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FMH

Editorial

Einvernehmliche Lösung im Forum
Datenaustausch
Ende 2011 beschloss das Parlament, dass die Spitäler im Zusammenhang mit den DRGRechnungen «Diagnosen und
Prozeduren nach den Klassifikationen in den jeweiligen
vom zuständigen Departement
herausgegebenen
schweizerischen Fassungen
codiert» mitteilen müssen.
Seither stellte sich die Frage
nach der Umsetzung. Mit der
Verabschiedung des Standards XML4.4 durch das Forum
Datenaustausch ist diese Frage nun vorderhand einvernehmlich beantwortet.
Zeit für einen kritischen Rückblick
Nach zahlreichen Interventionen der FMH hat der Bundesrat
im Juli 2012 verlangt, dass die Versicherer zertifizierte Datenannahmestellen schaffen, welche einzig auffällige Rechnun-

Das Forum Datenaustausch konnte
sich auf eine gemeinsame und
einvernehmliche Lösung einigen.

gen an die Leistungsabteilungen der Kassen weiterleiten. Aus
Sicht der FMH und der Patientenorganisationen war dies ein
Schritt in die richtige Richtung. In der Folge hat sich die FMH
auf verschiedensten Ebenen dafür eingesetzt, dass nur diejenigen Daten weitergegeben werden, die auch wirklich zur Ermittlung der DRG-Fallgruppe und Prüfung der Rechnung
notwendig sind. Die entsprechenden Gremien, allen voran
das Forum Datenaustausch, konnten in ausführlichen und
harten Diskussionen die offenen Punkte weitestgehend einvernehmlich klären. Strittig blieb insbesondere die Frage des
Aufenthaltsortes vor und nach einem Spitalaufenthalt, denn
diese Angaben sind für eine Rechnungsprüfung nicht notwendig, sondern dienen vielmehr zur Bildung von Fallketten
und Fallzusammenführungen. Klarheit brachte dann die Departementsverordnung vom Dezember 2012, die von den
Vorgaben der KVV abwich und weitergehende Datenlieferungen vorsieht. Im Februar 2013 konnte sich schliesslich das Forum Datenaustausch auf eine gemeinsame und konsensorientierte Lösung einigen.

Editores Medicorum Helveticorum

Warum hat sich die FMH hier so stark
für das Arztgeheimnis engagiert?
Es ist und bleibt eine Kernaufgabe der FMH, sich im Interesse
der Patientinnen und Patienten für den Datenschutz und insbesondere für das Arztgeheimnis einzusetzen, unabhängig
davon, wo die Behandlung stattfindet. Es sollen nur Daten
weitergegeben werden, welche wirklich auch nötig sind.

Die FMH ist bestrebt, pragmatische
und konsensorientierte Prozesse im
Hinblick auf die Datenweitergabe zu
entwickeln.
Viele der bis zu 50 mitteilbaren Diagnosen sind nicht relevant für die Zuordnung zu einer DRG und damit auch nicht
für die Rechnungsprüfung. Eine Weitergabe würde nicht nur
massiv in die Privatsphäre der Patientinnen und Patienten
eingreifen, sondern auch das wichtige Vertrauensverhältnis
zwischen Patienten und ihrem behandelnden Arzt untergraben – eine Voraussetzung für den Erfolg einer Behandlung.
Dies gilt auch im Spital, wo die dort tätigen Ärztinnen und
Ärzte wie auch die Spitaladministrationen für die Wahrung
des Arztgeheimnisses mitverantwortlich sind. Die Interessen
der Spitalärzte wahrzunehmen und zu unterstützen, ist und
bleibt eine Kernaufgabe der FMH – ein ausserordentlich wichtiges und nötiges Engagement, wie uns in diesem Fall verschiedene Spitalärztinnen und Spitalärzte, aber auch Patientenvertreter und sogar Spitalmitarbeitende der Codierungsabteilung versichern.
Von der «Datenannahmestelle» zur
neutralen «Datenprüfstelle»
Diese Reaktionen spornen uns an, uns auch künftig für diese
Anliegen zu engagieren. Insbesondere auf die Ausgestaltung
der Annahmestellen wird die FMH ein wachsames Auge werfen – einzig gruppierungsrelevante Diagnosen und Prozeduren sollen weitergegeben werden. Die FMH ist aber auch
weiterhin bestrebt, pragmatische und mit den Partnern im
Gesundheitswesen abgestimmte Lösungen zu erarbeiten. Ihr
oberstes Ziel bleibt nach wie vor, sich dafür einzusetzen, dass
die «Datenannahmestellen» zu neutralen «Datenprüfstellen»
werden.
Dr. med. Urs Stoffel, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Verantwortlicher Ressort eHealth – Sicherheitsinfrastruktur
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Bettina Fränkel (1921), † 5. 2. 2013,
3626 Hünibach
Balz Widmer (1926), † 6. 2. 2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3063 Ittigen
Alfred Auf der Maur (1922), † 8. 2. 2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6010 Kriens

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
GE
Dejan Stojiljkovic,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
98, route de Chancy, 1213 Onex
AG
Richard Kraemer,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
SwissChildCare – Medizinisches
und chirurgisches Zentrum für Kinder,
Bernstrasse 86, 4852 Rothrist
Zacharias Zachariou,
Facharzt für Chirurgie und Facharzt für
Kinderchirurgie, SwissChildCare –
Medizinisches und chirurgisches Zentrum
für Kinder, Bernstrasse 86, 4852 Rothrist

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband als ordentlich praktizierendes Mitglied hat
sich angemeldet:
Achim Schneevoigt, D-Lörrach, Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation FMH, Praxiseröffnung am 1. März 2013 in Rheinfelden
Diese Kandidatur wird in Anwendung von Art. 5
der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes
veröffentlicht. Einsprachen müssen innert
14 Tagen seit der Bekanntmachung schriftlich
und begründet der Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden.
Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet
die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.

Editores Medicorum Helveticorum

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben
sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich angemeldet:

Brigitte Arndt, Fachärztin für Urologie FMH,
Hirschengraben 11, 3011 Bern
Karin Bergmann-Hug, Fachärztin für Allergologie
und Klinische Immunologie FMH, Morillonstrasse 75, 3007 Bern

Berend-Tüge Berendsen, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Barstenkamp 54, D-24112 Molfsee, geplante Praxistätigkeit ab März 2013:
St. Anna im Bahnhof, Zentralstrasse 1, 6003 Luzern

Therese Hofer, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, Brückfeldstrasse 18,
3012 Bern

Frank Bochmann, Facharzt für Ophthalmologie,
spez. Ophthalmochirurgie FMH, Augenklinik
Luzerner Kantonsspital, 6000 Luzern 16

Corinna Kronenberg-Stucki, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH, Gartenstrasse 16,
3066 Stettlen

Clemens Götz, Facharzt für Psychiatrie & Psychotherapie FMH, Bruchstrasse 69, 6003 Luzern

Susanne Rohner, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe FMH, Schreinerweg 3, 3012 Bern
Jan Schmidtko, Facharzt für Nephrologie FMH,
Klinik Sonnenhof, Buchserstrasse 30, 3006 Bern
Stephan Windecker, Facharzt für Kardiologie
FMH, Klinik Sonnenhof, Buchserstrasse 30,
3010 Bern
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in leitender Funktion hat sich angemeldet:
Bernd Klaeser, Facharzt für Nuklearmedizin
FMH, Universitätsklinik für Nuklearmedizin,
Inselspital, 3010 Bern
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder in unselbständiger Tätigkeit haben sich angemeldet:
Beat Bigler, Facharzt für Gastroenterologie und
Innere Medizin FMH, Spital Netz Bern Tiefenau,
Tiefenaustrasse 112, 3004 Bern
Frank Michael Klenke, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie, Universitätsklinik für Orthopädie,
Inselspital, 3010 Bern

Sabine Nann-Rütti, Fachärztin für Innere Medizin & Hämatologie FMH, Bioanalytica AG,
St. Anna-Str. 32, 6006 Luzern
Ingrid Schneider, Fachärztin für Gynäkologie &
Geburtshilfe, Praxis Minerva / Dr. B. Herrmann,
Winkelriedstr. 35, 6003 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Bernd Frank, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Clienia Littenheid AG
Einsprachen gegen die Aufnahme sind innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation beim
unterzeichneten Sekretariat schriftlich zu erheben.

André Witschi, Facharzt für Chirurgie FMH, 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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SGML

Nationaler Laserkongress

Ein Tag im Zeichen der
medizinischen Laseranwendung
Am 17.1.2013 war das Hilton Airport Hotel Zürich Austragungsort des 11. Nationalen
Laserkongresses der Schweizerischen Gesellschaft für medizinische Laseranwendun
gen (SGML). Rund 200 Teilnehmer fanden sich ein, um Vorträge aus unterschied
lichen Themenfeldern zu hören, die Podiumsdiskussion mitzuverfolgen, einen Laser
schutzkurs zu besuchen oder die Industrieausstellung zu besichtigen.

Bettina Rümmelein
Präsidentin Schweizerische
Gesellschaft für Medizinische
Laseranwendungen (SGML)

Das Programm rund um die Lasertherapie war vom
neuen Vorstand der SGML, Dr. Bettina Rümmelein,
Prof. Reinhard Dummer und Dr. Ulrich Ledermann,
zusammengestellt worden. Im ersten Vortrag mit
dem Titel «Pigmente und Laserbehandlungen»
zeigte PD Dr. René Rüdlinger, wie Hyperpigmenta
tionen, fehlerhaftes Permanent Makeup oder uner
wünschte Tätowierungen mit Laser entfernt werden
können. Danach referierte Prof. Reinhard Dummer
über «Histologische Probleme bei angelaserten pig
mentierten Veränderungen». Er lehnt die Laser
therapie bei melanozytären Nävi mit wenigen Aus
nahmen ab, die Beurteilung solle durch einen Fach
arzt für Dermatologie erfolgen.

Congrès national sur le laser: une
journée placée sous le signe des
applications médicales du laser
Le 17 janvier 2013, quelque 200 personnes ont
participé au 11e congrès national sur le laser de la
SGML. Consacré à la thérapie par laser, le pro
gramme comprenait des interventions de la derma
tologie, de la chirurgie, de l’ophtalmologie, de la
pédiatrie et de l’urologie. La discussion finale s’est
quant à elle intéressée à la question des varices. Le
cours sur la protection contre le rayonnement laser

Korrespondenz:
Dr. med. Bettina Rümmelein
SGML
Grütstrasse 55
CH8802 Kilchberg
info[at]sgml.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Neue Therapiemöglichkeiten
Zur Frage «Was gibt es Neues auf dem Lasermarkt?»
sprachen drei Referenten. Dr. Christina Wieland
kam zum Schluss, dass die Lasertherapie mit langge
pulstem Nd:YAGLaser eine sichere und effiziente
Nagelpilzbehandlung ermöglicht. Dr. Bettina Rüm
melein stellte eine Aknetherapie vor, die mit Licht
und Vakuumtechnologie arbeitet und ohne Medika
mente auskommt. Dr. Ulrich Ledermann präsen
tierte die «R20Methode» zur Entfernung von
Tattoos und den PicoSekundenLaser, der mit seiner
höheren photoakustischen Wirkung eine wesentlich
schnellere Farbklärung bringt.
Mit «Nervenblockaden im Gesicht» lassen sich
eine Vielzahl von chirurgischen und laserchirurgi
schen Eingriffen im Gesicht schmerzlos durchführen,
wie Dr. Federico Goti anschaulich erklärte. Anschlies
send sprach der Augenarzt Prof. Detlef Uthoff aus Kiel
über «Neue Aspekte zur Lasertherapie der Presbyotie».
Er stellte die PresbyMAX®Methode vor, einen mini
mal invasiven Eingriff, der auch die simultane Korrek
tur gleichzeitig bestehender Ametropien ermöglicht.
Anti-Aging und Kinder
In seinem Beitrag «Der geniale Wahnsinn der Anti
AgingMedizin» räumte der Urologe Prof. Thomas A.
Vögeli mit einigen Vorurteilen zu AntiAging auf.

organisé à l’intention des assistantesmédicales en
marge de ce congrès a par ailleurs connu un grand
succès, tout comme l’exposition commerciale re
groupant une vingtaine de stands.

Weder sozialer Status, Gewicht, Sport oder Vitamine
hätten einen Einfluss auf die Lebensdauer. Vielmehr
würden durch Hungergefühle lebensverlängernde
Hormone ausgeschüttet. Die letzte Präsentation wid
mete sich der «Lasertherapie bei Kindern». Dr. Lisa
Weibel führte aus, dass beispielsweise vaskuläre Ano
malien bei Feuermalen im Kopfbereich nach Laser
therapien bei Kindern fragen lassen. Es sei jedoch
zentral, vorgängig immer die Gefässanomalie exakt
zu diagnostizieren.
Das Nachmittagspodium drehte sich dann um
den «Problemkreis Varikosis»: Dr. Federico Goti,
Dr. Daniel Hotz und Dr. Laurence Imhof diskutier
ten die Therapiemöglichkeiten Sklerosierung, Ope
ration und Laser. Parallel zum Kongressprogramm
fand ein Laserschutzkurs für Praxisassistentinnen
statt, der auf grosses Interesse stiess.
Der 12. Nationale Laserkongress wird am 16. Ja
nuar 2014 im Hilton Airport Hotel Zürich stattfin
den. Mehr Informationen unter: www.sgml.ch
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W E I T E R E O R G A N I S AT I O N E N U N D I N S T I T U T I O N E N

Zukunft Integrierte Versorgung:
die Kultur des Gemeinsamen
Angesichts der zunehmenden Komplexität der Patientenbetreuung erstaunt es
kaum, wie wenig die eine medizinische Berufsgruppe von den anderen weiss: von
deren Ausbildung, Kompetenzen oder Ressourcen. Dabei gäbe es viel zu entdecken
und zu nutzen bei den anderen – ein Plädoyer für mehr Denken und Handeln in
Netzwerken statt in Hierarchien.

Vorstand des Forum Managed
Care (fmc)

Korrespondenz:
PD Dr. Peter Berchtold
Freiburgstrasse 41
CH-3010 Bern
peter.berchtold[at]
college-m.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Medizin und Pflege haben sich in den letzten Jahrzehnten ausserordentlich differenziert: Die Zahl der
Facharzttitel hat sich vervielfacht, ebenso die Zahl
der Kliniken und Institute an Universitäts- und Grossspitälern. Medizinische Spezialitäten teilen sich in
Subspezialitäten, gleich wie die Pflege oder die Physiotherapie. Waren in den achtziger Jahren drei bis
fünf Fachpersonen an der Behandlung eines Spitalpatienten beteiligt, sind es heute 30 bis 50.
Doch die Spezialisierung und Fragmentierung der
Gesundheits- bzw. Krankheitsversorgung hat gravierende potentielle Gefahren:
– Sinkende Behandlungsqualität: Die Vielzahl an
Schnittstellen ist kaum mehr handhabbar – die
nächste Fachperson weiss häufig nur lückenhaft,
was die letzte oder vorletzte gemacht hat. Dieser
Informationsverlust führt unweigerlich zu Überdiagnostik und Mehrfachbehandlungen. Zwar
werden die einzelnen Behandlungsschritte qualitativ hochwertig ausgeführt. Doch weil sie mangelhaft aufeinander abgestimmt sind, drohen die
Ergebnisse für den Patienten ungenügend zu sein.
– Weniger Patientensicherheit: Überdiagnostik und
Mehrfachbehandlungen sind risikoreich, zum
Beispiel weil Patienten übermässig Röntgenstrahlen ausgesetzt sind oder ein Medikament unnötig
wechseln müssen.
– Verteuerung des Systems: Überdiagnostik und
Mehrfachbehandlungen können doppelt kostentreibend sein – erstens weil Zusätzliches und
potentiell Unnötiges gemacht wird, zweitens weil
Komplikationen abermals Kosten verursachen.
Ein breit anerkannter Lösungsansatz für diese Gefahren ist die Integrierte Versorgung, also die strukturierte disziplinen- und sektorenübergreifende Zusammenarbeit. Oder auf einen Nenner gebracht: mehr
Kommunikation, mehr Koordination, mehr Kooperation. Mit einer solchen Kultur des Gemeinsamen
werden Betreuungsqualität und Patientensicherheit
gewährleistet – was letztlich die Kosten günstig beeinflusst. Die Evidenz dafür ist inzwischen erheblich.

