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Editorial

Geschäftsbericht 2012:
Dynamik im Gleichgewicht
Nun ist die Zeit gekommen,
auf das vergangene Jahr zu
rückzublicken. Der Jahres
bericht, der ab sofort auf un
serer Website www.fmh.ch
sowie in gedruckter Form ver
fügbar ist, bietet unter dem
Titel «Dynamik im Gleich
gewicht» einen umfassenden
Überblick über die Tätigkei
ten der FMH im letzten Jahr.
In chemischer Analogie
lässt dieser Titel anklingen, dass während des vergangenen
Geschäftsjahrs Reaktionen in Gang gesetzt wurden, die ein

so stellt man doch bei der mikroskopischen Betrachtung eine
Vielzahl von Aktivitäten und Veränderungen fest! In diesem
Jahresbericht präsentieren wir Ihnen deshalb die wichtigsten
Fakten und Zahlen für das Jahr 2012 und erläutern die stra
tegischen Ansätze, mit denen dieses Gleichgewicht erreicht
wurde.
Sie können somit das Dossier zur integrierten Versorgung
und Managed Care ebenso wie die Entwicklung seit der Ein
führung der neuen Tarifstruktur SwissDRG und seit der Reform
der Spitalfinanzierung verfolgen. Weitere Themen sind das
Engagement der FMH im Rahmen der Tarifverhandlungen
für ambulante Ärzte, die zahlreichen Initiativen im Bereich
des Patientenschutzes und des Arztgeheimnisses sowie die
Mitarbeit der FMH betreffend medizinische Informatik und

Die FMH kann mit einem in Bewegung befindlichen Gebilde verglichen werden,
das seine Aufgabe erfüllen und zugleich das Gleichgewicht der Kräfte wahren muss.

ander entgegenwirken, die aber gerade dadurch für das fein
austarierte, zum Funktionieren der Struktur erforderliche
Gleichgewicht gesorgt haben. Bei der Lektüre des Jahres
berichts werden Sie nachvollziehen können, warum wir die
FMH mit einem in Bewegung befindlichen Gebilde verglei
chen, das seine Aufgabe erfüllen und zugleich das Gleichge
wicht der Kräfte wahren muss.
In einem Umfeld, in dem sich das Gesundheitswesen rasch
weiterentwickelt, in welchem politische Herausforderungen

eHealth. Des Weiteren hat die FMH die neue Qualitätsorgani
sation Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin
SAQM gegründet. Ebenfalls standen im vergangenen Jahr die
von der FMH sowohl für die Patienten als auch für die Ärzte
schaft konzipierten Präventionsmassnahmen und die Wahl
des Zentralvorstandes sowie des Präsidiums an. Der Ge
schäftsbericht thematisiert auch die Unterstützung der
Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» durch die FMH so
wie die ärztliche Demographie.

Wenn man auch auf makroskopischer Ebene keine grundlegende Veränderung
erkennen kann, so stellt man bei mikroskopischer Betrachtung eine Vielzahl von
Aktivitäten und Veränderungen fest!
und die Erwartungen von Akteuren und Patienten steigen, be
steht die Gefahr, dass der aus verschiedenen Richtungen aus
geübte Druck dieses Gleichgewicht mehr oder weniger deut
lich destabilisiert. Die Kunst, das dynamische Gleichgewicht
aufrechtzuerhalten, besteht deshalb darin, die notwendigen
Massnahmen zu ergreifen, um eine angemessene Balance zu
schaffen und dadurch das System zu stabilisieren und zu be
herrschen.
Setzen wir unsere chemische Analyse fort: Wenn man
auch auf makroskopischer Ebene keine grundlegende Verän
derung der Struktur und der Vorgehensweisen erkennen kann,
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Wenn Sie eine Gesamtschau über die Tätigkeiten der
FMH und damit auch des Schweizerischen Instituts für ärztli
che Weiter und Fortbildung SIWF lesen möchten, empfehle
ich Ihnen auch den Geschäftsbericht des SIWF. Diesen fin
den Sie unter www.siwf.ch.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.
Anne-Geneviève Bütikofer,
lic. iur., Generalsekretärin der FMH
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Haftung aufgrund unterlassener
pränataler Diagnostik
Das Obergericht des Kantons Bern hatte zu entscheiden, ob einem wegen unter
lassener pränataler Diagnostik nicht abgetriebenen, sondern behindert zur Welt ge
kommenen Kind eine Genugtuung zu bezahlen ist (WrongfullifeKlage) [1]*.

Ursina Pally Hofmann
Stv. Leiterin Rechtsdienst FMH

* Die Literaturangaben finden
sich im Internet unter
www.saez.ch → Aktuelle
Nummer oder → Archiv
→ 2013 → 15.

Korrespondenz:
Dr. iur. Ursina Pally Hofmann
Rechtsanwältin
Rechtsdienst FMH
Elfenstrasse 18
CH3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
ursina.pally[at]fmh.ch
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Sachverhalt und Prozessgeschichte
Die schwangere Frau begab sich nach der 12. Schwan
gerschaftswoche zur Frauenärztin. Dieser war be
kannt, dass für die ungeborene Tochter ein erhöhtes
Risiko bestand, an einer vererblichen Stoffwechsel
erkrankung zu leiden. Deshalb hätte sie bei der
schwangeren Frau weitergehende pränatale Unter
suchungen vornehmen müssen, was sie unterliess.
Die Vorinstanz [2]* hatte festgestellt, dass die Mutter
mit grösster Wahrscheinlichkeit abgetrieben hätte,
wenn sie von der Erkrankung ihrer Tochter gewusst
hätte. Der eingeklagte Anspruch der Mutter auf Ge
nugtuung wurde von der Vorinstanz bejaht. Der
jenige des Kindes mit der Begründung, dass ein Ver
gleich des behinderten Lebens mit einem hypothe
tisch gesunden Leben nicht zulässig sei, verneint. Die
Klägerinnen (Mutter und Tochter) gelangten in der
Folge ans Obergericht des Kantons Bern. Nachfol
gend wird dargelegt, wie es bei Vorliegen desselben
Sachverhaltes zu dieser auf den ersten Blick erstaunli
chen Unterscheidung zwischen den Ansprüchen von
Mutter und Kind kommt.
Haftungsvoraussetzungen und Genugtuung
für die Mutter
Fälle, in denen es wegen einer fehlerhaften Durch
führung familienplanerischer Massnahmen (wrongful pregnancy, wrongful conception) zu einer ungeplan
ten Schwangerschaft kommt, eine Schwangerschaft
wegen fehlerhafter genetischer Beratung nicht ver
hindert oder eine Schwangerschaft wegen fehlerhaf
ter pränataler Diagnostik nicht abgebrochen wird
(wrongful birth), führen regelmässig zu Schadenersatz
und/oder Genugtuungszahlungen, wenn die Haf
tungsvoraussetzungen erfüllt sind und die Mutter – in
manchen Fällen auch der Vater – in eigenem Namen
klagen. Kontrovers diskutiert und schwieriger zu be
antworten ist die Frage, ob auch ein ursprünglich
behindertes Kind, das wegen einer unterlassenen
oder der fehlerhaft durchgeführten Pränataldiagnose
nicht abgetrieben wurde, Anspruch auf Schadener
satz und Genugtuung hat (wrongful life).
Ein Arzt kann im Zusammenhang mit der Geburt
eines ungewollten Kindes grundsätzlich haftbar ge
macht werden, wenn die folgenden vier Vorausset
zungen erfüllt sind [3]:

1. Schaden oder immaterielle Unbill
Als Schaden im Zusammenhang mit der Geburt eines
ungewollten Kindes wird nicht die Existenz des Kin
des angesehen, sondern die Kosten, die mit seiner
Erziehung und Pflege verbunden sind. Ein Schaden
berechnet sich nach der Differenztheorie. Der Kör
perschaden muss zu einer unfreiwilligen Vermögens
einbusse führen. Es wird also verglichen zwischen
dem Vermögensstand ohne und Vermögensstand
mit schädigendem Ereignis.
Die durch die Geburt eines behinderten Kindes –
das zwar grundsätzlich gewollt war, aber nur wenn es
gesund gewesen wäre – verursachte immaterielle
(seelische bzw. moralische) Unbill der Mutter führt
zu einer Genugtuungszahlung. Dies deshalb, weil ihr
Selbstbestimmungsrecht verletzt wurde, da sie die
Schwangerschaft nicht abbrechen konnte. Zudem ist
sie durch die Pflege des behinderten Kindes sowohl
in ihrer eigenen Lebensführung als auch in der Be
ziehung zum Kind beeinträchtigt.
2. Vertragsverletzung
Die schwangere Frau schliesst mit der Ärztin einen
Behandlungsvertrag ab, der eine sorgfältige Behand
lung vorsieht. Zu dieser gehört auch die Vornahme
der indizierten pränatalen Diagnostik, sofern die
schwangere Frau nach genügender Aufklärung nicht
selbst darauf verzichtet. Wird die indizierte Diagnos
tik nicht vorgenommen, behandelt die Ärztin un
sorgfältig und verletzt den Vertrag.
3. Kausalzusammenhang
Ein Kausalzusammenhang zwischen dem Unterlassen
der pränatalen Diagnostik und der Geburt des behin
derten Kindes liegt vor, wenn die Geburt durch die
sorgfältige Behandlung hätte verhindert werden
können. Davon kann bei einer Schwangerschaft mit
einem behinderten Kind nur ausgegangen werden,
wenn ein Schwangerschaftsabbruch legal möglich
war, und wenn die schwangere Frau die Schwanger
schaft bei Kenntnis der Behinderung abgebrochen
hätte [4]. Sind diese beiden Bedingungen nicht erfüllt,
käme es auch dann zur Geburt eines behinderten Kin
des, wenn der Arzt die Diagnostik sorgfältig durchge
führt hätte. Im beurteilten Fall wurde davon ausgegan
gen, dass die medizinische Indikation von Art. 119
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Abs. 1 StGB vorlag, weil die Mutter durch Schwanger
schaft und Geburt des behinderten Kindes in eine
schwere seelische Notlage geraten war. Offenbar
gelang der Mutter der Nachweis, dass sie in Kenntnis
der Behinderung abgetrieben hätte. Dieser Nachweis
dürfte immer dann gelingen, wenn nicht aufgrund
eines bisherigen Verhaltens der betreffenden Frau – in
einer vergleichbaren Situation schon einmal nicht ab
getrieben zu haben – oder ihrer religiösen Ausrichtung
auf das Gegenteil geschlossen werden kann.
4. Verschulden
Im vertraglichen Verhältnis wird das Vorhandensein
des Verschuldens vermutet. Es gelang der Ärztin vor
liegend nicht, diese Vermutung zu widerlegen.
Da alle vier Haftungsvoraussetzungen erfüllt
waren, wurde der Genugtuungsanspruch der Mutter
bejaht.
Anspruch des Kindes
Die Diskussion um den Anspruch des behinderten
Kindes fokussiert sich auf die Definition des Scha
dens [5] (Vergleich von behindertem Leben und
Nichtexistenz) und die Vertragsverletzung oder die
Verletzung eines Rechtsgutes (körperliche Unver
sehrtheit oder Recht auf Nichtexistenz).
Lehre und Rechtsprechung
In der juristischen Literatur wird die Diskussion über
den Anspruch des Kindes kontrovers geführt. Einige
Juristen [6] gehen davon aus, dass sich die Pflicht der
Ärztin, die pränatale Diagnostik sorgfältig durch
zuführen, auch auf das Ungeborene erstreckt, weil des
sen zukünftige Rechtsgüter direkt betroffen sind. Der
nach schweizerischem Recht legale Schwangerschafts
abbruch mache klar, dass die Geburt eines behinder
ten Kindes von der Mutter als Nachteil gesehen wer
den könne. Dieser Ansicht könne auch das behinderte
Kind selbst sein. Aus Gründen der Billigkeit und
Gleichheit müsse dem Kind ein Anspruch auf Ent
schädigung seines Schadens zustehen [7]. Es wird dar
auf hingewiesen, dass die Mutter zwar eine Interessen
abwägung machen dürfe (Relativierbarkeit des Lebens
des Kindes), das Kind hingegen kein Recht darauf
haben soll, nicht geboren zu werden, selbst wenn zu
erwarten sei, dass seine Behinderung zu einem uner
träglichen Leben führen wird (Absolutheit des Lebens
des Kindes) [8]. Anzumerken ist hier, dass die medizi
nische Indikation für einen Abbruch der Schwanger
schaft gegeben ist, wenn der Mutter die Gefahr einer
schwerwiegenden körperlichen Schädigung droht
oder sie sich in einer schweren seelischen Notlage be
findet. Wenn man dem Kind das Recht darauf, abge
trieben zu werden, zugestehen würde, müsste man
entscheiden, ob sein behindertes Leben unerträglich
sein wird. Es ist offensichtlich, dass diese Einschätzung
für einen Richter oder die Mutter nur äusserst schwie
rig, die Frage nach der Gefahr einer Schädigung der
Mutter im Vergleich dazu wesentlich einfacher zu be
antworten ist. Eine Genugtuungszahlung für das Kind
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kann nur dann geleistet werden, wenn man das Recht
des behinderten Kindes, nicht geboren zu werden, be
jaht [9]. Die Existenz eines solchen Rechts wird von
verschiedenen Autoren verneint [10].
Die Rechtsprechung in den umliegenden europä
ischen Staaten ist nicht einheitlich. Einzig in Frank
reich [11] wurde der Anspruch des Kindes mehrmals
bejaht. Später wurde in Frankreich ein Gesetz er
lassen, nach dem niemand ausschliesslich aufgrund
seiner Geburt Schadenersatz geltend machen kann
[12]. Eine entsprechende gesetzliche Regelung exis
tiert auch in England [13]. Vor dem Erlass dieses Ge
setzes wurde ein vor den englischen Gerichten einge
klagter Anspruch abgewiesen, weil eine Schadenbe
rechnung nach der Differenztheorie nicht möglich
sei [14]. Das geschah auch in Österreich [15] mit der
selben Begründung. Ein Anspruch des behinderten
Kindes wurde vom deutschen Bundesgerichtshof
ebenfalls abgelehnt [16]. Das Kind könne nicht vor
bringen, es wäre besser nicht geboren worden.
Begründung des Obergerichts Bern
Das Obergericht [17] des Kantons Bern führte aus,
dass eine Voraussetzung für die immaterielle Unbill
und damit für die Genugtuungszahlung die Verlet
zung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit sei.
Die körperliche Unversehrtheit des Kindes sei im vor
liegenden Fall nicht durch die Ärztin beeinträchtigt
worden, und es habe keine Möglichkeit bestanden,
auf die genetisch bedingte Erkrankung Einfluss zu
nehmen. Deshalb liege keine Körperschädigung vor.
Man könne nicht ausser Acht lassen, dass die einzige
Alternative die Nichtexistenz des Kindes gewesen
wäre. Der Begriff der Schädigung verlange einen Ver
gleich mit einem günstigeren Alternativzustand. Da
ein gesundes Leben in keinem Falle möglich gewesen
wäre, gäbe es keine Alternative ausser der Nichtexis
tenz. Das Gericht ging davon aus, dass eine Trennung
von Behinderung und Leben des Kindes nicht mög
lich ist, weshalb es das Vorliegen eines durch die Ärz
tin verursachten Körperschadens und damit einer
materiellen Unbill verneinte.
Das Obergericht prüfte dann, ob sich aus der Ver
letzung des Persönlichkeitsrechts auf Nichtexistenz
eine Genugtuungszahlung ableiten lasse. Es kam
zum Schluss, dass in der Schweiz zwar in bestimmten
Fällen ein Anspruch der Mutter auf Abtreibung be
stehe, ein Anspruch des Kindes auf «nicht geboren zu
werden» dem schweizerischen Recht aber nicht be
kannt sei. Da das Ungeborene im Gegensatz zu seiner
Mutter kein diesbezügliches Wahlrecht habe, lasse
sich ein Recht auf Nichtexistenz des Kindes nicht aus
dem Recht der Mutter ableiten. Auch habe die Ärztin
gegenüber dem Kind keine vertragliche Pflicht, es
nicht zur Welt kommen zu lassen.
Der Anspruch des Kindes auf Genugtuung wurde
vom Obergericht verneint. Das Urteil wurde nicht
ans Bundesgericht weitergezogen und ist rechtskräf
tig. Das Bundesgericht hatte noch keinen solchen
Fall zu beurteilen.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 15

548

FMH

Aktuelles aus dem Generalsekretariat

«Mich reizen Herausforderungen»
Seit mehr als einem Jahr leitet Anne-Geneviève Bütikofer das Generalsekretariat der
FMH mit über 70 Mitarbeitenden. Dem Austausch und Know-how-Transfer misst sie
hohen Stellenwert bei und pflegt ihn sowohl
gegenüber internen als auch externen Ansprechpartnern. Und schafft dank Flexibilität
den Spagat zwischen hohem Workload und
Familienleben.
In einem Interview sagten Sie einmal, dass Sie Herausfor
derungen nur schwer widerstehen können, Herausfor
derungen sind sozusagen Ihre persönliche Nahrung.
Worin besteht die Herausforderung als Generalsekretärin
der FMH?
Anne-Geneviève Bütikofer: Diese Aussage kann
ich auch heute noch bestätigen. Ich bin ein Mensch,
der Herausforderungen bewusst sucht. Bei der FMH
habe ich sie gefunden. Als Generalsekretärin bewege
ich mich täglich im Spannungsdreieck zwischen ope
rationalem, strategischem und politischem Arbeiten.
Nach einigen Jahren als Gesundheitsdirektorin in
einer kantonalen Verwaltung wollte ich wieder auf
nationaler Ebene tätig sein.
Was sind Ihre Aufgaben bei der FMH?
Prioritär leite ich das Generalsekretariat. Parallel
berate und unterstütze ich den Zentralvorstand und
den Präsidenten in der Führung und Positionierung
der Berufsorganisation bei wichtigen gesundheits
politischen Entscheidungen. Dies beinhaltet unter
anderem die Zusammenarbeit mit internen und
externen Partnern. Ich bin das Bindeglied zwischen

der strategischen, politischen und operationalen
Ebene.
Gibt es eine Plattform, wo sich Generalsekretärinnen und
sekretäre regelmässig austauschen?
Mir ist keine solche Plattform in der Arbeitswelt be
kannt. Bei der FMH gab es früher ein jährliches Tref
fen der Generalsekretärinnen und sekretäre der kan
tonalen Ärztegesellschaften. Ich kann mir durchaus
vorstellen, ein solches Treffen wieder einzuführen.
Mir ist es ein grosses Anliegen, den Austausch und
Synergien zu fördern, Doppelspurigkeiten zu ver
meiden und Kräfte zu bündeln. Persönlich bin ich
seit Jahren in mehreren NetzwerkOrganisationen
aktiv. Solche Engagements sind für mich persön
liche Nahrung und stellen eine Bereicherung dar.
Was macht Ihnen am meisten Spass an Ihrem Job?
In erster Linie macht es Spass, mit konstruktiven und
spannenden Leuten zusammenzuarbeiten. Bezogen
auf meine Tätigkeit analysiere ich gerne die Organi
sation von Systemen und suche nach verbesserten
Arbeitsabläufen. Ich konnte bereits einige Projekte
im Change Management umsetzen. Aber vor allem
gefällt es mir, mich mit nationalen politischen The
men zu beschäftigen, strategisch zu arbeiten und
nachhaltige Lösungen zu entwickeln.
Wie bringen Sie Arbeit und Familienleben unter einen
Hut?
Es ist nicht einfach, aber machbar. Ich versuche
flexibel zu bleiben. Die FMH hat sehr gute elektro
nische devices, um ortsunabhängig zu arbeiten, und
ist offen gegenüber zeitgemässen, bedürfnisgerech
ten Arbeitsmodellen. Dies kommt mir sehr entgegen.
Frauen müssen die Möglichkeit haben, berufliches
Engagement und Familienleben kombinieren zu
können. Dafür sind entsprechende Rahmen
bedingungen notwendig.
Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Mit drei Jahren kreierte ich meinen eigenen fanta
sievollen Beruf SchuhmacherTrompeterin. Später
wollte ich FotoReporterin werden. In fremde Länder
reisen und den Leuten, die nicht selber reisen kön
nen, die Welt sozusagen ins Wohnzimmer bringen.
Der Entdeckungsinstinkt und die Neugier sind bis
heute geblieben.

