Schweizerische Ärz tezeitung
Bollet tino dei medici svizzeri

16
17. 4. 2013

Bulletin des médecins suisses

Editorial

591

Revision des Heilmittelgesetzes:
Transparenz ist die beste Arznei
FMH

593

Der schweizerische elektronische Impfausweis:
www.meineimpfungen.ch
SwissFamilyDoc s Conference

604

Klarsicht im komplexen Gesamtsystem
Hausarztmedizin
Tribüne

626

Genetische Labordiagnostik – heute und morgen?

Horizonte - Por trät

6 33

Mit geschärftem Blick und spitzer Feder
Rätseln der menschlichen Seele auf der Spur
«Zu guter Let z t» von Jean Mar tin

Vielfältige Wahrheiten und
Vielfalt in der Art der Kommunikation

Editores Medicorum Helveticorum

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

6 38

I N H A LT

FMH

Weitere Organisationen und Institutionen

Editorial
591 Revision des Heilmittelgesetzes:
Transparenz ist die beste Arznei
Jürg Schlup

SwissFamilyDocs Conference 2013
604 Klarsicht im komplexen Gesamtsystem
Hausarztmedizin
Winfried Suske
Interview aus Anlass der nächsten SwissFamilyDocs Confe-

Prävention
593 www.meineimpfungen.ch
Iris Leu, Ueli Grüninger

François-Gérard Héritier, Schweizerische Gesellschaft für

Jetzt gibt es ihn: den

Allgemeinmedizin. Beide betonen die Praxisorientiertheit

rence mit den Präsidenten des Tagungskomitees: Mireille
Schaufelberger, Berner Institut für Hausarztmedizin, und

schweizerischen elektroni-

des Kongresses und die interdisziplinäre Verknüpfung in-

schen

ternistischer und hausarztmedizinischer Themen.

Impfausweis.

Mit

ihm sollen Fachpersonen
und Patienten Impfungen
besser verwalten können –
wie, zeigt dieser Beitrag.

595 Rauchstopp-Wettbewerb mit
hoher Abstinenzrate
Nicolas Broccard, Verena El Fehri

SAMW
607 Medizin für Gesunde? Schlussfolgerungen und Empfehlungen der
Arbeitsgruppe «Human Enhancement»
Arbeitsgruppe «Human Enhancement»
Die Medizin sollte sich nicht zur Komplizin zweifelhafter
gesellschaftlicher Normen machen. So lautet eine von

Zum nationalen Rauchstopp-Wettbewerb gab es eine

vielen Empfehlungen dieses Beitrags, der die kleine Serie

Evaluation. Sie zeigt, dass auch sechs Monate nach Ab-

zum Thema «Human Enhancement» abschliesst.

schluss des Wettbewerbs ein Drittel der Teilnehmenden
rauchfrei ist. Gute Voraussetzungen für
den diesjährigen Rauchstopp-Wettbe-

Briefe / Mitteilungen

werb, der auf die Unterstützung
der Ärzteschaft hofft.

Tariffragen
596 Tarifdelegierten-Tag FMH –
Staatsmedizin versus Tarifautonomie
Bilder und Informationen zum letzten Treffen der 80 Tarifdelegierten und ihrer Gäste. Aktuelle Tariffragen wurden
in Vorträgen und Workshops engagiert diskutiert.

Recht
599 Die Revision des Heilmittelgesetzes –
die Anliegen der FMH
Gert Printzen, Hanspeter Kuhn
Zurzeit revidiert das Parlament das Heilmittelgesetz. Die
zentralen Anliegen der FMH sind hier formuliert.

601 Personalien

Organisationen der Ärzteschaft
GAeSO
602 Wirksame Hintergrundarbeit im Dienste
von Patienten und Ärzteschaft
Benjamin Fässler
Was macht eigentlich ein Ombudsmann? Benjamin Fässler weiss es, denn er war 7 Jahre lang Ombudsmann der
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn. Lesen Sie hier seine Abschiedsrede über die Arbeit
des Ombudsmanns.

612 Briefe an die SÄZ
614 Facharztprüfungen /
Mitteilungen

FMH Services
615 Assurance complète pour votre cabinet
FMH Insurance Services
616 Stellen und Praxen

Tribüne
Standpunkt
626 Genetische Labordiagnostik –
heute und morgen?
Hansjakob Müller
Die folgenden zwei Beiträge befassen sich mit
hochaktuellen, in der
Ärzteschaft aber bisher
nicht breitdiskutierten
Fragen der genetischen
Labordiagnostik

bzw.

sogenannter «Gentests». Dieser Übersichtsartikel von
Hansjakob Müller fasst aus Sicht des Experten zentrale
Aspekte des Themas zusammen.

I N H A LT

Tribüne

Horizonte

Standpunkt
629 Gentests in der Schweiz:
Es herrscht Handlungsbedarf
Felix Gutzwiller, Patricia R. Blank

Buchbesprechung
637 Lupinenmehl
Erhard Taverna

Durch personalisierte Medizin sollen Effizienz und Wirksamkeit von Therapien steigen, sinken sollen Nebenwirkungen und auch Kosten – so die Hoffnung. Ist sie berechtigt? Welche Rolle spielen dabei Gentests?

632 Spectrum

Zu guter Letzt
638 Vielfältige Wahrheiten und Vielfalt in
der Art der Kommunikation
Jean Martin

Horizonte
Porträt
633 Mit geschärftem Blick und
spitzer Feder Rätseln der menschlichen
Seele auf der Spur
Isabel Zwyssig
Porträt einer krimischreibenden Psychiaterin: Esther
Pauchard ist es durchaus wichtig, dem Laienpublikum
einen realitätsgetreuen Einblick in den Alltag der Psychiatrie zu geben – doch am wichtigsten ist und bleibt,

In der Kommunikation kann vieles schiefgehen, zwi-

dass die Lektüre spannend ist.

schen Schweizern und Deutschen passiert es nicht selten
– und wie ist es zwischen Romands und Franzosen? Und
was sagt und denkt man in anderen Ländern zu diesem

Ausstellung
636 Der Weg der Drucklettern
Erhard Taverna

Thema?

Über dem Kreuzgang der Basilika von San Lorenzo in Florenz schuf Michelangelo die europaweit erste öffentlich
zugängliche Bibliothek. Und dort findet zurzeit eine Ausstellung statt zu arabischen, syrischen und persischen
Schriften, die 100 Jahre nach Gutenberg in Rom und Florenz aus der Druckerpresse kamen.

Anna

IMPRESSUM
Redaktion
Dr. med. et lic. phil. Bruno Kesseli
(Chefredaktor)
Dr. med. Werner Bauer
PD Dr. med. Jean Martin
Anna Sax, lic. oec. publ., MHA
Dr. med. Jürg Schlup (FMH)
Prof. Dr. med. Hans Stalder
Dr. med. Erhard Taverna
lic. phil. Jacqueline Wettstein (FMH)
Redaktion Ethik
PD Dr. theol. Christina Aus der Au
Prof. Dr. med. Lazare Benaroyo
Dr. phil., dipl. biol. Rouven Porz
Redaktion Medizingeschichte
Prof. Dr. med. et lic. phil. Iris Ritzmann
PD Dr. rer. soc. Eberhard Wolff
Redaktion Ökonomie
Anna Sax, lic. oec. publ., MHA
Redaktion Recht
Fürsprecher Hanspeter Kuhn (FMH)
Managing Editor
Annette Eichholtz M.A.

Redaktionssekretariat
Elisa Jaun
Redaktion und Verlag
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz
Tel. 061 467 85 55, Fax 061 467 85 56
E-Mail: redaktion.saez@emh.ch
Internet: www.saez.ch, www.emh.ch
Herausgeber
FMH, Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte, Elfenstrasse 18,
Postfach 170, 3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11, Fax 031 359 11 12
E-Mail: info@fmh.ch
Internet: www.fmh.ch
Herstellung
Schwabe AG, Muttenz
Marketing EMH
Dr. Karin Würz
Leiterin Marketing und Kommunikation
Tel. 061 467 85 49, Fax 061 467 85 56
E-Mail: kwuerz@emh.ch

Inserate
Werbung
Dr. Karin Würz
Leitung Anzeigenverkauf
Tel. 061 467 85 49, Fax 061 467 85 56
E-Mail: kwuerz@emh.ch
«Stellenmarkt/Immobilien/Diverses»
Matteo Domeniconi, Inserateannahme
Stellenmarkt
Tel. 061 467 85 55, Fax 061 467 85 56
E-Mail: stellenmarkt@emh.ch
«Stellenvermittlung»
FMH Consulting Services
Stellenvermittlung
Postfach 246, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86
E-Mail: mail@fmhjob.ch
Internet: www.fmhjob.ch
Abonnemente
FMH-Mitglieder
FMH Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte
Elfenstrasse 18, 3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11, Fax 031 359 11 12

EMH Abonnemente
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Abonnemente, Postfach, 4010 Basel
Tel. 061 467 85 75, Fax 061 467 85 76
E-Mail: abo@emh.ch
Jahresabonnement: CHF 320.–,
zuzüglich Porto
© 2013 by EMH Schweizerischer
Ärzteverlag AG, Basel. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, elektronische
Wiedergabe und Übersetzung, auch
auszugsweise, nur mit schriftlicher
Genehmigung des Verlages gestattet.
Erscheint jeden Mittwoch
ISSN 0036-7486
ISSN 1424-4004 (Elektronische Ausg.)

FMH

Editorial

Revision des Heilmittelgesetzes:
Transparenz ist die beste Arznei
Voraussichtlich in der JuniSession wird der Nationalrat
mit der Revision des Heilmittelgesetzes (HMG) beginnen.
Die Ziele sind unter anderem:
kinderspezifische Arzneimittel zu fördern, die Zulassung
vor allem von komplementärmedizinischen Produkten
zu erleichtern, die Arzneimittelinformation zu verbessern
sowie Transparenz über so
genannte geldwerte Vorteile zu schaffen, das heisst über Boni
und Rabatte, welche die Hersteller den bestellenden Arztpraxen, Spitälern und Apotheken gewähren.
Nicht mehr zur Diskussion steht eine Einschränkung
oder sogar Abschaffung der Selbstdispensation. Diese ist vorläufig zurückgestellt. Hingegen weiterhin geplant ist – trotz
Vorbehalten auch von unserer Seite – eine teilweise rezeptfreie Abgabe von verschreibungspflichtigen Medikamenten
durch Apotheken.

Studien für kinderspezifische
Arzneimittel und für Arzneimittel bei
betagten Menschen sind zu fördern.

Die FMH beurteilt die vorgesehene HMG-Revision grundsätzlich positiv. Wir begrüssen das Anliegen der verbesserten
Patientensicherheit bei der Anwendung von Arzneimitteln.
Zentral sind für uns auch Verbesserungen bei der Medikamenteninformation. Die Umstellung auf das elektronische

Editores Medicorum Helveticorum

Arzneimittelkompendium bringt einen Verlust von Informationen. Dieser Informationsverlust kann und muss über
das HMG korrigiert werden. Weiter unterstützen wir die vorgesehenen Studien und die Datenbank für kinderspezifische
Arzneimittel. Die FMH regt an, eine analoge Regelung für
Arzneimittel bei betagten Menschen einzuführen. Bei dieser
wachsenden Bevölkerungsgruppe haben die behandelnden
Ärztinnen und Ärzte zu wenig durch Studien gesicherte
Evidenz.

Revision HMG: FMH unterstützt die
Forderung nach mehr Transparenz.

Einverstanden ist die FMH auch mit der vorgesehenen
Offenlegungspflicht für wirtschaftliche Beteiligungen an der
Pharma- und Medizinprodukteindustrie. Transparenz ist für
uns eine Selbstverständlichkeit. Wer in einem Führungs- oder
Aufsichtsgremium sitzt oder eine Beratungs- bzw. Expertenrolle hat, legt dies offen. Und wer beim Einkauf von Heilmitteln Vergünstigungen bekommt, weist dies in der Buchhaltung transparent aus. Intransparenz in diesem sensiblen Bereich kann zu Interessenkonflikten beim sicheren Einsatz von
Heilmitteln führen, was in der Folge auch das Vertrauen zwischen Arzt und Patient und damit die Glaubwürdigkeit eines
ganzen Berufsstandes beschädigen könnte.
Transparenz ist ebenso nötig bezüglich der Frage, wie mit
Vergünstigungen umgegangen werden soll. Hier braucht es
eine offene Auslegeordnung der Anteile und des Zusammenspiels sämtlicher Beteiligten: Versicherer, Patienten, Ärzte,
Spitäler und Industrie. Die FMH stellt sich dieser Herausforderung.
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH
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Der schweizerische elektronische Impfausweis

www.meineimpfungen.ch
Iris Leu a, Ueli Grüninger b
a Wissenschaftliche Mitarbeiterin, FMH Ressort Gesundheitsförderung und
Prävention
b Geschäftsführer Kollegium
für Hausarztmedizin

Im Rahmen der europäischen Impfwoche 2013
(siehe Kasten nächste Seite) wird der schweizerische
elektronische Impfausweis vorgestellt. Mit diesem
Ausweis sollen Fachpersonen und Patienten ihre
Impfungen besser verwalten können. Die von
Prof. Dr. med. Claire-Anne Siegrist (Universität und
Universitätsspital Genf) entwickelte Plattform steht
in vier Sprachen zur Verfügung und enthält alle aktuellen Empfehlungen für Impfungen [1]. Seit ihrer
Inbetriebnahme im April 2011 wird sie offiziell
durch das Bundesamt der Gesundheit, die Eidgenössische Kommission für Impffragen, die Vereinigung
der Kantonsärzte Schweiz, die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie, pharmaSuisse und InfoVac unterstützt. Die Weiterentwicklung und der Betrieb
sind völlig unabhängig von der Pharmaindustrie.

–

Medizinische Fachpersonen können
die Impfungen der Patienten in einem elektronischen Impfausweis speichern,

–
–
–

–

–
–
–

die durch die Patienten erfassten Daten überprüfen bzw. validieren,
offizielle Impfausweise so oft wie gewünscht ausdrucken,
unvollständige Impfungen identifizieren, einschliesslich aufgrund von Risikofaktoren oder
der persönlichen Wahl empfohlener oder
kontraindizierter Impfungen.
Patienten können
ihre Daten und Impfungen aufgrund ihres Impfausweises oder der bei der Impfung erhaltenen
Angaben selber erfassen,
auf Wunsch für Ärzte ihrer Wahl den Zugang zu
ihren Daten freigeben,
nützliche Informationen abrufen und
sich sogar via Mail oder SMS an fällige Impfungen erinnern lassen.

Korrespondenz:
Iris Leu
Generalsekretariat FMH
Ressort Gesundheitsförderung
und Prävention
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 061 359 11 12
iris.leu[at]fmh.ch
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Patienten können für Ärzte ihrer Wahl den Zugang zu ihren Impfdaten freigeben.
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Der elektronische Impfausweis hat sowohl für Ärzte
als auch für Patienten verschiedene Vorteile. Er erlaubt der Ärztin, auf einen Blick alle Impfungen des
Patienten zu erfassen. Da verlorene Impfdaten gespeichert sind, müssen sie nicht wie bis anhin mit
grossem Aufwand neu zusammengestellt werden.
Mit dem elektronischen Impfausweis wird auf einen
Blick ersichtlich, welche Impfungen erforderlich
sind.

Für das Ausstellen eines Impfausweises im offiziellen
Format werden die Patienten gebeten, ihren Ärztinnen
und Apothekern eine Zugangserlaubnis zu erteilen.
Wenn Patienten gelegentlich durch andere Fachpersonen behandelt werden, zum Beispiel im Notfall, auf einer Reise oder nach einem Umzug, sind deren Impfungen nicht immer bekannt und müssen –
oft unnötigerweise – wiederholt werden. Dank dem
elektronischen Impfausweis kann der aktuelle Impfstatus sofort überprüft werden.
Die Erfassung der Impfungen auf der Website www.
meineimpfungen.ch ermöglicht es, eine alphabetische Liste zu erstellen und auszudrucken. Damit werden Erfassungsfehler vermieden und das Erstellen
von gefälschten Impfausweisen verhindert. Allerdings entspricht das Format der Liste nicht demjeni-

Vorbeugen – schützen – immunisieren: So lautet
das Motto der europäischen Impfwoche 2013
vom 20. bis 27. April. Die von der WHO koordinierte Woche ist eine regionale Initiative, die
von den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union umgesetzt wird. Das Ziel dieser Impfwoche ist es, die Durchimpfung zu erhöhen. Verschiedene Aktivitäten sollen dazu beitragen,
dies zu erreichen: Schulungen für Mitarbeitende
des Gesundheitswesens, Verbreitung von Informationsmaterial, Workshops, Pressekonferenzen
und Podiumsdiskussionen mit politischen Entscheidungsträgern. Weiter unterstützen wichtige Impfprogramm-Partner diese Initiative, indem sie den Ländern Support für die Umsetzung von Aktivitäten auf nationaler und
regionaler Ebene anbieten.

gen des offiziellen Impfausweises. Für das Ausstellen
eines Impfausweises im offiziellen Format werden
die Patienten daher eingeladen, ihren Ärztinnen
und Apothekern eine Zugangserlaubnis zu erteilen.
Dies erlaubt Letzteren, die Impfdossiers der Patienten einzusehen, zu vervollständigen oder zu korrigieren und anschliessend zu validieren. Erst diese
Validierung erzeugt den offiziellen Impfausweis, der
in der Folge so oft wie nötig durch den Patienten
und die Fachperson ausgedruckt werden kann. Dieser Impfausweis hat denselben legalen Wert wie der
«blauweisse» Impfausweis des Bundesamts für Gesundheit.
Für die Nutzung von www.meineimpfungen.ch
müssen medizinische Fachpersonen ein gesichertes
Fachpersonenkonto eröffnen, bei dem die EAN-/
GLN-Nummer als Authentifizierung dient.
Informationen
Die Benutzung von www.meineimpfungen.ch ist
freiwillig: Sie können die klassischen Papier-Impfausweise weiterhin benutzen. Im Jahr 2013 steht die
Benutzung der Plattform kostenlos zur Verfügung:
Die Konten von Fachpersonen auf www.meineimpfungen.ch haben das gleiche Programm wie das
Profi-Programm Viavac (mehr Infos dazu unter
www.viavac.ch).
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite
www.meineimpfungen.ch oder www.mesvaccins.ch,
wo Sie auch Flyer für Ihre Praxis bestellen können.
Zusätzliche Informationen zur europäischen Impfwoche finden Sie unter: http://eiw.euro.who.int/.

