Schweizerische Ärz tezeitung
Bollet tino dei medici svizzeri

11

13. 3. 2013

Bulletin des médecins suisses

Editorial

4 09

Alkoholprävention glaubwürdig gestalten

FMH

411

Alkoholgesetzrevision – ein gesundheitspolitischer
Meilenstein
Schweizerische Fachgesellschaf t für Geriatrie

414

Anforderungsprofil der stationären geriatrischen
Rehabilitation
Tribüne

440

HSM-Initiative:
Verbesserungen statt Totalopposition
Horizonte

444

Unser Freund, das Genom

«Zu guter Let z t» von Jean Mar tin

Sind «Babyfenster» ethisch akzeptabel?

Editores Medicorum Helveticorum

Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services

446

I N H A LT

FMH

Weitere Organisationen und Institutionen

Editorial
409 Eine überzeugende Suchtprävention setzt
eine glaubwürdige Alkoholprävention
voraus
Barbara Weil

Swiss Medical Board
416 Übertragbarkeit eines HTA-Berichts
des IQWiG auf die Schweiz
Swiss Medical Board
Untersucht wurde die Frage der Übertragbarkeit anhand
eines Assessmentberichts des Deutschen Instituts für

Gesundheitsförderung und Prävention
411 Alkoholgesetzrevision –
ein gesundheitspolitischer Meilenstein
Martina Carobbio Guscetti,
Thierry Favrod-Coune
Die Totalrevision des Alkoholgesetzes befindet sich aktuell in parlamentarischer Beratung. Die Autoren sind
überzeugt, dass diese ihr gesundheitspolitisches Ziel
nur erreicht, wenn den vorgeschlagenen Liberalisierungsmassnahmen kohärente Präventionsmassnahmen
zur Seite gestellt werden.

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen zu
Ezetimib bei Hypercholesterinämie. Das Swiss Medical
Board ist zu einer differenzierten Beurteilung gekommen.

SAMW
417 Vom gemessenen zum angemessenen
Körper – Human Enhancement
als historischer Prozess
Iris Ritzmann
Ein

weiterer

Beitrag

der

SAMW zu vermeintli-

Ärztekammer
412 Ordentliche Ärztekammersitzung

chen «Verbesserungen» des Men-

Am 25. April 2013 findet im Kongresshaus Biel die

schen. Wir ler-

nächste Ordentliche Ärztekammersitzung statt. Hier fin-

nen: Schon im

den Sie die bereits feststehenden Traktanden.

19. Jahrhundert
kamen

413 Personalien

Mittel

auf gegen «die
Gefahr der Korpulenz, zerrüttete

Organisationen der Ärzteschaft

Nerven, Schwäche
oder Müdigkeit».

SFGG
414 Anforderungsprofil der stationären
geriatrischen Rehabilitation
Vorstand Schweizerische Fachgesellschaft
für Geriatrie
Eine

für Geriatrie hat Indikations-,

425 Facharztprüfungen /
Mitteilungen

Struktur-,

Prozess- und Outcomekriterien für die
stationäre

FMH Services

geriatri-

Rehabilitation

erarbeitet, die hier in
einer

422 Briefe an die SÄZ

Arbeitsgruppe

der Fachgesellschaft

sche

Briefe / Mitteilungen

426 Zahlungseingang pünktlich
FMH Factoring Services

Kurzversion

vorgestellt

werden.

Plädiert wird für ei-

427 Ihre Experten
FMH Insurance Services

nen flächendeckenden Aufbau von Behandlungsangeboten
für Akutgeriatrie und
stationäre

geriatri-

sche Rehabilitation.

429 Stellen und Praxen

I N H A LT

Tribüne

Horizonte

Standpunkt
438 Droht die onkologische
«Apocalypse Now»?
Martin Fey
Dieser und der nächste Beitrag nehmen Stellung zu Jürg
Nadigs harscher Kritik am HSM-Bericht Onkologie (SÄZ
4/2013). Martin Fey ist sicher, dass es bei den angestrebten Comprehensive Cancer Centres keinesfalls um eine
«kartellistische Aufteilung» der Patientenversorgung
geht, sondern vielmehr um eine effektive Möglichkeit zu
Verbesserungen bei der Behandlung seltener Tumore.
In der nächsten SÄZ-Ausgabe werden wiederum Jürg
Nadig und Co-Autoren Stellung nehmen.
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Auch die zahlreichen Unterzeichner dieses Beitrags sind
mit der Ablehnung des Berichts zur Hochspezialisierten
Medizin Onkologie durch den SGMO-Präsidenten Jürg
Nadig nicht einverstanden. Sie sagen deutlich, dass sie
sich durch ihre eigene Fachgesellschaft nicht repräsentiert sehen.
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Ein Vortrag von Craig Venter – das war nur einer der
Höhepunkte der Science Night, die Ende Januar auf dem
Novartis-Campus in Basel stattfand. Für die SÄZ war
Erhard Taverna dabei und lässt die Leser an dem Ereignis
teilhaben. Und er fragt: «Gerne würde man dem nächsten Vortrag in weiteren 60 Jahren folgen. Wohin führt
der eingeschlagene Weg?»
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In der klinischen Praxis kommt es oft zu einer Vermischung aus rechtlichen und ethischen Fragen. Der Autor
erörtert, inwieweit diese beiden Bereiche bereits in der
Ausbildung von Ärzten Berücksichtigung finden müssen.

Entgegen dem Zeitgeist fragt Jean Martin, ob die gutgemeinten Babyfenster nicht in die falsche Richtung gehen.
Er spricht etliche kritische Aspekte an, unter anderem das
Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung.
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Editorial

Präventionsgegner bemühen immer wieder Schlagworte
wie Freiheit und Selbstverantwortung, um jegliche staat
liche Einflussnahme zu verhindern, welche die Gesund
heit der Bevölkerung erhält und fördert. Guter Wille
alleine genüge, so die Gegner, um sich gesund zu ver
halten! Verhaltensprävention und eigenes gesundheits
förderliches Verhalten ist wichtig, aber wir alle wissen,
dass unserer Verhaltenssteuerung Grenzen gesetzt sind.
Dies gilt im Hinblick auf die aktuelle Revision des Alko
holgesetzes insbesondere für schwächere Mitglieder der
Gesellschaft, für Kinder, Jugendliche, Süchtige. Und es

gilt auch für alle in Krisensituationen. Deshalb kommt
der Schaffung gesundheitsförderlicher Bedingungen
eine wichtige Unterstützungsfunktion zu. Nicht zuletzt
können sie dem Einfluss von Werbung und verkaufsför
dernder Aktivitäten entgegenwirken.
Dr. med. Christine Romann,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Verantwortliche Ressort
Gesundheitsförderung und Prävention

Eine überzeugende Suchtprävention setzt
eine glaubwürdige Alkoholprävention voraus
Kaum ein menschliches Organ, das durch übermässigen Alkoholkonsum nicht geschädigt würde: Die Leber und das Gehirn
sind am stärksten betroffen, und für mehr als 60 Krankheiten
ist ein Zusammenhang mit Alkohol nachweisbar.
Besonders Jugendliche entwickeln neue Konsummuster,
welche auch die Ärzteschaft stark herausfordern. Bereits kleinere Mengen Alkohol führen aufgrund des geringeren Körpergewichts und noch nicht abgeschlossenen Wachstums zu erheblichen Beeinträchtigungen. Jeder vierte Jugendliche zwischen 15 und19 Jahren trinkt mindestens einmal pro Monat zu
viel Alkohol (Rauschtrinken); bei den 20- bis 24-Jährigen ist
es mehr als jeder Dritte (39%). Täglich hautnah erleben dies
Notfallstationen von Spitälern in jeder grösseren Stadt.
In der Schweiz sind Frauen, deren Partner häufig mehr als
drei Gläser Alkohol pro Tag trinken, viermal häufiger von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen – in rund
30 bis 40% der von der Polizei und in Arztpraxen festgestellten Fälle häuslicher Gewalt spielt Alkohol eine Rolle.

Übermässiger Alkoholkonsum ist verantwortlich
für Krankheiten, Unfälle, soziale Beeinträchtigungen
und versursacht hohe Kosten.
Alkoholbedingte Probleme werden aber auch im öffentlichen Raum sichtbar. Eine 2011 publizierte Studie des Bundesamtes für Umwelt zeigt, dass jährlich rund 200 Millionen
Franken für Abfall durch Littering anfällt – 150 Millionen in
Gemeinden und circa 50 Millionen Franken im öffentlichen
Verkehr.
In mehr als einem Drittel aller Schweizer Unternehmen
sind Arbeitnehmende beschäftigt, die einen problematischen
Alkoholkonsum aufweisen. Eine 2010 im Auftrag des BAG
durchgeführte Studie zeigt, dass dies für Arbeitgeber jährliche
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Kosten von rund einer Milliarde Franken verursacht – aufgrund von Abwesenheiten (13%), Unfällen (4%) und Produktivitätsverlust (83%).

Eine glaubwürdige Alkoholpolitik um
fasst auch die Werbung für Spirituosen.

Neben den bereits seit Jahren von Fachinstitutionen und
Medizin implementierten präventiven Massnahmen (hier
zahlte sich zwischen 1997 und 2007 immerhin jeder investierte Franken mit dem Faktor 23 aus!) steht nun die Revision
des Alkoholgesetzes an. Dieses will den problematischen Alkoholkonsum und die möglichen Schäden vermindern und insbesondere die Jugend schützen. Das effektivste und effizienteste Mittel ist die Steuerung des Alkoholkonsums über preisliche Massnahmen, wie zum Beispiel gegen Billigstalkohol. Es
gibt keine andere präventive Massnahme zur Reduktion des
Konsums und dessen Folgen, deren Wirksamkeit mit solcher
Deutlichkeit und Konsistenz aufgezeigt werden konnte!
Eine kohärente Alkoholpolitik muss aber auch die Werbung für Spirituosen umfassen: Seit 1999 ist die Spirituosensteuer nicht mehr angepasst worden, womit dem Bund rund
300 Millionen Franken entgingen. Ebenso führen erneute
Steuer(teil)befreiungen künftig zu 2,5 Millionen Mindereinnahmen.
Eine überzeugende Suchtprävention setzt auch eine glaubwürdige Alkoholprävention voraus. Zu hoffen bleibt, dass das
Parlament dies in den kommenden Debatten zur Totalrevision
des Alkoholgesetzes ebenfalls so sieht – im Interesse aller.
Barbara Weil, Leiterin Abteilung
Gesundheitsförderung und Prävention
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Gesundheitsförderung und Prävention

Alkoholgesetzrevision –
ein gesundheitspolitischer Meilenstein
Marina Carobbio Guscettia,
Thierry Favrod-Couneb
a Nationalrätin TI , Präsidentin
der Nationalen Arbeits
gemeinschaft Suchtpolitik
und Ärztin
b Dr. med., Arzt am Universi
tätsspital Genf (HUG) und
Mitglied des Groupement
Romand d’Etudes des
Addictions (GREA)

Korrespondenz:
Koordination NASCPA
c/o mcw
Wuhrmattstrasse 28
CH4800 Zofingen
Tel. 062 511 20 30
mailbox[at]nas-cpa.ch
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Derzeit befindet sich die Totalrevision des Alkohol
gesetzes (AlkG) in der parlamentarischen Beratung
[1]. Diese Revision – im Kern eine Liberalisierungsvor
lage – betrifft auch die Ärzteschaft: Problematischer
und abhängiger Alkoholkonsum und seine Folgen be
schäftigen uns alltäglich – sei es im Spital oder in der
Hausarztpraxis.
Alkoholkonsum und seine Folgen
Ganz offensichtlich begegnen wir der Problematik,
wenn wir es mit einer Alkoholabhängigkeit eines Pa
tienten oder einer Patientin zu tun haben oder wenn
Jugendliche mit einer Alkoholintoxikation in ein
Spital eingeliefert werden. Aber auch mit indirekten
gesundheitlichen und sozialen Folgen von miss
bräuchlichem Alkoholkonsum kommen wir in Be
rührung: bei physischer und psychischer Gewalt in
der Familie, nach Schlägereien unter Alkoholeinfluss
oder bei Arbeitsunfähigkeit eines alkoholabhängigen
Patienten. Dass diese Problematiken zum ärztlichen
Alltag gehören, zeigt auch der Blick auf die Zahlen:
– Unter den Faktoren, die Erkrankungen und früh
zeitigen Tod begünstigen, steht Alkohol europa
weit an dritter Stelle (nach dem Tabakkonsum
und dem Bluthochdruck)[2]. In der Schweiz sterben
jedes Jahr rund 3500 Personen infolge ihres Alkoholkonsums [3].
– Jährlich werden rund 2100 Jugendliche und junge
Erwachsene wegen Alkoholvergiftungen oder Alko
holabhängigkeit im Spital behandelt (6 pro Tag)
[4].
– Rund 250 000–300 000 Personen in der Schweiz
sind alkoholabhängig: Rund 1 Mio. Erwachsene,
Jugendliche und Kinder in der Schweiz leiden unter
der Alkoholabhängigkeit ihres/r Partners/in, ihrer
Eltern, von Personen in ihrem Freundeskreis oder
im Unternehmen [5].
– Bei jedem siebten tödlich oder mit Schwerverletz
ten ausgehenden Verkehrsunfall in der Schweiz ist
Alkohol mit im Spiel [6].
– Die volkswirtschaftlichen Folgekosten werden auf 6,7
Mrd. Franken pro Jahr geschätzt (Gesundheitskos
ten, Sachschäden, Gerichtskosten, Produktivitäts
verluste etc.) [8].
Strukturelle Prävention stärken
Das medizinische Personal spielt eine Rolle in der
Therapie und Behandlung der Alkoholabhängigkeit,
aber auch in der Prävention und Früherkennung, be
sonders in Bezug auf Personen, die risikoreich konsu
mieren. Aber die Ärzteschaft kann nicht alles leisten

und ist deshalb auf die Politik angewiesen, um Mass
nahmen der strukturellen Prävention einzuführen –
gesetzliche Rahmenbedingungen, welche den miss
bräuchlichen Alkoholkonsum und dessen negative
Folgen systematisch vermindern und verhindern. Die
Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS
CPA) – eine Drehscheibe zwischen Suchtfachorgani
sationen und zivilgesellschaftlichen Akteuren wie
Lehrer, Jugendverbänden, Ärzten usw. – fordert das
Parlament deshalb auf, seriös über mögliche preis
liche Massnahmen (Mindestpreise oder Lenkungs
abgabe) nachzudenken, die den übermässigen Kon
sum von Billigstalkohol durch Risikokonsumierende
zu vermeiden helfen. Die Wirksamkeit solcher Mass
nahmen ist wissenschaftlich belegt. Auch die Spiri
tuosensteuer, mit der die Prävention finanziert wird,
sollte dringend an die Teuerung angepasst werden,
denn Alkohol wurde in den letzten Jahren durch
die höhere Kaufkraft immer günstiger. Und schliess
lich wären strengere Werbevorschriften und die
Einschränkung von Lockvogelangeboten (z. B. Happy
hours) aus präventiver Sicht sinnvoll.
Die Alkoholgesetzrevision wird ihr gesundheits
politisches Ziel nur erreichen, wenn den vorgeschla
genen Liberalisierungsmassnahmen (z. B. Privatisie
rung der Alcosuisse) kohärente Präventionsmassnah
men zur Seite gestellt werden. Wir dürfen eine Million
vom Alkoholmissbrauch betroffene Menschen in der
Schweiz nicht vergessen.
Literatur
1 Botschaft des Bundesrats vom 25.01.2012.
Bundesblatt Nr. 9, 28. Februar 2012, S. 1315 ff,
abrufbar unter www.admin.ch/ch/d/ff/2012/1315.pdf.
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int/__data/assets/pdf_file/0003/160680/Alcoholinthe
EuropeanUnion2012.pdf.
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(Rapport de recherche No 56). Lausanne: Addiction
Info Suisse; 2010.
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Donnerstag, 25. April 2013, Kongresshaus Biel

Ordentliche Ärztekammersitzung
Bereits feststehende Traktanden
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–

Begrüssung und Mitteilungen

–

Jahresberichte des Zentralvorstandes und des SIWF

–

Jahresrechnungen 2012 der FMH und des SIWF

–

Bericht der Geschäftsprüfungskommission

–

Décharge-Erteilung Zentralvorstand und SIWF

–

Ersatzwahl Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (Rücktritt Dr. med. Roland Schwarz)

–

Bestätigung der von den Dachverbänden nominierten DV-Delegierten

–

Umgang mit Verletzung der Menschenwürde oder Missbrauch einer Abhängigkeit in ärztlichen
Behandlungen: Änderung Standesordnung FMH