Die Generalsekretärin der FMH Anne-Geneviève Bütikofer schätzt den täglichen Austausch mit
den Mitarbeitenden.

Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten? Wie tanken
Sie Energie?
Das Leben ist spannend. Ich versuche, möglichst viel
davon zu profitieren und bewusst zu leben. Früher
bin ich oft gereist und habe die unterschiedlichsten
Orte auf der Welt gesehen. Heute gibt mir das
Familienleben sehr viel. Übrigens, bevor ich bei der
FMH begann, unternahmen mein Partner und ich
eine Velotour von Triest nach Dubrovnik. Es war
anstrengend, aber ein unvergessliches Erlebnis. Der
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Reiz, stets Neues zu erfahren und Verborgenes ken
nenzulernen, ist essentiell. Dies will ich auch meiner
Tochter mit auf den Weg geben.

Herzlich willkommen
Dr. iur. Ursina Pally Hofmann arbeitet seit dem
1. November 2012 als stellvertretende Leiterin
des Rechtsdienstes. Die ehemalige Hebamme ist
unter anderem für die Gutachterstelle Deutsch
schweiz verantwortlich. Sie hat im Jahr 2004 das
Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen,
2007 doktoriert und 2011 ihr Anwaltspatent ge
macht. Zuletzt war sie in einer Anwaltskanzlei in
Zürich tätig.
Kerstin Rutsch verstärkt seit 1. November 2012 das
Ressort Ambulante Tarife und Verträge Schweiz. Die
Wirtschafts und Medienwissenschaftlerin arbeitet
unter anderem in den verschiedenen Fachteams zur
laufenden TARMEDRevision mit und übernimmt
verschiedene Teilprojekte.
Wir heissen die neuen Mitarbeiterinnen herzlich
willkommen!

20. Jubiläum
Im Jahr 2012 feierte Barbara Weil ihr 20JahrJubi
läum bei der FMH. Sie arbeitet im Ressort Gesund
heitsförderung und Prävention und leitet das Ressort
seit 1996. Die Arbeit lässt sich grob in vier Themen
kreise teilen: übertragbare Krankheiten, chronisch
nicht übertragbare Krankheiten, Sucht und psychi
sche Krankheiten. Barbara Weils Alltag ist unter
anderem geprägt von der Mitarbeit in vielen natio
nalen Gremien, z. B. in der Stiftung Gesundheitsförde
rung, der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention oder
der Allianz Gesundheitskompetenz. Dabei ist es ent
scheidend, das Wissen der Ärzteschaft bereits bei der
Konzeption von Präventionsstrategien oder Kampa
gnen einzubringen. Nicht zuletzt ist es Barbara Weil
ein Anliegen, Ärzte nicht nur für die Gesundheit ihrer
Patienten, sondern auch für die eigene zu sensibilisie
ren. Wir danken Barbara Weil für ihr grosses Engage
ment und wünschen ihr weiterhin viel Freude beim
Singen – eine ihrer persönlichen Strategien zur Ge
sundheitsprävention.

Wenn die «Computergeister» spuken, ist er zur
Stelle, um sie zu vertreiben: Seit mehr als 10 Jahren
greift Simon Ryter den Mitarbeitenden des General
sekretariats bei Problemen mit ihrem wichtigsten Ar
beitsgerät unter die Arme. Der Informatikfachmann
ist in erster Linie für den Betrieb der ICTInfrastruk
tur verantwortlich, welche u.a. die Server und clients
umfasst. Im Vordergrund steht für ihn aber klar die
Arbeit mit Menschen – durch seine Funktion pflegt
er den Kontakt zu allen Mitarbeitenden im Haus.
Wir danken Simon Ryter für seine Geduld mit unse
ren technischen «Wehwehchen» und wünschen ihm
für die Zukunft weiterhin viele Reisen in sein gelieb
tes Irland.

Neue Wege
Rechtsanwältin Simone Grumbach hat Ende Januar
2013 den Rechtsdienst Richtung Paris verlassen, um
dort eine Weiterbildung zu absolvieren. Wir danken
ihr für ihr Engagement und wünschen ihr alles Gute!

Today’s Press – täglich informiert
Tarifverhandlungen, Zulassungsstopp oder neue Spi
talfinanzierung: Themen, die zurzeit das Schweizer
Gesundheitswesen prägen, stehen täglich im Fokus
der Medien. Daher ist es wichtig, über die aktuellen
Entwicklungen zu informieren und auf dem Laufen
den zu bleiben. «Today’s Press», die Presseschau der
FMH, bildet von Montag bis Freitag die neueste Be
richterstattung ab und lässt sich kostenlos als News

10. Jubiläum
Seit gut 10 Jahren arbeitet Claude Schmied tatkräftig
im Sekretariat des Rechtsdienstes, das erste Anlauf
stelle für Mitglieder mit rechtlichen Fragen ist. Dane
ben ist sie für Teilbereiche des MPASekretariats zu
ständig wie z. B. die Organisation der MPABerufs
bildnerKurse für Ärztinnen und Ärzte und Anfragen
von MPAs. Zudem betreut sie die Bibliothek des Ge
neralsekretariats. Wir danken Claude Schmied ganz
herzlich für ihr Engagement!

Interessiert an gesundheitspolitischen News?
Abonnieren Sie Today’s Press, die Presseschau der FMH.
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letter abonnieren. Interessenten können sich anmel
den unter www.fmh.ch (rotes Kästchen «Today’s
Press» rechts).

Funktionswechsel: MPA-Wesen
Elisabeth Tröhler übernimmt die administrative Lei
tung des Ressorts Paramedizinische Berufe und da
mit insbesondere der Berufsbildung der Medizini
schen Praxisassistentinnen MPA. Sie hat bereits seit
2010 viele Aufgaben in diesem Bereich selbständig
wahrgenommen. Sie löst die Juristin Mlaw Barbara
Linder nach 12 Jahren in dieser Funktion ab, damit
diese sich auf die Stellvertretung des SIWFGe
schäftsführers konzentrieren kann. Zu den Aufgaben
von Elisabeth Tröhler gehört vor allem die Sekretari
atsführung der verschiedenen in der Ausbildung von
MPA tätigen Gremien und der damit zusammenhän
genden Aufgaben. So werden durch die Aufgaben
kommission jährlich neue Qualifikationsverfahren
ausgearbeitet. Die Kommission für Berufsentwick
lung und Qualität ist zuständig für Revisionen der
Berufsbildungsverordnung und des Bildungsplans.
Die Jahresversammlung der kantonalen MPADele
gierten dient v. a. dem Informationsaustausch. Das
Ressort ist aber auch Drehscheibe zwischen den ver
schiedenen Gremien und dem Ressortverantwort
lichen im Zentralvorstand der FMH, Ernst Gähler.
Wir wünschen Elisabeth Tröhler viel Erfolg und Be
friedigung und danken Barbara Linder für ihre grosse
und ausgezeichnete Arbeit in diesem Bereich.

Seminare: SwissDRG und Ökonomie
im medizinischen Alltag
Sind Sie gut mit der Tarifstruktur SwissDRG vertraut?
Haben Sie Fragen zur Codierung und zu den DRG
Auswertungen oder zu anderen ökonomischen An
forderungen des medizinischen Alltags? Antwor
ten zu diesen und weiteren Fragen erhalten Sie in
den bewährten Fortbildungsseminaren, welche die
FMH gemeinsam mit H+ Bildung auch 2013 wieder
anbietet.
Im «SwissDRG – Seminar für Ärztinnen und
Ärzte» setzen sich die Teilnehmenden sowohl mit den
Zusammenhängen in der Anwendung von Fallpau
schalen im Spitalalltag und Interpretationen von
DRGAuswertungen als auch mit der Erlösverteilung
innerhalb der Institution auseinander. Auf Anfrage
bieten wir das Seminar auch direkt in Ihrem Spital
an – ein Service, der in verschiedenen Spitälern gros
sen Anklang fand. Im praktischen Seminar zur Doku
mentation und Codierung wird anhand von Übungs
beispielen vermittelt, wie wichtig eine detaillierte
Dokumentation ist – die Kostenträger vergüten einzig
die erbrachten Leistungen, die präzise dokumentiert
und codiert sind.
Speziell für leitende Ärztinnen und Ärzte bietet
das zweitägige Seminar «Medizin und Ökonomie»

die Möglichkeit, sich vertieft über Finanzierungssys
teme im Gesundheitswesen zu informieren. Dabei
können Sie im Dialog mit Finanzchefs von Kliniken,
aber auch mit Volkswirtschaftlern praktische Fragen
aus dem ökonomischen Teil Ihres Alltags diskutie
ren.
Detaillierte Informationen zu allen Angeboten
finden Sie unter www.fmh.ch → Tarife → SwissDRG
→ Fortbildung. Ab Ende April 2013 neu unter www.
fmh.ch → Stationäre Tarife → ServiceBox «Semi
nare».

SAQM gewinnt an Fahrtwind
Am 27. November 2012 hat die FMH die Schweizeri
sche Akademie für Qualität in der Medizin SAQM ge
gründet. Damit unterstreicht die FMH die Tatsache,
dass die Behandlungsqualität sowie deren Sicherstel
lung und Erfassung in Ärztehand gehören. Was stets
in selbstverständlicher Art und Weise Teil ärztlichen
Handelns war, soll durch Vernetzung und Koordina
tion noch besser gebündelt werden.
Seit der KickoffVeranstaltung Ende 2012 sind
zwei zentrale SAQMGremien erfolgreich besetzt wor
den: das «Forum Qualität», in dem die Fachgesell
schaften, die kantonalen Ärztegesellschaften, die
Dachverbände sowie der VSAO und der VLSS vertre
ten sind, und der «Dialog Qualität», in den verschie
dene Partnerorganisationen aus dem Gesundheits
wesen eingebunden sind. Am ersten Treffen des «Fo
rum Qualität» vom 23. Mai finden die Wahlen für
das letzte noch zu besetzende Gremium statt: den
Steuerungsausschuss.

Die SAQM setzt sich gemeinsam mit verschiedenen
Partnern für Qualität im Schweizer Gesundheitswesen ein.

Weiter erhebt die SAQM zurzeit ein Inventar zu
den in den Schweizer Ärzteorganisationen entwickel
ten, empfohlenen oder geplanten Qualitätsaktivitä
ten. Die Resultate sind wichtig, damit die SAQM ihre
vernetzenden und koordinierenden Aufgaben zu
gunsten der Ärzteorganisationen und ihren Mitglie
dern wahrnehmen kann. Dadurch können künftig
Synergien und bereits vorhandenes QualitätsKnow
how innerhalb der Ärzteschaft optimaler genutzt
werden.
Weitere Informationen zur SAQM und zu ihren
Projekten siehe www.saqm.ch.

Ärztestatistik 2012 – jetzt online
Das Durchschnittsalter der über 31 000 berufstäti
gen Ärztinnen und Ärzte beträgt in der Schweiz rund
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49 Jahre. Ärztinnen sind mit 45 Jahren durchschnitt
lich deutlich jünger als ihre männlichen Kollegen
mit 51 Jahren. Dies ist nur eine kleine Auswahl der
aktuellen und spannenden Zahlen der FMHÄrztesta
tistik 2012, die Mitte März 2013 in der Ausgabe 12 der
Schweizerischen Ärztezeitung publiziert worden ist.
Kennen Sie bereits das OnlineAbfragetool zur
Ärztedemographie? Mit wenigen Klicks lassen sich
nicht nur die gewünschten Informationen abfragen,
sondern auch als Tabelle oder Grafik darstellen, spei
chern und ausdrucken. Das Abfragetool sowie wei
tere Tabellen und Artikel mit Jahresvergleichen fin
den Sie unter www.fmh.ch → Weitere Themen → Ärz
tedemographie → Ärztestatistik und ab Mai 2013
unter www.fmh.ch → Dienstleistungen → Statistik
→ Ärztestatistik.

Die Zahlen sind ausserdem wieder in kompakter
und übersichtlicher Form als Flyer erhältlich, den Sie
beim oben genannten Link rechts in der ServiceBox
«Aktuell» bestellen können.
Ein grosses Merci geht an alle Ärztinnen und
Ärzte, die über das Mitgliederportal myFMH Angaben
zu ihrer inhaltlichen Tätigkeit (Arbeitspensum, Pra
xisstruktur, Spitalfunktion usw.) ausgefüllt haben.
Während den vergangenen fünf Jahren ist die Quote
der Teilnehmenden von 15% auf rund 40% gestiegen.
Dank dieser zuverlässigen Datengrundlage kann die
FMH mit starken Argumenten die Interessen der Ärz
teschaft in gesundheitspolitischen Diskussionen zu
vertreten.

Das benutzerfreundliche, interaktive Abfragetool zur FMH-Ärztestatistik liefert übersichtliche Ergebnisse.
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Aus dem Protokoll

Zentralvorstandssitzung vom 14. Februar 2013
Krebsregister-Gesetz – Im Rahmen der Vernehmlassung zum Krebsregister-Gesetz bemängelt der Zentralvorstand (ZV), dass der vorgesehene neue Ablauf mit
Meldung durch die behandelnden Ärzte unnötig aufwendig wäre und dass das Bundesamt für Statistik
(BFS) mehr Informationen als das nationale Register
erhalten soll. Er fordert deshalb eine Klärung der
Rolle des BFS und der anderen registerführenden
Stellen und schlägt einen systematischen Aufbau vor,
welcher zwischen klinischen und epidemiologischen
Registern unterscheidet.
Institut für Praxisinformatik – Für die künftige Zusammenarbeit mit dem Institut für Praxisinformatik
(IPI) beschliesst der ZV, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu bilden. Diese soll zuhanden der Delegiertenversammlung (DV) ein kurzes Diskussionspapier
ausarbeiten.

Vorsitz der Delegiertenversammlung – Spätestens bis
Ende 2013 gilt es, den Vorsitzenden der DV neu zu bestellen. Für einen optimalen Übergang soll die Nachfolge im Sommer gewählt werden. Die Dachgesellschaften sind daher aufgefordert, mögliche Kandidaturen zu melden.
Datenparität und Registergesetz – Für dieses Projekt
soll die Arbeitsgruppe 22a des Ressorts Daten, Demographie & Qualität (DDQ) innerhalb der nächsten
sechs Monate ein Konzept erarbeiten. Dieses wird
voraussichtlich im Herbst an der DV vorgestellt.
Epidemiegesetz – Nachdem das Referendum zum
Epidemiegesetz zustande gekommen ist, hat sich die
FMH mit dem Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK-ASI) darauf
geeinigt, eine gemeinsame Medienmitteilung zu veröffentlichen. Das weitere Engagement im Abstimmungskampf ist noch abzuklären.

