehlende Transparenz – vor allem aufgrund einer selektiven Berichterstattung bis hin zur
fehlenden Veröffentlichung ganzer Studien – die das
tatsächliche Nutzen-Risiko-Verhältnis eines Arzneimittels mitunter verschleiert. Zwar verfolgen viele
Unternehmen inzwischen eine rigorose Politik in
Bezug auf die ausnahmslose Registrierung und Publikation ihrer Studien. Branchenweit betrachtet lassen
sich Abweichungen von den Regeln einer guten Wissenschaftspraxis jedoch nicht wegdiskutieren. Zu
viele schwarze Schafe schädigen immer noch das
Ansehen einer ganzen Industrie und sorgen für ein
grundsätzliches Misstrauen ihr gegenüber. Und obwohl Verstösse gegen die Publikationsstandards häufig nur subtil sind, ist es doch ihre Summe, die zu
einer systematischen Verzerrung der Datenlage
beiträgt und die Glaubwürdigkeit der Branche untergräbt.
Was wurde bisher unternommen? Die Verpflichtung zur Registrierung von Studien soll Druck in
Richtung einer späteren, vollständigen Veröffentlichung ausüben. Doch die Effektivität von Studienregistern ist begrenzt, so lange Fachzeitschriften –
selbst solche mit hohem Impact Factor – weiterhin
Studien publizieren, deren Auswertungen und Endpunkte deutlich von den ursprünglich gemachten

Angaben im Studienregister abweichen [1]*. Nur
nebenbei bemerkt: Industriestudien schneiden dabei
nicht schlechter ab als Studien aus dem akademischen Bereich [2]. Zweitens haben hohe Strafzahlungen, die einzelne Unternehmen zuletzt bei erwiesenem Fehlverhalten besonders an amerikanische Behörden leisten mussten, ihre Wirkung nicht verfehlt.
Diese Unternehmen wurden zu einem Umdenken
gezwungen. Doch ob der Abschreckungseffekt für
andere gross genug ist, sei dahingestellt. In den meisten Ländern besteht zudem keine ausreichende gesetzliche Grundlage, um eine nur selektive Offenlegung arzneimittelbezogener Informationen spürbar
zu sanktionieren. Die Reichweite der Angst vor Strafverfolgung scheint also auch nur begrenzt zu sein.
Woran fehlt es? Transparenz darf nicht als Selbstzweck betrachtet werden, nur unter Druck oder zur
Schadensbegrenzung zustande kommen. Vollständige Transparenz ist vielmehr als moralischer Imperativ und berechtigter gesellschaftlicher Anspruch
zu verstehen [3] – und als der einzig mögliche Weg,
um die Glaubwürdigkeit des Wissenschaftssystems
und die Vertrauenswürdigkeit der Industrie zu erhalten. Vollständige Transparenz wird nur dann erzielt
werden, wenn die Akteure ihre Verantwortung erkennen und sich ihr stellen.
Die europäische Arzneimittelagentur EMA hat
bereits zugesichert, ab 2014 die Ergebnisse der eingereichten Studien zu publizieren, sobald die Marktzulassung für ein Arzneimittel erteilt wurde (vgl. [4]).
Seit Januar 2013 nimmt das British Medical Journal
Publikationsmanuskripte nur noch dann an, wenn
die Autoren versichern, die Originaldatensätze für
weitere Forschung verfügbar zu machen [5]. Und die
Industrie? Als erste Firma hat GlaxoSmithKline Ende
letzten Jahres angekündigt, Zugriff auf ihre (anonymisierten) Studiendaten bis auf Patientenebene zu
ermöglichen [6]. Ein Beispiel, das hoffentlich Schule
macht, so dass ein moralischer Gruppendruck hin
zu rückhaltloser Offenlegung der Daten aufgebaut
wird. Auf jeden Fall täte die Industrie schon heute
gut daran, sich von eklatantem Fehlverhalten in ihren
eigenen Reihen zu distanzieren, anstatt es stillschweigend zu tolerieren.
Doch wie Ben Goldacre in einer seiner Kolumnen im Guardian bereits gesagt hat: An unseren Taten müssen wir uns letztlich messen lassen, nicht an
unseren Versprechen.
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Old Shatterhand und die Tellensöhne*

Erfolgreiche transkulturelle
Kommunikation:
Old Shatterhand machte
es vor.

* Tells Töchter sind selbstredend mitgemeint.
** Wie ich gehört habe, gibt es
auch zwischen Romands und
Franzosen signifikante
kulturelle Unterschiede, die
allerdings nicht primär das
Kommunikationsverhalten zu
betreffen scheinen. Es wäre
interessant, darüber mehr
zu erfahren.