Doch im Alltag ist diese Kultur des Gemeinsamen
erst schwach entwickelt. Weil die Akteure – Leistungserbringer, Kostenträger, Patienten, Politik – sich in
unterschiedlichen Realitäten mit unterschiedlichen
Aufgaben, Ansprüchen und Standpunkten bewegen.
Zwar halten alle die gleiche Landkarte des Schweizer
Gesundheitswesens in den Händen. So wie unterschiedliche Berggänger eine Karte des gleichen Gebietes vor sich haben. Die Inhalte variieren aber von
Gruppe zu Gruppe: Bei den Wanderern sind nur die
Wanderwege eingezeichnet, bei den Bikern nur die
Bike-Routen, bei den Bergsteigern nur die Klettersteige, bei den Geologen nur die Höhlen. Und während die einen mit Karten im Massstab 1:25 000
unterwegs sind, haben andere Karten im Massstab
1:300 000. Kurzum: Jeder kennt die eigene Realität,
kann sich in dieser gut bewegen – und ist in den anderen häufig verloren.

Die Spezialisierung und Fragmentierung der Gesundheits- bzw.
Krankheitsversorgung hat gravierende potentielle Gefahren.
Dabei gäbe es für alle so viel zu entdecken: Der
Wanderer könnte via Klettersteig ein völlig neues
Panorama erleben oder der Bergsteiger einen Höhlensee erkunden. Das heisst: Es braucht die Bereitschaft zum Perspektivenwechsel, die Offenheit, die
Realität des anderen wahrzunehmen, und das Interesse, diese selber zu erkunden. Mit dem Ziel, eine gemeinsame Realität zu erlangen.
Wie notwendig solche Perspektivenwechsel sind,
beschrieb der britische Ethnologe Nigel Barley in seinem Buch «Traumatische Tropen, Notizen aus meiner
Lehmhütte» auf humorvolle Weise (die Szene spielt
kurz vor seiner Abreise nach Afrika): «Der Augenblick für letzte Ratschläge war gekommen. Meine
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Familie, die bar jeden ethnologischen Sachverstands
war, wusste nur, dass ich bekloppt genug war, ins
Land der Wilden zu gehen, wo ich in ständiger Furcht
vor Löwen und Schlangen im Urwald leben und froh
sein musste, wenn ich nicht im Kochtopf landete. Es
war mir eine gewisse Genugtuung, dass, als ich von
den Dowayos wieder Abschied nahm, der Häuptling
des Dorfs, in dem ich mich aufgehalten hatte, erklärte, er würde mich liebend gern zu meinem Dorf
in England zurückbegleiten, wenn er nicht Angst vor
einem Land hätte, in dem es immer kalt sei, in dem
reissende Tiere von der Art der europäischen Hunde
in der Missionsstation lebten und in dem es, wie bekannt, Menschenfresser gebe.»
Perspektivenwechsel und Kultur des Gemeinsamen sind die Grundlagen der Integrierten Versorgung. Denn Integrierte Versorgung bedeutet: Arbeiten
in Netzwerken. Dadurch entsteht eine gemeinsame
Realität, eine gemeinsame Sicht auf den Patienten.
Vor allem dadurch können Über-, Unter- oder Fehlversorgung entdeckt und vermieden werden.
Die Kultur des Gemeinsamen verfolgt eine Reihe
von wesentlichen Zielsetzungen:
– Alle sehen das Wohl des Patienten als oberste Aufgabe ihres Tuns.
– Alle stellen die eigenen Interessen unter dieses Gesamtinteresse.
– Alle (an-)erkennen die eigenen Grenzen und entwickeln die Einsicht, dass es immer etwas gibt,
das ein anderer besser kann.
– Alle sind bereit, Standes-, Hierarchie- und Konkurrenzdenken zu überwinden, und begegnen
den anderen auf Augenhöhe.
Offenkundig muss eine solche Kultur des Gemeinsamen vielen Widerständen trotzen. Gleichwohl
wächst die Erkenntnis in allen Bereichen, diese Kultur Schritt für Schritt zu entwickeln. Mögliche Mittel
sind zum Beispiel:
– Interdisziplinäre Aus- und Weiterbildungen in integrativer Zusammenarbeit;
– Multidisziplinäre Teams, zum Beispiel bei der Behandlungsplanung oder in Qualitätszirkeln;
– Strukturierter Informations- und Datenaustausch
im Netzwerk, am besten elektronisch (eHealth);
– Förderung der Patientenkompetenz, damit die Patienten mehr Eigenverantwortung entwickeln
und ihren Betreuungspersonen auf Augenhöhe
begegnen.
Der Integrierten Versorgung gehört die Zukunft,
und sie verlangt von allen Beteiligten, ihr Koordinatensystem neu zu justieren: Netzwerke statt Hierarchien, Gesamtwohl des Patienten vor Eigeninteressen, flexibles (Aus-)Handeln statt starres Verordnen,
Demut vor Übermut – nur so gedeiht eine Kultur des
Gemeinsamen.

Editores Medicorum Helveticorum

fmc-Symposium 2013 am 27. Juni
im Hallenstadion Zürich
Das Symposium 2013 des Forum Managed Care
fmc steht unter dem Titel «Zukunft Integrierte
Versorgung: Die Kultur des Gemeinsamen». Die
zentrale Frage lautet: Wie können die vielschichtigen Bedürfnisse und verschiedenen Wertesysteme der involvierten Akteure auf ein gemeinsames Ziel formiert werden: die bestmögliche
Versorgung eines Patienten, einer Patientin?
Das laufend aktualisierte Programm mit der
Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter
www.fmc.ch/symposium.
fmc-Förderpreis 2013
Das fmc verleiht am 27. Juni 2013 den Förderpreis für herausragende Leistungen zur Entwicklung und Umsetzung der Integrierten Versorgung im Schweizer Gesundheitswesen. Die Preissumme beträgt 10 000 Franken. Der Strategische
Beirat des FMC entscheidet über die Vergabe
des Förderpreises.
Teilnahmebedingungen: Alle zum Symposium 2013
eingereichten Projekte und Studien, die ganz
oder hauptsächlich in der Schweiz bearbeitet
wurden, sind für den Förderpreis angemeldet.
Die Bewertung der Arbeiten erfolgt nach den
Kriterien:
–

Bezug zu den Themen des Symposiums:
die Kultur des Gemeinsamen, insbesondere
Zusammenspiel von Organisation, Prozessen
und medizinischer Versorgung

–

Nachweis des Nutzens von Integration und
Vernetzung auf die medizinische Qualität
und/oder die Wirtschaftlichkeit

Call for Abstracts und Einreichen der Projekte: Das
fmc lädt alle Interessierten ein, am Symposium
vom 27. Juni 2013 ihre wissenschaftlichen Studien, Optimierungsprojekte, Initiativen oder
Innovationen in Form von Präsentationen oder
interaktiven Workshops vorzustellen. Die Arbeiten sollen die Entwicklung, den Aufbau oder die
Evaluation von innovativen Ansätzen zur Integrierten Versorgung darstellen und entsprechende Resultate aufweisen. Das Formular zum
Einreichen Ihrer Projekt-Zusammenfassung finden Sie unter www.fmc.ch/symposium. (→ Jetzt
einreichen).
Eingabeschluss ist der 31. März 2013.
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Qualität in der ambulanten Medizin:
Zusammen ist man stärker
Vier Organisationen, die sich mit der Qualitätsmessung und -förderung in Arztpraxen befassen, starten anlässlich des Symposiums in Luzern unter dem Motto
«Q-Initiative» einen gemeinsamen Auftritt. Sie wollen die Kultur der Versorgungsqualität im ambulanten Gesundheitsbereich stärken und Anreize schaffen, damit
sich Qualitätsbemühungen für die Arztpraxis lohnen.

Ignazio Cassisa, Wolfgang
Czerwenkab, Christoph
Ramsteinc, Alexander von
Weymarnd
a Dr. med., Nationalrat,
Präsident EQUAM Stiftung
(Externe Qualitätssicherung
in der ambulanten Medizin) −
Q-Module
b Dr. med., med. GL, Argomed
Ärzte AG − MFA (Mehrfacharzt); Schweiz. Dienstleistungsunternehmen für
med. Versorgungsmodelle
und Ärztenetze
c Dr. med., Präsident
medswiss.net − QMN
(quali-med-net), Schweizer
Dachverband der Ärztenetze
d Dr. med, CO-Präsident
VEDAG − QBM (QualitätsBasis-Modul), Verband
deutschschweizerischer
Ärztegesellschaften

Korrespondenz:
Sigrid Hess-Scheurer, MSC
EQUAM Stiftung
Effingerstrasse 25
CH-3008 Bern
Tel. 061 271 01 11
sigrid.hess[at]equam.ch
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Folgende vier schweizerische Organisationen haben
sich für den gemeinsamen Auftritt auf dem Symposium in Luzern zusammengetan: die EQUAM Stiftung, der Schweizerische Dachverband der Ärztenetze medswiss.net, die Argomed Ärzte AG sowie der
Verband deutschschweizerischer Ärztegesellschaften
VEDAG (s. Abb. nächste Seite).
Seit dem Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes im Jahr 1996 sind Nachweis und
Förderung der Qualität explizit in Art. 58 gefordert,
dies als gemeinsame Arbeit der Tarifpartner (Leistungserbringer und Krankenversicherer). Leider
konnte bis heute das Gesetz Leistungserbringer
(Arztpraxen, Gruppenpraxen und integrierte Versorgungsnetze), die sich pro-aktiv für die Qualität einsetzen, nicht belohnen, und Anreize wurden keine
geschaffen.

aktiv zu werden. Sie alle befassen sich seit Jahren mit
der Qualitätsentwicklung. Da jede einzelne Organisation für sich allein zu wenig durchschlagkräftig ist,
um auf das ganze ambulante Gesundheitssystem
eine Wirkung zu erzielen, haben die vier Organisationen ihre Kräfte gebündelt. Der gemeinsame Auftritt soll zu mehr Sensibilität bezüglich Qualitätsarbeit in den Arztpraxen führen und Anreize schaffen, Qualitätssysteme zur Sicherung einer
hochqualitativen medizinischen Versorgung einzuführen.
Die mit einem Qualitätslabel ausgezeichneten
Arztpraxen erfüllen nachweislich definierte Qualitätsanforderungen, die durch externe Evaluation
überprüft und damit für Patienten, Behörden, Versicherungen und weitere Kreise transparent gemacht
werden. Das Erreichen von Qualitätsanforderungen

«Mit Teilnahmebestätigungen, Qualitätslabels oder
sogar Zertifizierungen kann die Qualität evident gemacht werden.»

Da die Tarifpartner – gemäss Aussage des schweizerischen Parlamentes – sich nur ungenügend um
Qualitätsfragen gekümmert haben, hat dieses 2005
den Bundesrat beauftragt, die Führung im Bereich
Qualität der Gesundheitsversorgung zu übernehmen. Seitdem arbeitet das Bundesamt für Gesundheitswesen, zusammen mit allen Gesundheitspartnern, an der Konkretisierung einer nationalen Qualitätsstrategie.
Die vier Organisationen aus dieser Q-Initiative
haben nicht auf die nationale Strategie gewartet, um

und Minimalstandards erhöht das Vertrauen in die
entsprechenden Leistungserbringer. Mit Teilnahmebestätigungen, Qualitätslabels oder sogar Zertifizierungen kann die Qualität evident gemacht werden.
Eine Übersicht über die Qualitätslabels der oben erwähnten Institutionen finden Sie in der beigelegten
Zusammenstellung.
Mit dem gemeinsamen Auftritt anlässlich des
Symposiums Managed Care und Integrierte Versorgung vom 7. Februar 2013 wird die Q-Initiative vorgestellt und lanciert.
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JA

Spezifisch für die
klinische Versorgung
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Offizielle Akkreditierung
durch den Bund
Erfüllung der SAMWEmpfehlungen

Benchmarking

JA

Normative Grundlagen
validiert

NEIN
NEIN

JA

Unter Netzen

(Netzbeurteilung)

NEIN

NEIN

Eigenentwicklung von
medswiss.net

Bestätigung

(Ext. Beurteilung angedacht)

NEIN
(Selbstdeklaration)

Struktur
Prozess

Ausschliesslich Integrierte
Versorgungsnetze

medswiss.net

NEIN

NEIN

NEIN

JA

NEIN

Eigenentwicklung
von Argomed

Qualitätslabel

JA

Struktur
Prozess
Ergebnis (Patientenbefragung)

Einzel- und Gruppenpraxen,

Argomed Ärzte AG

Schweiz. Dienstleistungsunternehmen für med.
Versorgungsmodelle und
Ärztenetze

Mehrfacharzt

Qualimed-net

Schweizer Dachverband der
Ärztenetze

MFA

QMN

Netz-, Schweiz- und teils Europaweit
JA

Wissenschaftlich validierte
Indikatoren EPA / AOK

Zertifikat

JA

Externe Beurteilung
(Assessment/Audits)

Nachweis / Bestätigung

Struktur
Prozess
Ergebnis (Patienten-, Team-,
Zuweiserbefragung)
Klinische Ergebnis- und
Indikationsqualität (Module C)

Einzel- und Gruppenpraxen, sowie
integrierte Versorgungsnetze

Schweizerische unabhängige Stiftung

EQUAM-Stiftung

EQUAM

Messung der Qualität
(Indikatoren)

Target

Trägerschaft

Labels

QBM

NEIN

NEIN

Schweiz-weit

JA

Teilweise

(Eigenentwicklung &
Integration wissenschaftlich
validierter Indikatoren AQUIK)

Qualitätslabel (für Stufe 2 und 3)

Bestätigung (für Stufe 1)

(Selbstdeklaration für Stufe 1 + 2)
(Ext. Beurteilung vorgesehen für
Stufe 3)

NEIN

Struktur
Prozess
Ergebnis (Patientenbefragungen)

Einzelpraxen
Gruppenpraxen

VEDAG

Verband deutschschweizerischer
Ärztegesellschaften

Qualitäts-Basis-Modul
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Das Berner Podium (v. l. n. r.): Anna Sax (Moderation), Urs Brügger, Pierre-François Cuénoud, Oliver Peters, Margrit Fässler, Beat Gafner und Heinz Schaad. Fotos: BK

SÄZ-Podiumsdiskussion «DRG / Neue Spitalfinanzierung: Zwischenbilanz nach einem
Jahr» vom 31. Januar 2013 in Bern

«DRG ist wie ein Medikament: Es wirkt
schwach, hat aber wenige Nebenwirkungen»
In einer animierten Diskussion zogen die Podiumsgäste aus den Bereichen Medizin,
Ethik und Ökonomie/Spitalverwaltung rund ein Jahr nach Einführung der neuen
Spitalfinanzierung und der SwissDRG eine vorläufige Bilanz. Fazit: Es besteht weder
Anlass zu Euphorie noch zu Katzenjammer.

Felicitas Witte
Dr. med.,
freie Medizinjournalistin

Viele hatten kritisiert und davor gewarnt, aber am
1. 1. 2012 war es so weit: Das Fallpauschalensystem
SwissDRG und die neuen Regeln zur Spitalfinanzierung wurden eingeführt. Werden Patienten heutzutage halbkrank entlassen, weil es nicht mehr Geld für
einen längeren Spitalaufenthalt gibt? Heilen Ärzte
nicht mehr, sondern tippen nur noch DRG-Codes in
den Computer? Gibt die Schweiz jetzt weniger Geld
aus für die Gesundheitsversorgung? Ob es zu den von

zerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz und Mitglied des Verwaltungsrates der SwissDRG AG, in seinem einführenden Referat. «Die wirklichen Schwierigkeiten liegen weniger bei der neuen Tarifstruktur,
sondern bei den neuen Regeln der Spitalfinanzierung.» Bisher habe man sich immer darauf verlassen
können, dass ein finanzielles Defizit in den Spitälern
gedeckt würde. «Jetzt werden nur noch Leistungen
bezahlt, für die eine Rechnung gestellt und für die

«Jetzt werden nur noch Leistungen bezahlt, für die eine Rechnung
gestellt und für die eine Leistung erbracht wurde.» Carlo Conti

Korrespondenz:
Redaktion
Schweizerische Ärztezeitung
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
redaktion.saez[at]emh.ch
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einigen erhofften, von anderen prophezeiten Veränderungen gekommen ist, diskutierten kürzlich sechs
Experten aus Politik, Medizin und Wirtschaft auf
einer der inzwischen gut etablierten Podiumsdiskussionen der Schweizerischen Ärztezeitung, die dieses
Mal wieder in Bern stattfand.
Man könne nicht sagen, dass es zu einem Chaos
gekommen sei, sagte Carlo Conti, Präsident der Schwei-

eine Leistung erbracht wurde», fasste Conti die neuen
Regeln zusammen. Leider seien einige Punkte noch
nicht geregelt: So sei nicht klar, wer die Aus- und Weiterbildung der Ärzte zum Facharzt und die Kosten für
Lehre und Forschung bezahle, wie die Investitionskosten der Spitäler erstattet würden und über welche
Tarifstruktur in Psychiatrie, Reha oder Kinderspitälern abgerechnet werden solle.
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Dumm sparen oder klug steuern – was haben die
Kantone seit Einführung der SwissDRG gemacht? Mit
dieser Frage leitete SÄZ-Redaktorin Anna Sax provokant in die Podiumsdiskussion über. «Ich spüre wenig
von intelligentem Steuern, sondern eine passive DRGGläubigkeit», sagte Oliver Peters, Finanz- und Betriebs-

«Ich spüre wenig von intelligentem Steuern,
sondern eine passive DRG-Gläubigkeit.» Oliver Peters

chef am Unispital CHUV in Lausanne, «als würde
DRG die absolute Wahrheit darstellen!» Deutsche
DRG-Experten berichten, die Schweizer hätten vorgehabt, mit dem Weglassen von Zusatzentgelten ein
einfaches, «geländegängiges SwissDRG» einzuführen,
dabei hätten sie aber die Räder abgeschraubt. «Jetzt
müssen wir überlegen, wie wir wieder fahren können.»