Alles, was Recht ist. Die Dienstleistungen der FMH überzeugen
auch juristisch.
Broschüren, Musterverträge, Rechtsauskünfte.
Kostenlos für Mitglieder.
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Todesfälle / Décès / Decessi
Hans-Sepp Simonett (1924), † 1.2.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5070 Frick
Philipp Basci (1948), † 12.2.2013,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8050 Zürich
Lorenz Neuburger (1927), † 27.2.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3006 Bern
Willy-Werner Rittmann (1938), † 3.3.2013,
Facharzt für Chirurgie, 4411 Seltisberg
Alexander Neiger (1925), † 5.3.2013,
Facharzt für Gastroenterologie und
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3074 Muri bei Bern
Franco Lasagni (1930), † 9.3.2013,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
4800 Zofingen
Christian Adank (1950), † 10.3.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3421 Lyssach

Julia B. Pilz,
Fachärztin für Gastroenterologie,
Bremgartenstrasse 115, 3012 Bern
Sabina Schulte-Bahrenberg,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
und Praktische Ärztin, Marktgasse 50,
3011 Bern
Fabienne Schär-Blattmann,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Spitalstrasse 7, 2502 Biel/Bienne
BL
Ausra Sivickiene,
Praktische Ärztin, Bruderholzstrasse 16,
4103 Bottmingen

Stephan Ulmer,
Facharzt für Radiologie, Toblerstrasse 51,
8044 Zürich

BS
Barbara Mary Hiss Fischer,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Neubadstrasse 35, 4054 Basel
Martin Schwietert,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Zürcherstrasse 69, 4052 Basel
GR
Nahid Cremer,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Quaderstrasse 5, 7000 Chur

Barbara Susanna Balthasar (1970), † 16.3.2013,
3006 Bern

JU

Karl Weibel (1922), † 16.3.2013,
Facharzt für Nuklearmedizin und
Facharzt für Radiologie, 5304 Endingen
Hans Franz Fankhauser (1942), † 18.3.2013,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
3018 Bern
Alexander Stofer (1930), † 19.3.2013,
Facharzt für Rechtsmedizin, 6006 Luzern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Florian Dick,
Facharzt für Chirurgie, Kramgasse 16,
3011 Bern
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Gabriela Landmann,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Kirchgasse 4, 8620 Wetzikon
Christian Schmidt,
Facharzt für Chirurgie, Bahnhofstrasse 137,
8620 Wetzikon ZH

Peter von Planta (1923), † 12.3.2013,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 4059 Basel

Regula Bucher-Zimmermann (1924), † 15.3.2013,
3074 Muri bei Bern

Andreas Krüger,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Orthopädie am Zürichberg, Toblerstr. 51,
8044 Zürich

Olivier Hubert René Gabriel Gerin,
Médecin praticien, 311, rue de la Gare,
2944 Bonfol
SG
Arno Bindl,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Bahnhofstrasse 43, 9470 Buchs SG
Ulrike Felkel,
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie,
Grünaustrasse 8, 9470 Buchs SG
VD
Raymond Bossy,
Spécialiste en médecine physique et réadaptation, Chemin de la Prairie 5 E, 1007 Lausanne
ZH
Sofia Hepp-Beg,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, Zeltweg 11, 8032 Zürich
Anita Hirschi-Blickenstorfer,
Fachärztin für Medizinische Onkologie und
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Witellikerstrasse 40, Postfach 1632, 8032 Zürich

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet als ordentlich
praktizierende Mitglieder:
Kiril Charov, Zürich, Praktischer Arzt, Praxiseröffnung im arzthaus.ch seit 1. März 2013
Michael Diepers, Aarau, Facharzt für Neurologie
und Facharzt für Radiologie, spez. Diagnostische und Invasive Neuroradiologie, leitender
Arzt im Kantonsspital Aarau seit September 2011
Manjula Dutta Bischoff, Brugg, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin FMH, Praxiseröffnung in Dottikon seit 1. Januar 2013
Maike Graupner, Meilen, Fachärztin für Ophthalmologie, Praxiseröffnung in Baden seit
4. März 2013
Susanne Jaros, Villmergen, Praktische Ärztin,
Praxiseröffnung in Boswil per 15. April 2013
Jozo Katavic, Riehen, Facharzt für Angiologie,
Facharzt für Innere Medizin, leitender Arzt im
Gefäss Zentrum Hirslanden Klinik Aarau per
4. Juni 2013
Claudia Kunz, Niedergösgen, Fachärztin für
Orthopädische Chirurgie und Traumatalogie
des Bewegungsapparates, spez. Handchirurgie
FMH, Praxiseröffnung in Aarau am 1. Juni 2013
Christa Ludwig, Rheinfelden, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, Praxiseröffnung in der Klinik Schützen in Rheinfelden
seit 22. Februar 2013
Rudolf Rehorik, Brugg, Facharzt für Radiologie
FMH, Praxiseröffnung in Brugg seit 5. März 2013
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Frédéric Schaub, Basel, Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation FMH,
Praxiseröffnung in der Reha Rheinfelden seit
16. Januar 2013
Gabriela Tschalèr, Suhr, Fachärztin für Anästhesiologie und Intensivmedizin FMH, Praxiseröffnung in der Hirslanden Klinik Aarau per
1. April 2013
Andreas Wolf, (D) Schopfheim, Facharzt für
Urologie, Praxiseröffnung in Rheinfelden per
1. Juni 2013
Holger Wurst, (D) Stuttgart, Facharzt für Anästhesiologie, Praxiseröffnung in Kirchdorf per
1. April 2013.
Als Assistenz- und Oberarzt Mitglieder:
Andreas Gross, Möriken-Wildegg, Facharzt für
Innere Medizin und Facharzt für Pneumologie
FMH, Oberarzt im Kantonsspital Baden seit
9. September 2007
Wolfgang Santner, Baden-Dättwil, Facharzt für
Radiologie, Oberarzt im Kantonsspital Baden
per 1. April 2013
Peter Stepanek, Hausen, Facharzt für Neurologie,
Oberarzt an der RehaClinic im Kantonsspital
Baden seit September 2011
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen
innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung
des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuche
und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

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.

Ärztegesellschaft
des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Tobias Ralf Brandenburg, Praktischer Arzt sowie
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und
Ästhetische Chirurgie, Museggstrasse 10, 6004
Luzern
Andreas Paul Eberhard Gutzeit, Facharzt für
Radiologie FMH, Brunnwiesenstrasse 1, 8049
Zürich
Peter Andreas Eng, Facharzt für Allergologie und
Immunologie zu Kinder- und Jugendmedizin
FMH, Häsiweg 29, 5018 Erlinsbach
Andrea Hilgenfeld, Fachärztin für Oto-RhinoLaryngologie FMH sowie praktische Ärztin,
Hirslanden Klinik St. Anna, St. Anna-Strasse 32,
6006 Luzern
Roman Huber, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Mozartstrasse 5, 6004 Luzern
Christian Ryf, Facharzt für Chirurgie & spez.
Allgemeinchirurgie sowie Unfallchirurgie FMH,
Hirslanden Klinik St. Anna, St. Anna-Strasse 32,
6006 Luzern
Udo Schirp, Facharzt für Radiologie und Nuklearmedizin FMH, Hirslanden Klinik St. Anna –
Institut für Radiologie & Nuklearmedizin,
St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Georg Wittmann, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, Langensandstrasse 83, 6005
Luzern

Ramona Cecini, Fachärztin für Chirurgie FMH,
Effingerstrasse 45, 3008 Bern

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:

Thomas Ertmer, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Santémed Gesundheitszentrum,
Schwanengasse 10, 3011 Bern

Markus Béchir, Facharzt Innere Medizin und Intensivmedizin FMH, Schweiz. Paraplegikerzentrum (SPZ), Guido A. Zäch Strasse 1, 6207 Nottwil

Philipp Henle, Facharzt für Orthopädie FMH,
Klinik Sonnenhof, Buchserstrasse 30, 3006 Bern
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder in
leitender Funktion haben sich angemeldet:
Guido Beldi, Universitätsklinik für Viszerale
Chirurgie und Medizin, Inselspital, 3010 Bern
Daniel Inderbitzin, Universitätsklinik für Viszerale
Chirurgie und Medizin, Inselspital, 3010 Bern
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Karin Stadelmann, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Xundheitszentrum, Escholzmatt-Marbach, Bahnhofstrasse 11, 6182 Escholzmatt
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärztegesellschaft
des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Jan Pahnke, Facharzt für ORL, Hünenbergstrasse 35b, 6006 Luzern, ab April 2013 HNOPraxis im Gesundheitszentrum Rigi AG an der
Bodenstrasse 20 in Küssnacht am Rigi
Einsprache gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Till Afflerbach, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, Frauenfeld
Britta Baumann-Schanne, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Egnach
Marlon Floren, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, Littenheid
Birgit Dirnberger, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Kreuzlingen
Einsprachen gegen die Aufnahme sind innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation beim
unterzeichneten Sekretariat schriftlich zu erheben.

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärztegesellschaft hat sich angemeldet:
Karin Bias, Facharzt Chirurgie FMH, Sonnenbergstrasse 51, 6052 Hergiswil
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft zu richten.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Akermann Catherine, Fachärztin für Innere
Medizin, Eichrüti 23b, 6333 Hünenberg See
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat der
Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Datenweitergabe medizinischer Leistungs
erbringer an Träger der obligatorischen Unfall
versicherung und der Militärversicherung
Denise Rüegg
Direktorin der Zentralstelle
für Medizinaltarife UVG

In seiner Mitteilung vom 4. Juli 2012 hat das Bun
desamt für Gesundheit BAG mitgeteilt, dass der
Bundesrat die vom Parlament im Dezember 2011 ver
abschiedete Änderung des Krankenversicherungs
gesetzes hinsichtlich Datenübermittlung auf den
1. 1. 2013 in Kraft setzen wird. Darunter fällt unter
anderem auch eine Regelung über die Weitergabe
von Datensätzen durch die Spitäler an die Kranken
versicherer (vgl. Art. 59 a ff. KVV neu). Spätestens ab
2014 übermitteln die Spitäler die administrativen
und medizinischen Angaben bei der Rechnungsstel
lung systematisch an eine vom Versicherer einzu
richtende zertifizierte Datenannahmestelle. In der
Übergangszeit sollen die medizinischen Angaben

mässige Behandlung und kommt nicht wie in der
Krankenversicherung lediglich für die im Einzelfall
eingereichten Kosten auf (Kostenvergütungsprin
zip).
Das Vorgehen gemäss dem Naturalleistungsprin
zip erlaubt dem Versicherer unter anderem, den Um
fang, die Art und die Dauer der Leistungen mitzube
stimmen. Dem Versicherer wird somit die Befugnis
eingeräumt, die nötigen Anordnungen zur zweck
mässigen Behandlung der Versicherten zu treffen
(Art. 48 Abs. 1 UVG). Damit die Versicherer die nöti
gen Anordnungen zur Bestimmung der umfassen
den und zweckmässigen Behandlung treffen können,
benötigen sie jedoch die notwendigen medizini

«Die Datenweitergabe im UV/MV/IVBereich hat demnach auch
seit 1. Januar 2013 direkt durch die Leistungserbringer zu erfolgen.»

Korrespondenz:
Denise Rüegg
Zentralstelle
für Medizinaltarife UVG
Postfach 4358
CH6002 Luzern
Tel. 041 419 53 10
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einzig zuhanden des Vertrauensarztes systematisch
übermittelt werden. Der Bundesrat will so den
Patientenschutz sicherstellen.
Das BAG teilt mit, dass die seit 1. Januar 2013 gül
tige Regelung über die Weitergabe von Datensätzen
durch die Spitäler im Bereich der Krankenversiche
rung für die UV/MV nicht anwendbar ist. Die Daten
weitergabe im UV/MV/IVBereich hat demnach
auch seit 1. Januar 2013 direkt durch die Leistungser
bringer zu erfolgen (Art. 54 a UVG).
In seiner Begründung hält das BAG fest, dass
Unterschiede zwischen der Kranken und Unfall
versicherung bestehen. In der Unfallversicherung
kommt grundsätzlich das Naturalleistungsprinzip
zur Anwendung. Gemäss diesem gewährt der Ver
sicherer dem Patienten eine umfassende, zweck

schen Daten, die in einem Patientendossier vollstän
dig abgelegt werden.
Gemäss Art. 96 Abs. 1 UVG sind die mit der
Durchführung des Gesetzes betrauten Organe auch
befugt, Personendaten, einschliesslich besonders
schützenswerter Daten und Persönlichkeitsprofile,
zu bearbeiten, um beispielsweise Leistungsansprü
che zu beurteilen. Mit anderen Worten verlangen
auch die Bestimmungen des UVG zum Datenschutz
eine direkte und systematische Weiterleitung der
Patientendaten an die UVGVersicherer. Gesetzliche
Restriktionen bestehen im Rahmen der von Artikel
96 UVG genannten Angaben nicht. Diese Prinzipien
gelten ebenfalls im Bereich der Militärversicherung
und Invalidenversicherung.
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Führungsseminar 2013–2014 für Oberärztinnen und Oberärzte –
Leitende Ärztinnen und Leitende Ärzte aller Fachgebiete

Sicherheit gewinnen in häufigen
Führungssituationen
Um als Kaderarzt die täglichen Führungsaufgaben erfolgreich meistern zu können,
genügt Fachkompetenz alleine nicht. Dazu braucht es solide Kenntnisse der
Führungsgrundlagen und praxisbewährte Tools.

Im praxisbezogenen Führungsseminar setzen sich
die Oberärztinnen und Oberärzte sowie Leitende
Ärztinnen und Leitende Ärzte mit den häufigsten
Führungssituationen des Spitalalltags auseinander
und lernen dabei die wichtigsten Führungsprinzi
pien und Führungstools kennen, um sie in der Praxis
richtig einzusetzen. Es wird explizit auf die Fragestel
lungen der Teilnehmenden eingegangen. Gleichzei
tig bietet der Kurs die einmalige Möglichkeit, von
den persönlichen Erfahrungen gleichgestellter
Kolleginnen und Kollegen zu profitieren. Die vier
Module (4 × 2 Tage) werden von qualifizierten und
erfahrenen Experten begleitet und beinhalten die
wichtigsten führungsrelevanten Themen.
Inhalte (Auszug)
– Effiziente Gesprächsführung, das schwierige
Gespräch, Kritik erteilen, Anstellung, Qualifika
tion, Zielvereinbarung, Sitzungsleitung.

–

–

–

Ärzte als Führungspersonen, Führungsprinzi
pien und Führungsmethoden, Reflexion der eige
nen Führungskompetenz, wirkungsvolles Füh
ren in komplexen Organisationen.
Team und Teamentwicklung, Konfliktmanage
ment, eigenes Verhalten in Konfliktsituationen,
Harvard Modell, Interventionsmöglichkeiten.
Prioritätensetzung und Zeitmanagement als Ka
derärzte, AssessmentMethoden, eigene Erfolgs
potentiale, Bewerbung und Vorstellung für Ka
derstellen.

Das Seminar wird vom Schweizerischen Institut für
Weiter und Fortbildung (SIWF) der FMH für die
Fortbildung akkreditiert und mit 32 Credits aner
kannt.
Daten
4. und 5. November 2013
2. und 3. Dezember 2013
30. und 31. Januar 2014
13. und 14. März 2014
Seminarort
Kongress und Kursaal AG Bern
Kurskosten
5300 Franken für 8 Seminartage inkl. Mittagessen,
Pausenverpflegungen, Infrastruktur und ausgiebige
Kursunterlagen.
Anmeldeschluss 15. August 2013

Das Führungsseminar richtet sich an Oberärztinnen und Oberärzten und Leitende Ärztinnen
und Leitende Ärzte aller Fachbereiche.
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Informationen und Anmeldungen
biaggi-partner, führungsseminare
Kurssekretariat
Postfach 15
CH-3074 Muri
Tel. 031 951 72 34
jean.biaggi[at]bluewin.ch
www.biaggi-partner.ch
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Briefe an die SÄZ