1 Diem N, Pill I, Baumann F.
Der kleine Unterschied.
Interkulturelle Kommunikation zwischen Schweizern
und Deutschen in der
Medizin. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(1/2):31−3.
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Meine ersten Lektionen in transkultureller Kompetenz erhielt ich im frühen Primarschulalter vom
deutschen Altmeister Karl May. Wenn dessen Alter
Egos Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi sich an
den Ufern des Rio Pecos oder im wilden Kurdistan
mit grimmigen «Rothäuten» und finsteren Wüstensöhnen zu Verhandlungen ans Lagerfeuer setzten, so
wussten sie genau, was Sache war. Zunächst einmal
geduldig schweigen, dann mindestens eine halbe
Stunde lang um den heissen Brei herumreden. Von
der Schönheit des Mondes oder der Wüstenblumen
schwärmen, die Schnelligkeit der Mustangs oder die
Ausdauer der Kamele loben. Waren diese Präliminarien erfolgreich absolviert, konnte man zum eigentlichen Zweck der Veranstaltung überleiten, der in
aller Regel darin bestand, die Skalps der Guten zu
retten und Schurken jeglicher Couleur den Garaus
zu machen.
Heute würden Old Shatterhand und Kara Ben
Nemsi wohl mit einem «Master of Advanced Studies
in Transcultural Communication» im Gepäck Prärien und Wüsten durchstreifen. Im Zeitalter der
Globalisierung ist das Bewusstsein dafür gestiegen,
dass kulturelle Eigenheiten das Kommunikationsverhalten massgeblich mitbestimmen und deren
Kenntnis für eine gelingende Kommunikation entscheidend sein kann.
Je grösser die kulturellen Differenzen zwischen
den Gesprächspartnern sind, desto offensichtlicher
ist es, dass Sich-Verstehen keine Selbstverständlichkeit ist. Kniffliger wird es dagegen, wenn die betreffenden Kulturen fast deckungsgleich sind – vermeintlich. Wie das bei Schweizern und Deutschen
der Fall ist.**
Selbstverständlich sollen hier nicht Probleme
heraufbeschworen werden, wo keine sind. Im Allgemeinen, so scheint mir – und ich habe sowohl beruflich als auch privat viel mit Deutschen zu tun – läuft
es zwischen uns ausgezeichnet. Aber wie in einem
kürzlich erschienenen SÄZ-Artikel [1] schön dargelegt, gibt es im Kommunikationsverhalten zwischen
Deutschschweizern und Deutschen unbestreitbar
Unterschiede. Wenn diese vor allem auf Schweizer
Seite gelegentlich Irritationen auslösen, so ist dies
ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Sache eben
nicht so banal ist. Denn die Deutschen ihrerseits
wundern sich darüber, dass die Schweizer irritiert
sind – sie können das häufig schlicht nicht nachvollziehen.
Wie in besagtem Artikel ausgeführt, kann die
direkte Art der Kommunikation, die viele Deutsche
pflegen, hierzulande als arrogant oder unhöflich

empfunden werden. Ein Problem dabei ist, dass wir
abweichendes Kommunikationsverhalten nicht einfach neutral beobachten («Aha, die machen das
anders»), sondern an unseren eigenen, verinnerlichten Regeln messen und sofort bewerten. Niemand
würde wohl im Ernst behaupten, Deutsche seien generell weniger feinfühlig oder herzlich als Schweizer.
Ebenso gut könnte man uns Deutschschweizer aufgrund des bevorzugt indirekten Kommunikationsstils flächendeckend als verlogen oder kriecherisch
bezeichnen. Wenn der Schweizer Chefarzt seinen
Assistenten höflich fragt, ob er ihm freundlicherweise die Akte X aus dem Archiv holen könne, so ist
das natürlich keineswegs als Frage gemeint. Was der
Assistent genau weiss beziehungsreise rasch zu spüren bekäme, wenn er darauf etwa antworten würde:
«Tut mir leid, aber ich bin grad beschäftigt – holen
Sie die Akte doch bitte selbst.»
Als hochspannend erlebte ich die Reaktionen
auf den Beitrag von Diem et al. Zwar gingen auf der
Redaktion nur vereinzelte Leserbriefe dazu ein, was
mich überraschte, aber ich erhielt etliche direkte
Kommentare, die teilweise in längere Diskussionen mündeten. Interessanterweise äusserten sich
Deutschschweizer tendenziell kritisch zum Artikel:
Sie störten sich daran, dass die Deutschen bezüglich
ihres Kommunikationsverhaltens im Vergleich zu
den Schweizern (zu) schlecht wegkämen. Eine Bestätigung der These, dass Schweizer den Eindruck
von Überheblichkeit scheuen wie der Teufel das
Weihwasser, selbst wenn das «Lob» (das wohl eher
als neutrale Charakterisierung gedacht war) von
deutschen Autoren stammte? Deutsche Bekannte
bedachten den Beitrag dagegen eher mit Attributen
wie «amüsant» oder «witzig». Sie bewerteten die
ihnen zugeschriebene direkte Art der Kommunikation nicht reflexmässig als schlecht, warteten im Gegenteil ihrerseits mit erheiternden Anekdoten auf,
die die problematischen Seiten des Deutschschweizer Kommunikationsstils teilweise deutlich zutage
treten liessen.
Beim Dreiköngigsbrunch mit einer befreundeten
deutsch-schweizerischen Familie waren wir uns
jedenfalls darin einig, dass unsere (Schweizer) Kinder für ihr späteres Leben davon profitieren würden,
wenn wir ihnen auch ein paar «deutsche» Kommunikationstugenden mit auf den Weg gäben. Selbst
wenn sie nicht dieselben Abenteuer zu bestehen
haben wie Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi.
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