Gesundheitsökonomie Spitalärzte. So startete die
FMH kürzlich eine Umfrage bei Spitalärzten und
wollte unter anderem wissen, ob sie immer noch
ihre therapeutische Freiheit geniessen könnten. «So
eine Umfrage wollen wir jedes Jahr machen.» Die
Idee ist gut, aber für systematische Begleitforschung
braucht es noch mehr.
Überraschend mögen für manche die Erkenntnisse von Urs Brügger gewesen sein, Leiter des Winterthurer Instituts für Gesundheitsökonomie an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Er
analysierte, was Fachartikel über den Einfluss von
DRG in verschiedenen Ländern berichtet hatten [3].
«DRG kann man mit einem Medikament vergleichen,
das nicht besonders stark wirkt, aber auch wenig
Nebenwirkungen hat», fasste Brügger zusammen.
«Zur Kostendämmung trägt DRG wenig bei, gleichzeitig bewahrheiteten sich nicht die Befürchtungen, dass
die Patienten schlechter versorgt werden.»
Das Modell DRG eigne sich für die «Massenproduktion», also für Krankheiten, die ähnlich seien
und gleich behandelt werden würden, meinte Heinz

«Die ethischen Fragen finden wir sehr wichtig, denn eine Gesellschaft
schaut nicht nur aufs Geldsparen.» Margrit Fässler

«Systematische Begleitforschung zu den Auswirkungen von DRG gibt es leider viel zu wenig», sagte
Margrit Fässler vom Institut für Biomedizinische Ethik
der Uni Zürich.» Die Deutsche arbeitet für das Projekt
des Schweizerischen Nationalfonds zur DRG-Begleitforschung. Schon bei der Podiumsdiskussion der SÄZ
im November 2010 [1] forderten Experten, von Anfang an vernünftige Begleitforschung zu machen. «Es
könnte zwar besser sein, aber immerhin bemüht man
sich darum», sagte Fässler. So untersucht ihr Team in
der IDoC-Studie Konsequenzen von SwissDRG: Zum
Beispiel, ob sich das Berufsethos oder die Zufriedenheit von Ärzten oder Pflegenden ändert, ob Patienten
mit Herzinfarkt evidenzbasiert versorgt werden oder
ob mit der neuen Spitalfinanzierung die rechtlichen
Erfordernisse erfüllt werden. «Die ethischen Fragen
finden wir sehr wichtig», erklärte Fässler. «Denn eine
Gesellschaft schaut nicht nur aufs Geldsparen.» Gegen ein neues Spitalfinanzierungssystem sei nichts
einzuwenden. «Aber wenn Ärzte und Pflegende in
einen Interessenkonflikt kommen, zum Beispiel weil
für das Spital eher der finanzielle Gewinn im Vordergrund steht als das Wohl des Patienten, müssen wir
Lösungen dafür finden.» Es gäbe schon erste Ergebnisse ihrer IDoC-Studie, die definitiven aber erst Mitte
2013 [2].
Begleitforschung sei auch ein grosses Anliegen der
FMH, sagte Pierre-Francois Cuénoud, Vizepräsident der
FMH und Verantwortlicher des Ressorts Tarife und
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Schaad, Chefarzt Innere Medizin am Spital Interlaken. «Schweizer Patienten haben aber immer mehr
Wünsche und wollen mitbestimmen, wie sie behandelt werden – das steht in klarem Widerspruch zur
DRG-Finanzierung.» Als Instrument, um Kosten zu
sparen, eigne sich das DRG-System jedenfalls nicht.
Verzichten sei für ihn nichts Neues. «Seit 30 Jahren
üben wir das. Aber jetzt ist die Zitrone ausgepresst,

«Kein Chaos»: Carlo Conti bei seinem Impulsreferat.
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das Rationalisierungspotential ist ausgeschöpft.»
Problematisch findet Schaad, wenn der Notfall in
den DRG-Tarif eingeschlossen ist. «Manche Spitäler
machen geplante Routineeingriffe ‹wie am Fliessband› um zu möglichst viel Geld zu kommen», sagte

«Jetzt ist die Zitrone ausgepresst, das Rationalisierungspotential ist ausgeschöpft.» Heinz Schaad

Schaad. So eine «Rosinenpickerei» dürfe nicht sein.
«Diese Spitäler werden dann nämlich überbezahlt,
und unterbezahlt sind die Spitäler, die ‹ungefiltert›
viele Notfälle machen müssen.» Sinnvoll sei, ein Zusatzentgelt für Notfallbehandlungen einzuführen,
findet Schaad.
Beat Gafner, Hausarzt und Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Bern, meint die Auswirkungen
von DRG in seiner Praxis zu spüren. «Der administrative Aufwand ist noch grösser geworden.» Ausserdem
müsse er viel mehr Nebendiagnosen abklären und
therapieren und darüber hinaus neue Kompetenzen

kennen.» Im Kanton Bern hätten seit Beginn 2012 die
ambulanten Konsultationen nach einem Spitalaufenthalt zugenommen, berichtete Gafner, ausserdem
hätten Patienten nach auswärtigen Untersuchungen
öfter ihren Arzt aufgesucht [4].
Oliver Peters berichtete, im CHUV gebe es heute
nicht mehr ambulante Konsultationen. Der ambulante Bereich wachse im Einklang mit der Demographie, die Kostendeckung sei aber noch ungenügend.
«Wir führen ständig eine Schlacht, dass die Ärzte
besser fakturieren – denn das ist der einzige Weg, um
die Kosten zu decken.»
Intensiv diskutierten die Teilnehmer, ob die Tarife
in SwissDRG gut gewählt seien. «Dass das System
noch nicht in der Lage ist, auch teure komplexe Fälle
richtig abzubilden, liegt an den verschiedenen Mitspielern», sagte Pierre-Francois Cuénoud. «Die Versicherer wollen so wenige Gruppen und so pauschal
wie möglich, H+ und FMH dagegen wollen möglichst
viele Gruppen und Zusatzentgelte. Wir haben jetzt
eine feinere Struktur gewählt – DRG ist eben ein lernendes System.»
Zu klären sei noch, so Urs Brügger, ob Unispitäler
eine höhere Basisrate bekommen sollten, weil dort
kränkere Patienten und anspruchsvollere oder inno-

«Der administrative Aufwand ist noch grösser geworden. Die fachlichen
Anforderungen steigen stetig.» Beat Gafner

entwickeln. «Die fachlichen Anforderungen steigen
stetig.» So würden heutzutage beispielsweise viele
Behandlungen als stationäre Kurzzeittherapie oder
ambulant durchgeführt. «Da müssen wir als Hausärzte Komplikationen oder Nebenwirkungen bestens

«Grosser Forschungsbedarf»:
Margrit Fässler und Oliver Peters.

Editores Medicorum Helveticorum

vativere Behandlungsmethoden angewandt werden
würden, und dies das bestehende DRG-System nicht
richtig abbilde. In den USA hatten bei der Einführung
der DRGs im Jahre 1983 die Teaching Hospitals eine
viel höhere Basisrate bekommen, berichtete Brügger,

Spüren Auswirkungen von DRG in der Praxis und im Spital:
Beat Gafner (links) und Heinz Schaad.
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dort seien aber viele Regionalspitäler Pleite gegangen.
In Deutschland dagegen gäbe es eine gleiche Basisrate
für Uni- und Regionalspitäler, dort hätten aber die
Unikliniken teilweise Verluste gemacht. «Vermutlich
wäre ein Mittelweg zwischen beiden Modellen vernünftig», sagte Brügger. Oliver Peters ergänzte, die
Unispitäler in Deutschland hätten zusätzlich zur
Basisrate durchschnittlich 17% Sonderentgelte für besonders aufwendige Behandlungen erhalten. «Mit
einer solchen ‹Einheitsbaserate› wären wir auch in
der Schweiz zufrieden.»

«Dass das System noch nicht in der Lage ist, auch teure
komplexe Fälle richtig abzubilden, liegt an den
verschiedenen Mitspielern.» Pierre-François Cuénoud
Verfolgte man die Podiumsdiskussion vor anderthalb Jahren sowie die jetzige, könnte man sich fragen:
Warum hat man nicht von Anfang an eine systematische Begleitforschung zu DRG gestartet? «Eigentlich
hatten wir eine perfekte Laborsituation», sagt Oliver

Eine bessere Begleitforschung wünschte sich auch
das engagiert diskutierende Publikum: «Ich bin enttäuscht», sagte ein Chirurg, der seit 40 Jahren Patienten versorgt. «Die Forschung dauert viel zu lange.» Er
habe das Gefühl, nicht mehr Patienten zu behandeln,
sondern nur noch Fälle. «Das geht so weit, dass gewisse Operationen in zwei oder drei Eingriffen separat durchgeführt werden, die man ohne weiteres in
einer hätte machen können.» So ein Vorgehen sei
unethisch, antwortete Pierre-Francois Cuénoud, der
Chef der Chirurgie am Spital Sitten ist. «Wir dürfen
uns vom DRG-System natürlich nicht alles bestimmen lassen.»
Seit er mit DRG arbeite, sei er ständig dazu angehalten, möglichst wenig auszugeben und viel einzunehmen, erzählte ein Internist, der jahrelang als Chefarzt in der Kardiologie arbeitete. «Wir bekamen Ärger,
wenn die durchschnittlichen Einnahmen aus den
Rechnungen zu niedrig waren. Dann wurde uns gesagt, wir sollten besser kodieren.» Es sei relativ leicht zu
lernen, wie man den Computer füttere, damit ein möglichst hoher Index herauskomme. «Das ist ethisch aber
sehr fraglich. Man sucht nach immer mehr Krankheiten bei den Patienten.» Alle teuren Untersuchungen, zum Beispiel bildgebende Verfahren, würden zu-

«Natürlich ist es nicht perfekt. Es ist ein administratives System
wie andere auch, das läuft und immer wieder angepasst werden muss.»
Urs Brügger

Peters. «Denn schon acht Jahre vor Einführung der
SwissDRG arbeiteten einige Kantone damit, andere
nicht. So hätte man gut vergleichen können, welche
Auswirkungen DRG hat.»

«Weniger, aber schönere Kliniken», prognostiziert Urs Brügger
(rechts Pierre-François Cuénoud).

Editores Medicorum Helveticorum

dem schlecht abgebildet im DRG-System. «Im Spital
wird den Patienten deshalb gesagt, dass sie das ambulant machen sollen», sagte der Internist. «Aber damit spart man nichts, man verlagert nur die Kosten.»

Verfolgte die Diskussion aufmerksam und diskutierte
engagiert mit: das Publikum der Berner Veranstaltung.
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Medizinethikerin Margrit Fässler fürchtet, die
Ärzte könnten mehr und mehr unter Druck geraten.
«Wenn Kaderärzte vor die Verwaltung zitiert werden,
weil sie nicht genügend kodieren, ist das schlimm.»
Fässler vermutet, in Zukunft würden Mediziner noch
mehr Verwaltungsarbeit leisten als heute. «Sie werden immer weniger Zeit haben, neben dem Medizinischen auch über Nicht-Fachliches mit dem Patienten zu reden. Dabei ist das für eine gute Behandlung
so wichtig.»
Man dürfte nicht immer davon ausgehen, dass alle
vorrangig den Patientennutzen im Sinn hätten, argumentierte Hausarzt Beat Gafner. «Kosten werden
immer wichtiger – die Ökonomisierung in der Medizin schreitet voran.» Die Schweiz stehe vor einer Entscheidung, glaubt Oliver Peters. «Die Fehlanreize
im DRG-System müssen ausgemerzt werden.» Sonst
werde das Ungleichgewicht in der Finanzierung
immer grösser: Die Unispitäler hätten zu wenig Geld
und die Regionalspitäler und Kliniken zu viel. «Und
das wird dazu führen, dass die überfinanzierten Leistungserbringer immer mehr Leistung produzieren
wollen.» Urs Brügger vermutet, die Spitäler verschlängen in Zukunft noch mehr Geld als heute. «Es wird
weniger, aber schönere Kliniken geben», prognostiziert der Ökonom. Das DRG-System sieht er nicht so
kritisch wie andere.
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«Dumm sparen oder klug steuern?»:
Moderatorin Anna Sax stellte auch provokante Fragen.
Literatur
1 Witte F. «Die Zeit drängt. Ein Jahr ist fast zu wenig».
Schweiz Ärztezeitung. 2010:91(49):1944–8.
2 www.ethik.uzh.ch/ibme/forschung/drg.html
3 Urs Brügger. Impact of DRGs. Introducing a DRG
reimbursement system: A literature review. Schriftenreihe der Schweizer Gesellschaft für Gesundheitspolitik SGGP, Band 98. http://www.sggp.ch/index-de.
php?frameset=3&page=59
4 Datenmonitoring «Reason For Encounter – Klassierung der Gründe für eine Konsultation in der
Arztpraxis». www.reasonforencounter.ch/
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Briefe an die SÄZ

Wie viel Toleranz darf es denn nun sein?
Zum Leserbrief von R. Bloch,
«Gleiche Rechte für alle» [1]
Sehr geehrter Herr Kollege
Wenn ich richtig gelesen habe, lehnen Sie
die völlige Gleichstellung von homosexuellen
Partnerschaften mit der Ehe ab. Da Sie als Ort
Marseille angeben, gehe ich davon aus, dass Sie
auf die aktuelle politische Diskussion in Frank
reich Bezug nehmen. Um es gleich vorwegzu
nehmen: Ich bin nicht Ihrer Meinung. Dessen
ungeachtet scheint mir Ihre Argumentation
schwierig nachzuvollziehen. Einerseits räumen
Sie ein, die gesellschaftliche Toleranz gegen
über Homosexuellen (in unserem Kulturkreis)
sei ein Fortschritt, andererseits wollen Sie den
Homosexuellen aber nun doch keine volle
Toleranz entgegenbringen. Wie viel Toleranz
darf es denn sein? Sie ziehen Parallelen zwi
schen technischem und gesellschaftlichem
Fortschritt, die sich nach Drewermann gegen
seitig zum Unguten beeinflussen würden. In
Abwandlung der Floskel «Untergang des Abend
landes» wird gar vor der bevorstehenden Ver
nichtung der Menschheit gewarnt, da natür
liche rote Linien überschritten würden. Mit
den unbotmässigen Homosexuellen, die sich
erdreisten, Gleichbehandlung zu fordern, wären
ja auch schon die am Untergang Schuldigen
gefunden, und Sie warnen vor reaktionären
Reaktionen. Sie arbeiten nicht heraus, welche
Linien konkret überschritten werden und wie
dies zum Untergang führt. Die heterosexuelle
Ehe sei natürlich und habe Fortpflanzungsauf
gaben. Die Gleichsetzung der heterosexuellen
Ehe mit der homosexuellen Partnerschaft, die
dadurch auch zur Ehe würde, würde der hete
rosexuellen Ehe implizit die Fortpflanzungs
aufgabe aberkennen, also quasi etwas wegneh
men und (irgendwie) die heteronormative
Mehrheitsgesellschaft bedrohen (ca. 95% der
Bevölkerung), es wird nicht ganz deutlich, aber
vermutlich soll die homosexuelle Ehe auch un
natürlich sein. Mit dem bevorstehenden Unter
gang der Menschheit seien von vornherein
keine religiösen oder ethischen Fragestellun
gen verbunden, schliesslich gehe es um die
Zukunft. Nun, Sie machen sich die Lehrmei
nung der katholischen Kirche zu eigen (Ehe als
natürliche Verbindung zwischen Mann und
Frau, Familie = Mann, Frau, Kinder) und zitie
ren einen Theologen. Ethik untersucht die Be
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gründbarkeit von Moral. Der Untergang der
Menschheit scheint mir ein sehr gewichtiger
Grund für moralische Überlegungen zu sein,
meines Erachtens stellen sich religiöse und
ethische Fragen durchaus.
Inwiefern wird einer mit bestimmten Rechten
ausgestatteten Gruppe etwas weggenommen
oder aberkannt, wenn einer anderen Gruppe
dieselben Rechte zugestanden werden? Eigent
lich würde sich doch die Gruppe der Rechte
inhaber einfach nur vergrössern. Auch ist noch
immer nicht klar, wie die heteronormative Ge
sellschaft bedroht ist oder untergehen wird:
Werden in Zukunft noch weniger Kinder gebo
ren, weil Homosexuelle Heterosexuellen recht
lich gleichgestellt sind? Werden heterosexuelle
Menschen plötzlich homosexuell, weil sie als
solche die gleichen Rechte hätten? Auch mit
der Natürlichkeit der Ehe zwischen Mann und
Frau und der Fortpflanzungsaufgabe sowie
der Dichotomie natürlich = gut, «künstlich
= schlecht» habe ich Schwierigkeiten: Die Ehe
und ihre Ausgestaltung unterliegen zeitlichen
und kulturellen Veränderungen. Es gibt auch
kinderlose Ehen, ebenso haben nicht verhei
ratete Paare Kinder. Im Tierreich gibt es hetero
sexuelle und gleichgeschlechtliche Partner
schaften, z. B. bei Störchen und Delfinen. Ins
gesamt herrscht also Vielfalt, und bei der von
Ihnen definierten Art von Ehe handelt es sich
um ein gesellschaftliches Konstrukt. Nun mah
nen Sie am Schluss auch noch die Pflichten an.
Meinen Sie eine Pflicht zum Kinderkriegen?
Wenn dem so ist, sind homosexuelle Paare, zu
mindest männliche, im Nachteil. Was lässt
sich daraus ableiten für kinderlose heterosexu
elle Ehepaare: Bestrafung?
Zu guter Letzt würde mich interessieren, wer
«wir» ist: Sie schreiben «... unseres Erachtens
...» und «... sind wir einig mit ...» Handelt es
sich um den Pluralis Majestatis, was ja aussagt,
dass Sie sich als Autorität verstehen, oder reprä
sentieren Sie eher die Menschheit als Ganzes?
Freundliche Grüsse
Pract. med. Alexander Skall, Oftringen
1

Bloch R. Gleiche Rechte für alle. Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(3):58–9.