Zeit zum Umsatteln
Zum Editorial von Dr. Gert Printzen
in der SÄZ Nr. 7 [1]
Guten Tag, Herr Dr. Printzen
Mit Interesse habe ich Ihren Artikel in der SÄZ
bez. Arzneimittel-Kompendium gelesen. Gerne
möchte ich auf die von Ihnen erwähnten
Punkte eingehen und damit Ihre Grundlagenkenntnisse ein wenig auffrischen:
1. Die Daten enthalten lediglich die von
Swissmedic genehmigten Informationen.
Die Swissmedic publiziert in ihren Daten
schon lange keine Preise mehr. Die Zulassung bei der Swissmedic bildet die Grundlage für den Eintrag in der Spezialitätenliste
(SL). Die Schweizer SL ist schon seit Jahren
als XML-File und als XLS-File für jedermann
kostenlos erhältlich. Das XML-File des BAG
enthält alle SL-Preise inkl. aller Limitationen. Ein XML-file ist von sich aus strukturiert.
2. Die Daten können nicht für Bestellungen
oder Abrechnungen, oder für klinische Entscheidunterstützung verwendet werden –
es fehlt die notwendige Strukturierung.
Die Swissmedic publiziert ein XLS-File mit
allen detaillierten Angaben zum Medikament, inkl. ATC-Code, Zusammensetzung,
Wirkstoffe, Packungsgrösse, galenische
Form etc. Diese Daten sind hochstrukturiert
und können sehr wohl für die Verschreibung und klinischen Entscheidungsprozesse verwendet werden. Diese Daten sind
für jedermann kostenlos downloadbar als
XLS.
3. Last but not least: Die Texte werden ohne
redaktionelle Qualitätsprüfung durch Dritte
auf diese Plattform gestellt.
Die Swissmedic weist diese Aussage zurück,
siehe: www.ywesee.com/AIPS/Bestaetigung.
Das Gegenteil von Ihren Aussage ist korrekt:
Bisher waren die Pharmafirmen gezwungen
die «redaktionellen» Dienstleistungen der
Documed zu bezahlen. Dieser planwirtschaftliche Zwang ist zum Glück durch das
BVGER-Urteil aufgehoben worden. (Zur
Info: Wenn Sie das BVGER-Urteil auf Französisch selber gelesen haben, dann werden
Sie schnell feststellen, dass das BVGER das
BGER-Urteil «ywesee Vs Documed» und das
WEKO-Urteil «Documed» als Grundlage genommen hat.)
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4. Das gedruckte Buch wurde bereits vor 3 Jahren durch das eBook der Documed AG und
das eBook von oddb.org (ywesee GmbH) ersetzt. Das eBook ist aktueller als das gedruckte Buch, weil es häufiger aktualisiert
wird (mindestens monatlich).
5. Die WEKO hat im Jahre 2012 gegen die
Documed, e-mediat und die HCI-Solutions
eine Untersuchung wegen marktbeherrschender Stellung eingeleitet. Die Pharmafirmen haben in der Vergangenheit noch
nie für das Listing ihrer Produkte in den Informationssystemen der Medikamentenverbraucher bezahlt. Dafür hat bisher immer
der Bezüger der Daten (Apotheken, Drogerien, Arzt, Spital, Krankenkasse, Heim etc.)
bezahlt. Die Pharmafirma bezahlt bereits
mehrfach für das Listing ihrer Produkte in
den Public Domain Datenquellen: BAG,
Swissmedic, Refdata. Wieso soll die Pharmafirma für das Listing ihrer Produkte nochmals bezahlen, wenn alle Daten bereits
strukturiert im Public Domain vorhanden
sind?
6. In den USA werden Clinical Decision Support Systeme von der FDA reguliert. In der
Schweiz ist das noch nicht der Fall, wird
aber sicherlich auch bald kommen. Der
Grund dafür sind wohl die Haftungsansprüche, wenn jemand wegen einer falschen
Medikamentenempfehlung durch eine «intelligente Software» einen Schaden davonträgt. Falsche Medikamenten-Empfehlungen durch Softwares sind leider nicht so
harmlos wie falsche Wegbeschreibungen
(z.B. von Apple Maps).
7. Mit dem Ende des Arzneimittel-Kompendiums-Buch herrscht im Bereich der Artikelstammdaten endlich ein fairer Wettbewerb in der Schweiz.
Mit den Entscheiden der Schweizer Gerichte ist
die Schweiz an die vorderste Front bezüglich
Innovationen basierend auf Public Domain
Daten gerutscht. Herr Dr. Printzen: Es ist Zeit
zum Umsatteln auf die neue Realität! Die neue
Realität spart Kosten und ermöglicht eine Fülle
von neuen Innovationen!
Mit freundlichen Grüssen
Dr. med. Zeno Davatz, Zürich
PS: Alle obigen genannten Datenquellen können
heute mit der OpenSource-Software oddb2xml
in strukturierte XML-Files umgewandelt werden.
Die Software findet man hier: https://github.
com/zdavatz/oddb2xml [Lizenz ist GPLv3.0]

Eine ausführlichere Version dieser Stellungnahme ist unter folgender Internetadresse zugänglich: www.ywesee.com/Main/ReplikSAEZ
1

Printzen G. 35 Jahre Arzneimittel-Kompendium
et quo vadis. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(7):235.

Replik
Gerne hebe ich nochmals die Kernbotschaft
des Editorials hervor: Die FMH ist besorgt um
die Patientensicherheit im Zusammenhang
mit der Verordnung von Arzneimitteln. Für die
Patientensicherheit ist es zentral, dass den Gesundheitsfachpersonen zuverlässige, vollständige und aktuelle Arzneimittelinformation
schnell und einfach zur Verfügung steht: Das
bedeutet, die Information muss an einem Ort
vollständig veröffentlicht werden und dies in
einer für die Verwendung adäquaten Form.
Die FMH unterstreicht zudem auch die Bedeutung von probaten Übergangslösungen bis zur
Umsetzung und Verbreitung von entsprechenden elektronischen Werkzeugen, damit die
Patientensicherheit in dieser Übergangsphase
nicht gefährdet wird.
Hier sind die Politik, der Staat, die Industrie/
Zulassungsinhaber und die Ärzteschaft gemeinsam gefordert!
Dr. med. Gert Printzen, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Verantwortlicher Ressort Heilmittel

Legitimer demokratischer Widerstand
Herablassend und polemisch begegnet Herr
Fey [1] der breiten Kritik am Bericht des Fachorgans hochspezialisierte Medizin (HSM) zum
Thema HSM Onkologie [2]. Die Gründe der
Kritik sind jedoch keineswegs schwer verständlich.
Das HSM Fachorgan definiert vorerst zwölf
onkologische Erkrankungen, die nur an sieben
vom Fachorgan selbst deklarierten «Comprehensive Cancer Centers» (CCC’s) behandelt
werden sollen. Das Fachorgan schreibt: «Die
Festlegung der Strategie der Versorgung der ausgewählten Tumorarten erfolgt an den 7 vorgeschlagenen Zentren auf Stufe eines Comprehensive Cancer
Centers (CCC). Davon kann abgewichen werden,
wenn medizinische Gründe für eine Verlegung bzw.
Versorgung ausserhalb eines der 7 Zentren sprechen. Dies muss in Rücksprache bzw. mit Zustim-
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mung eines der 7 Zentren erfolgen. Die 7 vorgenannten Zentren legen die Behandlungsstrategie
fest und bestimmen, welche Therapieschritte bzw.
welche Elemente der Vor- und Nachsorge im Rahmen der Vernetzung in einem Spital auf Stufe eines
Primary Cancer Center, in weiteren Spitälern oder
durch niedergelassene Onkologen/-innen erfolgen
sollen.»
Damit überschreitet das HSM Fachorgan massiv
und unseres Erachtens rechtswidrig seinen gesetzlichen Auftrag, jene Bereiche und Leistungen zu koordinieren und zu konzentrieren, die
durch ihre Seltenheit, ihr Innovationspotential, ihren hohen personellen oder technischen
Aufwand oder durch komplexe Behandlungsverfahren gekennzeichnet sind (Interkantonale
Vereinbarung über die hochspezialisierte
Medizin, Artikel 3).
Niemand wehrt sich dagegen, dass komplexe,
technisch aufwendige und innovative Therapien bei seltenen Erkrankungen koordiniert
und zentralisiert werden (z.B. allogene Stammzelltransplantation, hypertherme intraperitoneale Chemoperfusion, Radionuklidtherapien
bei neuroendokrinen Tumoren, Protonentherapie etc.) und wir begrüssen dieses Angebot
für diejenigen Patienten, die davon profitieren
können.
Das Vorliegen einer seltenen onkologischen Erkrankung heisst jedoch nicht notwendigerweise, dass der Patient auch einer hochspezialisierten Medizin bedarf. Viele onkologische
Patienten, auch solche mit seltenen Tumorerkrankungen, brauchen in erster Linie einen
kompetenten, verständigen und einfühlsamen
Arzt und Onkologen, wenn möglich wohnortsnah, der ihn während seiner Erkrankung berät,
behandelt und begleitet. Eine grosse Publikationsliste ist dazu nicht notwendig, sondern
klinische Erfahrung und Engagement für den
Patienten (ich will damit nicht sagen, dass wissenschaftliche Lorbeeren dies ausschliessen).
In Bülach ist diese Betreuung durchaus gewährleistet (wobei es sich dort nicht um ein Einzelstübli, sondern um eine onkologische
Praxisgemeinschaft in unmittelbarer Nachbarschaft zu und in enger Zusammenarbeit mit einem Spital handelt).
Mit den Vorschlägen im Bericht des Fachorgans HSM werden die Onkologen eingeteilt
in diejenigen, die bestimmen, und diejenigen,
die auszuführen haben. Auf die Patienten wird
nicht eingegangen. Wo bleibt sein Recht, eine
Behandlung nicht an einem CCC machen zu
müssen oder eine Behandlung ablehnen zu
können? Die Vorschläge greifen in die freie
Arztwahl des Patienten und die Berufsfreiheit
des Arztes ein. Herr Fey meint, das sei keine
Schnapsidee. Wirklich nicht?
Den legitimen, demokratischen Widerstand
gegen den Inhalt und die Vorgehensweise des
Fachorgans HSM bezeichnet Herr Fey als aufmüpfige Protestaktionen ähnlich pubertierenden Jugendlichen und er lässt damit den Respekt gegenüber demokratischen Prozessen
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vermissen. Wir haben eine Petition gegen HSM
Onkologie gestartet, die auch von vielen anderen Krebsklinikern in der Schweiz unterstützt
wurde. Dank der modernen Kommunikationstechnik gelang es uns ohne Mühe, in kurzer
Zeit über 2000 Unterschriften zu sammeln
(bisher von insgesamt 1480 Ärzten, davon 175
Onkologen und Hämatologen, 27 Radio-Onkologen, 214 Chirurgen, 133 Gynäkologen etc.;
von 785 Spitalärzten und 672 niedergelassenen
Ärzten). Dies zeigt uns eindrücklich, dass der
Protest gegen HSM Onkologie in dieser Form
keineswegs nur von acht Aufrechten getragen
wird, sondern breit abgestützt ist.
Als Leser haben Sie die Möglichkeit, den Bericht
HSM Onkologie und die Interkantonale Vereinbarung über die hochspezialisierte Medizin
auf www.onkonet.ch einzusehen und den Petitionsbogen herunterzuladen und zu unterschreiben.
Dr. med. Lucas Widmer, Uitikon Waldegg
1
2

Fey M. Droht die onkologische «Apocalypse
Now»? Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(11):438–9.
Nadig J, Gruber G, Trutmann M, Schwöbel M,
Ziltener E, Saxer U, Lohri A. HSM Onkologie:
Speerspitze einer Zentralisierung der ambulanten Versorgung? Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(4):94–6.

Unterlassungsfehler
Kollege T. Kaufmann [1] ergreift Massnahmen
gegen Boykott-Firmen, indem er deren Medikamente aus dem Sortiment nimmt und keine
Vertreter mehr empfängt.
Die Pharma-Multis Novartis, Roche und Sandoz sparen offenbar je um 1 Million, wenn sie
ihre Medikamente nicht mehr im Kompendium erscheinen lassen. Dies obwohl noch
kaum 20% der Praxen elektronische KGs führen und somit nicht dauernd online / am PC
sind.
Wenn man bedenkt, dass Novartis Herrn Vasella 72 Mio. nachwerfen wollte, fragt man sich
schon, ob diese Damen und Herren nur ansatzweise querdenken können: 1 Mio. für die Erleichterung der Alltagsarbeit all derjenigen,
die ja immerhin die Produkte auswählen, oder
72 Mio. à fonds perdu für einen Einzelnen?!
Zurück zu Kollege Kaufmann: «Wer nichts
macht, kann keine Fehler machen», sagt man.
Von wegen: Nur schon wir Ärzte kennen den
Unterlassungsfehler. Also denken wenigstens
wir quer …
Dr. med. Hans-Robert Naef, Luzern
1

Kaufmann T. Arzneimittel-Kompendium 2013.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(11):424.

Analoge Entwicklung in Gesellschaft
und Psychiatrie
Zum Leserbrief von Dr. med. W. Stoller [1]
Mit Ihrem Leserbrief haben Sie ein wichtiges
Problem der Psychiatrie aufgegriffen. Die Situation der Psychiatrie heute bedarf einer Beurteilung sowohl aus einer historischen Perspektive
als auch vor dem aktuellen gesellschaftlichen,
globalen Kontext. Eine Änderung der Richtung
der Psychiatrie kann nur im Rahmen einer
breiteren gesellschaftlichen Reform gelingen.
1988 habe ich auf das Dilemma, das Sie ansprechen, aufmerksam gemacht: «Der Mensch ist
sowohl ein biologisches als auch soziales Wesen. So weit sind alle Forscher vermutlich untereinander noch einverstanden, dafür findet
sich weniger leicht eine Einheit der Meinungen, wenn entschieden werden soll, wo in der
Ursachenkette vorbeugend oder therapeutisch
eingegriffen werden könnte, im biologischen
Bereich oder im Milieu» [2]. Die Entscheidung,
in welcher Richtung sich die Psychiatrie weiterentwickeln wird, hängt von der Richtung ab,
die die Gesellschaft als Ganzes einschlagen
wird. Mit der Enthumanisierung der Gesellschaft geht auch eine analoge Entwicklung in
der Psychiatrie einher. Trotz der Schwierigkeiten, einen Trendwechsel herbeizuführen, sind
Ermahnungen, wie sie von Ihnen formuliert
worden sind, dringend nötig und sollten eine
breitere Aufmerksamkeit finden.
Dr. med. René Bloch, Marseille
1

Stoller WA. Die Psychiatrie ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(11):424.

2

Bloch R. Droht uns die totale Psychiatrie? Olten:
Walter; 1988.

Wo sind die humanistischen Werte
geblieben?
Zum Artikel «Einen Schritt vor,
zwei Schritte zurück» [1]
Nach dem Lesen des Artikels von Herrn Dr.
René Bridler habe ich mir die Frage gestellt:
Was ist los mit der Psychiatrie in unserem
Land? Wie kann es sein, dass wir seit dem 1. Januar 2013 ein Erwachsenenschutzrecht (ESR)
haben, das Menschen wegen seelischen Erkrankungen in eine «geeignete» Institution
einschliessen, sie dort gegen ihren Willen be-
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handeln und neu auch noch zusätzlich ambulante Zwangsmassnahmen anordnen kann?
Und zu allem noch ist der Auftraggeber in diesen Fällen eine staatliche Einrichtung. Eine
geeignete Institution kann eine geschlossene
Einrichtung, neu aber auch eine geschützte
Wohnform, eine Alters- oder eine Pflegeeinrichtung oder sogar die eigene Wohnung sein.
Ich kann Herrn Bridler nur Recht geben, wenn
er von einer rückschrittigen Massnahme
schreibt. Die Ergebnisse, der jahrhundertlangen Forschung über die Natur des Menschen
werden nicht wirklich einbezogen bei der Behandlung psychisch kranker Menschen. Wo
sind die humanistischen Werte geblieben, welche sich die Menschheit erarbeitet hat? Seelisch erkrankte Menschen brauchen eine behutsame und von Mitmenschlichkeit geprägte
Begleitung, damit der empfindliche Prozess der
Vertrauensbildung weder gestört noch behindert wird. Je sicherer der Therapeut eine Atmosphäre der Gleichwertigkeit, des Wohlwollens
und der Zusammenarbeit schafft, desto eher
lässt sich der Hilfesuchende auf die Beziehung
ein und öffnet sich. In einer mit Zwang und
Kontrolle durchgeführten Behandlung kann
kein therapeutisches Klima entstehen. Zudem
besteht die Gefahr, dass er sich bei einer weiteren Lebenskrise nicht mehr in Behandlung begibt. Wie kann es so weit kommen, dass die
Psychiatrie sogar neurobiologische Gründe findet, um Patienten «zu ihrem eigenen Wohl»
gegen ihren Willen zu therapieren? Herr Bridler führt als Beispiel das Konzept der «Neurotoxizität» unbehandelter Psychosen auf. Bei
solchen Überlegungen kann ich nur Allen
Frances zitieren, der gesagt hat: «Unsere Neurotransmitter-Theorien sind nicht viel weiter als
die Säftelehre der Griechen.» Eine Rückbesinnung auf eine Psychologie, die das personale

humanistische Menschenbild als Grundlage
hat, ist dringend notwendig.
Dr. med. Gabriella Hunziker, Mühlrüti
1

Bridler R. Einen Schritt vor, zwei zurück.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(12):486–9.

