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Editorial

Jungen Ärzten die Zukunft erschweren?
Nein zum Zulassungsstopp!
«Stop and Go» ist selten eine
gute Vorgehensweise. Den
noch könnte es sein, dass
die Eidgenössischen Räte
einen weiteren Zulassungs
stopp für ärztliche Spezia
listen beschliessen, der ab
1. April 2013 gilt. Vorerst soll
er auf drei Jahre befristet sein;
aber wer weiss? Beim letzten
Mal dauerte er zehn Jahre.
Auf den ersten Blick mag
ein neuer Zulassungsstopp nachvollziehbar sein. Die Gesu
che um eine Berufsausübungsbewilligung und eine Zahlstel
lennummer haben im letzten Jahr stark zugenommen und

Ein Zulassungsstopp ist ein schlechtes Signal
für unseren ärztlichen Nachwuchs.

sie steigen weiter. Nach der langen Einschränkung war ein
solcher Nachholeffekt allerdings zu erwarten – ganz beson
ders auch, weil nach dem «Go» ja bereits wieder ein «Stop»
droht. Ob mit den neuerteilten Zahlstellennummern dann
tatsächlich abgerechnet wird, ist nicht bekannt. Auch über
den Umfang – z. B. Vollzeit oder Teilzeit – lässt sich gegenwär
tig nur spekulieren.
Ein Entscheid ohne verlässliche Datengrundlage kann
kein guter Entscheid sein. Er ist unverantwortlich gegenüber
den jungen, in der Schweiz sehr gut ausgebildeten Ärztinnen
und Ärzten. Sie sind die Leidtragenden der Massnahme und
man kann sich zu Recht fragen, ob ein mehrjähriger Zulas
sungsstopp nicht gegen die verfassungsmässig garantierte
Wirtschaftsfreiheit verstösst. Ein nochmaliger Zulassungs
stopp wäre auch unklug, weil er ein schlechtes Signal für
unseren ärztlichen Nachwuchs ist, auf welchen die Schweiz
dringend angewiesen ist. Ein Zulassungsstopp behindert zu
dem neue multidisziplinäre Praxismodelle.
Bei einer Steuerung der Ärztedichte macht die FMH mit.

Allerdings wehren wir uns gegen pauschale Hauruckmetho
den und gegen überhastetes «Stop and Go». Die Realität ver
langt nach einer differenzierten Optik, die flexibel und kan
tonal ausgerichtet ist: In Lugano und in Genf beispielsweise
haben wir zu viele Ärzte; in Randregionen hingegen haben
wir zu wenige. Bereits ausserhalb der Agglomerationen droht
nicht nur ein Mangel an Hausärzten, sondern auch an Gynä
kologinnen, Psychiatern, Chirurgen sowie an weiteren Spe
zialisten.
Ein zeitlich befristeter Zulassungsstopp für Spezialisten
kommt für die FMH nur in Frage, wenn vier Bedingungen
eingehalten werden:
– Vom Zulassungsstopp ausgenommen sind Ärztinnen und
Ärzte, die mindestens fünf Jahre an einem anerkannten
Spital in der Schweiz gearbeitet haben. Sie kennen das
Schweizer Gesundheitswesen und können effizient und
qualitativ hochstehend arbeiten.
– Ärztinnen und Ärzte bekommen nach der Zulassung ein
Jahr Zeit, eine eigene Praxis zu gründen.
– Spitalärzte müssen in den Zulassungsstopp miteinbezo
gen werden. Es darf nicht sein, dass Arztpraxen eingefroren
werden, während gleichzeitig Spitalambulatorien ausge
baut werden.
– Ärztinnen und Ärzte mit dem Weiterbildungstitel «Prak
tischer Arzt» werden dem Zulassungsstopp unterstellt.
Träger dieses Titels haben entweder eine sehr kurze Weiter
bildung oder es sind Spezialisten aus dem Ausland mit oft

Ein «Stop and Go» ist keine Option
für die FMH.

wenig transparenten Qualifikationen.
«Stop and Go» ist hier keine taugliche Vorgehensweise. Bei
der Steuerung der Versorgung müssen realitätsbasierte Über
legungen im Vordergrund stehen – und natürlich immer der
Nutzen für die Patienten.
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH

Editores Medicorum Helveticorum
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Ärztekammer, 6. Dezember 2012
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Seit nahezu zwanzig Jahren, genauer gesagt achtzehneinhalb Jahren, haben Sie zunächst mit Hans-Heinrich
Brunner und anschliessend mit mir Präsidenten gewählt,
die die FMH zu einer unverwechselbaren, starken und
geachteten Organisation aufbauen wollten und dabei
auch erfolgreich waren. Dadurch haben wir uns zu einer
der wichtigsten Lobby-Organisationen entwickelt, derzeit vielleicht zur wichtigsten unseres Landes.
Für uns alle, für die gesamte Ärzteschaft, erwächst
hieraus eine grosse Verantwortung: Eine führende Position innerhalb eines Systems geht stets mit Verantwortung einher, der man sich bewusst sein und entsprechend der man handeln muss.

Aber ein Patient, dem es gutgeht, ist nicht bloss jemand,
der kein Fieber oder keine Rückenschmerzen mehr hat
oder bei dem es zu einer Tumorremission kam.
Anders ausgedrückt, man muss wissen, wo man hinmöchte und warum, man muss seine Ziele kennen und
sie vor allem in einer Vision verankern, die ihnen vorausgeht, über sie hinausreicht und ihnen einen Wert gibt.
Daher ist es wichtig, sich Klarheit über diese Vision
zu verschaffen, die unserem Handeln zugrunde liegt und
unserer Verantwortung innewohnt.
Meine persönliche Vision während der vergangenen
achteinhalb Jahre war die einer Medizin, die sich leidenschaftlich für die Patientinnen und Patienten einsetzt.
Denn wenn sie dies nicht täte, welchen Nutzen hätte
dann unsere Medizin? Patienten, denen es gutgeht, sind
unsere Daseinsberechtigung, sie sind es, die unserer Arbeit einen Sinn geben.
Aber ein Patient, dem es gutgeht, ist nicht bloss jemand, der kein Fieber oder keine Rückenschmerzen mehr
hat oder bei dem es zu einer Tumorremission kam, der
sozusagen «klinisch in Ordnung» ist. Tatsächlich geht
es solchen Patienten gut, die in ihrem Umfeld, ihrem
Leben all das beitragen können, was aus ihrer eigenen
Kreativität erwächst. Patienten, denen es gutgeht, sind
solche, die in der Lage sind, ihre Kreativität frei zu entfalten.
Denn genau das ist der Lebenszweck der Patienten
(und auch unser eigener!): in den Jahren, die uns zur
Verfügung stehen, all das zu dieser Welt beizutragen,
was uns durch unsere soziale, berufliche, künstlerische
und sonstige Kreativität möglich ist. Deshalb sind wir
hier, und ich denke wirklich, dass hierin das erste und
letztendliche Ziel der Medizin liegt – alle Menschen so
weit wie möglich in die Lage zu versetzen, in der Gesellschaft ganz sich selbst zu sein.
Sie werden also verstehen, warum für mich ganz klar
politisches Engagement und Medizin untrennbar mit-

Editores Medicorum Helveticorum

Dr. med. Jacques de Haller

einander verbunden sind, insbesondere natürlich das
politische Engagement zugunsten derer, die durch ihre
Lebensumstände in ihrer Kreativität gehemmt oder eingeschränkt sind. Die Medizin verfolgt das gleiche Ziel
wie ein politisches Engagement zugunsten der Bevölkerung unseres Landes: jedem Menschen zu ermöglichen,
voll und ganz im Leben zu stehen.
Ich hoffe, dass sich diese Erkenntnis nach und nach
bei vielen Menschen in den Instanzen der Ärzteschaft
durchsetzt … so wie sie bereits, wie ich wohl weiss, von
vielen unserer Mitglieder, unserer Basis, verinnerlicht
wurde.
Aber kommen wir auf die FMH zurück.
In den vergangenen acht Jahren haben wir grosse
Fortschritte in Richtung einer modernen und demokratischen Organisation erzielt. Zum einen deshalb, weil
während dieser Zeit die Redefreiheit eine konstante Realität, man könnte fast schon sagen, ein kämpferisches Anliegen, war. Andererseits deshalb, weil für die freie Rede
die erforderlichen Räume und Kanäle zur Verfügung gestellt wurden. Hierzu möchte ich zwei Beispiele geben.
Zunächst einmal wäre da die Schweizerische Ärztezeitung, die sich zu einem veritablen Forum entwickelt
hat und in der in den vergangenen achteinhalb Jahren
kein einziger Artikel oder Leserbrief aufgrund seines Inhalts abgelehnt wurde – kein einziger!
Aber ich denke beispielsweise auch an die Delegiertenversammlung, die vor nunmehr sechseinhalb Jahren
eingerichtet wurde und die frischen Wind in unsere Verbindung gebracht hat. Dort treffen sich die politischen
Führungskräfte der Ärzteschaft, dort kann man diskutieren und Entscheidungen treffen, häufig genug, um dem
politischen Kalender dicht zu folgen. Gleichzeitig garantiert die Zusammensetzung des Gremiums Ausgewogenheit und Gerechtigkeit.
Modernität und Demokratie, das ist leicht gesagt,
aber natürlich nicht immer einfach. So muss die Delegiertenversammlung, wie übrigens alle unsere politischen Instanzen, diverse Klippen umschiffen – Kompetenzgerangel, die automatische Ablehnung von Neuem,
die Ausblendung der Realität, wenn diese stört oder die
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gewohnte Ordnung ins Wanken bringt … all dies kann
uns erheblich schaden, hüten wir uns also davor!
Unter Kompetenzgerangel verstehe ich die Tendenz
unserer verschiedenen Instanzen, sich in die Aufgabenfelder anderer Instanzen einzumischen und dabei ihre
eigenen satzungsmässigen Grenzen zu überschreiten.
Für einen Verband wie den unseren ist ein solches Verhalten schädlich und sollte vermieden werden, da andernfalls Demotivation und Konflikte drohen.
Eine weitere Klippe, die es zu umschiffen gilt, ist die
in den verschiedenen Instanzen unserer Verbindung herrschende radikale Intoleranz gegenüber allem, das sich
abhebt: Die FMH hat grosse Angst vor allem Unvereinbarten und Unerwarteten und allem, was ihre Uniformität ins Wanken bringt und Veränderung bedeutet. Ich

auf das man nicht vorbereitet ist. Mit anderen Worten:
Wagen wir in Zukunft, das in Frage zu stellen, was uns
unantastbar scheint, anstatt die Propheten in die Wüste
zu schicken!
Und richten wir unser Augenmerk noch einmal auf
die Gesellschaft. Eine weitere Facette des Ärztebildes hat
sich ebenfalls verändert. Ich spreche von dem, was uns
seit hundertfünfzig Jahren zu etwas Besonderem gemacht hat, einer Art technischem und wissenschaftlichem Monopol, das nun hinfällig ist. Auf wissenschaftlicher und technologischer Ebene kann oder
könnte jeder unsere Arbeit machen, was bedeutet, dass
die unique selling position oder USP, wie die Ökonomen
sagen, der Ärzte neu ermittelt werden muss – das von mir
angesprochene Monopol ist es jedenfalls nicht mehr.

Die Medizin verfolgt das gleiche Ziel wie ein politisches Engagement
zugunsten der Bevölkerung unseres Landes: jedem Menschen zu ermöglichen, voll und ganz im Leben zu stehen.
fürchte sehr, dass durch diesen inneren Widerstand die
FMH zu einer stromlinienförmigen, kantenlosen, banalen Organisation verkümmern könnte, wenn in Zukunft
niemand mehr darauf acht gibt – und das wäre wirklich
schade!
Vor diesem kleinen Exkurs sprach ich aber über Patienten und darüber, was Patienten ausmacht, denen
es gutgeht. Ich sprach auch vom Ziel der Medizin, alle
Menschen so weit wie möglich in die Lage zu versetzen,
in der Gesellschaft ganz sich selbst zu sein.
Auf diese grundsätzlichen Überlegungen und die
Rolle der FMH in der Gesellschaft möchte ich nun zurückkommen.
Denn die FMH kann nur eingebunden in die Gesellschaft bestehen und nicht dadurch, dass wir uns darauf
beschränken, unseren eigenen, nach allen Seiten abgeschotteten Garten zu bestellen. Natürlich benötigt man
einen solchen Innenhof, in dem man verwurzelt ist und
aus dem man Kraft schöpfen kann. Aber eine Ärzteschaft, die sich auf sich selbst zurückzieht, auf ihre Vorrechte der Vergangenheit und überholte Visionen, hat
keine Zukunft.
Daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir
unbedingt unseren Blick nach aussen richten, auf die
Welt und auf die Gesellschaft, und dabei nach vorn
schauen, nicht auf das, was hinter uns liegt. Die Geschichte von Lots Frau, deren Sehnsucht nach der Vergangenheit ihr Tod war, hat im Hinblick auf die FMH
und die Ärzteschaft nichts an Aktualität verloren! Denn
die Zukunft (muss man wirklich daran erinnern?) liegt
nicht im «das war schon immer so», nicht in einem vermeintlich «guten Recht», sondern darin, was für die
Menschen von heute, mit denen wir in dieser Gesellschaft zusammenleben, richtig und gut ist.
Hüten wir uns also wie vor der Pest vor allem, was
selbstverständlich scheint, denn genau dort lauern die
Überraschungen! Hinter den Gewissheiten, die man
nicht in Frage zu stellen wagt, verbirgt sich das Unerwartete, das einen überrumpelt – sie sind das Alibi dessen,

Editores Medicorum Helveticorum

Ganz sicher gibt es eine solche ärztliche Besonderheit, die sich von Zivilisation zu Zivilisation durch die
Geschichte der Menschheit zieht – sie liegt aber nicht in
der Nostalgie! Sie liegt in unserem ganz besondereren
Humanismus, der geprägt ist durch eine unvergleichliche
menschliche Erfahrung. Sie liegt in unserer Fähigkeit zur
Synthese, die sich aus unserer umfangreichen, breitgefächerten Bildung ergibt, und im wesentlichen Beitrag
dieser Fähigkeit zum Wohle der Patienten.
Schliesslich ist sie zweifellos auch die besondere
Stimme, die die Ärzteschaft zu den Streitfragen unserer
Gesellschaft beitragen kann – eben genau jene Stimme
des Humanismus und der Synthese, von der die Gesellschaft sicher profitieren kann.
Wollen wir, werte Kolleginnen und Kollegen, auch
in Zukunft unsere Stellung als Mediziner einnehmen,
oder überlassen wir sie denjenigen, die es verstehen, mit
der Zeit zu gehen, den Schamanen, die als fester Bestandteil der Menschheit in jeder Epoche auftauchen, oder
den verschiedenen Heilern, die bereitstehen, um unseren Platz einzunehmen, wenn es uns nicht gelingt, diesen ständig neu zu bestimmen?
Ohne Offenheit, ohne Flexibilität, ohne Vorstellungskraft und, noch einmal, ohne Kreativität, also ohne den
Mut, Dinge zu überdenken, die man bereits viel zu lange
als Selbstverständlichkeiten angesehen hat, sieht die
Ärzteschaft einer schwierigen Zukunft entgegen – und
ich hoffe wirklich für uns alle, dass unsere Vergangenheit nicht unsere Zukunftsperspektive wird!
Nun möchte ich auf etwas völlig anderes zu sprechen
kommen.
Eines der wichtigen Gefühle, das es ermöglicht,
wach, aufmerksam und aufnahmebereit zu bleiben, ist
meiner Ansicht nach die Fähigkeit zur Empörung. Damit
meine ich natürlich echte Empörung, nicht das momentane Entnervtsein bei einer schwierigen Verhandlung,
sondern jene Art von Empörung, die mit Werten und
Grundprinzipien im Zusammenhang steht und mit der
Verletzung dessen, was uns ausmacht.
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Die Empörungsfähigkeit ist das Alarmsignal, das ertönt, wenn etwas Essentielles erneut bekräftigt und verteidigt werden muss. Für unser aller Menschlichkeit ist
sie unverzichtbar.
Geleitet von dieser Fähigkeit zur Empörung, die ich
zu pflegen versucht habe, möchte ich Ihnen Folgendes
sagen, da es auch bei uns Dinge gibt, die man nicht
durchgehen lassen sollte, Dinge, über die man sich um
jeden Preis empören muss: die Interessenkonflikte, vor
denen wir die Augen verschliessen, die Verteidigung
selbst kleinster Machtbereiche, die über das gemeinsame
Wohl gestellt werden, oder das Opfern der Ethik, um Errungenschaften zu schützen, ohne gross darüber nachzudenken … all dies sollte, ja muss unsere Empörung
hervorrufen. Die Verblendung, die teilweise innerhalb
der Ärzteschaft zu diesem Thema vorhanden ist, stellt
eine Gefahr dar, da Empörung und Ethik definitiv zusammengehören und Hand in Hand gehen, und ohne
Ethik sind wir nichts mehr, weder für uns noch für andere.
Wie Sie wissen, verlässt sich die Bevölkerung mehr
auf uns als auf jede andere Berufsgruppe, was sich Jahr
für Jahr, Umfrage für Umfrage immer wieder bestätigt.
Warum ist das so? Weil die Menschen uns glauben und
uns Vertrauen schenken. Es ist einleuchtend, dass wir
ohne eine strikte Ethik dieses Vertrauen, das uns die Bevölkerung in so beachtenswerter Weise entgegenbringt,
nicht langfristig bewahren können.