Patienten können auch via Smartphone diesen neuen
Service nutzen – mit der Applikation myViavac.

Editores Medicorum Helveticorum

1 Auf dem Web: www.meineimpfungen.ch (für Ärzte
und für Patienten). Via Smartphone: Patienten können
diesen Service auch auf ihrem Smartphone (iPhone/
Android) nutzen, mit der Applikation myViavac. Diese
steht im App Store oder auf Google Play zum
Herunterladen bereit (Schutzgebühr 1 CHF).
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Tabakentwöhnung

Rauchstopp-Wettbewerb mit
hoher Abstinenzrate
Die Evaluation des nationalen Rauchstopp-Wettbewerbs zeigt, dass sechs Monate
nach Abschluss des Wettbewerbs ein Drittel der Teilnehmenden rauchfrei ist. Der
Rauchstopp-Wettbewerb anlässlich des Welttags ohne Tabak vom 31. Mai unterstützt die ärztliche Beratung zum Rauchstopp.

Nicolas Broccard a,
Verena El Fehri b
a Wissenschaftsjournalist, Bern
b Arbeitsgemeinschaft
Tabakprävention Schweiz,
Bern

Bei der letzten Auswertung befragten Hans Krebs
(Kommunikations- und Publikumsforschung Zürich)
und das LINK Institut für Markt- und Sozialforschung (Luzern) im Januar 2012 einen repräsentativen Querschnitt von 503 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern des Rauchstopp-Wettbewerbs 2011:
– 61 Prozent hielten während des Wettbewerbs die
vierwöchige Rauchpause ein.
– Dabei liessen sich 14 Prozent von einer Gesundheitsfachperson wie Ärztin, Zahnarzt oder Apothekerin beraten. Höher lag dieser Prozentsatz
mit 20 Prozent bei den über 45-Jährigen und mit
19 Prozent bei den stark Nikotinabhängigen.
– Sechs Monate nach Abschluss des Wettbewerbs
hatten 32 Prozent aufgehört zu rauchen. 25 Prozent waren schon seit mehr als drei Monaten,
7 Prozent seit weniger als drei Monaten rauchfrei.
– Bei den Ex-Rauchenden hatten 67 Prozent mindestens ein Hilfsmittel zur Tabakentwöhnung
verwendet, am häufigsten Medikamente (27 Prozent nikotinhaltige Medikamente, 8 Prozent
Vareniclin und 2 Prozent Bupropion). Oft hatten
Ex-Rauchende auch zu Büchern, Broschüren
und anderen Informationsmaterialien gegriffen.
– Fast 70 Prozent aller befragten Personen sagten,
dass ein Wettbewerb mit Geldpreisen ihre Motivation zum Aufhören erhöht. Dieser Meinung
waren vor allem die unter 30-Jährigen.

alle Raucherinnen und Raucher, die vom 3. Juni bis
zum 1. Juli 2013 eine Rauchpause einschalten. Eine
Anmeldung ist möglich auf www.at-schweiz.ch
(Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch und
Türkisch) und auch schriftlich mit der Anmeldekarte (Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch und
Albanisch, Portugiesisch, Serbisch/Kroatisch/Bosnisch, Spanisch, Türkisch).
Anmeldekarten und Plakate für den RauchstoppWettbewerb können bei der Arbeitsgemeinschaft
Tabakprävention kostenlos bestellt werden: online
auf www.at-schweiz.ch oder telefonisch unter Nummer 031 599 10 20. Ab Mai 2013 ist der RauchstoppWettbewerb zudem neu auf Facebook und Twitter
präsent.
FMH: Partnerorganisation
Der Rauchstopp-Wettbewerb ist eine Aktion des
Nationalen Rauchstopp-Programms zum Welttag
ohne Tabak vom 31. Mai. Das Programm wird gemeinsam getragen von Krebsliga Schweiz, der
Schweizerischen Herzstiftung und Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention und finanziell unterstützt
vom Tabakpräventionsfonds. Partnerorganisationen
des Wettbewerbs sind die Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte, die Schweizerische ZahnärzteGesellschaft, der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner und Swiss Dental Hygienists.

Rauchstopp-Wettbewerb
Als Preise verlost werden einmal 5000 Franken und
zehnmal 500 Franken in bar. Mitmachen können
Korrespondenz:
Verena El Fehri
Geschäftsführerin
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz
Haslerstrasse 30
CH-3008 Bern
Tel. 031 599 10 20
Fax 031 599 10 35
info[at]at-schweiz.ch
www.at-schweiz.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Rauchstopplinie
Die Rauchstopplinie ist ein telefonischer Beratungsservice zur Tabakentwöhnung. Die Beraterinnen und Berater sind speziell ausgebildet
und kennen sich unter anderem in wissenschaftlich geprüften Aufhörmethoden genau aus.
Fehlt in der Sprechstunde die Zeit für ein ausführliches Beratungsgespräch, können Rauchende
an die nationale Rauchstopplinie verwiesen
werden.

Für Deutsch, Französisch und Italienisch ist die
Rauchstopplinie unter der Nummer 0848 000 181
montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr erreichbar
(8 Rappen pro Minute im Festnetz). Für Albanisch, Portugiesisch, Serbisch/Kroatisch/Bosnisch, Spanisch und Türkisch gibt es je eine
eigene Nummer. Alle Telefonnummern stehen
auf der Anmeldekarte. Auf Wunsch werden die
Gespräche auch in Englisch geführt.
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Tarifdelegierten-Tag FMH –
Staatsmedizin versus Tarifautonomie
Pünktlich zum (astronomischen) Frühlingsanfang sind wieder über 80 Tarifdelegierte
und Gäste auf Einladung der FMH zum Tarifdelegierten-Tag zusammengekommen, um
gemeinsam aktuelle Tariffragen zu diskutieren. Der Präsident der FMH Dr. Jürg Schlup
eröffnete die Veranstaltung und begrüsste
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das Ressort FMH Ambulante Tarife und Verträge Schweiz wählte
als zentrales Thema «Staatsmedizin versus Tarifautonomie».
Im Rahmen von Referaten und Workshops konnten sich die
Delegierten intensiv mit Themen auseinandersetzen, die direkt
oder indirekt mit dem Hauptthema verknüpft sind. Die Tarifautonomie im Gesundheitswesen funktioniert nur, wenn die Partner
gemeinsam effiziente und wirksame Lösungen finden. Der
Grundsatz für die Tarifautonomie muss dabei heissen: So viel
Staat wie nötig – so viel Autonomie wie möglich! Die Referentinnen und Referenten waren eingeladen, hierzu Stellung zu
nehmen und ihre Position dem Plenum zu erörtern.

Die aktuelle Situation im Tarifbereich:
Dr. Ernst Gähler:
«Die Revision der Tarifstruktur TARMED kommt seit dem Start
2010 mit dem Projekt TARVISION der FMH und seit 2012 mit der
tripartiten Zusammenarbeit von FMH, H+ und der MTK gut
voran. Die Version TARMED 2.0 sollte unabhängig der Entscheide
rund ums Kapitel 40 im Herbst 2013 vorliegen. Im Bereich des
Praxislabors hat die FMH dem BAG einen Vorschlag eingereicht,
der den Vorgaben aus dem Monitoring des BAG entspricht. Die
aktuellen Lösungsvorschläge des BAG und von Experten von
FAMH und SULM gefährden die Existenz des Praxislabors. Die
Verhandlungen zum margenfreien Abgeltungsmodell sind aktuell
sistiert.»

Editores Medicorum Helveticorum
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H+ setzt sich für die Tarifautonomie ein: Was sind die Bedingungen
für eine funktionierende und partnerschaftliche Tarifautonomie?
Dr. Werner Kübler:
«Tarifautonomie bedeutet für uns in erster Linie, dass sich die
Tarifpartner gegenseitig respektieren und gewillt sind, für
Lösungen Kompromisse einzugehen. Nur so können sich
Tarifstrukturen den jeweils aktuellen medizinischen Leistungen
und Kosten anpassen. H+ setzt sich deshalb für Mehrheitsentscheide statt Vetorechte ein. Langfristig ist es viel schädlicher für
die Tarifpartner, wenn Tarifstrukturen wegen gegenseitiger
Blockaden veraltet bleiben, als bei einem Entscheid auch mal zu
unterliegen.»

Christine Egerszegi
Die Ständerätin vermittelte den Teilnehmern die politische
Perspektive auf das Veranstaltungsthema «Staatsmedizin versus
Tarifautonomie». An Themen wie Einheitskasse, Hausarztinitiative
und Zulassungsstop diskutierte Frau Egerszegi Anforderungen
und Konsequenzen von Regulierungsmassnahmen im Gesundheitsbereich durch die Politik.
In ihrem Referat forderte sie die Ärzteschaft auf, mit den anderen
Akteuren des Gesundheitswesens in einen Dialog zu treten und
sich in diesem gemeinsamen Diskurs für die eigenen Ideen
einzusetzen.

Warum muss die «Tarifmaschine» wieder besser laufen?
Roger Scherrer:
«Die FMH setzt sich klar für den Erhalt der Tarifautonomie ein.
Dazu ist es jedoch unabdingbar, dass die Tarifpartner künftig
schneller mit tarifarischen Lösungen auf neue Herausforderungen
im medizinischen Alltag reagieren können. Die ganze ‹Tarifmaschine› muss künftig wieder effizienter produzieren. Mit dem
FMH-internen Revisionsprojekt TARVISION leistet die FMH dazu
einen wichtigen Beitrag. Zusammen mit den Partnern H+ und
MTK treibt sie die TARMED-Revision intensiv voran.»

Workshop 1: Gesundheitsversorgung 20 % günstiger.
Was trägt die Ärzteschaft bei?
Gemäss der kürzlich veröffentlichten Gesamtstrategie «Gesundheit 2020» strebt der Bund innerhalb weniger Jahre eine noch
bessere Gesundheitsversorgung für massiv weniger Geld an. Für
Sie ein realistisches Ziel?
Anton Prantl, Dr. Ernst Gähler, Roger Scherrer:
«Ungenannte Gesundheitsexperten gehen gemäss Bericht davon
aus, dass zur Finanzierung rund 20 Prozent Effizienzreserven
ausgeschöpft werden können.
Der Workshop zeigte: Die Ärzteschaft leistet bereits seit Jahren
einen Beitrag zu einem finanzierbaren Gesundheitswesen in der
geforderten Grössenordnung und bietet auch in Zukunft Hand
für nachhaltige Lösungen. Nicht sachgerechte Eingriffe in
Tarifstrukturen und noch mehr Kontrolladministration können die
Probleme aber nicht nachhaltig lösen und stehen im Widerspruch
zu der im Bericht geforderten Kostentransparenz und zu den
gesetzlichen Vorgaben.»
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Workshop 2: Verlust der Datenparität – Ist das gefährlich?
Um Aussagen über Kosten im Gesundheitswesen tätigen zu
können, sind aussagekräftige Daten der Leistungserbringer nötig.
Was kann die Ärzteschaft dazu beitragen, die Datenqualtität und
-quantität zu verbessern?
Dr. Renato Laffranchi, Dr. Urs Stoffel:
«Die Ärzteschaft braucht hochwertige Daten, damit sie die
anstehenden Probleme, wie z.B. Verhandlung neuer Tarifmodelle
(LeiKoV), Tarifstrukturrevisionen (TARVISION) und eine neue
Grundlage für WZW-Verfahren, aktiv mitgestalten kann.
Die Datenqualität ist heute ausgezeichnet, das ist primär darauf
zurückzuführen, dass alle an der nationalen Datensammlung
angeschlossenen Partner mit dem gleichen System arbeiten.
Diesen entscheidenden Vorteil sollten wir auch in Zukunft
aufrechterhalten. Die Datenquantität kann gesteigert werden,
wenn sich noch mehr Ärzte entscheiden, an der nationalen
Datensammlung teilzunehmen, und sich deshalb einem
TrustCenter anschliessen.»

Workshop 3: Heikle Fälle im TARMED
Die Durchführung des Workshop ‹Heikle Fälle im TARMED› ist
Tradition am Tarifdelegiertentag – Warum erfreut sich der
Workshop so grosser Beliebtheit?
Dr. Susanne Christen, Thomas Kessler:
«Der Workshop hilft dem Tarifanwender bei der korrekten und
wirtschaftlichen Leistungserfassung – im Speziellen auch bei
komplexen Fällen, in denen die Tarifanwendung nicht immer
eindeutig ist. Diesen Erfahrungs- und Wissensaustausch schätzen
die Teilnehmer dieses Workshops sehr und er wird als hilfreich für
den Praxisalltag erlebt.»

Der Tarifdelegiertentag ist mittlerweile zu einer festen Institution
im Kalender der Delegierten geworden. Diese nutzen die
angebotene Plattform für Information, Diskussion und Austausch.
Das Ressort FMH Ambulante Tarife und Verträge Schweiz bedankt
sich bei allen Referenten und Teilnehmern für die grosse
Unterstützung und aktive Mitgestaltung.
Alle Referate und Publikationen finden Sie auf unserer
Webseite www.fmh.ch → Tarmed → Publikationen →
Tarifdelegiertentag.
Der nächste Tarifdelegiertentag findet am Mittwoch, 23.10.2013,
im Hotel Bern statt.
Korrespondenz: FMH Ressort Ambulante Tarife und Verträge,
Froburgstrasse 15, CH-4600 Olten, Tel. 031 359 12 30,
tarife.ambulant[at]fmh.ch
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Die Revision des Heilmittelgesetzes –
die Anliegen der FMH
Gert Printzena,
Hanspeter Kuhnb
a Mitglied FMH-Zentralvorstand, Verantwortlicher
Ressort Heilmittel
b Fürsprecher, Leiter Rechtsdienst, stv. Generalsekretär
der FMH

Zurzeit revidiert das Parlament das Heilmittelgesetz
(HMG). Dies sind zentrale Anliegen der FMH:
Patientensicherheit bedingt
einfach zugängliche Arzneimittelinformation
Der Revisionsentwurf sieht nur als Kann-Bestimmung
vor, dass Swissmedic Arzneimittelinformationen elektronisch zugänglich macht [1]. Dies genügt für die
FMH nicht. Damit Arzt und Ärztin die Patienten
sicher behandeln können, müssen sie die Arzneimittelinformationen unkompliziert an einem Ort, vollständig, aktuell und qualitätsgesichert finden. Diese
Informationen müssen zudem hochstrukturiert in
Form einer eigentlichen «Wissensdatenbank» (drug
dictionary) zur Verfügung stehen, weil sie nur so für
Anwendungen der eMedikation nutzbar sind.
Ausweitung des compassionate use
ist sinnvoll
Die FMH begrüsst die vereinfachte Zulassung von
Arzneimitteln zur Behandlung von lebensbedrohenden Krankheiten oder drohender Invalidität. Sie
spricht sich auch klar aus für die Vereinfachung des
compassionate use für einen begrenzten Personenkreis ausserhalb von klinischen Versuchen und das
Inverkehrbringen von im Ausland zugelassenen Arzneimitteln bei temporärer Nichtverfügbarkeit eines
in der Schweiz zugelassenen identischen Arzneimittels [2].
Kinderarzneimittel sind zu fördern,
Schwangere und Senioren sind ebenso
zu berücksichtigen
Der erweiterte Patentschutz im Bereich der pädiatrischen Medikation ist zu unterstützen. Allerdings sind
noch weitere besonders schützenswerte Gruppen wie
z. B. Schwangere und Senioren von Forschungsdefiziten betroffen. Auch für diese sollte ein Anreiz geschaffen werden, um ihnen mehr Arzneimittel zugänglich
zu machen [3].
Dasselbe gilt für die Vorgabe, bei neuen Medikamenten Prüfkonzepte für Kinder vorzulegen – auch
hier dürfen Schwangere und Senioren nicht vergessen werden [4].