–

Weitere Änderungen in Statuten, Geschäftsordnung und Standesordnung
– Streichung von zurückgezogenen SAMW-Richtlinien (Anhang 1 zur Standesordnung)
– Übernahme der neuen Fassung der SAMW-Richtlinien Ärzteschaft und Industrie (Anhang 1 zur
Standesordnung)

–

Strategie 2013–2016

–

Informationen aus Zentralvorstand, Generalsekretariat und Ressorts

–

Informationen aus dem SIWF

–

Ausbau des Online-Angebotes der Schweizerischen Ärztezeitung

–

Hausarztinitiative

–

Evaluation von Massnahmen seitens FMH nach Verabschiedung der Gesetzesvorlage Zulassungsstopp

–

Varia
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Thomas Karenovics (1946), † 17.2.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4143 Dornach

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Jörg Birkle,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Bälliz 60a, 3600 Thun
BL
Wolfgang Sanwald,
Praktischer Arzt, Rheinstrasse 53, 4410 Liestal
ZH
Mirjam Heezen,
Praktische Ärztin, Ludretikonerstrasse 53,
8800 Thalwil
Susanne Fischer,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, Praxis am Zug,
Bergstrasse 2, 8712 Stäfa
Martin Angerbauer,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
und Praktischer Arzt, Rothstrasse 54,
8057 Zürich

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben sich angemeldet:
Gino Grifone, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe FMH, Effinger-Zentrum, Effingerstrasse 45, 3008 Bern
Ralph Kästner, Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Spital Riggisberg, Eyweg 2,
3132 Riggisberg

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:
Patrik Hodel, Facharzt für Innere Medizin und
Angiologie FMH, ab Juli 2013: Luzerner Kantonsspital Sursee, Spitalstrasse 16a, 6210 Sursee
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Elke Rosa Maria Krause, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe FMH, Weissenbühlweg
40, 3007 Bern

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliche Mitglieder haben
sich angemeldet:

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in leitender Tätigkeit hat sich angemeldet:

Katrin Merz, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Letzistrasse 17, 8006 Zürich
Michael Schneider, prakt. Arzt, Xundheitszentrum, Seemattweg 2a, 6315 Oberägeri

Nikhil Yawalkar, Stv. Chefarzt, Universitätsklinik für Dermatologie, Inselspital, 3010 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Philip Went, Facharzt für Pathologie FMH,
Rudolfstrasse 29, 8400 Winterthur
Einsprachen gegen diese Kandidaturen müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat der
Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Robert Bründler, Facharzt für Gastroenterologie
und Innere Medizin FMH, ab Frühjahr 2013:
Gemeinschaftspraxis mit Dr. André Gut,
Hertensteinstrasse 29, 6004 Luzern
Roland Dürig, Facharzt für Allgemeinmedizin
FMH, ab Juni 2013: Gruppenpraxis Maihof,
Maihofstrasse 1, 6004 Luzern
Urs W. Müller, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Leiter Sportmedizin LUKS, Luzerner
Kantonsspital, 6000 Luzern 16
Patrick Willimann, Anästhesiologie / Interventionelle Schmerztherapie FMH, Kellerstrasse
27a, 6005 Luzern
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SFGG
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1. Einleitung
Im Jahr 2006 veröffentlichte die Schweizerische
Fachgesellschaft für Geriatrie SFGG das Papier «Profil der Geriatrie in der Schweiz» [1] und stellte
«Grundlagen und Konzepte altersmedizinischer
Arbeit» vor. Im Bereich der Akutgeriatrie wurden
inzwischen für die geriatrisch-frührehabilitative
Komplexbehandlung (GFK) einige Struktur- und
Prozesskriterien durch die Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP) vorgegeben. Die stationäre Rehabilitation soll ab 2015 ebenfalls mit einem
Fallpauschalen-basierten Abgeltungssystem finanziert werden. Die Abbildung verschiedener Stufen
von Betreuungsaufwand und Intensität in diesem
System ist noch zu erarbeiten
Die stationäre geriatrische Rehabilitation hat in
der Schweiz eine vielfältige Tradition. Ihr Nutzen
bezüglich Funktionsverbesserung, Vermeidung von
Pflegeheimeinweisungen und Mortalität wurde
kürzlich in einer Meta-Analyse belegt [2]. Eine Arbeitsgruppe der SFGG hat nun Indikations-, Struktur-, Prozess- und Outcomekriterien erarbeitet [3].
Aus Sicht der SFGG ist anzustreben, die Behandlungsangebote Akutgeriatrie und stationäre geriatrische Rehabilitation flächendeckend aufzubauen.
Das bedeutet, dass geriatrische Patienten [4] nicht
auf für sie ungeeignete Angebote der organspezifischen Rehabilitation oder auf Pflegeheime mit
partiellen rehabilitativen Angeboten verwiesen werden.
2. Definition stationäre
geriatrische Rehabilitation
Die geriatrische Rehabilitation befasst sich mit dem
Bearbeiten von Behinderung und Funktionsfähigkeit auf den von der WHO erarbeiteten Grundlagen
und Klassifizierungen (ICF), im Hinblick auf die
Rückgewinnung, Stabilisierung und (Wieder-)Befähigung zur möglichst selbständigen Lebensführung geriatrischer Patienten [5]. Stationäre geriatrische Rehabilitation ist ein Teil der geriatrischen
Medizin. Sie wendet die spezifischen geriatrischen
Prozesse (insbesondere geriatrisches Assessment,
koordinierte interdisziplinäre Teamarbeit, Einbezug
des sozialen Umfelds, Austrittsplanung) im Kontext
der Rehabilitation an.
3. Spezifische Kriterien
– Alter oft 75 Jahre oder älter

–

–
–

–

potentiell reversible Verschlechterung der funktionellen Fähigkeiten bzw. drohender Verlust der
Selbständigkeit (basale und erweiterte Alltagsaktivitäten)
Zustand nach Akuterkrankung oder Unfall oder
chronisch-progrediente Morbidität
geriatrische Multimorbidität mit mehr als einem
geriatrischen Syndrom (kognitive Einschränkung,
Immobilität und Sturzrisiko, Inkontinenz, Malnutrition, Depression, Einschränkung der Sinnesorgane, Polymedikation, soziale Isolation, u.a.) [6]
Rehabilitationsziele beinhalten Reduktion von
Pflege- und Betreuungsaufwand (auch zur Vermeidung unnötiger Pflegeheimeinweisungen)

4. Abgrenzung zu anderen Angeboten
Akutgeriatrie und geriatrische
frührehabilitative Komplexbehandlung GFK
Die Abgrenzung erfolgt durch den Wegfall der Akutspitalbedürftigkeit (im Tarifsystem über DRGs abgebildet). Es besteht aber weiterhin Spitalbedürftigkeit.
Da Krankheitsverläufe geriatrischer Patienten oft
nicht linear verlaufen und rehabilitative Massnahmen oft wieder durch akutmedizinische Probleme
und Komplikationen unterbrochen werden [7], betrachtet die SFGG allerdings eine strikte Auftrennung
mittels Kriterienkatalogen als problematisch. Auf
dem Hintergrund bestehender Gerichtsurteile spielt
hier die individuelle Beurteilung durch den fallführenden Arzt bzw. Geriater eine entscheidende Rolle.
Internistische Rehabilitation
Zielgruppe der internistischen Rehabilitation sind
vor allem multimorbide, an mehreren Organsystemen erkrankte Patienten, die einer multimodalen
interdisziplinären stationären Behandlung bedürfen
[8, 9]. Geriatrische Patienten sind zusätzlich durch
das Vorliegen geriatrischer Syndrome (s. unter 3.),
verminderte Funktionsreserven und häufig mehrdimensionale Erkrankung (Einschränkungen auch
im psychischen und sozialen Bereich) gekennzeichnet. Das Alter per se kann – allenfalls mit Ausnahme
höchstaltriger Personen – nicht als Schlüsselkriterium dienen.
Organspezifische Rehabilitation
Patienten in der muskuloskelettalen, kardialen und
pulmonalen Rehabilitation sind in der Regel in den
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basalen Alltagsaktivitäten nur partiell hilfebedürftig.
Entsprechend ist die therapeutisch-pflegerische
Teamzusammensetzung in diesen Formen der Rehabilitation weniger breit ausgerichtet und auf das
betroffene Organsystem fokussiert.
Die neurologische Rehabilitation weist dagegen
viele gemeinsame Merkmale mit der geriatrischen
Rehabilitation auf. Auch hier können die unter 3.
genauer bezeichneten Kriterien Hinweise auf die
geeignete Rehabilitationsform geben.

–
–
–

–
–
–

ICF- und ICD bezogene Dokumentation
Dokumentation der Rehabilitationsziele
Individuelle Therapiepläne mit Möglichkeit der
Anpassung an schwankende Belastbarkeit der
Patienten
Einbezug von Patienten und Angehörigen
Ärztlich geleitete, interdisziplinäre Teamrapporte
Strukturierte, früh einsetzende Austrittsplanung

Verabschiedet vom Vorstand der SFGG am 17.1.2013

Es ist anzustreben, die Behandlungsangebote Akutgeriatrie und
stationäre geriatrische Rehabilitation flächendeckend aufzubauen.

Übergangspflege
Übergangspflege ist indiziert, wenn der Patient nicht
mehr spitalbedürftig ist und keine Indikation für
den Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik oder
einer geriatrischen Abteilung besteht [10]. Der Fokus
der Betreuung liegt auf der qualifizierten Pflege. Es
fehlt somit ein interdisziplinärer Teamansatz und
eine geriatrisch-fachärztliche Koordinierung. Die
Übergangspflege wird per definitionem im Pflegeheim-Kontext erbracht. Aus Sicht der SFGG ist die
zurzeit häufig praktizierte Verlegung geriatrischer
Patienten mit Rehabilitationspotential in die Übergangspflege abzulehnen.

Literatur

5. Infrastruktur und Mitarbeiter
Die benötigte Infrastruktur und medizinische Ausrüstung ist vergleichbar mit derjenigen anderer
Rehabilitationseinrichtungen. Die ärztliche Leitung
erfolgt durch einen Facharzt Allgemeine Innere
Medizin mit Schwerpunkt Geriatrie. Die pflegerische
Dotation muss ausreichen, um eine adäquate rehabilitative Pflege von überwiegend pflegeabhängigen
Patienten zu gewährleisten. Das therapeutische
Team ist breit aufgestellt und umfasst auch die strukturierte Anbindung von Logopädie und Neuropsychologie/Klinischer Psychologie. Die Strukturkriterien sind in der Langfassung ausführlich dargestellt.

5 Gekürzt aus: Profil der Geriatrie in der Schweiz. Teil 1
a. a. O. S. 13.

1 www.sfgg.ch/media/docs/Profil_Geriatrie_Schweiz
2 Bachmann S, Finger C, Huss A, Egger M, Stuck AE,
Clough-Gorr KM. Inpatient rehabilitation specifically
designed for geriatric patients: systematic review and
meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ.
2010;340:c1718.
3 Die Arbeitsgruppe konnte dabei u.a. auf Vorarbeiten
der Vereinigung SWISSREHA zurückgreifen, die
interne Qualitätsanforderungen für die geriatrische
Rehabilitation veröffentlicht hat. www.swissreha.com/
swiss-reha/qualitaetskriterien/index.php
4 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Text die
männliche Form verwendet, wobei immer beide
Geschlechter gemeint sind.

6 Details siehe Langversion modifiziert nach: www.
geriatrie-drg.de/public/docs/Abgrenzungskriterien_
Geriatrie_V13_16-03-04.pdf
7 Profil der Geriatrie in der Schweiz. Teil 1 a.a.O. S.13.
8 Karrer W. Die internistische Rehabilitation. Schweiz
Ärztezeitung. 2007;88(40):1672–4.
9 Eberhard S et al. Die internistische Rehabilitation.
Schweiz Ärztezeitung. 2012;93/37):1334–6.
10 www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Aktuelles/
Empfehlungen/EM_Umsetzung_200910-d.pdf

6. Prozessqualität
Die wichtigsten Elemente der Prozessqualität sind:
– Geriatrisches Assessment bei Ein- und Austritt
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Swiss Medical Board

Eine Untersuchung am Beispiel von Ezetimib bei Hypercholesterinämie

Übertragbarkeit eines HTA-Berichts
des IQWiG1 auf die Schweiz
Wie einfach sind Berichte ausländischer HTA-Institute auf Schweizer Verhältnisse
übertragbar? Dieser Frage ist das Fachgremium Swiss Medical Board (SMB) anhand
eines Assessmentberichts des Deutschen Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) nachgegangen. Mit dieser Untersuchung macht
das SMB einen weiteren Schritt in Bezug auf die Entwicklung einer Methodik für die
Nutzung von Synergien.

Expertenrat
des Swiss Medical Board*:
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Chirurgie, Zürich
e Professorin für Biomedizi
nische Ethik,
Universität Zürich
f Professor für Health
Economics, Universität Basel
g Professorin für Straf, Straf
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Kurzfassung aus dem Originalbericht
Ziel des vorliegenden Berichts ist die Darstellung der
Arbeitsweise und der Methodik des IQWiG1 im Ver
gleich zum Swiss Medical Board (SMB) im Hinblick
auf mögliche Synergien. Um diesen Vergleich zu
illustrieren und zu konkretisieren, wird die Über
tragbarkeit eines kürzlich vom IQWiG erarbeiteten
Berichts zur Fragestellung eines konkreten Medika
ments (Ezetimib) für die Therapie der Hyper
cholesterinämie auf schweizerische Verhältnisse ge
prüft.
Unter Hypercholesterinämie versteht man eine
Gruppe von Krankheiten, die mit einem andauernd
pathologisch erhöhten Cholesterinspiegel im Blut
einhergehen. Dieser Zustand begünstigt zusammen
mit weiteren Faktoren Lipoproteinablagerungen
(Plaques) in den Arterieninnenwänden (Atheroma
tose). Die Folge sind schwerwiegende chronische,
aber auch akute Durchblutungsstörungen (Ischä
mien) wie z. B. Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Zusammenfassend kann festgehalten werden,
dass die Berichte des IQWiG auf das sogenannte
«Assessment» und darin auf den Aspekt des patien
tenrelevanten Zusatznutzens bzw. schadens fokus
sieren. Für die Bestimmung des Zusatznutzens bzw.
schadens wird im vorliegenden Bericht ausschliess
lich auf «Randomised Controlled Trials» (RCT) ab
gestellt. Die Berichte des IQWiG schliessen nicht
mit Handlungsempfehlungen, sondern mit einer
Schlussfolgerung, ob für die untersuchte Interven
tion ein Hinweis oder ein Beleg für einen patienten
relevanten Zusatznutzen (oder Schaden) besteht.