Replik
Lieber Herr Kollege Skall
Sie haben richtig gelesen, wir (Pluralis Modes
tiae) lehnen die Einführung des Konzepts einer
homosexuellen Ehe entschieden ab, aber ebenso
konsequent treten wir für eine homosexuelle
Union mit adäquaten zivilrechtlichen Vorteilen

ein. Ebenfalls haben Sie richtig erkannt, dass
ich in Marseille lebe und dass mich die politi
schen Diskussionen in Frankreich sehr be
schäftigt haben. Ungefähr vor 14 Tagen, als in
der Französischen NationalVersammlung eine
heftige Diskussion einer Gesetzesvorlage zu
gunsten der HomoEhe angefangen hatte, er
liess die Duma in Moskau ein Gesetz, welches
gegen eine sehr starke Busse die Propaganda für
homosexuelle Aktivitäten verboten hat. Damit
hat die Duma bereits bestätigt, wovor ich in
meinem Artikel ebenfalls warnte d.h. vor einer
reaktionären gesellschaftlichen Entwicklung.
In der Tat haben Sie ebenfalls recht, wenn Sie
schreiben, dass ich mich mit der Lehrmeinung
der katholischen Kirche identifiziere, worin ich
für diesen speziellen Fall nicht den Eindruck
habe, ideologisch auf der falschen Seite zu ste
hen. In diesem Zusammenhang darf ich Ihnen
auch gestehen, dass ich mich, obwohl jüdi
scher Abstammung, vom Rücktritt des Papstes
schwer betroffen gefühlt habe. Benedikt XVI.
soll seinen Rücktritt erklärt haben u.a. weil er
sich nicht mehr imstande gefühlt habe, auf die
rasanten Entwicklungen der postmodernen
Gesellschaft zu reagieren.
Aus soziologischer Sicht ist die Ehe eine Institu
tion, die sich im Verlaufe der Menschheitsge
schichte langsam entwickelt hat. Während der
Eiszeit herrschte eine andere Sozialordnung,
und zur damaligen Zeit galt noch nicht die Re
gel, dass das Gefüge aus Mann, Frau und Kind
die natürlichste und ursprünglichste Organisa
tionsform der Menschheit sei. Zwischen dem
15. und 11. Jhd. v. Chr., zur Zeit des Schei
dungskodex Hammurabis, wurde die Ehe als
Institution zur Unterordnung der Frau geschaf
fen. Seit dem 11. Jhd n. Chr. hat die Auffassung
der Ehe verschiedene Entwicklungen durchge
macht, wobei ökonomische Interessen und
Statuseigenschaften in der Regel eine domi
nante Rolle spielten. In der Gegenwart, in wel
cher es zu einer gesellschaftlich tolerierten Plu
ralisierung partnerschaftlicher Lebensformen
gekommen ist, werden nichteheliche Partner
schaften häufig als Vorstufe zur Ehe gesehen,
welche letztlich Legitimation zu einer Eltern
schaft zu verleihen scheint (B. Schäfers, Grund
begriffe der Soziologie, 2010). Diesem Verhal
tensmodell entspricht eine Einstellung, die die
Ehe aus einem biologischen Blickwinkel deu
tet. Die moderne heterosexuelle Ehe ist einer
seits von Individualisierung und freiheitlichen
Biographieentwürfen der Partner, andererseits
immer noch vom Bild zweier Ehepartner ge
prägt, die ein partnerschaftliches und legiti
miertes Bündnis eingehen. Zur weiteren Lek
türe empfehle ich Ihnen das Buch von 1971 des

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 10

378

BRIEFE

redaktion.saez@emh.ch

Zukunftsforschers Alvin Toffler: «Der Zu
kunftsschock». Sie können dort alles nachlesen
zur Aufsplitterung der Familie, BioEltern und
ProfiEltern, Kommunen und homosexuelle
Vatis.
Dr. med. René Bloch, Marseille

Benzodiazepine sind oft keine
gute Lösung
Zum Artikel von Erhard Taverna [1]
Es ist klar, dass es sehr schwierig ist, trauma
tisierte, psychisch kranke und gestresste Asyl
suchende zu behandeln. Auch wenn die äus
seren Umstände sehr ungünstig sind (kurze
Behandlungsdauer, unerwartete Verlegungen,
keine Finanzierung von Dolmetschern), ist
aber der Einsatz von Benzodiazepinen oft keine
gute Lösung. Die Gefahr einer Abhängigkeit
von diesen Medikamenten ist bekanntlich
gross, und ihre Einnahme zusammen mit
(übermässigem) Alkoholkonsum gefährlich.
Auch dürfte es angesichts der schwierigen Situ
ation von Asylsuchenden oft nicht gelingen,
Benzodiazepine nach kurzer Zeit zu reduzieren
und abzusetzen, wie das eigentlich empfohlen
wird, um die Suchtgefahr zu verringern. Falls es
nicht möglich ist, innert nützlicher Frist einen
Psychiater hinzuzuziehen, scheinen mir Phyto
therapeutika oder niedrig dosierte sedierende
Antidepressiva respektive Neuroleptika bei Ein
schlafproblemen und übermässigen inneren
Spannungen besser geeignet.
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil
1

Taverna E. Medizin am Fluchtweg.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(7):6.

J’ai été troublé, cependant, par l’emploi du mot
«sélectif»(du latin seligere, signifiant choisir),
qui révèle une certaine confusion en matière
d’évaluation («L’examen oral a été supprimé
en 2009 par la SSMI, car il impliquait de gros
efforts d’organisation, mais n’était en aucun
cas sélectif»).
La sélection estelle vraiment le but d’un exa
men intervenant tout à la fin du long parcours
de formation d’un médecin, plusieurs années
après son diplôme, au moment d’obtenir la
reconnaissance de sa spécialisation? Qui veut
on choisir? Et dans quel but?
Comme je l’évoquais dans une lettre du Qué
bec il y a 10 ans déjà [2], notre système helvé
tique nage en plein paradoxe: on refuse de faire
une vraie sélection, un choix, parmi les nom
breux candidats aux études de médecine, et
l’on prétend faire un choix, une sélection, tout
à la fin! Quel gaspillage!
Pour avoir fait passer de nombreux examens
pratiques destinés à l’obtention du titre FMH
de médecine générale, j’ai la conviction que la
sélection n’est pas l’objectif d’une telle évalua
tion. Contrairement à une sélection pour les
jeux olympiques, il n’est pas question, ici, de
choisir les meilleurs, mais simplement de véri
fier (bien trop tardivement à mon sens…) que le
ou la candidat/e possède les compétences mini
males requises.
Il est grand temps que nos facultés de médecine
prennent conscience, comme l’ont fait il y a
bien longtemps leurs cousines du continent
nordaméricain, que la sélection des meilleurs
est nécessaire et efficiente avant le début des
études et non tout à la fin!
Encore fautil choisir, comme on le fait au Qué
bec, sur la base de critères en rapport avec les
multiples compétences humaines nécessaires à
la profession de médecin, plutôt que sur
l’aptitude d’un étudiant à se hisser dans le
«quartile» supérieur des répondants à un QCM
de physique, de chimie ou de biologie, comme
nos facultés continuent à le faire en fin de pre
mière année.
Sélectionner soigneusement nos futurs méde
cins est une nécessité. Le faire lors d’un examen
pour le titre FMH est un nonsens.
Dr François Pilet, Vouvry

Sélection?
J’ai lu avec intérêt les informations de la nou
velle commission d’examen de spécialiste en
médecine interne générale publiées dans le
BMS 8/2013 [1].
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1

Strebel U. La nouvelle commission d’examen
et les examens en 2013 et 2014. Bull Méd Suisses.
2013;94(8):279–80.

2

Numerus clausus aut medicus electus?
Pilet François: PrimaryCare 2003;3:66–7.

Verzweiflungstat unreflektiert
unterstützen, weil «autonom»?
(Hauptsache autonom, auch wenn
man daran stirbt?)
Verdankenswerterweise werden die teils denk
würdigen SÄZPodiumsdiskussionen jeweils
protokolliert (diesmal von A. Sax in SÄZ Nr. 9/
2013). Frau Dr. M. Schafroth (Diskussionsteil
nehmerin) scheint beim Votum, Ablebewillige
möchten ihren Wunsch, sich gegen das eigene
Leben zu wenden, nicht (seitens Medizin) in
haltlich hinterfragt sehen, vergessen zu haben,
dass bei den Betroffenen mit grösserer Wahr
scheinlichkeit etwas wie eine innerste Ver
zweiflung gegenüber ihrer Lebenssituation be
steht. Auf allenfalls auch uneingestandene Ver
zweiflung kann die medizinische Antwort
nicht lauten, dieses Leben eines Betroffenen sei
zum Verzweifeln, also müsse oder dürfe man
seinem Wunsch, es als etwas unbrauchbar Ge
wordenes assistiert zu entsorgen, nachkommen.
Immerhin schon in SÄZ 1994;75(48): 1902
(«Arzt und Suizidgefahr») sprach Prof. K. Ernst
von einem bestehenden (eigentlichen)
«Wunsch nach einem weniger leidvollen Le
ben», als drücke sich im aktuellen Ablebe
wunsch geradezu das exakte Gegenteil aus, in
dem im Hintergrund ein langfristiger Daseins
wunsch existiert, der seitens einer sich etwa
aus Ratlosigkeit etablierenden Ablebeoptik nur
drangsaliert und an seiner legitimen Selbstver
teidigung gehindert zu werden droht. In der
Medizin kann eine solcherart «autoaggressive»
(dem Eigenen entgegengerichtete) Tendenz
nicht als etwas Gesundes bewertet oder – z. B.
im somatischmedizinischen Fall einer Bildung
von Antikörpern gegen eigenes Gewebe – als
(in diesem Fall vom Körper selbst) «gewünscht»
bezeichnet werden. Wenn es jemanden nicht
kalt lässt, einen anderen aus welchen Gründen
auch immer sein Leben wegwerfen wollen zu
sehen, das immerhin unwiederbringlich ist,
bedeutet es ja gerade nicht, dass ihm an diesem
«Ablebekandidaten» nichts liege oder dass es
respektlos sei, dessen Wunsch, sich des Lebens
zu entledigen, in Frage zu stellen. Diskussions
teilnehmer K. Bally: «Sterbewünsche können
auch wieder verschwinden.»
Dr. med. Peter Süsstrunk, Seewis
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Nuklearmedizin –
2. Teilprüfung
Ort: Kantonsspital, Aarau
Datum: Freitag, 6. September 2013
Anmeldefrist: 31. Mai 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Klinische
Pharmakologie und Toxikologie
Ort:
– Schriftliche Prüfung: Zürich
– Mündliche Prüfung: Der Prüfungsort und
das genaue Datum werden den Kandidaten
rechtzeitig bekanntgegeben.
Datum:
– Schriftliche Prüfung: Donnerstag, 24. Oktober 2013
– Mündliche Prüfung: Anfang Dezember
2013
Anmeldefrist: 31. Mai 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Neuropädiatrie zum
Facharzttitel Kinder- und Jugendmedizin
Ort und Datum:
Werden nach Eingang der Anmeldungen, abhängig von gewünschter Prüfungssprache, festgelegt.
Anmeldefrist: 30. Juni 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Rheumatologie
Ort: Rheumaklinik, UniversitätsSpital Zürich
Datum: Donnerstag, 15. August 2013
Anmeldefrist: 30. Juni 2013
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Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Oto-Rhino-Laryngologie
Schriftliche Prüfung
Datum: Freitag, 22. November 2013
Ort: Congress Hotel Seepark, Thun
Mündliche Prüfung
Datum: Donnerstag, 14. November 2013
Ort: Zeit und Örtlichkeiten sind noch nicht bestimmt, je nach Anzahl Kandidaten
Anmeldefrist: 31. Juli 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Swiss Society for
Infectious Diseases (SSI)
Awards 2013
SSI will award 2 prizes for basic and for clinical
research in infectious diseases in 2013, each in
the amount of 15 000 CHF, sponsored through
equal contributions by the Swiss Academic
Foundation for Education in Infectious Diseases
(SAFE-ID) and by the society. The bi-annual
prize for epidemiological work sponsored by
the Swiss Society of Hospital Hygiene (SSHH)
will be awarded next year.
Eligibility:
– Authors of an outstanding scientific publication in basic, or clinical research in infectious
diseases.
– A significant part of the work must have
been performed in Switzerland.
– The paper (or group of related papers) must
have been either published or accepted for
publication between April 15th, 2012 and
April 15th, 2013 by an internationally renowned peer-reviewed journal.
Conditions:
– Applications should be accompanied by a
cover letter stating the name of the applicant
and the prize category (i. e. clinical or basic)
applied for. If the paper is accepted but not
yet published please attach the letter of acceptance. All authors agree with the application.