Korrespondenz:
Rechtsdienst FMH
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
lex[at]fmh.ch
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Ärztliche Medikamentenabgabe ist
Sache der Kantone
Der Bundesrat schlägt vor, dass die Regelung der
Selbstdispensation weiterhin in die Kompetenz der
Kantone fällt. Die FMH stimmt dem zu, die Regelung

auf kantonaler Ebene hat sich bewährt. In verschiedenen Kantonen haben sich die Stimmbürger in den
letzten Jahren klar für die ärztliche Medikamentenabgabe ausgesprochen. Dadurch haben die Patienten
die freie Wahl, ob sie ihre Arzneimittel in einer Apotheke oder beim Arzt beziehen wollen. Aufgrund ihrer
Aus- und Weiterbildung sind die Ärztinnen und Ärzte
in der Lage, mit Arzneimitteln fachgerecht und wirtschaftlich umzugehen. Zudem ist die Compliance
der Patienten besser, wenn sie ihr Arzneimittel direkt
während oder nach der Behandlung zusammen mit
den entsprechenden Instruktionen vom Arzt erhalten. Viele Patienten sind wegen Alter oder Krankheit
nicht mobil; für sie ist es eine grosse Erleichterung,
die nötigen Medikamente ohne Umweg direkt zu erhalten.
Abgabekompetenz der Apotheker –
Ausweitung ist problematisch
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Apotheker besonders gekennzeichnete verschreibungspflichtige
Medikamente auch dann ohne Rezept abgeben dürfen, wenn kein Notfall vorliegt [5]. Das ist für die
FMH nur denkbar, wenn für die Abgabe des Medikaments keine medizinische Diagnose der Krankheit
notwendig ist, das Medikament ungefährlich ist und
der Apotheker den behandelnden Arzt umgehend
informiert.
Zubereitung von Medikamenten muss
für Apotheker und Arzt möglich bleiben
Die Zubereitung, das heisst das zur Anwendung Bereitmachen eines schon hergestellten Medikaments
durch Verdünnen usw., ist im Arzneimittelkompendium sachgerecht geregelt. Zubereiten dürfen sowohl
Apotheker als auch Ärzte. Solche Zubereitungen sind
aus dem Alltag vieler ärztlicher Fachrichtungen wie
beispielsweise Onkologie, Anästhesie, Intensivmedizin und Dermatologie nicht wegzudenken. Daran soll
nichts ändern, auch wenn Art. 7 betreffend Herstellung von Arzneimitteln neu formuliert wird.
Qualitätssicherung muss den ganzen Prozess
umfassen
Der Revisionsentwurf sieht einzig ein Qualitätssicherungssystem im Zusammenhang mit der Abgabe vor
[6]. Eine so eng begrenzte Qualitätssicherung macht
aus Sicht der FMH wenig Sinn, denn Pannen wegen
Verwechslungen von Medikamenten oder falschen
Dosierungen treten von der Verschreibung bis zur
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Einnahme auf; die Sicherheit des ganzen Prozesses ist
entscheidend.
Komplementärarzneimittel nach komplemen
tärmedizinischen Regeln abgeben
Komplementärarzneimittel sollen dann abgegeben
werden können, wenn die Prinzipien der entsprechenden Therapierichtung eingehalten werden. Das ist mit
dem aktuellen Revisionsentwurf nicht möglich, welcher vorgibt, dass auch die «anerkannten Regeln der
medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft»
einzuhalten sind [7].
Der Bundesrat soll nicht die Regeln
der ärztlichen Kunst definieren
Die allgemein anerkannten Regeln der ärztlichen
Wissenschaft und Praxis werden weder vom Bundesrat noch von der Rechtsprechung festgelegt. Das ist
sachgerecht, richten sich diese doch nach dem allgemeinen fachlichen Wissensstand, der sich im Laufe
der Zeit und mit wachsender Erkenntnis ändert.
Weil das auch für die Regeln der medizinischen und
pharmazeutischen Wissenschaft gilt, macht es keinen
Sinn, diese in einer Verordnung zu definieren.
Weitergabe von Vergünstigungen
mit Versicherern vereinbaren
Die Versorgung der Patienten mit kostengünstigen
Medikamenten wird am wirksamsten gefördert, wenn
die Leistungserbringer die anteilsmässige Weitergabe
von Vergünstigungen mit den Versicherern oder Patienten vereinbaren können [8]. Die FMH ist damit
einverstanden, dass allfällige Vergünstigungen in der
Buchhaltung transparent ausgewiesen werden [9].
Sinnvolle Transparenz über Industriever
waltungsratsmandate und beteiligungen
Die FMH findet es sinnvoll, dass Ärzte ihre Patienten
in geeigneter Weise über allfällige Verwaltungsrats-
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mandate, Gutachtertätigkeit für die Heilmittelindustrie oder über erhebliche finanzielle Beteiligungen an
dieser Industrie informieren [10].
Patente auf blosser Dosierung bedingen neue
Schutzbestimmungen im Patentgesetz
Seit 2010 sind in Europa Patente auf neuen Dosierungen möglich, ohne dass der Wirkstoff oder die
Indikation geändert werden. Damit Arzt und Ärztin
Medikamente weiterhin und ohne Angst vor Patentverletzungsklagen nach dem Stand der Wissenschaft
dosieren sowie zubereiten können, braucht es zugunsten von Medizinalpersonen eine neue Schutzbestimmungen im Patentgesetz [11].
Referenzen
1 Art. 67 1bis HMG lautet im Revisionsentwurf: «Das
Institut kann die Fach- und Patienteninformationen
(Arzneimittelinformationen) auf Kosten der Zulassungsinhaberinnen in Form eines elektronischen
Verzeichnisses veröffentlichen.».
2 Art. 9a und 9b in Verbindung mit Art. 14 Abs. 1 sehen
die vereinfachte Zulassung vor, sofern der Gesundheitsschutz gewährleistet ist, ein grosser therapeutischer
Nutzen zu erwarten ist und kein anderes in der
Schweiz zugelassenes Medikament verfügbar ist.
3 Art. 11b Art. 4.
4 Art. 54.
5 Art. 24 Abs. 1bis.
6 Art. 30 Abs. 2.
7 Art. 26 Abs. 1.
8 Art. 57a.
9 Art. 57c Abs. 1.
10 Art. 57c Abs. 2.
11 Art. 9 Patentgesetz über die «Ausnahmen von der
Wirkung des Patents» ist entsprechend zu ergänzen.
Das Bundesgericht hat 2011 auf dieses Problem
hingewiesen (BGE 137 III 170 4A_435-2010 vom
4. März 2011 Merck gegen Mepha).
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Todesfälle / Décès / Decessi
Christian Georg Müller (1921), † 29.3.2013,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
3011 Bern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
GE
Bernard Gall,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
18, chemin Rieu, 1208 Genève
NE
Laura Boroleanu,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
11, rue J.-J.-Lallemand, 2000 Neuchâtel

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:

Ulrike Götsch, Fachärztin für Chirurgie, ab
1.9.2013: Hirslanden Klinik St. Anna, St. AnnaStr. 32, 6006 Luzern

Jerzy Jan Rosmus, Facharzt für Innere Medizin
und Kardiologie, Bundesplatz 4, 6300 Zug
(Praxisübernahme Dr. Hansruedi Walder)

Cornelia Schnüriger, Fachärztin für Innere Medizin FMH, ab 1.6.2013: Hausarztzentrum Gersag,
Rüeggisingerstr. 29, 6020 Emmenbrücke

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.

Christian Wenk, Facharzt für Innere Medizin
FMH, Notfallzentrum Hirslanden Klinik
St. Anna, St. Anna-Str. 32, 6006 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Preis / Prix
Julius-Springer-Preis für Pneumologie

Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Oliver Mark Afchani, Facharzt für Radiologie
FMH, Buckhauserstrasse 1, 8048 Zürich. RODIAG
Fürstenland/Linth AG, Kobibodenstrasse 57,
8840 Einsiedeln

Für den Beitrag «Dyspnoe. Objektivierung des
Subjektiven oder die Quadratur des Zirkels» in
der Zeitschrift «Der Pneumologe» wurde Prof.
Dr. Rudolf Speich mit dem erstmals vergebenen
Julius-Springer-Preis für Pneumologie ausgezeichnet. Rudolf Speich ist Leitender Arzt der
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin am
UniversitätsSpital Zürich.

Marija Prtilo-Bogdan, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe FMH, Churerstrasse 92i,
8808 Pfäffikon SZ. Praxiseröffnung Ende Oktober 2013 in Pfäffikon SZ
Einsprache gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärztegesellschaft hat sich angemeldet:
Birgitt Wais, Facharzt Allgemeine Innere Medizin FMH, Gotthardlistrasse 32c, 6372 Ennetmoos
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft zu
richten.
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GAeSO

Bilanz des zurückgetretenen Ombudsmanns der GAeSo

Wirksame Hintergrundarbeit im Dienste von
Patienten und Ärzteschaft
Zu Ehren unseres scheidenden Ombudsmannes Benjamin Fässler und zur Illustration
seiner wichtigen Tätigkeit möchten wir wesentliche Teile des Abschlussreferats, das
er an der Herbstversammlung der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons
Solothurn (GAeSO) gehalten hat, der gesamten Ärzteschaft unseres Landes zugänglich machen.

Benjamin Fässler
Ombudsmann der GAeSO
2007–2013

«7 Jahre Ombudsmann». Das Referat soll einerseits
ein Rechenschaftsbericht meiner 7 Jahre als Ombudsmann sein. Andererseits möchte ich Sie auf die wichtige Institution des Ombudsmannes hinweisen. Seine
Arbeit geschieht zwar im Hintergrund, wirkt aber der
gängigen Meinung entgegen, dass man gegen Ärzte
ohnehin nichts unternehmen könne und dass eine
Krähe keiner anderen ein Auge auskratze. Vor allem
aber ist es wichtig, dass es eine ärztliche Institution
gibt, die die Sorgen und Probleme von Patienten und
Patientinnen ernst nimmt und ihnen zuhört. Das
kann für das Image der Ärzteschaft sehr wertvoll sein.

Der weitaus häufigste Beschwerdegrund war das
Verhalten des Arztes, etwa unhöfliches, respektloses
Benehmen oder das Nicht-Eingehen auf den Patienten.

Korrespondenz:
Dr. med. Florian Leupold
Ollenweg 40
CH-4226 Breitenbach
gaeso[at]gaeso.ch
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Was ist eigentlich die Aufgabe
des Ombudsmannes?
Kurz gesagt ist es vor allem Vermittlung, und zwar
in erster Linie zwischen Patientinnen und Patienten
auf der einen Seite und ärztlichen Personen, Spitälern oder Krankenkassen auf der anderen Seite. Der
Ombudsmann hat weder eine gerichtliche Funktion
noch hat er die Kompetenz, Sanktionen zu ergreifen.
Bei Fällen, bei denen er gravierende Verstösse gegen
die Standesordnung sieht, kann er die Angelegenheit
vor die Standeskommission bringen. Sobald es sich
um finanzielle Entschädigungen oder strafrechtliche
Belange handelt, ist die Arbeit des Ombudsmannes
beendet. Dann fängt der juristische, eventuell gerichtliche Weg an, und dazu muss sich der Patient einen
Anwalt nehmen. Der Ombudsmann kann in solchen
Fällen nur noch beraten, wie der Patient vorgehen
kann – allenfalls kann er noch erklären, wie ein Gesuch um ein FMH-Gutachten gestellt wird. Nicht zu

Vorstand der GAeSO

vergessen ist, dass der Ombudsmann auch bei Problemen zwischen ärztlichen Personen als Vermittler
angerufen werden kann.
Wie kommen die Fälle zum Ombudsmann? In der
Regel geschieht dies über das Sekretariat der GAeSO,
an die sich die Patientinnen und Patienten wenden.
Gelegentlich werden sie auch von einem Kollegen
auf den Ombudsmann aufmerksam gemacht.
Wie läuft das ombudsmännische Prozedere? Zuerst findet ein persönliches Gespräch statt, was insofern sehr wichtig ist, als den Patienten jemand zuhört und ihr Problem ernst nimmt. Und es soll ein
Gespräch von Angesicht zu Angesicht sein – nur selten genügt ein telefonisches Gespräch. Dann schreibt
der Ombudsmann dem beschuldigten Arzt resp. der
Institution und bittet um eine Stellungnahme. Je
nachdem, wie diese ausfällt, kann der Fall abgeschlossen werden (z. B. wenn der Arzt eine Korrektur der
Rechnung macht), oder es folgen weitere Gespräche
mit den Patienten und allenfalls weitere Briefe an den
Arzt oder die Ärztin. Unter Umständen findet ein persönliches Gespräch zwischen den Patienten und der
beschuldigten Person im Beisein des Ombudsmanns
als Mediator statt.
In den 7 Jahren sind – hochgerechnet bis Ende
Jahr – etwa 110 Fälle bearbeitet worden, also durchschnittlich 15–16 Fälle pro Jahr. Der Zeitaufwand war
höchst unterschiedlich: von einem einzigen Telefongespräch von 20 Minuten bis zu über 80 Stunden bei
insgesamt 10 Beschwerden gegen einen einzigen Arzt.
Welcher Art waren die Inhalte
der Beschwerden?
Die Beschwerden waren verschiedenen Kategorien
zuzuordnen, die zum Teil in Komibination vorlagen.
Die meisten Beschwerden richteten sich gegen praktizierende ärztliche Personen – nur wenige gegen Spitäler und Krankenkassen. Der weitaus häufigste Beschwerdegrund war das Verhalten des Arztes oder der
Ärztin, etwa unhöfliches, respektloses Benehmen
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oder das Nicht-Eingehen auf den Patienten – und
relativ häufig Verweigerung oder Verzögerung der
Aktenherausgabe. Bei etwa einem Viertel handelte es
sich um Vorwürfe angeblicher medizinischer Fehler.
Bei etwa einem Fünftel der Fälle wurde die Rechnung
des Arztes beanstandet. Meistens wurde die Rechnung
dann korrigiert, womit der Fall erledigt war.

Nutzen Sie die Dienste des Ombudsmannes, wenn sich
Klagen von Patienten gegen einen Kollegen oder sogar
gegen Sie selber richten.
Wie war der Verlauf der ombudsmännischen
Tätigkeit – wie häufig war sie erfolgreich?
Auffallend häufig, etwa bei 40%, wurde das Verfahren von den Patienten abgebrochen, zum Teil schon
vor einem ersten Gespräch. Und oft hat man einfach
nichts mehr von den Patienten gehört, oder sie haben
keine Antwort auf Briefe gegeben. Einige Fälle wurden vom Ombudsmann selber abgebrochen, sei es,
dass die Anschuldigungen absurd waren oder dass
keinerlei Chance auf eine erfolgreiche Vermittlung
bestand.
Einige Patienten haben den Rechtsweg beschritten. resp. einen solchen angekündigt. Ob diese Absicht dann auch umgesetzt wurde, ist mir nicht bekannt, weil in solchen Fällen der Ombudsmann aus
dem Spiel ist.
Insgesamt 22 Beschwerdefälle, die drei ärztliche
Personen betrafen, waren dermassen gravierend, dass
Anklage vor der Standeskommission erhoben wurde.
Alle drei ärztlichen Personen wurden von der Standeskommission verurteilt. Zu den zeitlich sehr aufwendigen Fällen gehören auch zwei Fälle mit Problemen
zwischen Ärztinnen und Ärzten. Leider haben wir bei
beiden keinen Erfolg erzielen können.
Immerhin aber konnte etwa ein gutes Drittel
der Fälle mit befriedigendem bis vollem Erfolg abgeschlossen werden. Das scheint auf den ersten Blick
ein etwas mageres Resultat zu sein. Aber dabei muss
man wissen, dass viele Patientinnen und Patienten,
auch wenn ihre Anliegen nicht zu voller Befriedigung
gelöst werden konnten, dankbar waren für die Gespräche, dankbar dafür, dass ein Arzt ihnen zuhörte
und sie ernst nahm. Nicht wenige sagten, dass ihnen
das genüge und dass sie jetzt nichts weiter unternehmen wollen.
Fallbeispiele
Im Folgenden seine noch einige Fallbeispiele geschildert. Zuerst negative. Der aufwendigste Fall umfasste
10 Klagen gegen einen einzigen Arzt. Dieser wurde
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dann wegen gravierender Verstösse gegen die Standesordnung von der Standeskommission verurteilt
und aus der GAeSO ausgeschlossen. Er nahm sich
einen Anwalt und reichte einen Rekurs vor der FMHStandeskommission ein. Es folgte ein über 2 Jahre
lang dauerndes juristischer Hin undHer, bis das Urteil der Standeskommission der GAeSO schliesslich
von der FMH-Standeskommission bestätigt wurde.
Wichtig ist, festzuhalten, dass der Kontakt mit
den sogenannt beschuldigten Kolleginnen und Kollegen praktisch immer gut war und dass in der Regel
eine gute Kooperation herrschte. Mit zwei grossen
Ausnahmen: Ein Kollege gab auf wiederholte Briefe
des Ombudsmanns bezüglich Beschwerden von mehreren Patienten einfach keine Antwort. Er wurde letztlich von der Standeskommission zu einer Busse verurteilt.
Zum Glück gab es aber viele Fälle, die mit Erfolg
abgeschlossen werden konnten. Mein Highlight war
der Fall eines Mannes, der nach einem schweren
Unfall invalid geworden war. Ein MEDAS-Arzt stellte
bei ihm in einem Gutachten völlig unberechtigt die
Diagnose «Alkoholismus» – und das bei einem Mann,
dessen Vater ein schwerer Alkoholiker gewesen war,
der sich im Rausch das Leben genommen hatte. Es
braucht nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass
diese Diagnose für den Patienten eine schwere Kränkung war. Umso dankbarer war er, als es gelang, eine
Korrektur des Gutachtens zu erreichen.
Fazit
Wie ist das Fazit dieser 7 Jahre als Ombudsmann?
Wenn es auch immer wieder eher frustrierende Erfahrungen gab, waren es doch insgesamt positive
Jahre mit vielen interessanten Begegnungen und vor
allem auch viel Neuem, das ich gelernt habe. nicht
zuletzt über juristische Probleme. Mehrmals hatte
ich auch fast im Stil eines Staatsanwalts vor einem
Gericht aufzutreten.
Zum Schluss möchte ich Sie auffordern: Nutzen
Sie die Dienste des Ombudsmannes, wenn sich Klagen von Patienten gegen einen Kollegen oder sogar
gegen Sie selber richten. Denn der Ombudsmann ist
eine wichtige Institution: Es können immer wieder
Probleme gelöst oder wenigstens entschärft werden,
und es gibt jemanden, der die Probleme der Patientinnen und Patienten ernst nimmt und der ihnen zuhört. Und das bedeutet nicht zuletzt auch eine Stärkung des Images der Ärzteschaft.
Und zuallerletzt: Greifen Sie auch bei Problemen
zwischen Ihnen und anderen Kolleginnen und Kollegen auf den Ombudsmann zurück! Vielleicht kann
ein Vermittlungsgespräch helfen. Es ist nicht nur unangenehm für Sie, wenn Sie Probleme miteinander
haben – wer schliesslich am meisten darunter leidet,
sind die Patientinnen und Patienten.
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Ein Interview zur SwissFamilyDocs Conference, 29.–30. August 2013, BERNEXPO, Bern