Bezogen auf die Verwendung von Berichten des
IQWiG als Grundlage für Berichte des Swiss Medical
Board führen die dargestellten Überlegungen zu
folgenden Empfehlungen:
– Die Berichte des IQWiG können als Grundlage
für die Erarbeitung des Kapitels «Medizinische
Wirkungen» in den Berichten des Swiss Medical
Board genutzt werden, wenn folgende Vorausset
zungen erfüllt sind:
– Übereinstimmung der Fragestellung des SMB
und jener des IQWiGBerichts.
– Der IQWiGBericht ist aktuell, d. h. es liegen
keine Hinweise vor, dass sich an der Daten
lage etwas geändert hat.
– Es liegen ausreichende Daten aus RCT mit
patientenrelevanten Endpunkten vor, so dass
der Einbezug anderer Informationsquellen
(z. B. Beobachtungsstudien) nicht erforder
lich ist.
– Die Kapitel Kosten, KostenWirksamkeit, ethi
sche und rechtliche Überlegungen sowie die
Gesamtbeurteilung und Empfehlungen sind
zusätzlich zu erarbeiten.
1 Das Deutsche Institut für Qualität und Wirtschaftlich
keit im Gesundheitswesen (IQWiG) ist ein unabhängi
ges wissenschaftliches Institut, das Nutzen und
Schaden medizinischer Massnahmen für Patienten
untersucht. Es arbeitet im Auftrag des sogenannten
«Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA)», der
entscheidet, welche Leistungen zulasten der Gesetzli
chen Krankenversicherung in Deutschland erbracht
werden dürfen.

info[at]medical-board
www.swissmedicalboard.ch
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Vom gemessenen zum angemessenen Körper –
Human Enhancement als historischer Prozess
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In der Diskussion um die normative Einordnung von
Angeboten des Human Enhancements wird häufig
versucht, Grenzen zwischen medizinisch vertretbaren und gesundheitsschädigenden, zwischen wissenschaftlich gesicherten und unseriösen, letztlich zwischen moralisch zulässigen und verwerflichen Eingriffen zu ziehen. Die heutigen Ansichten, wo diese
Grenzen verlaufen sollen, sind jedoch das Resultat
von Diskursen, die sich über längere Zeiträume erstrecken und vom soziokulturellen Umfeld der jeweiligen Epoche geprägt sind.
Dieser historische Beitrag setzt sich deshalb nicht
zum Ziel, einen Überblick über die Geschichte des
Human Enhancements von der Antike bis heute zu
leisten. Er will vielmehr anhand punktueller Darstellungen dazu beitragen, die Relativität heutiger Sichtweisen vor Augen zu führen und zugleich Entwicklungsprozesse durch die zeitliche Dimension sichtbar werden zu lassen.
Für die Entstehungsgeschichte des Human Enhancements sind Prozesse auf unterschiedlichen Ebenen relevant, die in diesem Beitrag nur ganz oberflächlich angesprochen werden können: auf gesellschaftlicher Ebene die Verbreitung medizinischer
Denkweisen und die Etablierung eines menschlichen
Norm- und Idealbilds, auf ökonomischer Ebene Veränderungen auf dem medizinischen Markt und damit Umstrukturierungen in der Arzt-Patienten-Beziehung und auf individueller Ebene resultierende
Ängste und Wünsche in einem vermehrt an Perfektion und Leistung orientierten Umfeld.
Medikalisierung der Gesellschaft
seit der «Aufklärung»
Historische Abhandlungen über Human Enhancement setzen häufig mit der Antike ein, um dann über
das Mittelalter und die Frühe Neuzeit mit Belegen
aufzuwarten, dass Menschen «have always been interested in creating or bettering themselves» [1]*. Ob und
inwiefern diese Verhaltensweise nun wirklich eine
biologische Konstanz aufweist, scheint zur Analyse
der heutigen Situation weniger beizutragen als die
Untersuchung, wie diese Verbesserungswünsche von
medizinischen Anbietern aufgegriffen wurden, wie
sie in unterschiedlichen Kreisen diskutiert und instrumentalisiert wurden und welche Wirkungen von
ihnen ausgingen.
Aufgrund dieses Fragespektrums liegt es nahe, die
historische Analyse mit dem späten 18. Jahrhundert
zu beginnen. In dieser Epoche wächst die medizi-

«Human Enhancement» bezeichnet medizini
sche oder biotechnologische Interventionen,
deren Zielsetzung nicht primär therapeutischer
oder präventiver Art, sondern eine «Verbes
serung» nichtpathologischer Merkmale ist. Eine
Arbeitsgruppe der Akademien der Medizini
schen Wissenschaften (SAMW) und der Geis
tes und Sozialwissenschaften (SAGW) hat die
ethischen Fragen des Enhancements vertieft
untersucht und ihre Analysen und Empfehlun
gen in der Broschüre «Medizin für Gesunde?»
(www.akademienschweiz.ch → Projekte und
Themen) veröffentlicht. In loser Folge erschei
nen in der SÄZ Auszüge aus dem Bericht.
nische Vereinnahmung menschlicher Verbesserungswünsche. Ebenso entstanden damals die Grundzüge
eines staatlichen Gesundheitswesens, das die Gesundheit des einzelnen Individuums im gesellschaftlichen
Rahmen definierte [2].
Wir leben heute in einer Gesellschaft, deren
Werte und tägliche Umgangsformen in hohem Masse
von medizinischen Denkstilen geprägt sind. Die
Medizingeschichte nennt dieses Phänomen «Medikalisierung». Medizinische Interpretationen bestimmen mit, was wir essen, wie wir unsere Freizeit gestalten, welche Feriendestinationen wir wählen. Dieser
«innere Arzt», der die individuelle und einzigartige
Sichtweise einzelner Personen verkörpert, steht aber
nicht nur in engster Beziehung zur Erfahrungswelt
der Betreffenden, sondern immer auch zum breiteren gesellschaftlichen Verständnis von Gesundheit
und damit zur Medizingeschichte.
Im Zeitalter der sogenannten Aufklärung richteten paternalistische Staatsgebilde aus politischem,
militärischem und wirtschaftlichem Interesse ihr
Augenmerk auf die Gesundheit ihrer Bürgerinnen
und Bürger, auf möglichst zahlreiche Geburten geMitglieder der Arbeitsgruppe
Prof. Dr. med. Dr. phil. Nikola Biller-Andorno (Vorsitz)
Prof. Dr. med. Anne-Françoise Allaz
Dr. phil. Gaia Barazzetti (bis 2010)
lic. ès lettres Nadja Birbaumer, SAGW
PhD Susanne Brauer, NEK-CNE
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring
Prof. Dr. med. lic. phil. Iris Ritzmann
Dr. phil. Simone Romagnoli
Dr. biol. Adrian Rüegsegger, TA-SWISS
lic. iur. Michelle Salathé, MAE, SAMW
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sunder Kinder, auf arbeitskräftige und fruchtbare Erwachsene und auf die Vermeidung von Armut, Krankheiten und Behinderungen. Der zeitgenössische Begriff der «Medicinischen Polizey» – am bekanntesten
wurde er über das von 1779 bis 1819 publizierte sechsbändige Werk «Vollständiges System einer medicinischen Polizey» des Mediziners Johann Peter Frank –
stand für die Vorstellung einer Gesundheitsfürsorge,
die reglementierend in das Verhalten der Bevölkerung
eingreift und die Menschen «von der Wiege bis zur
Bahre» umfassend begleitet.

Die Etablierung einer medizinischen Expertenkultur
wirkte sich sowohl auf das Heilangebot wie auch
auf die Wahrnehmung von Körperlichkeit aus.
Im Allgemeinen wird die medizinische Tätigkeit
im 18. Jahrhundert mit zunehmenden ärztlichen Bemühungen zur Hebung der «Volksgesundheit» in
eine enge Beziehung gebracht. Die Schaffung staatlicher Fürsorgeeinrichtungen und der Kampf gegen
nichtapprobierte Heiler, aber auch eine gesteigerte
publizistische Aktivität einzelner Ärzte charakterisieren dieses Verständnis der «Aufklärungsmedizin».
Gesundheit wurde ein gesellschaftliches Gut, das es
zu schützen und zu erhalten gilt.
Die populärmedizinische Ratgeberliteratur erlebte einen deutlichen Aufschwung; die medizinischen Werke richteten sich in der Landessprache an
die breite Bevölkerung, auch an die Bewohner ländlicher und abgelegener Regionen, soweit sie des
Lesens mächtig waren. In Titel und Vorwort hoben
die schreibenden Ärzte deutlich hervor, dass sie die
Gesellschaft über Gesundheit und Krankheit belehren und aufklären wollten. Zahlreiche Zeitschriften
beschäftigten sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit medizinischen und gesundheitserzieherischen Fragen. Bei einem wachsenden Anteil
lesender Bevölkerungsteile gelang es unterschiedlichen Medizinern, darunter vor allem vielen Pietisten, über das Medium der Publikationen ihre Gesundheitsvorstellungen zu verbreiten und zu zementieren.

* Die Patronagethese wurde
bereits in den 1970er Jahren
formuliert und von Gerd
Göckenjan 1985 auf eine
«ambivalente Machtbalance»
erweitert. Jens Lachmund
und Gunnar Stollberg
präzisierten diese Beziehung
1995 mit dem Begriff der
«Klientendominanz».
Eine heutige Differenzierung
dieser These findet sich z. B.
bei [4].
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Arztberuf zwischen Dienstleistung
und Fachautorität
«Die Beachtung der Menschenwürde und der Respekt vor der Selbstbestimmung des Patienten sind die
Grundlage jeglichen ärztlichen Handelns» [3], formulierte der Expertenbericht der SAMW zur Zukunft
der Medizin im 21. Jahrhundert. Trotz gegenläufiger
Entwicklungen ist die Arzt-Patienten-Beziehung
heute noch mehrheitlich auf der ärztlichen Seite von
Wissen und Macht, auf der Seite der Patienten von
Hilfsbedürftigkeit und Unselbständigkeit gekennzeichnet. Hier müsste also die Mündigkeit der Pa-

tienten gefördert werden, was jedoch den Widerstand von unterschiedlicher Seite hervorruft. Inwiefern dürfen Patienten Ansprüche stellen und das
Behandlungsangebot nach eigenen Wünschen nutzen? Antworten auf diese Fragen betreffen auch die
Auseinandersetzung mit den Marktangeboten des
Human Enhancements; sie berühren finanzielle Aspekte und ganz zentral das Rollenverständnis von
Ärztin bzw. Arzt und Patient bzw. Patientin, das es zu
analysieren gilt.
Die Ärzte der frühen Neuzeit besassen noch kein
Monopol auf dem medizinischen Markt. Sie mussten
ihre Position gegen andere handwerkliche und freie
Anbieter verteidigen. Den Patienten gegenüber befanden sie sich in einer weitestgehenden finanziellen Abhängigkeit. Wie die ärztliche Ratgeberliteratur
des 18. Jahrhunderts verrät, sollte sich ein Arzt eine
Stammkundschaft zulegen, die sich in gesunden und
kranken Tagen vertrauensvoll an ihn wendet. Weitgehend unabhängig von der therapeutischen Qualität galt es, die Klientel zu überzeugen, dass sie bei ihm,
und nur bei ihm, ihre Gesundheit erhalten oder wiedererlangen könne.
Die Stammkundschaft des gelehrten Arztes bestand im 18. Jahrhundert in der Regel aus einer eher
überschaubaren Gruppe Privatpatienten, von deren
Zahlungsfreudigkeit das Einkommen des Arztes letztlich abhing. Die Medizingeschichtsschreibung bezeichnet diese Beziehungsform zwischen Arzt und Patient als «Patronagesystem»*. Dem Patienten kommt
in diesem Modell, das vor allem im 17. und 18. Jahrhundert zum Tragen kam, die Rolle des Patrons zu,
um dessen Gunst der gelehrte Arzt buhlte. Auch wenn
einzelne Ärzte zuweilen finanziell unabhängig waren,
so musste sich doch die grosse Mehrheit in dieser
Marktlage eine Existenz sichern.
Die Abgrenzung gegenüber anderen Anbietern
stand daher ganz im Zentrum der medizinischen
Tätigkeit. Erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts erlangten die akademischen Ärzte eine gewisse Monopolstellung auf dem medizinischen Markt und damit die
relative Definitionsmacht über die Begriffe gesund
und krank, gefährlich und risikoarm, wirksam und
obsolet. Sie bestimmten immer eigenständiger mit,
wessen Heiltätigkeit anerkannt wurde und gegen
wen die Obrigkeit vorgehen sollte, notabene ohne
dass sie Krankheiten besser als ihre Konkurrenz
zu heilen vermochten. Das pluralistische Angebot
verringerte sich zusehends, und nichtakademische
Heilkundige wurden als unseriöse Heiler abgewertet.
Demgegenüber wuchs das Vertrauen gegenüber den
studierten Ärzten, das bis heute die Basis der ArztPatienten-Beziehung bildete und die Selbständigkeit
der Kranken weitgehend untergrub.
Dieser Aufstieg der akademischen Ärzteschaft erfolgte in erster Linie über die Etablierung eines neuen
Gesundheitswesens. Er hatte mehr mit der fortschreitenden Medikalisierung der Gesellschaft als mit den
zur Verfügung stehenden Therapien zu tun. In diesem
Kontext konnten sich Ärzte als Experten situieren,
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die bestimmten, welche Gefahren der Bevölkerung
drohen und womit sie bekämpft werden sollen. Mit
den aufkommenden naturwissenschaftlichen Lehren
erwuchs den akademischen Medizinern zudem eine
Argumentationsbasis, die nicht eigene Konzepte
gegen andere Konzepte stellte, sondern die eine objektive und unabhängige Wissenschaft vertrat.
Kollektivierte Gesundheit
Mit den kollektiven Aufgaben der Medizin veränderte
sich die persönliche Arzt-Patienten-Beziehung. Ärzte
waren nicht allein für einzelne Kranke, sondern für
die Gesundheit der ganzen Bevölkerung zuständig.
Die «Volksgesundheit» vor drohenden Gefahren zu
beschützen, wurde Aufgabe der Medizin.
Auch auf Patientenseite trug der Einzelne Verantwortung für die eigene Gesundheit und darüber
hinaus für die Gesundheit der ganzen Bevölkerung.
Gesunderhaltung war nicht nur Bedingung für ein
möglichst arbeitsintensives, reproduktives Leben des
Einzelnen, sondern auch für Wehrkräftigkeit, Leistungskraft und Wohlstand des ganzen «Volkes».
Die Abwendung möglicher Bedrohungen verhalf
einer Präventivmedizin zum Aufstieg, deren Angebote
sich primär an gesunde Personen richteten, sei es im
grösseren gesellschaftlichen Umfeld oder auf der
Mikroebene des einzelnen Individuums. Medizinische Bedrohungsszenarien müssen freilich zuerst explizit propagiert werden, bevor sie allgemein Anerkennung finden. Diese Strategien erklären sich nicht
einfach aus den historischen Fakten heraus. Nach
der breiteren Rezeption von Ludwik Flecks Theorien
hat sich heute die Sichtweise durchgesetzt, dass es
weder «die» Medizin als einheitliches, stetig vorwärts
strebendes und in sich logisches System noch eine
unabhängige Wissenschaft gibt.
Ärzte definierten, was Gesundheit beinhaltete,
welche Gefahren ihr drohten und wie sich diese Gefahren vermindern liessen. Zum Beispiel identifizierten Aufklärungsärzte des 18. Jahrhunderts die Onanie
als schreckliches Übel, das die gesamte junge Generation bedrohte. Im 19. Jahrhundert erkannten sie in
der verminderten Reproduktion der Bevölkerung eine
neue Gefahr, die es abzuwenden galt. In den 1880er
Jahren gerieten Alkoholismus und Kriminalität ins
ärztliche Visier, und wenige Jahrzehnte später sollte
mit eugenischen Massnahmen eine drohende Degeneration der Zivilvölker bekämpft werden. Die damals
moderne und zukunftsorientierte, von Ärzten aller
westlichen Nationen propagierte «Wissenschaft» der
Erb- und Rassenkunde lehrte, dass ein gesundheitszersetzender, lebensbedrohlicher Einfluss von Trägern
fremden Erbguts auf die restliche Bevölkerung ausging. Der Wille zur Unfruchtbarmachung und sogar
Ausmerzung angeblich normabweichender Menschen basierte nicht zuletzt auf einer Angst vor Degeneration und Untergang.
Normierung von Gesundheit und Krankheit
Die Etablierung einer medizinischen Expertenkultur
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wirkte sich sowohl auf das Heilangebot wie auch auf
die Wahrnehmung von Körperlichkeit aus. Ein
modernes Gesundheitssystem, das eine wachsende
Bevölkerung versorgen sollte, bedurfte messbarer
Kriterien, um Krankheit von Gesundheit zu unterscheiden und allgemeine Richtlinien zu erlassen. Die
ursprünglich antike Lehre der Humoralpathologie,
die das individuelle Säftegleichgewicht für die Gesundheit verantwortlich machte und jede Krankheit
mit der Persönlichkeit des Patienten und seinen
Lebensgewohnheiten erklärte, wich einer Systematisierung, die Krankheit einzelnen Kategorien zuordnete. Diese Klassifizierung der Krankheiten bedingte
geradezu, sich an Normen zu orientieren.
Diagnostik und Therapie, aber auch ganz allgemein Gesundheit und Krankheit verloren ihre Individualität. Thermometer, Pulszählung, Atmungsfrequenz und schliesslich die Sichtbarmachung von
elektrischen Organtätigkeiten veränderten die Körperwahrnehmung. Gesund war nicht mehr, wer sich
gesund fühlte, sondern beispielsweise, dessen Körpertemperatur zwischen 35,5 und 37 °C betrug. Die
Visualisierung des Körperinnern, von der Röntgentechnik über den Ultraschall bis zu CT und MRI, ermöglichte die Erkennung von immer neuen, noch
detaillierteren Normabweichungen. Röntgenbilder
legten den Schweregrad der Lungeninfektion fest,
Ultraschallbilder urteilten über die Normalität der
Schwangerschaft und des Ungeborenen, oder ein MRI
deckte eine bisher unentdeckte Veränderung auf.
Bilder, Tabellenwerte, Blut- und schliesslich Genanalysen liessen neue Formen von Patienten entstehen, Patienten, die eigentlich keine Kranken waren
und dennoch nicht der Norm entsprachen. Der Anteil an «normalen» Individuen schwand mit den
zunehmenden technischen Möglichkeiten der Diagnostik. Eine wachsende Gruppe Menschen, die beispielsweise durch eine Heruntersetzung der Blutdrucknormwerte oder neue genetische Analysen zu
potentiellen Patienten wurden, fühlte sich in ihrem
Alltag von Krankheit und Tod bedroht und wurde zu
regelmässigen Nutzern medizinischer Angebote.
Normvorstellungen des Körpers dominierten
nicht nur den medizinischen Fachdiskurs; sie sprangen auf die Wahrnehmung von Krankheit und Gesundheit breiter bürgerlicher Kreise über. In einer vermehrt auf das Kollektiv ausgerichteten Gesellschaft
gewann die Orientierung an Normen an Bedeutung –
der «innere Arzt» drang verstärkt ins Alltagsverhalten
vor.
Enhancement im Zeichen
idealisierter Normen
Norm entspricht nicht einfach einem definierten Abschnitt einer Gauss’schen Normalverteilung. Norm
heisst auch, wie beispielsweise die Lehrbücher der
Anatomie und andere visuelle Zeugnisse des Körperverständnisses verraten, jung, schön und in vielen
Fällen männlich. Die normale und damit «gesunde»
Haut ist bis in die heutigen Darstellungen eine Haut
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ohne Falten und Flecken, der normale Bauch flach,
die normale Nase gerade und die normalen Zähne
weiss und ebenmässig. Auch das normale, gesunde
Körpergewicht entsprach nicht mehr dem Durchschnittsgewicht, sondern gewann an Eigendynamik,
sodass plötzlich die eigentlich Norm als abnorm, ungesund und pathologisch zu gelten begann. Diese
veränderte Norm repräsentierte nicht nur Gesundheit, sie wurde zum Ideal.
Wollte man dieser idealisierten Norm entsprechen, also als normal und gesund wahrgenommen
werden, mussten Körper und Geist entsprechend geformt sein. Die Nachfrage nach Angleichung des
eigenen Ichs an Idealvorstellungen, die von Ärzten
mitgeprägt wurden, traf auf entsprechende Angebote, deren Spektrum sich mit den Möglichkeiten der
Medizin zusehends vergrösserte. Human Enhancement wurde zu einem attraktiven Einkommenszweig.