An dieser Stelle möchte ich jetzt noch die überaus
produktive Zeit ausserordentlichen Zusammenhalts erwähnen, die wir in den vergangenen vier Jahren im Zentralvorstand erlebt haben. Es war eine bemerkenswerte
Zeit, die von gegenseitigem Vertrauen geprägt war, und
ich möchte unserem gesamten Team meinen tiefempfundenen Dank aussprechen. Gemeinsam haben wir die
Entwicklung der FMH vorangetrieben und die Zukunft
der Ärzteschaft auf glaubwürdige, kohärente und beeindruckende Weise sichergestellt. Ich bin froh, dass ich
dieser Aufgabe so viel Zeit und Energie widmen durfte.
Schliesslich waren die Generalsekretärin, meine Assistentin und das gesamte Generalsekretariat von nahezu
achtzig Personen nicht nur ein blosses Team von Mitarbeitern, sondern das Team eines Projektes. Dieses Projekt bestand darin, für die FMH und die Ärzteschaft den
Status zu erkämpfen, den sie schliesslich erlangt haben.
Selbstverständlich habe ich ihnen bereits meine Anerkennung für all das zum Ausdruck gebracht, was in den
vergangenen achteinhalb Jahren erreicht wurde – ich
wiederhole dies hier noch einmal voller Leidenschaft
und von ganzem Herzen.
Was mich persönlich anbelangt, so weiss ich überhaupt noch nicht, was die Zukunft für mich bereithält.
Sie können aber versichert sein, dass es mir in meinem
zukünftigen Berufsleben niemals an Loyalität gegenüber
der Ärzteschaft mangeln wird. Einer Loyalität mit hohem Anspruch zwar, aber eben … loyal! Natürlich bleibe

Unsere Besonderheit liegt in unserem Humanismus, in unserer Fähigkeit
zur Synthese und auch in der besonderen Stimme, die die Ärzteschaft
zu den Streitfragen unserer Gesellschaft beitragen kann.
Ärzte müssen sich daher vor Gefälligkeiten im Hinblick auf kleine wirtschaftlich-juristische Kompromisse,
intransparente oder geheime Verträge, Arrangements,
mehr oder weniger versteckte Kick-backs, Rabatte und
Dividenden hüten. Ärzte müssen sich diesen gewöhnlichen Gefälligkeiten unbedingt und absolut verweigern.
Denn – und ich wiederhole mich hier – die Tatsache,
dass wir glaubwürdig sind und sowohl das Vertrauen der
Bevölkerung als auch der Politik geniessen, ist auf eine
Ethik zurückzuführen, die glücklicherweise noch weitestgehend unbestritten und anerkannt ist. Dank unserer
Ethik also können wir Anspruch darauf erheben, dass
unsere Medizin ihren ganz speziellen Platz in der Gesellschaft behält, und unseren Bedürfnissen weiterhin ein
besonderer Stellenwert in den politischen Projekten
eingeräumt wird, ein Stellenwert, der sich erheblich von
dem anderer sogenannter freier Berufe oder der Industrie unterscheidet.
Wir wären nicht die ersten, die aufgrund ihrer Selbstgefälligkeit in der Bedeutungslosigkeit versinken. Daher
muss es eine der obersten Prioritäten der FMH bleiben,
ein solches Versinken aufgrund zu grosser Gefälligkeiten
zu verhindern, und ich hoffe von ganzem Herzen, dass
sie weiterhin hierüber wacht.
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ich im Gesundheitswesen auf die eine oder andere Art
aktiv, und seien Sie gewiss: wo und wie auch immer, es
wird konstruktiv sein.
Die Arbeit als Präsident der FMH lässt sich wahrlich
nicht vernünftig, soll heissen, auf vernünftige Weise erledigen. Um erfolgreich zu sein, verlangt sie – was auch
immer man davon halten mag – den vollen Einsatz der
ganzen Person, und zwar sowohl strategisch als auch operativ. Denn eines muss klar sein: Man kann keine solide
Strategie aufstellen, ohne sich bestens im entsprechenden Gebiet, der Medizin und der Politik, auszukennen,
und man kann seine Visionen nicht verwirklichen, ohne
sich bei deren Umsetzung konkret zu engagieren.
Das habe ich getan, und so bin ich heute davon überzeugt, dass die Ärzteschaft und die FMH sich in einer Ausgangslage befinden, die ihnen eine solide Zukunft bietet.
Ebenso bin ich überzeugt, meinen Prinzipien und Idealen treu geblieben zu sein und genau das getan zu haben,
was meiner Ansicht nach das Richtige für die FMH und
für die Ärzteschaft dieses Landes war.
Ich wünsche Ihnen allen nun alles Gute auf dem
weiteren Weg.
Dr. med. Jacques de Haller,
Präsident der FMH (2004–2012)
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Gertrud Knorr (1924), † 13. 1. 2013,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
82205 Gilching DE
Philippe Goetschel (1960), † 30. 1. 2013,
4054 Basel

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
VS
Roger Studer,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Sandmattenstrasse 6, 3900 Brig
ZH
Tanja Christine Brodbeck,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Grossmünsterplatz 8, 8001 Zürich

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Christiane Fischer, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Wissibach 4, 6072 Sachseln,
angestellte Fachärztin im Gesundheitszentrum
Rigi AG in Küssnacht am Rigi ab April 2013
Einsprache gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Ärztegesellschaft Thurgau

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben sich angemeldet:

Ulrich Bohnet, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Kreuzlingen

Martin Röthlisberger, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie FMH, Klinik Sonnenhof, Buchserstrasse 30, 3006 Bern

Veronika Färber, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Tägerwilen

Christian Rosendal, Facharzt für Anästhesie, Klinik Beau-Site, Schänzlihalde 11, 3000 Bern 25

Pascal Andreas Vogt, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Kreuzlingen

Andreas Wahl, Facharzt für Kardiologie und Innere Medizin FMH, Klinik Sonnenhof, Buchserstrasse 30, 3006 Bern

Philip Went, Facharzt für Pathologie, Kreuzlingen

Aron Wegner, Facharzt für Augenheilkunde,
FocusZone, Marktgasse 52, 3011 Bern
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder in unselbständiger Tätigkeit haben sich angemeldet:
Isam El-Masri, Facharzt für Orthopädie und
Traumatologie FMH, Spital Netz Bern Ziegler,
Morillonstrasse 75–78, 3007 Bern
Manuela Lechner, Praktische Ärztin FMH, Universitätsklinik für Psychiatrie, Murtenstrasse 21,
3010 Bern
Jana Ortmann, Fachärztin für Angiologie, Spital Netz Bern Tiefenau, Tiefenaustrasse 112,
3004 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.
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Ärztegesellschaft
des Kantons Schwyz

Einsprachen gegen die Aufnahmen sind innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation beim
unterzeichneten Sekretariat schriftlich zu erheben.

Preis / Prix
Brupbacher Preis
Der Molekularbiologe Michael Karin erhält den
diesjährigen Charles Rodolphe Brupbacher
Preis für Krebsforschung. Gewürdigt wird er für
seine Studien zur Rolle chronischer Entzündungen bei der Entstehung von Tumoren. Der mit
100 000 Franken dotierte Preis gilt als einer der
weltweit höchsten Auszeichnungen für Krebsforscher.
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Facharztprüfung Allgemeine Innere Medizin (AIM)

Die neue Prüfungskommission und
die Prüfungen 2013 und 2014
Urs Strebel
Präsident der Facharztprüfungskommission AIM von SGAM
und SGIM

Ich danke Dr. H. U. Späth,
Dr. Bernhard Rindlisbacher,
Dr. D. Widmer und
Dr. Ch. Berendonk
für die kritische Durchsicht
des Manuskripts.

Korrespondenz:
Dr. med. Urs Strebel
Spital Männedorf
Asylstrasse 10
CH-8708 Männedorf
ui.strebel[at]bluewin.ch
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Es ist weder das Ziel noch die Aufgabe dieses Artikels,
die Frage zu beantworten, warum und wie die beiden
Curricula zusammengelegt wurden. Dies wurde von
den beiden Fachgesellschaften SGIM und SGAM und
vom Schweizerischen Institut für Weiter- und Fortbildung (SIWF) entschieden (s. diverse Artikel und
Briefe in SÄZ und PrimaryCare). Die Fachgesellschaften SGIM und SGAM stehen hinter dem Entscheid,
und die Facharztprüfungskommission (FAPK) betrachtet die Lösung als gelungenen Kompromiss.
Als Präsident der FAPK Allgemeine Innere Medizin (AIM) möchte ich in diesem Beitrag aufzeigen,
wie die Bildung der gemeinsamen Kommission ablief, welche Ziele sie hat und wie die Prüfungen 2013
und 2014 aussehen werden. Den Entscheid für eine
gemeinsame FAPK fällten die Vorstände der SGIM
und der SGAM im Frühjahr 2011.
Zusammensetzung der neuen Facharztprüfungskommission AIM
Die Mitglieder werden von beiden Vorständen bestimmt. Aus der 8-köpfigen FAPK der SGIM traten im
Hinblick auf die gemeinsame Kommission zwei Mitglieder zurück. Die neue Kommission sollte 10 Mitglieder (je 5 Vertreter von SGIM und SGAM) zählen.
Der bisherige Präsident der FAPK SGIM übernahm
als 11. Mitglied den Vorsitz. Er hat bei Stimmengleichheit den Stichentscheid, wobei innerhalb der
Kommission Konsens herrscht, dass alle wichtigen
Entscheide einstimmig gefasst werden müssen. Exofficio-Mitglied mit beratender Stimme ist ein Vertreter des Instituts für Medizinische Lehre (IML) der
Universität Bern, das die Prüfungen begleitet und
auswertet.
Die FAPK umfasst zurzeit folgende Mitglieder:
Präsident: Urs Strebel, Spital Männedorf. Vertreter der
SGIM: Jürg Beer, Kantonsspital Baden; Martin Häcki,
Zürich; Franco Muggli, Vezia; Christoph Meier, Triemlispital Zürich, und Albert Zingg, Geroldswil. Vertreter der SGAM: Anne Ehle Roussy, Bellevue; Andreas
Rothenbühler, Lyss; Monique Savopol, Fribourg;
Hansueli Späth, Langnau, und Daniel Widmer, Lausanne. Vertreter des IML: Christoph Berendonk, Bern.
Vorgehensweise
Am 28.7.2011 traf sich ein Ausschuss von 5 Mitgliedern (2 SGIM, 3 SGAM) in Bern zu einer vorbereitenden Sitzung, und am 19.4.2012 tagte die neue Kom-

2012 war das letzte Jahr, in dem die Schweizerischen Gesellschaften für Allgemeine Innere und
für Allgemeine Medizin je eine eigene Facharztprüfung (FAP) durchgeführt haben. Ab 2013 gibt
es als indirekte Folge der bilateralen Abkommen
mit der EU nur noch eine gemeinsame FAP und
einen gemeinsamen Facharzttitel in Allgemeiner
Innerer Medizin.
Die Curricula Innere Medizin und Allgemeine
Medizin können noch bis Ende 2015 nach dem
alten Modus absolviert werden. Ab 2016 existiert nur noch ein gemeinsames Weiterbildungsprogramm, das neben zwei frei wählbaren Jahren drei Jahre Innere Medizin vorschreibt.
mission zum ersten Mal in globo. Es galt, das Vorgehen für die kommenden Jahre festzulegen. Basis war
das
WBP
AIM
(www.fmh.ch/bildung-siwf/
weiterbildung_allgemein/weiterbildungsprogramme/
allgemeine_innere_medizin.html). Hauptaufgabe der
Kommission ist die Organisation und Durchführung
der schriftlichen Prüfung, die folgende Bedingungen
erfüllen soll:
– Fragen aus allen Gebieten der Inneren Medizin
(siehe oben WBP und Link);
– Fragen, für deren Beantwortung neben dem während der WB erworbenen Wissen auch geeignete
Lehrmittel zur Verfügung stehen;
– Fragen in möglichst nur einer Sprache, um die der
FAPK SGIM von früher bekannten, mit der Übersetzung verbundenen Probleme zu umgehen;
– Gewährleistung der praktischen Durchführbarkeit, d.h. genügend Fragen und Personal für Korrekturen bei einer geschätzten jährlichen Teilnehmerzahl von 600 Kandidatinnen und Kandidaten.
Bisherige Facharztprüfung Innere Medizin
(SGIM)
Die SGIM stellte in den letzten Jahren an ihrer
schriftliche Prüfung mit gut 400 Kandidaten jeweils
120 Multiple-Choice-Fragen (MCQ) aus dem Medical Knowledge Self-Assessment Program (MKSAP)
des American College of Physicians (ACP, Amerikanische Internisten-Gesellschaft). Während wir die Fragen bis 2007 in die Landessprachen übersetzten, verzichten wir seit 2008 darauf, weil wir (a) bei zahlreichen Fragen Unterschiede in der Beantwortung in
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Abhängigkeit der Sprache feststellen mussten (Probleme der Übersetzung sind in der Schweiz von eidgenössischen Gesetzen und Verordnungen bekannt,
weshalb immer die Sprache der Stammversion angegeben wird) und weil (b) die Prüfungskommission
der Ansicht ist, dass heute alle Ärztinnen und Ärzte
die englische Sprache wenigstens passiv beherrschen
müssen, da viele wichtige Artikel auf Englisch publiziert werden. Die Vorteile der MKSAP-Fragen sind
ihre praktische Relevanz (die FAPK achtet bei der
Auswahl der Fragen für die FAP darauf, dass die amerikanischen Fragen auch auf unsere Verhältnisse zutreffen), die Korrektheit der Antworten (alle Antworten werden von Spezialisten überprüft) und ihre
Praxistauglichkeit (die Fragen werden jährlich von
Tausenden amerikanischer Ärztinnen und Ärzte studiert und gelöst). Dazu kommt, dass MC-Fragen computerisiert korrigiert werden können und mit den
MKSAP-Heften ein erschwingliches und überschaubares Lehrmittel zur Verfügung steht, für dessen
Nutzung wir jedes Jahr das Einverständnis des ACP
einholen müssen, das bisher immer gewährt wurde
(was leider bei Fragen aus Grossbritannien noch
nicht der Fall ist). Die mündliche Prüfung wurde
2009 von der SGIM abgeschafft, da sie einen grossen
organisatorischen Aufwand bedeutete, aber in keiner
Weise diskriminierte.
Facharztprüfung AIM 2013:
Multiple-Choice- und Kurzantwort-Fragen
Die FAP der SGAM bestand bis 2012 aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil (der ab 2013 entfällt). An der schriftlichen Prüfung wurden den Kandidaten ca. 25 Fälle mit Kurzantwortfragen (KAF)
vorgelegt. Dabei müssen die Kandidaten anhand von
Fallbeispielen Überlegungen zur Differentialdiagnose,
zu weiteren Abklärungen, zur Therapie usw. stichwortartig festhalten (Beispiele im Anhang der
Guidance). Die FAPK SGAM hat viel Erfahrung mit
diesem Fragetyp und einen grossen Fragenpool in
deutscher, französischer und italienischer Sprache.
Der wesentliche Unterschied von MC- und KAFragen besteht darin, dass mit den MCQ stärker das
passive Wiedererkennen geprüft wird, mit den KAF
hingegen eher das aktive Wissen abgefragt werden
kann. Einen Nachteil der KAF stellt die komplexere
und aufwendigere Korrekturarbeit dar, die bei mehreren Hundert Kandidaten nicht zu unterschätzen
ist. Für die FAPK war klar, dass wir die KAF wegen ihrer Vorteile versuchsweise in die FAP integrieren
wollten. Wir beschlossen, dass die FAP AIM 2013
(wird wegen der vielen Teilnehmer neu zweimal
jährlich durchgeführt: 25. Juni und 29. Oktober
2013, www.aim-info.ch) neben 100 MC-Fragen auch
5 Fälle mit KAF enthalten soll. Dank der grossen Zahl
von Kandidaten hoffen wir, die Kernfrage beantworten zu können, ob die Kandidatinnen in den MCund KA-Fragen vergleichbar oder ganz unterschiedlich abschneiden und ob die Kombination der beiden Fragetypen zu einer qualitativen Verbesserung
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der Prüfung im Bezug auf die Beurteilung der Kandidaten führt.
Die Bestehensgrenze der Prüfungen im Juni und
Oktober wird anhand der individuellen Schwierigkeit
der einzelnen Prüfungen bestimmt. Die Bestehensgrenze wird im Juni und Oktober deshalb nicht exakt
gleich sein. Je nachdem, ob in der Prüfung viele
schwierig oder einfach zu beantwortende Fragen gestellt werden (was mittels entsprechender Software
bei der Auswertung der Antworten ermittelt wird),
wird die Bestehensgrenze tiefer oder höher angesetzt
werden. Ausgangspunkt für diese Berechnungen sind
die durchschnittlich erreichten Punktzahlen aller an
der Prüfung teilnehmenden Kandidatinnen und Kandidaten. Daneben fliessen aber auch statistische Erfahrungswerte von wiederverwendeten Fragen (Ankerfragen) in die Berechnungen mit ein.
Facharztprüfung AIM 2014: Multiple-Choiceund Script-Concordance-Test-Fragen
An der Sitzung vom 19. April 2012 wurde ein weiterer
Vorschlag eines SGAM-Mitgliedes eingebracht. Eine
Gruppe um Prof. Jacques Cornuz aus Lausanne beschäftigt sich mit dem sog. Script Concordance Test
(SCT), der weniger das Wissen als solches, als mehr
die differentialdiagnostischen Überlegungen der Kandidatinnen testet (Stichwort: «from memorizing to
reasoning», www.script.edu.es/portal/en/script_en.
html). Der SC-Test wurde ursprünglich in Kanada
entwickelt. Praktische Erfahrungen wurden bis anhin
vor allem im frankophonen Sprachraum gesammelt.
Die SCT-Fragen können auf Englisch gestellt werden,
da zu ihrer Beantwortung nur das passive Verstehen
dieser Sprache nötig ist. Die Antworten können mittels Computer ausgewertet werden.
Da die FAPK bestrebt ist, die Prüfung zu optimieren, und Vorschläge von SGAM- und SGIM-Mitgliedern gleichwertig aufnehmen möchte, hat sich die
Kommission entschieden, an der FAP 2014 neben
100 MC-Fragen 21 SCT-Fragen (7 Fallbeispiele mit je
3 Fragen) zu stellen. Details dazu werden rechtzeitig
auf der gemeinsamen Website FAP AIM von SGIM
und SGAM für die Prüfung 2014 bekanntgegeben.
Schlussbemerkungen
Die FAPK hofft, Ende 2014 aufgrund der Resultate
der Prüfungen von 2013 und 2014 entscheiden zu
können, welche die am besten diskriminierende und
am einfachsten durchzuführende Prüfungsform der
kommenden Jahre sein wird. Basis für die Vorbereitungen auf die FAP bleiben die MKSAP-Hefte. In der
Guidance werden weiter «Current Medical Diagnosis
and Treatment», «Oxford Textbook of Primary Medical Care» und «Harrison’s Principles of Internal Medicine» empfohlen. Genauso wichtig ist aber die während der WB erworbene Erfahrung, weshalb die FAPK
nachdrücklich empfiehlt, das Examen frühestens
nach zwei, besser nach 2½ oder drei Jahren WB in
Innnerer Medizin zu absolvieren.
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Vierter Teil einer Serie mit Ideen zur Förderung der Hausarztmedizin

Vernetzung der Haus- und Notarztmedizin
in einem topographisch schwierigen Bergtal
Bruno Durrer a,
Urs Allenspach b
a Dr. med. Facharzt f. Allg.
Medizin, Notarzt SGNOR,
Sportmedizin SGSM
b Dr. med., Facharzt
f. Allg. Medizin

Ausgehend vom Bericht «Neue Versorgungsmodelle für
die medizinische Grundversorgung»*, herausgegeben im
Frühjahr 2012 von der Gesundheitsdirektorenkonferenz
(GDK) und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG), wurde
von der GDK im November 2012 diese Artikelserie initiiert. Die beschriebenen Lösungsansätze beabsichtigen zu
inspirieren, zur Diskussion anzuregen und somit einen Beitrag zur Förderung der Hausarztmedizin zu leisten. Nach
der dezentralen, vernetzten Landarzt-Gruppenpraxis in
der Region Thurtal-Untersee, dem Modell der Integrierten
Versorgung im Val Müstair und dem Schlossberg Ärztezentrum wird nachfolgend die Nutzung von Synergien im
Lauterbrunnental beschrieben.

topographisch schwieriges Bergtal weiterhin medizinisch versorgen zu können. Die Hausärzte arbeiten
in unserem Modell gleichzeitig als Notärzte für die
Ambulanz und den Rettungshelikopter.
Seit 1969 gibt es in Lauterbrunnen eine Air-Glaciers Helikopterbasis, die um die 300 Rettungseinsätze
pro Jahr fliegt. Schwer kranke und verletzte Patienten
aus Wengen, Mürren und Gimmelwald werden seit
jeher per Rettungshelikopter evakuiert. Seit 1988 betreiben Mitglieder der lokalen Samaritervereine und
der SAC-Rettungsstation eine Ambulanz mit ca. 250–
300 Einsätzen pro Jahr. Die Arztpraxen Lauterbrunnen/Mürren und zum Teil Wengen decken neben der

Die Hausärzte arbeiten in unserem Modell gleichzeitig als Notärzte
für die Ambulanz und den Rettungshelikopter.