Multimorbidität und
chronische Krankheiten
Zum Artikel «Multimorbidität und
chronische Krankheiten prägen zusehends
den ärztlichen Alltag» [1]
Bemühungen, Multimorbidität und chronische
Krankheiten besser zu verstehen, um Qualität
und Volumen der Gesundheitsversorgung
«rationaler» zu gestalten, sind sicherlich unterstützenswert. Doch die Innovation eines interdisziplinären Netzwerkes und der Aufruf zur
«optimierten Forschung» (bevorzugt Gruppenforschung) dürfen m. E. nicht darüber hinwegtäuschen, dass projektbegleitend eine offene
Kritik unserer instrumentellen Vernunft und
teilweise unzeitgemässen wissenschaftlichen
Heuristik nötig ist.
Dazu einige Gedanken: Immer wieder stellen wir
uns die Grundfrage, wie wir bei gegebenem Ziel
aus alternativen Handlungsmöglichkeiten die
beste (wissenschaftlich, ökonomisch, subjektiv)
auswählen können. In diese normative Lücke
walzte in den letzten Jahren allmählich die «Evidenz-gestützte Medizin», die sich streng auf
gruppenstatistische Ergebnisse verlässt. Wie Kollege Battegay m. E. aber zutreffend zwischen den

Zeilen lesen lässt, scheint bei multimorbiden
Patienten (und das ist doch die Mehrheit der Klienten des Gesundheitssystems) der normative
Algorithmus-Dschungel undurchdringlich, widersprüchlich und manchmal sogar unvereinbar
mit den hippokratischen Imperativen. Durch
Forschung will man nun das Phänomen der
Multimorbidität auf eine hypothetisch übergeordnete Ebene heben, um dort die fehlende Normativität abzuholen. Diese Idee ist aber nicht
neu, denn die Multimorbidität mit ihren emergenten Eigenschaften ist ja bereits lange konstitutives Element der modernen Geriatrie und
mustergültig in der Übersicht von Frau Brigitte
Santos-Eggimann et al. im begleitenden SMF
(2013;13(12):248–52) dargestellt. Doch dringt all
dieser Eifer nicht über «naturalistische Voraussetzungen» hinaus und kann den moralischen
Formen des Normativen nicht gerecht werden.
Das naturalistisch feststellbare «Müssen», das darin besteht, dass eine empirische Tatsache eine
notwendige Bedingung für eine Folge ist, bedarf
mehr, um ein normatives «Müssen» zu werden.
Es ist nun an der Zeit dieses «Mehr» durch kritisches Nachdenken und, wie Karl Popper fordert,
durch Aufstellen von Theorien kühner Vermutungen zu fördern. Z. B. könnten wir dazu übergehen, Krankheiten nicht mehr als universelle
Begriffe, sondern als nicht wiederholbare individuelle Prozesse aufzufassen, die einer N-of-1Forschung und nicht einer Gruppenforschung
zugänglich sind.
Bleibt die Hoffnung, dass das Projekt des USZ
nicht einfach eine Wiederholung des «Immergleichen» sein wird.
Dr. med. Titus Bihl Lainsbury, Freiburg i.Üe.
1

Battegay E. Multimorbidität und chronische
Krankheiten prägen zusehends den ärztlichen
Alltag. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(12):460–1.
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Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW)

Gemäss Art. 115 des Schweizerischen Strafgesetzbuches ist Beihilfe zum Suizid straflos,
wenn sie ohne selbstsüchtige Beweggründe erfolgt. Die medizinethischen Richtlinien der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften (SAMW) schliessen die Suizidhilfe durch einen Arzt zwar nicht aus, beschränken diese jedoch auf Patienten am Lebensende. Im Januar 2012 hat die Zentrale
Ethikkommission der SAMW mit einem Positionspapier und einer Artikelserie in der

Schweizerischen Ärztezeitung ihren Standpunkt bekräftigt. Dies hat in der Folge zu einer
lebhaften Debatte über die Rolle von Ärztinnen
und Ärzten geführt; teilweise wurde auch eine
Anpassung der SAMW-Richtlinien verlangt.
Vor diesem Hintergrund hat die SAMW beschlossen, eine Studie auszuschreiben, in welcher die Haltung der Ärzteschaft zur Suizidhilfe
untersucht werden soll. Die Resultate dieser
Studie werden als Grundlage für eine zunächst
intern geführte Diskussion dienen. Die Ausschreibung richtet sich insbesondere an universitäre Ethik-Institute und entsprechende
Einrichtungen an Fachhochschulen. Es werden jedoch auch Offerten anderer Institutionen bzw. einzelner Fachleute berücksichtigt.
Die Ausschreibung ist abrufbar unter www.
samw.ch/de/Aktuell/Ausschreibungen.html?
p=01
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Accès aux médicaments expérimentaux:
quoi de neuf?
Valérie Junod
Professeur de droit aux
Universités de Lausanne
et de Genève

De tout temps, les patients insatisfaits des traitements
classiques se sont tournés vers des alternatives moins
conventionnelles [1]*. C’est tout particulièrement vrai
des patients atteints de maladies graves que les médicaments usuels ne soignent pas ou plus. Ils tentent
d’accéder à des médicaments non (encore) approuvés.
Par exemple, des patients en Suisse cherchent à obtenir des médicaments approuvés pour une autre maladie (utilisation hors indication thérapeutique approuvée ou «off-label»), des médicaments approuvés
à l’étranger mais pas en Suisse ou des médicaments
encore en phase d’études (médicaments au stade expérimental). Dans tous ces cas, cet accès est plus ou
moins entravé, ne serait-ce que pour ce qui est du remboursement par l’assurance-maladie obligatoire, le
plus souvent refusé. Ce bref article fait un tour d’horizon des développements récents, en particulier la révision à venir de la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh) et un arrêt de 2012 de la Cour européenne des droits de l’homme.
Que prévoit le droit suisse?
En Suisse, le régime légal est remarquablement libéral
[2]. Un patient peut importer de l’étranger pratiquement n’importe quel médicament qui y est disponible
[3]. Peu importe que ce médicament soit autorisé ou

* Les références se trouveront
sous www.bullmed.ch
→ Numéro actuel ou
→ Archives → 2013 →15.
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Surtout les patients atteints de maladies graves tentent
d’accéder à des médicaments «off-label».

non en Suisse ou à l’étranger, ou qu’il nécessite une
prescription d’un médecin [4]. L’importation peut
transiter par un professionnel de la santé, mais elle
peut aussi se faire par le patient lui-même ou par la
poste via une pharmacie online. Les deux principales limites tiennent à l’exclusion de certains médicaments (ceux contenant des OGMs, des vaccins, des
produits radiopharmaceutiques ou certains stupéfiants), respectivement au volume importé, qui doit
correspondre à un traitement d’un mois à la dose
standard pour ce médicament [5, 6]. Le patient qui
entend passer outre ces deux limites en a la possibilité, mais doit alors respecter une procédure bien plus
contraignante; l’intervention d’un professionnel de
la santé, voire d’une autorité cantonale ou de l’Institut fédéral des produits thérapeutiques (Swissmedic),
est alors nécessaire [7]. La procédure varie alors en
fonction du statut du médicament importé [8].
Ainsi, si le médicament n’est pas autorisé dans un
pays disposant d’un système de contrôle équivalent
au nôtre, une autorisation expresse de Swissmedic
est nécessaire.
Ce régime suisse fait l’objet de critiques récurrentes [9], car il tolère même l’importation de produits dangereux pour la santé. Tant que l’importation
n’est pas considérée comme faite à titre professionnel,
un particulier peut acheter (sous-entendu pour son
propre compte) pratiquement n’importe quoi sur un
site Web de n’importe quelle origine, cela sans la
moindre garantie de qualité, d’efficacité et de traçabilité. Cependant, ce régime libéral permet à des patients sérieusement atteints dans leur santé de bénéficier d’éventuelles avancées thérapeutiques disponibles à l’étranger. Ils le font à leur risque et péril, mais
certains patients estiment n’avoir plus grand chose à
perdre.
Et à l’avenir?
En dépit des critiques et des dangers, le Conseil fédéral
n’a pas proposé de modifier radicalement le régime
actuel. La révision achevée de la Loi sur la recherche
sur l’être humain a renoncé à légiférer en matière
d’essais dits thérapeutiques, soit des tentatives de dernier recours visant directement à venir en aide à un
patient déterminé [10]. Dans le cadre de la révision
en cours de la LPTh, il est prévu de renforcer les sanctions à l’encontre de ceux qui importent des médicaments non autorisés à titre professionnel [11]. Cependant, l’importation à titre purement privé et dans les
limites sus-décrites demeurera licite. De plus, le pro-
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jet élargit les procédures facilitées d’enregistrement
des nouveaux médicaments, notamment celles applicables lorsque des preuves complètes de sécurité et
d’efficacité ne sont pas disponibles. Aussi bien les
autorisations générales mais limitées dans le temps
que les autorisations limitées à des patients identifiés
seront facilitées [12]. Le Parlement ne s’est pas encore
prononcé sur ces différents aspects [13]; dès lors, des
adaptations ne sont pas à exclure.

«Un patient peut importer de l’étranger pratiquement
n’importe quel médicament.»

Sur la scène européenne
Dans ce contexte souvent passionnel vu l’importance
vitale des enjeux, la Cour européenne des droits de
l’homme vient de rendre un arrêt intéressant. Dans
l’affaire Hristozov c. Bulgarie de novembre 2012 [14],
elle a tranché à une majorité de quatre juges contre
trois que des patients gravement malades ne peuvent
revendiquer contre l’Etat un droit à accéder à des
traitements expérimentaux. En l’occurrence, des patients bulgares se plaignaient que la législation nationale les empêchait d’accéder à des médicaments encore en phase d’essais cliniques, mais que l’entreprise
responsable du développement clinique acceptait de
leur mettre à disposition. Atteints de cancers à des
stades avancés, ils faisaient valoir que cette ingérence
étatique portait directement atteinte à leur droit à la
vie, à leur droit à la vie privée et constituait un traitement inhumain (articles 2, 8 et 3 de la CEDH).
Cette affaire fait s’affronter des intérêts largement
divergents: d’une part, le droit à l’autonomie et au
libre choix des patients, tout particulièrement ceux
ayant épuisé les options thérapeutiques conventionnelles et donc prêts à assumer des risques même importants dans l’espoir de prolonger leur vie; d’autre
part, les impératifs de protection de la santé publique
qui impliquent un processus étroitement contrôlé de
mise sur le marché des nouveaux médicaments, afin
de garantir un approvisionnement en produits dont
la sécurité et l’efficacité a été scientifiquement démontré. Si les patients pouvaient accéder à des médicaments qui n’ont pas emprunté cette procédure
stricte, les entreprises pharmaceutiques n’auraient
plus guère intérêt à la suivre et les patients n’auraient
plus guère intérêt à participer comme sujets de recherche dans les études cliniques. A terme, l’arsenal
thérapeutique à sa disposition perdant en fiabilité, la
population serait lésée.
La Cour, appelée à trancher entre ces intérêts, s’est
ralliée à la position du gouvernement bulgare. Celuici ne peut être contraint à adopter une réglementation plus libérale sur l’accès aux médicaments expéri-
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mentaux [15]. Les mesures étatiques bulgares empêchant l’obtention du médicament expérimental
n’ont pas occasionné directement des souffrances
suffisamment intenses pour être qualifiées de traitement inhumain, même si la plupart des requérants
sont décédés de leur maladie. Sous l’angle du droit au
respect à la vie privée, la Cour retient que les Etats
jouissent d’une ample marge de manœuvre pour
choisir les mesures idoines, puisqu’il n’existe pas
(encore) de consensus parmi eux quant au type de
mesures qu’un Etat peut ou doit adopter pour faciliter l’accès aux médicaments expérimentaux; par ailleurs, le thème est éthiquement sensible et susceptible d’évolutions rapides.
Les juges minoritaires de la Cour parviennent à
une conclusion opposée. Ils estiment que la pesée des
intérêts aurait dû davantage tenir compte de la situation médicale désespérée des requérants. Les autorités nationales auraient dû évaluer les données disponibles établissant le rapport bénéfice / risque des
médicaments auxquels voulaient accéder les requérants, et non pas rejeter leurs demandes simplement
au motif que ces médicaments n’étaient nulle part en
Europe autorisés à la distribution. Enfin, des moyens
alternatifs auraient permis de mieux concilier les
intérêts en présence, par exemple en s’assurant que
seuls les patients ne pouvant participer aux essais cliniques y aient accès, tout en veillant à ce qu’ils soient
informés de manière méticuleuse de manière à garantir un consentement réellement éclairé.
En conclusion
Ces opinions opposées au sein de la Cour reflètent les
controverses que continue à attiser le thème de l’accès
aux traitements off-label ou expérimentaux. Fréquemment, les patients font appel à la justice dans
l’espoir d’obtenir un plus large accès. En Suisse, l’accès
en lui-même est aujourd’hui relativement aisé et il
devrait le rester même après la révision de la LPTh. Si
les Suisses manifestent un certain mécontentement,
c’est avant tout lorsqu’il s’agit d’obtenir le remboursement de ces traitements. Les patients atteints de maladies rares, les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes disposent non seulement d’un choix limité de
médicaments, mais ceux-ci ne sont souvent pas remboursés [16]. Certes, si l’on fait exception de l’arrêt
du Tribunal fédéral dit «Myozyme» de 2010 [17], la
jurisprudence et la loi ont progressivement évolué
vers une plus grande générosité [18]. Il n’en demeure
pas moins que si les preuves cliniques de sécurité et
d’efficacité font (encore) défaut, le médicament ne
sera pas remboursé par la caisse-maladie. De plus, le
service juridique de la FMH remarque qu’en réalité
les caisses-maladie ont intensifié les contrôles et
prennent moins fréquemment en charge les médicaments prescrits «off-label» que par le passé. Bilan: un
accès théorique aux traitements expérimentaux,
mais qui, dans la pratique, peut se révéler douloureusement coûteux.
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Was sind die Ursachen, welche Massnahmen sind zu ergreifen?

Der Ritalinkonsum steigt weiter an
Hans Rudolf Stricker
Facharzt für Allgemeinmedizin,
kognitive Verhaltenstherapie,
Praxis für Erwachsene mit ADHS
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Die Statistiken des Heilmittelinstituts Swissmedic und
des Krankenversicherers Helsana belegen, dass in der
Schweiz immer mehr Methylphenidat [1] verabreicht
wird. Die ärztlich verordneten Mengen des Wirkstoffs
nehmen seit Mitte der Neunzigerjahre kontinuierlich
zu, seit 2007 jedes Jahr um durchschnittlich 15%.
Auch für 2011 sind die Liefermengen an den
Detailhandel innerhalb eines Jahres um 49 kg auf
343 kg angestiegen, wobei laut Swissmedic der An
stieg grösstenteils auf eine Änderung in der Datener
hebung (präziser) zurückzuführen sei. Dass jedoch
Dexmethylphenidat (Focalin XR®) doppelt so stark
wie Ritalin®, das heisst z. B. 5 mg Focalin XR® etwa
gleich stark wie 10 mg Ritalin® wirkt, wird bei dieser
Mengenaddition für die verschiedenen Präparate
nicht berücksichtigt. Diese Darstellung kaschiert so
mit bei zunehmender Focalinverschreibung den stei
genden Stimulanziengebrauch perfekt. Somit dürfte
der reale Anstieg des Verbrauchs für das Jahr 2011
(Äquipotenz mitberücksichtigt) in ähnlichem Rah
men wie in den vorangegangenen Jahren weiterge
hen.
Diese Entwicklung wird von vielen Schweizern
mit Sorge betrachtet. Was müssen wir tun, um nicht
ins «Fahrwasser» der liberalen Ritalinverschreibung
zu geraten, so wie es in den letzten zwei Jahrzehnten

La consommation de ritaline
continue d’augmenter
Le méthylphénidate [1] (par ex. Ritaline®) est de plus
en plus employé dans beaucoup d’affections. Hormis le trouble du déficit de l’attention/hyperactivité
(TDA/H), il est utilisé comme stimulant du cerveau
et, plus rarement, pour de nombreux autres troubles
physiques et psychiques. Pour contenir cette augmentation, des mesures appropriées sont nécessaires. Premièrement, nous avons besoin de davantage de spécialistes du TDA/H qualifiés qui posent
des diagnostics clairs et travaillent avec des plans
thérapeutiques personnalisés. Deuxièmement, les
sociétés de discipline médicale et les associations
professionnelles sont appelées à rédiger de nouvelles directives ciblées dans ce domaine, contenant
notamment des dispositions en matière de formation continue, afin de garantir une prise en charge
de qualité aux patients atteints de TDA/H. Enfin, il
est important que chaque médecin connaisse ses limites et qu’il ne diagnostique et ne traite sous sa
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in den USA geschehen ist? Auch Politiker beschäfti
gen sich damit und haben in den eidgenössischen
und jüngst in kantonalen Parlamenten Studien zur
Ritalinverschreibung beantragt.
Vielfacher Nutzen bei ADHS
Tatsächlich hat sich die Verabreichung von Methyl
phenidat bei eindeutig diagnostizierter Aufmerk
samkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) [2]
als eine wirksame Therapie erwiesen, insbesondere
dann, wenn ein ADHSSpezialist die Krankheit sowie
auch Nebenerkrankungen (Komorbiditäten) sorgfäl
tig abklärt und die Medikation überwacht (Evidenz
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stufe Ia, Empfehlungsgrad A). Der persönliche,
gesellschaftliche und ökonomische Nutzen bei fach
gerechter Methylphenidatbehandlung ist gross, ganz
besonders bei schwereren ADHSFormen und in
Kombination mit Coaching oder Psychotherapie.

Mehr gute Abklärungs- und Behandlungsstellen
sind dringend nötig.