Im 19. Jahrhundert kamen Mittel gegen die
«Gefahr der Korpulenz», zerrüttete Nerven, Schwäche
oder Müdigkeit auf.
Auf der individuellen Ebene lässt sich verfolgen,
wie Ärzte ihr Behandlungsspektrum mit Enhancementangeboten auszuweiten versuchten, zugleich
aber heftig gegen analoge Angebote der nichtärztlichen Konkurrenz ankämpften [5]. Medizinische Publikationen des 18. Jahrhunderts führten zum Beispiel
Bleichmittel für einen hellen Hautteint gleichermassen als sinnvolle Rezepturen wie als Beispiele für
todbringende Quacksalbereien an. Auch Werke wie
Christoph Wilhelm Hufelands «Makrobiotik oder
Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern» aus
dem Jahr 1797 zeugen letztlich von einem Verständnis des ärztlichen Aufgabenbereichs, der sich nicht
auf Linderung und Heilung beschränkt, sondern der
Nachfrage nach entsprechenden Angeboten nachkam: Wünsche, das Leben zu verlängern, den Körper
zu verjüngen, die Erscheinung zu verschönern oder
Fähigkeiten zu verbessern.
Im 19. Jahrhundert kamen Mittel gegen die «Gefahr der Korpulenz», zerrüttete Nerven, Schwäche
oder Müdigkeit auf. Hüft-, Kopf- und Nasenformer
wurden in Zeitschriften angepriesen. Sie fanden in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts regen Absatz,
vor allem wenn es darum ging, angeblich minderwertige Rassenmerkmale zu kaschieren. Doch nicht nur
die äusserliche Form sollte den Idealbildern entsprechen. Auch die Leistungsfähigkeit musste im Rahmen
der Industrialisierung auf ein ideales Höchstmass getrimmt sein, wovon vorerst in erster Linie das männliche Geschlecht betroffen war.
Mit Hodenextrakten versuchten Ärzte, die «Lebenskraft» zu erhöhen, und entwickelten im frühen
20. Jahrhundert Verjüngungskuren, die dem neuen
Experimentierfeld der Endokrinologie und Trans-
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plantationsmedizin entsprangen [6]. Obschon solche
Anbieter eine akrobatische Gratwanderung unternehmen mussten, um sich vom Vorwurf der Scharlatanerie zu distanzieren, fanden sie doch immer wieder den
Beifall hochangesehener, akademischer Mediziner.
Die bereits in den 1930er Jahren entwickelte Frischzellentherapie des Schweizer Arztes Paul Niehans,
eines angestammten Viszeralchirurgen, wurde in
gutbetuchten Kreisen aber bezeichnenderweise erst
in der Nachkriegszeit vermehrt genutzt. Zumindest
vorübergehend erlangte Niehans einen derart guten
Ruf, dass er – als Nachfolger des Penicillinentdeckers
Alexander Fleming – sogar in die päpstliche Akademie der Wissenschaften aufgenommen wurde [7].
Wo aber hört Medizin als heilende oder lindernde
Tätigkeit auf, wo geht sie in ein Marktangebot über,
das auf Bedürfnisse einer Kundschaft eingeht, die
nicht primär als Patienten definiert werden können?
Diese Frage stellt sich nach wie vor, ob es nun um die
Frischzellentherapie des Arztes Niehans oder die Verschreibung von Viagra geht [8].
Ärzte sollten physisches und psychisches Leid heilen oder lindern, mit der aufkommenden Präventivmedizin aber auch möglichst verhindern. Da im Verlauf der Medikalisierung mehr und mehr Normabweichungen als potentielle Gefahren für die Entstehung
von physischem und psychischem Leid galten, gehörte ihre Bekämpfung auch zum Aufgabenbereich
der Medizin. Sie bedrohten durch physische Risiken
wie erhöhte Morbidität und verminderte Lebenserwartung. Sie bedrohten aber auch durch psychische
Risiken wie Ausschluss und Vereinsamung. Die Bemühung, die eigene Person körperlich und psychisch
zu verbessern, lässt sich demnach direkt mit der Abwendung empfundenen Leids oder potentieller Bedrohungen verknüpfen. Die entsprechenden Enhancementangebote der Medizin dienten in dieser Lesart
genauso der Verminderung oder Verhinderung von
Leid wie die als seriös geltenden klassisch-therapeutischen Angebote. Eine scharfe und eindeutige Grenzziehung gestaltet sich daher problematisch.
Verinnerlichung von Idealen
Das Gegenmodell eines leistungsfähigen, sportlichen,
jungen und schlanken Ideals entstand aber nicht einfach aufgrund eines äusseren Machteinflusses, der die
gesellschaftlichen Werte zu beeinflussen vermochte.
Es entsprach einer Moral, die in der ganzen Bevölkerung, mächtig oder machtlos, vorherrschte. Durch
die medizinische Propagierung erlangte sie allerdings
ein zusätzliches Überzeugungspotential und konnte
umso williger im Sinne von Selbsttechniken von den
einzelnen Individuen übernommen werden [9, 10,
11]. Die Praktiken des Einzelnen spiegeln damit über
die individuellen Vorstellungen von Gesundheit hinaus den soziokulturellen Umgang mit Normabweichungen wider [12].
Die Vorstellungen von Gesundheit und Schönheit verändern sich auch mit den ökonomischen Bedingungen. In Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs re-
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präsentierten Models wie Twiggy ein zerbrechliches,
mädchenhaftes Frauenbild. In den 1990er Jahren
sollte der ideale Frauenkörper jugendlich muskulös,
durchtrainiert und leistungsfähig sein. Der väterlich
beschützende Männertyp verlor in dieser Zeit an Prestige, die Haarpracht verschwand, die Muskeln zeigten
sich durch die glattrasierte Haut. Entsprechend boomen seither die Fitnesszentren, und der Anabolikakonsum blieb nicht mehr dem Spitzensport vorbehalten. Die sedierende Protestdroge Heroin – um ein
weiteres Beispiel zu nennen – wich mehr und mehr
anderen aufputschenden Drogen wie Kokain, mit
denen eine «normale» Berufstätigkeit weiterhin möglich ist.

Meist entspricht die Nachfrage nach Enhancement
angeboten dem Wunsch nach sozialer Anerkennung.

Mit der Verinnerlichung gesellschaftlicher Werte
wird es schwierig, den individuellen Wunsch einer
einzelnen Persönlichkeit zu gewichten. Will sich eine
Person vielleicht nur deshalb einem Enhancementeingriff unterziehen, weil sie von äusseren Vorstellungen
geleitet wird? Oder ist dieser «Einfluss» von Diskursen
nicht stets auch als eine aktive persönliche Interpretation zu werten, die letztlich die individuelle Überzeugung mit bedingt [13]?
Wie kann sich angesichts eines wachsenden Kollektivdrucks auf das Erscheinungsbild die Individualität erhalten? In reicheren Ländern und vor allem
in höheren Einkommensschichten lassen sich Normierungsvorstellungen dank medizinischer Eingriffe
realisieren. Weisse, regelmässige Zähne, faltenarme
Gesichter, straffe Brüste, muskulöse Oberarme und

Was als Bedrohung der Gesundheit verstanden wird,
unterliegt dem historischen Wandel.

schlanke Taillen zeigen nicht nur «Schönheit» und
Leistungsfähigkeit, sondern zunehmend auch die
Zugehörigkeit zu einer einkommensstarken Bevölkerungsschicht im Sinne einer Distinktion an. Die Frage
nach der Zugänglichkeit zu Angeboten des Human
Enhancements muss daher diese gesellschaftspolitische und sozialethische Dimension zwingend mit
einbeziehen.
In der Regel entspricht die Nachfrage nach Enhancementangeboten dem Wunsch nach sozialer
Anerkennung. Die Bemühungen, dunkle Haut auf-
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zuhellen, krumme Nasen zu begradigen oder Fett zu
beseitigen, weisen auf eine Orientierung an entsprechenden gesellschaftlichen Werten hin. Sogar wenn
dahinter nur zu deutlich die Hierarchisierung und
Diskriminierung von Individuen aufgrund deren äusseren Erscheinungsbildes steht, was heute als «Lookism» untersucht wird, so dienen diese Praktiken
letztlich dennoch der individuellen Verringerung
von Leid. Ihre Beurteilung muss diese problematische
Spannung berücksichtigen, ohne vorschnell zu verurteilen.
Fazit
– Die historische Analyse bestätigt, dass Krankheit
als soziokulturelles, durchaus interessengeleitetes Konstrukt zu verstehen ist. Eine eindeutige,
«objektive» Grenzziehung zwischen Therapie
und Prävention einerseits und Enhancement andererseits ist nicht möglich. Was als Bedrohung
der Gesundheit verstanden wird, unterliegt dem
historischen Wandel; dabei hat sich gezeigt, dass
bestimmte Auffassungen, «Gesundheit» zu erhalten oder zu maximieren, fatale Folgen für
betroffene Individuen sowie die Gesellschaft haben können.
– Ebenso wandelt sich, was als relevante (Gesundheits-)Norm verstanden wird; an diesem Prozess
ist auch die Ärzteschaft aktiv beteiligt. Gesellschaftlich definierte, idealisierte Normvorstellungen lassen sich, sobald sie verinnerlicht sind,
nur schwer von individuellen Präferenzen unterscheiden. Wahrgenommene Abweichungen vom
Idealbild können zu erheblichem Leidensdruck
führen.
– Mit der zunehmenden Medikalisierung wurden
Ärzte auch für Aspekte des Alltags (Ernährung,
Aussehen, Lebensgewohnheiten usw.) zuständig.
Spätestens seit dem 19. Jahrhundert weist die Medizin Enhancementangebote in ihrer Praxis auf
und reklamiert damit auch in diesem Bereich Expertise. Versuche, eine echte, «seriöse» Medizin
strikt von marktorientierten Enhancementpraktiken abzugrenzen, mögen bisweilen auch von
berufspolitischen und ökonomischen Interessen
geprägt sein.
– Die historisch gewachsene Zuständigkeit und Expertise der Ärzteschaft, die viele Bereiche des täglichen Lebens berührt, bringt auch eine erhebliche Verantwortung mit sich. So ist bei klinischen
Entscheidungen nicht nur der individuelle Patient zu berücksichtigen, sondern es sind auch die
Auswirkungen auf das öffentliche Wohl mit zu
bedenken, sei es mit Blick auf das beschränkte öffentliche Budget oder auf problematische gesellschaftliche Entwicklungen (z. B. übersteigerte
Anforderungen an Leistung oder Verfügbarkeit).
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Briefe an die SÄZ

Le succès de la propharmacie
Cher Docteur Gähler,
Je ne vous cache pas une certaine surprise,
pour ne pas dire agacement, à la lecture de
votre éditorial intitulé «Le succès de la propharmacie» [1]. Vous vous basez sur une votation
dans le canton de Schaffhouse (75 000 habitants soit moins de 1% de la population suisse)
pour annoncer que cette pratique est non seulement une volonté populaire, mais également
une pratique avantageuse en termes de coûts
puisque les coûts en matière de médicaments
seraient moins importants dans les cantons qui
connaissent ce système que dans les autres. Finalement vous appelez de vos vœux une extension de la propharmacie aux cantons de BâleVille et d’Argovie.
Est-ce qu’une pratique médicale est bonne simplement parce qu’elle est plébiscitée par la
majorité des citoyens? Plus de 30% des Suissesses ont consommé des médicaments homéopathiques l’année passée (Klein D et al. Swiss Med
Wkly 2012;142:w13666) pourtant aucune
étude bien conduite n’a jamais pu prouver
d’effet significatif de ce type de traitement. Estce pour autant une médecine que nous allons
pratiquer à large échelle sans discernement?
Une intéressante étude publiée l’année passée
montre que plus les patients sont satisfaits de
leur prise en charge par leurs médecins, plus les
coûts sont élevés sans que la qualité de leur
prise en charge ne soit meilleure (Fenton J et al.
Arch Intern Med 2012;172:405-411). Utiliser la
volonté populaire pour plébisciter un mode de
fonctionnement des cabinets médicaux me
semble dès lors douteux et manquer singulièrement de sens critique.
Votre autosatisfaction s’étend ensuite à la réduction des coûts, soit-disant engendrée par la
propharmacie. Comment pouvez-vous plaider
pour celle-ci alors qu’aucune étude scientifique
prospective n’a montré de bénéfice? Vous comparez les coûts par patient entre cantons qui
pratiquent ou non la propharmacie. Vous auriez
tout aussi bien pu comparer le revenu annuel
moyen des praticiens d’un canton qui ne
pratique pas la propharmacie (Neuchâtel
154 928.–) à un canton qui la pratique (Lucerne
252 223.–) et vous étonner de cette différence.
Alors que les médecins de ces deux cantons
soignent le même type de patientèle, les médecins lucernois ont un salaire 1,6 fois supérieur.
Il n’y a guère que la propharmacie qui différen-
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cie ces deux pratiques cantonales! Plus sérieusement, Docteur Gähler, pour pouvoir avancer
comme vous le faites que la propharmacie diminue les coûts, il faudrait prévoir une étude
prospective qui comparerait les médicaments
prescrits à des patients acteurs dans des cabinets pratiquant la propharmacie, à d’autres
cabinets à «prescription traditionnelle». Une
telle étude a été menée aux Etats-Unis (il s’agit
toutefois d’examens radiologiques et non de remise de médicaments, mais le sens est le même;
le médecin s’autoadresse un patient). Elle compare les cabinets qui disposent d’une radiologie
intra-muros versus ceux qui n’en disposent pas.
Le nombre de radiographies demandées ou réalisées pour les patients étant l’endpoint primaire. Il n’y a pas photo, ceux qui disposent
d’un tel outil l’utilisent largement (plus du
double de radios en comparaison aux cabinets
qui ne font pas de radio!!) (Gazelle GS. Radiology 2007;245:517).
Voyez-vous, Docteur Gähler, nous perdons de
notre crédibilité en affirmant sans données scientifiques à l’appui, que la propharmacie est
économique alors que la littérature montre le
contraire, comme en témoigne cette étude que
je vous invite à lire.
Finalement pourquoi avons-nous besoin des
pharmaciens? Les pharmaciens sont les garants
de l’adéquation et de la sécurité des ordonnances que nous délivrons. Parmi les nombreux
éléments auxquels ils veillent, ils s’assurent par
exemple de l’absence d’interactions médicamenteuses entre les très (trop) nombreux médicaments délivrés à nos patients. Avec
l’augmentation de l’âge de notre patientèle, il
n’est pas rare que les patients prennent quotidiennement 8 à 10 médicaments différents. Je
doute que les praticiens suisses maîtrisent suffisamment la pharmacologie pour ne pas leur
faire courir de risque lorsqu’ils délivrent euxmêmes des médicaments de leur propre pharmacie. Une lecture critique de nos ordonnances par un pharmacien me semble un minimum. Ils n’ont pas fait 5 années d’étude pour
être remplacés par des médecins qui n’ont suivi
qu’un cours de pharmacologie, souvent même
pas complété par une formation continue,
alors que de nouveaux médicaments arrivent
régulièrement sur notre marché.
Je regrette que vous n’ayez pas porté un regard
plus critique sur la propharmacie qui à mes
yeux coûte cher à la société et n’est pas dénuée
de risque.
Prof. Dr. Daniel Genné, La Chaux-de-Fonds
1

Gähler E. Le succès de la propharmacie. Bull Méd
Suisses. 2013;94(3):42.