* Der aufgeführte Bericht über
die Versorgungsmodelle kann
auf der Webseite der GDK
(www.gdk-cds.ch) unter dem
Themenbereich Medizinische
Grundversorgung eingesehen
werden.

Korrespondenz:
Dr. med. Bruno Durrer
Caremed Praxen
Lauterbrunnen Mürren
CH-3822 Lauterbrunnen
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Im Berner Oberländer Lauterbrunnental sind die
Dörfer Lauterbrunnen, Stechelberg und Isenfluh mit
dem Auto, Wengen, Mürren und Gimmelwald jedoch nur mit Bergbahnen erreichbar. Neben einer
ständigen Bevölkerung von ca. 3000 Personen werden während der Winter- und Sommersaison zusätzlich bis zu 10 000 Touristen betreut. Sportgrossanlässe
wie das Lauberhorn- und die Infernorennen sowie der
Jungfraumarathon sind zusätzliche medizin-logistische Herausforderungen. Auch das Jungfraujoch
und das Schilthorn gehören zum Einzugsgebiet. Wengen, Mürren und Lauterbrunnen waren seit 1987
immer mit jeweils einem Arzt besetzt. Seit 2009 wird
Mürren während der Hauptsaison mit einer Filialpraxis im Alpinen Sportzentrum vom Lauterbrunner
Ärzte- und Praxisteam versorgt.
Der abnehmende «Service public» und der zunehmende Hausärztemangel bedrohen auch unsere
periphere Region, und deshalb war eine Vernetzung
der Grund- und Notarztversorgung nötig, um unser

medizinischen Grundversorgung synergistisch auch
den Notarztdienst für den Rettungshelikopter und die
Ambulanz ab. Alle drei Praxen verfügen über Helikopterlandemöglichkeiten, wo diensthabende Notärzte
abgeholt resp. nicht hospitalisationsbedürftige Patienten (z. B. Schulterluxationen) hingebracht werden. Mit diesem Modell können in der Gemeinde
Lauterbrunnen 90% der Bevölkerung innerhalb von
15 Minuten medizinisch erstversorgt werden. Im
Sommer 2012 hat die Schweizer Berghilfe dem Ambulanzdienst zudem ein Notarzteinsatzfahrzeug zur
Verfügung gestellt. Die Aussicht auf die herausfordernde Kombination von Hausarzt-, Sport-, Gebirgs-,
Rettungs- und Notarztmedizin hat bis jetzt geholfen,
qualifizierte Notärzte und Notärztinnen (z. T. im Teilzeitpensum) für unsere Teams zu rekrutieren, die eben
gerne auch «Sprechstunden an der frischen Bergluft»
in einem tollen Abenteuer-Sportgebiet machen.
Der 24-Stunden-Notarztdienst für die Hausarztpraxis, den Rettungshelikopter und die Ambulanz

Artikelserie zu Hausarztpraxis-Modellen in «PrimaryCare»
In der Grundversorger-Zeitschrift PrimaryCare läuft seit Februar 2012 eine Serie, in der in loser Folge
neue, originelle, lustvolle und effiziente Praxismodelle und -unternehmen vorgestellt werden. Die Beiträge sind zu finden unter www.primary-care.ch → Für Leser → Topic collections → Unternehmen
Hausarztpraxis.
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Vernetzung der Haus- mit der Notarztmedizin im Lauterbrunnental: Ambulanzfahrzeug, Air-Glaciers-Rettungshelikopter und Notarzteinsatzfahrzeug.

wird bis jetzt ohne jegliche öffentliche Unterstützung auf rein privater Basis organisiert und finanziert. Träger des Arzt- und Notarztdienstes Lauterbrunnen/Mürren mit den entsprechenden Infrastrukturen ist seit 1999 die Caremed AG, die noch
ganzheitlich in Ärztebesitz ist.
Für die Zukunft sind wir mit unserem Modell vorsichtig optimistisch, wünschen uns aber längerfristig
eine breitere Trägerschaft mit mehr Unterstützung
und Anerkennung durch die Politik und die Kostenträger. In Graubünden werden periphere Grundversorger für die Dienstarztbereitschaft vom Kanton fi-

nanziell unterstützt. Wieso nicht auch in anderen
Bergkantonen? Nur so können in den Bergtälern
die Synergien der Hausarzt- und der Notfallmedizin
nachhaltig gefördert und kostengünstig vernetzt
werden. Die Zukunft der peripheren medizinischen
Versorgung liegt definitiv in vernetzten Systemen mit
Teilzeitmöglichkeiten, die auf einer breiteren Trägerschaft (u. a. Gemeinden, Ärztenetzwerke, Tourismus)
abgestützt sind. Nicht zu vergessen ist, dass letztendlich die Kantone für die Notfallversorgung zuständig
sind.

Möchten Sie einen weiteren, Ihnen bekannten und erfolgreichen Lösungsansatz zur Sicherstellung
und Förderung der Hausarztmedizin im Rahmen unserer Artikelserie vorstellen? Dann wenden Sie sich
an: Daniela Schibli, Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3000 Bern, Tel. 031 356 20 20, Fax 031 356 20 30, daniela.schibli[at]gdk-cds.ch
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Human Enhancement: aus Altbekanntem
auf Neues schliessen
Lucienne Rey

1 Eckhardt A, Bachmann A,
Marti M, Rütsche B,
Telser H. Human Enhancement. TA-SWISS 56,
vdf Hochschulverlag
ETH Zürich; 2011.
Korrespondenz:
Dr. phil. nat. Lucienne Rey
Zentrum für TechnologiefolgenAbschätzung TA-SWISS
Brunngasse 36
CH-3011 Bern
lucienne.rey[at]texterey.ch
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Die Ergebnisse der von TA-SWISS publizierten Studie
zu Human Enhancement [1] wurden im November
2011 Fachleuten aus Wissenschaft, Verwaltung und
Politik vorgestellt. In der Diskussion legten diese ihre
Erfahrungen mit dem Phänomen dar und benannten den Handlungsbedarf für Behörden und Politik.
Wie die Studie rückte auch der Workshop den Einsatz
pharmazeutischer Substanzen in den Mittelpunkt.
Zwar stehen bereits neuartige biomedizinische Verfahren zur Verfügung – wie zum Beispiel implantierbare Elektroden – um gezielt ins Gehirn einzugreifen. Sie werden allerdings zurzeit einzig zu therapeutischen Zwecken oder in der Forschung eingesetzt,
und ihre Verwendung zum Ziel des «Enhancements»
ist noch nicht möglich.
Spiegel der Leistungsgesellschaft
Anne Eckhardt, Autorin der Studie von TA-SWISS,
stellte in einem einführenden Referat die wichtigsten
Einsichten aus ihrer Untersuchung vor. Sie brachte
zutage, dass Enhancement in erster Linie von Menschen nachgefragt wird, die befürchten, den alltäglichen Anforderungen nicht zu genügen, und die
sich ausgelaugt fühlen. In der Schweiz weitverbreitet
sind milde und seit langem bekannte Substanzen –
z. B. Koffein und Energy Drinks, aber auch Extrakte
aus Pflanzen wie etwa Ginkgo und weitere rezeptfrei
erhältliche Präparate. Ein bis zwei Prozent der Gesellschaft allerdings praktizieren stärkeres Enhancement,
teilweise mit illegalen Substanzen wie Kokain.
Die sozialen Rahmenbedingungen begünstigen
Enhancement, denn Leistung und Wettbewerb geniessen allgemein eine hohe Wertschätzung. Wirtschaftlicher Druck führt dazu, dass bereits Kinder
um die besten Noten und die zukunftsträchtigsten
Ausbildungsplätze konkurrieren müssen, und die
Medien propagieren Idealbilder von äusserlich attraktiven, hochkompetitiven Individuen, die Beruf, Freizeitspass und Familie locker unter einen Hut bringen.
Lernen wirksamer als Hirndoping
Mit den Rahmenbedingungen für optimales Lernen
befassen sich Fachleute am MINT-Zentrum der ETH
Zürich; MINT steht dabei für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Auch das
MINT-Zentrum betreibt in einem gewissen Sinn
«Neuro-Enhancement» – allerdings ausschliesslich
durch wissenschaftlich fundiert ausgestaltete Unterrichtsmethoden. Aus Sicht der Fachwelt ist die Verwendung von hirnaktiven Pharmazeutika nämlich

«Human Enhancement» bezeichnet medizinische
oder biotechnologische Interventionen, deren
Zielsetzung nicht primär therapeutischer oder
präventiver Art, sondern eine «Verbesserung»
nichtpathologischer Merkmale ist. Eine Arbeitsgruppe der Schweizerischen Akademien der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) und der
Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) hat
die ethischen Fragen des Enhancements vertieft
untersucht und ihre Analysen und Empfehlungen in der Broschüre «Medizin für Gesunde?»
(www.akademien-schweiz.ch → Projekte und
Themen) veröffentlicht. In loser Folge erscheinen in der SÄZ Auszüge aus dem Bericht. In enger Koordination mit der Arbeitsgruppe der
Akademien hat sich auch das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung (TA-SWISS) mit «Human Enhancement» auseinandergesetzt und einen Bericht [1] veröffentlicht. Die Ergebnisse des
Berichts wurden in einem Workshop diskutiert.
Der vorliegende Artikel fasst die Präsentationen
und Diskussionen des Workshops zusammen.
nicht besonders zielführend. Dieser Schluss drängte
sich zumindest aufgrund des Referats von Ralph
Schumacher auf, einem der Leiter des MINT-Lernzentrums, der einen Überblick über Studien zu den
Auswirkungen der massgeblichen Wirkstoffe gab.
In Experimenten, die auf «Hirndoping» abzielten, gelangten verschiedene Wirkstoffe zur Anwendung. Ihre Auswirkungen wurden in diversen Studien
beleuchtet, deren Ergebnisse sich teilweise widersprechen: Während etwa eine Untersuchung mit wenigen Probanden positive Effekte von Donezepil für
die Leistungen im Flugsimulator nachwies, schnitt
in einer Vergleichsstudie Nikotin gleich gut ab. In einer anderen Studie zu Dopamin förderte der Wirkstoff tatsächlich das assoziative Lernen von Wörtern
Mitglieder der Arbeitsgruppe
Prof. Dr. med. Dr. phil. Nikola Biller-Andorno (Vorsitz)
Prof. Dr. med. Anne-Françoise Allaz
Dr. phil. Gaia Barazzetti (bis 2010)
lic. ès lettres Nadja Birbaumer, SAGW
PhD Susanne Brauer, NEK-CNE
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring
Prof. Dr. med. lic. phil. Iris Ritzmann
Dr. phil. Simone Romagnoli
Dr. biol. Adrian Rüegsegger, TA-SWISS
lic. iur. Michelle Salathé, MAE, SAMW
PD Dr. theol. Markus Zimmermann-Acklin
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einer Fantasiesprache; Fachleute bezweifeln allerdings den Wert isoliert betrachteter assoziativer Lernerfolge. Ritalin (Methylphenidat) – dessen Wirksamkeit im therapeutischen Bereich erwiesen ist – schnitt
je nach Studie als «Enhancer» unterschiedlich ab: Die
eine bestätigte, dass das Medikament das räumliche
Gedächtnis verbessert; in einer anderen schnitt die
Vergleichsgruppe besser ab, weil sich die Probanden,
die Ritalin eingenommen hatten, selber überschätzten.

Bis jetzt vermochte die Wissenschaft keine eindeutig
positive Wirkung der etablierten neuroaktiven Wirkstoffe nachzuweisen.
Bis jetzt vermochte die Wissenschaft keine eindeutig positive Wirkung der etablierten neuroaktiven Wirkstoffe nachzuweisen. Dies hängt auch damit zusammen, dass es keine Langzeit-Studien an gesunden Probanden gibt; solche Abklärungen wären
nicht zuletzt aus ethischen Gründen problematisch
und widersprächen der Helsinki-Deklaration zur Forschung am Menschen. Zudem lassen sich die Ergebnisse aus den Experimenten ohnehin nicht auf die
Schule oder das Alltagsleben übertragen; denn dazu
unterscheiden sich die experimentellen und die realen Lernsituationen zu stark.
Die pharmazeutische Steigerung der geistigen
Leistungsfähigkeit schneidet gegenüber psychologischen und pädagogischen Ansätzen auf jeden Fall
schlecht ab: Erwiesenermassen vermag beispielsweise das «Chunking» – das Einbinden von Inhalten
in Kontexte – den Lernerfolg erheblich zu steigern.
Auch mit anderen pädagogischen Methoden lassen
sich echte Lernfortschritte nachweisen. In der Diskussion gab eine Ärztin allerdings zu bedenken, dass
es oft leichter ist, eine Pille zu verschreiben, als die
Lernumgebung zu ändern oder die Lernschwierigkeiten in einer Therapiestelle abzuklären.

Präparate auch aus Sicht der Medizinerinnen und
Mediziner etwas Besonderes sind. Sie beurteilen deren Verordnung ohne klare Indikation denn auch
eindeutig kritischer als die Verschreibung von
Schmerzmitteln oder Ähnlichem. Allerdings nehmen sie eher eine abwartende als eine strikt ablehnende Haltung ein. Über die Hälfte der Befragten
denkt, dass die Ärzte selber darüber entscheiden sollen, ob sie Neuro-Enhancement praktizieren möchten. Dabei ist der subjektive Leidensdruck der Patienten ein wichtiges Kriterium für die Verschreibung.
Neurologisch aktive Substanzen, die nicht im
Rahmen medizinischer Behandlungen eingesetzt
werden, sollen von der Krankenversicherung nicht
erstattet werden. Über diesen Grundsatz herrschte
im Workshop Einigkeit. Allerdings merkte ein ehemaliges Mitglied des Leitungsausschusses von TA-SWISS
an, dass der Krankheitsbegriff dehnbar ist: In der Diskussion um Anti-Aging-Präparate werden altersbedingte Erscheinungen mitunter zur Krankheit.
Im Workshop wurde auch darauf hingewiesen,
dass die mediale Aufmerksamkeit, die sich auf NeuroEnhancer richtet, bei vielen auch für Verunsicherung
sorgt: Ein anwesender Kinderarzt berichtet, dass
Eltern mitunter selbst dann vor der Verwendung von
Ritalin zurückschrecken, wenn die Verschreibung aus
medizinischer Sicht angezeigt wäre. Auf der anderen
Seite neigt das pädagogische Umfeld oft dazu, Verhaltensweisen und Probleme zu pathologisieren. Damit tragen Bildungseinrichtungen neben Arbeitgebern eine grosse Verantwortung bei der Verbreitung von Neuroenhancement.
Zum Engagement der
pharmazeutischen Industrie
Die Sichtweise der Produzenten offiziell zugelassener
Neuroenhancer vertrat Heiner Sandmeier, stellvertretender Generalsekretär des Verbands der forschenden pharmazeutischen Firmen in der Schweiz Interpharma. Er unterstrich die unter Pharmakologen
unbestrittene Haltung, wonach die derzeitigen
Neuro-Enhancer bei gesunden Menschen höchstens
eine bescheidene Wirkung entfalten. Bei Kranken da-

Die Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin NEK ist
gegenüber Enhancern misstrauisch.