– A Prize committee designated by the committee of the SSI performs the evaluation.
Decisions made by the committee are definitive and not subject to appeals.
– The award is given to the author of the publication at the annual meeting of the SSI/
SSHH in Lugano, 30. 5. 2013 to 31. 5. 2013.
The awardee is expected to give a short presentation of his work.
– The award is intended to support a research
project of the awardee.
– The award is publicized in the Swiss medical
press, on the SSI website and to the members of the SSI.
Please submit the documents by e-mail to the
president of the prize committee: Prof. Dr. med.
Stephen Leib, Universität Bern, Institut für Infektionskrankheiten, Friedbühlstrasse 51, 3010
Bern, Switzerland, stephen.leib[at]ifik.unibe.ch.
Deadline for applications: April 15th, 2013

Bundesamt für Gesundheit BAG
Medikamente und Betäubungsmittel
sicher erhalten – aktuelle Praxisadressen
sind wichtig
Im Medizinalberuferegister (www.medregom.
admin.ch) sind nicht nur alle Inhaber(innen)
eidgenössischer oder anerkannter Arztdiplome
eingetragen, sondern auch die Berechtigungen zum Bezug von Betäubungs- und/oder Arzneimitteln. Diese Angaben sind öffentlich
einsehbar und werden vor allem von den Pharmagrossisten benötigt: Diese müssen gemäss Betäubungsmittelgesetzgebung die im Medizinalberuferegister eingetragenen Berechtigungen
prüfen, bevor sie Medikamente und/oder Betäubungsmittel liefern. Die Lieferung darf nur
an die dort eingetragene Praxisadresse erfolgen.
Immer wieder kommt es vor, dass Praxisadressen nicht mehr aktuell sind oder dass sie gar
fehlen. Das führt nicht nur bei den Ärztinnen
und Ärzten, sondern auch bei den Pharmagrossisten zu unnötigem Mehraufwand und zu Lieferverzögerungen.
Wir bitten Sie deshalb, Ihre Praxisadresse im
Medizinalberuferegister über den oben angegebenen Link zu überprüfen und Änderungen
entweder an die dafür zuständige kantonale
Aufsichtsbehörde oder per Mail an medreg[at]
bag.admin.ch zu melden. Sie tragen so dazu bei,
dass die bestellten Arznei- und Betäubungsmittel rechtzeitig und an der richtigen Adresse eintreffen.
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Protection juridique pour médecins
Protégez-vous maintenant
Imaginez donc, …
… trois jours après l’achat d’un appareil d’occasion ce dernier tombe en panne.
… lors d’un accident de la circulation vous êtes blessé, mais la partie adverse récuse toute responsabilité.
… un assureur-maladie refuse de vous dédommager selon le tarif pour les prestations médicales que vous avez effectuées.
Même la personne la plus pacifique risque de devoir affronter un jour un différent juridique. Et ce n’est pas toujours facile de savoir
qui est dans son bon droit. Il s’ensuit parfois d’énormes frais d’avocat, de procès et des revendications.
L’assurance de protection juridique de FMH Insurance Services vous aide à défendre votre bon droit. Les experts et avocats
de Protekta sont à vos côtés pour vous conseiller et défendre vos intérêts. De plus l’assurance prend à sa charge les honoraires
et frais de procès jusqu’à CHF 500 000.– par cas.
Risques assurés
Protection juridique professionnelle
pour médecins indépendants ainsi que
pour médecins employés et assistants
médicaux dans l’exercice de leur fonction
pour le cabinet assuré (y. c. surmédicalisation).

Protection juridique circulation pour Protection juridique privée pour toutes
toutes les personnes faisant ménage com- les personnes faisant ménage commun avec
mun avec l’assuré ainsi que les personnes l’assuré.
autorisées à conduire un véhicule de l’assuré.

Comandez aujourd’hui encore la proposition afin que vous et votre famille soyez protégés des conséquences d’un litige juridique.
Ou appelez-nous afin que nous puissions vous renseigner au sujet de cette assurance ou pour toute autre question dans les domaines
de la prévoyance, de la fortune et des assurances.

Talon réponse

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

Prénom / Nom
Adresse
PA / Lieu
Date de naissance
Type d’activité lucrative

❍ indépendant

❍ employé

Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement (heure)
Adresse e-mail

❍

Veuillez me faire parvenir les documents relatifs
à la conclusion d’une assurance-protection juridique.

❍

Prière de me téléphoner
pour un conseil personnalisé.

❍

Je m’intéresse à:
❍ Planification de la retraite
❍ Prévoyance liée (3a)
❍ Planification financière
❍

❍ Caisse de pension LPP
❍ Caisse-maladie
❍ Responsabilité civile prof.

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

Talon-Code: IN1013 / Rechtsschutzversicherung
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht
auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

mediserv AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 560 39 10 n Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch n www.fmhfactoring.ch

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

Antworttalon: Bitte einsenden oder per Fax an 032 560 39 11
o Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen
über das komplette Leistungspaket von:

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

o FMH Factoring Services
o Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon:

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
10/13

Inkassostelle Encath AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 344 39 69 n Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch n www.fmhinkasso.ch
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Anlage einer Fertilitätsreserve bei nicht-medizinischen Indikationen

«Social freezing»: Sinn oder Unsinn?
Michael von Wolff

Einleitung
Der Wunsch nach einer Konservierung jeglicher
Form ist so alt wie die Menschheit selber. Menschen
streben schon seit Urzeiten an, ihre Errungenschaf
ten, die Erinnerungen an ihre Person als auch mate
rielle Güter und Nahrungsmittel zu konservieren.
Die Konservierung der Fertilität reiht sich in diese
Aufzählung ein, wenngleich natürlich jeder Philo
soph, Ethiker und Moralist die Fertilität und somit
das Potential, weitere Menschen generieren zu kön
nen, als etwas gänzlich anderes ansehen wird.
Letztlich ist aber auch die Konservierung der
Fertilität der verzweifelte Versuch, unserer Ver
gänglichkeit etwas entgegenzustellen und uns die
Chance auf Lebensfreuden, das heisst eine Familie
neben unserer beruflichen Karriere usw., zu erhalten.
Und nun ist es so weit: Die Reproduktionsmedi
zin bietet uns die technischen Voraussetzungen [1],
auch im Bereich der weiblichen Fortpflanzung kon
servierend tätig zu werden.

La congélation d’ovocytes pour des
raisons non médicales («social
freezing»): une pratique sensée?
Les progrès de la biologie et de la médecine de la reproduction permettent désormais aux femmes de
faire congeler leurs ovocytes voire du tissu ovarien
et de se constituer pour ainsi dire une «réserve de
fertilité». Cette possibilité est généralement recommandée aux femmes devant subir une thérapie cytotoxique, donc pour des raisons médicales, mais le
recours à cette méthode pour des raisons sociales
(«social freezing») suscite de plus en plus l’intérêt.
La probabilité de tomber enceinte avec ce type de
techniques extrêmement coûteuses est difficile à
estimer; elle se situe probablement autour des 30–
60% pour la conservation d’ovocytes, si ceux-ci sont
prélevés à plusieurs reprises sur une durée de plu-

Letztlich ist auch die Konservierung der Fertilität
der verzweifelte Versuch, unserer Vergänglichkeit
etwas entgegenzustellen.

sieurs mois, que la femme est âgée de ≤ 35 ans et
que sa réserve ovarienne est bonne. La dimension
éthique est en revanche plus complexe. Si les éthiciens soulignent le droit de la femme à être autonome, les obstétriciens s’inquiètent quant à eux des
risques d’une grossesse tardive pour la mère et

Natürlich führt dies in unserer modernen, reflek
tierten und religiös geprägten Gesellschaft zu ethi
schen und moralischen Konflikten. Entsprechend
wird die Möglichkeit der Konservierung einer Ferti
litätsreserve neben der Aufklärung über die rea
len Erfolgschancen dieser Massnahmen zwingend
von einer breitgeführten ethischen Diskussion be
gleitet werden müssen, die aber – und das ist jetzt
schon offensichtlich – in verschiedenen Ländern
und Kulturkreisen unterschiedlich geführt werden
wird.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Michael von Wolff
Inselspital Bern
UniversitätsFrauenklinik
Gynäkologische Endokrinologie
und Reproduktionsmedizin
Effingerstrasse 102
CH3010 Bern
Tel. 031 632 13 01
Fax 031 632 13 05
michael.vonwolff[at]insel.ch
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Vorweg: Die Natur ist immer noch besser
als das reproduktionsmedizinische Labor
Es ist jeder Fachperson bekannt, dass die Fertilität
aufgrund der altersbedingten Funktionsstörungen der
Oozyten mit 35 Jahren langsam und mit ca. 40 Jah
ren sehr schnell abnimmt. Nicht bekannt ist aber,
dass kein noch so gutausgestattetes reproduktions
biologisches Labor so gut ist wie die Natur. Eine aus
dem Ovar entnommene, in vitro fertilisierte Oozyte
wird nie das gleiche Entwicklungspotential haben
wie eine in vivo entwickelte Oozyte [2]. Diese Fest

l’enfant. Reste à connaître l’impact de ces méthodes
sur le don (souvent anonyme) d’ovocytes, une autre
mesure qui soulève également de nombreuses questions éthiques.

stellungen sind von einer erheblichen Tragweite. So
bedeutet dies zum einen, dass eine fertilitätskon
servierende Massnahme vor der biologisch deter
minierten Abnahme der Oozytenqualität erfolgen
muss, das heisst spätestens mit ca. 35 Jahren. Zum
anderen ist zu bedenken, dass eine gesunde Frau, die
keine prämature Ovarialinsuffizienz erleidet, auf ihre
Fertilitätsreserve erst mit frühestens Anfang 40 Jah
ren zurückgreifen sollte. Vorher sollte sie ihre
physiologischen Schwangerschaftschancen maxi
mal ausgeschöpft haben, d. h. mindestens über ein
Jahr unter optimalen Bedingungen versucht haben,
auf natürliche Weise schwanger zu werden.
Dadurch ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine
angelegte Fertilitätsreserve überhaupt in Anspruch
genommen werden wird.
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Abbildung 1
Anlage zur langfristigen Lagerung von Ovargewebe
und Oozyten in der Gasphase flüssigen Stickstoffs
(Universitäts-Frauenklinik Bern).

Techniken, Kosten, Erfolgsraten
Wenn dennoch ein Social freezing gewünscht wird:
Was gibt es für Techniken, wie teuer sind sie, und wie
hoch sind die Erfolgsraten?
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, sowohl
Ovargewebe als auch Oozyten zu konservieren. Die
Kryokonservierung von Ovargewebe wird bisher erst
vor zytotoxischen Therapien durchgeführt. Meist
werden 50% eines Ovars laparoskopisch entnom
men, in Stickstoff oder dessen Gasphase gelagert
(Abb. 1) und für den Fall eines Funktionsverlustes
Abbildung 2
Kumulative Geburtenrate nach dem Transfer nicht-kryokonservierter Embryonen
(modifiziert nach Garrido et al., 2011 [8]).
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der Ovarien in die verbliebenen Ovarien oder in die
Beckenwand transplantiert [3]. Dieses Verfahren ist
noch experimentell, aber die ersten ca. 20 Kinder
wurden nach einer Transplantation schon geboren.
Die Kosten für die Operation zur Entnahme des Ge
webes liegen bei ca. 1500 Franken. Die Lagerung kos
tet jährlich ca. 300–400 Franken, – und die ReTrans
plantation kostet geschätzte 2000 Franken. Die Er
folgsrate ist gegenwärtig schwer zu beziffern. Bei
einer sachgerechten Durchführung ist aber von ei
ner Geburtenrate von bis zu 30% auszugehen. Ob
eine Erfolgschance dank neuer technischer Entwick
lungen in Zukunft noch höher liegen könnte, kann
noch nicht abgeschätzt werden. Diese Erfolgszahlen
gelten aber nur für Frauen, die bei einer Gewebeent
nahme ≤ 35 Jahre alt sind. In einem höheren Alter
sind sie wesentlich niedriger und dürften ab 40 Jah
ren bei nahezu 0% liegen.
Üblicherweise wird jedoch nicht Ovargewebe,
sondern werden Oozyten konserviert. Diese werden
nach einer Stimulationsbehandlung, entsprechend
wie bei einer InvitroFertilisation, gewonnen. Neue
Einfriertechniken [4] ermöglichen bei einer hohen,
jedoch nicht in allen reproduktionsmedizinischen
Laboren vorhandenen Expertise, auch die Konser
vierung der sehr fragilen Oozyten. Die Kosten für
eine Stimulationsbehandlung sowie die Entnahme
und Konservierung der Oozyten liegen bei ca.
7000 Franken inkl. der Lagerung. Liegt der Preis ei
nes Zentrums niedriger, so ist in der Regel die Lage
rung nicht eingeschlossen. Dazu kommen noch die
Kosten der InvitroFertilisation, wenn die Oozyten
später genutzt werden sollen. Mit einer Stimulations
behandlung sind bei einer späteren Fertilisierung der
Oozyten schätzungsweise 3 Embryonen zu gene
rieren. Da die Erfolgsrate dieser Behandlung mit der
Zahl der Embryonen korreliert, müssten zur Errei
chung einer hohen Erfolgsrate mehrere Behandlun
gen durchgeführt werden. Die sich daraus ableitenden
Geburtenraten sind aus der Abbildung 2 zu entneh
men. Gemäss dieser Abbildung wären 3 Therapiezy
klen à3 Embryonen zu einem Gesamtpreis von total
mindestens 20 000 Franken erforderlich, um eine
max. Geburtenchance von ca. 65% zu ermöglichen.
Allerdings gelten auch diese Erfolgsraten wie
auch beim Ovargewebe nur bei Frauen mit einem
Alter von bis zu 35 Jahren. Ein «Social freezing»
sollte deswegen nur bis zu einem Alter von 35 Jahren
und bei einer guten Ovarreserve bis maximal 37–
38 Jahre durchgeführt werden [5].
Was sagt der Gesetzgeber?
In der Schweiz werden assistierte Reproduktionstech
niken vom Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) ge
regelt. Demnach ist die Entnahme von Ovargewebe
und Eizellen bei nichtmedizinischen Indikationen
zwar nicht verboten. Gelagert werden dürfen diese
aber nur dann länger als 5 Jahre, wenn eine ärztliche
Behandlung oder eine Tätigkeit, die die Patientin aus
übt, zu einer Unfruchtbarkeit führen kann, d.h. nur

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 10

394

TRIBÜNE

Thema

bei einer medizinischen Indikation. Es gibt aber in
einzelnen Kantonen bereits Bestrebungen, die 5Jah
resFist um weitere 5 Jahre zu verlängern.
Unabhängig davon, die Globalisierung und der
damit verbundene Medizintourismus kann aber
auch diese Regelungen aushebeln. So hat jede Frau
das Recht, ihr Gewebe und ihre Oozyten in ein
anderes Land zu transportieren, da es sich um ihr
Eigentum handelt.
Was sagt der Ethiker?
Die ethische Dimension eines «Social freezings» ist
zweifellos komplex und mehrschichtig.
Ethiker sehen die Autonomie der Frau als ein
wesentliches Gut an, aufgrund derer sie selber ent
scheiden kann, ob sie Oozyten konservieren möchte
oder nicht [6]. Dieses Argument wurde auch schon
bei der Einführung der Pille und der IVF von Befür
wortern genutzt. Letztlich ist die Anlage einer Ferti
litätsreserve nur eine weitere Massnahme zur Kon
trolle der Fortpflanzung. Da die Pille und die IVF in
zwischen aus ethischer Sicht weitgehend akzeptiert
sind, wäre es ein Widerspruch, das «Social freezing«
pauschal als ethisch nicht zulässig zu verurteilen.
Vermutlich wäre die Diskussion einfacher zu
führen, wenn die Fertilitätsreserve im Zeitfenster
der natürlichen Fertilität, d. h. im Alter von maximal
45 Jahren genutzt würde. Wenn dadurch sogar eine
anonyme Oozytenspende, wie sie in Spanien und
anderen Ländern zunehmend häufiger durchgeführt
wird, verhindert werden könnte, die als solche
ebenso eine ethisch schwierige Situation darstellt, so
wäre sogar viel gewonnen.
Heikel sind aber sicherlich die Extremformen,
die sich aus einem «Social freezing» ergeben können,
da Schwangerschaften auch in einem Alter jenseits
der biologischen Grenze möglich werden. Schwan
gerschaften in einem hohen Alter gefährden nicht
nur die Mutter, sondern auch das ungeborene (unge
fragte) Kind.
Gibt es durch das «Social freezing»
demnächst greise Mütter?
Ein wesentliches Problem der Anlage einer Fertili
tätsreserve ist die Möglichkeit der Generierung einer
Schwangerschaft im höheren Alter. Mit dieser Pro
blematik sind die Geburtshelfer bereits durch die
zunehmende Anzahl von Oozytenspenden konfron
tiert. Viele Zentren, insbesondere in Spanien, limi
tieren das mütterliche Alter für eine Oozytenspende
auf 50 Jahre. In anderen Ländern wird aber selbst
diese hohe Altersgrenze noch überschritten.
Kinderwunschzentren versuchen dieser Entwick
lung entgegenzuwirken, indem Verträge eine Alters
Obergrenze für einen Transfer regeln. Letztlich ist
aber nicht auszuschliessen, dass eine Patientin trotz
der Unterzeichnung eines solchen Vertrages die
Herausgabe ihrer Oozyten rechtlich erzwingt, um
diese später in einem höheren Alter in einem ande
ren Land zu transferieren.