Die Nebenwirkungen des Wirkstoffes sind bei
einer qualifizierten Stimulanzienverschreibung und
bei Vorliegen einer klaren ADHSDiagnose gering:
Den seltenen und gefährlichen Folgen wie Abhän
gigkeit, Veränderung der Persönlichkeit, chronische
Hirnschädigung oder plötzlicher Herztod kann bei
genauem Erfragen der Nebenwirkungen und exakter
Erhebung der Anamnese bezüglich Risikofaktoren
präventiv gut vorgebeugt werden.
Methylphenidat wird vielfältig angewendet
Nach Swissmedic besteht noch bei der Narkolepsie
eine Indikation für «Ritalin», wobei hier fast nur das
«modernere» Modafinil eingesetzt wird.
Bei vielen weiteren Diagnosen der Psychiatrie und
der Körpermedizin wird Methylphenidat «Offlabel»
selten eingesetzt oder ausprobiert. So z. B. bei Patien
ten mit auffallenden kognitiven Symptomen, Störun

gen der exekutiven Funktionen (z. B. planen, Impulse
hemmen), Gedächtnisstörungen, innerer Unruhe,
äusserer Hyperaktivität, Impulsivität, Affektausbrü
chen und emotionaler Instabilität, aber auch bei kör
perlicher Erschöpfung und Müdigkeit. Zwar können
viele dieser Einzelsymptome auch bei ADHS vorkom
men, um jedoch die Diagnose ADHS zu erfüllen,
müssten mehrere dieser Symptome nebeneinander,
so wie sie im DSMIV oder in ICD10 beschrieben
sind, vorhanden und zudem die Zusatzkriterien er
füllt sein.
Eine fragliche ADHSDiagnose, meist als «Ver
dacht auf ADHS» formuliert, wird oft gerade deshalb
gestellt, um einen «Ritalinversuch» zu legitimieren.
Bei genauerem Hinschauen eines Spezialisten, d. h.
Abklären von Differentialdiagnosen, würden sich
viele dieser Verdachtsdiagnosen als Fehldiagnosen
herausstellen.
Der gelegentliche Versuch, Suchtkranke vom Ko
kaintyp mit Methylphenidat zu substituieren, führt
fast nie aus der Sucht und sollte nicht angewendet
werden.
Im Sinne eines körperlichen Dopings werden Sti
mulanzien nicht nur im Leistungssport, sondern
auch zum besseren Durchhalten von langen Party
nächten eingesetzt.
Hirndoping
Immer öfter wird bei Managern mit hohem Leis
tungsstress und bei Mittelschülern und Studenten,
die vor Prüfungen oder unter starkem Leistungsdruck

Indikationen bzw. Anwendungsgebiete für Stimulanzien
Kognitive Störungen, Gedächtnisstörungen, innere Unruhe, Hyperaktivität,
Impulsivität, Affektausbrüche, emotionale Instabilität
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Grobe Abschätzung des Stimulanzienverbrauchs:
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Ärztlich verordnete Stimulanzien
nicht ärztl.verordnet/illegal beschaffte Stimulanzien
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stehen, Methylphenidat als Hirndoping (Enhancer)
eingesetzt. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen
wird die Aufmerksamkeit bei nicht von ADHS Betrof
fenen nicht verbessert. Einen wachmachenden Effekt
hat Methylphenidat nachweislich bei Übermüdung.
Zudem bewirkt es ein zuversichtliches Herangehen
an schwierige Aufgaben und hat also aufgrund der
positiven Wirksamkeitserwartung (Plazeboeffekt) ei
nen günstigen Einfluss auf die Leistung. Genügend
Schlaf, entspannende Pausen und eine abwechslungs
reiche Freizeitgestaltung sind aber eine weit bessere
«Medizin» als die Einnahme von stimulierenden Pil
len.

aufklärende und stützende Gespräche oder ein Coa
ching in ihren Problemlösungsstrategien im Arbeits
und Familienumfeld.
Um dem beginnenden «Wildwuchs» von ober
flächlich gestellten ADHSDiagnosen und der unkri
tischen, zu grosszügigen Verschreibung von Stimu
lanzien entgegenzuwirken, sind Qualifizierungskri
terien für Ärzte gefordert. Diese könnten durch die
involvierten Facharztgruppen und Fachgesellschaf
ten ausgearbeitet werden. Kinder/Jugend und Er
wachsenenpsychiater sowie Pädiater, d. h. die Fach
ärzte der drei KernFachgesellschaften und wenige
andere Fachärzte (z. B. Allgemeine Innere Medizin),

Ärzte, die ADHS-Patienten behandeln, sollen ADHS-spezifische
Fortbildungen in Qualitätszirkeln, Supervisionen, aber auch Kongresse
und Kurse besuchen.
Zudem besteht bei häufigem Konsum von Stimu
lanzien bei einem grossen Teil von nicht an einer
ADHS Erkrankten die Gefahr, in eine psychische
Abhängigkeit abzugleiten. Bemerkenswert ist, dass
Stimulanzien, die zu Dopingzwecken, bei Sucht und
gelegentlich anderen psychiatrischen Erkrankungen
eingesetzt werden, oft übers Internet bestellt werden,
bei Dealern gekauft oder von Personen bezogen wer
den, die diese Substanzen ursprünglich von einem
Arzt verschrieben bekommen haben.
Mehr auf ADHS spezialisierte Ärzte sind nötig
Die ADHS ist eine häufige Krankheit, die ca. bei
4–8% der Kinder auftritt und sich nur in knapp der
Hälfte der Fälle im Laufe der Pubertät auswächst, was
bedeutet, dass 2–5% der Erwachsenen ebenfalls von
ADHS betroffen sind. Mehr gute Abklärungs und Be
handlungsstellen sind deshalb dringend nötig.
Die ADHSDiagnostik ist durch die Überlagerung
der ADHSSymptomatik von anderen psychiatrischen
Krankheiten (60–70% haben komorbide Störungen)
schwierig, ebenso wie die Abgrenzung, ob es sich um
eine Komorbidität handelt oder eben doch eine dif
ferentialdiagnostisch erwogene Krankheit der ADHS
Diagnose vorzuziehen ist. Dazu wie auch für die um
fassende multimodale Therapie braucht es auf ADHS
spezialisierte Ärzte und Psychologen. Eine Abgabe
von Stimulanzien bei falscher Indikation an nicht
von ADHS Betroffene wirkt selten positiv und birgt
zudem die Gefahr einer Suchtentwicklung. Die Ent
scheidung, ob Stimulanzien oder andere Medika
mente indiziert sind, die anspruchsvolle, feine Einti
trierung der Stimulanziendosierung, das begleitende
Coaching und evtl. Psychotherapie bedürfen viel
Wissen und Erfahrung auf diesem Gebiet. Menschen
mit einer leichten Form von ADHS brauchen meist
keine Medikamente, profitieren aber durch gezielte,
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müssten nach meiner Ansicht, wenn sie ADHSPa
tienten behandeln, ADHSspezifische Fortbildungen
in Qualitätszirkeln, Supervisionen, aber auch Kon
gresse und Kurse besuchen. Für spezialisierte und
qualifizierte Fachärzte, auch aus den Reihen der All
gemeinen und Inneren Medizin, erhoffe ich mir, dass
das Bundesamt für Gesundheit BAG die Diagnose
stellung und konsekutive Stimulanzientherapie zulas
ten der Grundversicherung zulässt, d. h. bei den Sti
mulanzien (vorerst lediglich bei Concerta® und Foca
lin XR®) die Limitation in der Spezialitätenliste leicht
korrigiert. Ich bin überzeugt, dass es so zu einer qua
litativ besseren Versorgung der ADHSPatienten
kommt. Für Fachärzte der KernFachgesellschaften
müsste der ADHSspezifische Fortbildungsaufwand in
bescheidenem Rahmen ausfallen. Fachärzte anderer
Spezialitäten hätten aber einige Fortbildungen inkl.
psychiatrische zu absolvieren. Wesentlich ist, wie es
bei jeglicher ärztlichen Tätigkeit gelten sollte, dass das
Kennen seiner fachlichen Grenzen und das sich in
Eigenverantwortung daran Halten wesentlich zur
Qualität beitragen. Keinesfalls möchte ich einer
Überreglementierung von Swissmedic und BAG Vor
schub leisten, sondern durch ärztlicherseits formu
lierte Qualitätskriterien zu rigiden Vorschriften zu
vorkommen.
1 Methylphenidat ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der
Stimulanzien. Er gehört zu den Amphetaminähnlichen
Substanzen, die auch bei einer Aufmerksamkeitsdefizit/
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) verabreicht werden.
Ritalin® ist das bekannteste MethylphenidatPräparat.
2 Die Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung
(ADHS) ist eine bereits im Kindesalter beginnende
neuropsychiatrische Störung, die sich durch Probleme
mit der Aufmerksamkeit sowie Impulsivität und oft
auch Hyperaktivität auszeichnet. Der unaufmerksame
Subtyp (ohne Hyperaktivität) kommt öfters bei
Mädchen und Erwachsenen vor.
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Neue Rega-Basis im Tessin:
Tage der offenen Tür
Am 20. und 21. April ist es so weit.
Die Rega öffnet nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit die Türen ihrer
neuen Basis im Tessin für die Bevölkerung. Zu besichtigen sind unter
anderem der moderne Neubau und
die Helikopter-Flotte. Die Besucher
haben auch die Möglichkeit, sich im
Flugsimulator zu versuchen. Und für
die Kleinsten steht eine HelikopterHüpfburg bereit, ein allseits beliebter Plausch.
(Rega)

Haïti: des centres de
traitement du choléra dans
un état déplorable
Le traitement du choléra dans de

Journée mondiale
de la Santé – 7 avril 2013
La Journée mondiale de la Santé est célébrée
chaque année le 7 avril, à la date anniversaire de
la création de l’Organisation mondiale de la Santé
en 1948. A cette occasion, l’OMS choisit de mettre
en lumière un problème de santé mondial. La
Journée mondiale de la Santé 2013 était consacrée
au thème de l’hypertension. Un adulte sur trois
dans le monde est hypertendu et la proportion
augmente avec l’âge. La prévalence la plus forte
chez l’adulte est observée dans certains pays africains à faible revenu où elle dépasse bien souvent
40% selon les estimations. Le but de la Journée
mondiale de la Santé 2013 est de réduire le nombre de crises cardiaques et d’accidents vasculairescérébraux en sensibilisant entre autres aux causes
et aux conséquences de l’hypertension.
(OMS/WHO)

Un adulte sur trois dans le monde est hypertendu
et la proportion augmente avec l’âge.

nombreuses structures publiques
de santé en Haïti s’est dégradé par
manque de moyens matériels et financiers. «Une partie du personnel
de ces centres n’est plus rémunérée
depuis plusieurs mois, les infrastructures et le matériel sont délabrés
faute d’avoir été entretenus et les
ruptures de stock sont fréquentes.
Les précautions d’hygiène essen-

Fachzeitschrift Curaviva
Die Märzausgabe der Fachzeitschrift Curaviva beschäftigte sich mit neuen technologischen Entwicklungen
in der Alterspflege. Moderne
IT-Technologie ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken: Handy, iPhone, Inter-

tielles pour limiter la propagation de
la maladie ne sont plus respectées»,
témoigne le Dr Mamady Traoré, coordinateur médical adjoint de MSF.
(Médecins sans frontières, MSF)

Moderne
Technologie kann
alten Menschen
helfen, den Alltag
besser zu bewäl
tigen, darf aber nicht
zu unangemessener
Überwachung führen.

Trinken vor dem Ausgang
Um weniger Geld auszugeben, schnell betrunken
zu sein oder sich in Stimmung zu bringen, beginnen junge Erwachsene mit dem Trinken oft schon
vor dem Ausgang. Das sogenannte «Vorglühen»
verleitet dazu, an einem Abend fast doppelt so viel
zu trinken. Eine vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanzierte Studie basiert auf der Analyse von 1441 Abenden im Ausgang. Dabei kam ein
neuartiges Datenerhebungsverfahren zum Einsatz: Die an der Studie Teilnehmenden haben
stundenweise einen Fragebogen per Mobiltelefon
ausgefüllt, worin sie Angaben zum Ort und zur Anzahl der in der letzten Stunde konsumierten Getränke machten. Durch die zeitnahe Mitverfolgung des Aufenthaltsorts der Teilnehmenden
wurde es möglich, die Konsumverläufe aufzuzeich-
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net – auch in der Alterspflege wird diese Technologie zunehmend wichtiger. Sie soll älteren und
alten Menschen helfen, den Alltag besser zu bewältigen, damit sie möglichst lange sicher und
selbständig leben können. Doch es stellen sich
auch Fragen: Wie weit darf Überwachungstechnologie in Alterswohnungen und -heimen eingesetzt werden? Welche Daten über Menschen dürfen elektronisch gesammelt, ausgewertet und gespeichert werden? Und wie steht es um die Rechte
der Menschen mit Demenz, die nicht mehr selbst
entscheiden können, welche Art von IT-Technik
sie in ihrem Leben wünschen?
(Curaviva)

nen und einen wesentlichen Beitrag zum Wissen
um die Wirkung des Trinkens vor dem Ausgang zu
leisten.
(Sucht Schweiz)

In einer neuen Studie untersucht: Trinken vor dem
Ausgang, das sogenannte «Vorglühen».
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Ein neuer Sammelband nähert sich dem Schweizer Psychiater auf emotionale Art

Mit dem Zwicker von Eugen Bleuler
Maike Rotzoll

Rolf Mösli (Hrsg.)
Eugen Bleuler –
Pionier der Psychiatrie
Zürich: Römerhof Verlag;
2012
206 Seiten, ca. 200 Abb.,
44 CHF
ISBN 978-3-905894-12-7

Korrespondenz:
Dr. med. Maike Rotzoll
Institut für Geschichte und
Ethik der Medizin RuprechtKarls-Universität Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 327
D-69120 Heidelberg
maike.rotzoll[at]histmed.
uni-heidelberg.de
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War das Altgriechische im 20. Jahrhundert eine «tote
Sprache»? Ein ausserhalb der Welt angeblich verstaubter humanistischer Gymnasien fast vergessenes
Idiom, jenseits von sprachlicher Kreativität? Von
wegen!
Im Jahr 1908 prägte der Zürcher Psychiater Eugen
Bleuler im Rückgriff auf die griechische Sprache den
bald weltweit wirkmächtigen Begriff «Schizophrenie»
(«Spaltungsirresein») – und grenzte sich damit von
seinem deutschen Kollegen Emil Kraepelin ab: Dieser
hatte nur wenige Jahre zuvor für das gleiche Krankheitsbild den lateinischen Namen «Dementia praecox» («vorzeitige Verblödung») gefunden. Dabei ging
es um mehr als um Worte aus zwei unterschiedlichen
antiken Sprachen. Die Prognose der vermuteten
Krankheitseinheit Dementia praecox unerbittlich voraussehend, ordnete Kraepelin ein: Seine Systematik
psychiatrischer Erkrankungen, am Klassifikationsschema von ihm hochgeschätzter Botaniker orientiert, prägte die Entwicklung des Faches weit über
nationale Grenzen hinaus. Bleuler dagegen eliminierte den fatalen Ausdruck Demenz und bezog sich
mit der Schizophrenie stärker auf das Erleben der
Patientinnen und Patienten. So ermöglichte er nach
den Worten seines Sohnes Manfred Bleuler den Betroffenen und ihren Angehörigen «Hoffnung auf Heilung».
Waren Emil Kraepelin und Eugen Bleuler wirklich
so weit auseinander, was die Prognose dieser unterschiedlich benannten, besonders schwerwiegenden
und häufigen psychischen Krankheit oder Gruppe
von Krankheiten betraf? Der Heidelberger Psychiater
Hans Walter Gruhle konstatierte 1913, Kraepelin habe
eingeräumt, dass vollständige Heilungen vorkommen
könnten, jedoch sehr selten seien. Bleuler dagegen
halte eine Restitution auf den vor einem Schub herrschenden Zustand für nicht selten, eine vollständige
Heilung habe er jedoch noch nie gesehen. Bleulers
Krankheitsbegriff setzte sich jedenfalls rasch durch,
doch galten Schizophrene noch lange weitestgehend
als chronisch kranke, als unheilbare Langzeitpatientinnen und -patienten. Trifft das Attribut Pionier, im
Titel des hier zu besprechenden Buches auf den Zürcher Psychiatrieprofessor angewandt, nicht viel eher
deswegen zu, weil Bleuler die Universitätsklinik Burghölzli früh für psychoanalytisch ausgerichtete Ärzte
und ihre Therapien öffnete?
Ganz sicher ist Bleuler eine so bedeutsame Gestalt
der Psychiatriegeschichte, dass sich auch ein sehr persönlicher Blick auf seine Biographie und die Entwick-

Bleuler in der Amtsstube (Privatalbum Familie Bleuler).

lung der von ihm geleiteten Institutionen Rheinau
und Burghölzli lohnt, wie ihn sich Rolf Mösli, der
Herausgeber des vorliegenden Buches, vorgenommen hat.
Nun ist es allerdings nicht so, dass Bleulers bedeutsamer Beitrag zur psychiatrischen Ideengeschichte oder die Geschichte psychiatrischer Institutionen im Kanton Zürich bislang keinen Widerhall
in der Geschichtsschreibung gefunden hätten. 2007
erst hat eine Gruppe Zürcher Sozialhistoriker um
Marietta Meier unter dem Titel «Zwang zur Ordnung.
Psychiatrie im Kanton Zürich, 1870–1970» eine sehr
differenzierte Studie über das Burghölzli und die
Rheinau veröffentlicht, die weniger auf die beteiligten
Ärzte als auf die Strukturen der Institutionen und
ihre Auswirkungen auf die Patientinnen und Patienten fokussiert. Gleichwohl thematisiert die Studie
Bleulers Beiträge zur Psychiatriegeschichte, stellt die
«Erfolgsgeschichte» jedoch in einen weiteren und kritischen Kontext. Das problematische Doppelmandat
der Psychiatrie, ihre Zuständigkeit für individuelles
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Leid ebenso wie für Ordnungsbedürfnisse der Gesellschaft, wird in diesem Buch programmatisch «in
seiner Ambivalenz» dargestellt. Die Autorinnen und
Autoren ergreifen nicht Partei für die optimistisch auf
die Entwicklung der heilenden Psychiatrie blickende
Fortschrittshypothese oder für die skeptisch auf zunehmende gesellschaftliche Kontrolle fokussierenden
Deutungsmuster der Sozialdisziplinierung, sondern

neuere Forschungsliteratur repräsentieren, zu finden.
Man gerät ins Spekulieren, ob sie für Mösli zu der in
seiner Einleitung andeutungsweise genannten Fachliteratur gehören könnten, in der man «vereinzelt
gewagt spekulative […] Analysen über Eugen Bleulers
Psychopathologielehre und seine allgemeinen Ansichten» lesen könne. Von nicht genannten Autoren
grenzt sich Mösli dadurch ab, dass er sich vornimmt,

Man kann dieses Buch fast durchwandern wie ein kleines
psychiatriehistorisches Museum.

sie stellen historische und kulturelle Kontexte her.
Dabei werden auch eugenische Debatten zu Eugen
Bleulers Zeit («soziale Sterilisation») und die Sterilisationspraxis am Burghölzli in den 1930er Jahren oder
die Psychochirurgie der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht ausgespart, ebenso wenig wie die Sicht der
Patientinnen und Patienten auf ärztliche Massnahmen und Anstaltsordnung [1].
Patientengeschichtlich orientiert ist auch ein weiteres Werk: Im Jahr 2010 dokumentierte die Ausstellung «Rosenstrumpf und dornencknie. Werke aus der
Psychiatrischen Pflegeanstalt Rheinau 1867–1930»
ebenso wie der von der Kunsthistorikerin Karin Luchsinger et al. herausgegebene Ausstellungskatalog mit
Werken von Patienten-Künstlern auch einen Ausschnitt der Patientensicht auf das Leben in der Pflegeanstalt auf der Rheininsel [2].
Es erstaunt, in Möslis Buch keinen Verweis auf
diese beiden thematisch einschlägigen Werke, die