Die Schlüsselrolle der Ärztinnen und Ärzte
Eine entscheidende Rolle bei der Verschreibung hirnaktiver Medikamente spielen Ärztinnen und Ärzte.
Christian Lenk von der Universität Zürich hat sie zu
ihrem Wissen über die entsprechenden Substanzen,
zu ihrer persönlichen Einschätzung von Neuroenhancement und zu ausgesuchten Fallbeispielen
befragt. Die Ergebnisse bestätigen, dass neuroaktive
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gegen ist die Wirkung etwa von Methylphenidat erwiesenermassen positiv.
Weltweit agierende Pharma-Konzerne müssen
ihre Werbestrategien den unterschiedlichen Gesetzesvorgaben anpassen: Während die USA Werbung
für Methylphenidat zulassen, ist sie in der EU verboten. Überall untersagt ist allerdings Werbung für den
sogenannten Off-Label-Use – also für eine Verwen-
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dung eines Medikaments ausserhalb des Bereichs,
für den es zugelassen wurde. Dass wegen Off-LabelWerbung immer mal wieder Bussen in Millionenhöhe gegen pharmazeutische Firmen ausgesprochen
werden, führt in der Diskussion zu widersprüchlichen
Interpretationen. Aus Sicht der Fachleute aus der
Pharma-Branche sind diese Strafen ein Beleg dafür,
dass Reklame für den Off-Label-Use ökonomisch unsinnig ist und die wenigsten Unternehmen dafür
ihren guten Ruf und eine hohe Geldstrafe riskieren
wollen. Die Autorinnen und Autoren der Studie von
TA-SWISS wiederum erkennen in den Bussen ein
Indiz dafür, dass die gesetzeswidrige Werbung sehr
wohl gängige Praxis ist. Alle Anwesenden waren sich
indes einig, dass es in der Kompetenz von Ärztinnen
und Ärzten liegen sollte, ein Medikament gegebenenfalls auch zu verschreiben, wenn es den klassischen
Indikationen nicht entspricht.
Recht und Moral
Auf die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Neuro-Enhancern ging das Referat des Juristen Michel Anner ein, einem Ko-Autor der Studie von
TA-SWISS. Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgesetz,
Lebensmittelgesetz und Chemikaliengesetz stecken
zurzeit den Rahmen für Neuro-Enhancement in der
Schweiz ab. Die derzeitigen Regelungen werden von
den Autorinnen und Autoren der Studie von TASWISS als ausreichend und zweckmässig beurteilt:
Am aussichtsreichsten und für die Anbieter mit dem
geringsten Aufwand verbunden ist es derzeit, Enhancer als Lebensmittel anzupreisen. Die Europäische
Union ist hier allerdings im Begriff, regulatorische
Unschärfen zu klären: Wenn der Wirkungsnachweis
nicht gegeben ist, wird es untersagt, den Lebensmitteln mit sogenannten «Health claims» gesundheitsfördernde Effekte zuzuschreiben.
Regulierungsbedarf könnte sich allenfalls im Hinblick auf neuartige Enhancer ergeben – insbesondere, wenn ihre noch unbekannten Auswirkungen
wissenschaftlich überprüft werden sollen. Mit Blick
auf diesen Aspekt entspann sich eine lebhafte Diskussion. So äusserten sich verschiedene Teilnehmer
mit medizinischem und biochemischem Hintergrund erstaunt über eine Aussage aus der Studie von
TA-SWISS, wonach der restriktive Tierschutz die Entwicklung neuer Enhancer behindern könnte. Tatsächlich bestehen für Tierversuche hohe Hürden, die
es bei einer wörtlichen Auslegung des Gesetzes
verbieten würden, Experimente an Tieren durchzuführen, wenn kein zwingender Erkenntnisgewinn
für einen höheren Wert zu erwarten ist, wie ihn die
menschliche Gesundheit darstellt. Auch Versuche
an gesunden Probanden werden von den derzeitigen
Regelungen sehr streng gehandhabt.
Susanne Brauer, wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Nationalen Ethik-Kommission im Bereich der
Humanmedizin (NEK), rundete die Ausführungen
aus Sicht der praktischen Philosophie ab. Im Unter-
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schied zur liberalen Auffassung, wie sie bei zahlreichen Fachleuten und auch in der Studie von
TA-SWISS zum Ausdruck kommt, ist die NEK gegenüber Enhancern misstrauisch. Aus ihrer Sicht hängt
der Griff zu leistungssteigernden Substanzen keineswegs von ausschliesslich persönlichen Entscheidungen ab. Vielmehr verändern Enhancer das Menschenbild wie auch die Wahrnehmung der Medizin.
Auch könnten sie dazu führen, dass individuelle
Unterschiede eingeebnet werden. Insbesondere mit
Blick auf Kinder fordert die NEK, dass die gegenwärtige Verschreibungspraxis überprüft wird.
Mehr Wissen ist notwendig
Sowohl die Studie von TA-SWISS als auch die von
Christian Lenk präsentierten Ergebnisse bestätigen,
dass es zu den medizinischen Verschreibungen neuroaktiver Substanzen recht verlässliche Daten gibt.
Hingegen fallen sämtliche Nutzerinnen und Nutzer
durch die Erhebungsraster, die ihre pharmazeutischen «Helfer» nicht in der ärztlichen Praxis beziehen. In der Diskussion wiesen insbesondere die Vertreter des Bundesamtes für Gesundheit darauf hin,
dass Informationen zum Gebrauch von Neuro-Enhancern in der Bevölkerung relativ spärlich sind.
In ihrem Schlusswort fasste die Nationalrätin
und Ärztin Yvonne Gilli die für sie massgeblichen Erkenntnisse wie folgt zusammen:
– Für «milde» Formen des Enhancements ist der
Markt kaum reguliert. Da er stark wächst, könnte
er mittelfristig politischen Zündstoff bergen. Insbesondere sind die Gefahren von Suchtverhalten
und Missbrauch im Blick zu behalten.
– Auch wenn nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung
von ein bis zwei Prozent zu starkem Enhancement greift, sind die Langzeitfolgen (in Form
gesundheitlicher Nebenwirkungen und Kosten)
von Bedeutung. Hier müsste das Bundesamt für
Gesundheit BAG eine zielführende Taktik entwickeln, um die Mittel für entsprechende Abklärungen aufzutreiben.
– Der Off-Label-Use von Medikamenten sollte generell geregelt werden – und nicht nur im Hinblick auf Enhancement.
– TA-SWISS geniesst den Ruf einer neutralen Autorität und ist daher ein guter Absender, um Anliegen und Anregungen an die Politik heranzutragen. Zu begrüssen ist auch, dass das Zentrum
ethische Aspekte in seinen Abklärungen prominent einbezieht. Bei der Legiferierung dürfte es
allerdings noch proaktiver vorgehen.
– Regulierungsbedarf drängt sich in der heutigen
Situation noch nicht auf – zumal dafür noch
grundlegende Informationen fehlen. Als Erstes
sollte daher die lückenhafte Datengrundlage vervollständigt werden. Denn ausreichende Kenntnisse sind eine Voraussetzung, um rasch auf Unerwartetes reagieren zu können.
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Une grande satisfaction pour
EXIT Suisse romande
Jérôme Sobel
Président d’Exit ADMD
Suisse romande

Le 18 janvier 2013 Monsieur Pierre-Yves Maillard,
Chef du Département de la santé et de l’action
sociale, a publié dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud les directives d’application de l’article 27d de la loi sur la santé publique sur l’assistance au suicide en établissement sanitaire reconnu
d’intérêt public.
Genèse du processus
Suite à l’opposition de principe de certains EMS (Etablissement médico-social) à toutes assistances au
suicide dans leurs murs et suite à des situations de
blocage, l’association Exit ADMD Suisse romande
(Association pour le droit à mourir dans la dignité) a
déposé une initiative populaire législative intitulée
«Assistance au suicide en EMS». Cette initiative déposée le 3 février 2009 voulait inscrire dans la loi
cantonale l’obligation pour tous les EMS subventionnés de tolérer l’assistance au suicide requise par l’un

pathologie psychiatrique dans ses antécédents ne
doit pas être suspecté automatiquement de perte de
discernement du seul fait de demander une assistance au suicide.
Dans sa chambre d’EMS, le résident dispose d’un
lieu privé où il doit pouvoir faire valoir librement
son droit et son choix.
Notre initiative souhaitait permettre l’autodétermination sans entrave des résidents en EMS qui
pourraient en pleine conscience demander une assistance au suicide. Un résident peut être fragilisé sur le
plan physique mais il ne doit pas être automatiquement taxé de manque de discernement. Ses droits
personnels ne peuvent pas être réduits simplement
parce qu’il vit en EMS et que l’équipe soignante
estime irrecevable une demande qui ne correspond
pas aux valeurs qu’elle défend. L’évaluation de la demande par l’équipe soignante sera problématique
quant à sa neutralité et son objectivité.

Le dialogue avec les EMS est devenu plus facile,
dans le respect de chacun.
de leurs résidents à l’intérieur de l’établissement. Elle
ne fixait toutefois aucun cadre aux mesures d’accompagnement.
Le Conseil d’Etat et le Grand Conseil vaudois ont
souhaité opposer à cette initiative un contre-projet
pour préciser à quelles conditions une telle assistance au suicide serait possible, afin de prévenir
d’éventuels abus.

Correspondance:
Docteur Jérôme Sobel
Bellefontaine 2
CH-1003 Lausanne
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Argumentaire
L’avis des initiants est basé sur un arrêt du Tribunal
Fédéral du 3 novembre 2006 confirmant que chaque
être humain capable de discernement a le droit
garanti par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) de décider de
la manière et du moment de sa propre mort. Ce droit
appartient au droit à l’autodétermination au sens de
l’article 8 chiffre 1 de la CEDH et ceci aussi longtemps que la personne concernée est en situation
de faire librement son choix et d’agir conformément
à sa volonté.
Cet arrêt du TF est une clarification bienvenue et
implique par conséquent qu’un malade atteint de
pathologie organique et qui n’a jamais présenté de

Le contre-projet soutenu par le Conseil d’Etat
permet de fixer clairement les conditions dans lesquelles les établissements sanitaires (hôpitaux et
EMS) reconnus d’intérêt public ne peuvent refuser la
tenue d’une assistance au suicide dans leurs murs.
Ce contre-projet respecte la liberté individuelle et le
droit à l’autodétermination. Il protège d’une prise de
décision précipitée en instaurant un accompagnement et une procédure garantissant que la demande
d’assistance correspond bien à la volonté libre (sans
pression d’autrui) et réfléchie du résident ou patient.
Il assure également que toutes les alternatives, en
particulier celle des soins palliatifs, ont été envisagées, afin de garantir que le suicide assisté constitue
véritablement la solution de dernier recours souhaitée par la personne.
Au contraire de l’initiative, le contre-projet du
Conseil d’Etat tient compte du fait qu’un EMS n’est
pas seulement un équivalent du domicile d’un ou
d’une résident-e, mais qu’il est également un lieu de
soins et de vie communautaire, accueillant des personnes fragilisées, entourées par du personnel soignant. Il permet dès lors, tout en garantissant le droit
à l’autodétermination de la personne, de clarifier le
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d’en apporter la preuve en sollicitant l’avis d’un psychiatre. En cas de désaccord quant aux conclusions, le
patient/résident a maintenant la possibilité de saisir le
bureau de la médiation et le médecin cantonal ou la
commission des plaintes des patients.
Ces possibilités de recours du patient/résident
n’avaient pas été évoquées dans le cadre de la votation et le fait qu’elles soient maintenant inscrites
dans la loi a contribué à modifier la perception de
l’association Exit Suisse romande quant au contreprojet accepté par le peuple.

Les droits personnels d’un résident ne peuvent pas être réduits simplement parce qu’il vit en EMS.

rôle de l’EMS et de son personnel face à des demandes d’assistance au suicide. Le Conseil d’Etat estime qu’il est inapproprié de réduire le souci du respect de l’intégrité des résidents, des patients et des
soignants à des complications administratives. Il
considère devoir garantir la protection des personnes
malades ou âgées qui sont vulnérables.
Contrairement aux initiants, le Conseil d’Etat
propose d’introduire un cadre clair également dans
les hôpitaux reconnus d’intérêt public.
Votations
Exit Suisse romande a maintenu son projet car l’association considérait a priori le contre-projet comme
une mise sous tutelle des patients. Exit craignait
qu’on puisse utiliser ce contre-projet pour bloquer
les demandes d’assistance au suicide et les égarer
dans un labyrinthe administratif.
Le 17 juin 2012 la population vaudoise a voté en
faveur du contre-projet par 60% contre 39% au projet
d’Exit. Les personnes qui prônaient un refus aux deux
objets ont été balayées. La population vaudoise a ainsi
clairement montré qu’elle soutient le principe de l’assistance au suicide, mais dans un cadre contrôlé et
avec une concertation entre les intervenants.
Fort de ce résultat, le Département de la santé et
de l’action sociale a pu encore préciser et compléter
par des directives la base légale qu’est l’un article 27d
de la loi sur la santé publique.
Ajouts et précisions des directives entrées
en vigueur le 1er janvier 2013
Un délai maximum de 4 semaines a été imparti au médecin responsable de l’établissement sanitaire pour
qu’il se détermine quant à l’acceptation d’une demande d’assistance au suicide d’un patient à l’hôpital
ou d’un résident en EMS, selon la complexité du cas.
S’il suspecte une perte de discernement, il lui incombe
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Application de la procedure legale
Depuis la votation du 17 juin 2012 et l’adoption du
contre-projet, l’association Exit Suisse romande a
suivi les procédures décrites et elle ne peut que s’en
féliciter. Le dialogue avec les EMS est devenu plus
facile, dans le respect de chacun. Nous avons pu procéder à 16 assistances au suicide en EMS en Suisse
romande. Nous sommes même intervenus dans un
cas, intra muros, au CHUV à Lausanne.
Les débats publics qui ont précédé la votation
du 17 juin ont permis une réflexion et une ouverture
d’esprit qui va bien au-delà du seul canton de Vaud.
Le nombre de nouveaux adhérents à l’association
Exit ADMD Suisse romande a par ailleurs fortement
augmenté.
Quelques chiffres
Exit Suisse romande compte actuellement près de
18 000 membres. En 2012 notre association a reçu
258 demandes d’assistances au suicide et nous avons
aidé 144 personnes à mourir. 12 demandes ont été
refusées; nous sommes une barrière contre des suicides émotionnels pour de mauvaises raisons chez
les jeunes.
102 personnes que nous avons rencontrées ont
été sécurisées par notre visite car elles ont été entendues et comprises. Ces personnes savent que si elles
nous sollicitent ultérieurement pour fixer une date à
leur auto-délivrance, nous les aiderons.
Nos membres sont ainsi rassurés et certains
mourront de leur mort naturelle sans avoir besoin de
notre aide. Exit permet ainsi à ces personnes de
mieux vivre leur fin de vie car nous sommes par notre
seule présence aussi efficaces que des psychothérapies de soutien ou des médicaments anti-dépresseurs;
nos adhérents savent que notre association est crédible et fiable. Nous tenons nos promesses, l’association fait ce qu’elle dit et dit ce qu’elle fait.
Le tabou du suicide médicalement assisté doit
être brisé dans nos sociétés cantonales de médecine
ainsi que dans nos facultés. L’enseignement de cette
problématique devrait faire partie du cursus de formation médicale. Nos jeunes confrères pourraient
ainsi acquérir, s’ils le souhaitent, un savoir faire et
un savoir être et ce pour le plus grand bien de chacun. La mort est un événement qui mérite d’être
préparé et qui peut être approché dans un climat de
sérénité.
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redaktion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ
wenn in einigen Jahren der Suizid am Lebensende vollends zu etwas Normalem geworden
sein wird?
Dr. med. Walter Meili, Basel
Keine Sünde?
Ich glaube auch an den Gott IMMANU-EL
(Gott mit uns), komme aber zu anderen Schlüssen als Pfr. Kohler [1]. Dass die Liebe Gottes zu
uns unabhängig davon ist, welchen Weg wir
einschlagen, glaube ich auch. Schliesslich lieben die allermeisten von uns ihre Kinder, auch
wenn diese Wege gehen, mit denen wir überhaupt nicht einverstanden sind und von denen
wir voraussehen, dass sie ins Unheil führen.
Wenn Gott also «mit uns geht», auch in den
Suizid, heisst das nicht, dass er diesen gut findet, und dass eine solche Handlung zu unserem Besten ist. Die Aussage von Pfr. Kohler,
dass es «keine Sünde» sei, «seinem Leben durch
einen bewussten Entscheid ein Ende zu setzen», finde ich sehr gewagt. Ich will dabei
«Sünde» nicht als irgendeine moralische Wertung verstanden wissen, sondern: Sünde heisst
dem Wortlaut nach «Sonderung, Absonderung». Ich glaube schon, dass wir uns durch
eine Selbsttötung von Gott absondern, nicht er
von uns, aber wir von ihm. – Ich verstehe die
Zusage «Gott mit uns» viel mehr so, dass im
Falle einer unheilbaren Krankheit, Lebensmüdigkeit oder schweren Leidens Gott mit uns
ist, und wir so dieses Schwere eher ertragen
können. Es ginge also darum, ihn darin zu erkennen und festzuhalten, nicht darum, im
Sinne einer «Absonderung» es besser wissen zu
wollen als Gott. – Ich bin mir bewusst, dass dies
nicht jedermanns Sache ist, und dass es sogar einer grösseren Liebe entspricht, wenn Pfr. Kohler
seine Schwester in ihrem offenbar unabänderlichen Suizidwunsch begleitete, statt sie durch
Glaubensüberzeugungen, zu denen sie keinen
erlebensmässigen Zugang hat, auszuschliessen
und alleine stehen zu lassen.
Auf der andern Seite beunruhigt es mich, wie
der Suizid langsam, aber sicher zu einer ganz
normalen Option am Lebensende wird, und
dies sogar von einem Kirchenvertreter unterstützt wird. Der unbedingte Schutz des Lebens,
wie ihn die Medizin, und aus der Orientierung
an etwas Transzendentem heraus noch in viel
höherem Masse die Kirche vertreten sollte,
dient vor allem den Schwachen. Den Menschen etwa, die vereinsamt sind, psychisch
krank oder die aus einer unterwürfigen und abhängigen Haltung heraus ohnehin zum Erleben neigen, zu nichts mehr nütze, nur noch
eine Last zu sein. Wer wird diese schützen,
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Kohler P. Menschen durchs Leben bis zum Tod
begleiten. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(5):192–3.

Suizidhilfe aus theologischer Sicht
Mit Interesse las ich Herrn Kohlers Beitrag [1]
als pensionierter Pfarrer zum Thema Suizidhilfe. Ich bin nun kein Pfarrer, sondern Ärztin.
Persönlich bin ich überzeugt und unterstütze,
dass jeder Mensch glauben kann und so leben
kann, wie er will und er es für gut heisst bzw.
zufrieden ist. Ich möchte hier nun doch Stellung nehmen, weil Herr Kohler sich auf die
Bibel bezieht. Es stimmt, dass die Bibel zu den
vier Suiziden keine direkte Stellung bezieht.
Vom Gesamtzusammenhang der Geschichten
gibt es aber sehr wohl eine Stellungnahme. König Saul stürzte sich ins Schwert im Krieg, als
die Niederlage kurz bevorstand – im Vorfeld
war er wiederholt Gott ungehorsam gewesen
und wollte David circa drei Mal umbringen.
Gott gab ihm keine Antwort mehr durch Priester und Propheten und er bekam das Zeugnis
über seinem Leben, dass Gott ihn verlassen
hatte. Zudem hatte er eine Totenbeschwörerin
befragt, worauf in Israel damals die Todestrafe
stand. Ahitophel war der Ratgeber Davids. Als
Absalom, der Sohn Davids, jedoch einen
Putsch gegen David machte, schlug er sich auf
die Seite Absaloms, der im Verlauf der Geschichte seinen Rat verwarf. Ahitophel war in
seiner Ehre gekränkt und dies führte zu seinem
Suizid. Die Geschichte von Judas ist bekannt.
Herr Kohler schreibt, sein Glaube gründet auf
den Namen «Immanuel», Gott mit uns. Das
stimmt und ist tröstlich, vor allem in schweren
Lebenssituationen. Dass dies aus theologischer
Sicht auch den Suizid mit einschliesst, da bin
ich, vorausgesetzt man nimmt die Botschaft
der Bibel als Grundlage, anderer Ansicht: Die
Gesamtbotschaft der Bibel und vom Leben Jesu
darf nicht nur auf den Erlösungstod beschränkt
werden – da machen wir Menschen es uns allzu
einfach. Bevor Jesus am Kreuz starb und auferstand, reiste er für ca. zwei Jahre durch Israel
mit einer eindeutigen Botschaft: Es war ein

Bussruf, ein Ruf zur Umkehr, weil das Reich
Gottes nahe kommt, das meint die Herrschaft
Gottes. Fragen wir Menschen heutzutage noch
nach dem Willen Gottes?
Dr. med. Claudia Haunit, Frauenfeld
1

Kohler P. Menschen durchs Leben bis zum Tod
begleiten. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(5):192–3.