Editores Medicorum Helveticorum

Vor dem Hintergrund, dass bei einer Schwanger
schaft mit 50 Jahren das Risiko für einen Gestations
diabetes 6 x höher und für eine Präeklampsie 4 x
höher als mit 20–30 Jahren ist [7], ist diese Möglich
keit nicht unproblematisch, wird aber wahrschein
lich rechtlich nicht definitiv kontrolliert werden
können. Somit ist in der Tat nicht auszuschliessen,
dass das «Social freeezing» Schwangerschaften im
höheren Alter ermöglicht und somit die Medizin
und die Gesellschaft mit neuen Problemen konfron
tiert.
Resumee
Eine Fertilitätsprotektion aus nichtmedizinischer
Indikation ist technisch inzwischen möglich und
wird auch in einigen Zentren in der Schweiz ange
boten. Allerdings ist der Aufwand beträchtlich, und
die Erfolgschancen sind begrenzt. Ob ein «Social
freezing» die in der Schweiz verbotene und ethisch
ebenso kontrovers diskutierte Eizellspende begren
zen kann, ist noch nicht abzuschätzen.
Letztlich sind nur zwei Dinge sicher: Der si
cherste Weg zu einem eigenen Kind ist eine Schwan
gerschaft mit <35 Jahren und einer der unsichersten
ist ein «Social freezing» mit >35 Jahren.
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eBalance.ch mit neuen
Partnerschaften

eBalance.ch, das Schweizer OnlineAbnehmprogramm, hat mit zwei
neuen Partnerschaften aus den Bereichen Fitness und Medizin einen

Friendly Work Space
En 2009, Promotion Santé Suisse a lancé le label
Friendly Work Space sur le marché du travail
suisse. Ce label de qualité est décerné aux sociétés
qui mettent en œuvre des mesures visant à optimiser les conditions-cadres opérationnelles et qui
considèrent la gestion de la santé en entreprise
(GSE) comme faisant partie intégrante de leur
réussite. Au début, il s’agissait d’entreprises pionnières qui participaient activement au développement du label. Depuis, de plus en plus d’entreprises de conseil ont recours aux instruments de
promotion de la santé en entreprise. Actuellement,
34 entreprises et institutions sont labellisées et
106 343 collaborateurs bénéficient ainsi de bonnes
conditions de travail. Le concept Friendly Work
Space est mis en œuvre avec succès par des entreprises de renom dans différents secteurs.
(Promotion Santé Suisse)

Die Kinderhilfsmittel-Versorgung in der Schweiz

weiteren Schritt in Richtung Kompetenzerweiterung realisiert. Seit
Februar 2013 unterstützen die Experten der SportClinic Zurich und des
DAZZ (Diabetes Adipositas Zentrum
Zürich) das Programm mit ihrem
Fachwissen. Weiterhin Partner von
eBalance sind das Gastronomieunternehmen DSR, das gesamtschweizerisch 260 Personalrestaurants führt,
sowie das Spital Zofingen.
(eBalance.ch)

Allergies alimentaires
La déclaration publique de l’Académie Européenne d’Allergie et d’Im-

Übertriebene Sparsamkeit bei der Hilfsmittel
versorgung von Kindern kann später zu einer
Verstärkung der Behinderung führen.

munologie Clinique (EAACI) fait partie de la campagne 2012–2013 sur les
allergies alimentaires et l’anaphylaxie. L’objectif de la campagne est de
renforcer la prise de conscience sur
les allergies alimentaires en Europe,
sur la forte augmentation des allergies alimentaires et de l’anaphylaxie.
Quelque 17 millions d’Européens
souffrent d’allergies alimentaires. Les
pays affichant la plus forte prévalence en allergies alimentaires sont
notamment la France, l’Allemagne
et l’Italie.
(EAACI)
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34 entreprises et institutions sont déjà labellisées
comme Friendly Work Space.

Die Hilfsmittelversorgung von Kindern mit einer
Behinderung ist eine grosse Herausforderung. In
der Schweiz beteiligen sich die Invalidenversicherung (IV) und die Krankenkassen an diesen Kosten. Versicherte der IV haben Anspruch auf Hilfsmittel, die für die Schulung, Ausbildung und
funktionelle Eingewöhnung benötigt werden, sowie auch auf Hilfsmittel, die sie brauchen, um ihren Alltag möglichst selbständig und unabhängig
bewältigen zu können. Die Kosten sind dabei eines der Hauptprobleme, denn Hilfsmittel sind oft
nicht billig. Den Fokus allein auf die Wirtschaftlichkeit zu richten, führt aber nicht zu einer optimalen Hilfsmittelversorgung. Im Gegenteil, Fehlversorgungen im Kleinkindalter führen unter
Umständen zu einer Verstärkung der Behinderung und somit zu höheren Kosten.
(MyHandicap)

Bücheraktion gegen weibliche Genitalverstümmelung
Anlässlich des Internationalen Tages «Null Toleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung» vom 6. Februar haben verschiedene Buchhandlungen einen Büchertisch oder ein Schaufenster zum Thema gestaltet. Terre des femmes
hat dazu aufgerufen und wollte damit ein Zeichen
setzen gegen diese schwere Menschenrechtsverletzung an Mädchen und Frauen. Auch in der
Schweiz sind schätzungsweise 10 000 Mädchen
und Frauen von weiblicher Genitalverstümmelung
betroffen oder bedroht. Seit 2012 ist die weibliche
Genitalverstümmelung in der Schweiz ausdrücklich verboten, und auch das Problembewusstsein
hat in den letzten Jahren zugenommen. Dennoch
fehlt es nach wie vor an einer nachhaltigen und
umfassenden Strategie zur Überwindung von weib-

licher Genitalverstümmelung sowie an Unterstützungsangeboten für Betroffene.
(Terre des femmes)

2009 startete Terre des femmes Schweiz die Kampagne
«Schnitt ins Leben» und organisiert weiterhin Aktionen
zur Schaffung des nötigen Problembewusstseins.
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Essay

Werte in der Medizin
Jürg Kesselring

Nach einem Vortrag, gehalten
am 125JahreJubiläum
der Schweizerischen Epilepsie
Stiftung am 25. August 2011.

* Die Literatur findet sich unter
www.saez.ch → Aktuelle
Nummer oder → Archiv
→ 2013 → 10.

Vieles von dem, was in der modernen Medizin zu
grossartigen Erfolgen, aber auch zu unbefriedi
genden Einseitigkeiten geführt hat, lässt sich mehr
heitlich in einer horizontalen Ebene beschreiben:
Genetik, Molekulares, Statistisches, Organisatorisches
usw. Für eine ganzheitliche Raumgestaltung ist aber
eine Vertikale unabdingbar. Eine solche können wir
aber nicht mehr aus einer alten Dogmatik einfach
übernehmen. Neurologen kann das Gehirn als
Metapher für die Welt dienen, wo mit den beiden
Hirnhälften zwei komplementäre Möglichkeiten der
Betrachtung und Handlung gegeben sind und ge
nutzt werden sollen.
Der RenaissanceArzt Paracelsus bewegte sich in
Opposition und als Alternative zum damaligen
Mainstream, er hat wohl auch chemische Mittel
angewandt, sogar antibiotische Therapien, aber
wichtiger war für ihn und kann auch für uns sein
Motto sein: «Die beste Arznei für den Menschen ist
der Mensch. Der höchste Grund dieser Arznei ist die
Liebe.» Bei all den vielen Gegenständen und Verfah
ren, die wir heute zwischen uns und die Patientin
nen einbringen, von den Skalpellen über die Rönt
gengeräte bis zu den Tabletten, sollten wir dies nicht
vergessen und daran arbeiten, dass wir den Patienten
in dieser Beziehung – eben: in der Beziehung – etwas
zu bieten haben. Und dazu sollten wir uns auch be
sonders schulen: Das Gehirn ist das Organ des Ler
nens. Dafür keine Zeit oder kein Interesse zu haben,
wäre verhängnisvoll [1].*
Naturwissenschaften und Metaphysik
Unsere Medizin ist geprägt von vielem, was sich in
Zahlen fassen und berechnen oder abbilden lässt.
Computer dominieren als Arbeitsinstrument. Das ist
auch gut und interessant und hat viele Fortschritte
ermöglicht. Die vorherrschende Arbeits und Denk
methode ist die «Kalkülvernunft». In dieser Art des

austariertes physiologisches Gleichgewicht durch
einandergebracht haben: bei Unfällen, bei Infektio
nen, bei Abnutzungen von Gelenken oder Linsen
trübungen usw. Auf dieser Ebene gibt es Werte nur
als Abweichung von der Norm: Blutwerte, Leber
werte, Nierenwerte. Gehirnwerte gibt es übrigens
nicht, zumindest keine über Inhaltliches, das doch
wohl eigentlich das Interessante wäre.
Der grössere Teil von Krankheiten, besonders der
langdauernden, chronisch wechselhaften Befind
lichkeitsstörungen, die wesentlich die Lebensquali
tät beeinflussen bzw. ausmachen, finden sich keine
solchen Ursachen, die mit relativ einfachen Inter
ventionen eliminiert werden können. Um mit Grün
den umgehen zu lernen, die unser Handeln bestim
men, braucht es ein Menschenbild, in dem der ein
zelne Patient als Individuum mit seiner Herkunft
und Geschichte, in seinem Umfeld und mit seiner
eigenen Zukunft im Zentrum steht [2, 3, 4]. Ein sol
ches Menschenbild muss über die reine Mechanik
und Molekularbiologie und Statistik hinausgehen.
Der einzelne Patient darf nicht darauf reduziert wer
den, Träger mehr oder weniger heiler Organe oder
Organfunktionen zu sein, nur eine Prozentgrösse
einer allgemeinen Statistik. Im trüben Milchglas der
Kollektivbetrachtung löst sich die Individualität auf,
verliert sich die Identität.
Aber wie lässt sich aus der angesprochenen
Horizontalen das Ganze aufrichten? Es hat eine
lange Tradition, dass die Vertikale in den spirituellen
und religiösen Dimensionen gesucht wird, oft sogar
unter Vernachlässigung und Verunglimpfung des
Körperlichen. Dieser Weg in seiner starren Ausprä
gung des Formelhaften, zum Teil auch Bedroh
lichen, im Praktischen oft wenig Engagierten ist uns
heute, nach vielen unglücklichen Erfahrungen,
nicht mehr offen genug. Wir können nicht mehr
hinter die beglückende Erfahrung zurück, die sich

Der einzelne Patient darf nicht darauf reduziert werden, Träger mehr
oder weniger heiler Organe oder Organfunktionen zu sein.
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Denkens und praktischen Vorgehens dominieren
kausale Verknüpfungen. Man sucht Ursachen und
bekämpft diese. Der Mensch wird als Maschine
betrachtet und wie eine Maschine auseinander
genommen und repariert. Entsprechend liegen die
grössten Erfolge dieser Art von Medizin in den Ge
bieten, in denen mechanische, berechenbare Einwir
kungen auf den Menschen sein normalerweise fein

daraus ergeben kann, dass auch überprüft werden
darf und soll, was behauptet wird. Wir können die
Möglichkeit und Chance zu experimentieren, mate
riell oder geistig, als Erkenntnismethode nicht mehr
aufgeben oder gegen Dogmen eintauschen. Ich
glaube (!), dass das Experiment mit seinen inhären
ten Gesetzmässigkeiten durch unsere Geschichte, als
Verfahren Teil unserer Natur geworden ist.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 10

397

HORIZONTE

Essay

Gehirn als Metapher für Welterfahrung
Für Neurologen ist es geeigneter, für die Beschrei
bung der Erfahrungs und die Interpretationsmög
lichkeiten der Welt das Gehirn selbst als Metapher
zu verwenden. Im Gehirn sind verschiedene Spezial
einrichtungen aktiv – jeder Teil kann etwas zum
Ganzen beitragen, und durch Einstellungen, die
durch jemanden vorgenommen werden, verändern
sich die Resultate. In unserer Nomenklatur ist dafür
der Ausdruck der Person oder der Persönlichkeit so
besonders schön: Es ist das, was hindurchtönt, personare, zwar nicht unabhängig vom Körper, aber sich
durch ihn ausdrückend und mitbeeinflusst durch
seine Geschichte. Im Gehirn stehen Steuerungs
funktionen mit den Frontallappen in Verbindung.
Es ist allerdings nicht so, dass das Ich hier – stationär –
drinsitzt. Aber ich kann diesen Teil brauchen und
nutzen. Für das Gestalten und Erfahren von Werten
ist aber auch die Differenzierung der Funktionen der
beiden Hirnhälften von Bedeutung. Nicht dass sie
völlig getrennt wären oder voneinander abgespalten
werden könnten (ausser vielleicht in krankhaften
Zuständen oder nach Operationen mit Durchtren
nung des Balkens), aber die Funktionen werden bei
einzelnen Personen mit ihrer je eigenen Geschichte
und ihrem speziellen Umfeld, aber auch zu verschie
denen Epochen in ihrem unterschiedlichen «Zeit
geist» unterschiedlich gewertet [5] . Meiner Meinung
nach kommen wir aber nur zu einer Ganzheit, wenn
wir den uns gemässen Ausgleich zwischen den unter
schiedlichen Weisen der Welterfahrung und der
Handlungsmöglichkeiten in der Welt schaffen [6].
Dies ist eine aktive und kreative Leistung. Wenn wir
Schlagworte für die Funktionen der beiden Hirnhälf
ten einander gegenüberstellen, so wären es vielleicht
die folgenden:
Links

Rechts

Fokus

Flexibilität, Breite

Bekanntes

Neues

Voraussehbarkeit

Möglichkeit

Teilung, Teil

Integration, Ganzheit,
Kohärenz

Abstraktion

Kontext

Kategorie

Individuum

Unpersönlich

Persönlich

Zielgerichtet

Auf andere gerichtet

Zentripetal

Zentrifugal

Entweder-oder

Sowohl-als-auch

Paradox

Metaphern, Symbole

Werte können nicht entstehen oder gefunden wer
den, wenn nur der «LinksHirnModus» aktiv ist, wie
er in unserer Zeit weitverbreitet dominiert. Wir sol
len versuchen, nicht zu einseitig zu sein und die Ge
gensatzpaare einer Vereinigung zuzuführen bzw. in
ihrer Komplementarität zur Geltung kommen zu las
sen, welche etwas von den angedeuteten sich
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ergänzenden Funktionen der beiden Gehirnhälften
beschreiben [7]: Formel – Form; Kalkül – Idee;
Gleichung – Gleichnis; Beweis – Hinweis; von der
Warenwelt zur wahren Welt gelangen, vom Preis
zum Wert [6].
Freiheit
Das Suchen nach und Finden von Werten bedingt
auch Fragen zur Freiheit. In den modernen neuro
wissenschaftlichen Debatten gibt es z. T. unüber
brückbar scheinende Gegensätze zwischen den rein
materialistisch orientierten Medizinern oder Natur
wissenschaftern, welche die geistesgeschichtliche
Tradition einfach nicht berücksichtigen, und den
praktisch tätigen Ärzten, denen im Alltag immer so
viele ungelöste Fragen begegnen, die eine Mitorien
tierung an den Geisteswissenschaften unumgäng
lich machen [8, 9].
Im Jahre 2004 schrieben elf Neurowissenschaf
ter, die sich selbst als «führende» bezeichnen, ein
Manifest [10] über Gegenwart und Zukunft der Hirn
forschung, das hohe Wellen in den Diskussionen zur
Frage nach einem «freien Willen» warf.
Darin wird etwa festgehalten: «[…] die Daten, die
mit modernen bildgebenden Verfahren gewonnen
wurden, weisen darauf hin, dass sämtliche inner
psychischen Prozesse mit neuronalen Vorgängen in
bestimmten Hirnarealen einhergehen – zum Beispiel
Imagination, Empathie, das Erleben von Empfin
dungen und das Treffen von Entscheidungen bezie
hungsweise die absichtsvolle Planung von Handlun
gen […], dass all diese Prozesse grundsätzlich durch
physikochemische Vorgänge beschreibbar sind.»
Bilder sind nun aber gerade nicht die Realität,
wie das René Magritte im berühmten Bild einer
Pfeife festhält, die schöner nicht gemalt sein könnte,
aber eben keine Pfeife ist (wie er explizit darunter
schreibt) – das merkt jeder, der sie rauchen will.
Bilder sind immer Artefakte, d. h. Kunstprodukte,
zu deren Herstellung lange Reihen von Techniken
mit ihrer eigenen Entwicklungsgeschichte gehören,
sowie Maler, die wiederum ihre eigene Lernge
schichte und Ausdrucksfähigkeit haben.
Mit den heute gängigen, fantastisch entwickel
ten, hochtechnischen bildgebenden Verfahren lässt
sich der Moment festhalten, in dem sich das Verhält
nis von sauerstoffreicherem zu sauerstoffärmerem
Blut ändert, wenn eine Aufgabe vorgegeben wird. So
kann etwa gezeigt werden, welche Hirnregionen sich
bunter anfärben, wenn z. B. eine Sprachaufgabe oder
sogar wenn eine Denkaufgabe gelöst wird. Mit sol
chen Verfahren lässt sich allerdings nichts über den
Inhalt des sprachlich Verarbeiteten oder spontan
Gedachten oder gar von kreativ Entwickeltem aus
sagen. Und es lässt sich nichts über die Geschichte
erfahren, die hinter Handlungen oder Empfindun
gen steckt. Es ist auch ganz schwierig, nur schon
einen wirklichen «Ruhezustand» eines Gehirns zu
definieren, von dem die Abweichungen dann gemes
sen werden. Im Alltag ist allerdings der Inhalt des
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Sind wir unfrei, nur weil all unsere Tätigkeiten von biologischen Prozessen abhängen?