Der Zwicker von Eugen Bleuler (Privatarchiv Rolf Mösli).
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«die Fachwelt und alle an Psychiatrie Interessierten
für einmal auch mit der menschlich-emotionalen
Seite dieses grossen Mannes» vertraut zu machen.
«Beiträge zu Eugen Bleulers Wirken und Denken
gab es schon früher», so formuliert Daniel Hell, einer
von Bleulers Nachfolgern, in seiner Einleitung. Doch
es fehlten nach seiner Ansicht bislang Bildmaterialien
und weitere Angaben zur Familien- und persönlichen
Geschichte Eugen Bleulers. Diese Lücke schliesse der
Band, der sich hauptsächlich der jahrzehntelangen
Sammeltätigkeit Rolf Möslis verdanke. Mösli sei
ebenso die dankenswerte Initiative für das psychiatriehistorische Museum im Burghölzli zuzuschreiben. In der Tat erschliesst sich das Buch vor allem
über die Fotografien. In ihrer Dichte und Intensität
scheinen sie die Welt von damals so plastisch werden
zu lassen, dass man fast meint, man sähe sie mit dem
Zwicker von Eugen Bleuler, der bis heute erhalten geblieben ist. Auch der Zwicker wird, gleich einer Reliquie, im Buch liebevoll mit einem Foto dokumentiert.
Eine wahre Fundgrube von visuellen Eindrücken
also ist Möslis Buch in jedem Fall. Die Fotos dokumentieren dabei nicht ausschliesslich Bleulers Familiengeschichte sowie Personen aus seinem beruflichen Umfeld, sondern durchaus auch Situationen
aus dem psychiatrischen Alltag. Hierbei bezieht sich
Mösli, selbst ehemaliger Psychiatriepfleger, besonders
auch auf die Perspektive der nicht-ärztlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Diese Gruppe wird erfreulicherweise auch in jenen Texten besonders berücksichtigt, die Mösli selbst verfasst hat. Dabei wird
deutlich, dass er als Zeitzeuge schreibt, aus einer Binnenperspektive jedenfalls. Zwar hat er Eugen Bleulers
Zeit nicht selbst miterlebt, jedoch hat er offenbar den
Geist des Hauses verinnerlicht. Fast jeder Satz verrät
seine Identifikation mit Bleuler und der von ihm geleiteten Institution.
Das Buch vereinigt sehr unterschiedliche Texte.
Nach einem ausführlichen und gut lesbaren Beitrag
von Daniel Hell zu Bleulers familiärer Herkunft aus
bäuerlichem Milieu, seiner Kindheit und Jugend informiert Mösli sehr knapp auf einer Doppelseite über
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Schwestern des Burghölzli in Sonntagstracht (Bildarchiv Burghölzli).

die Geschichte der Pflegeanstalt Rheinau, Bleulers erster beruflicher Station. Dann kommt der «Pionier»
selbst zu Wort: Vier Texte Bleulers werden, farblich
zartrosa abgesetzt, erneut abgedruckt, unterbrochen
nur von Gottfried Kellers kurzem Prosatext «Die
Weihnachtsfeier im Irrenhaus 1879», deren Handlung im Burghölzli spielt. Zwei der Bleuler-Texte sind
von psychiatriehistorischem Interesse: «Die Erweiterung der zürcherischen Irrenpflege» und «Die allgemeine Behandlung der Geisteskranken». Die beiden
anderen – «Ethik Glauben Wissen» und «Das Leben
nach dem Tode» behandeln allgemeinere Lebensfragen auf für Bleuler charakteristische Art.
Bei Rolf Möslis Kapitel «Die bewegende Geschichte des Burghölzli» handelt es sich um eine
detailreiche Zeittafel. Das anschliessende Kapitel,
ebenfalls von Mösli, trägt den Titel «Die ‹Bleuler-Anstalt›». Hier berichtet Mösli zunächst von eigener
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Berufserfahrung, um dann die historische Entwicklung des Wärterberufs zu skizzieren. Grössere Teile
des Kapitels bestehen aus langen und eindrucksvollen Zitaten aus Josef Henggelers Bericht «Über die
Stellung des Irrenpflegers im Anstaltsbetrieb» von
1924. Es folgen, wiederum farblich abgesetzt, alltagsgeschichtlich interessante Auszüge aus den Anfang
der 1930er Jahre entstandenen Erinnerungen der ehemaligen Oberköchin des Burghölzli, Elisabeth Duttweiler-Gehrig.
Eugen Bleulers Schizophrenielehre würdigt
schliesslich der Zürcher Psychiater und Philosoph
Paul Hoff ausführlich in einer anschaulichen und
allgemeinverständlichen Weise. Dieser informative
und gut lesbare Aufsatz endet mit einem Resümee,
in dem Bleuler reflektiert und nachvollziehbar ein
nach wie vor bedeutsamer Platz in der Psychiatriegeschichte zugewiesen wird. Den Abschluss des Buches
bilden vorwiegend private Erinnerungen mehrerer
Familienmitglieder und Informationen über Eugen
Bleulers Nachkommen. Ein knappes Literaturverzeichnis, ein Bildnachweis, ein Personenregister und
ein Stammbaum runden das Buch ab.
Insgesamt richtete sich Mösli zwar mit seinem
Buch, wie er in der Einleitung festhielt, an die Fachwelt ebenso wie an ein Laienpublikum. Doch nicht
nur der Verzicht auf einen Anmerkungsapparat zeigt,
dass kaum ein wissenschaftlicher Anspruch erhoben
werden soll. Vor allem ist es die Konzentration auf
die Binnenperspektive in Verbindung mit einer fortschrittsoptimistischen Grundhaltung, die deutlich
machen: Hier soll ein breites Publikum angesprochen
werden, implizit wohl unter anderem mit dem Ziel,
durch ein positives Bild von der Entwicklung der
Psychiatrie zu ihrer Entstigmatisierung beizutragen –
leider nach wie vor ein ebenso notwendiges wie wichtiges Anliegen.
Man kann dieses Buch fast durchwandern
wie ein kleines psychiatriehistorisches Museum, eine
Wunderkammer, in der nicht ohne Stolz die Errungenschaften des eigenen Hauses präsentiert werden –
und dies wiederum dürfte auch für (Psychiatrie-)Historiker nicht ohne Interesse sein. Einen bleibenden
visuellen Eindruck erzeugen vor allem die vielfältigen
Fotografien und Dokumente, nur einige von ihnen
sind etwas zu klein abgedruckt. Besser könnte man
sie lesen und verstehen, hätte man ihn zur Hand: den
Zwicker von Eugen Bleuler.
Literatur
1 Meier M, Bernet B, Dubach R, Germann U. Zwang zur
Ordnung. Psychiatrie im Kanton Zürich, 1870–1970.
Zürich: Chronos; 2007.
2 Luchsinger K, Blum I, Fahrni J, Jagfeld M (Hrsg.).
Rosenstrumpf und dornencknie. Werke aus der
Psychiatrischen Pflegeanstalt Rheinau 1867–1930.
Zürich: Chronos; 2010. Vgl. auch Rotzoll M.
«Rosenstrumpf und dornencknie. Schweiz Ärztezeitung. 2011; 92(25):971–3.
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Justice, chance et responsabilité
dans la santé et les soins
Jean Martin

Yvonne Denier, Chris
Gastmans, Anton Vandervelde (ed.)
Justice, Luck & Responsibil
ity in Health Care.
Dordrecht: Springer; 2012
242 p., 144.40 CHF
ISBN 978-9- 4007-5334-1

* Dont elle dit qu’il est déjà
bien admis et établi. Mais ce
n’est pas le cas en Suisse où, si
certaines formes de diagnostic
prénatal ont une dimension
génétique (amniocentèse
pour recherche de trisomie
par exemple), le diagnostic
préimplantatoire (DPI) reste
interdit à ce stade. Mais en
Belgique d’où est l’auteur,
Bruxelles a un très important
centre de DPI, auquel ont
recours des couples de Suisse.

1 Denier Y, Gastmans C,
Vandervelde A (ed.). Justice,
Luck & Responsibility in
Health Care. Dordrecht:
Springer; 2012.
2 Martin J. Directives anticipées
et démence – des aspects
indécidables? Bull Méd
Suisses. 2013;94(8):312.

jean.martin[at]saez.ch
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La notion de chance, aux plusieurs sens de «bénéfice» (avoir de la chance), de probabilité (combien de
chances que..?) et de hasard, joue un rôle majeur
dans les débats traitant de santé, d’assurance-maladie, de contrainte à cet égard (couverture universelle),
de responsabilité des pouvoirs publics. Ceci aussi bien
dans la réflexion et l’action des citoyens individuels
(cela vaut-il la peine que je complète ma couverture
par une police privée? Est-il vraiment utile que je me
plie à un mode de vie sain?) que dans celles des gouvernements et parlements. L’exemple majeur actuel
sont les Etats-Unis, du point de vue de l’abondance
des controverses publiques comme dans la production de travaux académiques (notamment avec le
passage difficile il y a deux ans de «Obamacare», la
loi qui entend apporter des soins à un coût supportable à la grande majorité de la population).
Justice, Luck & Responsibility in Health Care, publié
sous la direction de trois philosophes de l’Université
de Louvain/Leuven, restitue les exposés d’une conférence tenue en mai 2011 [1]. Ouvrage sophistiqué (au
bon sens du terme); les 12 auteurs sont des enseignements universitaires en philosophie et éthique; trois
d’entre eux avec aussi une formation théologique et
trois autres qui incluent l’économie et la science politique dans leurs travaux. Sans qu’il s’agisse d’une lecture carrément distrayante, il n’y a en général pas de
problème de compréhension de ce qui est exposé.
Amusant de noter qu’en exergue – bien trouvé –
apparaît la fable de la Fontaine «La cigale et la
fourmi».
Le «naturel» n’est plus comme auparavant
un donné, on peut agir sur lui –
ce qui implique des prises de responsabilité
Yvonne Denier explore les questions de justice et responsabilité en rapport particulièrement avec le diagnostic génétique prénatal*. Elle cite Buchanan et
al. (les citations sont ma traduction de l’anglais): «A
mesure que les possibilités d’interventions génétiques
sur des êtres humains deviennent plus proches d’être
concrétisées, nous serons probablement forcés d’élargir radicalement notre conception de la justice, en incluant des attributs naturels aussi bien que sociaux
parmi les biens [choses/chances] que des institutions
justes doivent réguler/distribuer équitablement.» Ces
auteurs parlent de la «colonisation du naturel par le
juste».
Denier relève que, aujourd’hui, nos caractéristiques naturelles ne sont plus une pure question de

chance (brute luck). «La frontière cruciale entre chance
et choix/hasard est l’épine dorsale de notre éthique et
de notre moralité et un quelconque glissement à cet
égard est très disloquant, en nous demandant de repenser des postulats fondamentaux sur les relations
entre justice, nature humaine et progrès moral»;
entre autres le postulat que «les résultats de la loterie
naturelle dépendent strictement de la chance et ainsi
échappent à notre responsabilité morale».
Dans sa contribution, Vandervelde évoque une
question très délicate, qu’on a envie de refuser mais
dont il serait surprenant qu’elle ne soit pas posée
plus souvent à l’avenir: «Aujourd’hui déjà le diagnostic génétique prénatal permet de prédire des
déficiences chromosomiques de l’enfant à naître.
Est-ce que la justice égalitaire demandera de maintenir une solidarité avec des parents qui, le sachant
et le voulant, choisissent de donner naissance à
un enfant handicapé?». On peut s’interroger de manière comparable sur les parents refusant de faire
vacciner leurs enfants, ou ceux qui sciemment les
soumettent à d’autres risques évitables (sur ce thème,
voir «Yes, they should!» puis «Counterconsiderations», p. 6–12).
Questions autour de la démence
J’ai parlé récemment de ce sujet [2]. Thomas Nys,
d’Amsterdam, développe une réflexion sur les places
respectives de ce qu’il appelle (de même que den Hartogh) critical interests, à savoir ceux qui apparaissent
dans les directives établies alors que le patient avait le
discernement, et experiential interests, ceux que la personne démente manifeste sur le moment – dont il y a
lieu de reconnaître que l’interprétation n’est pas aisée.
Il discute le rôle des proches: «Nous avons généralement une bonne idée de qui sont les personnes importantes pour le patient (significant others). Les
membres de la famille ont déjà voix au chapitre dans
le traitement de leurs proches. Mon intention était de
fournir quelques justifications théoriques de ce rôle et
de prendre du recul par rapport au soupçon fréquent
à leur égard – parce qu’ils seraient de médiocres interprètes des désirs du patient ou qu’ils seraient influencés par leur propres intérêts, et par conséquent qu’on
ne saurait leur faire confiance.» A l’évidence, il n’y a
pas ici de recette valable dans tous les cas et cela sollicite des appréciations fines des soignants. Ecoute,
doigté, bon sens, sont requis.
Citation d’une expérience souvent vécue: «Mon
mari [souffrant de démence] n’est plus l’homme que
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j’ai épousé. Ce dernier est mort depuis deux ans.» En
deçà des grandes questions philosophiques, comment
contester que cela corresponde à une réalité dans la
vie de l’épouse?
Rationnement, devoir de mourir(!)
Les ressources sont toujours en quantité limitée mais
la notion de rationnement reste largement frappée
d’anathème dans nos pays – où le débat politique à
ce sujet semble du registre de l’impossible [3].
Pourtant n’est il pas souvent vrai, comme le dit
Martin Gunderson, que «si un gouvernement ne développe pas de politique de rationnement, la distribution de ressources rares et onéreuses en matière
de soins sera réalisée par d’autres moyens, comme la
couverture par des assurances privées ou la capacité
propre de payer».
John Hardwig est un philosophe américain auteur
de plusieurs articles engagés sur le «devoir de mourir»
dans certaines situations (plus fréquentes aux EtatsUnis où il est courant d’être ruiné par le coût des
soins). Par les progrès de la médecine, dit-il, nous
sommes confrontés à «a new kind of death». A son
avis, même s’ils sont substantiels (comme en Europe),
«les filets de sécurité sociale institutionnels ne couvriront jamais toutes les difficultés que peuvent rencontrer les familles et les proches d’un malade. Pour cette
raison, les dispositions [collectives] n’élimineront jamais la nécessité de faire face de manière responsable
à la fin de sa propre vie» (dans l’esprit de l’auteur,
d’admettre parfois le devoir de s’en aller). Ajoutant:
«Si cela semble horrible, je peux seulement inciter
chacun d’entre nous à se souvenir que le devoir de
mourir n’est que l’autre face de la meilleure santé et
des vies plus longues dont nous sommes privilégiés
de bénéficier». Antoon Vandervelde, de Louvain:
«Que requiert la justice à la fin de la vie? La médecine
a permis de retarder la mort naturelle pour une très
longue période, à un coût financier considérable
pour la société et souvent la famille. Devenons-nous
en tant qu’individus tenus de prendre la responsabilité du moment où nous mourrons?».

3 Martin J. Le débat sur
le rationnement, une
impossibilité politique (?).
Bull Méd Suisses.
2011;92(27):1066–8.
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Les maladies infectieuses, sujet classique
de santé publique
«Comme la transmission des maladies infectieuses
peut être liée à la sphère privée des citoyens, les mesures prises par les autorités de santé publique vont
souvent entrer en conflit avec la protection des libertés
civiles» (Jeroen Luyten). Et plus loin: «Pour réduire
l’incidence de ces maladies de la manière la moins
controversée, les autorités devraient pouvoir compter largement sur la coopération des citoyens.» C’est
certainement ce que le médecin de santé publique qui
signe cette recension espère. Au reste, rappel utile,
«le niveau souhaité/requis de prévention dépendra de
la valeur accordée à la santé de la population par rapport à d’autres objectifs sociétaux qui devraient cas
échéant être sacrifiés».