Une amère défaite
«La santé publique, ça marche» [1]
Je ne suis pas un ancien combattant, mais ma
vie dans le bon pays de Vaud me fait apprécier
le côté «verre à moitié plein» de la chronique
du Dr Jean Martin (on peut donc encore en
boire!). Tout l’acquis de ces 40 dernières années
est hautement estimable, essentiel, mais une
bataille perdue… le reste hélas, et retarde tout
de 10 à 15 ans. Et même pas un mot sur la poursuite de la lutte (déception). L’enjeu du débat
parlementaire de la loi sur la prévention était
précisément ce qui fait peur aux lobbies de toute
sorte (silence, on veut… en paix), la création
d’un nouvel institut qui dirait simplement «ce
qui est vrai» en santé publique, détaché des
contingences matérielles et personnelles qui
nous font si souvent différer de changer. On a
eu peur de cette/ces vérités, et il y a eu une collusion de dénis individuels. Peur que les politiques qui dirigent en prennent de la graine, et
doivent en tenir compte, et que le public puisse
s’appuyer sur cette expertise réellement neutre
pour demander des changements. Et peur pour
les politiques d’être obligé de décider «objectivement», sans pouvoir tergiverser. C’est donc
une amère défaite, tout simplement. Je suis
convaincu que la santé publique ne marche
que si l’on s’en sert !
Dr Virgile Woringer, Lausanne
1

Martin J. La santé publique, ça marche. Bull Méd
Suisses. 2013;94(5):198.
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Infektiologie
Ort:
– Inselspital, Bern
– Universitätsspital, Basel
– Universitätsspital, Zürich
Datum:
Mittwoch, 4. September 2013
Anmeldefrist: 15. Mai 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Intensivmedizin
1. Teil, schriftliche Prüfung
– Datum: Montag, 7. Oktober 2013, 11.00 Uhr
– Ort: Inselspital, Bern
Diese Prüfung besteht aus englischen MultipleChoice-Fragen.
2. Teil, mündliche Prüfung
– Datum: Donnerstag, 5. Dezember 2013
– Ort: Luzern, AMTS
Zum 2. Teil der Facharztprüfung werden nur
Kandidatinnen und Kandidaten zugelassen,
welche den 1. Teil bestanden haben.
Anmeldefrist: 20. Mai 2013 –31. Juli 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen
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Die Schweizerische Gesellschaft
für Phlebologie (SGP-SSP)
Förderungspreis 2013
Die Schweizerische Gesellschaft für Phlebologie
(SGP-SSP) vergibt jährlich einen Förderungspreis in Höhe von 10 000 Franken. Dadurch soll
die wissenschaftliche Forschung, die technologische Entwicklung und die klinische Bildung
auf dem Gebiet der Phlebologie im weitesten
Sinne unterstützt werden. Berücksichtigt werden Arbeiten und Projekte, die sich in einem
fortgeschrittenen Stadium befinden und innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können. Bewerber richten ein ausführliches Gesuch an den Präsidenten der Schweizerischen
Gesellschaft für Phlebologie, Dr. Philippe Kern,
29, rue de la Madeleine, 1800 Vevey (phkern[at]
bluewin.ch).
Das Bewerbungsschreiben sollte per E-Mail gesendet werden (Word-Format) und detaillierte
Angaben über die Verwendung der Preissumme
enthalten. Die Begutachtung des Gesuchs erfolgt durch den Vorstand der Schweizerischen
Gesellschaft für Phlebologie. Für Auskünfte steht
Dr. Kern gerne zur Verfügung. Die publikationsreife Arbeit muss den Vermerk «Ausgezeichnet
mit dem Förderungspreis der Schweizerischen
Gesellschaft für Phlebologie» aufweisen. Die Resultate sind im Rahmen einer Veranstaltung
der SGP vorzustellen.
Eingabetermin : 31. Oktober 2013

Schweizerische Gesellschaft für
Urologie / Société suisse d’urologie
Am 5. September 2012 hat die Mitgliederversammlung folgenden Vorstand gewählt bzw.
bestätigt: / Le 5 septembre 2012, l’Assemblée
générale a élu respectivement confirmé le comité dans sa composition suivante:
Vorstand / Comité (1.1.2013–31.12.2014)
Präsident / Président
Prof. Dr. med. Christophe Iselin, Genève
Altpräsident / Président sortant
Prof. Dr. med. Thomas Gasser, Liestal
Vizepräsident / Vice-président
Prof. Dr. med. Hans-Peter Schmid, St. Gallen
Sekretär / Secrétaire
Prof. Dr. med. George N. Thalmann, Bern
Kassier / Trésorier
Dr. med. Räto Strebel, Chur
Beisitzer / Assesseurs
Dr. med. Julien Schwartz, Lausanne
Dr. med. Flavio Stoffel, Bellinzona
Leiterin der Geschäftsstelle /
Responsable administrative du Secrétariat
Dr. phil. Catherine Perrin, Montreux
Gesellschaftsadresse / Adresse de la Société:
Office SGU-SSU, 15, avenue des Planches,
CH-1820 Montreux, tél. 021 963 21 39, fax 021
963 21 49, info[at]urologie.ch, www.urologie.ch

Benachrichtigung des Preisträgers: Ende Dezember 2013.
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FMH SERVICES
La plus grande organisation de ser vices du corps médical
R e sdpa o
MHH SSEERRVVIICCEESS
k tni soanbei ll li et éVreérda anct twi o n
r tnuenl lge:: FFM

Assurance responsabilité civile professionnelle
Une somme d’assurance trop faible peut mettre votre existence en danger

Les demandes de dédommagement des patients ont augmenté ces derniers temps. Les exigences ont
également augmenté considérablement. Ainsi une récente décision du Tribunal Fédéral a accepté la
responsabilité d’un hôpital impliqué dans un cas tragique en 1997. La demande de dédommagement
se monte à 13 millions CHF. De plus, après enquête de FMH Services, il s’avère que deux autres cas
similaires sont en cours auprès de certaines assurances responsabilité civile.
Nombre de médecins indépendants ont actuellement une somme d’assurance de 5 millions francs
voire moins. La différence entre les sommes de dédommagement et d’assurance revient à la charge du
médecin traitant et peut rapidement être une menace pour l’existence.
Les FMH Services conseillent d’apporter une attention particulière aux points suivants en matière
d’assurance responsabilité civile:

Somme d’assurance conseillée CHF 10 mio.
Assurance complémentaire en cas de remise du cabinet durant les délais de prescription légaux
Vérifier régulièrement si l’activité en cours est toujours en rapport avec la couverture assurée
Une comparaison des primes est à effectuer
Tous les médecins qui sont déjà assurés par la convention d’assurance FMH Insurance Services sont
en mesure d’augmenter la couverture de la somme assurée avant l’expiration du contrat. Vous ne
bénéficiez pas encore des avantages de la convention d’assurance FMH Insurance Services? Faites-nous
parvenir une copie de votre police d’assurance actuelle. Nous vérifierons pour vous à quel moment un
changement de convention d’assurance serait profitable et vous soumettrons une offre adéquate.

Talon-réponse

Merci d’envoyer ou de faxer au: 031 959 50 10

Prénom / Nom

____________________________________________________________________________

Adresse

____________________________________________________________________________

NPA / Lieu

____________________________________________________________________________

Date de naissance

____________________________________________________________________________

Téléphone privé / cabinet

____________________________________________________________________________

Atteignable le plus facilement (heure) _____________________________________________________________________
Adresse e-mail

____________________________________________________________________________

❍ Prière de m’envoyer une offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle
(Prière de joindre une copie de votre police existante)
Activité (avec/sans chirurgie?)
Spécialités (laser et classe de laser?)
Degré d’occupation
Pour autant que vous employez du personnel médical (sans assistantes et apprentis):
– Nombre de personnes
– Spécificité par personne
– Degré d’occupation par personne

❍ Je m’intéresse à:
❍ Placement de capitaux
❍ Pilier 3a
❍ Plan financier et fiscal
❍

❍ Caisse de pension LPP
❍ Assurance protection juridique
❍ Caisse-maladie

Roth Gygax & Partner AG ■ Service de coordination
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Téléphone 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch

Talon-Code: IN8/13 / Berufshaftpflicht (2)
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Impressionen von der Plenarversammlung 2012 des Schweizerischen Instituts
für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

Austausch mit den Fachgesellschaften im Zentrum
An der Plenarversammlung 2012 des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiterund Fortbildung SIWF bildete der direkte Austausch mit Vertretern der Fachgesellschaften einen wichtigen Schwerpunkt. Die Veranstaltung bot den Teilnehmenden
einen umfassenden Einblick in die Aktivitäten und Tätigkeitsfelder des SIWF.

Bruno Kesseli

Die jährliche Plenarversammlung des für die ärztliche
Weiter- und Fortbildung in der Schweiz zuständigen
SIWF erfüllt verschiedene Funktionen. Zum einen bilden die Plenumsmitglieder ein wahl- und beschlussfähiges Gremium, das in Analogie zur Ärztekammer
Geschäfte aus seinem Zuständigkeitsbereich behandelt. Andererseits ist die Versammlung, zu der auch
Gäste verschiedener Provenienz eingeladen werden,
eine Art Forum, das themenspezifische Inputs vermittelt, dem Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden dient und Diskussionen aller Art ermöglicht.
Dass die Beziehung zwischen den Fachgesellschaften und dem SIWF sehr eng ist, ergibt sich direkt aus der Aufgabenverteilung zwischen den Partnern: Während die Weiterbildung zu den Kernaufgaben der Fachgesellschaften zählt, ist das SIWF
primär für die Umsetzung der Weiterbildungsordnung auf der Basis des Medizinalberufegesetzes
MedBG zuständig. Die Fortbildung schliesslich fällt
sowohl in den Aufgabenbereich des SIWF als auch
der Fachgesellschaften.

Vom SIWF wünscht man sich eine Zügelung
der galoppierenden Bürokratisierung.

SIWF-Präsident Werner Bauer, selbst während
vieler Jahre in einer Fachgesellschaft an vorderster
Front engagiert, kennt beide Seiten und weiss um die
Wichtigkeit der Kommunikation im Hinblick auf
eine gute Zusammenarbeit. Dieser Hintergrund
dürfte dazu beigetragen haben, dass er den direkten
Austausch mit den Präsidenten der Fachgesellschaften zu einem Schwerpunkt der Plenarversammlung
2012 machte, die am 25. Oktober des vergangenen
Jahres in Bern stattfand.

bkesseli[at]emh.ch
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Lebhafte Diskussion mit den
Fachgesellschaftsvertretern
Natürlich hatte der von Werner Bauer hochgeschätzte Sir William Osler (1849–1919) auch zu die-

sem Thema etwas zu sagen: «Physicians, as a rule,
have less appreciation of the value of organization
than the members of other professions», zitierte der
SIWF-Präsident den «Vater der modernen Medizin».
Über die Wertfrage mochte Werner Bauer nicht weiter spekulieren, stellte aber fest, dass sich die personellen, strukturellen und finanziellen Ressourcen
der Fachgesellschaften sehr unterschiedlich präsentierten. Fragen, die sich aus seiner Sicht stellten und
die er gerne in die Diskussion einbrächte, beträfen
unter anderem die Grenzen des Milizsystems, die
Möglichkeiten der Professionalisierung, den Stellenwert von Weiter- und Fortbildung, «Hidden agendas» und Möglichkeiten des SIWF zur Unterstützung
der Fachgesellschaften. Zudem gab er der Hoffnung
Ausdruck, dass das SIWF nicht nur als gestrenge Behörde wahrgenommen werde, «auch wenn wir es
ein wenig sein müssen».
Zufriedenheit mit SIWF,
Bedenken bezüglich «Zertifizitis»
In drei kurzen Impulsreferaten skizzierten Margot
Enz (Vizepräsidentin Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeinmedizin SGAM), Jürg Nadig (Präsident
Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie SGMO) und Tiziano Cassina (Vertreter Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation SGAR) die Sicht der Fachgesellschaften auf
das SIWF. Dabei zeigte sich, dass die Arbeit des Instituts, die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und deren Bemühungen, einen guten
Service zu bieten, von den Fachgesellschaften
grundsätzlich geschätzt werden.
Weitgehende Einigkeit herrschte auch darin,
dass man sich vom SIWF eine Zügelung der galoppierenden Bürokratisierung und generell eine Vereinfachung administrativer Prozesse erhofft. Mit der
Fortbildungsplattform und dem e-Logbuch seien
Schritte in diese Richtung getan worden, wurde
anerkannt. Die Kehrseite der Medaille, so Tiziano
Cassina, sei allerdings eine gewisse Freiheitseinbusse
der Fachgesellschaften. Margot Enz hielt in Bezug
auf die von der SGAM unterstützte Fortbildungsplattform fest, dass eine einfachere Handhabung,
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Selbstbestimmung verbundenen Anforderungen erkannt und ernst genommen würden.
Die von Werner Bauer aufgeworfene Frage, ob
das Bedürfnis bestehe, solche und weitere Fragen der
Zusammenarbeit zwischen dem SIWF und den Fachgesellschaften ausserhalb des Plenums in einem
eigenen Anlass vertieft zu behandeln, wurde in einer
Konsultativabstimmung klar bejaht.

Führen das SIWF mit grossem Engagement:
Geschäftsführer Christoph Hänggeli (links) und Präsident
Werner Bauer.