Gesprochenen und Verstandenen interessanter als
der Sprechakt allein. Wenn auch gewisse Hirnareale
bei Entscheidungsprozessen mehr Aktivität zeigen,
so lässt sich daraus nicht ableiten, ob die Entschei
dung richtig oder falsch war, denn eine solche steht
immer in einem sozialen und geschichtlichen Zu
sammenhang, der mit solchen Verfahren eben ge
rade nicht untersucht werden kann. Wir verhalten
uns in der Realität nie in Isolation, sondern immer
in Interaktion mit der Umwelt, die sich noch unter
teilen lässt in die materielle und die soziale.
Aufgrund dieser Artefakte wird nun behauptet,
dass wir Menschen nicht frei sein können, weil alle
unsere Tätigkeiten von biologischen Prozessen ab
hängen, die sich experimentell z. T. schon nachwei
sen lassen, bevor der «Wille zur Handlung» bewusst
wird [11]. Daraus wird dann sogar abgeleitet, dass es
entsprechend eine Schuldfähigkeit nicht geben
könne, weil ja die Gehirnaktivität vor der bewussten
Handlung stattfinde und nur bewusste Subjekte
verantwortlich gemacht werden könnten [12]. Alle
Handlungen wären demnach im Rahmen physi
scher naturwissenschaftlich erklärbarer Prozesse
festgelegt und könnten nicht anders geschehen, weil
strenge Naturgesetze herrschen. Solche Postulate be
ruhen selbst auf metaphysischen, nicht beweisbaren
Annahmen (Determinismus). Eine moralische Beur
teilung von Taten setzt eine mehr oder weniger be
grenzte Willensfreiheit voraus oder zumindest die
Lösung des Widerspruchs zwischen der personal
moralischen und der subpersonalwissenschaftli
chen Beschreibung. Ohne Freiheitsidee könnten Per
sonen ihren Willen nicht selbst bestimmen und
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nicht mehr für ihre Handlungen verantwortlich ge
macht werden, moralische Urteile und Emotionen
hätten keinen Sinn mehr, alle Täter würden schuld
unfähig und damit aber auch entmündigt.
Alltagserfahrung sagt uns aber, dass wir einige
unserer Tätigkeiten, Wünsche und Gedanken und
auch Werte frei wählen oder auch einen Handlungs
ablauf nach eigenem Willen unterbrechen können,
aber kein vernünftiger Mensch käme auf die Idee,
dass ein solcher Wille absolut frei sei. «Common
sense» leidet halt noch an einem Verbreitungsdefi
zit – er ist «the least common of all senses» (Oscar
Wilde). Wer wollte denn schon Freiheit mit dem
Fehlen jeglicher Festlegungen gleichsetzen? Eine sol
che Konzeption wäre ein Widerspruch in sich: Denn
wäre der eigene Wille durch nichts festgelegt, so
wäre der Wille nicht frei, sondern einfach zufällig. Es
kommt darauf an, wodurch der Wille begrenzt wird
[8]. Selbstverständlich gibt es Handlungsabläufe, die
wir nicht willentlich umkehren können: Wenn wir
durch eine Tür gehen wollen, müssen wir diese vor
her öffnen (umgekehrt geht nicht), Anlauf nehmen
kommt vor dem Sprung über den Graben, Eier wer
den mit Vorteil zuerst gekocht und dann geschält
usw. Fliegen kann ich zwar selber nicht, aber mich
mit Leuten zusammentun, die aufgrund ihrer Ge
schichte Flugzeuge bauen lernten und sie mir für
eine Gegenleistung zur Verfügung stellen. Wenn ich
schreibe, lese oder liebe (oder morde), so tue ich das
und nicht ein homunculus in meinem Gehirn, den
ich dann auch verantwortlich machen kann, wenn’s
schiefgeht. Freilich gehen mit meinen Handlungen
(Wünschen, Gedanken, wohl auch Wertsetzungen)
chemische und elektrische Vorgänge einher, die sich
bei geeigneter Versuchsanordnung in meinem Ge
hirn nachweisen lassen, aber nicht diese sind es, die
eine Handlung ausführen oder eine Empfindung
ausmachen.
Freiheit lässt sich als Balanceakt, als stetig aktiv
gemäss Anforderungen aus der Umwelt und eigenen
Fähigkeiten neu auszutarierendes Schwebegleichge
wicht erfahren. Die Möglichkeiten dazu können sich
mit der Zeit ändern – das ist Lernen, das auch mit
biologischen Veränderungen einhergeht (Neuroplas
tizität) [6]. Als Metapher eignet sich der Seiltänzer
oder Wagenlenker. Beide sind sich immer bewusst,
dass sie sich auf einem schmalen Grat bewegen und
auf beiden Seiten abstürzen können. Wir verhalten
uns so, dass wir einerseits Lob und Anerkennung fin
den oder Strafe vermeiden, bewegen uns zwischen
Angst und Langeweile je nachdem, in welchem Ver
hältnis Anforderungen zu unseren Fähigkeiten ste
hen. Krankheiten und Behinderungen schränken
diese Freiheit ein, sie haben immer auch einen
zwanghaften Aspekt und sind meist mit Angst ver
bunden. Sie bringen das Gleichgewicht aus dem Lot,
kippen es z. B. auf der einen Seite in die Sucht, in
Zwang, Angst und Panik, oder auf der anderen Seite
in Rückzug und Verweigerung, die Sozialphobie. Auf
beiden Seiten würden alle von Unfreiheit sprechen.
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Ärztliche Tätigkeit zielt immer darauf ab, die Schief
lage des Gleichgewichtes bei den Patientinnen und
Patienten korrigieren zu helfen. Am Tempel von Del
phi stand neben der Aufforderung an eine Person:
«Erkenne Dich selbst!» und auch noch der Tipp zur
Einhaltung des Gleichgewichtes: «Nichts im Über
mass!»
Werte
Im Rahmen des Projektes «Zukunft Medizin Schweiz»
veröffentlichte die Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften SAMW [13] einen
Bericht zu Zielen und Aufgaben der Medizin im
21. Jahrhundert. Darin heisst es «Die Schweizer Ärzte
sollen sich in Zukunft nicht nur mit der ‹Linderung
körperlicher und seelischer Schmerzen und Leiden›
beschäftigen, sondern auch mit der ‹Wiederherstel
lung der sozialen Funktionsfähigkeit› ihrer Patien
ten. Medizinische Fachpersonen sind angehalten,
ihre Kultur des Helfens und Sorgens in die Gesell
schaft zu tragen; sie übernehmen zudem Mitverant
wortung für den sorgsamen Umgang mit den verfüg
baren Mitteln und deren gerechte Verteilung.» Wer
tefragen behandeln besonders komplexe Bereiche
der Identität, denn Werte sind Gründe und damit
Basis für Entscheidungen und Handeln.
Als zentrale Werte der Medizin gelten:
– die Beachtung der Menschenwürde
– die Respektierung der Selbstbestimmung
– das Primat des Patientenwohls
– das Gebot der Nichtschädigung
– die Solidarität.

Wer wollte denn schon Freiheit mit dem Fehlen
jeglicher Festlegungen gleichsetzen?

Die Berufsausübung der Ärzteschaft ist an Regeln ge
bunden, um die ausübenden und die behandelten
Personen gegen Missbrauch zu schützen. Die zwei
zentralen Gebote der ältesten Berufsethik, der hip
pokratischen, sind die Pflicht, Kranken zu helfen
(salus aegroti suprema lex) und das Gebot, dem Pa
tienten keinesfalls zu schaden bzw. alles Handeln am
Ziel des Wohls der Patienten auszurichten (primum
nil nocere). Zudem dürfen Ärzte keinen Vorteil aus
ihrer privilegierten Stellung ziehen, was zum Gebot
der sexuellen Zurückhaltung und zur ärztlichen
Schweigepflicht führt. Ärztinnen und Ärzte haben
ausserdem die Verpflichtung, das medizinische Wis
sen zu teilen und es an die Besten der nachfolgenden
Generation weiterzugeben.
Der potentielle Schaden einer medizinischen
Intervention wird nicht automatisch durch den Wil
len zu helfen gerechtfertigt. Das Verhältnis zwischen
Nutzen und Risiken medizinischer Massnahmen ist

Editores Medicorum Helveticorum

stets kritisch zu würdigen. Risiken iatrogener Schädi
gungen dürfen in keinem Fall leichtfertig eingegan
gen werden.
Die ärztliche Berufsethik bildet die Basis für den
Kontrakt zwischen Medizin und Gesellschaft mit
den drei Grundprinzipien: Primat des Patienten
wohls, Respektierung der Selbstbestimmungsrechte
der Patienten (aufgeklärte Zustimmung) sowie För
derung sozialer Gerechtigkeit im Gesundheitswesen
(Solidarität). Aus diesen Prinzipien ergeben sich die
mit Wertenormen unabdingbar verknüpften ärzt
lichen Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen:
– fachliche Kompetenz
– Wahrhaftigkeit im Umgang mit Patienten
– Vertraulichkeit
– Pflege angemessener Beziehungen zum Patienten
– ständige Qualitätsverbesserung
– Erhalt des Zugangs zu medizinischen Leistungen
– gerechte Verteilung begrenzter Mittel im Gesund
heitswesen
– Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse
– angemessenes Verhalten bei Interessenkonflikten.
Die Beachtung der Menschenwürde und der Respekt
vor der Selbstbestimmung der Patienten sind die
Grundlage jeglichen ärztlichen Handelns. Jeder
medizinische Eingriff muss sich sowohl aus einer
medizinischen Indikation als auch aus dem Patien
tenwillen ableiten lassen. Medizinische Konzepte,
die nur von der Eigenverantwortlichkeit des Patien
ten ausgehen, verkennen allerdings, dass diese ge
rade bei Kranken und Leidenden nicht ohne weiteres
vorausgesetzt werden kann. Der Wert der Selbst
bestimmung, der Autonomie, gilt nicht nur für die
Patienten, sondern auch für die in der Medizin Täti
gen, um einen therapeutischen Freiraum zur Be
wahrung der Intimität und Spezifität der ArztPa
tientenBeziehung auch gegenüber gesellschaft
lichen und ökonomischen Zwängen sicherzustellen
und eine auf die individuellen Bedürfnisse der Pa
tienten ausgerichtete Medizin zu ermöglichen.
Neben dem Wohl des Einzelnen liegt auch das
Allgemeinwohl zumindest teilweise im Einfluss
bereich der Medizin, was zu Spannungen führen
kann. Mit dem Wert der Solidarität wird die Forde
rung nach einem aktiven Beitrag der Ärzte für eine
allen zugängliche und angemessene medizinische
Versorgung verknüpft, die nicht ausschliesslich den
Kräften des Marktes überlassen werden darf. Die aus
drückliche Anerkennung einer Verpflichtung zu
einem ökonomisch verantwortungsbewussten Um
gang mit den medizinischen Ressourcen wirkt der
Tendenz entgegen, ärztliche Handlungsentscheide
nur unter ökonomischen oder rechtlichen Aspekten
zu treffen. Eine Medizin mit Warencharakter und
eine «Defensivmedizin» soll verhindert werden, die
zwar juristischen Verwicklungen aus dem Weg geht,
aber nicht mehr die besonderen Belange des Patien
ten in den Mittelpunkt stellt.
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Suis-je trop séduit par les écrits de Martin Winckler?
J’ai récemment parlé dans ces colonnes de son dernier livre «En souvenir d’André» [1]; j’ai trouvé fort
«La maladie de Sachs» (1998, porté au cinéma par
Michel Deville en 1999), qui lui a apporté la notoriété;
je l’ai vu être interviewé et j’apprécie.
De son vrai nom Marc Zaffran, Martin Winckler
est un médecin français fils de médecin, né en 1955 à
Alger. Il a fait ses études en France (il situe l’action de
plusieurs livres dans la ville de Tourmens, en réalité
Tours) puis a été durant dix ans médecin généraliste
au Centre-Ouest du pays, en travaillant aussi dans un
centre de consultation pour femmes. Il a beaucoup
collaboré à la revue indépendante française Prescrire
(dont la réputation a fait qu’elle existe maintenant
en version anglaise). Ecrivain depuis l’enfance, ses
romans sont largement inspirés de son expérience
professionnelle.
Au cours de mon activité j’ai eu à me préoccuper
de dossiers liés à la santé de la femme et de la jeune
fille, surtout dans une optique de santé publique
(éducation sexuelle, planning familial, interruption
de grossesse et maintenant procréation médicalement assistée, abus sexuels aussi), qui ont des dimensions éthiques majeures, et ai voulu lire son ouvrage
«Le Chœur des femmes». J’en propose ci-dessous des
échos.
Récit de ce qu’il a appris au contact des patientes,
situé dans un service lié au Centre hospitalier de
Tourmens, qu’il appelle l’Unité 77 et dont le responsable est le Dr Franz Karma. La trame romancée du
livre est le parcours dans cette Unité du Dr Jean (prénom anglais, = Jeanne) Atwood et des leçons qu’elle
en tire. Elle est une interne* en fin de formation qui
se destine à la chirurgie gynécologique et doit (au départ sans aucun plaisir) passer six mois dans un
structure de soins de premier recours.
Avertissement de l’auteur: «Ce livre est un roman:
les personnages, l’Unité 77, la ville de Tourmens (…)
sont imaginaires. Mais presque tout le reste est vrai.»
Les récits de situations cliniques, médicales et humaines, abondent.
Relation soignant-soigné(e)
Description par l’interne nouvellement arrivée de ce
qu’elle observe dans la consultation du Dr Karma.
Relavant d’abord sa surprise quand son chef demande
à chaque patiente son accord qu’elle-même assiste
à la consultation. Sur la manière: «Parfois, je le vois
deviner la fin d’une phrase avant la patiente mais, au
lieu de la terminer, il attend d’elle qu’elle crache la
fin et, quand il voit qu’elle ne la trouve pas, il la sug-

gère. Du coup ça la relance, elle se remet à raconter sa
vie.» Et de montrer son impatience: «Elle m’énerve.
Ils m’énervent tous les deux (…) Je n’en peux plus
parce que Karma ne regarde sa montre à aucun moment. En plus, dès que la patiente lève le petit doigt,
il s’interrompt, dit ‹Oui?› et la laisse poser une question; il n’est là que pour elle, comme s’il n’y avait pas
une dizaine d’autres dans la salle d’attente.»
A propos de l’étonnement d’une femme: «Je vois
bien qu’elle se demande ce qui lui arrive, si elle a bien
affaire à un médecin qui a le souci de la faire avancer
sans lui marcher sur les pieds et sans se formaliser
qu’elle marche sur les siens.» Plus loin (c’est toujours
l’interne qui commente): «Il répond gentiment (mais
beaucoup trop, j’insiste) pour que ce soit honnête: aucun médecin d’aucun genre n’est aussi patient que ça
avec des bonnes femmes.» Idéal, irénique, du roman…?
Le Dr Karma à propos de lutte contre la douleur:
«C’est l’attitude face à la douleur qui fait la différence.
Soigner ou prévenir les souffrances, c’était à l’époque
bon pour les infirmières. Le rôle des médecins, c’était
de faire des diagnostics (…). A la fin des années 1970,
on disait encore ‹Soulager la douleur ça empêche de
faire le diagnostic›, donner de la morphine au cancéreux c’était dangereux parce que ça risquait de les
transformer en toxicomanes.»
Quand Karma parle à sa collaboratrice de «la
morgue, la boursouflure de vous-même qu’on vous a
inculquée après vous avoir soigneusement humiliée»
au cours des études et de la formation, il exagère, généralise indûment. L’interne réagit vivement en lui faisant remarquer qu’il n’est pas possible que les autres
aient toujours tort et lui toujours raison. Mais qui nie
que des postures médicales arrogantes, autoritaires,
existent encore?
Partenariat
Comment savez-vous qu’elle dit la vérité? «Puisqu’elle
nous l’a dit (…) Je pense que nos patientes passent leur
temps à mentir mais pas toujours là où je crois; que
même si elles mentent sur les détails, elles ne mentent
pas quand elles expriment leurs sentiments. Depuis
vingt ans, chaque fois que j’accueille une femme enceinte qui a oublié de prendre sa pilule, elle le dit
avant même que j’aie posé la question parce qu’elle
s’en veut. Mais celles qui ne l’ont pas oubliée sont en
colère, parce qu’elles ont tout fait correctement.»
«Si vous voulez soigner, il faut vous préparer
à l’idée d’être manipulé. La question est de savoir
jusqu’où on se laisse manipuler, et par qui. Et on peut
éviter la manipulation en passant à la coopération,
au partage.»
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Buchbesprechungen

A propos de confidentialité et de secret, intéressantes discussions aux pages 401 et 571–572. «Un secret, c’est un symbole, pas un instrument. S’en servir,
c’est s’exposer à manipuler ou à se faire manipuler
(…) Le secret qu’on te confie ne t’appartient pas et
il ne te confère aucun droit, aucun pouvoir, aucune
autorité morale sur la personne qui te l’a livré.» Juste.

hésitent mais qui se révèle un «page turner» (les
pages tournent d’elles-mêmes). Engagé, décoiffant,
plein de la vie des gens, de joies et de passablement
de vicissitudes. Avec des indications pratiques voire
techniques utiles dans les domaines de la «women’s
health», en particulier sur la contraception. On sent
la patte de l’écrivain de romans policiers qu’il est

Engagé, décoiffant, plein de la vie des gens, de joies et de passablement
de vicissitudes.
Interruption de grossesse
Winckler parle d’un contexte où bien qu’elle soit légale l’interruption volontaire de grossesse est encore
sévèrement jugée par certains. Et où les médecins qui
la pratiquent dans des centres publics, s’adressant surtout à des personnes peu favorisées, le font pour des
motifs d’éthique sociale et de santé publique. En sachant qu’une telle interruption est toujours regrettable, est toujours un échec, d’une manière ou de
l’autre, mais que cela peut être la moins mauvaise
issue (à noter la description de la pratique d’une IVG,
pages 153–157). Etant entendu qu’elle doit être accompagnée d’une information/éducation compréhensible et suffisante en matière de contraception.
Récits aussi de drames liés aux abus sexuels et aux
grossesses chez des adolescentes.