Klarsicht im komplexen Gesamtsystem
Hausarztmedizin
Interview: Winfried Suske

Dr. med.
Mireille Schaufelberger (MS)

Dr. med.
François-Gérard Héritier (FGH)

Leiterin Institut und Lehre, Berner
Institut für Hausarztmedizin
BIHAM und Präsidentin des
Tagungskomitees der Swiss
FamilyDocs Conference 2013

Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Allgemein
medizin SGAM und Präsident
des Tagungskomitees der Swiss
FamilyDocs Conference 2013

Fortbildungslandschaft im Wandel, neuer Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin … Wie wird die SwissFamilyDocs Conference mit ihrem neuen Veranstaltungskonzept den veränderten Anforderungen an die Fortbildung im Bereich Grundversorgung/Hausarztmedizin gerecht?
Mireille Schaufelberger (MS): Die Grenzen zwischen
«Innerer Medizin» und «Allgemeinmedizin» verwi
schen sich im Praxisalltag nicht erst seit Einführung
des neuen Facharzttitels «Allgemeine Innere Medi
zin»; die Innere Medizin war schon immer das Kern
fach der Hausarztmedizin. Die SwissFamilyDocs (SFD)
Conference bietet den Teilnehmenden die Möglich
keit, sich nicht nur zu spezifischen Fragestellungen
der Allgemeinen Inneren Medizin, sondern auch zu
praxisrelevanten Fragestellungen aus anderen medi
zinischen Fachgebieten auf hohem Niveau und vor
allem sehr kompakt – also innerhalb von zwei Tagen
und mit einer hohen Zahl an Credits – fortzubilden.
Daneben verfügt der Kongress über ein breites Spek
trum an praxisbezogenem Spezialwissen für Ärztin
nen und Ärzte – angefangen vom Erlernen oder Ver
feinern praktischer Fertigkeiten für erweiterte
medizinische Aufgaben, dem Umgang mit einem
veränderten SkillMix, über neue Versorgungsmo
delle und Praxisorganisationsformen bis hin zu mehr
Kompetenz im Bereich Führung. Damit versetzt die
SFD Conference grundversorgerisch tätige Kollegin
nen und Kollegen in die Lage, besser auf neue Her
ausforderungen des Gesundheitswesens zu reagie
ren.
Korrespondenz:
Dr. Winfried Suske
Healthworld (Schweiz) AG
Sennweidstrasse 46
CH6312 Steinhausen
winfried.suske[at]
healthworld.ch
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François-Gérard Héritier (FGH): Diese breite Fortbil
dungspalette bildet mit der Aus und Weiterbildung
ein kohärentes Ganzes, das die Rolle des Arztes nicht
nur als Experte seiner Fachrichtung, sondern auch
als Kommunikationsprofi, als Manager und Team
player, als Gesundheitsförderer und ausbilder be
schreibt.

Die SFD Conference ist also gleichzeitig eine internistische
und eine hausärztliche Fortbildungsveranstaltung? Was
macht diese als solches attraktiv?
FGH: An der SFD Conference kommt die ganze Viel
falt an Krankheitsbildern zur Sprache, welche wir in
der Hausarztpraxis antreffen und welche unseren Be
ruf so spannend macht. Dies sind neben internisti
schen Themen auch chirurgische, orthopädische,
gynäkologische und pädiatrische Probleme. Die vie
len hochkarätigen Referenten, darunter niedergelas
sene oder im Spital tätige Spezialisten aus dem In
und Ausland, stehen für ein hochstehendes wissen
schaftliches Programm, welches jeweils aus dem
Blickwinkel der hausärztlichen Seite kommentiert
bzw. ergänzt wird.
Die beschriebene Verknüpfung von internis
tischen und hausarztmedizinischen Themen und
die vielfach als Zweierteam erfolgende Präsentation
widerspiegelt auch die interdisziplinäre Zusammen
arbeit, welche in der Hausarztmedizin grossgeschrie
ben wird. Dass Interdisziplinarität an der SFD Confe
rence spürbar gelebt wird, macht nicht nur den Kon
gress attraktiv, sondern vor allem auch den Beruf des
Hausarztes.
Wer profitiert alles von einer Teilnahme an der SwissFamilyDocs Conference und warum?
MS: Die SFD Conference richtet sich primär an alle
Hausärztinnen und Hausärzte sowie alle, die es wer
den wollen. Letzteres sind zum einen Assistenzärzte
mit dem klaren Weiterbildungsziel Hausarztmedizin,
aber auch Assistenzärzte, die sich bezüglich ihres
künftigen Arbeitsgebiets noch nicht festgelegt haben
und bei der Wahl zwischen verschiedenen Fachgebie
ten zögern. Ausserdem profitieren auch Klinikleiter
und Studenten von einer Teilnahme: An der Swiss
FamilyDocs Conference können sie sich ein umfas
sendes und lebhaftes Bild machen!
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FGH: Auch wer sich als Klinikleiter – egal ob als Inter
nist oder Vertreter einer Spezialdisziplin – mit dem
Gedanken trägt, sich in absehbarer Zeit in einer Praxis
niederzulassen, kann an der SwissFamilyDocs Confer
ence dazulernen. Warum? Weil der Kongress praxis
orientiert ist, auch was die administrative oder unter
nehmerische Seite des Arztberufs betrifft. Ausserdem
können sich aus der Begegnung mit niedergelassenen
Ärzten konkrete Antworten ergeben in Bezug auf die
Niederlassung. Natürlich sind auch Studierende herz
lich eingeladen, die SFD Conference zu besuchen.
Wird, wenn es im stationären Umfeld oder im Bereich der
anderen Spezialdisziplinen um das Thema interdisziplinares Denken geht, der Hausarztmedizin genügend Rechnung getragen? Was trägt die SFD Conference hierzu bei?
FGH: Ein Kongress für Hausärzte unter aktiver Teil
nahme verschiedenster Spezialisten ist eine ausge
zeichnete Gelegenheit für eine Zusammenarbeit und
eine Verbesserung der Interdisziplinarität.
MS: In der medizinischen Grundversorgung in der
Schweiz ist eine zunehmende Dichte an Schnittstel
len zu beobachten – nicht nur zwischen dem ambu
lanten und dem stationären Sektor, sondern auch
zwischen der Hausarztmedizin und den anderen Spe
zialdisziplinen. Daher ist es wünschenswert, wenn
wir uns vermehrt mit unseren Ansprechpartnern in
der Praxis oder im Spital über die optimale Gestaltung
einer bereichsübergreifenden Versorgung hinweg aus
tauschen. An der SwissFamilyDocs Conference be
kommen alle einen guten Einblick in das hausärzt
liche Arbeitsgebiet und die speziellen Ansprüche der
Hausarztmedizin. Aus diesem Grund liefert das Kon
gressprogramm auch triftige Argumente, warum die
Hausarztmedizin künftig Bestandteil der Ausbildung
aller angehenden Ärzte sein sollte.

Der Kongress ist praxisorientiert, auch was die administrative und unternehmerische Seite des Arztberufs
betrifft.
Was macht das Kongressprogramm 2013 besonders attraktiv?
MS: Wir bieten unter der Leitung der Jungen Haus
ärztinnen und ärzte Schweiz JHaS erstmals je ein spe
zielles Programm für Assistenzärztinnen und ärzte
sowie für Studierende mit Interesse an Hausarztmedi
zin an (am Donnerstag bzw. Freitagnachmittag). In
diesem Jahr werden zudem erstmals alle fünf Schwei
zer Hausarztinstitute (IHAM) mit eigenen Veranstal
tungen zum Gelingen dieses Kongresses beitragen. So
werden auch die Forschung aus/in der Hausarztpra
xis und die Lehre in der Hausarztmedizin – Stichwort
Teachers Teaching – nicht zu kurz kommen.
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FGH: Ein weiteres Plus ist, wie bereits erwähnt, das
breite medizinische Spektrum der dargebotenen Ver
anstaltungen. Erstmals wird im Skill Lab «Motivie
rende Gesprächsführung» die Möglichkeit bestehen,
eine Gesprächssituation mit einem Schauspielpatien
ten zu üben. Die Skill Labs zur Ultraschalldiagnostik
(für Anfänger und Könner) sowie zur Lungenfunk
tionsprüfung sind ebenfalls sehr vielversprechend.
Was verbirgt sich hinter dem Kongressmotto «Zurück in
die Zukunft»? Was können wir aus der Vergangenheit
lernen, um die Hausarztmedizin voranzubringen? Mit
welcher Strategie soll die Zukunft der Hausarztmedizin
gesichert werden?
MS: Wenn wir zurück zu einer starken Hausarztmedi
zin finden und uns in der Zukunft behaupten wollen,
müssen wir uns wieder unserer Kompetenzen bewusst
werden und diese selbstbewusst nach aussen vertre
ten. Bei der Rückbesinnung hilft uns das 30JahrJubi
läum der universitären Hausarztmedizin an der Uni
versität Bern, welches wir 2013 unter anderem am
Kongress begehen. Eine Brücke in die Zukunft schla
gen wir dadurch, dass wir wie erwähnt Assistenzärzte
und Studierende aktiv in die Programmgestaltung
eingebunden haben und einladen – ein Beitrag zur
Nachwuchsförderung. Als Referenten befinden sich
angehende Hausärzte mit ersten praktischen Erfah
rungen in einer starken Position, um ihre Kollegen
von der Attraktivität des Hausarztberufs zu überzeu
gen. Ein wichtiges Anliegen ist uns auch, den Kon
takt zur jungen Hausarztgeneration zu pflegen und
ihr – soweit erwünscht – unterstützend zur Seite zu
stehen.
FGH: Wir wollen bekräftigen, dass die Hausarztmedi
zin trotz der aktuellen Turbulenzen eine Zukunft hat.
Der Nachwuchs bereitet sich vor; seine Arbeitsweise
wird eine andere sein, und er wird sich auf die Werte
seiner Vorgänger stützen können, offen für neue Mo
delle, die weiterhin den Patienten in den Mittelpunkt
stellen.
Und wie greifen die medizinisch-internistischen Programmteile das Kongressmotto auf?
MS: Kongressinhalte oder Vortragsthemen, die sich
explizit mit Zukunftstechnologien oder bereits realen
Technologien befassen, sind zum Beispiel «Gentests
in der Hausarztpraxis», «Le checkup du futur», «In
novationsmanagement» oder «Skill Mix – wie viel
Teameinsatz braucht es wirklich in der Hausarztpra
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xis?», «Médecine 2.0: Internet, le médecin et son
patient» und «Neue Infektionskrankheiten in der
Schweiz durch Klimawandel». Um uns für die nahe
Zukunft zu wappnen, bietet die SFD Conference zahl
reiche Refresher und UpdateSeminare an.
Welche Bedeutung hat der am Kongress thematisierte
«Skill Mix» für die Hausärztinnen und Hausärzte?
FGH: Dieser «Skill Mix» ist ein aktuelles Thema, dem
in der medizinischen Praxis der jungen Generationen
eine zunehmende Bedeutung zukommen dürfte. An
gesichts der Herausforderungen, welche sich durch
die Zunahme chronischer Krankheiten und die stei
gende Komplexität der medizinischen Betreuung in

Die Verknüpfung von internistischen und
hausarztmedizinischen Themen widerspiegelt auch
die interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Kombination mit den Erwartungen und Bedürfnissen
unserer jungen Kollegen und insbesondere der Kol
leginnen bezüglich Arbeitspraxis ergeben, liegt die
Antwort sicherlich in der Aufgaben und Kompetenz
teilung in Zusammenarbeit mit den anderen Gesund
heitsberufen. Doch alle diese Modelle brauchen einen
Piloten, den Hausarzt. Es ist daher entscheidend, dass
sich unsere Kongresse mit der Ausbildung des best
möglichen Piloten auseinandersetzen.
MS: Die Hausärzte müssen proaktiv ihre Kompeten
zen definieren und anhand dieser hausarztspezifi
schen Kompetenzen ihre Rolle und ihre Aufgaben im
künftigen Gesundheitssystem festlegen. Wir möch
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ten an der SFD Conference diesen Prozess fördern
und unterstützen.
Welche Impulse erhoffen Sie sich von dieser 3. SwissFamilyDocs Conference für die Schweizer Hausarztmedizin und
für SFD-Folgekongresse?
FGH: Unsere Bildung ist eine Weiterbildung und muss
es auch bleiben. Dazu trägt jeder Kongress bei. Diese
3. SFD Conference sollte sich am Aufbau einer inno
vativen Medizin beteiligen, die Vertrauen hat in ihre
Möglichkeiten und zukunftsgerichtet ist.
MS: Es wäre wünschenswert, wenn mit der Zeit alle
in die Hausarztmedizin involvierten Organisationen
in die SwissFamilyDocs Conference einbezogen wür
den. Eine gut vernetzte Hausarztmedizin ist stark,
und das sollte die SFD Conference für alle Seiten ein
schliesslich der Politik glaubhaft widerspiegeln.
Worauf freuen Sie sich – im Hinblick auf den Kongress im
August – persönlich am meisten?
FGH: Ich freue mich auf die Neugierde, neue Kennt
nisse zu erlangen, und auf das Vergnügen, jüngere
und weniger ergraute Kolleginnen und Kollegen ken
nenzulernen.
MS: Ich freue mich auf die Anwesenheit einer Viel
zahl an AssistenzärztInnen und Studierenden und auf
den Austausch mit unseren künftigen Kolleginnen
und Kollegen, um dem potentiellen Nachwuchs den
Einblick in die überaus attraktiven Seiten der Haus
arztmedizin zu vermitteln!
Weitere Informationen zum Kongress und Anmeldung
unter www.swissfamilydocs.ch
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Arbeitsgruppe «Human Enhancement»

Medizin für Gesunde?
Arbeitsgruppe
«Human Enhancement»

Korrespondenz:
Schweizerische Akademie
der Medizinischen
Wissenschaften (SAMW)
Petersplatz 13
CH-4051 Basel
mail[at]samw.ch
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«Human Enhancement» bezeichnet medizinische oder biotechnologische Interventionen, deren Zielsetzung nicht primär therapeutischer
oder präventiver Art, sondern eine «Verbesserung» nichtpathologischer Merkmale ist. Eine
Arbeitsgruppe der Akademien der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) und der Geistesund Sozialwissenschaften (SAGW) hat die ethischen Fragen des Enhancements vertieft untersucht und ihre Analysen und Empfehlungen in
der Broschüre «Medizin für Gesunde?» (www.
akademien-schweiz.ch → Projekte und Themen)
veröffentlicht. In loser Folge sind in der SÄZ Auszüge aus dem Bericht erschienen, der nebenstehende Text fasst die Quintessenzen zusammen.