Réponse
Cher collègue,
La votation dans le canton de Schaffhouse n’a
pas été la seule occasion pour le peuple de se
prononcer en faveur de la remise de médicaments par le médecin. Permettez-moi de vous
rappeler que les habitants du canton de Zurich,
le canton le plus peuplé de Suisse, se sont prononcés quatre fois (!) par les urnes en faveur de
l’introduction de la propharmacie dans tout le
canton.
Les coûts par assuré en matière de médicaments sont tirés d’analyses réalisées par santésuisse. Les revenus AVS que vous évoquez
prennent en compte différents facteurs (TARMED, laboratoire, médicaments, etc.). Mettre
la différence de revenu entre un généraliste du
canton de Lucerne et celui de son confrère dans
le canton de Neuchâtel sur le seul compte de la
remise de médicaments n’est certainement pas
pertinent. Dans les cantons suisses romands
qui n’autorisent pas la propharmacie, la valeur
du point tarifaire peut être jusqu’à 20% supérieure à celle des cantons avec la propharmacie.
Or ces chiffres s’appliquent précisément aussi à
la comparaison entre les cantons de Lucerne et
de Neuchâtel.
Pour ma part, il ne s’agit absolument pas de rattacher les avantages de la propharmacie uniquement aux questions de coûts mais, plutôt
de montrer que la remise de médicaments par
le médecin est une prestation qui rencontre du
succès auprès des patients et qu’elle contribue
également au maintien d’un approvisionnement en soins sûrs dans les cantons qui
l’autorisent. Les études que vous mentionnez
ne tiennent compte que de domaines isolés de
la prise en charge comme la radiologie. Or c’est
précisément pour l’activité d’un médecin de
premier recours qu’il est important de voir les
coûts et les bénéfices du traitement par cas et
pas en prenant en considération que des éléments isolés en termes de coûts. Par ailleurs,
il existe d’autres études comme celles sur la remise de génériques que je vous encourage à examiner.
La propharmacie est parfaitement implantée
dans 15 cantons, alors que deux cantons ont
adopté des systèmes mixtes. La remise de médicaments par le médecin est une pratique sûre,
adaptée aux besoins des patients, qui fait ses
preuves depuis des décennies et répond aux
exigences de qualité. Aucune étude ne prouve
le contraire.
Dr Ernst Gähler, responsable du domaine Tarifs et
conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse
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Jedes Kind vorbehaltlos annehmen
Zum Artikel «Das Kind als Projekt seiner
Eltern» von PD Dr. Katharina Glatz [1]
Sehr geehrte Autorin
Mit Interesse habe ich Ihren Artikel gelesen. Er
spricht ein zentrales Thema unseres Seins an.
Geht es doch um die Daseinsberechtigung an
sich. Im umgangssprachlich-therapeutischen
Umfeld sprechen wir vom Unterschied zwischen dem gewünschten und dem willkommenen Kind.
Das gewünschte Kind (als Projekt seiner Eltern)
hat seine Daseinsberechtigung aus den Wünschen und Zielen seiner Eltern und ist somit
hauptsächlich damit beschäftigt, zu versuchen,
diese zu erfüllen.
Das willkommene Kind schöpft seinen Lebensinhalt und die Anerkennung seiner Eltern aus
seinem blossen Dasein und hat somit deutlich
bessere Chancen, sein eigenes Selbst kreativ zu
entwickeln.
Hier nun hat mich der letzte Nebensatz in
Ihrem Artikel sehr befremdet: Was ist damit
gemeint, wenn Sie schreiben:«… mit einem
selbstbestimmten Leben vereinbar»? Damit
sind erneut Willkür und Missverständnisse
vorprogrammiert.
Wo ist die Grenze zu ziehen, wie viel «Behinderung» oder Einschränkung ist noch erlaubt,
um unseren (der Erwachsenen, der Eltern) Ansprüchen noch zu genügen?
Ist es da nicht sinnvoller, diesen Nebensatz einfach wegzulassen und jedes werdende Leben,
jedes Kind vorbehaltlos anzunehmen, auch
wenn es vielleicht sein ganzes Leben lang unserer Fürsorge bedarf? Erst dann kann sich das
Kind wirklich frei von jeglichen Ansprüchen
entwickeln und uns so als ureigenes Wesen
begegnen.
Mit freundlichen Grüssen
Dr. med. Mathias Strässle, Schötz,
Präsident des Vereins AGAPA
1

Glatz K. Das Kind als Projekt seiner Eltern.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(3):75–8.

Replik
Sehr geehrter Herr Dr. Strässle
Es freut mich, dass Sie meinen Artikel so aufmerksam gelesen haben, und bedanke mich für
die berechtigte Kritik. Mit der Unterscheidung
in das gewünschte Kind und das willkommene
Kind bringen Sie den Inhalt präzise auf den
Punkt. Tatsächlich ist der letzte Nebensatz, den
Sie in Ihrem Brief ansprechen, sehr unglücklich und missverständlich formuliert. Gemeint
war, dass Kant seine Selbstzweckformel nur auf
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vernunftfähige Individuen bezieht. Entsprechend sind die in meinem Artikel genannten
Argumente in Anlehnung an Kant auf Kinder
mit einer schwersten Beeinträchtigung kognitiver Funktionen, die eine Selbstbestimmung
gänzlich verunmöglicht, nicht anwendbar. In
solchen Fällen müssen Eltern und Betreuungspersonen gezwungenermassen stellvertretend
für das Kind handeln und entscheiden. Keinesfalls wollte ich damit aber ausdrücken, dass die
Akzeptanz des Nachwuchses davon abhängen
soll, ob dieser vernunftfähig ist. Ich gehe deshalb mit Ihnen einig, dass dieser missverständliche letzte Nebensatz ersatzlos gestrichen gehört.
Mit freundlichen Grüssen
PD Dr. med. Katharina Glatz, Basel

Flächendeckend eine wirksame
Suizidversuchs-Prophylaxe aufbauen
Zum Brief von Dr. med. Eduard Mattmann,
[1]
Zu Recht weist Dr. Mattmann auf die zahlreichen missglückten Suizidversuche hin. Zahlen dazu hat der Bundesrat in seiner Antwort
vom 9. Januar 2002 auf die Einfache Anfrage
Andreas Gross zu Suiziden und Suizidversuchen bekanntgegeben [2]: Aufgrund amerikanischer Forschungen müsse in Industriestaaten
mit einer Zahl an Suizidversuchen gerechnet
werden, die bis zum Fünfzigfachen der registrierten vollendeten Suizide reiche, was (damals) in der Schweiz bei jährlich etwa 1350 Suiziden im Jahr bis zu 67 000 Suizidversuche ergebe. In der Studie «Der Preis der Verzweiflung»
von Peter Holenstein sind die Kosten des Suizidgeschehens in der Schweiz auf jährlich mindestens rund 2,4 Milliarden CHF geschätzt
worden; die Studie ist im Internet abrufbar [3].
Dementsprechend wäre es dringend erforderlich, flächendeckend eine wirksame Suizidversuchs-Prophylaxe aufzubauen. Exit und Dignitas wirken in dieser Richtung allein schon dadurch, indem sie den Suizid nicht einfach
ablehnen, sondern ihn grundsätzlich akzeptieren. Dies erlaubt es suizidal Gewordenen, sich
an diese Organisationen zu wenden, ohne Angst
haben zu müssen, deshalb «paternalistisch behandelt» oder sogleich in die Psychiatrie eingewiesen zu werden. Meist lässt sich dann im
Gespräch herausarbeiten, welches Problem zur
Suizidalität geführt hat, und in der Regel finden sich zu derartigen Problemen fast immer
auch Lösungen in Richtung Leben. Das gilt
gleicherweise für zahlreiche Personen, die aus
einem Krankheits- oder Invaliditätsgeschehen

suizidal geworden sind. Ein grosser Teil jener
Menschen, die von diesen Organisationen die
Zusage erhalten haben, ihnen bei einem begleiteten Freitod behilflich zu sein, macht
schliesslich von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, weil sie durch die Zusage dieses «Notausgangs» von ihrer Angst befreit werden,
einen von ihrer Belastung her vorgezeichneten
unerwünschten Weg bis zu Ende gehen zu
müssen.
Eigenartigerweise hat jedoch die Dachorganisation der Gesellschaften, welche in der
Schweiz den Suizid bekämpfen, ipsilon (angesiedelt im Ressort Gesundheitsförderung und
Prävention bei der FMH in Bern), es bisher
mehrfach abgelehnt, etwa mit Dignitas auch
nur Gespräche zu führen. Man könnte den Eindruck gewinnen, diese Kreise begnügten sich
damit, zwar möglichst zu vermeiden, dass Suizidversuche «Erfolg» haben – allerdings ungeachtet dessen, was jenen geschieht, die einen
solchen mit Selbstschädigungen überleben.
Ludwig A. Minelli, Rechtsanwalt,
Generalsekretär Dignitas – Menschenwürdig leben –
Menschenwürdig sterben, Forch
1

Mattmann E. Verhüten von Verzweiflungstaten.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(7):246.

2

www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.
aspx?gesch_id=20011105

3

www.dignitas.ch/images/stories/pdf/studie-phder-preis-der-verzweiflung.pdf

Respecter les directives anticipées
«Et encore…» par Jean Martin dans
le BMS n° 8/2013 [1]
Je désire réagir à l’article de Jean Martin concernant les Directives Anticipées et démence des aspects indécidables.
Je pense que les incertitudes émises par Jean
Martin dont j’apprécie souvent les articles risquent bien de semer le doute dans l’esprit des
patients qui ont déjà de la peine à les rédiger
même si leur médecin en parle ce qui n’est pas
toujours le cas.
Je reste persuadée que celui qui rédige ses directives désire avant tout qu’elles soient respectées
par le corps médical. De toute façon si ce n’était
pas le cas ce serait pour ma part une faute grave
et cela risquerait d’obliger le patient dément à
vivre un calvaire qu’il n’a pas choisi.
Les personnes qui s’engagent dans la rédaction
des directives sont conscientes et doivent se responsabiliser face à un éventuel moment où elles ne sont plus capables de décider. C’est à cela
que servent les directives; c’est justement la
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peur de ne plus pouvoir prendre une décision
et c’est pour prévenir cet état que les DA sont
essentielles.
Ne soyons pas sceptiques concernant les DA car
cela va déstabiliser nos patients. Essayons
plutôt de les aider à connaître leur avis concernant leur fin de vie et de leur permettre de le
rédiger.

stehen haben, so sind wir gezwungen zu reagieren, sonst verschwinden die Weissbücher wie
das Brevier vor 2 Jahren. Es stellt sich die Frage,
ob die Firmen auf eine Welle von Briefen aus
Arztpraxen reagieren würden?
Dr. med. Teddy Kaufmann, Rehetobel

Dr Béatrice Deslarzes, Vessy/GE
ORL et Médecin Conseil d’Ex-International

1

Martin J. Directives anticipées et démence –
des aspects indécidables?
Bull Méd Suisses. 2013;94(8):312.

Arzneimittel-Kompendium 2013
Mit einigem Erstaunen habe ich festgestellt,
dass in der aktuellen Ausgabe des ArzneimittelKompendiums die Medikamente von Novartis,
Roche und Sandoz fehlen. Ein unvollständiges
Kompendium ist jedoch wenig hilfreich, weshalb ich die drei Firmen angeschrieben habe.
Ich teilte ihnen mit, dass das Kompendium für
mich ein wichtiges Standardwerk sei, und dass
ich keine Medikamente verschreiben werde,
die darin nicht aufgeführt seien. Ich bat sie,
ihre Pharmavertreter dahingehend zu informieren, dass bei mir keine Praxisbesuche mehr
möglich sind, ebenso würde ich alle Werbung
umgehend zurücksenden. Eine Reaktion der
Firmen habe ich bis heute keine bekommen.
Ein Pharmavertreter einer dieser Firmen
meinte jedoch, dass ich mit dieser Aktion ihn
persönlich strafen würde, er jedoch nicht dafür
verantwortlich sei, dass seine Arbeitgeberin
nicht bereit sei, die eine Million Schweizer
Franken zu bezahlen, so viel würden sie die
Einträge der Medikamente ins Kompendium
kosten. Wollen wir Hausärzte ein vollständiges
Arzneimittel-Kompendium in unseren Praxen
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Die Psychiatrie ist jene Geisteskrankheit,
für deren Therapie sie sich hält
Diese desaströse Entwicklung hat die Psychiatrie zum grössten Teil selber zu verantworten.
Aus einem hochinteressanten Fach zwischen
Geistes- und Naturwissenschaften ist ein positivistisches, einseitig auf die biologische Psychiatrie ausgerichtetes Fach, das nur noch für
zukünftige Hirnforscher, nicht aber für breit
und kreativ interessierte Ärztinnen und Ärzte
attraktiv ist, geformt worden. Dies wird in einer
karikierenden Aussage eines Chefarztes einer
Psychiatrischen Universitätsklinik in der Öffentlichkeit deutlich gemacht: «Wir müssen nicht
mit den Patienten reden, sondern Medikamentenspiegel machen.» Frei nach Karl Kraus: Die
Psychiatrie «ist jene Geisteskrankheit, für deren
Therapie sie sich hält».
Dr. med. Willy A. Stoller, Bern

prüfen als juristische, soziologische oder philosophische usw. Als eines der bedeutendsten
Beispiele ist die Arbeit von His sen., Anatom in
Basel, zu nennen, als er zeigen konnte, dass
Haeckel sein Biogenetisches Grundgesetz mit
den vorgelegten «verschiedenen» Embryonen
eben nur mit einem Betrug akzeptabel machen
konnte. [1]
Bei den Nicht-Naturwissenschaften ist es oft
schwierig, eigenes Neues von schon Bekanntem
zu trennen. Resultate und Ergebnisse müssen
so dargestellt werden, dass sie als etwas Neues
erscheinen und gesehen werden können. Daraus sind nun neue Folgerungen und Überlegungen zu ziehen. Wichtige und wesentliche wissenschaftliche Fortschritte sollten das Material
für die Qualität einer Dissertation bieten.
Schon Bekanntes und Banalitäten haben hier
nur einen unbedeutenden Stellenwert.
Hierher gehören auch Plagiate, die nur wiederholt werden und nichts Neues beitragen zu
Grundüberlegungen. Hiermit ist ihre Bezeichnung mit dem Autorennamen ohne wissenschaftlichen Fortschritt, als «Repetition» von
schon Bekanntem, nicht von entscheidender
Bedeutung. Wenn Beurteiler einer Dissertation
in ihrem eigenen Fach kompetent sind, bringen
ihnen Plagiate keine zusätzliche Qualitätsvermehrung einer Arbeit, ausser sie sind nicht
zuständig für ihren Auftrag. Fazit: Waren «Plagiate» für die Qualität einer Dissertation entscheidend, lässt sich über die Zuständigkeit der
Prüfer rätseln. Resultate und deren Verwendung und Wertung müssen doch als Eigengewächs erkennbar sein, sonst ist eine Dissertation nicht die Arbeit des betreffenden Doktoranden. Satis.
Dr. med. Josef Bättig, Muttenz
1

Plagiate in Dissertationen

Beweise von His (1831–1904) und das Eingeständnis Haeckels (1834–1919) sind sehr gut
referiert in Erich Blechschmidt «Erhaltung der
Individualität», 2000, 111 S. Gustav-SiewerthAkademie Bd. 14.

Zur Aberkennung von Doktortiteln
durch deutsche Universitäten
Naturwissenschaftliche Dissertationen sind
wohl leichter auf ihre Ursprünglichkeit zu
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Anästhesiologie
Erster Teil (schriftliche Prüfung)
– Datum: Samstag, 28. September 2013
– Ort: Bern
Zweiter Teil (mündliche Prüfung)
– Datum: Samstag, 18. Januar 2014
– Ort: Bern
Anmeldefrist: 30. April 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Prävention und
Gesundheitswesen
Ort: Haus der Krebsliga Schweiz,
Effingerstrasse 40, Bern
Datum: Donnerstag, 5. Dezember 2013
Anmeldefrist: 15. Oktober 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW)
Ausschreibung:
Käthe-Zingg-Schwichtenberg-Fonds
Die SAMW stellt aus dem Käthe-ZinggSchwichtenberg-Fonds Mittel zur Verfügung
für die Förderung von Forschungsprojekten auf
dem Gebiet der Bioethik und der Medizinethik
(inkl. klinischer Ethik). Für das Jahr 2013 werden aus diesem Fonds 250 000 Franken ausgeschüttet.
Bewerbungen um Forschungsbeiträge können
in deutscher, französischer oder englischer Sprache eingereicht werden. Gesuchsformulare können über die Homepage der SAMW heruntergeladen werden (www.samw.ch/de/Forschung/
KZS-Fonds.html).
Einsendetermin für Gesuche: 31. März 2013.