2 Commission nationale
d’éthique (CNE-NEK).
Attitude à adopter face aux
variations du développement
sexuel – Questions éthiques
sur l’intersexualité. Berne;
novembre 2012 (existe aussi
en versions allemande et
anglaise).
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Intersexualité
A mesure que le roman déroule le parcours professionnel et humain du Dr Atwood dans l’Unité 77, apparaît sous diverses facettes la problématique intersexualité: on apprend que, plus de trente ans auparavant, un membre de sa famille, né intersexué, a été
excessivement et indûment opéré par des médecins
très désireux de «régulariser» rapidement un status
ambigu, voulant à tort en faire une fille alors qu’il se
vivait garçon; que le Dr Karma a eu connaissance de
cette malpratique et que cela a déterminé son orientation professionnelle vers une médecine plus relationnelle: écouter les patients, cas échéant leurs
proches, d’abord et beaucoup; avant toute action
précipitée. De manière qui ne surprend pas sous la
plume d’un médecin militant, on trouve dans le livre
d’autres piques à l’endroit d’opérateurs qui sautent
aux conclusions et à l’action…
Cette discussion a pour moi fait écho au travail
récent de la Commission nationale d’éthique sur
l’intersexualité [2], dont les appréciations et recommandations sont fort proches de ce qu’expose
Winckler (à propos des dérives y relatives dans le
passé, voir le chapitre «Jeanne», p. 493–502, et p. 650–
656).
Un «Chœur» substantiel et vivant
Pavé de plus de six cent pages, longueur devant laquelle les lecteurs pas trop rapides de mon genre

aussi. Ici et là un moment un rien brouillon ou pas
terriblement vraisemblable.
Part de roman et part de vécu dans les écrits de
notre confrère? J’ai lu plusieurs de ses livres, vu son
site web et son blog (intéressants) et suis persuadé que
cela ne saurait être le fruit d’un talent littéraire créatif
seulement. Un bon docteur, il me semble.
Sans doute règle-t-il des comptes avec les mandarins de la corporation et un certain nombre d’idées reçues, et continue-t-il à le faire aujourd’hui. Je le note
sans plaisir dans la mesure où je préfèrerais penser
que la profession médicale, en France et ailleurs, a
vraiment adapté ses modes de fonctionnement. Mais
là aussi les faits sont têtus, s’il faut en croire par
exemple les propos, très critiques de l’attitude médicale générale dans les situations de fin de vie, aujourd’hui encore, du rapport que le Prof. Didier
Sicard a remis au président Hollande en décembre
2012 – rapport que Winckler commente favorablement sur son site.
Traitant de pratique médicale, de la vie des médecins et des patient(e)s, ses livres sont une lecture dynamique, agréable, fleurie ai-je envie de dire. Les praticiens expérimentés y confirmeront leurs expérience
et compétences et nos confrères en formation y apprendront
beaucoup.
Utile,
encourageant,
qu’existent en français des ouvrages qui font progresser le partage adéquat d’information entre soignés et
soignants et des manières partenariales d’être et de
faire.
Quelques formules enfin
(glanées au cours des pages)
– Quand on pose des questions, on n’obtient que
des réponses (ou: de l’importance d’écouter).
– Tu as le même corps que celles que tu soignes.
– Tu n’es pas responsable de ce qu’elles font, tu es
responsable de ce que tu leur fais.
– Les livres de médecine ne parlent jamais des douleurs provoquées par les gestes des médecins.
– Qui soignes-tu en cet instant? Le patient ou toi?
– La loyauté d’un soignant va d’abord à ses patients, ensuite seulement à ses confrères
– Tous les patients ne sont pas aimables; mais ils
n’ont pas besoin d’être aimés pour aller moins
mal, ils ont besoin que tu les respectes.
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Streiflicht

Tierhelden
Erhard Taverna

erhard.taverna[at]saez.ch
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Mein Lieblingsheld ist Snoopy, der Philosoph auf
dem Dach der Hundehütte, Freund von Charlie
Brown. Charles M. Schulz hat ihn erfunden, seine
Peanuts machten den Cartoonisten weltberühmt.
Leider ein fiktiver Held, wie Mickey Mouse
oder Fritz The Cat oder Lassie, der fotogene Film- und TV-Star. Immerhin war
letzterer ein lebendiger Langhaarcollie,
das einzige Tier, das in Hollywoods
«Walk of Fame» als Stern verewigt ist.
Wenn wir es schon nicht sind,
dann wenigstens unsere Begleiter.
Viele von ihnen wurden namentlich
mit einem Denkmal geehrt. Zum Beispiel
Barry der berühmte Lawinenhund. Über
40 Personen soll er auf dem Grossen St. Bernhard gerettet haben. Dafür steht er ausgestopft im
Naturhistorischen Museum in Bern und spielt in
mehreren Filmen die Hauptrolle. Den Tourenfahrer
schützt er posthum als Barryvox. Ein Monument
in Moskau erinnert an die Hündin Laika, die mit
Sputnik 2 den bemannten Weltraumflug vorbereitete. Ein weiteres Denkmal wurde für Hachiko in
Tokio errichtet. Die Akita-Hündin gilt in Japan als
Symbol für Treue, denn jahrelang wartete sie am
Bahnhof auf ihr verstorbenes Herrchen. Auch da
rührt ein Film ans Gemüt. Die sabbernden Pfotenträger sind eindeutig in der Überzahl. Andere, denen
wir höchsten Respekt zollen, warten immer noch
vergeblich auf eine Auszeichnung. Ich erinnere an
Paul, den Kraken, der 2010 an der Fussball-WM als
unfehlbares Orakel Geschichte schrieb.
Das Höchste ist natürlich eine militärische Auszeichnung. 1943 wurde in England die «Dickin Medal» eingeführt, bis heute ein britischer Orden für
Tiere, die sich im Krieg verdient machen. Die Bronzemedaille wurde im 2. Weltkrieg an 54 Tiere vergeben, an 32 Tauben, 18 Hunde, 3 Pferde und eine
Katze. Über die geflügelten Milbenträger, wie Gustav,
Paddy und Co., kursieren seither viele Kriegslegenden. Weil die Schnurrbartträger, mit Ausnahme von
Grimms Gestiefeltem Kater, nur selten gebührend
gewürdigt werden, sei hervorgehoben, dass es sich
bei der einzigen Katze um den Schiffskater Simon
handelte, der als heldenhafter Rattenjäger zu verdienten Ehren kam. Die Dickin Medal gibt es seit 2001
auch in Gold. Sie gilt als tierisches Äquivalent zum
«George Cross», dem zweithöchsten militärischen
und zivilen Orden, der seit 1940 in Britannien und
später im Commonwealth verliehen wird. Als Erster
bekam ihn ein Behindertenhund, später waren es
die Kollegen für Blinde, die 9/11 Menschen aus den

Zwillingstürmen retteten. 2010, nach seinem Krebstod, war der Bullterrier Oi an der Reihe. Gemäss Ehrenliste hat er seinem Herrn das Leben gerettet, indem er vier mit Macheten bewaffnete Angreifer in
die Flucht schlug. Das Heroische ist häufig
mit Kriegsereignissen verbunden. Prinzessin Anne weihte 2004 in London
ein Memorial ein, das allen Tieren gewidmet ist, darunter auch den Affen,
Elefanten und selbst Glühwürmern
im Dienste der Königin. Allein im Ersten Weltkrieg starben rund acht Millionen Pferde, und Hunderttausende
Brieftauben flogen für den Sieg. Die Inschrift lautet: «Animals in War». This monument is dedicated to all the animals that served and
died alongside British and allied forces in Wars and campaigns throughout time. They had no choice.» Sie haben
auch heute keine Wahl, nicht im Irak und nicht in
Afghanistan. Theo hiess der Letztdekorierte im Oktober 2012, ein überaus erfolgreicher Schnüffler nach
Waffen und Sprengstoff.
Mal abgesehen vom ibisköpfigen Thot oder dem
widderköpfigen Amun-Re, gehören Tierhelden, seit
den Bremer Stadtmusikanten, zum unverzichtbaren
Kulturgut der Moderne. Varlin malte Friedrich Dürrenmatts Hund Sheriff, Wilhelm Busch zeichnete
Butz, den Pudel von Arthur Schopenhauer. Thomas
Mann widmete seinem Hühnerhund Bauschan einen
Roman und soll Kondolenzschreiben zu dessen Tod
persönlich beantwortet haben. Alle Hauslieblinge
sind Helden, wie jeder grössere Pet-Shop beweist.
Wer es feierlicher mag, besuche Tierfriedhöfe. Der
«Cimetière des Chiens» liegt seit 1899 in der Pariser
Gemeinde Asnières-sur-Seine und steht heute unter
Denkmalschutz. Vor dem Eingang steht das Denkmal für Barry, den berühmtesten Lawinenhund der
Alpen. Auch der Polizeihund Rintintin, der bestbezahlte Vierbeiner Hollywoods, liegt hier, Star zahlreicher Westernfilme. Gemäss Klatschpresse soll das
Grab einer bestatteten Pudeldame mit diamantbesetztem Hundehalsband geschändet worden sein. Wen
wundert das? Nicht alle können sich solch vornehme Orte leisten. Der eigene Garten tut es auch,
falls der Verstorbene nicht mehr als 10 kg wiegt und
mindestens einen Meter tief im grundwasserlosen
Boden liegt. In Deutschland ist seit Ausbruch der
BSE das «Tierische Naturprodukt-Beseitigungsgesetz»
zu beachten. Doch allen viehischen Heldentaten
zum Trotz gilt immer noch: Tiere sind auch nur
Menschen.
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Wenn Sie schon immer ein überzeugter Befürworter
der Mammographie waren oder aber ihr vehementer
Gegner sind, dann lesen Sie nicht weiter, denn Sie
werden Ihre Meinung nicht ändern. Sie sind aber
unsicher wie ich, so können Sie ruhig weiterlesen,
auch wenn Sie riskieren, enttäuscht zu werden ...
Vor rund vier Monaten hat ein unabhängiges
britisches Expertengremium unter der Leitung von
M. G. Marmot [1] eine Metaanalyse der Literatur
zum Thema Brustkrebs-Screening veröffentlicht. Die
Experten unterstreichen die immer noch herrschende Unsicherheit, gelangen aber trotzdem zu
den folgenden Schlussfolgerungen: Die Brustkrebssterblichkeit bei Frauen zwischen 50 und 70 Jahren
sinkt dank eines Screenings um zirka 20%. Diese auf
den ersten Blick beeindruckende Zahl muss allerdings im Verhältnis zu ihrer Bezugsgrösse betrachtet
werden: Bei 10 000 Frauen im Alter von 50 Jahren,
die über 20 Jahre zur Mammographie aufgeboten
wurden, können 43 brustkrebsbedingte Todesfälle
verhindert werden; um einen Tod durch Brustkrebs
zu verhindern, müssen 235 Frauen aufgeboten werden (NNT = number needed to treat). Bei den Frauen,
die ein Screening erhalten haben, sind es 180. Darüber hinaus diskutiert der Artikel die möglichen Überdiagnosen, d. h. diagnostizierte Neoplasien, die aufgrund eines gutartigen Verlaufs nicht zum Tode geführt hätten. Die Autoren kommen zum
überraschenden Ergebnis, dass deren Wahrscheinlichkeit bei 19% liegt; dies entspricht 129 von 10 000
Frauen, die am Screening teilnehmen. Diese Frauen
unterziehen sich ohne Notwendigkeit einer Operation und onkologischen Therapien; die NNH (number needed to harm) liegt bei 77. Das Verhältnis zwischen Diagnosen, die eine unnötige Therapie nach
sich ziehen, und den lebensverlängernden Diagnosen beträgt damit 3:1. Dabei ist zu bedenken, dass bei
rund 30% der positiven Mammographien die Biopsie negativ ist, was Angst und Kosten generiert. Ein
zweiter Artikel [2], der die Prävalenz von Brustkrebs
im Frühstadium mit derjenigen fortgeschrittener Erkrankungen vergleicht, zeigt, dass letztere durch das
Screening (ab einem Alter von 40 Jahren) um nur 8%
abnimmt. Den Berechnungen der Autoren zufolge
könnten sich in diesem Fall die unnötigen Operationen und Therapien sogar auf 31% erhöhen!
In derselben Ausgabe des New England Journal of
Medicine diskutieren drei Experten diese Fakten [3]:
Der erste ist für ein Screening ab 40, der zweite ab 50
Jahren und der dritte ist gegen beide. Da es sich um

ein hochangesehenes Fachjournal handelt, können
Sie es vorbehaltlos sowohl als Befürworter wie auch
als Gegner des Screenings zitieren.
Welche Position soll man zum BrustkrebsScreening einnehmen, wenn die wissenschaftlichen
Meinungen derart auseinandergehen?
Wie so häufig, wenn die Wissenschaft keine definitive Antwort bereithält, werden die Entscheidungen irrational. Man ist dafür oder dagegen. Und auf
den Glauben lässt sich das Bayes-Theorem [4] anwenden, das gewöhnlich zur Präzisierung einer Diagnose dient: Wenn Sie ganz fest an etwas glauben –
wenn die Diagnose «a priori» nahezu sicher ist –, dann
wird ein neues Argument – ein neuer Test – Ihre Meinung – die Diagnose «a posteriori» nicht ändern. Mit
anderen Worten, nur wenn wir zögern, können uns
neue Erkenntnisse überzeugen.
In der Schweiz werden die Entscheide zur Mammographie von den Kantonsregierungen oder -parlamenten getroffen. Da es an klaren wissenschaftlichen Argumenten fehlt, entscheiden sie nach emotionalen oder politischen Kriterien: Man ist dafür,
damit man nicht des Sexismus bezichtigt wird, oder
dagegen, um nicht als staatsgläubig apostrophiert zu
werden. Somit hängt die Vergütung der Mammographie vom politischen Trend ab und ist in jedem Kanton anders geregelt. Das ist keine ideale Lösung ...
Um sich in einer so wichtigen Frage wie dem
Krebs-Screening nicht von irrationalen Argumenten
leiten zu lassen, bedarf es anderer Ansätze. Dabei
zählen nicht nur epidemiologische Daten. Z. B. muss
auch der ethischen Frage Raum gegeben werden: Ist
es nach dem Grundsatz primum nil nocere vertretbar,
dass Frauen unnötigerweise operiert und behandelt
werden, um das Leben anderer zu verlängern?
Reflexionen dieser Art können nur in einem «Rat
der Weisen» erörtert werden, in dem Emotionen und
Politik keinen Platz haben und medizinischen, epidemiologischen, ethischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten Platz machen. Diese Anforderungen erfüllt eine Institution wie das Swiss Medical
Board. Die Spezialisten sollen dabei konsultiert,
nicht aber an der endgültigen Entscheidung beteiligt
werden. Denn seien wir ehrlich: Als Spezialist wird
jeder von uns auch seine persönlichen kleinen Interessen vertreten. Hoffen wir, dass sich das Medical
Board durch die heftigen Reaktionen auf seinen Bericht über das Prostatakrebs-Screening nicht entmutigen lässt!
Hans Stalder*
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