Enhancement findet beträchtliche Resonanz in unserer gegenwärtigen Gesellschaft mit ihren spezifischen Anforderungen, wie etwa uneingeschränkte
Erreichbarkeit und Mobilität oder jederzeit abrufbare
(Höchst-)Leistung unter Wahrung des Anscheins von
Mühelosigkeit. Enhancement ist somit primär ein
gesellschaftliches Phänomen, das jedoch verschiedene Berührungspunkte mit der Medizin aufweist.
Dabei geht es nicht allein um die Frage «Verschreiben oder nicht verschreiben?», sondern auch um die
Behandlung unerwünschter Wirkungen (z.B. beim
Kokainabusus) und darüber hinaus um die Frage, in
welcher Weise Ärztinnen und Ärzte auf ihre Patienten und die Bevölkerung mit Blick auf die Möglichkeiten des Enhancements einwirken sollten. Der
Konnex mit der Medizin ist besonders ausgeprägt, da
pharmakologisches Enhancement gegenwärtig eine
prominente Rolle spielt, während zu anderen Zeiten
edukative oder psychologische Mechanismen im
Vordergrund gestanden haben mögen.
Viele Enhancementprodukte haben eine beschränkte Wirksamkeit, die derjenigen entsprechender traditioneller Mittel (z. B. Koffein) vergleichbar
ist. Dennoch werden diese Produkte zunehmend genutzt, je nach Anwendungsbereich zum Beispiel von
Breitensportlern (Doping) oder Schülern (Ritalin).
Der von einigen Produkten (z. B. Modafinil) erreichte Umsatz ist beträchtlich, wie auch das Marktpotential insgesamt, sodass ein kommerzielles Interesse an der Entwicklung und Vermarktung entsprechender Produkte besteht. Zugleich kann jedoch der
Schaden durch die Anwendung erheblich sein, sei es
in Form tragischer Einzelfälle, die bisweilen viel Auf-

merksamkeit in der Presse nach sich ziehen (etwa
eine junge Frau, die beim Einsetzen von Brustimplantaten verstirbt), oder in Form von möglicherweise weniger spektakulären, aber dennoch signifikanten Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit (z. B. bei Abhängigkeit durch Amphetamine).
Die Gesellschaft wird sich mit Fragen des Enhancements auseinandersetzen müssen, so lange es einen Vorteil mit sich bringt, sich am oberen Ende des
jeweiligen Normenspektrums zu bewegen, und es
Mittel gibt, die helfen, dieses Ziel zu erreichen. Die
Vorstellung von objektiven, fixen normativen Grenzen ist dabei eine Illusion, da sich die Normen dynamisch anpassen. Enhancement wird daher wohl in
der Form vieler Versuche, die individuelle Leistungsgrenze zu verschieben, vonstattengehen. Dabei mag
sich letztlich auch die Speziesnorm verändern, doch
eher als mittelbare Konsequenz denn als explizit anvisiertes Ziel, wie es etwa von Vertretern des Transhumanismus diskutiert wird. Enhancement braucht
verschiedene Voraussetzungen, um wirksam werden
zu können: eine Gesellschaft, die das Bedürfnis nach
Enhancement generiert bzw. unterhält; Produkte,
die zumindest eine gewisse Wirksamkeit aufweisen
und mit entsprechendem Nachdruck vermarktet
werden; leistungsorientierte bzw. -willige Individuen, die Enhancement als ihr legitimes Recht verstehen, ihre Optionen auszuschöpfen; sowie Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, den Zugang zu erleichtern und etwaige negative Folgen abzumildern.
Der vorliegende Bericht möchte in folgenden
Hinsichten zur bestehenden Debatte beitragen: Zum
einen hebt er ein soziokulturelles Verständnis von
Enhancement hervor: Wie attraktiv Enhancement
ist, welche Gestalt es annimmt und welche Auswirkungen es mit sich bringt, hängt entscheidend von
den gesellschaftlichen Kontexten ab. In diesem
Sinne greift auch eine ethische Debatte zu kurz, die
Mitglieder der Arbeitsgruppe:
Prof. Dr. med. Dr. phil. Nikola Biller-Andorno (Vorsitz)
Prof. Dr. med. Anne-Françoise Allaz
Dr. phil. Gaia Barazzetti (bis 2010)
lic. ès lettres Nadja Birbaumer, SAGW
PhD Susanne Brauer, NEK-CNE
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring
Prof. Dr. med. lic. phil. Iris Ritzmann
Dr. phil. Simone Romagnoli
Dr. biol. Adrian Rüegsegger, TA-SWISS
lic. iur. Michelle Salathé, MAE, SAMW
PD Dr. theol. Markus Zimmermann-Acklin
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sich hypothetisch mit einem freiwilligen und risikoarmen Einsatz von Enhancementprodukten befasst, die zudem – ebenso hypothetisch – keine Auswirkungen auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit haben. Obwohl in einer liberalen, pluralistischen
Gesellschaft wie der Schweiz die Freiheit individueller Lebensentwürfe ein wertvolles Gut darstellt, ist zu
beachten, dass die Autonomie des Einzelnen an ihre
Grenzen stösst, wo aufgrund sozialer Dynamiken
freiwillige Entscheidungen zunehmend erschwert
werden und diese Entscheidungen zudem schwerwiegende gesellschaftliche Konsequenzen haben
können.
Zum anderen fokussiert der Bericht – in Reaktion
auf die erste Ausgangsfrage – auf die Rolle der Ärzteschaft bzw. das Verhältnis von Enhancement zur
Medizin und ihren Zielen. Empirisch lässt sich festhalten, dass zumindest ein Teil der Ärzteschaft (in
der NEpA-Studie rund 40%) Enhancement als Teil
der Medizin versteht. Als faktische Beschreibung ist

Entsprechend ist die Grenze zwischen Enhancement und Therapie bzw. Enhancement und Prävention als graduell, kontextabhängig und dynamisch
zu verstehen, wie die Definition der Arbeitsgruppe
zum Ausdruck bringt: «Medizinische oder biotechnologische Interventionen, deren Zielsetzung nicht
primär therapeutischer oder präventiver Art ist und
die darauf abzielen, Menschen in ihren Fähigkeiten
oder in ihrer Gestalt in einer Weise zu verändern, die
in den jeweiligen soziokulturellen Kontexten als Verbesserung wahrgenommen wird.»
Wenn die Unterscheidung jedoch von gesellschaftlichen Normen und Bewertungen abhängt, so
rücken diese ins Zentrum weiterer Betrachtungen. In
der Tat bieten das aktuelle Angebot an Enhancementoptionen und die Nachfrage einen interessanten
Spiegel gesellschaftlicher Wertungen, Präferenzen
und Prioritäten. Was erachten wir in unserer Gesellschaft als erstrebenswert, worin wollen wir uns auszeichnen, und was sind legitime Mittel auf diesem

Empirisch lässt sich festhalten, dass zumindest ein Teil
der Ärzteschaft (in der NEpA-Studie rund 40 %) Enhancement
als Teil der Medizin versteht.
diese Einschätzung durchaus zutreffend, denn Interventionen mit kosmetischer Zielsetzung, zur Bekämpfung von Alterserscheinungen, zur Steigerung
von Potenz oder Leistung usw. sind – wenngleich
umstritten – seit langem Bestandteil der Medizin.
Damit ist jedoch noch nicht die normative Frage
beantwortet, ob Enhancement Teil der Medizin sein
sollte. Bei der Fragestellung wird vielfach vorausgesetzt, dass Enhancementinterventionen klar von
Therapie oder Prävention unterschieden werden
können. Entsprechend galt die zweite Ausgangsfrage
der Möglichkeit einer Abgrenzung. Doch ist es gerade bei einem Krankheitsverständnis, das sich – wie
bei den meisten Teilnehmern der NEpA-Studie – am
subjektiven Leiden und der Funktionalität im Alltag
ausrichtet, nicht möglich, eine eindeutige, allgemeingültige Grenze zwischen Enhancement und
Therapie zu ziehen; denn selbst eine durchschnittliche Leistungsfähigkeit kann z. B. in bestimmten
Kontexten durchaus zu signifikantem Leiden führen, während in einem anderen Umfeld auch mit
erheblichen Beeinträchtigungen ein gutes Leben geführt werden kann. Zum Beispiel ist eine maximale
Gehstrecke von 500 m in manchen Gesellschaften
durchaus normal und zieht keine weiteren Schwierigkeiten nach sich, da es nicht erforderlich ist oder
erwartet wird, längere Distanzen zu Fuss zurückzulegen. In anderen Gesellschaften wäre die betreffende Person erheblich beeinträchtigt.
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Weg? Damit wird Raum eröffnet für einen gesellschaftlichen Diskurs über diese Fragen. Ein solcher
Diskurs ist nie abgeschlossen, sondern ein kontinuierlicher Reflexions- und Aushandlungsprozess.
«Besser zu sein als die Norm» ist das offensichtliche Leitmotiv einer Gesellschaft, die durch Individualismus, Leistungsorientierung, Wettbewerb und
Gewinnstreben gekennzeichnet ist. (Es sind allerdings zurzeit auch Tendenzen in eine gegenläufige
Richtung bemerkbar, z.B. eine Einschränkung der
permanenten Erreichbarkeit von Arbeitnehmern
über Mobiltelefone.) Medizinische Interventionen
sind nur ein Teil eines Konsummusters, das das Erreichen dieser Ziele erleichtert. Andere Tools sind zum
Beispiel Apps auf Smartphones, die zur Verhaltenssteuerung genutzt werden [1]. Die Rolle der Medizin
besteht darin, auf mögliche gesundheitliche Konsequenzen hinzuweisen, nicht nur mit Blick auf kurzfristige individuelle Risiken (z. B. durch die Einnahme eines Medikaments), sondern auch auf die
längerfristigen Grundlagen für die Gesundheit der
Bevölkerung.
Dabei dürfen ökonomische Interessen nicht unterschätzt werden: Wenn bestimmte Gesundheitszustände – Schüchternheit, kurze Statur, Schlafbedürfnis von 9 Stunden pro Tag usw. – pathologisiert
werden und entsprechende Gegenmittel zur Verfügung stehen, kann dies für die Hersteller, aber auch
die Leistungserbringer mit erheblichen Gewinnen
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einhergehen. Eine Ausweitung lukrativer Angebote –
hierauf zielte die dritte Ausgangsfrage – ist die erwartbare Konsequenz in einem Gesundheitsmarkt
[2]. Die entsprechende Intervention mag nach erfolgreichem Marketing gar nicht als Enhancement
wahrgenommen werden. So wird im Bereich des
Neuroenhancements häufig auf einige wenige Produkte und deren überschaubaren Einsatz verwiesen.
Dennoch muss auch die wesentlich weitreichendere
Nutzung von Psychopharmaka zu Zwecken der «Psychokosmetik» mit thematisiert werden, bei der ähnlich wie beim äusseren Erscheinungsbild eine von
Stimmungen und Launen ungetrübte Präsentation
der Persönlichkeit angestrebt wird (vgl. etwa die Debatte um die Nutzung von Antidepressiva, die u. a.
angestossen wurde durch Kramer 1993 [3]).. Auf
diese Weise können sich wiederum gesellschaftliche
Standards verschieben, sodass ein «ungeschminkter» Mensch im persönlichen Umgang als Zumutung
empfunden wird. Je grösser die Diskrepanz zwischen
individuellem Auftreten und sozialer Erwartung
wird, desto wahrscheinlicher ist, dass der Betref-

Ärzte sehen sich immer öfter mit Wünschen nach «Enhancement» konfrontiert – Wünschen
nach Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit oder der Stresstoleranz.
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fende darunter leiden und im Alltag in seinem Umfeld nicht optimal «funktionieren» wird. Damit wird
umso naheliegender, dass die betreffende Person
eine «Therapie» benötigt, um die verloren gegangene Passung mit der Umgebung, die soziale Integration, wiederherzustellen.
Auch wenn eine fixe Trennlinie zwischen Therapie und Enhancement nicht bestimmbar ist, bedeutet dies nicht, dass jegliche Priorisierung der Ziele
und Aufgaben der Medizin aufgegeben werden
muss. Es gibt keinen Grund, den gegenwärtigen Primat von Therapie (inkl. Palliation) und Prävention
infrage zu stellen [4]. Interventionen, die nicht primär
auf diese Anliegen zielen, sind somit als nachrangig
anzusehen.
So lange Interventionen mit dem Ziel einer Verbesserung über Therapie oder Prävention hinaus privat bezahlt werden, ist die Konsequenz eine Luxusmedizin, die zwar moralisch fragwürdig ist, aber die
Gesundheitsversorgung der gesamten Bevölkerung
nicht gefährdet, so lange ausreichend personelle Kapazitäten bestehen. Wenn es jedoch durch Zusatzangebote zu einer Verzerrung von Versorgungsprioritäten und einer Kürzung vordringlicher Leistungen
kommt, ist die soziale Gerechtigkeit gefährdet. Obgleich in der Schweiz im Rahmen der Grundversicherung eine qualitativ hochstehende, umfassende
Versorgung geleistet wird, gibt es dennoch auch hier
Bereiche – etwa in der Psychiatrie, der Rehabilitationsmedizin oder der Versorgung chronisch Kranker –, in
denen Zugangsprobleme bestehen [5]. Diese Situation könnte durch eine Abwanderung von Personal
in den «Better than well»-Bereich sowie die Bindung
öffentlicher Ressourcen, etwa durch Ausweitung des
Leistungskatalogs, verschärft werden. Es ist daher
Aufgabe der Ärzteschaft, einer Verzerrung von Versorgungsprioritäten entgegenzuwirken. Eine systematische Kosten-Wirksamkeits-Überprüfung mag
die Argumentation durch geeignete Evidenzen unterstützen. Dabei ist zu beachten, dass möglicherweise auch durch Interventionen über Therapie und
Prävention hinaus eine Steigerung an Lebensqualität
zu gewinnen ist, möglicherweise auch zu einem attraktiven Preis. Dies ist bei Kosten-Nutzen-Evaluationen, etwa durch stärkere Gewichtung von Lebensqualitätsgewinnen bei niedrigen Ausgangspunkten,
zu berücksichtigen [6].
Wie die NEpA-Studie gezeigt hat, sind sich Ärztinnen und Ärzte des Labels «Neuroenhancement» –
und möglicherweise auch der damit einhergehenden ethischen Diskussion – nur zum Teil bewusst.
Zugleich erleben aber viele zumindest hin und wieder entsprechende Anfragen und verschreiben bisweilen auch Medikamente ohne klare Indikation.
Zugleich sind die Ärzteschaft wie auch die Patienten
gezielten Marketingstrategien ausgesetzt, die mitunter auch Produkte jenseits von Therapie und Prävention bewerben bzw. auf eine Medikalisierung der zugrundeliegenden Zustände hinwirken. Zudem ist in
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der Ärzteschaft (gemäss NEpA) eine pragmatische
Einstellung vertreten, die Entscheidungen für oder
gegen Enhancement als Frage des individuellen
(ärztlichen) Gewissens erachtet und sich zugleich
bezüglich der Angemessenheit eines kategorischen
Verbots unsicher ist.

Enhancementdebatte beitragen. Dabei mag sich
auch erweisen, dass ein Bedarf an Richtlinien besteht, die den Einsatz medizinischer Ressourcen (Personal, Infrastruktur, Substanzen, Finanzmittel usw.)
zum Zwecke des Enhancements zum Gegenstand
haben.*.

Gesellschaftliche Standards können sich verschieben, sodass
ein «ungeschminkter» Mensch im persönlichen Umgang als Zumutung
empfunden wird.
Innerhalb der Ärzteschaft besteht also durchaus
Offenheit für Enhancement, vor allem wenn die
Medikamente vertraut, die Risiken kalkulierbar sind
und ein offensichtlicher Leidensdruck besteht.
Umso wichtiger ist in dieser Situation, sich bezüglich
der eigenen bzw. der professionsbezogenen ethischen Massstäbe zu versichern. Die Frage nach der
Rolle von Enhancement in der Medizin kommt zudem zu einer Zeit, da sich das Berufsbild in einem
Spannungsfeld befindet: auf der einen Seite der kostenbewusste, effiziente Gesundheitsmanager, auf der
anderen Seite der auf den Gesundheitsmarkt und
Konsumentenpräferenzen reagierende Dienstleister.
Zugleich bereiten erhöhte Anforderungen im gesellschaftlichen und im Arbeitsleben den Boden für die
Medikalisierung von bislang als normal erachteten

Die Medizin sollte sich nicht zur
Komplizin zweifelhafter gesellschaftlicher Normen machen.