eine übersichtlichere Gestaltung und geringere Kosten wünschenswert wären. Bei der Schaffung von
neuen Facharzttiteln, Schwerpunkten und Fähigkeitsausweisen sollte die Frage nach dem Nutzen für
die Patienten und die zukünftige Ärzteschaft noch
deutlicher in den Vordergrund rücken, und auch der
administrative und finanzielle Aufwand seien in die
Waagschale zu legen.
In der nachfolgenden, lebhaften Diskussion mit
den Vertretern der Fachgesellschaften bestätigte sich
eine gewisse Ambivalenz: Zwar wurde dem SIWF allgemein gute Arbeit und das Bemühen attestiert, die
Fachgesellschaften zu unterstützen. Aus den Voten,
die allerdings des Öfteren nicht auf das SIWF zielten,
sprachen aber auch Vorbehalte gegenüber der zunehmenden «Zertifizitis» (Felix Brunner, Nephrologie) und Zweifel daran, dass ein ausuferndes Kontrollwesen tatsächlich zu einer Qualitätsverbesserung
führe (Christian Kind, Kinder- und Jugendmedizin).
Verschiedene Votanten teilten in Bezug auf ihre
Fachgesellschaft Werner Bauers Befund, dass das
Milizsystem immer wieder an seine Grenzen stosse
und die anstehenden Aufgaben nur mit zusätzlichen Ressourcen, etwa einem «professionellen BackOffice» (Dirk J. Schäfer, Plastisch-Rekonstruktive und
Ästhetische Chirurgie) zu bewältigen seien.
Vertiefter Austausch gewünscht
Werner Bauer machte in seinen Antworten deutlich,
dass das SIWF den Wunsch der Fachgesellschaftsvertreter nach möglichst unbürokratischer Weiter- und
Fortbildung teilt und sich für dieses Ziel einsetzt. Er
wies indes darauf hin, dass ein hoher Grad an Autonomie mit einer Reihe von Verpflichtungen einhergehe, da die staatlichen Kontroll- und Regulierungstendenzen eine Realität darstellten, die nicht einfach ausgeblendet werden könne. Vielmehr müsse
seitens des SIWF wie auch der Fachgesellschaften
gezeigt werden, dass die mit einer weitgehenden
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Von AbA (Arbeitsplatz-basierten
Assessments) bis Workshops
Bildete die Diskussion mit den Repräsentanten der
Fachgesellschaften den Nachmittagsteil der Plenarversammlung, so war der Vormittag einer Reihe von
Geschäften gewidmet, von denen einige im Folgenden kurz erwähnt seien.
Was die Bilanz des SIWF-Präsidenten betrifft,
darf positiv vermerkt werden, dass Werner Bauer
auch nach zwei Jahren im Amt die Zusammenarbeit
mit seinem Team, vielen engagierten Weiterbildnern, Visitatoren, Titel- und Weiterbildungsstättenkommissionsmitgliedern sowie Assistenzärztinnen
und -ärzten unter den Freuden verbuchte, genauso
wie die gutfunktionierenden Strukturen und Partnerschaften mit den Organisationen und Institutionen des Gesundheitswesens. Leider sind auch seine
Sorgen weitgehend dieselben geblieben. So ist die Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung nach wie
vor nicht gesichert. Der Stellenwert des «Teachings»
ist in der Schweiz nicht überall auf angelsächsischem Niveau, was einem gewissen Weiterbildungsverdruss bei den Verantwortlichen Vorschub leisten
könnte. Dass vor allem die kleineren Fachgesellschaften ihre zunehmenden administrativen Aufgaben nur noch mit Schwierigkeiten bewältigen, beschäftigt auch den SIWF-Präsidenten.
Arbeitsplatz-basierte Assessments (AbA)
Das Arbeitsplatz-basierte Assessment – strukturierte
Beobachtung der Assistenten mit Feedback – soll die
Effizienz der Weiterbildung erhöhen. Da dieses Instrument immer wieder zu kritischen Fragen aus den
Reihen der Fachgesellschaften Anlass gibt, rief Werner Bauer in Erinnerung, dass eine formative Evaluation während der Weiterbildung notwendig und
auch international gut etabliert ist. Bis 2014 sollte
das Instrument in allen Fachgebieten eingeführt
sein. Das Institut für Medizinische Lehre der Universität Bern (IML) hat zu diesem Zweck fachspezifische
Fragebogen konzipiert und bietet Schulungen für
Kaderärzte an. Vorgesehen sind vier AbA pro Jahr.
e-Logbuch
Das elektronische Logbuch (e-Logbuch), das den
Assistenzärztinnen und -ärzten die Dokumentation
ihrer Weiterbildung erleichtert, ist das grösste IT-Projekt des SIWF. Neben den bereits 2012 funktionalen
Logbüchern für die Fächer Allgemeine Innere Medizin, Chirurgie und Handchirurgie können demnächst zwölf weitere Fachgebiete aufgeschaltet wer-
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den. Im Laufe des Jahres 2013 sollen sämtliche Logbücher sowie ein «Cockpit» für die Leiter der
Weiterbildungsstätten zur Verfügung stehen.
Fortbildungsplattform
Auf der Fortbildungsplattform können Ärztinnen
und Ärzte ihre Fortbildungsaktivitäten online erfassen und ihr Fortbildungsdiplom selbst ausdrucken,
wenn sie die Bedingungen des Fortbildungsprogramms erfüllt haben. Per Ende September 2012
nutzten gemäss SIWF-Geschäftsführer Christoph
Hänggeli 30 Fachgesellschaften die Fortbildungsplattform oder hatten die Listen mit den erteilten
Fortbildungsdiplomen eingereicht. Deren Eintrag ist
die Voraussetzung dafür, dass die Versicherer die
Leistungen aus den Besitzstandspositionen bezahlen. Dass mit dem Nachweis des Fortbildungsdiploms im Haupttätigkeitsgebiet gleichzeitig auch die
Fortbildung im Bereich des Besitzstands als nachgewiesen gilt, sei als Verhandlungserfolg von SIWF und
FMH zu werten, wie Werner Bauer unterstrich.
Label «Hausarztmedizin» – WBO-Revision
In der Hausarztinitiative wird die Schaffung eines
Labels «Hausarztmedizin» gefordert. Ähnliche Wünsche zur Schaffung ausschreibungsfähiger Module
liegen auch seitens verschiedener Fachgesellschaften vor. Es stellt sich die Frage, ob diesen Wünschen
mit der bisherigen Titelsystematik entsprochen werden kann, oder ob zusätzlich zur Troika «Facharzttitel – Schwerpunkte – Fähigkeitsausweise» eine vierte
Titelkategorie geschaffen werden muss.
Gemäss Christoph Hänggeli kann dem Anliegen
nach Auffassung des SIWF durch eine Erweiterung des
Schwerpunktbegriffs entsprochen werden. Neu soll es
auch Schwerpunkte geben können, deren Erwerb
keine zusätzlichen Weiterbildungsjahre erfordert, sondern die dokumentieren, dass auf einem bestimmten
Gebiet innerhalb eines Weiterbildungscurriculums
vertiefte Kenntnisse erworben wurden. Der Schwerpunkt würde dann als Zusatzangabe zum Facharzttitel
angegeben, z.B. «Dr. med. Hans Muster, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, spez. Hausarztmedizin».
Das Plenum hiess die vorgeschlagene Revision
der Weiterbildungsordnung WBO einstimmig gut.
Muster-Raster für Weiterbildungskonzepte
Im Sinne einer Dienstleistung will das SIWF Raster
für Weiterbildungskonzepte zur Verfügung stellen,
die von den Fachgesellschaften als Vorlagen für ihre
individuellen Weiterbildungskonzepte genutzt werden können. Geplant ist auch die Erarbeitung eines
Rasters für Fähigkeitsprogramme. «Copy-Paste» ist
in diesem Fall ausdrücklich erwünscht, wie Hans
Rudolf Koelz es ausdrückte, genauso wie Verbesserungsvorschläge. Der Vizepräsident des SIWF wies
zudem darauf hin, dass die Weiterbildungsstätten
verpflichtet sind, für ihre Anerkennung ein Weiterbildungskonzept vorzulegen. Das vorliegende Raster
könne ihnen diese Aufgabe erleichtern.
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Umfrage zur Beurteilung der Weiterbildung
Die Umfrage zur Beurteilung der Weiterbildungsstätten durch die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte
erfreut sich grossen Interesses und erzielt eine vergleichsweise – z. B. gemessen an der elektronisch
durchgeführten Assistentenbefragung in Deutschland – hohe Rücklaufquote. Das Instrument wurde
seit 2003 kontinuierlich weiterentwickelt. Über mögliche Anpassungen entscheidet der SIWF-Vorstand
im März 2013. Das SIWF plant zudem eine Umfrage
bei den Fachärzten, die ihre Weiterbildung drei Jahre
zuvor abgeschlossen haben. Es geht darum, von
ihnen zu erfahren, wie sie die Weiterbildungszeit erlebt haben und ob ihnen an Kenntnissen und Fähigkeiten vermittelt wurde, was sie brauchen.
Visitationen
Die Visitationen von Weiterbildungsstätten sind ein
wichtiges Instrument der Qualitätssicherung, wie
SIWF-Vizepräsident Jean-Pierre Keller ausführte.
Visitiert wird bei Neuanerkennungen, Leiterwechseln oder bei Problemen an der Weiterbildungsstätte. Bevor ein Bericht an die Weiterbildungsstättenkommission weitergeleitet wird, kann der Weiterbildner dazu Stellung nehmen. Aufseiten der
visitierten Institutionen gehen die Berichte ausschliesslich an die Weiterbildner, so dass die Vertraulichkeit gewährt ist. Inskünftig sollen auch Arztpraxen visitiert werden; die genauen Modalitäten
sind noch in Abklärung.
Wahlen
Nachdem sich die bisher aus vier Personen bestehende Geschäftsleitung des SIWF kaum mehr in der
Lage sah, die zunehmenden Aufgaben innerhalb der
vorgesehenen Pensa zu bewältigen, wurde im Einklang mit den Statuten dem Plenum ein zusätzlicher
Vizepräsident zur Wahl vorgeschlagen. Raphael
Stolz, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und
langjähriger Vertreter des VSAO im Vorstand des
SIWF, wurde in einer offenen Wahl einstimmig für
4 Jahre in die Geschäftsleitung gewählt. Hans Rudolf
Koelz wurde für den gleichen Zeitraum in seinem
Amt als Vizepräsident bestätigt.
Workshops «Teach the Teachers»
Die 2012 unter dem Motto «Teach the Teachers» als
Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Royal
College of Physicians of London (RCP) in Luzern
durchgeführten Workshops waren in kürzester Zeit
ausgebucht und wurden von den Teilnehmenden
durchwegs gut beurteilt. Das RCP verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der didaktischen
Schulung von medizinischen Aus- und Weiterbildnern und bietet weltweit Kurse zu Themen wie Leadership, Bedside-Teaching, Feedback, Assessments
oder «How to deal with underperforming residents»
an. Aufgrund der positiven Erfahrungen werden
auch 2013 wiederum Workshops angeboten.
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Einleitung
Die Schweiz läuft Gefahr, ab dem Jahr 2030 substantiell zu wenig in der Praxis niedergelassene
Psychiater(innen) zu haben. Der Anteil an Schweizer
Assistenzärztinnen und -ärzten in Weiterbildung
zum Facharzt/zur Fachärztin Psychiatrie und Psychotherapie sinkt zudem dramatisch ab.
Die Schweizerische Vereinigung Psychiatrischer
Chefärztinnen und Chefärzte (SVPC) macht bereits
seit Jahren auf diesen zunehmenden Mangel an
Schweizer Nachwuchs in der Psychiatrie und Psychotherapie aufmerksam. So sank der Anteil der Assistenärzte mit Schweizer Arzt-Diplom von 45% im
Jahr 2004 auf 31% im Jahr 2011 [1]*. Die Kliniken für
Psychiatrie und Psychotherapie sind mit zum Teil
massiven Rekrutierungsschwierigkeiten konfrontiert
und können die Assistenzärzte-Stellen nur mit einer
rasch zunehmenden Anzahl ausländischer Kolleginnen und Kollegen besetzen. Gleichzeitig steigt der
Bedarf an psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlungen der Schweizer Bevölkerung aufgrund
der Zunahme psychischer Probleme [2, 3], der verbesserten Früherkennung sowie der Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Steuern wir also auf
einen alarmierenden Mangel an Psychiater(innen)
zu? In einer durch die SVPC in Zusammenarbeit mit
niedergelassenen Psychiaterinnen sowie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich durchgeführten
Studie erfolgte eine Analyse der Situation und eine
Schätzung für die nächsten 20 Jahre, um die Nachwuchs-Problematik möglichst objektiv abzubilden.
Ziel dieser Untersuchung war es, die Anzahl der zukünftig in der Praxis niedergelassenen Fachärzte für
Psychiatrie und Psychotherapie abzuschätzen. Die Besetzung der psychiatrischen Kliniken mit ärztlichen
Nachwuchskräften und deren Entwicklung in der Zukunft war nicht Gegenstand dieser Untersuchung
und wurde bereits in einem früheren Artikel in dieser
Zeitschrift diskutiert und als besorgniserregend für
die Aufrechterhaltung der klinisch-psychiatrischen
Versorgung der Schweizer Bevölkerung eingestuft [1].
Methodik und Ergebnisse
Unter Berücksichtigung der relevanten Literatur
wurden die folgenden Einflussfaktoren als besonders
wichtig zur Berechnung eines zukünftigen Bedarfes
bestimmt:
– Anteil behandelter Personen in der Bevölkerung
– Beteiligung der Allgemeinmediziner/innen an der
psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung

Zusammenfassung
In den psychiatrischen Institutionen herrscht seit
Jahren ein zunehmender Mangel an Schweizer Assistenzärztinnen und -ärzten, welche die Facharzt-Spezialisierung in Psychiatrie und Psychotherapie anstreben. Es stehen zu wenig Ausbildungsplätze für
Human-Mediziner/innen zur Verfügung, und nur
mit einem grossen Anteil an ausländischen Kolleginnen und Kollegen konnte diese Lücke bisher einigermassen geschlossen werden. Der Mangel in den Institutionen wird sich durch die Aus- und Weiterbildungszeit von insgesamt 12 Jahren erst mit einer
Verzögerung von Jahren in den Praxen niedergelassener Psychiaterinnen und Psychiater zeigen. Eine
Arbeitsgruppe der Schweizerischen Vereinigung
Psychiatrischer Chefärztinnen und Chefärzte (SVPC)
und niedergelassenen Psychiater/innen hat versucht, anhand zukünftiger Entwicklungen von Inanspruchnahme, Altersverteilung der Bevölkerung
und der Psychiater/innen und Anzahl zu erwartenden Facharztabschlüsse die Versorgung der Schweizer Bevölkerung durch psychiatrische Praxen abzuschätzen. Als Ergebnis resultierte, dass in einem
plausiblen Szenario bereits ab 2020 in der Schweiz
1000 Psychiaterinnen und Psychiater fehlen werden.

–
–
–
–
–

Delegierte Psychotherapie
Veränderung psychischer Krankheiten
Wachstum der Bevölkerung und Änderung der
Bevölkerungsstruktur
Altersverteilung Psychiater/innen
Abschlüsse «Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie»

Für jeden Einflussfaktor wurde aufgrund entsprechender Daten aus der Vergangenheit die zukünftige
Entwicklung geschätzt (für eine Beschreibung der
verwendeten Datensätze siehe Literaturzitationen 4
und 5). Dabei wurden vier Szenarien untersucht:
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Zur adäquaten psychologischen Betreuung der Bevölkerung
ist eine Aufstockung der Studienplätze notwendig.

1

2

www.bfs.admin.ch/bfs/
portal/de/index/infothek/
erhebungen_quellen/blank/
blank/ess/01.html
www.santesuisse.ch

1) Konstantes Szenario: alle Parameter bleiben
unverändert; 2) hohes Szenario: die Parameter zeigen
eine steigende Tendenz; 3) tiefes Szenario: alle Parameter verändern sich gegen unten; 4) plausibles
Szenario: umfasst Entwicklungen der Parameter, welche die Arbeitsgruppe für die Zukunft für wahrscheinlich hält. Im Folgenden wird nur auf das plausible Szenario eingegangen.
Im plausiblen Szenario wurde von den folgenden
zukünftigen Entwicklungen ausgegangen:
Anteil behandelter Personen in der Bevölkerung:
Gemäss Schweizerischer Gesundheitsbefragung
(SGB)1 standen 1997 4,1% und 2007 5,3% der
Schweizer Bevölkerung wegen psychischer Probleme
in Behandlung. Es wurde davon ausgegangen, dass
die ambulante psychiatrische Versorgung in der
Schweiz adäquat ausgebaut ist und der Anteil nur

Abbildung 1
Vergleich zwischen der Anzahl Psychiaterinnen und Psychiater, die gemäss dem plausiblen
Szenario in den Jahren bis 2030 benötigt werden und der Anzahl an aufgrund einer Projektion
der Anzahl Facharzt-Abschlüsse erwarteten niedergelassenen Psychiater.
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noch geringfügig ansteigt (bis im Jahr 2020 halb so
stark wie zwischen 1997 und 2007, anschliessend
wird eine Konsolidierung angenommen).
Beteiligung der Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner an der psychiatrisch-psychotherapeutischen
Versorgung: Im Zeitraum von 1997 bis 2007 sank der
Anteil der Personen mit einer psychischen Erkrankung, die ausschliesslich durch Allgemeinmediziner
behandelt wurden, von 31,9% auf 20,1%. Aufgrund
des Hausärzte-Mangels wurde davon ausgegangen,
dass dieser Anteil bis 2020 nochmals um 1/5 sinkt
und dann konstant bleibt.
Delegierte Psychotherapie stieg in den Jahren 2005
bis 2009 von 15% auf 18% der erbrachten psychotherapeutischen Leistungen (santésuisse2). Dieser
Parameter war schwierig abzuschätzen und hängt
u.a. von zukünftigen gesetzlichen Regelungen ab.
Für die vorliegende Berechnung wurde deshalb angenommen, dass sich die bisherige Entwicklung linear fortsetzt.
In Hinblick auf Veränderung psychischer Krankheiten wurde Stabilität vorausgesetzt, bezüglich der Veränderung der Bevölkerungsstruktur wurde das mittlere
Szenario des Bundesamts für Statistik [6] verwendet,
das postuliert, dass die Bevölkerung in der Schweiz
bis 2020 vor allem im Alterssegment über 60 Jahre
zunehmen wird. Die Altersverteilung der Psychiater/innen) mit Praxistätigkeit zeigte, dass der Anteil der
über 65-Jährigen in den letzten Jahren stark zugenommen hat, bei den über 70-jährigen Personen
aber nicht mehr viele berufstätig sind. Für die Facharzt-Abschlüsse Psychiatrie und Psychotherapie wurde
angenommen, dass diese bis 2020 auf 150 pro Jahr linear ansteigen und anschliessend konstant bleiben.
Steuern wir nun in Anbetracht dieser Daten auf einen Mangel an Psychiater/innen zu? Für das plausible
Szenario wurde anhand der Anzahl bisheriger Neuabschlüsse «Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie» und der Altersentwicklung der Psychiater/innen
bestimmt, wie viele Neuabschlüsse in Zukunft notwendig sein werden, um den gemäss Szenario geforderten Bedarf an Psychiater/innen zu decken.
– Die Facharzt-Abschlüsse, die gemäss plausiblem
Szenario notwendig sind, um den Bedarf zu decken, wurden mit der entsprechenden Projektion der zu erwartenden neuen Fachärzte Psychiatrie und Psychotherapie verglichen.
– Dieser Vergleich zeigt, dass bis 2020 durchschnittlich pro Jahr ca. 140 Neuabsolvent(inn)en
fehlen werden. Da das plausible Szenario davon
ausgeht, dass sich der Bedarf ab 2020 stabilisiert,
wird sich die Situation zwischen 2020 und 2030
entschärfen, vorausgesetzt, in den 10 Jahren zuvor konnte genügend Nachwuchs generiert werden. Dafür braucht es jedoch gesonderte Sofortund langfristige Massnahmen.
– Wird die Anzahl der jährlich fehlenden Psychiater/innen aufsummiert, resultiert im Jahr 2030
ein Mangel von über 1000 Psychiater/innen.
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Diskussion
Gegenwärtig befinden sich rund 1200 Assistenzärztinnen und -ärzte in Weiterbildung Psychiatrie und
Psychotherapie, davon nur ein Anteil von 31% mit
Schweizer Arzt-Diplom. Selbst wenn diese Zahl in den
nächsten Jahren gehalten werden kann – was z.B.
auch heisst, dass 70% des Nachwuchses weiterhin aus
dem Ausland rekrutiert werden müssen – wird bis
2030 gemäss den vorliegenden Schätzungen ein Mangel von 1000 in der Praxis niedergelassenen
Fachärzt(inn)en für Psychiatrie und Psychotherapie
entstehen.
Das Nachwuchsproblem im Fach Psychiatrie
und Psychotherapie ist derzeit dramatisch und zunehmend besorgniserregend. Die Rekrutierung von
Assistenzärzt(inn)en in psychiatrischen Kliniken
und Ambulatorien wird zunehmend schwierig, was
sich mittel- und langfristig negativ auf die Besetzung
der privaten psychiatrisch-psychotherapeutischen
Praxen auswirkt. Das bedeutet, dass ein Mangel in
der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung der Schweizer Bevölkerung durch in privater
Praxis niedergelassene Fachärzte für Psychiatrie und
Psychotherapie mit einer gewissen Verzögerung zum
Tragen kommen wird, da diese ja aus den Weiterbildungsstellen in psychiatrischen Kliniken gespeist
wird. Der Betrieb von psychiatrischen Kliniken – als
wichtigem Bestandteil der medizinischen Versorgung der Schweizer Bevölkerung – mit qualifizierten
Ärzt(inn)en ist ein zusätzliches dramatisches, jedoch
in dieser Analyse nicht bearbeitetes Problem, das
dringend zu lösen ist.
Eine weiterhin qualitativ hochstehende psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung der Schweizer Bevölkerung ist Aufgabe unseres Gesundheitswesens und muss sichergestellt werden. Wie kann
und soll diese sich abzeichnende Versorgungslücke
gefüllt werden? Soll noch weitere Zuwanderung z. B.
auch von ausgebildeten Psychiater(inne)n aus dem
Ausland erfolgen? Sollen bestimmte Bereiche der
ärztlichen psychiatrisch-psychotherapeutischen Tätigkeit aufgesplittet und an andere Berufsgruppen
delegiert werden? Kann durch spezifische Massnahmen wie Tarifanpassungen, verbessertes Lehrangebot an den Universitäten und im Bereich Weiterbildung sowie integrierte Versorgungsmodelle das Fach
Psychiatrie und Psychotherapie für den ärztlichen
Nachwuchs attraktiver gestaltet werden? Wie können bzw. sollen die Hausärztinnen -ärzte vermehrt
und qualifiziert in die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung eingebunden werden? Wie