Swiss Association for Laparoscopic
and Thoracoscopic Surgery SALTS
Zollikofer Award
The Swiss Association for Laparoscopic and
Thoracoscopic Surgery SALTS strongly supports
research in laparoscopic and thoracoscopic
surgery. The Association invites researchers to
apply for the Zollikofer Award of the year 2013.
The amount of the Award is 3000 CHF.
Topic: Basic science and clinical investigation in
laparoscopic and thoracoscopic surgery.
Requirements: Original article published in 2012
or 2013 or accepted for publication in a peer-reviewed journal. Swiss authors can submit work
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done abroad, non-Swiss authors must have
performed their research in Switzerland. Electronic submission (pdf or word) including proof
of acceptance if the paper is not yet indexed in
Pubmed. Language: English, French or German.
Submission to: PD Dr. M. Adamina, Chairman Scientific and Research Committee SALTS,
Klinik für Chirurgie, Kantonsspital St. Gallen,
Rorschacherstrasse 95, CH-9007 St. Gallen.
michel.adamina[at]kssg.ch
Reception deadline: April 30th, 2013

Schweizerische Gesellschaft
für Intensivmedizin SGI
SGI Preis 2013
Im Rahmen der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin sind
für das Jahr 2013 zwei Preise von insgesamt
8000 Franken für die besten Originalarbeiten
auf dem Gebiet der Intensivmedizin ausgeschrieben. Die Arbeiten sollten aus einer
Schweizerischen Intensivstation stammen und
in den Jahren 2012/2013 publiziert oder zur
Publikation in einer peer-reviewed Fachzeitschrift angenommen worden sein. Weitere
Informationen zum SGI Preis und den Preisträgern finden Sie auf der Webseite der Gesellschaft www.sgi-ssmi.ch unter der Rubrik
Forschung.
Die Manuskripte müssen elektronisch per EMail bis spätestens 31. Mai 2013 an den Präsidenten der Ärzteschaft der SGI eingesandt
werden: sgi[at]imk.ch; Herrn Prof. Dr. M. Maggiorini, Präsident SGI, Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI), c/o IMK,
Münsterberg 1, 4001 Basel. Die Preisverleihung
findet anlässlich der Jahrestagung vom 4. bis
6. September 2013 in Genf statt.
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

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
12/13

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

FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
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Ihre Experten für






Finanzplanung
Pensionsplanung
Vorsorge
Vermögen
Versicherungen

= Alles aus einer Hand
Wir betreuen Sie zuverlässig und unabhängig in allen Vorsorge- und Finanzangelegenheiten. Wir erledigen
unseren Job, damit Sie sich auf Ihren konzentrieren können. Wir verfügen über preiswerte
Versicherungslösungen, welche speziell auf die Bedürfnisse der Ärzteschaft abgestimmt sind. In einer Finanzund Pensionsplanung sichern wir Ihre Familie ab und planen Ihre Pensionierung. Dabei optimieren wir Ihre
Steuersituationen und definieren gemeinsam eine geeignete Anlagestrategie. Unsere Berater sind übrigens in
der ganzen Schweiz tätig.
Haben Sie Fragen zu Vorsorge-, Vermögens- und Versicherungsthemen? Rufen Sie uns an um einen
unverbindlichen Beratungstermin zu vereinbaren.

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

TRIBÜNE

Standpunkt

Kommentar zum Beitrag von Jürg Nadig über die Zentralisierung in der Onkologie

Droht die onkologische «Apocalypse Now»?
Martin Fey
Klinikdirektor und Chefarzt
der Universitätsklinik für
Medizinische Onkologie,
Inselspital und Universität Bern
Der Artikel gibt die persönliche
Meinung des Autors wieder.
Er entspricht nicht einer
offiziellen Stellungnahme des
Inselspitals.

Eine Replik von Jürg Nadig
auf diesen und den folgenden Artikel erscheint in der
nächsten Ausgabe.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Martin Fey
Universitätsklinik für
Medizinische Onkologie
Inselspital und Universität Bern
CH-3010 Bern
martin.fey[at]insel.ch
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In der SÄZ 4/2013 [1] erschien unter dem dramatischen Titel «HSM Onkologie: Speerspitze einer Zentralisierung der ambulanten Versorgung» ein Pamphlet
von Jürg Nadig (dem Präsidenten der Schweizerischen
Gesellschaft für Medizinische Onkologie SGMO) und
sieben weiteren Autoren. Das Fähnlein dieser acht
Aufrechten geisselt den Bericht einer Expertengruppe zur HSM Onkologie. Das HSM-Dokument
legt, basierend auf der Interkantonalen Vereinbarung
zur Hochspezialisierten Medizin (IVHSM), Vorschläge
zur Zentralisierung der Versorgungsstruktur der Onkologie in der Schweiz vor; der Versand in die Vernehmlassung erfolgte Mitte Dezember 2012.
Die im HSM-Bericht angedachte Bildung von sieben Comprehensive Cancer Centres (CCC) wird von Nadig et al. als «kartellistische Aufteilung» der Versorgung von Krebspatienten in der Schweiz gebrandmarkt. Die übrigen onkologischen Leistungserbringer
würden ohne Grund beschnitten, die freie Arztwahl
der Krebspatienten werde grundlos eingeschränkt.
Diese und weitere Vorwürfe fallen – mit anderen Worten, es droht scheinbar onkologische Apocalypse Now!
Aufregung und rühriges Aufbegehren der Kreise um
Jürg Nadig beschränken sich nicht auf diesen Diskussionsbeitrag in der SÄZ. Im Zürcher Tagesanzeiger kritisiert Thomas von Briel, frei praktizierender
Onkologe in der Region Zürich, mit der HirslandenGruppe affiliert, das für den HSM-Bericht verantwortliche Fachorgan, und er wirft prominenten
Schweizer Onkologen, Prof. Thomas Cerny aus
St. Gallen und Prof. Franco Cavalli aus dem Tessin,
vor, ihre Mitarbeit am Bericht zur Wahrung ihrer
Eigeninteressen missbraucht zu haben. Ich erhalte in
den letzten Tagen aus diversen Quellen ein regelrechtes E-Mail-Gewitter zum Thema HSM Onkologie
auf meinem Computer-Bildschirm. Nadig selber ruft
dazu auf, den «Irrweg der HSM Onkologie» mit
einem Twitter anzuprangern, mithin wird anti-zentralistisch gefacebooked und die Kommunikationstechnik pubertierender Jugendlicher gekonnt übernommen. Swiss Oncology goes bonkers!
Was steht denn Schlimmes im HSM-Bericht? Er
schreibt in der Präambel, die aktuelle Versorgungslage für Krebspatienten in der Schweiz sei nicht immer optimal; in einer dezentralen, föderalistisch geprägten Struktur sei die Kooperation der Leistungserbringer oftmals personenabhängig und zu wenig
koordiniert. Das stimmt doch zweifelsohne, oder
etwa nicht? Vor diesem Hintergrund hat das HSMFachorgan nun Empfehlungen zur Konzentration
gewisser seltener Tumoren auf wenige Zentren erarbeitet, um dadurch die Koordination und Kohärenz der
Krebsbehandlung in der Schweiz zu verbessern. Was

soll denn an dieser Idee so verwerflich sein? Es ist
schwer verständlich, weshalb die strukturiert-verbindliche Vernetzung in der Betreuung von Patienten mit malignen Hirntumoren, mit Sarkomen (in
all ihren Unterformen selten bis sehr selten), oder
malignen neuro-endokrinen Tumoren mit sieben
grossen Zentren in der Schweiz so viel Widerstand
und aufmüpfige Protestaktionen nach sich zieht.
Die Idee, mit CCCs klinische Centres of Excellence
in der Schweiz zu kreieren, ist weder ein Novum
noch eine unfundierte Schnapsidee der HSMGruppe. Das Ausland lebt uns füglich vor, wo und
wie hervorragende Krebsmedizin praktiziert wird,
für seltene und für häufige Tumoren. Nicht im onkologischen Einzelstübli in Bülach, sondern am Dana
Farber Cancer Center in Boston, am Institut Gustave
Roussy in Paris und anderswo. Wenn die Deutsche
Krebsgesellschaft (ehemals Mildred-Scheel-Stiftung)
nicht gute Gründe hätte, in Deutschland Millionenbeträge in die Weiterentwicklung grosser deutscher
Krebszentren zu pumpen, würde sie ihre Mittel wohl
anders einsetzen. Dass die Betreuung von Krebspatienten in Spitälern mit höherem Case load bessere
Resultate erzielt als die Behandlung in kleinen Institutionen mit geringeren Fallzahlen, ist für diverse
Tumortypen belegt (s. Literatur am Ende). Nadig
zitiert jedoch eine Studie zur Behandlung des HodgkinLymphoms, der er entnimmt, die Behandlung dieser
Krankheit sei an kleineren Zentren oder bei niedergelassenen Onkologen Deutschlands gleich gut wie
in CCCs [Klimm et al., 2]. Sein Zitat und seine Erläuterung sind aber unvollständig: wesentlich an der
Klimm-Analyse war, dass alle Patienten in den Deutschen Hodgkin-Studien behandelt wurden – damit
oblag dem Studien-Zentrum in Köln (einem CCC,
oh Schreck!) die Sicherung der Qualitätskontrolle
auch in der Peripherie. Der argumentative KlimmZug von Jürg Nadig leitet demnach bei näherer Betrachtung eher Wasser auf meine Mühle. Qualitätskontrolle durch ein grösseres Zentrum in seinem
Wirkungsbereich ist just ein Ziel des Projekts HSM
Onkologie – Widerstände dagegen sind meines Erachtens schwer einsehbar.
Die Zentralisierung der Krebspatientenbetreuung bringt nämlich nicht nur Vorteile dank besserer
Vernetzung zahlreicher Spezialisten in einer Institution (was in dieser Form beispielsweise am Spital
Männedorf, aus dem einer der Ko-Autoren stammt,
eben gar nicht denkbar wäre), sondern fördert auch
klinische Forschung. Zu viele Probleme in der Onkologie sind ungelöst, zu viele sog. «Standards» oder
Routinetherapien unbefriedigend, als dass die
Schweizer Krebspatienten auf den Zugang zu klini-
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schen Protokollen verzichten sollten. Die gesetzlichen Grundlagen zur Durchführung klinischer
Studien in der Schweiz verlangen, dass die Forscher
(investigators) einen grossen Anteil an direkter Verantwortung für Studienpatienten übernehmen. Die
logistischen Anforderungen an die Durchführung
klinischer Studien nach Massgabe von Good clinical
practice guidelines können von vielen Einzelpraxen
und kleineren Spitälern nicht erfüllt werden; mit
Einführung des neuen Humanforschungsgesetzes
(HFG) wird dies nicht entschärft, sondern noch

Zu viele Probleme in der Onkologie sind ungelöst,
als dass Patienten auf den Zugang zu
klinischen Protokollen verzichten sollten.
straffer. Gerade wegen der problematischen Verzettelung der medizinischen Betreuung in der Schweiz
hat unser Land in der klinischen Forschung nicht
den Platz, den es, analog zur experimentellen Krebsforschung, haben könnte. Wenn die gegenwärtigen
Strukturen in der Schweiz für klinische Forschung,
gerade bei seltenen Tumoren, ungenügend sind, so
ist Zentralisierung mit regionaler Vernetzung das
einzig Richtige, auch wenn sie Widerstände zeugt.
Bezeichnenderweise wird im Artikel von Nadig und
seinen Mitstreitern die klinische Forschung mit keinem Wort erwähnt. Nadig selber hat laut PubMed
knapp ein halbes Dutzend wissenschaftliche Publikationen aufzuweisen, die letzte im vergangenen
Millenium, Thomas Cerny dagegen fast 200, und
Franco Cavalli über 400. No further comments required.
Überhaupt: Wer ist denn auf der Seite Nadigs? Er
zitiert gerne seine «repräsentative» Umfrage unter
den Mitgliedern der SGMO, die sich mit 98,5% der
Stimmen vernichtend gegen das HSM-OnkologieKonzept geäussert habe. Ganze 54 Voten aus der gesamten Schweiz (in unserem Land arbeiten etwa
30 000 Ärzte!) gingen bei ihm ein, davon lediglich eines aus einem Universitätsspital (wohl mein eigenes,
seine einzige Gegenstimme). Mehr als die Hälfte der
Voten stammt aus dem Kreise privat praktizierender
Onkologen, die wohl im Schulterschluss mit Nadig
um ihre Pfründen bangen, wenn sie kein Thymuskarzinom oder kein Osteosarkom mehr behandeln
dürften. Ist eine derartige Umfrage wirklich «repräsentativ» für die Stimmen der Krebskliniker in der
Schweiz, zu denen ja auch die Chirurgen, die RadioOnkologen, die Gynäkologen und viele andere zählen, die Nadig über die SGMO-Adresskartei wohl gar
nicht erreicht hat. Representative ? ... rather not! ...
Eine Meinungs-manipulative Darstellung – das ja.
Schliesslich wird im Speerspitzen-Artikel darauf
hingewiesen, wie gut die Qualität der dezentralisierten Krebsbetreuung in der Schweiz ohnehin schon
sei, und dass ein von Nadig gegründetes Swiss Cancer

Editores Medicorum Helveticorum

Network garantiere, dass Schweizer Krebspatienten
nach internationalen Standards behandelt würden;
das Schweizerische Krebs-Netzwerk koordiniere «Aktivitäten auf verschiedenen Versorgungsebenen von
der Vorsorge bis zur Behandlung». Zum Swiss Cancer
Network habe ich mich bereits im Schweizerischen
Krebs-Bulletin geäussert [3]. Antworten auf meine
Kritikpunkte habe ich nie erhalten. Es besteht im
Wesentlichen aus einem losen Verbund von ca.
80 Schweizer Onkologen (mehrheitlich medizinische Onkologen aus der Praxis; keine Chirurgen,
keine Gynäkologen, praktisch keine Radio-Onkologen, keine Pflege), die angeblich Daten in dieses Register eingeben (werden), was für Qualität bürgen soll.
Der denkbar oberflächlich gehaltene Text der Website
www.swisscancernetwork.ch gibt kaum Auskunft,
wie eingegebene Daten kontrolliert würden (beispielsweise durch Überprüfung der Original-Krankengeschichte als source document), und wie genau die klinische Qualität der gemeldeten Behandlungsfälle gemessen würde. Trotzdem erhält, wer mitmacht, ein
Qualitätszertifikat – ein Billig-«Label», wenn ich
daran denke, welch enormen Aufwand wir am Inselspital bieten mussten, um Qualitätszertifikate für unser Stammzell-Hochdosis-Programm oder für unser
Brust- und Gynäkologie-Tumorzentrum zu erhalten.
Realiter ist das Swiss Cancer Network derzeit nicht operativ tätig, und es ist nicht statthaft, es aktuell als gesetztes Qualitätssicherungsinstrument zu zitieren.
Der Eigennutz, der den Herren Cerny und Cavalli
in der Sache HSM Onkologie vorgehalten wird, ist
wohl eher im Nadig-Lager zu orten; denn Sachargumente gegen die HSMKonzepte bei seltenen onkologischen Erkrankungen gibt es wohl kaum. Es bleibt
zu hoffen, dass die politischen Stellen, die Behörden,
die Gesundheitsdirektoren-Konferenz und andere
wichtige Organe auch zwischen den Zeilen der NadigTruppe lesen können. Dass es schliesslich nicht Exklusivaufgabe der Präsidenten von FMH-Fachgesellschaften ist, einseitig, teils manipulativ, teils verdeckt, die Interessen der frei praktizierenden
Kollegen zu vertreten, sei zum Abschluss angemerkt.
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Stellungnahme zur Ablehnung der HSM-Initative Onkologie durch die SGMO

Verbesserungen statt Totalopposition
Im Dezember wurde vom Fachorgan Hochspezialisierte Medizin (HSM Fachorgan) im Auftrag der
Schweizerischen Konferenz der Kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren ein vertraulicher
Bericht zur hochspezialisierten Behandlung seltener
Krebserkrankungen des Erwachsenen für die Vorbereitung einer Anhörung am 18.12.2012 vorgelegt.

Die vom Präsidenten der SGMO angeführte Totalopposition gegen die HSM-Initiative unterstützen wir nicht.

Eine Replik von Jürg Nadig
auf diesen Artikel erscheint in
der nächsten Ausgabe.

1 Nadig J et al. HSM Onkologie:
Speerspitze einer Zentralisierung der ambulanten
Versorgung? Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(4):
94–6.