* Bislang wird dieser Einsatz
medizinischer Fähigkeiten
und der Zugang zu verschreibungspflichtigen Substanzen
zu nichtmedizinischen
Zwecken nur über die
Standesordnung – mit dem
Werbeverbot und dem Bezug
auf die «Würde des Arztstandes» – reguliert sowie über die
Regelungen von Swissmedic
(siehe z.B. Botox-Leitlinien).
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Zuständen (z. B. Erschöpfung nach Anstrengung;
fluktuierende Fähigkeit zur Konzentration), wobei
die Verabreichung von Mitteln zur kurzfristigen Steigerung der Performance möglicherweise Ansätze
verdrängt, die im Sinne einer nachhaltigen Gesundheitsstrategie zielführender wären.
Eine aktive Auseinandersetzung der Ärzteschaft
mit der Enhancementthematik ist daher sehr wünschenswert, auch da Ärztinnen und Ärzten eine
wichtige Rolle als «sentinels» für problematische
Entwicklungen zukommt: Sie können auf gezielte,
ökonomisch motivierte Medikalisierungsversuche
sowie auf eine Verzerrung der Prioritäten in der Gesundheitsversorgung aufmerksam machen; sie können ihre professionellen Standards und ihre intrinsische Motivation gegen ökonomische Anreize in Anschlag bringen; und sie können mit der Aufklärung
über mögliche gesundheitliche Folgen und weitere
relevante Aspekte wesentlich zur gesellschaftlichen

Empfehlungen der Arbeitsgruppe
Die Empfehlungen richten sich an die Ärzteschaft
und an andere im Gesundheitswesen tätige Fachpersonen, etwa aus Psychologie, Pflege oder Sozialarbeit. Sie adressieren die Frage nach dem Umgang mit
Human Enhancement aus verschiedenen, für die
Medizin relevanten Perspektiven und identifizieren
Aufgaben für Angehörige von Gesundheitsberufen
in Klinik, Prävention und Gesundheitsmanagement.
Perspektive individueller Patientenkontakte
– Schutz vor signifikanten Risiken; «gatekeeper»
bei gefährlichen – nicht nur rezeptpflichtigen –
Substanzen unter besonderem Augenmerk auf
Kinder und andere vulnerable Personengruppen.
– Psychosoziale Beratung bei langfristig der Gesundheit nicht zuträglichem Lebensstil; Empowerment von Patienten im Sinne eines bewussten
Gestaltens der eigenen Umwelt anstelle des Versuchs, mit «allen Mitteln» vorgegebene Leistungskriterien und Normen zu erfüllen.
– Vermeidung vordergründiger Problemlösungen
mit (vom Patienten möglicherweise selbst zu
zahlenden) Medikamenten, auch wenn diese Lösung aus wirtschaftlichen und Zeitgründen für
den Leistungserbringer attraktiv sein mag.
– Sorgfältige Prüfung des individuellen Behandlungsbedarfs und Verzicht auf aktive Promotion
von Enhancementinterventionen.
Professionsbezogene Perspektive
– Engagement für eine ethische Debatte zum
Thema «Human Enhancement» in der Ärzteschaft und anderen Berufsgruppen, mit dem Ziel
einer Klärung der individuellen Position sowie
der berufsgruppenspezifischen Standards.
– Klare Kennzeichnung im Falle von «Lifestyle»Angeboten, in Verbindung mit Wahrung einer
strikten Sorgfaltspflicht; offener und reflektierter
Umgang mit Interessenkonflikten.
– Förderung eines kritischen Bewusstseins für ökonomische Anreize und Medikalisierungsversuche im Rahmen von Vermarktungsstrategien.
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Gesundheitssystem-Perspektive
– Vermeidung von Anreizen für Off-Label-Use zu
Enhancementzwecken; ggf. regulatorische Begrenzung entsprechender Marketingstrategien.
– Gezielte Förderung medizinischer und präventiver Kernaufgaben mit dem Ziel, diese als attraktives Berufsfeld zu erhalten und einer Abwanderung von Medizinalpersonen in den weiteren
Gesundheitsmarkt vorzubeugen.
– Integration sozial- und geisteswissenschaftlicher
Perspektiven in Analysen und Planungen, um
Enhancement in seinem aktuellen soziokulturellen Kontext zu reflektieren.
Gesellschaftliche / Public-Health-Perspektive
– Beitrag zur kritischen Reflexion gesellschaftlicher Entwicklungen als Verantwortung medizinischer Fachpersonen (mit ihren spezifischen
Kenntnissen und Erfahrungen).
– Beitrag zur gesellschaftlichen Aufklärung (z. B.
über geringe Wirksamkeit vieler Enhancementprodukte, wenig Wissen um Risiken usw.); Entwicklung und Vermittlung präventiver Strategien für mögliche negative Gesundheitsfolgen
einer leistungs- und wettbewerbsorientierten Gesellschaft.
– Sorgsamer Umgang mit knappen öffentlichen
Ressourcen; Vermeidung von Fehlallokation für
Enhancementinterventionen.
Fazit
1. Enhancement ist keine Technologie, die man
verbieten kann, sondern vielmehr eine Reaktion
auf gesellschaftliche Anforderungen. Es begleitet
uns als Ausdruck eines individuellen und gesellschaftlichen Strebens, der Norm zu entsprechend oder sie gar zu übertreffen. Statt eines selektiven Verbots ausgewählter Substanzen stellt
sich zunächst die Frage nach einem geeigneten
Umgang mit diesem Phänomen, nach der Zuständigkeit der medizinischen Profession und
nach rechtfertigbaren Grenzen.
2. Die Grenzen lassen sich dabei nicht durch Bezug
auf einen objektiven Krankheitsbegriff bestimmen. Was wir als behandlungsnotwendig erachten, hängt auch von den Anforderungen an ein
Individuum und sein Umfeld ab. Gesundheit ist
durch eine Passung zwischen einem Individuum
und seiner Umwelt gekennzeichnet sowie durch
die Fähigkeit des Individuums, diese Passung im
Falle von Veränderungen der Umwelt wiederherzustellen. Allerdings können wir unsere gesellschaftliche Organisation ethisch reflektieren
und unser soziales Zusammenleben und unsere
Umwelt gezielt verändern. So können gesell-
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schaftliche Standards, gemäss denen Individuen
als normal erachtet werden, die jederzeit Höchstleistungen abrufen können, während weniger
leistungsfähige Individuen als krank oder defizitär gelten, kritisch hinterfragt werden.
3. Es gehört sicherlich zu den Aufgaben der Medizin, Individuen zu helfen, eine möglichst gute
Passung mit den Anforderungen ihrer Umgebung herzustellen, d. h. Normen zu entsprechen.
Die Medizin sollte sich dabei jedoch nicht zur
Komplizin zweifelhafter gesellschaftlicher Normen machen. Vielmehr sind die gewünschten
Interventionen auch auf die Nachhaltigkeit für
das individuelle Wohlergehen zu prüfen und die
Betreffenden zu ermutigen, exzessive Anforderungen kritisch zu hinterfragen und ggf. auf eine
Änderung der Umweltbedingungen hinzuwirken.
4. Rechtliche Regelungen im Sinne eines Verbots
von gesundheitsschädigenden Substanzen mögen für bestimmte Produkte eine Rolle spielen;
dabei ist jedoch – in Analogie zu Suchtmitteln –
die Problematik der Kriminalisierung zu beachten. Im Vordergrund steht zunächst die kritische
Auseinandersetzung innerhalb der Ärzteschaft
und weiterer Berufsgruppen im Gesundheitswesen mit dem Ziel, individuelle sowie professionsspezifische Positionen zu klären, um auf dieser
Basis auf die gesellschaftliche Debatte einwirken
zu können.
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Briefe an die SÄZ

Décision incompréhensible
L’éditorial de G. Printzen paru dans le BMS
n° 7/2013 [1] met le doigt sur un problème totalement négligé (ou scotomisé) jusqu’ici: la suppression de la version imprimée du Compendium suisse des médicaments (et de sa version
de poche, le Bréviaire) relève d’une décision
éminemment critiquable de la firme Documed.
La décision du Tribunal fédéral administratif qui
a motivé cette mesure est à nos yeux incompréhensible. Cette décision pénalise l’ensemble du
corps médical suisse qui utilisait de manière
pluri-quotidienne comme outil de travail ledit
Compendium.
Inutile de dire que la version imprimée de poche
est: 1) plus pratique et maniable qu’un ordinateur; 2) transportable et aisément consultable
pendant nos visites à domicile; 3) ne nous rend
pas esclaves de l’inévitable et ubiquitaire iPhone;
4) comprend de multiples indications utiles qui
ne figurent pas sur la version on-line telles que
le prix ou les produits de remplacement.
Il est du devoir de la FMH de s’opposer à cette
mesure et tenter de faire revenir Documed S.A.
sur sa décision.
Dr Pierre Cagli, Lausanne
1

Printzen G. 35 ans de Compendium, et où
va-t-on? Bull Méd Suisses. 2013;94(7):235.

Antwort
Lieber Herr Kollege Cagli
Sie unterstreichen noch einmal die Bedeutung
des Arzneimittel-Kompendiums im medizinischen Alltag und geben damit unserer gemeinsamen Sorge Ausdruck. Seien Sie versichert, dass
die FMH sich weiterhin intensiv für eine probate
Lösung dieser Problematik einsetzt!
Dr. med. Gert Printzen,
Mitglied des Zentralvorstands der FMH,
Verantwortlicher Ressort Heilmittel

Sind Assistenzärzte wirklich gefährlich?
Da sitzt man im Kino und lässt die Reklame vor
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dem Film an sich vorbeigehen. Doch plötzlich
wird man hellhörig: Die Patientensicherheit
wird durch übermüdete Assistenzärzte gefährdet. Der Spitalaufenthalt wird gefährlich. Die
Aussage stammt vom Verband der Schweizer
Assistenz- und Oberärzte (VSAO). Ein paar Tage
später findet man in der Neuen Zürcher Zeitung ein mehrfarbiges grosses Inserat des
VSAO. Wieder die übermüdeten Assistenzärzte,
die ein Gesundheitsrisiko darstellen.
Warum trägt der VSAO die Bemühungen um
die Einhaltung des Arbeitsgesetzes auf diese
marktschreierische Art an die Öffentlichkeit,
warum verunsichert er Spitalpatienten?
Der VSAO behauptet, dass infolge längerer
Arbeitszeiten die Sicherheit der Patienten gefährdet sei. Den Beweis bleibt er schuldig. Eine
einfache Literaturrecherche hätte zu einem anderen Resultat geführt: Die Einführung zusätzlicher Anforderungen an die Weiterbildungsstätten in den USA betreffend Dienstzeiten und
Supervision im Juli 2011 bei einer Wochenarbeitszeit von 80 Stunden führte zu keiner
Veränderung der Patientensicherheit.
Es bestehen über die Arbeitsstätten und das
Schweizerische Institut für ärztliche Weiterund Fortbildung (SIWF) effizientere Vorgehensweisen, um die Durchführung der Weiterbildung innerhalb der 50-Stunden-Woche zu
erreichen. Innerhalb der 50 Stunden sollen
42 Stunden Arbeit geleistet und 8 Stunden
Weiterbildung erhalten werden. Wenn dem
nicht so ist, kann dies an der Weiterbildungsstätte eingefordert werden. Führt dies nicht
zum Ziel, kann das SIWF eingeschaltet werden.
Das SIWF ist verantwortlich für die korrekte
Durchführung der Weiterbildung an allen anerkannten Weiterbildungsstätten. So kann das
SIWF einer Weiterbildungsstätte Auflagen machen betreffend Einhalten des Arbeitsgesetzes
bis zur Aberkennung als Weiterbildungsstätte.
Statt eines einfachen und transparenten Vorgehens verwendet der VSAO Mitgliederbeiträge,
um mit einer teuren Kampagne die Patienten
in Angst zu versetzen.
Warum fordert der VSAO einzig das Einhalten
des Arbeitsgesetzes? Wäre der Arbeitszufriedenheit seiner Mitglieder und der Patientensicherheit nicht mehr gedient mit einer Forderung
nach effizienter Vermittlung von Schlüsselkompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit,
Teamfähigkeit und Wissensmanagement und
von Fähigkeit zur sicheren Medikation? Dies
kann über das Arbeitsplatz-basierte Assessment, das immer noch nicht in allen Weiterbildungscurricula obligatorisch eingesetzt wird,
erfolgen. Dann würden Assistenzärzte sicher

handeln und zur Förderung der Patientensicherheit beitragen.
Dr. med. Max Giger, Institut für Pflegewissenschaft,
Universität Basel, Past President SIWF
Prof. Dr. med. Jakob Passweg,
Chefarzt Hämatologie, Universitätsspital Basel
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Unser Körper als Antenne
zu der uns wegleitenden Transzendenz
Zum Artikel von Prof. Jürg Kesselring [1]
Herr Professor Kesselring schreibt: «Es hat eine
lange Tradition, dass die Vertikale in der spirituellen und religiösen Dimension gesucht
wird.» Dieser Weg sei uns aber nicht mehr offen genug, und wir könnten nicht mehr hinter
die beglückende Erfahrung zurück, die sich
daraus ergeben könne, dass auch überprüft
werden darf und soll, was behauptet wird.
Die Wahrheit des die gute Lösung bringenden
Ereignisses in der christlichen Heilsgeschichte,
die leibliche Auferstehung des gekreuzigten
Christus aus dem Tod, kann nachträglich nicht
überprüft werden. Wir können uns aber im
Glauben daran für den Gedanken offenhalten,
dass der Himmel und Erde überschauende
Schöpfergott, der die Welt erschuf und den
toten Körper von Christus zu neuem Leben auf
dieser Welt erweckte, mit seiner materielle
Wunder wirkenden Auferstehungskraft auch
den subatomaren Teil unseres eigenen noch lebenden Körpers andauernd wunderbar schöpfe-
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risch wandelt. Diese Wandlung wäre dann die
Voraussetzung dafür, dass wir immer wieder
neu weiterleben dürfen, es uns wohl in unserer
Haut ist und dass wir so durch die Vermittlung
unseres Herrgotts die nötigen gedanklichen
und intuitiven Informationen geschenkt erhalten, um den für uns und unsere Mitmenschen
heilsamen Lebensweg zu finden.
Um nicht mit Faust sagen zu müssen: «Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der
Glaube», könnten wir, die wir alle aus Atomen
zusammengesetzt sind, unseren forschenden
Atomphysikern über die Schultern schauen,
um uns so selbst im Mikroskop zu betrachten –
wie Lorenz Marti in seinem Buch «Eine Hand
voll Sternenstaub» formuliert. Er schreibt zudem: «Die moderne Physik hat die Materie entmaterialisiert. Im Innersten der Materie findet
sich nichts Greifbares mehr, sondern Felder
von Energie». Der am CERN in Genf arbeitende
Physiker William Hamish Bell wurde gefragt:
«Sie glauben also, dass Jesus über das Wasser
gehen konnte?» Er antwortete: «Warum
nicht?»
Im Wissen darum, dass wir auch nach der Entdeckung des Higgs-Teilchens in unserem Leben
nicht auf einem so hohen Berg stehen, von
dem aus wir die Übersicht hätten, dürfen wir
Ärzte uns zu unserem eigenen und zum Wohl
unserer Patienten aufmachen, betend den uns
im Nebel unserer Unsicherheiten wegleitenden
goldenen Kern der christlichen Wahrheit zu
suchen, uns schenken zu lassen.
Dr. med. Eduard Dolder, Wald
1

Kesselring J. Werte in der Medizin.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(11):397–400.

Verlorener gesellschaftlicher
Optimismus
Zum Leserbrief von R. Luther in der
SÄZ Nr. 12/2013 [1]
Ihr Leserbrief hat mich zu einigen Gedanken
angeregt. Es sind nun bald 50 Jahre her, dass
ich mich entschlossen habe, Psychiater zu werden. Welche Motivationen haben mich zu dieser Entscheidung geführt: ein Interesse am
Menschen und dessen Geheimnissen, in die
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ich früh durch die Lektüre von Freud und Jung
usw. einzudringen versuchte. Die Wirklichkeit,
mit welcher man Anfang der 60er Jahre konfrontiert war, entsprach kaum den Vorstellungen, die sich ein junger Arzt von der Psychiatrie gemacht hatte. Es war eine Zeit vor der
Psychiatriereform und vor der Gesellschaftsreform der 60er Jahre.
In den letzten Jahrzehnten wurde die Psychiatrie in der Schweiz, so weit ich beurteilen kann,
modernisiert und humanisiert. Die Zahl der
Ärzte in den psychiatrischen Kliniken hat sich
im Verhältnis zur Patientenzahl sehr stark vergrössert. Es kommt heute nicht mehr vor, dass
ein Assistenzarzt für eine Abteilung mit gegen
hundert Patienten alleine zuständig ist, mit einem Oberarzt mit einer einmaligen wöchentlichen Visite. Wenn ich das Stellenangebot für
psychiatrische Assistenzärzte studiere, kann
ich nur neidisch werden. Und doch schenke
ich Ihnen Glauben, wenn Sie feststellen, dass
die jungen Ärzte heute zögerten, sich in eine
Ausbildung als Psychiater zu begeben. Woran
kann dieser Mangel an Sympathie für die
Psychiatrie bestehen: Ich denke nicht, dass für
die mangelnde Anziehungskraft der Psychiatrie eine immer noch bestehende Stigmatisierung der psychisch Erkrankten und deren Behandler verantwortlich wäre.
Fundamentale Faktoren sind heute für die fehlende Motivation der jungen Ärzte, Psychiater
zu werden, verantwortlich. In der Mitte des
letzten Jahrhunderts erholte sich die Gesellschaft vom Zweiten Weltkrieg, und es bestand
eine grosse Zukunftshoffnung. Zur gleichen
Zeit wurden zahlreiche Psychotherapien entwickelt, die sowohl die psychischen Störungen
angehen als auch zur Persönlichkeitsreifung
beitragen sollten. Dank der Entdeckung der
Psychopharmaka konnten eine Psychiatriereform durchgeführt und die psychiatrischen
Kliniken geöffnet werden. Ein junger Psychiater befand sich damals in den Anfängen einer
Psychiatrie, die in Bewegung gekommen war
und bedeutende Besserungen für die Patienten
versprach.
Die heutige Situation hat sich grundlegend
verändert, indem der gesellschaftliche Optimismus einer Zukunftsangst gewichen ist, angesichts der enormen, vielfältigen Probleme,
denen die Menschheit gegenübersteht. Die
biologische Psychiatrie und Neurobiologie
schreiten auf ihrem Erfolgsweg weiter und drohen die via regia für die Behandlung aller psychischen Krankheitszustände zu werden. Die

Psychotherapie hat sich seit ihren Anfängen
ungenügend weiterentwickelt und sich nicht
an die neuen gesellschaftlichen Realitäten angepasst. Zwischen Sozialpsychologie und biologischer Psychiatrie hat sich noch keine
fruchtbare, ergebnisträchtige Diskussion entwickelt.
Diese Tatsachen sind ein Grund für die jungen
Ärzte, sich nicht mehr für die Psychiatrie zu
entscheiden. Die Unsicherheit über den Weg,
den die Psychiatrie einschlagen wird und ein
Menschenbild, das seine Umrisse immer weiter
verliert, führen zu den Schwierigkeiten, sich
zur Psychiatrie zu bekennen.
Dr. med. René Bloch, Marseille
1

Luther R. Wo bleibt nur der Schweizer
Psychiater(innen)-Nachwuchs?
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(12):463-4.