Editores Medicorum Helveticorum

kann das Fach Psychiatrie und Psychotherapie effizienter in die multidiziplinäre medizinische Versorgung
eingebunden werden? Diese Fragen werden in der Zukunft entscheidend für die Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit qualifizierten psychiatrischpsychotherapeutischen ärztlichen Leistungen sein.
Die SVPC setzt sich für eine Erhöhung des
schweizerischen ärztlichen Nachwuchses und eine
Verbesserung der Aus- und Weiterbildungsbedingungen ein. Sie unterstützt die bereits eingeleiteten
Massnahmen wie die Bildung des «Studienschwerpunkts Psychiatrie», eine Initiative zur Förderung
des ärztlichen Nachwuchses im Fach Psychiatrie und
Psychotherapie im Medizinstudium der Universität
Zürich, den Aufbau von Psychotherapie-Weiterbildungscurricula der regionalen Weiterbildungsverbunde für Psychiatrie und Psychotherapie sowie die
finanzielle Beteiligung der Kliniken an der (in der gesamten Medizin einzigartig kostspieligen) Facharztweiterbildung in Psychotherapie. Es ist davon auszugehen, dass diese Massnahmen positive Auswirkungen haben werden. Diese sind jedoch um eine
Generation verzögert zu erwarten. Für eine nachhaltige positive Entwicklung und Attraktivitätssteigerung des Facharzttitels Psychiatrie und Psychotherapie müssen insbesondere auch die tariflichen Voraussetzungen angepasst werden.
Da das Nachwuchsproblem auch andere medizinische Fächer betrifft, müssen die Studienplätze an
den schweizerischen universitären medizinischen
Fakultäten erhöht werden. Mit der Beschränkung
auf heute rund 800 Studienplätze in Humanmedizin
pro Jahr wird der Bedarf an neuen Fachärzt(inn)en
bei weitem nicht gedeckt, und eine Aufstockung der
Studienplätze ist dringend notwendig, auch wenn
diese finanziell aufwendig ist. Die Universität Zürich
unternimmt schon heute Anstrengungen, die Human-Mediziner-Ausbildung aufzustocken, und konnte
bereits 60 neue Plätze schaffen, 40 weitere werden
derzeit eingerichtet. Auch Universitäten ohne Medizinische Fakultät erwägen die Einrichtung medizinischer Lehrgänge.
Die vom Eidgenössischen Parlament geplante
Finanzierung zur generellen Erhöhung um 300 Studienplätze für Humanmedizin an den Schweizer
Universitäten ist eine wichtige Massnahme und immerhin ein Lichtstreif am ausgetrockneten Assistenzärzte-Horizont. Jedoch fragt sich, ob dies quantitativ und zeitlich ausreicht. Diese Aufstockung
wird erst 2018 umgesetzt und hätte Auswirkungen
frühestens sechs Jahre später, also 2024 – zu spät?
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«2 x Noël»:
une Suisse très généreuse
Pendant les Fêtes de fin d’année, près
de 76 000 paquets sont arrivés par la
Poste pour l’action «2 x Noël», auxquels se sont ajoutés 2000 colis virtuels commandés et payés sur Internet, soit 3000 de plus que pour l’édition précédente. Les marchandises
ont été triées par des bénévoles avant
d’être distribuées à parts égales en
Suisse et en Europe de l’Est (Biélorussie, Moldavie, Bosnie-Herzégovine) à
des personnes et à des familles dans
le besoin ainsi qu’à des institutions
sociales.
(Croix-Rouge suisse)

Tausende Mützchen
für den guten Zweck

Multivitamine
und Krebsreduktion
In einer randomisierten Studie, die nahezu 15 000
männliche Ärzte einschloss, führte die langfristige
Gabe eines täglichen Multivitamins zu einer mässigen, aber signifikanten Krebsreduktion. Das ist
interessant, weil bisherige Daten aus Vitaminstudien eher das Gegenteil aufzuzeigen scheinen. Die
Reduktion des Gesamtkrebsrisikos spreche eher
dafür, dass eine breite Kombination eines niedrig
dosierten Vitamin- und Mineralprodukts die Priorität in der Krebsprävention hat gegenüber hochdosierter Einnahme von Vitaminen und Mineralen. Die Bedeutung einer ernährungszentrierten
Krebsprävention, wie gezielter Obst- und Gemüsekonsum, bleibe vielversprechend, wenn auch
noch unbewiesen. Die Daten würden aber Anhaltspunkte für einen potentiellen Einsatz von
Multivitaminprodukten für die Krebsprävention
bei Männern mittleren und höheren Alters liefern.
(ENA, European Nutraceutical Association)

Gegenstand zahlreicher Studien: Was dient der
Krebsprävention – Multivitamingabe und/oder täglich
Obst?

Conseils chaleureux pour les vacances d’hiver
Über 130 000 handgestrickte Mützchen, gestreift, gepunktet oder
mit Rastazöpfen versehen – das ist
das Endergebnis des «Grossen Strickens», einer Benefizaktion, die
der Smoothie-Hersteller «innocent»
schon zum vierten Mal in der
Schweiz

veranstaltet

Smoothie-Fläschchen

hat.
steht

Jedes
mit

Mütze in den Schweizer Kühlregalen –

L’hiver peut être plus dangereux pour le cœur que
l’été. Une étude américaine publiée récemment a
étonné les scientifiques eux-mêmes: le nombre de
décès des suites de maladies cardio-vasculaires est
nettement plus élevé en hiver qu’en été. Les chercheurs pensent que cela est dû à une alimentation
plus lourde en hiver et à une diminution de l’activité physique par rapport à l’été. La Fondation
Suisse de Cardiologie conseille une alimentation

saine pour le cœur avec les fruits et légumes frais
dont nous disposons en cette saison et des portions
d’activité physique d’une demi-heure plusieurs fois
par semaine. En particulier pendant les vacances
d’hiver ou lors d’une journée de ski, il faut écouter
son cœur plutôt que ses ambitions sportives.
(Fondation Suisse de Cardiologie)

und bringt Pro Senectute 50 Rapdiesen Spenden hilft Pro Senectute
Seniorinnen und Senioren in finanzieller Notlage in der Schweiz dabei,
warm und gesund durch den Winter
zu kommen.
(Pro Senectute)

Ernüchternd: weniger als 100 Organspender im Jahr 2012
Noch nie haben in der Schweiz so viele Erwachsene und Kinder auf ein lebensrettendes Organ
gewartet. Die Warteliste erreicht mit 1165 Patienten Ende 2012 einen neuen Höchststand. Auch
auf politischer Ebene werden nun Massnahmen
geprüft. Bei der erweiterten Widerspruchslösung
zum Beispiel würde weiterhin im Sinne des Verstorbenen gehandelt, wie auch seine Angehörigen konsultiert würden: «Für das Personal in den
Spitälern ist es einfacher zu fragen, ob sich jemand
zu Lebzeiten gegen eine Organspende ausgesprochen hat, als dafür», fasst PD Dr. med. Franz Immer, Direktor von Swisstransplant, den Vorteil
des Systemwechsels für die Praxis zusammen. Die
Massnahme wird voraussichtlich mit der Teilrevision des Transplantationsgesetztes in der Frühjahrssession 2013 im Parlament diskutiert.
(www.swisstransplant.org)
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Rega

pen, sobald es verkauft wird. Mit

Mangelware: Die Warteliste für lebensrettende Organe
wird immer länger.
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Martin Winckler: la fiction qui fait
approfondir un enjeu de société
Jean Martin

Martin Winckler
En souvenir d’André
Paris: POL; 2012
199 p. 26.40 CHF
ISBN 978-2-8180-1692-3

jean.martin[at]saez.ch
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J’apprécie les ouvrages de Martin Winckler que j’ai
lus, ceux qui traitent de la pratique et de la formation
médicales: «La maladie de Sachs», succès de librairie
dont un film a été tiré, puis «Les trois médecins» (je
ne connais guère ses romans policiers ou ses publications sur les séries télévisées, dont il est un spécialiste).
Le regard qu’il porte sur des aspects de la médecine française – et de ceux qui la pratiquent – retient
l’attention, notamment en rapport avec la lenteur
avec laquelle elle s’ouvre à des modes de relation
soigné-soignant moins inégaux, considérant adéquatement le patient comme un interlocuteur qui a
des droits: entre autres le droit de bénéficier, sans
avoir à la demander, de toute l’information qui le
concerne, dans la véracité et de manière à garantir
un consentement informé, et d’avoir accès à son dossier sans entraves. On trouve encore dans les mœurs
médicales françaises passablement de paternalisme
suffisant et de mandarinat. Ceci alors que dans les
textes, légaux (comme la loi dite Kouchner de 2002)
ou autres, y compris de l’Ordre national des médecins, le contenu est fort proche de ce qui est actuellement vu, dans les pays plus «partenariaux», comme
le cadre fondamental des droits des patients.
«En souvenir d’André» est intitulé roman,
comme les ouvrages évoqués ci-dessus. Toutefois, à la
différence de ceux-ci dans lesquels l’importance du
matériel autobiographique est reconnue, il a plus un
caractère de fiction. Extrait d’un interview (les citations sont tirées soit de l’ouvrage lui-même, soit du
site web de l’auteur – www.martinwinckler.com – ou
de liens à partir de ce site): «C’est clairement un
roman. C’est la première fois que je traite un sujet
qui ne repose pas lourdement sur mon expérience
professionnelle de médecin.» Mais on peut penser
que beaucoup de passages sont néanmoins en lien
avec l’expérience de l’auteur durant vingt cinq ans,
comme généraliste de campagne et comme vacataire
dans des consultations hospitalières, où il a toujours
été très sensible aux histoires individuelles qui lui
étaient confiées.
Lutte contre la douleur et soins palliatifs
La première partie du livre conte l’histoire du héros
quand, jeune médecin, il intègre une unité de lutte
contre la douleur en milieu hospitalier. Notamment
la confrontation avec les tenants d’une médecine
qui voit comme une défaite le constat qu’un malade

est perdu, défaite que l’on cherche à cacher ou déguiser – souvent en déléguant à des subalternes la tâche
de s’occuper des mourants.
Dans ce contexte, les membres de l’équipe antidouleur cherchent de diverses manières à soulager
les derniers jours des patients: «Nous avons débranché les gavages insupportables, les moniteurs stridents, les respirateurs inutiles, les perfusions superflues. Nous avons couché les mourants sur des matelas plus confortables, sous des lumières plus douces,
nous leur avons évité les humiliations. Nous avons
fait au mieux pour apaiser leur fin.» Il veut pour la
fin de vie des «conditions non ignominieuses». Ceci
tout en notant un «gaspillage phénoménal»; avec
comme par hasard (pages 93 à 98) un passage dévastateur sur les médecins, particulièrement les patrons,
corrompus par l’industrie du médicament.
A propos du vécu quotidien: «J’ai appris à apaiser la douleur des autres, à les aider à ne plus être
dans la douleur totale, qui empêche de ressentir
quoi que ce soit d’autre. Qui empêche de penser. De
sourire. D’être présent au monde.» Autour de lui,
son action est appréciée; on voit combien elle est
nécessaire mais on craint de déroger aux règles, aux
routines d’une médecine qui semble estimer que si
on souffre bien dans ce monde, on sera mieux
accueilli dans l’autre. Pourtant: «Ce que j’avais dans
ma sacoche, tous les médecins y avaient accès. Mais
beaucoup avaient peur. De quoi? D’être trop puissants? De dépasser leur but? La douleur précipite
dans un cercle vicieux. La morphine amorce un
cercle vertueux (…). Je n’ai jamais eu peur de trop
soulager. Quand la douleur est intolérable, personne
ne doit la tolérer.»
Pas de prosélytisme militant, le héros du livre
ne tend pas à imposer ses vues ou ses soins mais il
entend être à l’écoute des malades, répondre à leur
demande. «Je me sentais engagé par le contrat de disponibilité que j’avais passé avec eux.»
Inégalités et incohérences devant
la mort prochaine
C’était une époque donc où le partenariat soignantsoigné était une notion qu’on n’imaginait même
pas… «En ce temps-là, le silence et la soumission
régnaient en maîtres. Les médecins statuaient souverainement [s’agissant de mettre un terme à la vie
d’un patient dont ils jugeaient qu’il n’y avait pas lieu
de la prolonger]. Mais lorsqu’un homme ou une
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femme sentaient que leur vie n’était plus que douleur et chagrin, ces mêmes médecins ne trouvaient
pas raisonnable leur désir d’y mettre un terme.»
Winckler relève les faveurs que, sans même qu’il
soit besoin d’en parler explicitement, on s’accorde
mutuellement au sein des élites – et qui se voient à
l’approche de la mort comme ailleurs dans la vie
médicale et sociétale. «En France, la décision de
mourir est violemment connotée à la classe sociale.
C’est très facile de mourir comme on veut quand on
est dans les hautes couches de la société.» Ces situations le scandalisent, il parle d’ «arbitraire idéologique de la corporation et de la classe sociale la plus
élevée.» «On ne refusait jamais une ultime injection
à un banquier ou à la vieille mère d’un ministre qui
se mourait d’un cancer. Mais si la demande venait
d’un jeune tétraplégique anonyme assigné à vivre
indéfiniment dans un poumon d’acier, il n’était pas

pas d’accorder son attention à l’entourage des malades et ses besoins. «L’assistant [accompagnant d’un
suicide] reçoit, écoute, ne dit rien, n’intervient pas,
ne fait pas d’analyse sauvage ou d’interprétation
intempestive … il est là.»
Accompagner, une tâche qui n’est pas
réservée aux soignants
«Je pensais, depuis longtemps déjà, qu’il n’est pas
nécessaire d’être un professionnel pour accompagner celui qui choisit de mourir. Veiller [un malade
en fin de vie] fait partie de l’expérience humaine.»
L’auteur parle ici de relation de soins au sens
large. On doit pouvoir se faire assister, dit-il, par
n’importe qui (en qui on a confiance). Ce qui rappelle le mot du bioéthicien Alex Mauron relevant
que le médecin qui donne assistance à un suicide
n’agit pas forcément à titre professionnel mais aussi

«C’est très facile de mourir comme on veut quand on est
dans les hautes couches de la société.»

* On sait que tout récemment,
en novembre 2012, le même
journal publiait un autre
manifeste, celui de
313 femmes disant avoir été
victimes de viol (dont
l’épouse d’un ancien Premier
ministre et d’autres personnes
connues).

** NB d’importance ici:
s’agissant d’assistance au
suicide, on ne saurait parler
d’assassinat.
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question de l’entendre. Ce garçon était probablement dépressif. Ou manipulé par l’entourage. Ou
mal informé des multiples possibilités de survivre
dans des conditions acceptables.»

comme «confrère en humanité» (à ceci près il est vrai
que la prescription d’une dose létale de barbiturique,
moyen habituellement employé, n’est possible que
par un médecin).

Assistance au suicide
Le sujet principal autour duquel tourne «En souvenir
d’André» est le suicide assisté, interdit en France à ce
stade. Récit de la trajectoire d’un médecin qui veut
fermement mieux gérer la douleur des malades et
voit que, parfois, leur donner le moyen de mourir est
une façon de ne pas les abandonner – à vues médicales et humaines, la moins mauvaise issue. Problématique actuelle en France notamment où le prof.
Didier Sicard, président d’honneur du Comité
consultatif national d’éthique, a remis en décembre
dernier un rapport demandé par le Président de la
République sur la fin de vie, les soins palliatifs, le suicide assisté, l’euthanasie. S’agissant d’euthanasie,
elle est évoquée dans le livre comme une pratique
clandestine pas rare, fait qui n’est guère contesté,
mais n’a pas été pratiquée par le médecin vieillissant
qui raconte sa vie à un jeune interlocuteur (dont
l’identité reste floue jusqu’aux dernières pages –
Winckler met du suspense dans ses œuvres autres
que des romans policiers aussi).
Précision donnée dans un interview: «Le suicide
assisté n’est pas le seul thème du roman, il y a deux
autres questions importantes: l’accompagnement
des personnes qui vont mourir passe d’abord par le
traitement de la douleur, et ensuite par l’écoute, la
possibilité d’entendre des choses que les personnes
en fin de vie ne peuvent pas dire à leurs proches,
n’ont jamais pu dire auparavant» – cela ne l’empêche

Manifester publiquement à visage découvert?
Dans le contexte français, Winckler évoque (à ce
stade comme fiction) l’hypothèse d’un «Manifeste
des 343 assassins», qui seraient des médecins rendant public qu’ils ont apporté une aide au suicide
voire pratiqué l’euthanasie. Faisant écho à celui
des 343 «salopes» qui, dans le Nouvel Observateur
du 5 avril 1971, déclaraient qu’elles avaient eu un
avortement, à une époque où cela restait interdit en
France (avant donc la loi Simone Veil de 1975)*.
Désobéissance civile: s’élever contre des lois
iniques en entrant au vu de tous dans l’illégalité. Ce
peut être le moyen de progresser, notamment quand
l’autorité est si mal à l’aise qu’elle renonce à punir.
Les femmes ayant déclaré en 1971 des interruptions
illégales de grossesse étaient alors passibles de poursuites pénales mais n’ont pas été inquiétées, peutêtre les 343 «assassins» ne le seraient-ils pas?** Occasion de relever que la justice britannique, tout en
ayant entamé des démarches contre les proches de
plus d’une centaine de personnes parce qu’elles
avaient aidé ces dernières à se rendre à Zurich pour y
mourir (par Dignitas), n’en a condamné aucune
alors que la loi dit qu’une telle aide est punissable.
En France, le médecin qui en 2003 a permis le décès
euthanasique de Vincent Humbert, tétraplégique
et aveugle suite à un accident, n’a finalement pas
encouru de sanctions.
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Sa-Vi
Peter Süsstrunk

Guten Tag, wohin gehst Du?, fragte Sa-Vi.

Was hättest denn Du mir noch zu sagen?

Ich habe einen Termin bei «Exit», ich möchte … – äh –
was geht das Sie an, wer sind Sie überhaupt?

Weisst Du, sagte Sa-Vi, für die Krankheit, die Hässlichkeit, das Angewiesensein, den Rollstuhl, für das
alles kann ich nichts. Denkst du, ich wäre nicht
selbst lieber gesund und unabhängig wie vorher, als
Du mich «gepriesen» hast? Jetzt, da ich nur noch
eine Last bin und Du «Dich meiner nicht mehr
freust» ...

Dein Leben, sagte Sa-Vi.
Äh?
Dein Leben, wiederholte Sa-Vi.
Sie und ich sind geschiedene Leute, warten Sie’s nur ab,
ich möchte mich von Ihnen trennen, Sie – Du bist ja kein
Leben mehr, schau Dich doch an!

... Gibs doch auf! Die «Exit»Leute erzählen mir, ich
dürfe meinem Urteil trauen, in meinem Alter hätte ich
mir von anderen … ausser ihnen … nicht mehr viel vorzu
machen, da hätte ich Lebenserfahrung.

Sa-Vi begann zu weinen.

Erfahrung mit mir, sagte Sa-Vi.

Ja, sei doch ehrlich, möchtest Du denn selbst ein solches
Leben, wie Du’s bist?

Ja gut, Alter schützt vor Torheit nicht.