Donner suffisamment attention
au contexte sociétal
Citation de l’épilogue du livre, par Paul Schotsmans,
personnalité senior de la bioéthique belge: «Bien
trop longtemps, les bioéthiciens ont négligé le devoir
de situer des responsabilités et défis hautement ‹personnalisés› dans le contexte des systèmes et politiques
de santé, au plan national et international. Progressivement toutefois, ils ont commencé à regarder audelà de leur micro-contexte et à intégrer les enjeux
sociétaux. Personne ne vit seul. Personne ne naît
comme une page strictement blanche. Nous sommes
tous des êtres humains situés (…) Si nous n’incluons
pas les débats dans le contexte sociétal, même s’agissant de choix qui semblent purement privés, nous
agissons comme si nous étions des êtres surnaturels.»
Ce qui rappelle cette forte formule d’un auteur
anonyme: «Les scientifiques et médecins ont fait des
choses merveilleuses en regardant dans le microscope, il importe qu’ils regardent aussi par la fenêtre.»
On peut parfois exprimer le même souhait pour ceux
qui se préoccupent de bioéthique (dont je suis!).
Trop souvent, on voit la confrontation de convictions fortement ancrées, pas vérifiées dans la réalité
autour de nous mais auxquelles on tient mordicus.
«Ne m’apportez pas des faits, j’ai déjà mes idées!», dit
à cet égard une amie dirigeant une organisation d’aide
sociale.
C’est de vie humaine qu’il s’agit
En résumé, un ouvrage d’importance actuelle tant
les questions de justice, de dignité, d’autonomie de
la personne et de devoir de s’assumer, du rôle nécessaire (et suffisant?) des pouvoirs publics, vont continuer à être très présentes et discutées. Discutées et
disputées, dans la mesure où chacune de ces notions
reçoit des définitions diverses selon le mode de raisonnement et les fondements philosophiques et
sociaux des experts ou des politiques qui s’expriment – et qu’il est illusoire d’espérer par l’argumentation amener à une même position…
Ainsi, qu’appelons-nous une vie vraiment humaine. Herman De Djin: «Qu’est-ce qui lui donne sa
valeur? Est-ce qu’elle consiste à avoir eu un certain
nombre d’années de vie d’un certaine qualité? Est-ce
qu’une bonne vie est d’avoir vécu des expériences de
diverses natures? Ou une vie véritablement humaine
doit-elle être jugée de manière holistique, selon la
réalisation de fins ou buts supérieurs? Dans ce cas,
cela signifie-t-il que la valeur d’une vie ne peut être
déterminée que dans le contexte d’une reconnaissance par d’autres? Qu’ entendons-nous exactement
en disant que les humains sont des êtres relationnels? [Mitsein]» (voir aussi p. 18–20). Bonnes questions.
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Gestern war mehr Zukunft
Erhard Taverna

Seriöse Futurologen betonen Qualitätskriterien wie
logische Konsistenz, Überprüfbarkeit, Relevanz und
Einfachheit der Modelle. Diesen lukrativen Markt der
Zukunftsforschung teilen sich viele Anbieter, Grossbanken, Avenir Suisse, Swissfuture oder Zentren für
Technologiefolgenabschätzung, wie TA-SWISS.
Trendanalysen sollen wirtschaftliche und politische
Entscheidungen erleichtern, die sich meist auf einen
Zeithorizont von wenigen Jahren beschränken. Sie
reichen von kurzfristigen Szenarien für Anleger bis
zu den hochgerechneten Bevölkerungsstatistiken der
nächsten Jahrzehnte. Berichte zu langsamen Veränderungen, etwa zu den Grenzen des Wachstums oder
Klimaveränderungen, sind naturgemäss weniger präzise und umstrittener, da sie meist Verhaltensänderungen einfordern, die dem gewohnten Nutzendenken
im Wege stehen. Voraussagen, die ein Jahrhundert
oder mehr betreffen, sind Propheten oder ScienceFiction-Schreibern vorbehalten, eine Domäne der
Spekulation und Fantasie.
Zum Wissenschaftsbuch des Jahres wurde 2010
ein Werk erkoren, das, ausser einer kurzen Einleitung,

«Die kraftvolle Natur des neuen, gesunden Geschlechts trägt dazu bei, dass alle Operationen in
kürzester Zeit ausheilen […] Die Chirurgie wird künftighin nicht nur eine grandiose Wissenschaft sein,
sondern auch ein Sport.» Den restlichen Organismus
heilen desinfizierende Elektro-Osmosen. Auch Frauen,
Mütter und die Liebe kommen nicht zu kurz, so wenig wie Umgangsformen und Städtebau. Fast alles ist
vorstellbar, ausser dass das Hütetragen dereinst nicht
mehr Mode sein könnte.

Der Reiz der Lektüre besteht natürlich darin, dass wir diese Zukunft
von gestern aus der Gegenwart beurteilen können.

Arthur Bremer
Die Welt in 100 Jahren
8. Nachdruck der Ausgabe
Berlin 1910
HIldesheim: Georg Olms
Verlag; 2010
319 Seiten, 12.30 CHF
ISBN 978-3-487-08304-9

erhard.taverna[at]saez.ch
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aus dem inzwischen 8. Nachdruck eines 1910 erschienenen Bestsellers besteht: «Die Welt in 100 Jahren»,
eine Anthologie von 22 Experten, darunter Cesare
Lombroso über Verbrechen und Wahnsinn im
21. Jahrhundert und Bertha von Suttner zum Frieden
in 100 Jahren. Der ausserordentliche Reiz der Lektüre
besteht natürlich darin, dass wir diese Zukunft von
gestern aus der Gegenwart beurteilen können. Das
vom damals einflussreichen Journalisten Arthur Bremer (1858–1923) versammelte Kollektiv wagt neben
technischen auch gesellschaftliche-politische Prognosen, die von Produktionsbedingungen, Energiegewinnung, Modewelten, Kolonien, Religion, Kunst
und Emanzipation bis zum Weltuntergang reichen.
Aus heutiger Sicht am zutreffendsten sind die
Vorstellungen einer weltumspannenden, drahtlosen
Kommunikation, die mittels eines persönlichen
Taschentelefons jedem zugänglich ist. Vom «Jahrhundert des Radiums» werden medizinische Wunder
erwartet. Die Strahlen heilen Infekte und Tumoren,
sie machen Blinde sehend und verzögern das Altern.
Leibesübungen, Eugenik und eine saubere Umwelt
machen den zukünftigen Organersatz zur Routine:

Zahlreiche Illustrationen führen vor Augen, wie
selbst die kühnsten Visionen den Zeitumständen
verhaftet bleiben. Uns Spätgeborenen ist der Fortschrittsoptimismus der Urgrosseltern fast nicht mehr
nachvollziehbar. Noch leuchtet die Welt der Technik
in den herrlichsten Farben. Auschwitz, Workuta, Hiroshima und Tschernobyl sind im tonangebenden Bürgertum des Fin de Siècle undenkbar. Zwar wird es in
100 Jahren noch einmal einen Krieg der VakuumLuftschiffe geben, doch im Jahre 2009 «ist die gelbe
Rasse zur Erkenntnis gekommen, dass infolge der
aeronautischen Überlegenheit der weissen Rasse, jeder Widerstand künftig vergeblich sei». Der materiellen Vollendung werde eine Ära der ethischen und
philosophischen Vollendung und der Entwicklung
einer höheren psychischen Kultur folgen. Niemand
ahnt die nahe Katastrophe des Ersten Weltkrieges.
Vom Illustrator des Bandes, Ernst Lübbert, heisst es
im einführenden Essay von Georg Ruppelt nur kurz:
«Fiel im August 1915 in Weissrussland bei einem
Sturmangriff.»
Die digital vernetzte Welt ist komplexer geworden.
Der technische Fortschrittsglaube wird heute, zumin-
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dest in Europa, von tiefempfundenen Ängsten überschattet. Autoritäten werden nicht mehr fraglos anerkannt, und nicht jeder traut den Megaprojekten der
Wissenschaftseliten, denn allzu offensichtlich sind
sie mit Ausbeutung, Macht, Geld und unbekannten
Risiken kontaminiert. Unser Lebensstil könnte sich definitiv als ökologische Sackgasse herausstellen. Viele
positive Indikatoren von damals, wie Bevölkerungswachstum und gestiegene Lebenserwartung, offenbaren ihre negativen Seiten. Angeblich unerschöpfliche Ressourcen sind endlich, die Selbstvernichtung
ist machbar. Weit oben auf der Hitliste möglicher
Katastrophen stehen neue Waffensysteme, Nanotechnologie, künstliche Intelligenz und die synthetische
Biologie. Die belletristische Literatur ist damals wie

heute aufschlussreicher, weil fantasievoller und intuitiver als die Gutachten von Sachverständigen. Die
modernen Nachfahren vom Format eines Jules Verne,
H.G. Wells oder einer Mary Shelley denken unabhängig und sind spannender zu lesen als der professionelle Computerausstoss bezahlter Denkfabriken und
Thinktanks.
Vieles wird geschehen, was wir noch nicht wissen. Die Menschen von 1910 waren genauso klug, wie
wir es heute sind. Ihre Voraussagen sind erfüllt von
der Sehnsucht nach einem glücklichen Leben, getragen von Vernunft und Allgemeinsinn. Die überaus
lesenswerte Lektüre mahnt zu Vorsicht und Bescheidenheit.

Grundlagen der Risiokoeinschätzung

Thomas Noll

Rückfallgefahr
bei Gewalt- und
Sexualstraftätern
Statistisches Risk-Assessment

Zweite Auﬂage

y

Stämpﬂi Verlag

Thomas Noll
Rückfallgefahr bei Gewaltund Sexualstraftätern
Bern: Stämpfli Verlag; 2012
170 S., 67.90 CHF
ISBN 978-3-7272-8841-8
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Rückfälle von Gewalt- und Sexualstraftätern im Hafturlaub oder nach der Haftentlassung werden heute
nicht mehr als zwar tragische, aber unabwendbare
«Unfälle» betrachtet. Die Öffentlichkeit und Gerichte
verlangen von der Forensischen Psychiatrie, dass sie
rückfallgefährdete Täter frühzeitig identifiziert und –
wenn möglich – behandelt. Tatsächlich stehen uns
heute Instrumente zur Verfügung, die es erlauben,
Rückfallrisiken einzuschätzen. Nur Fachleute aber
können die Möglichkeiten und Grenzen forensischpsychiatrischer Risikokalkulationen überblicken.
Trotzdem sind die Gerichte gehalten, die Schlussfolgerungen von «Prognosegutachten» nicht einfach
zu übernehmen, sondern im Gesamtkontext zu würdigen. Andernfalls würden psychiatrische Gutachter
wider ihren eigenen Willen zu «Richtern in Weiss».
Von 9 Straftätern, die in Zürich in den Jahren
1997 bis 2002 trotz ungünstiger Risikoeinschätzung
wegen Ablaufs der Freiheitsstrafe entlassen werden
mussten, wurden 8 innerhalb von zwei Jahren rückfällig, der neunte hat sich suizidiert. In diesen Fällen
konnten die Erkenntnisse der psychiatrischen Beurteilung aus rechtlichen Gründen nicht in die Praxis
umgesetzt werden. Meistens aber fliesst die Empfehlung der Psychiater ins Gerichtsurteil oder in die
Massnahmeplanung ein. Thomas Noll beschreibt in
seinem Buch, wie eine solche Risikoeinschätzung zustande kommt.
Der Autor ist als Jurist und Psychiater wie kaum
ein Zweiter befähigt, eine Brücke zwischen der Forensischen Psychiatrie und der Jurisprudenz zu schlagen. Das Buch besticht durch seinen klaren Aufbau
und seine wissenschaftliche Fundierung. Im ersten
Teil werden die gesetzlichen Grundlagen und Anforderungen an die Risikokalkulation skizziert. Noll
weist darauf hin, dass jede strafrechtliche Massnahme auf eine Expertise gestützt sein muss, was be-

deutet, dass auch Richterinnen und Richter die
heute zur Verfügung stehenden «Risk Assessment
Tools» kennen müssen. Die zwei folgenden Kapitel
sind der Erklärung von kriminologischen und statistischen Begriffen sowie den Grundlagen der Risikobeurteilung gewidmet. Anschliessend stellt der Autor die wichtigsten Instrumente zur Risikokalkulation vor, wobei er das Schwergewicht bewusst auf die
(seiner Ansicht nach zuverlässigeren) statistischen
Verfahren legt und andere Kriterienkataloge, zum
Beispiel den in der Schweiz häufig verwendeten
«Dittmann-Katalog», vernachlässigt. Er skizziert den
Aufbau und die Aussagekraft der einzelnen Instrumente, zeigt aber auch deren Vor- und Nachteile auf.
Im letzten Teil seines Buches geht der Autor auf die
sehr wichtige, aber wissenschaftlich noch wenig erforschte Einschätzung des Gewaltrisikos hinter den
Gefängnismauern ein.
Das Buch richtet sich an ein breites Publikum, an
Fachleute und Laien. Allerdings sind einige Passagen
so dicht, dass sie an Leserinnen und Leser, die mit
der Terminologie der Forensischen Psychiatrie nicht
vertraut sind, hohe Ansprüche stellen. Aus der Gewichtung der Methoden, der verwendeten Literatur
und den Praxisbezügen lässt sich klar die Zürcher Perspektive des Autors erkennen – eine breitere Berücksichtigung andernorts gängiger Ansätze bei der Risikobeurteilung wäre eine Bereicherung des Buchs.
Insgesamt ist es dem Autor sehr gut gelungen,
die aktuellen Aspekte der forensisch-psychiatrischen
Risikobeurteilung nachvollziehbar und in der gebotenen Kürze aufzubereiten. Das Buch ist allen zu
empfehlen, die im Straf- und Massnahmenvollzug
tätig sind oder sich für Forensische Psychiatrie interessieren.
Josef Sachs, Chefarzt Forensik,
Psychiatrische Dienste Aargau AG
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ZU GUTER LETZT

Ein Jahr nach «Osler’s Ten»: Osler’s Ten Plus

Es sollten nicht nur
Fachbücher sein.

* Dr. med. Werner Bauer,
Präsident des Schweizerischen
Instituts für ärztliche Weiter
und Fortbildung SIWF

werner.bauer[at]saez.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Vor einem Jahr habe ich ein «Zu guter Letzt» verfasst,
das von William Oslers Überzeugung ausgegangen
ist, dass eine Arztpersönlichkeit ohne kulturelle In
teressen ein Manko aufweist und dass vor allem die
Lektüre wichtiger Werke der Weltliteratur das Den
ken junger und älterer Ärzte verbreitert und vertieft.
Osler selber besass eine grosse Bibliothek und emp
fahl seinen Studenten und Mitarbeitern Bücher, von
denen er glaubte, dass sie zur persönlichen Weiter
entwicklung beitragen könnten. Sein Kernsortiment
bestand aus zehn Werken, von denen er sagte:
«I have put down a list of ten books which you may
make close friends. There are many others; studied carefully in your student days, these will help in the inner
education of which I speak.» (Aequanimitas)
Die zehn ganz unterschiedlichen Werke, die
Osler als «bedside library for medical students» be
zeichnete, sind: Plutarch: Vitae parallelae (Parallele
Lebensbeschreibungen); Thomas Browne: Religio
Medici; William Shakespeare: Othello, Sommer
nachtstraum, Hamlet, Sonette; Michel de Montaigne:
Essays; Marc Aurel: Meditationen; Epiktet: Werke;
Miguel de Cervantes: Don Quijote; Ralph Waldo Emerson: Essays and Lectures; Oliver Wendell Holmes:
Autocrat of the Breakfast Table; Altes und neues Tes
tament.
Osler beschränkte sich allerdings nicht auf die
sen Büchersack, sondern erwähnte weitere für ihn
wichtige Werke, unter anderen von Maimonides,
Pascal, Voltaire, Molière, Dickens (Eine Geschichte
zweier Städte), Ibsen (Ein Volksfeind) und Shaw.
Das Echo auf jenes «Zu guter Letzt» war überra
schend gross und ich erhielt von einer ganzen Reihe
von Kollegen Anregungen für eine ÄrzteBücherliste
2013. Für die vielen Zuschriften danke ich herzlich.
Ich habe mich natürlich darüber gefreut, dass die
Lektüre von Werken der Weltliteratur als Element
der ärztlichen Bildung nicht als antiquiert und uner
giebig beurteilt wird und stelle hier gerne ein «Up
date 2013» von «Oslers Ten» vor – nicht als Ersatz,
sondern als Ergänzung. Die Werke, die ich aus den
vielen Zuschriften ausgelesen habe, sind jene, die
nicht nur einmal genannt worden sind oder die ich
ganz besonders lesenswert finde:
– Jeremias Gotthelf: Anne Bäbi Jowäger
– Leo Tolstoi: Herr und Knecht
– Anton Tschechow: Erzählungen
– Alphonse Daudet: La Doulou (Im Land der
Schmerzen)
– Thomas Mann: Der Zauberberg
– Jules Romains: Knock oder der Triumph der
Medizin

–
–
–
–
–
–

Aldous Huxley: Brave New World
Antoine de Saint-Exupéry: Le Petit Prince,
Vol de nuit
Bernhard Lown: The Lost Art of Healing
Hugo Loetscher: War meine Zeit meine Zeit
André Comte Sponville: Glück ist das Ziel, Philo
sophie der Weg
Nassim Nicholas Taleb: Der schwarze Schwan

Selbstverständlich erhebt diese Bücherliste keinerlei
Anspruch darauf, repräsentativ zu sein. Sie enthält –
übrigens wie «Osler’s Ten» auch – neben klassischen
Werken der Weltliteratur auch philosophische und
zeitkritische Texte mit und ohne Bezug zur Medizin.
Bestimmte Kapitel aus einzelnen Werken würde man
gerne zur Pflichtlektüre in einem noch zu schaffen
den Literaturseminar während des Medizinstudiums
erklären. Da uns aber auch ein sehr optimistisch ge
färbter Realitätssinn sagt, das ein solches Seminar
weit jenseits der Leitplanken des Schweizerischen
Lernzielkatalogs liegt, bleibt die Hoffnung, dass das
Interesse für Wissensgebiete jenseits der Medizin
und die Freude überhaupt an Literatur und Kunst bei
möglichst vielen Ärztinnen und Ärzten auf anderen
Wegen geweckt und erhalten werden können. Ein
Leserbrief äussert allerdings Skepsis darüber, dass
sich jemand noch zu einem passionierten Leser
entwickle, bei dem eine positive Begegnung mit der
Literatur nicht schon im Elternhaus und in der Mit
telschule stattgefunden hat. Andererseits hat ein
ehemaliger Studiendekan einer medizinischen Fa
kultät geschrieben, er habe den Habilitierenden
jeweils eine Liste mit empfohlenen literarischen,
philosophischen und historischen Werken abgege
ben, weil es ihm ein Anliegen war, einer progredien
ten Einengung des SpezialistenGesichtsfeldes ent
gegenzuwirken.
Zum Schluss noch ein Hinweis auf einen Arzt
und Schriftsteller, «der sich nie für die Menschheit
interessiert hat, sondern immer nur für den Men
schen». Es geht um William Carlos Williams (1883
bis 1963), der über vierzig Jahre lang in seiner Ge
burtsstadt Rutherford, New Jersey, praktizierte und
schrieb. Man sagt, er habe jeweils zwischen zwei
Konsultationen eine kleine Schreibmaschine aus der
Pultschublade hervorgezogen und den Texten seiner
Kurzgeschichten wieder einige Linien angefügt. Er
sagte: «Weil ich entschlossen war, Dichter zu wer
den, wollte ich Arzt werden.» Sein Thema war «das
Grossartige, das ich jeden Tag um mich habe». Man
sollte ihn lesen.
Werner Bauer*
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