Korrespondenz:
Dr. med. Christian Rothermundt
Ltd. Arzt Onkologie/Hämatologie
Kantonsspital St. Gallen
CH-9007 St. Gallen
Tel. 071 494 11 11
christian.rothermundt[at]
kssg.ch
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Die Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft
für Medizinische Onkologie (SGMO) wurden kurz
vor Weihnachten per E-Mail aufgefordert, zwischen
HSM-Konzept oder einem alternativen Qualitätskonzept von SGMO und der Schweizerischen Gesellschaft für Radio-Onkologie (SRO) zu wählen. An dieser Umfrage beteiligten sich 37% der SGMO-Mitglieder und 98,75% deklarierten wohl eine Präferenz für
den SGMO/SRO-Vorschlag.
Bereits in der Weltwoche vom 20. 12. 2012 und
noch vor Befragung der SGMO-Mitglieder äusserten
sich Jürg Nadig als Präsident der SGMO und andere
Onkologen öffentlich und medienwirksam, es folgten
Artikel im Tagesanzeiger und in der NZZ. In der SÄZ
4/2013 wurde schliesslich ein Artikel «HSM Onkologie: Speerspitze einer Zentralisierung der ambulanten
Versorgung?» publiziert [1].
Parallel zu diesen Aktivitäten wurden Onkologen,
die sich im Rahmen klinischer Forschungstätigkeiten
in der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) engagieren, befragt und
haben über diese Organisation an einer nuancierten
und auch kritischen Stellungnahme mitgewirkt, andere haben sich in die spitalinternen Diskussionen
eingebracht.
Uns Unterzeichnenden ist es ein Anliegen klarzustellen, dass wir uns in der Diskussion um die hochspezialisierte Medizin durch unsere Fachgesellschaft
SGMO nicht repräsentiert sehen. Weder die öffentlichen Stellungnahmen noch die Briefe an Parlamentarier geben unsere Haltung wieder. Auch stört uns
die Form, wie in der Öffentlichkeit in unserem Namen
aufgetreten wird und Argumente vorgebracht werden.
Insbesondere das Schlagwort der finanziellen Interessen stösst uns sauer auf. Die «Aufrüstung» der onkologischen Ambulatorien in den Spitälern geschieht

nicht zur Gewinnmaximierung, sondern zur Sicherstellung einer möglichst kompetenten und interdisziplinären Versorgung unserer Patienten. Krebsforschung, Aus- und Weiterbildung und somit Sicherstellung der medizinischen Versorgung von morgen
sind weitere wichtige Aufgaben der öffentlichen Spitäler.
Wir sind der Meinung, die HSM-Initiative sollte
aufgegriffen und diskutiert werden. Der vertrauliche
Bericht und Entwurf ist an vielen Stellen verbesserungswürdig. Wir haben uns konstruktiv dazu über
die SAKK und in den Stellungnahmen unserer Spitäler
geäussert. Die vom Präsidenten der SGMO angeführte
Totalopposition gegen die HSM-Initiative unterstützen wir aber nicht. Polemische Äusserungen wie «bei
schon bestehender hoher Qualität bestehe kein Regelbedarf» oder «Konzentration von Behandlungen
führe nicht zu Qualitätsverbesserung» verschliessen
die Augen vor den Anforderungen einer modernen
Behandlung und Betreuung, und dies mit dem einzigen Ziel der eigenen Besitzstandswahrung und der
uneingeschränkten Freiheit und Macht des einzelnen
Onkologen über «seine» onkologischen Patienten.
Wir finden aber, die Patienten «gehören» niemandem
ausser sich selber. Eine Verbesserung inklusive einer
gewissen Verbindlichkeit in der Koordination komplexer onkologischer Behandlungen ist in Zukunft
anzustreben, dies entsprechend der Zielrichtung der
HSM-Initiative. Die weder breit abgestützten noch
diskutierten öffentlichen Aktivitäten des Präsidenten führen höchstens zur Spaltung dieser schon jetzt
sehr kleinen Fachgesellschaft.
Michele Ghielmini, Lugano
Silke Gillessen, St. Gallen
Ursula Hasler-Strub, Chur
Richard Herrmann, Riehen
Urs Hess, Eggersriet
Daniel Horber, St. Gallen
Markus Jörger, Zürich
Erika Lerch, Bellinzona
Adrian Ochsenbein, Bern
Bernhard Pestalozzi, Zürich
Christoph Rochlitz, Riehen
Christian Rothermundt, Basel
Sacha Rothschild, Basel
Thomas Ruhstaller, Egnach
Roger Stupp, Lausanne
Alfred Zippelius, Basel
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Zur Wahrnehmung von «Recht» und «Ethik»
am Beispiel von Medizin-Studierenden
In der klinischen Praxis kommt es oft zu einer Vermischung aus rechtlichen und ethischen Fragen, doch sie beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche, und es sind unterschiedliche Fragestellungen. Im Studium braucht es Ausbildung in Ethik und Recht.

Rouven Porz

Die im Text dargestellte
Meinung entspricht der des
Autors, nicht notwendigerweise
derjenigen der involvierten
Institutionen.

Korrespondenz:
Dr. phil., dipl. biol. Rouven Porz,
AdL
Inselspital
Universitätsspital Bern
CH-3010 Bern
Tel. 031 632 19 56
rouven.porz[at]insel.ch
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Beginnen wir direkt mit einem Beispiel zum straflosen
Schwangerschaftsabbruch: Nur weil es in unserem
Rechtssystem juristisch legitimiert ist, z. B. als Gynäkologin einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu dürfen (juristischer Kontext: «Fristenregelung»
oder «Indikationsregelung»), so heisst dies noch lange
nicht, dass diese Ärztin den Abbruch auch moralisch
gut finden muss. Eine juristische Legitimation ist
etwas anderes als eine moralisch-ethische Begründung. Ich halte dies für eine wichtige konzeptuelle
Unterscheidung, insbesondere für Studierende der
Medizin, d. h. für «Neulinge» in unserem Gesundheitssystem.
Mit dieser Unterscheidung zwischen dürfen und
sollen kann man die Grenzen (und damit gleichzeitig
auch die Verflechtungen!) zwischen Recht und Ethik
recht gut illustrieren. Leider werden diese Grenzen
und Verflechtungen in den Diskussionen um unser
Gesundheitssystem aber kaum präzise thematisiert.
Und dies, obwohl zurzeit sehr viel über Ethik in der
Medizin geredet wird. Es bleibt weiterhin oft unklar,
was gar unter Ethik verstanden werden kann, was
Ethik leisten kann (in Abgrenzung zum Recht!) und
welche Erwartungen an die zunehmend institutionalisierte Disziplin der Ethik überhaupt geknüpft
sind. Ebendiese Unklarheiten schlagen sich – meiner
Meinung nach – auch im Ethikunterricht an Schulen,
Fachhochschulen und Universitäten nieder. Es besteht zwar scheinbar Einigkeit darin, dass unsere
zukünftigen Health Care Professionals expliziter in
Ethik ausgebildet werden müssen, aber die Ziele dieser Ausbildung werden nicht immer ebenso explizit
benannt. Ich werde im Folgenden versuchen, mein
eigenes Verständnis von Ethik zu explizieren, und
ausserdem auf den Bedarf nach mehr juristischer Ausbildung im Medizinstudium hinweisen.
Ziele von Ethikunterricht für Medizinstudenten
Was genau bedeutet eine Ausbildung in Ethik? Sollen
die Studierenden ethische Kompetenzen aufbauen,
Methoden erlernen, oder Haltungen entwickeln?
Meist geht man von einem – wie ich finde eher unklaren – Portfolio dieser drei Bereiche aus, und vor
allem werden die Studierenden auch kaum darin
geschult, ethische Probleme trennscharf von recht-

lichen, psychologischen oder rein medizinischen
Zusammenhängen zu unterscheiden. Natürlich kann
man hier einwenden, dass ethische Probleme meist
gerade deshalb ethische Probleme sind, weil sie oft in
einem komplexen Netzwerk aus medizinischen Fragen, rechtlichen Gegebenheiten und sozial-psychologischen Schwierigkeiten daherkommen. Klar, das
mag teilweise stimmen, aber die genuin ethische Aufgabe ist es dann, möglichst präzise und analytisch das
ethische Problem (bzw. die ethischen Probleme) herauszufiltern, zu reflektieren und zu analysieren,
worin eigentlich der Wertekonflikt in diesem komplexen Netzwerk besteht. Ethik handelt von Werten.
Die Ethik als Disziplin stellt die Frage nach dem
«guten Handeln» – und welche Werte diesem Handeln zugrunde liegen. Dies gilt insbesondere für die
klinische Ethik, für den Ethiksupport von Pflegenden, Ärzten usw. im praktischen Alltag [1]. Das
heisst, klinische Ethik reflektiert Regeln und Wertvorstellungen von Berufsrollen, und dies insbesondere als Hilfestellung in Situationen, in denen das
scheinbar alltägliche Handeln moralisch problematisch geworden ist. Ethik kann aber z. B. keine strafrechtlichen Sanktionierungen anordnen, wenn verbindliche Regeln verletzt worden sind. Dafür brauchen wir das Recht.
Vermischung aus rechtlichen und
ethischen Fragen
Ich selbst verwende – z. B. im Unterricht bei Medizinstudierenden – sehr viel Zeit darauf, zwischen medizinischen, rechtlichen und ethischen Kompetenzen zu unterscheiden. Natürlich ist diese Unterscheidung insofern heuristisch, bzw. didaktisch, als dass
die zukünftige Ärztin diese Dreiteilung in einem
akuten klinischen Problemfall in professioneller
Haltung immer zusammengefasst abrufen können
muss. Dennoch lohnt es sich, davon bin ich pädagogisch überzeugt, gerade Studierenden deutlicher die
Grenzen zwischen medizinischer, ethischer und
rechtlicher Kompetenz aufzuzeigen. Nur über das
erstmalige Aufzeigen der Abgrenzungen ist es später
möglich, die Verflechtungen, Überlappungen und
Gemeinsamkeiten zwischen Ethik und Recht in einem zweiten Schritt besser zu verstehen.
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Was ist ein «ethischer Fall»?
Bestätigt fand ich meine pädagogische Sichtweise
auch in meiner Mitarbeit in einer wissenschaftlichen
Auswertung der sogenannten «Ethikarbeiten 2010»
an der Medizinischen Fakultät der Universität Bern
[2]. Die Medizinstudierenden wurden vor ihrer ersten
klinischen Erfahrung, vor ihren sogenannten «Blockpraktika» [3], aufgefordert, sich mit einem selbsterlebten ethischen Fall dieser ersten klinischen Erfahrungszeit in strukturierter Weise auseinanderzusetzen. Dazu hatte man ihnen als gedankliches
Hilfsinstrument eine Zusammenfassung der vier medizinethischen Prinzipien (vom Grundgedanken her
auf Beauchamp und Childress aufbauend) [4] vermittelt. Interessanterweise – so wissen wir heute,
nach unserer Auswertung – wurde den Studierenden
aber nicht (oder scheinbar nicht ausreichend genug)
vermittelt, was überhaupt ein «ethischer» Fall sein
könnte und was nicht. Die von den Studierenden zu
schreibende strukturierte Ethikarbeit gliederte sich
in eine Fallbeschreibung, eine ethische Fragestellung, das Aufzeigen von Lösungsvarianten. In unserer wissenschaftlichen Auswertung dieser Ethikarbeiten [5] wurde schnell deutlich, dass es den Medizinstudierenden aber kaum möglich war, überhaupt
eine präzise ethische Fragestellung zu formulieren.
Rückblickend gesprochen, aus professionell-ethischer
Sicht, scheint dies ein augenfälliges Ergebnis zu sein:
Wie soll man als ethischer Laie eine «ethische» Fragestellung formulieren, wenn einem gar nicht klar
ist, was man unter Ethik überhaupt verstehen soll?
Und ausserdem ist die Präzisierung einer ethischen
Frage gerade in der Medizin oftmals so komplex, dass
die «ethische Frage» in manchen ethischen Herangehensweisen und Fallbesprechungsmethoden erst
am Ende der Fallbesprechung steht, sozusagen als Lösung des Reflexionsprozesses, und nicht am Anfang
der Überlegungen.
Es bleibt zu folgern, dass man die Aufgabenstellung für die Medizinstudierenden präziser hätte
formulieren können. Man hätte erklären müssen,
dass ethische Fragestellungen immer auf Wertekonflikten beruhen, dass sie gemeinhin durch ein ungutes Bauchgefühl begleitet werden, und dass es in der
Ethik gerade darum geht, nicht bei diesem Bauchgefühl stehen zu bleiben, sondern es zu versprachlichen, sich dann zu distanzieren, um eine transparente und begründbare Entscheidung fällen zu
können. Und diese Begründung beruft sich auf einen Wert, den man in der angestrebten Handlung
als eminent wichtig erachtet (und dies durchaus
auch auf Kosten eines möglichen Schuldgefühls, das
nach Wertekonflikten ein kaum zu vermeidender
Beigeschmack einer ethischen Entscheidung sein
kann).
Eher rechtliche Fragen
Für den vorliegenden Text möchte ich mich abschliessend aber noch einmal meiner Ausgangsüber-

legung widmen, d. h. dem scheinbar unklaren Zusammenhang zwischen Ethik und Recht.

«Eine juristische Legitimation ist
etwas anderes als eine moralischethische Begründung.»
Diese Unklarheit kann ich am besten aufzeigen,
indem ich mich wieder auf einen weiteren Teil
unserer Auswertungen beziehe, und zwar auf die Ergebnisse zur Doppel-Frage: In welcher Art von Blockpraktika nehmen die Studierenden überhaupt die
meisten ethischen Probleme wahr? Und welcher Art
sind diese ethischen Probleme? In unserer Auswertung zeigte sich als Ergebnis auf diese Fragen deutlich,
dass die Psychiatrie eben gerade dieser meistgenannte
Bereich war; konkret: freiheitsbeschränkende Massnahmen, Urteilsunfähigkeit, Umgangsweise mit psychischer Labilität und damit die juristische Grenze
zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Für mich
bestätigt dieses Ergebnis aber vor allem meine eingangs formulierte Forderung nach einer präziseren,
trennscharfen und damit letztendlich verbindlicheren
und verbindenden Ausbildung in Ethik und Recht.
Der Schwerpunkt meiner Schlussfolgerung liegt jetzt
auf dem Wörtchen und: Natürlich beinhalten alle
diese zuletzt genannten Bereiche wie z. B. «freiheitsbeschränkende Massnahmen» grundlegende normative Überlegungen. Aber die Medizinstudierenden
waren weniger an der grundlegenden Reflexion dieser Themen interessiert, sondern sie äusserten Unklarheiten darüber, was rechtlich erlaubt sei und was
nicht. Zwei vereinfachte Beispiel in dieser Art: Darf
ich die urteilsunfähige alleinstehende, 95-jährige Patientin operieren, wenn sie selbst nicht einwilligen
kann? Oder: Darf ich die 32-jährige psychotische Patientin bei Fremdgefährdung in eine geschlossene
Abteilung überweisen?
Dies sind – aus meiner Sicht – keine primär ethischen Fragen, sondern eher ein Appell an eine verbesserte juristische Ausbildung im Medizinstudium!
Mit einer besseren rechtlichen Ausbildung wäre es
dann auch leichter für die Studierenden, trennscharf
die normative Reflexion zu vollziehen; also nicht
nur die Frage aufzuwerfen, was man aus rechtlicher
Sicht tun darf, ohne bestraft zu werden, sondern
eben aus ethischer Sicht zu fragen, was man als Arzt
tun soll, um eine problematische Handlung möglichst gut ausführen zu können. Gerade im Jahr der
Einführung des neuen Kinder- und Erwachsenenschutzrechts scheint mir dies eine wichtige Schlussfolgerung: bitte mehr Rechtsausbildung im Medizinstudium, und dies gefordert von einem Ethiker!
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Der Weg aus der Armut ist keine Frage des Glücks

Attaque contre
les plus vulnérables
Les organisations du monde du handicap sont déçues par les décisions
prises par la commission du Conseil
des Etats qui n’a pas voulu d’un système de rentes plus juste. Avec cette
décision, les personnes avec un handicap très lourd perdront le plus:
leurs rentes seront sabrées jusqu’à
30%. Par exemple, un assuré avec
un degré d’invalidité de 72% ne touchera plus que 1296 francs par mois
contre 1800 francs actuellement. Le
système de rentes préconisé par la
commission touchera de plein fouet
celles et ceux qui n’ont quasiment
aucune chance sur le marché du
travail.
(AGILE)

Der Tschad ist laut Armutsindex der UNO nach
wie vor eines der ärmsten Länder der Welt. Seit
über 40 Jahren engagiert sich Caritas dort mit
Nothilfe und Entwicklungsarbeit und arbeitet
heute mit lokalen Partnern zusammen. Bauernfamilien lernen, wie sie mit verbesserten Anbautechniken und widerstandsfähigerem Saatgut aus
der Region ihre Ernährung nachhaltig sichern
können. Die Bauern, die in Genossenschaften organisiert sind, pflanzen neben Hirse, Sorghum
und Reis auch Produkte wie Sesam und Erdnüsse
an. Die Familien verarbeiten und verkaufen die
Produkte, erwirtschaften so ein höheres Einkommen und können damit wichtige Ausgaben wie
zum Beispiel die Schulbildung der Kinder oder die
Gesundheitskosten bezahlen. Über eine halbe
Million Menschen sind so auf dem Weg in eine
bessere Zukunft.
(Caritas)

Kein Würfelspiel: Eine bessere Zukunft basiert
auf nachhaltiger Entwicklungsarbeit.