Katastrophales Urteil
des Bundesgerichtes
Das Bundesgericht hat entschieden, dass die
willkürliche Ansteckung durch den AIDS-Erreger
nur noch als einfache Körperverletzung eingestuft und zu bestrafen sei. Als Begründung werden die heutigen erfolgreichen medizinischen
Behandlungsmöglichkeiten angegeben.
Ohne frühzeitige Diagnose und korrekte Behandlung besteht bei dieser viralen Infektionskrankheit aber immer noch Lebensgefahr! Das
«Umdenken» unserer obersten Richter ist daher
völlig unverständlich und inakzeptabel. Mit derselben Argumentation könnten weitere schwere
Delikte wie Mordversuche durch Schuss- oder
Stichwaffen als leichte Körperverletzung deklariert werden, da das Opfer ja durch rechtzeitige
und effiziente chirurgische Intervention gerettet und (wenigstens in somatischer Hinsicht)
geheilt werden kann ...
Kommt hinzu, dass die Solidarität der Prämienzahler zur Finanzierung der teuren und aufwendigen Krankheitskosten ohne Mitbeteiligung des
Verursachers und mit dem zusätzlichen Segen
unserer obersten Gerichtsbehörde strapaziert
wird.
Dr. med. Max Schreier, Kriegstetten
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MITTEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen

«Prix Média» in Medizin

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Allgemeine Innere Medizin
Ort: Kongresszentrum Messe Schweiz, Basel (ab
Bahnhof SBB, Tram Nr. 2 in Richtung Riehen
Grenze, bis Haltestelle «Messeplatz»)
Datum, Zeit: Dienstag, 29. Oktober 2013, von
9.45 bis 15.00 Uhr
Anmeldefrist: 31. Juli 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Hämatologie
Ort: HUG, Service d’Hématologie,
1211 Genève 14
Datum: 11. November 2013 (Montag). Je nach
Kandidatenzahl kann eine 2. Session zusätzlich
am 12. November 2013 (Dienstag) organisiert
werden.
Anmeldefrist: 31. August 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Schlussprüfung zur Erlangung
des Fähigkeitsausweises
Manuelle Medizin (SAMM) und
der Mitgliedschaft SAMM
Die Schweizerische Ärztegesellschaft für Manuelle Medizin (SAMM) führt im November 2013
die Schlussprüfungen zur Erlangung des Fähigkeitsausweises für Manuelle Medizin (SAMM)
durch.
Ort und Datum: Freitag, 8. November 2013
(nachmittags) und Samstag, 9. November 2013,
Klinik für Rheumatologie (in der Poliklinik) des
Inselspitals Bern
Anmeldungen bis 30. September 2013 an:
Sekretariat SAMM, Röschstrasse 18, 9006
St. Gallen, Tel. 071 246 51 81, Fax 071 246 51 01
Prüfungsgebühr: Die SAMM erhebt einen
Unkostenbeitrag von 500 Franken

Editores Medicorum Helveticorum

Teilnahmebedingungen: Eingeladen sind Journalistinnen und Journalisten oder Forschende,
die mit einem journalistischen Beitrag auf hervorragende Weise einem nicht spezialisierten
Publikum das Thema «Medizin und Ökonomie» nahebringen. In ihrer Beurteilung legt die
Jury besonderes Augenmerk auf den gelungenen Wissenstransfer. Berücksichtigt werden
Printmedien (Zeitung oder Zeitschrift), Radiound Fernsehsendungen, die regelmässig in der
Schweiz erscheinen bzw. ausgestrahlt werden.
Eingabetermin: 15. Juni 2013. Es gilt das Datum
des Poststempels.
Publikationszeitraum: 16. Juni 2012 bis 15. Juni
2013
Preisthema: «Vorsorgeuntersuchungen in der
Medizin»
Printmedium: Zeitungen oder Zeitschriften, die
regelmässig in der Schweiz erscheinen.
Fernsehen/Hörfunk: Schweizer Radio- und Fernsehsendungen, die regelmässig ausgestrahlt
werden.
Ausführung: Audiovisuelle Beiträge und Artikel
mit Farbbildern sind in siebenfacher Ausführung einzureichen.
Mitglieder der Jury: Prof. Stephanie Clarke, Dr.
Katrin Crameri, Michele Ferrario, Prof. Renato
L. Galeazzi, Prof. Patrick Hohlfeld, Dr. Bruno
Kesseli, Isabelle Moncada.
Weitere Informationen und Download des Bewerbungsformulars unter www.akademienschweiz.ch → Stipendien und Preise → «Prix
Média akademien-schweiz» in Medizin.

Schweizerische Kopfwehgesellschaft (SKG)
Hansruedi Isler-Forschungsstipendium 2013
Die Schweizerische Kopfwehgesellschaft (SKG)
vergibt 2013 ein von der Gesellschaft gestiftetes
Forschungsstipendium für eine wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Kopfschmerzforschung. Die Summe des Forschungsstipendiums beträgt 5000 CHF.
Das SKG-Forschungsstipendium richtet sich an
in der Schweiz arbeitende Ärzte, die nicht habilitiert sind. Dem Antrag sind ein Forschungsplan
(max. 2 DIN-A-4-Seiten), ein Budget (max. DINA-4-Seite) und das CV des Antragstellers beizu-

legen. Die Bewerbung sollte als pdf-Datei eingereicht werden. Die Bewerbung kann maximal an zwei aufeinander folgenden Jahren
vorgelegt werden, es sei denn der Inhalt der
Forschungsarbeit hat sich substantiell geändert.
Die Jury wird vom Präsidenten der Schweizerischen Kopfwehgesellschaft gebildet und besteht aus Mitgliedern der Gesellschaft und dem
Präsidenten der Gesellschaft. Das Stipendium
wird anlässlich des Kopfwehsymposiums am
24. Oktober 2013 in Basel verliehen.
Die Anträge müssen bis zum 30. Juni 2013 eingereicht werden. Weitere Informationen finden
Sie auf www.headache.ch

Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok
Unterstützung für klinische Studien
Die Stiftung unterstützt alljährlich Studien in
Klinischer Allergologie in der Schweiz mit insgesamt bis zu 300 000 Franken pro Jahr.
Gesuche für die Unterstützung müssen mit
entsprechender Dokumentation bis 15. Juni
2013 bei der Geschäftsführung der Stiftung
eingegeben werden. Detaillierte Angaben zur
Gesuchstellung finden Sie auf der Homepage
der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie www.ssai.ch, Link Stiftungen.
Der Stiftungsrat wird bis Ende September 2013
über die Unterstützung entscheiden.

Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden
Vom 1. Januar bis 31. März 2013 sind 221 Spenden im Gesamtbetrag von 30 852.05 Franken
eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben
zu dürfen und dankt allen Spenderinnen und
Spendern recht herzlich. Damit die Spenden
in voller Höhe den Destinatären zukommen,
haben wir uns entschlossen, für Spenden unter
500 Franken auf den Versand von persönlichen
Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr,
dass diese Massnahme bei allen Spendern auf
Verständnis stösst.
Der Kassier des Stiftungsrates
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Assurance complète pour votre cabinet
Connaissez-vous l’assurance pour cabinet de FMH Insurance Services laquelle a été spécialement élaborée pour les besoins du corps médical ? Par ce biais, les membres de FMH Services
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Die folgenden zwei Beiträge befassen sich mit hochaktuellen, in der Ärzteschaft aber bisher nicht
breitdiskutierten Fragen der genetischen Labordiagnostik bzw. sogenannter «Gentests». Wir danken
insbesondere Prof. Hansjakob Müller, dass er dem Wunsch der Redaktion entsprochen hat, aus der
Sicht des Experten zentrale Aspekte des Themas in einem Übersichtsartikel zusammenzufassen.
Die Redaktion

Genetische Labordiagnostik –
heute und morgen?
Hansjakob Müller

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Hansjakob Müller
Medizinische Genetik USB
Burgfelderstrasse 101 (Haus J)
CH-4055 Basel
Tel. 061 265 36 20
hansjakob.mueller[at]unibas.ch
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Wir stehen an der Schwelle in ein neues Zeitalter der
medizinisch-genetischen Diagnostik. Mit der herkömmlichen molekulargenetischen Analytik (= first
generation sequencing FGS) untersuchte man nur ein
einzelnes Gen, um Mutationen zu identifizieren , die
zu einer bekannten monogenen Erbkrankheit (Zystische Fibrose, Huntington-Erkrankung, hereditäres
Mamma-/Ovarialkarzinom und andere) prädisponieren. Heute analysiert man immer grösser werdende
Anteile des gesamten Genoms und sucht dort nach
Veränderungen, die sich nachteilig auf die Gesundheit auswirken könnten. Neue Verfahren ermöglichen die Generierung einer Vielzahl von DNASequenzierdaten, und dies erst noch zu einem vergleichbar günstigen Preis sowie innerhalb recht
kurzer Zeit. Mit dem sogenannten Whole genome
sequencing WGS (Kasten) will man die gesamte DNASequenz eines einzelnen Menschen erfassen und
evaluieren. Wegen technologischen Entwicklungen
in der DNA-Laboranalytik und wegen Fortschritten
in der Bioinformatik wird dies immer möglicher.
Da das WGS zu klinisch nutzbaren Ergebnissen
in der Differentialdiagnostik und der massgeschneiderten Therapie (personalisierte Medizin) führt, finden deren Verfahren – vorerst allerdings noch von
Budget- und anderen Managementfragen (z. B. Umfang des zu erwartenden Probeneingangs) belastet –
unweigerlich Einzug in die Laboratorien unserer
Universitäten und Spitäler sowie in Privatlabors. Bereits heute werden früh im Diagnoseprozess sogenannte Multigene panels eingesetzt, um den Ursachen von neurodegenerativen Erkrankungen, geistigen Behinderungen, nicht-syndromischen Seh- und
Hörstörungen, Kardiomyopathien, familiär auftretenden Tumorkrankheiten und anderen Krankheiten/Behinderungen auf die Spur zu kommen.
Die aufgezeigte Entwicklung der DNA-Analytik
wird keineswegs nur durch die akademische Forschung beeinflusst, sondern besonders auch von Industrien gesteuert, die genetische Diagnostikgeräte/
-verfahren entwickeln und verkaufen wollen, sowie
von Privatlabors, die über Internet genetische Analysen anbieten (Direct-to-consumer DTC genetic indus-

tries) oder die in der Schweiz mit Gentests ins Geschäft kommen wollen.
Die Antworten zu vielen mit dieser Entwicklung
verbundenen Fragen sind noch offen. Vielleicht wurden nicht einmal alle diesbezüglichen Probleme
schon klar erkannt. Man klebt zu sehr noch an den
vom First generation sequencing stammenden Vorstellungen. Dabei ist es an der Zeit, gute Voraussetzungen
für einen sinnvolle Veranlassung und vertrauenswürdige Durchführung von Whole genome sequencingAnalysen sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit der Fülle der daraus hervorgehenden genetischen Daten zu schaffen. Eine ausgewogene
Diskussion zu diesem Thema in der SÄZ ist daher
wünschenswert. Auch eine Aufklärung der breiten
Öffentlichkeit ist angezeigt. Die Wahrnehmung von
Genetik in der Medizin muss vielerorts vorerst noch
etwas «normalisiert» werden: «Genetik» bedeutet
keineswegs gleich Gefahr/Bedrohung!
Zu den Problemkreisen, die mit dem WGS auf
uns zukommen, gehören unter anderem folgende
Aspekte:
– Die Schere zwischen der Produzierbarkeit von
DNA-Daten einerseits und deren Translation für
die Bedürfnisse des klinischen Alltags andererseits klafft vorerst immer weiter auseinander. Die
Interpretation molekulargenetischer Daten erfordert die Berücksichtigung der klinischen Aus«Whole genome sequencing» (WGS)
Unter «Whole genome sequencing» (WGS) (Syn
onyme: full, complete oder entire genome sequencing) versteht man die Analyse der gesamten
DNASequenz des Erbgutes (Genom) eines Orga
nismus in einem bestimmten Zeitpunkt. Das
Genom umfasst die Proteinkodierenden Gene,
alle weiteren funktionellen (RNAonlyGene und
andere) sowie die übrigen DNASequenzen im
Zellkern und in den Mitochondrien. Auch epi
genetische DNAModifikationen werden dabei
erfasst. In einer Übergangsphase sprach man
vorerst vom «Next-generation sequencing» NGS).
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–

sagekraft und Reichweite der Befunde sowie den
Umgang mit Wahrscheinlichkeiten. Ausser mit
derjenigen für bestimmte Eiweiss-kodierende
Gene haben wir diesbezüglich wenig Erfahrungen. Die DNA-Sequenzierung kann das Vorliegen
von möglichen gesundheitlichen Risiken aufzeigen, was aber nicht heisst, dass sich diese klinisch manifestieren müssen. Zudem ist offen, ob
überhaupt und wie weit verschiedene identifizierbare DNA-Risikovarianten bei einem einzelnen
Individuum untereinander, respektive auch mit
erworbenen Gesundheitsrisikofaktoren (Lebensstil usw.) interagieren. Um solche Wissenslücken
zu schliessen, müssen vorerst Studien mit sehr
vielen Teilnehmern realisiert werden können, die
zur Freigabe ihrer genomischen und klinischen
Daten bereit sind. Dies sollte beim gesetzlichen
Regulieren des WGS berücksichtigt werden.
Es wird nicht einfach sein, für den medizinischen Alltag allgemeingültige Massstäbe für die
individuelle Interpretation von WGS-Daten aufzustellen, die besagen, ob die erhobenen überhaupt und – falls ja – in welchem Ausmass klinisch relevant sind, oder gar Computerprogramme für diesen Zweck zu entwickeln. Daher

–

–

–

Die meisten mittels «Whole genome sequencing»
generierten Daten lassen sich klinisch nie nutzen.

–
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ist grosse Zurückhaltung im Hinblick auf ein pränatales Whole genome sequencing (WGS) oder ein
WGS bei Kindern und Jugendlichen angezeigt.
Zu gross ist die Gefahr, dass bei den künftigen Eltern durch WGS-Daten unnötige Ängste ausgelöst werden, die zum Schwangerschaftsabbruch
führen, oder dass die normale Entwicklung von
Kindern durch solche beeinträchtigt wird.
Die meisten mittels WGS generierten Daten lassen sich ohnehin nie klinisch nutzen. Sie haben
eine zu geringe Bedeutung für die Gesundheit
oder für die Therapierbarkeit einer Krankheit.
Eine routinemässige Durchführung des WGS
(Screening-Untersuchung) bei gesunden Individuen trennt die genetische Analytik von einer
klinischen Indikation. Ohne klare klinische Fragestellung besteht die Gefahr einer Über-, aber
auch einer Unterinterpretation der erhobenen
Daten, da nicht fokussiert auf ein individuelles
gesundheitliches Problem eingegangen wird.
Zurückhaltung bei der Anpreisung/Vermarktung
der WGS-Diagnostik ist daher angezeigt. Genetische Untersuchungen dürfen nicht für kommerzielle Zwecke und auch nicht für wissenschaftliche Ziele missbraucht werden. Die Zahl
der vornehmlich genetisch bedingten Gesundheitsstörungen nimmt wegen des WGS ohnehin

–

–

nicht zu. Man generiert damit keine neuen Erbkrankheiten.
Der Wissenstand über Genetik ist in der schweizerischen Ärzteschaft sowie beim paramedizinischen Personal (inkl. der Pflegenden) meist recht
bescheiden und reicht in der Regel für eine angemessene Beratung/Auskunft über molekulargenetisch generierte Daten nicht aus. Ratsuchende
Laien können sich zudem leicht über Internet
einen Informationsvorsprung aneignen. Daher
besteht ein offensichtlicher Nachholbedarf in
der Aus-, Weiter– und Fortbildung des gesamten
Medizinalpersonals über moderne Genetik.
Die dringend notwendige Zusammenarbeit für
eine erfolgreiche Veranlassung und Durchführung genetischer Abklärungen sowie für die Interpretation ihrer Resultate ist zwischen Hausärzten, Spezialärzten, medizinischen Genetikern
und Laborspezialisten in der Schweiz generell
noch ungenügend eingespielt. Die vielerorts
bereits etablierten Tumorboards könnten als
Modell für künftige Genetikboards dienen. Zudem fehlt es an Experten, die genügend Wissen
und Erfahrungen für eine bestmögliche Evaluation von WGS-Daten haben.
Der Qualitätssicherung wird bei der Generierung
genetischer Daten in unserem Lande grosses
Gewicht beigemessen (siehe Verordnung über
genetische Untersuchungen beim Menschen,
GUMV). Eine solche ist nur in dafür zertifizierten
Labors gestattet. Wie lässt sich aber die Qualitätssicherung bei der Vielfalt und Komplexität der
beim WGS angewandten Methoden und der
dafür benötigten Geräte im Labor und in der Informatik künftighin bewerkstelligen? Im Hinblick auf das WGS ist zudem eine internationale
Zusammenarbeit sinnvoll. Universitäre Institutionen können davon profitieren, aber auch private Labors, die Zweigstellen im Ausland mit
bereits mehr praktischen Erfahrungen im Umgang mit dem WGS haben. Untersuchungen würden dadurch bei uns rascher verfügbar, und dies
vielleicht erst noch zu einem günstigeren Preis.
Das Speichern und Übermitteln grosser Mengen
von individuellen WGS-Daten ist technisch, aber
auch rechtlich ungelöst. Die Informatik stellt
eines der Hauptprobleme bei der Umsetzung
des WGS für klinische Zwecke dar. Es bestehen
grosse Sorgen im Hinblick auf eine nicht-autorisierte Nutzung von WGS-Daten.
Die WGS-Technologie ist der Gesetzgebung unweigerlich weit voraus. Das Bundesgesetz über
genetische Untersuchungen beim Menschen
(GUMG) vom 8. Oktober 2004 basiert auf dem
damaligen Wissen über die prä- und postnatale
Diagnostik von Chromosomenaberrationen und
Genmutationen mit hoher Durchschlagskraft
(monogene Erbkrankheiten). Den dort geforderten Informed consent kann ein Proband wegen der
Komplexität von WGS-Daten und der unvorher-
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Translation genetischer Laborbefunde
Interpretation

Kommunikation

Genetische
Informationen

Genetische
Labordaten

(Mutationen/Varianten)

(klinische Relevanz)

Individuelle
ärztliche Hilfe

unter Berücksichtigung von:
- Indikation
- Aussagekraft / Reichweite
- Eigenschaften der Erbkrankheit

Medizinisch-genetische Fakten plus:
- Psychosoziale Implikationen
- Ethische Aspekte
- Rechtliche Gegebenheiten

Die Nutzung von DNA-Sequenzierdaten im ärztlichen Alltag erfordert deren bestmögliche
Interpretation, also Überführung in klinisch relevante Informationen nach wissenschaftlichen
Kriterien, aber auch die einfühlsame Vermittlung der medizinisch-genetischen Erkenntnisse
unter Berücksichtigung von psychischen, sozialen, ethischen und rechtlichen Gegebenheiten.