Vorher war ich Dir recht, sagte Sa-Vi.
Sag das nicht, da warst Du eben gesund und leichtgängig,
da hast Du mir noch gute Momente beschert, und jetzt?
Und jetzt?, fragte Sa-Vi.
Also bitte, Du gehst mir auf den Lebensnerv!

Ohne Dein «Exit», sagte Sa-Vi, lebt’s sich ebenso
schlecht, mit «Exit» gar nicht mehr.
Sa-Vi sah totenblass aus.
Also gut, nur, was halse ich mir mit Dir auf, so wie Du
bist, Du trägst mir Deine Freundschaft an, ohne etwas zu
bieten!
Tut mir leid, sagte Sa-Vi.

Dein Leben bin ich, sagte Sa-Vi.
Du weisst ja selbst, jetzt bist Du
halt … chronisch beschwerlich,
hässlich, unausstehlich, ja, um
Dich zu ertragen, bin ich auf pein
liche Handreichungen von anderen, auf
Goodwill angewiesen, was denkst Du,
ohne Dich sässe ich nicht im Rollstuhl,
hast Du keine Augen im Kopf, im Roll
stuhl! Ein Leben wie eine Strafe!
Sag das nicht!, sagte Sa-Vi.
Robert Bocian/Dreamstime.com

Ohne Dich ginge es besser!
Ohne mich, sagte Sa-Vi, gäb’s
Dich nicht.
Korrespondenz:
Dr. med. Peter Süsstrunk
Von Salis-Strasse 23
CH-7212 Seewis
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Bist Du noch zu retten?
Ja, sagte Sa-Vi.
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Multitalent und Aussenseiter
Erhard Taverna

Zahlreiche Erfinder waren am langen Werdegang
von der Laterna magica bis zur Filmprojektion betei
ligt. Die Moderne beginnt mit dem Nitrozellulose
film, den Thomas Alva Edison in seinem Guckkasten,
dem «Kinetoskope», verwendete. Weitere Pioniere
waren die Gebrüder Skladanowsky, die im Berliner
Wintergarten mit ihrem «Bioskop» Filmvorführungen
gegen Bezahlung zeigten. Doch als «Geburtsstunde»
des Kinos gilt der 28. Dezember 1895, als die Brüder
Louis und Auguste Lumière im Grand Café in Paris
mit ihrem «Cinématographe» das Publikum mit täg
lichen Projektionen unterhielten. Ihre Erfindung
war Aufnahme, Kopier und Projektionsapparat in
einem, spulte 17 m lange Filmbänder mit einer Fre
quenz von 16 Bildern pro Sekunde ab und war in der
technischen Ausführung allen bis dahin entwickel
ten Geräten überlegen. Das Original befindet sich
heute im LumièreMuseum in Lyon*, wo auf meh
reren Stockwerken die einzigartige Geschichte dieser

Die medizinischen Fakultäten behinderten den
Autodidakten, wo immer sie konnten.

erhard.taverna[at]saez.ch
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Unternehmerfamilie erzählt wird. Die Jugendstilvilla
steht in einem Park am Rande des ehemaligen Fabrik
geländes und vereinigt als Institut eine Kinemathek,
ein Dokumentationszentrum, einen Filmkonservie
rungsraum und eine Gedenkstätte. Zahlreiche Film
ausschnitte, interaktive Schaukästen und Exponate
illustrieren die Meisterleistungen der Lumières, unter
denen die Farbfotografie «Autochrome» einen weite
ren Höhepunkt markiert. Vor allem Louis erfindet
unentwegt weiter: einen GrammophonLautsprecher,
Fotoapparate und Projektoren, Riesenleinwände, ein
RundumDiorama und in den 1930ern eine erste
Kamera mit Brille für ReliefAufnahmen.
Trotz unterschiedlicher Interessen bleiben Au
guste (1862–1954) und Louis (1864–1948) beruflich
und privat ein unzertrennliches Paar. Als visionäre
Erfinder, Unternehmer und hervorragende Organisa
toren gründen sie eine kommerziell erfolgreiche Ge
sellschaft, die mit zahlreichen Patenten und eigens
ausgebildeten Filmoperateuren internationale Ge
schäfte tätigt. Das gewonnene Vermögen erlaubt es
Auguste, ausschliesslich seinen chemischen und
medizinischen Interessen nachzugehen. Aus fotogra
fischen Chemikalien entwickelt er ein Haarfärbemit
tel, das heute noch ein Bestandteil von Kosmetika
ist. Er produziert Röntgenfilme und betreibt bei Aus
bruch des Ersten Weltkrieges, auf eigene Kosten, ei
nen radiologischen Dienst für das Spital HôtelDieu.

Die visionären Erfinder Auguste und Louis Lumière
waren beruflich und privat ein ebenso unzertrennliches
wie erfolgreiches Paar.

Auf gemeinsamen Visiten mit dem chirurgischen
Chefarzt studiert er die zahlreichen Tetanusfälle,
deren Behandlung ihm übertragen wird. Mit verbes
serten, intravenösen Techniken, neuartigen Wund
verbänden und mehrfach erprobten, diagnostischen
Fähigkeiten überzeugt er auch Koryphäen, die dem
Aussenseiter und NichtMediziner misstrauisch be
gegnen. Die Familien beider Brüder engagierten sich
gemeinsam in der Behandlung und Pflege der Kriegs
verwundeten. 1925 wird Auguste wissenschaftlicher
Leiter des Lyoner Spitals BonAbri. Er entwickelt
Medikamente und vertreibt sie über ein eigenes Dis
pensaire. Er baut eine pharmazeutische Bibliothek
auf, betreibt ein experimentelles Labor in Zusammen
arbeit mit Internisten und Chirurgen, er wendet neue
Therapien an und wird mit dem Kreuz der Ehren
legion ausgezeichnet. Die Firma Lumière veröffent
licht ein Fachblatt L’Avenir médical mit einer Beilage
Le Foyer médical. Auguste publiziert medizinische Bei
träge, unter anderem zur Asthmatherapie. Fünfzehn
Forscher kümmern sich um die Chemie, Physik, His
tologie, Serologie und Laboranalytik, weitere hun
dertfünfzig Angestellte bemühen sich um die Pro
duktion und den Vertrieb der eigenen Patente. Die
medizinischen Fakultäten behindern den Autodidak
ten, wo immer sie können. Der Umtriebige expo
niert sich, er bietet willkommene Angriffsflächen,
etwa wenn er die infektiöse Ätiologie der Tuberku
lose bezweifelt oder Krankheiten mit seiner umfas
senden Kolloidtheorie erklären will. 1923 versucht
die Medizinische Akademie das Anbringen einer Er
innerungstafel in Paris zu verhindern. Sie bevorzugt
den Mediziner und Erforscher der Bewegungsabläufe
von Mensch und Tier, EtienneJules Marey. Denn der
Erfinder der «Chronophotographie» entstammt der
eigenen Zunft. Die aus Missgunst entfachte Polemik
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gilt natürlich Auguste. Sie findet ein gutes Ende, in
dem allen Pionieren die verdiente Ehrung zuteil wird.
Den politischen Wirren des 20. Jahrhunderts sind
die Brüder Lumière nicht immer gewachsen. Wie die
Mehrheit der Franzosen werden sie, nach der Beset
zung des Landes, Anhänger von Pétain. Dafür spielt
ein Sohn des Älteren eine aktive Rolle in der Résis
tance. Die in den 1990ern geplante Einführung einer
200FrancsNote mit dem Brüderporträt stösst auf
Kritik. Das Geld wird vor der Auslieferung einge
stampft. Doch die Gegenwart profitiert immer noch
vom Erbe. Eine Fabrik der 1920er Jahre lieferte den
neuen Machthabern im Kreml das Material für bol
schewistische Propagandafilme. Bis heute ist die fran
zösische Filmindustrie stolz auf diese besondere Be
ziehung, die ihr während des kalten Krieges, ohne

amerikanische Konkurrenz, ein einträgliches Mono
pol bescherte. 2012 eroberten die Franzosen den
2. Platz unter den ausländischen Filmen. Mit «Aste
rix und Obelix» an der Spitze haben über sechs Milli
onen Russinnen und Russen ein Ticket von Lumières
Nachkommen gekauft.
* Institut Lumière, 25, rue du Premier-Film,
Lyon, www.institut-lumière.org
Weitere Informationen:
– Faucheux M. Auguste et Louis Lumière. Paris:
Edition Gallimard; 2011.
– Les Echos, décembre 2012: «La percée du
cinéma français à l’étranger».

Eine viel zu selten erkannte Störung

Matthias Michal
Depersonalisation
und Derealisation
Die Entfremdung überwinden
Stuttgart: Kohlhammer
Verlag; 2012
120 Seiten. 35.50 CHF
ISBN 978-3-17-022170-3
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Der Autor stützt sich auf seine mehr als 10jährige
klinische und wissenschaftliche Arbeit mit Men
schen, die unter einem Depersonalisations/Dereali
sationssyndrom leiden. Er leitet die bis heute einzige
Spezialsprechstunde in Deutschland an der Univer
sität Mainz, die sich explizit dieser Störung widmet,
die bislang viel zu selten erkannt wird. Dabei ist das
Depersonalisations/Derealisationssyndrom mit ei
ner Punktprävalenz von 0,8–1% im westlichen Kul
turkreis etwa gleich häufig wie Schizophrenien, Epi
lepsien, Zwangsstörungen oder Magersucht und so
mit keineswegs eine seltene psychische Erkrankung.
Dass diese Störung häufig unerkannt bleibt, ist nur
teilweise darauf zurückzuführen, dass Betroffene ihr
verändertes, entfremdetes Erleben ihres eigenen
Selbst (Depersonalisation) und ihrer Umgebung (De
realisation) oftmals nicht genauer beschreiben kön
nen und so häufig nach Metaphern greifen oder in
ihren Schilderungen vielfach Begriffe wie «als ob»
oder «wie wenn» verwenden. Michal appelliert in
seinem Buch vielmehr immer wieder an die Fach
leute, die von Betroffenen aufgesucht werden und
die Störung nicht erkennen, weil sie dieses Krank
heitsbild nicht kennen und die geschilderten Symp
tome nicht selten einer psychotischen Störung zu
ordnen. Es resultiert somit eine doppelte Isolation:
Einerseits erleben sich Betroffene von sich und ihrer
Umwelt abgelöst, und andererseits begegnet ihnen
Unverständnis bei denjenigen, von denen sie sich
Hilfe und Verständnis erhoffen. Nicht selten resultie
ren daraus falsche Behandlungsansätze.
Michal gibt zunächst einen umfassenden Über
blick über die klinischen Merkmale dieser Störung
und die häufigsten komorbiden psychiatrischen Stö
rungen. Im anschliessenden Teil befasst er sich mit
den Auslösern und Ursachen dieser Störung, wobei

er neben soziokulturellen und psychologischen Fak
toren unter Einbezug bindungstheoretischer Aspekte
auch neurobiologische Mechanismen bespricht. Si
tuationen, die erhebliche Ängste bis hin zu Panik
attacken auslösen – mitunter auch Cannabiskon
sum –, führen bei Patienten mit Depersonalisations/
Derealisationssyndrom zu einer verstärkten Aktivie
rung des ventralen präfrontalen Kortex, der für die
Kontrolle von Emotionen bedeutsam ist, und ent
sprechend zu einer verminderten Aktivierung soge
nannter limbischer Areale, insbesondere der Insula
und der Amygdala, womit die klassischen Entfrem
dungserlebnisse erklärt werden.
Die weiteren Kapitel sind der Behandlung gewid
met. Hier macht Michal keinen Hehl daraus, dass
medikamentöse Behandlungen nur in Einzelfällen
wirksam sein können. Vielmehr betont er die Wich
tigkeit einer kontinuierlichen psychotherapeuti
schen Begleitung und legt besonderes Gewicht auf
die Achtsamkeits und Meditationspraxis, die dem
Bewusstseinszustand der Depersonalisation genau
entgegengesetzt ist. Das Depersonalisations/Derea
lisationssyndrom kennt verschiedene Verlaufsfor
men; gemeinsam ist diesen aber, dass die Betroffenen
einem erheblichen subjektiven Leiden ausgesetzt sind.
Das Buch ist ein ausgezeichneter Beitrag zu einem
Krankheitsbild, das zu den wenig bekannten, aber
keineswegs seltenen psychischen Krankheitsbildern
gehört. Es ist sowohl Lehrbuch für Fachleute als auch
Ratgeber für Betroffene, liest sich leicht und legt in
klarer und einprägsamer Sprache die relevanten medi
zinischen Aspekte dar, und ist daher gleichermassen
für Fachleute, Betroffene wie auch für interessierte
Laien sehr zu empfehlen.
PD Dr. med. Andor Simon, Basel, Bruderholz
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Patientenverfügung und Demenz –
Fälle, die sich schwer entscheiden lassen?
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Wie allgemein bekannt, sind Patientenverfügungen
(PV) seit dem 1. Januar 2013 im Schweizerischen Zivil
gesetzbuch (neue Bestimmungen zum Erwachsenen
schutzrecht) verankert. Sie sind – wenn man so will –
ohne Bedeutung, so lange der Patient bei Verstand ist.
Dann zählt, was er im jeweiligen Moment äussert.
Verbindlich werden sie aber, wenn der Verstand ge
trübt ist.
Patientenverfügungen haben eine Debatte aus
gelöst, die offensichtlich noch lange nicht beendet
und mit folgender Fragestellung verknüpft ist: Wie
soll man wissen, ob die Person in dem Moment (in
dem sie nicht mehr bei Verstand ist), nicht anders
entscheiden würde, als sie dies zuvor in der Verfügung
ausgedrückt hat? Nach welchen Kriterien dürfen die
Angehörigen und das Pflegeteam «urteilen», ob der
Kranke seine Meinung und seine Geisteshaltung
möglicherweise geändert hat?
Die Problematik liegt in der möglichen Differenz
zwischen dem then-self (dem früheren Ich bzw. Selbst)
und dem now-self. Gehen wir ein Risiko ein, wenn wir
uns im Falle der Demenz auf das then-self verlassen,
das die PV abgefasst hat? Die nationale Ethikkommis
sion hat sich dieses Themas angenommen und 2011
einen Bericht veröffentlicht, der insbesondere auf die
Demenz fokussiert. Dort heisst es: «Die Kontinuität
der Person ist eine normative Grundvoraussetzung
für die Gültigkeit einer Patientenverfügung. Die Kom
mission geht davon aus, dass diese Kontinuität auch
im Falle der Demenz weiterhin gegeben ist.» [1] Neu
lich las ich ein Buch, in dem sich drei belgische Ethi
ker mit Fragen zum Lebensende befassten [2]. Chris
Gastmans thematisiert den Respekt vor der Würde de
menter Patienten, wenn diese Patientenverfügungen
aufgesetzt haben, in denen sie nach Sterbehilfe ver
langen. Anmerkung: In der Schweiz präzisiert das
neue Recht, dass Patientenverfügungen keinen beglei
teten Suizid und schon gar keine Sterbehilfe fordern
können, wie dies z.B. in den Niederlanden möglich
ist. Am Ende einer von der sog. Ethik der Fürsorge
(Care ethics) geprägten Diskussion schliesst Gastmans
mit der Aussage «Advance euthanasia directives do not
meet the essential criteria of dignified care». [3] Im selben
Werk nimmt den Hartogh [4] eine andere Position ein
und betont, dass wir das Recht haben, nach von uns
geäusserten Ansichten behandelt zu werden, selbst
wenn sich diese als falsch erweisen sollten [4, 5].
Dabei fällt eine Bemerkung auf, die unmittelbar
auf den vorstehenden Satz Gastmans folgt: «Nevertheless, further ethical analysis is needed, not the least because dementia is becoming more prevalent.» Lässt der

Autor hier – ohne ihn überinterpretieren zu wollen –
die Tür zu einer anderen Schlussfolgerung offen, die
den vom Kranken geäusserten Willen respektieren
würde? Aus quantitativer Sicht und unter dem Blick
winkel ihrer Prävalenz in der Bevölkerung wird De
menz das mit knappen Ressourcen ausgestattete so
zialmedizinische System in nicht ferner Zukunft tat
sächlich erschüttern. Dies in dem Sinne, dass der
Nutzen einer Vorgehensweise im Verhältnis zu ande
ren Aktionen, die dieselben Ressourcen nutzen (im
mer mehr) berücksichtigt werden müsste.
Die Fondation Chrysalide, eine Einrichtung zur
Palliativpflege in La ChauxdeFonds, brachte jüngst
ein interessantes Heft [6] heraus, in dem verschiedene
Dimensionen des Lebensendes betrachtet werden.
Der Seelsorger G. Berney äussert seine Bedenken be
züglich der PV und meint: «Zweifellos haben sie ihre
Berechtigung, und dennoch würde ich Abstriche ma
chen. Idealerweise können wir jenen vertrauen, die
wir lieben, denn mit ihnen konnten wir bereits vor
dieser letzten Phase über unsere Bedürfnisse und un
sere gegenseitigen Erwartungen sprechen.» Dies gilt
sicherlich für den Idealfall, von dem wir hoffen, dass
er häufig vorkommt. Was aber ist mit den anderen
Fällen? Berney zitiert die Anthropologin Yvonne
Preiswerk: «Was auch immer die Verstorbenen zu Leb
zeiten gesagt haben, entscheiden die Lebenden.» Ich
habe zwar weniger Erfahrung als diese Experten, den
noch halte ich die jüngst eingeführten Rechte des Pa
tienten, die sich grob in der Formel zusammenfassen
lassen «die anderen (med. Personal, Angehörige)
schlagen vor, der Kranke entscheidet», für wohlbe
gründet.
Fazit: Es gibt ein Spannungsfeld zwischen jenen
Ärzten, Pflegenden und Ethikern, die vorwiegend auf
die Ethik der Fürsorge setzen, auf die Berufung bzw.
das Mitgefühl, das ihrer Rolle inhärent ist, und jenen,
die vor allem die Autonomie des Kranken betonen
und daher nicht über seinen zum Ausdruck gebrach
ten Willen hinausgehen wollen. Im praktischen All
tag sind die Dinge nicht eindeutig schwarz oder weiss
zu sehen. In Grenzfällen kommt für gewisse Fachleute
eher die erste Erwägung zum Tragen, für andere die
zweite. Es gibt Fälle, in denen nicht entschieden wer
den kann und doch entschieden werden muss. Die
klinische und menschliche Erfahrung, der Respekt
vor dem Kranken, praktisches Wissen (Phronesis/Prudentia) und der gesunde Menschenverstand ermögli
chen das Handeln – oder auch NichtHandeln – zum
Besten des Patienten.
Jean Martin, Mitglied der Redaktion
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