Experten warnen vor «Antibiotika-Krise»
Forum Klinische Forschung
2013
Die Swiss Clinical Trial Organisation
(SCTO) hatte zum dritten Forum
«Klinische Forschung» eingeladen.
Vertreter der akademischen Forschung, der pharmazeutischen Industrie und der Behörden nahmen
Stellung zum Thema «Transparenz
und Qualität in der klinischen Forschung – Standpunkte und Ausblick». Teil der Diskussion war nicht
nur die weltweit bestehende Forderung nach mehr Transparenz in der
Klinischen Forschung, sondern waren auch deren Auswirkungen. Es
entstand insgesamt das Bild einer
durchaus positiven, aber auch komplexen Veränderung.
(swiss clinical trial organisation)

Globales Problem: Antibiotika-resistente Bakterien (im
Bild eine Kultur auf Agar).

Nouvelle publication du Domaine spécialisé personnes âgées
Curaviva tient beaucoup à traiter de manière
approfondie les thèmes importants en rapport
avec le travail dans le secteur des établissements
médico-sociaux (EMS) et à mettre les résultats à disposition des responsables de direction et de leurs
collaborateurs-trices. Dans ce cadre, Curaviva
prend en compte, dans la mesure du possible, la
diversité des thèmes du secteur. Cette publication
ne constitue pas une dissertation scientifique.
Elle transmet des connaissances orientées action,
qui sont toutefois basées sur des observations
scientifiques d’actualité. Le cahier «Mesures et
recommandations destinées à augmenter l’attrait
de l’employeur» montre, à l’aide d’exemples
concrets tirés de la pratique, comment concevoir
des emplois attrayants. Il a été envoyé à la mi-fé-
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«Antibiotika-resistente Bakterien verbreiten sich
weltweit und schmälern die Möglichkeiten zur
Therapie bakterieller Infektionskrankheiten.» Davor warnte Prof. Dr. Heike Brötz-Oesterhelt von
der Universität Düsseldorf beim 37. Interdisziplinären Forum der Bundesärztekammer in Berlin.
«Wir brauchen neuartige Wirkprinzipien ohne
Kreuzresistenz zu den bereits auf dem Markt befindlichen Antibiotika», sagte sie. Die Expertin
stellte anhand von Beispielen aus aktuellen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen verschiedene Strategien vor, die Pharmaindustrie
und akademische Forschung derzeit auf der Suche
nach neuen antibakteriellen Leitstrukturen verfolgen. Dazu zählten Naturstoffe aus ungenutzten
Quellen, synthetische Verbindungen aus rationalem Drug Design und Resistenzbrecher aus bekannten Antibiotikaklassen.
(Bundesärztekammer)
vrier 2013 aux EMS ainsi qu’aux associations
cantonales.
(Curaviva)

La couverture de la
nouvelle brochure de
Curaviva.
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Unser Freund, das Genom
Erhard Taverna

Wie schimmernde Kristalle wachsen die Büro- und
Labortürme aus kunstvollen Gartenanlagen in die
einbrechende Nacht. Wer die Eingangskontrolle
passiert hat, wandert staunend über die zentrale
Campusstrasse des Firmenareals. Nur die Besten haben
hier gebaut: Frank Gehry, Moneo Vallés, de Mouro
und Fumihiko Maki. Der Konzernsitz von Novartis
gehört zum ausgebuchten Programm des Basler Tourismus. Die Gated communitiy plant weitere Bauten
und sponsert den Bürgern eine Uferpromenade.
Die eingeladenen Gäste erwartet die erste Science
Night des Jahres 2013, Thema: «60 Jahre DoppelHelix. Von Friedrich Miescher in das post-genomi-

Novartis vertraglich einen Zugriff auf neue Informationen über das Genom eröffnen.
Craig Venter war der erste Wissenschaftler, der
sein eigenes, diploides Erbgut entschlüsselt im Internet veröffentlichte und 2010 die erste synthetische,
computerentworfene Zelle, Mycoplasma mycoides
JVC-syn 1.0, konstruierte. Das Ergebnis gilt als Auftakt zur synthetischen Biologie. Craig Venter hält
sein spannendes Referat vor einem vollbesetzten
Auditorium. Er würdigt seine Vorgänger von Friedrich Miescher über Erwin Schrödinger zu Frederik
Sanger, Holley und natürlich Watson und Crick, die
1953 den räumlichen Aufbau der DNS nachwiesen.

Bevor Craig Venter seine eigenen Arbeiten vorstellt, würdigt er
die Verdienste schweizerischer Nobelpreisträger.

erhard.taverna[at]saez.ch

sche Zeitalter». Hauptredner ist J. Craig Venter,
Gründer, Präsident und CEO des gleichnamigen Instituts. 2001 publizierte sein Team die erste Sequenzierung eines kompletten Humangenoms seiner
Firma Celera, deren Datenbanken seit 1999 für

Einige der imponierenden Gebäude des Basler Novartis-Campus, wo Ende Januar die
Science Night stattfand.
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Viele andere, wie Kornberg und Arber, schufen die
Voraussetzungen zum Erfolg des US-Unternehmens
Gentech, das 1977 ein humanes Wachstumshormon
und ein Jahr später das Humaninsulin aus gentechnisch modifizierten Organismen produzierte. Bevor
Craig Venter seine eigenen Arbeiten vorstellt, würdigt er in seinem Überblick den schweizerischen
Anteil an Nobelpreisträgern mit Bezug zur DNS
und die führende Position des heutigen Gastgebers.
Er vergleicht sein Vorhaben mit der Harnstoffsynthese von Wöhler, der 1828 aus anorganischen Substanzen eine organische Verbindung herstellte, und
beschreibt, wie Schritt für Schritt eine Genomsynthese aus vier Chemikalien unter Einsatz eines
chemischen Synthesizers gelang. Genom-Transplantationen in Bakterien verwandeln eine Spezies in
eine andere, synthetische Oligonukleotide werden
zu Bakteriophagen, Mäuse-Mitochondrien nach digitalen Bauplänen realisiert. Der lineare DNS-Code
wird konsequent in einen digitalen Code übersetzt:
«Life is a DNA-software-system». Das postgenomische
Zeitalter ist eines der Synthese neuer Lebewesen.
Venter zitiert den amerikanischen Physiker und
Nobelpreisträger Richard Feynman: «What I cannot
build, I cannot understand.» Seine Labors in Kalifornien programmieren Meeresalgen für die Ernährung
und Energieversorgung der nächsten Milliarde Bewohner. Pioniere haben Visionen, zum Beispiel die
biologische Teleportation von DNS-Sequenzen als
elektromagnetische Welle, etwa vom Mars zur Erde
oder vom Pharmahersteller in die Wohnstube, wo
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ein Home-vaccine-module dank dem Digital-biologicalconverter den massgeschneiderten Grippeimpfstoff
ins Haus liefert.
Dem konzentrierten Referat folgt ein Podiumsgespräch mit Susan M. Gasser, der Direktorin des Friedrich Miescher Instituts (FMI) für biomedizinische
Forschung, und Rino Rappuoli, dem Leiter der Impfstoff-Forschung von Novartis. Basel versteht sich als
Epizentrum des europäischen BioValley. Zu den

Vortrag in weiteren 60 Jahren folgen. Wohin führt
der eingeschlagene Weg? Venter und seine Leute
sind das Produkt eines Wettlaufs mit dem HumanGenom-Projekt. Gewaltige Summen fliessen derzeit
aus der europäischen Flagship-Initiative in Prestigeprojekte wie das Human-Brain-Projekt in Lausanne
oder das IT Future of Medicine des Max-Planck-Instituts, das ein Referenzmodell riesiger Mengen an persönlichen Daten vom Genom, Proteom, Metabolom

Bild Doppelhelix: Created by Michael Ströck/Commons from en.wikipedia.org

Forschungsschwerpunkten gehört die reverse Vakzinologie, eine Technik zur Entwicklung neuer
Impfstoffe mittels Genomsequenzierung von krankheitsverursachenden Erregern. Ein erster Erfolg war
der Impfstoff gegen das Meningokokken-Bakterium
der Serogruppe B. Novartis arbeitet eng mit dem
FMI zusammen, das auf dem Gebiet der Neurobiologie, Tumorbiologie, Pflanzengenetik und Epigenetik
forscht und ausbildet.

bis zum Mikrobiom entwickelt. Vom CERN bis zur
ETH Zürich sind alle namhaften Institute als Partner
beteiligt. Segen oder Fluch? Ein alter Wandgraffito
brachte es ironisch auf den Punkt: «Life is Xerox, you
are just a copy.»
Der Biologe Adolf Portmann, wie Miescher ein
bekannter Basler, zweifelte und hoffte: «Ich bin
überzeugt, das heute dominierende Erkenntnisstreben werde zwangsläufig ein Werkzeug des Zerstörens

Gerne würde man dem nächsten Vortrag in weiteren 60 Jahren folgen.
Wohin führt der eingeschlagene Weg?

In der imposanten Arbeitslandschaft am Rhein
wird auf Weltklasseniveau gearbeitet, daran lässt der
brillante Parcours der Spitzenkräfte keinen Zweifel.
Auf dem Rückweg zur Glasschleuse am Eingang
mischen sich Faszination mit Skepsis, Bewunderung
mit Einwänden. Gerne würde man dem nächsten
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bleiben, mag der einzelne Forscher dagegen ankämpfen oder nicht; dass aber in dem Glauben an
einen tiefsten Geheimnisgrund auch unseres eigenen Wesens heilende Möglichkeiten verborgen
sind.» (An den Grenzen des Wissens, 1974)
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Sind «Babyfenster» ethisch akzeptabel?

Jean Martin

1 Rupp S. 10 Jahre Einsiedler
Babyfenster – ein Rückblick.
Schweiz Ärztezeitung.
2012;93(24):918–20.
2 Parmi d’autres: Zuercher C.
Les boîtes à bébé sont-elles une
solution? Le doute s’installe.
24 Heures (Lausanne).
1er février 2013: p. 4.
3 Curtet N, Denisart D. Femmes
abandonnées, bébés lésés.
24 Heures (Lausanne).
1er février 2013: p. 2.
jean.martin[at]saez.ch
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Das Thema der anonymen Abgabe von Babys in sogenannten «Babyfenstern» hat jüngst erneut an Aktualität gewonnen. Im Juni 2012 wurde in Davos ein
neues Babyfenster eröffnet, und weitere Orte sind an
einer solchen Einrichtung interessiert. So haben die
Grossen Räte der Kantone Bern und Wallis Ende
2012 ihre Regierungen aufgefordert, den Beispielen
zu folgen. In diesem Zusammenhang sei auch an den
im vergangenen Jahr in der SÄZ erschienenen Artikel
des Kinderarztes Stephan Rupp erinnert [1].
Einer Umfrage von Isopublic zufolge spricht sich
eine breite Mehrheit der Bevölkerung für Babyfenster
aus [2]. Vor diesem Hintergrund ist es nicht ganz einfach, die Meinung zu vertreten, dass die gutgemeinten Babyfenster in die falsche Richtung gehen ... Kollege Rupp konzentriert sich in seinem interessanten
Artikel über die sieben Kinder, die in Einsiedeln in
neun Jahren abgegeben wurden, mehr auf die medizinischen bzw. physischen Aspekte. Wenngleich die
guten Absichten der Befürworter – und auch die öffentliche Meinung wird auf solch positiven Absichten beruhen – hier nicht in Frage gestellt werden sollen, dürfen ethische und juristische Gesichtspunkte
nicht einfach ausgeklammert werden. Und eine Beurteilung unter diesen Gesichtspunkten weckt in mir
grosse Vorbehalte.
Das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung. Warum keine Freigabe zur Adoption? Wenngleich
verständlich ist, dass eine frisch entbundene Frau in
bestimmten Fällen anonym bleiben will – wobei die
Frage gestellt werden kann, ob dies wirklich immer
ihrem eigenen Willen entspricht (s. unten), ist unter
allen Umständen das Interesse des Kindes zu berücksichtigen, das schwerer wiegen kann als dasjenige
der Mutter. Denn das Recht des Kindes auf Kenntnis
seiner Abstammung (so weit wie möglich) ist heute
allgemein anerkannt und gesetzlich verankert. Die
Alternative zur anonymen Abgabe des Neugeborenen
ist bekanntlich die allgemein übliche Praxis der Adoption. Das einzige Risiko, das die Mutter durch das
Babyfenster vermeidet, ist, dass das Kind im Alter
von 16 oder 18 Jahren erfahren darf, wer sie ist. Heute
geht die Abwägung der Interessen nun aber eindeutig
zugunsten dieses Rechts des Kindes.
Eine anachronistische Praxis. Das französische
Recht räumt die Möglichkeit der anonymen Geburt
ein (accouchement sous X), die in ethischer und praktischer Hinsicht mit dem Babyfenster vergleichbar
ist. Sie geht auf den Anfang des 17. Jahrhunderts zurück (mit den sogenannten «tours», einer Art drehbarem Mauereinlass in Hospizen oder Kirchen) und
wurde in der Revolutionszeit auch im Gesetz festgeschrieben. Neuerdings wird sie aber vehement in

Frage gestellt. Dennoch hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem Urteil von
2003 das Gesetz für gültig erklärt, da seiner Einschätzung zufolge Frankreich den ihm zustehenden Ermessensspielraum damit nicht überschreitet. Beobachter sind jedoch der Ansicht, dass hierbei zumindest teilweise diplomatische Gründe eine Rolle
spielten. Meiner Überzeugung nach darf ein Rechtsstaat heutzutage nicht Beihilfe dazu leisten, dass einem Kind seine Abstammung verschwiegen bzw.
verheimlicht wird. Und noch weniger darf er ein solches Vorgehen fördern!
Gefahr des Drucks auf die junge Mutter. Ebenfalls
nicht zu vergessen ist die Gefahr, dass die anonyme
Abgabe des Kindes auf Druck des Umfeldes der Frau
geschehen kann, also gar nicht ihrem Willen entspricht – ein schockierender Gedanke. Dies alles
würde ohne jegliche Beratung bzw. Mediation geschehen, die es verhindern könnte, da ja alles in totaler Anonymität abläuft. Obgleich es schwierig ist,
dazu valide Daten zu erheben, ist dieses Risiko aus
Sicht von Fachleuten nicht unerheblich [3].
Nicht den Teufel an die Wand malen. Manch einer
vertritt die Meinung, was allerdings nicht für Dr.
Rupp gilt, dass die betroffenen Neugeborenen ohne
Babyfenster in erreichbarer Nähe gestorben wären.
Dies ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Denn wir
leben immerhin in der Schweiz, und unser sozialmedizinisches Netz ist dicht und breitgespannt.
Gute Absichten allein reichen nicht. Meines Erachtens müssen wir vermeiden, dass in der Bevölkerung
oder sogar bei den Entscheidungsträgern der Trugschluss gezogen wird, Babyfenster seien ein Zeichen
des Fortschritts, ein Zeichen einer liberalen und solidarischen Gesellschaft! Wenngleich denjenigen, die
diese Einrichtungen betreiben, Respekt zu zollen ist,
kann man es dennoch als Rückschritt in eine Zeit betrachten, in der Kinder häufig ausgesetzt oder sogar
getötet wurden und in der den Grundrechten des
Menschen, einschliesslich des Kindes, kaum Beachtung geschenkt wurde.
Daher kann ich mich dem Fazit unseres Kollegen
Rupp, es sei «wünschenswert, dass weitere Spitäler
Babyfenster eröffnen, möglichst verteilt über das
Land», nicht anschliessen. Mir ist bewusst, dass die
Personen oder Gruppen, die an den Nutzen von Babyfenstern glauben, das Recht haben, diese einzurichten. Dennoch werfen sie aus medizinischer und gesellschaftlicher Sicht ernsthafte ethische Probleme
auf, die wir nicht ignorieren können.
Jean Martin, Mitglied der Redaktion
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