–
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sehbaren Feststellung von DNA-Varianten mit
möglicher klinischer Bedeutung nicht erteilen.
Weitere Aspekte wollen geregelt sein: Wem gehören WGS-Daten, und wer darf sich ihrer bedienen? Eine gesetzliche Überregulierung des WGS
könnte die vordringliche Forschung über die
sinnvolle klinische Nutzung der Daten behindern und auch Ungerechtigkeiten schaffen.
Nicht alle, die die neuen diagnostischen Möglichkeiten beanspruchen möchten, könnten dies
auch tun, wenn sie dafür ins Ausland ausweichen müssten. Gesetze erweisen sich oft als
zu starr, um mit dem raschen Fortschritt der
Medizin Schritt halten zu können. Wir wissen
heute noch nicht, was man in 10, 20 Jahren mit
WGS-Daten alles anfangen kann. Statt einer
staatlichen Bevormundung der Bevölkerung sowie der Ärzteschaft und statt einer Bürokratisierung der Inanspruchnahme von medizinischgenetischen Diagnostikverfahren mittels nur
schwer kontrollierbaren Auflagen sind die Eigenverantwortung der Probanden und die Mitverantwortung der betreuenden Ärzteschaft zu
fördern. Enge gesetzliche Vorschriften (eigentliche «Checklisten») dürfen die Letztere nicht
von der menschlichen und intellektuellen Anteilnahme am individuellen Schicksal ihrer Patienten/Ratsuchenden entbinden.
Die Erweiterung der genetischen Analytik im
medizinischen Alltag vermehrt die Konfliktmöglichkeiten im Umgang mit genetischen Daten;
diesbezüglich bereits genannt wurden der Datenschutz und die Besitzverhältnisse. Viele der
von der Medizinethik für die medizinische Gene-

tik entwickelten Prinzipien lassen sich schon im
heutigen medizinischen Alltag kaum umsetzen.
Wird eine Testperson mit dem auf dem Prinzip
der Autonomie basierenden Selbstbestimmungsrecht nicht heute schon überfordert? Ein Informed consent zum WGS würde zu einer Zustimmung zu noch viel mehr Unbekanntem werden.
Gleiches gilt auch für das Recht auf Wissen und
Nicht-Wissen. Praktikable ethische Prinzipien
sind zu entwickeln, deren Berücksichtigung den
Respekt gegenüber der untersuchten Person und
deren Schutz auch im WGS-Zeitalter gewährleisten kann.
– Eine angemessene Finanzierung der durch das
WGS entstehenden Kosten ist eine Hauptvoraussetzung für dessen künftigen Einsatz im Praxisund Klinikalltag. Für Gentests herrscht diesbezüglich schon heute in der Schweiz Handlungsbedarf. Der nachfolgende Artikel von Felix
Gutzwiller und Patricia Blank bringt deutlich
zum Ausdruck, dass die Übernahme von Kosten
für indizierte genetische Abklärungen durch die
Krankenkassen nicht befriedigend gelöst ist. Die
Forderung, dass die von diesen als Pflichtleistungen zu vergütenden Analysen nur für den Behandlungszweck erforderlich sein müssen, ist
nicht vertretbar. Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung (BVG) bedarf diesbezüglich
dringend der Revision. Präventivmassnahmen,
basierend auf dem Nachweis von krankheitsverursachenden Veranlagungen, gewinnen an praktischer Bedeutung. Es liegt zudem gerade im
Interesse vieler Patenten, zu wissen, ob ihre
Krankheit wegen einer molekulargenetisch nachweisbaren Veranlagung entstanden ist oder nicht.
Sie machen sich berechtigte Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder und wünschen daher
einen Gentest, damit diesen allenfalls eine verlässliche präsymptomatische Diagnostik und –
falls indiziert – angemessene Vorsorgeuntersuchungen angeboten werden können. Gerade
für zahlreiche «hereditäre» Tumorkrankheiten ist
zudem gut dokumentiert, dass regelmässige Vorsorgeuntersuchungen und frühzeitige therapeutische Massnahmen viel kostengünstiger sind als
die oft wenig aussichtsreiche Behandlung einer
fortgeschrittenen Krebskrankheit.
«The future of genomic sequencing is very bright!» Dies
hört man besonders oft von Stimmen aus den USA.
Die Aussage kann zutreffen, falls es gelingen wird,
einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser
Teststrategie und den daraus hervorgehenden Daten
zu schaffen. Bei all den Erwartungen in eine künftige
Medizin mit WGS darf man Altbewährtes jedoch
nicht vergessen und vernachlässigen: so die krankheitsbezogene Familienanamnese als ein kostengünstiges und sehr informatives genetisches
Diagnoseverfahren sowie die Bedeutung der einfühlsamen, verantwortungsvollen, sehr persönlichen
Arzt-Patienten-Beziehung.
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In den vergangenen Jahrzehnten wurden im Bereich
der personalisierten Medizin (PM) grosse Fortschritte erzielt. Viele Experten sind sich einig, dass
die medizinische Diagnostik und Therapie künftig
auf individuelle genetische Veranlagungen abgestimmt werden. Heute wird beispielsweise kaum ein
Medikament mehr entwickelt, das sich nicht auf die
eine oder andere Weise auf Daten aus der PM abstützt. Im Zentrum der PM steht der Patientennutzen und weniger der Nutzen einer ganzen Population: Mit der Hilfe der PM sollen Therapien spezifischer auf den einzelnen Patienten zugeschnitten
werden. Dadurch steigen Effizienz und Wirksamkeit
der Therapien, und Nebenwirkungen wie auch Gesundheitskosten sinken – so die Hoffnung.
Vor allem bei Krebserkrankungen bringt die PM
bereits beachtliche Fortschritte für die Patienten.
Hier muss man unterscheiden zwischen den relativ
seltenen familiären und den häufigen sporadischen
Krebsarten. Bei den familiären Krebsarten geht es
in erster Linie um eine Risikoabschätzung. Wer frühzeitig sein eigenes Risiko für eine familiär gehäufte
Krebsart einschätzen kann, der kann auch entsprechend präventive Massnahmen ergreifen. Früherkennung und Prävention von Krebs spielen heute
insbesondere bei jenen Patienten eine grosse Rolle,
bei denen aufgrund der Familiengeschichte ein erhöhtes Krebsrisiko erwartet wird, wie z. B. erbliche
Darm- und Brustkrebserkrankung.
Bei den sporadischen Krebsformen stehen Aspekte der Prognose und der Behandlungsmöglichkeiten im Vordergrund.
Ein bekanntes Beispiel ist der Gentest für Brustkrebs (BRCA-Test), bei dem Ärzte über langjährige
Erfahrungen verfügen. Es handelt sich dabei um
einen Test, der auf die beiden Brustkrebsgene BRCA-1
und BRCA-2 fokussiert. Ist der Befund positiv, trägt
Was versteht man unter personalisierter
Medizin (PM)?
Das Erbgut eines Menschen enthält viele Informationen, darunter auch solche über das Risiko,
an bestimmten Leiden zu erkranken. Mit Hilfe
von Gentests versuchen Ärzte, diese Informationen zu nutzen, um Prävention, Diagnose und
Therapie auf individueller Ebene zu verbessern.
PM basiert auf optimaler Therapie, korrekter
Dosierung, zum richtigen Zeitpunkt für den individuellen Patienten.

Les tests génétiques
Les possibilités offertes par les tests génétiques se
sont tellement développées depuis quelques années
qu’il est désormais nécessaire de remanier les directives et règlements relatifs à l’utilisation et au remboursement de ces tests. Les différences en matière
de remboursement posent notamment problème.
Un autre point qui fait débat est la question de savoir s’il convient de rembourser les analyses réalisées
par des laboratoires étrangers. Dans l’intérêt des patients, l’accès à des laboratoires spécialisés situés à
l’étranger devrait être possible à condition que les
analyses soient effectuées selon des méthodes et des
techniques scientifiques actuelles. Il incombe à présent aux autorités et aux assureurs de rechercher, en
coopération avec les prestataires de soins, des solutions proactives offrant une réelle plus-value au système de santé ainsi qu’aux patients.

die betroffene Frau ein Risiko von bis zu 87 Prozent,
dass sie im Laufe des Lebens an Brustkrebs erkranken
wird. Des Weiteren besteht bei diesen Betroffenen
ein erhöhtes Risiko, an Ovarialkrebs zu erkranken
(bis zu 44 Prozent) [2]. Dieses Wissen ermöglicht
gezieltes Handeln.
Die Durchführung von Gentests zur Erkennung
von vererbbaren Krankheiten wie etwa Krebs muss
jedoch wohlüberlegt erfolgen, denn ein allenfalls erhöhtes Risiko betrifft nicht nur die untersuchte Person
selbst, sondern auch deren Kinder. Auch sie müssen
sich dann – ob sie wollen oder nicht – damit auseinandersetzen, ob sie sich bei Erreichen der Volljährigkeit
ebenfalls testen lassen wollen. Entsprechend streng ist
die gesetzliche Regelung für Gentests: Das Gesetz für
genetische Untersuchungen am Menschen schreibt
vor, dass die Tests hierzulande vom Arzt verordnet werden. Sie müssen einem medizinischen Zweck dienen,
und der Patient muss zuvor umfassend aufgeklärt werden und sein Einverständnis zur Durchführung geben
(das er auch widerrufen kann).
Bei den sporadischen Krebsformen werden heute
bei Brust-, Darm- und Lungenkrebs, aber auch beim
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malignen Melanom am Tumorgewebe bestimmte
Genveränderungen routinemässig untersucht, die
dann die Entscheidung über den Einsatz verschiedener Therapien beeinflussen. Dadurch können Therapien viel gezielter eingesetzt werden und vielen Patienten schwere Nebenwirkungen bei potentiell nur
geringer Wirkung erspart werden. Gesundheitsökonomisch werden dadurch bei diesen sporadischen
Krebserkrankungen auch Kosten pro Jahr und pro
Patient eingespart, da zielgerichtete Therapien, die
mit Kosten von 50 000 bis zu 100 000 Franken pro
Jahr verbunden sind, nicht eingesetzt werden. Solche Therapien werden folglich nur dann eingesetzt,
wenn der entsprechende prädiktive Marker vorliegt.

stimmt werden, ob ein bestimmtes Medikament
bei einem Patienten wirken wird oder nicht. In
der heutigen und insbesondere der künftigen
medizinischen Praxis sind solche Begleittests –
sogenannte Companion Diagnostics – eine akzeptierte und vielversprechende Ergänzung zum
bestehenden medizinischen Instrumentarium.
Bei familiären Krebserkrankungen werden in der
Schweiz am häufigsten Einzelgenanalysen mittels
Blutprobe durchgeführt. Dabei wird ein einzelnes
Gen auf eine bestimmte Erkrankung untersucht. Da
die meisten erblichen Erkrankungen aber auf einem
Zusammenspiel von mehreren Genen beruhen, geht

Wer frühzeitig sein eigenes Risiko für eine familiär gehäufte Krebsart
kennt, kann entsprechend präventive Massnahmen ergreifen.

Dieser Beitrag fasst die Referate und Diskussionen eines Expertenforums zusammen, das zu der
Zukunft der PM und neuen Ansätzen in der Therapie
von erblichen Krebskrankheiten tagte. Nicht im
Fokus dieses Forums war die PM im Zusammenhang
mit prognostischen und prädiktiven Tests, was als
Thema sicherlich separat angegangen werden muss.
Welche Tests werden heute angeboten? Welche Informationen können sie liefern? Wie werden die
Tests durch die Krankenkassen vergütet? Sind territoriale Einschränkungen für die Leistungserbringer
heute noch zweckmässig?
Genetische Untersuchungen in der Schweiz:
aktueller Stand
Heute erhältliche Gentests haben unterschiedliche
Anwendungsmöglichkeiten:
– Präsymptomatische Gentests, wie z. B. die Einzelgenanalyse für Brustkrebs, dienen der Risikoabschätzung. Bei an Brustkrebs erkrankten Patienten lässt sich so das Risiko bestimmen, im
Verlauf des Lebens einen weiteren primären
Brustkrebs zu entwickeln oder an Ovarialkrebs
zu erkranken. Auch bei gesunden Menschen mit
erhöhtem Krebsrisiko in der Familie sind diese
Tests zuverlässige Werkzeuge für eine frühe personenbezogene Behandlung.
– Prognostische und prädiktive Gentests können
bei bereits erkrankten Personen durchgeführt
werden, um die Aggressivität und das mögliche
Fortschreiten ihrer Krebserkrankung (prognostischer Test) oder aber um den Behandlungserfolg
(prädiktiver Test) abzuschätzen. Bei der steigenden Anzahl an Krebs-Subtypen kann dies für den
Arzt eine grosse Hilfestellung sein. Solche Informationen vermitteln wichtige Hinweise, damit
er die optimale Behandlung wählen kann. Zudem kann mittels genetischen Begleittests be-
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der Fokus vermehrt in Richtung Genpanel-Untersuchungen, bei denen zwischen 20 und 30 Gene
gleichzeitig analysiert werden.
Bei sporadischen Krebsarten werden prädiktive
Tests in der Regel im Tumorgewebe von Pathologieinstituten durchgeführt.
Breit ist nicht nur das Angebotsspektrum von
Gentests, sondern auch die Fülle der Krankheiten,
auf die sie angewendet werden – mittlerweile Hunderte von erblichen Erkrankungen. Onkologische
Abklärungen werden insbesondere bei Lymphomen,
bei Brust-, Darm-, Prostata- und Lungenkrebs durchgeführt. Gentests kommen immer häufiger auch
zur Diagnose von seltenen Erkrankungen (Orphan
diseases) zur Anwendung.
Die Vielfalt von Gentests macht es selbst für Spezialisten schwierig, den Überblick zu behalten, und
erschwert eine Diskussion über Nutzen, Risiko und
Kosten. Diese Aspekte müssen für jeden Gentest
separat im Rahmen einer genetischen Beratung diskutiert werden, da jeder Test eigene Parameter und
somit eine eigene Aussagekraft hat. Daher gibt es auf
die Frage «Gentest Ja oder Nein?» auch keine allgemeingültige Antwort.
Anbieter in der Schweiz
Innerhalb der Schweiz gibt es einige Anbieter für
Gentests. Dazu gehören die Universitäts- und Kantonsspitäler sowie private Labors. Jedes Labor, das in
der Schweiz Gentests durchführen möchte, benötigt
eine Bewilligung durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und muss entsprechende Qualitätsrichtlinien einhalten.
Die obligatorische Krankenpflegeversicherung
ist an das Territorialitätsprinzip gebunden, d. h. es
werden grundsätzlich nur jene Leistungen übernommen und vergütet, die in der Schweiz erbracht
werden. Diese Regelung soll eine kontrollierbare und
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qualitativ hochstehende medizinische Versorgung
sicherstellen.
Einige der internationalen Anbieter von Gentests verfügen über langjährige Erfahrungen und
über entsprechend grosse Datenbanken für die Interpretation der Ergebnisse. Für Ärzte und Patienten ist
die eindeutige Klassifizierung der gefundenen Mutation oft von Bedeutung. Eine möglichst kurze Zeitspanne zwischen Entnahme und Resultat ist für viele
Patienten insbesondere dann wichtig, wenn zusammen mit dem Arzt rasch ein Entscheid über die weiteren Therapieschritte gefällt werden muss. In einem
solchen Fall kann es für den Patienten entscheidend
sein, ob er innerhalb von zwei Wochen ein Resultat
erhält oder ob er mehrere Monate darauf warten
muss.

Die Versicherer betonen, dass sie gemäss Gesetz nicht für
Tests auf unheilbare Krankheiten aufkommen müssen.

Die Frage, ob in Zukunft Laboranalysen vergütet
werden sollen, die unter anderem in ausländischen
Labors durchgeführt werden, ist diskussionswürdig.
Zugänge zu spezialisierten Labors im Ausland sollten
im Interesse der Patienten grundsätzlich möglich
sein – insbesondere wenn sie Ergebnisse zuverlässiger, rascher und kostengünstiger liefern können. Ist
das Territorialitätsprinzip sinnvoll zur Bewahrung
unserer Laborinfrastruktur? Es gibt heute schon Ausnahmen vom Territorialprinzip. Ein Beispiel sind
Reha-Behandlungen oder Behandlungen in Herzzentren im grenznahen Ausland. Ein anderes Beispiel sind Tests für seltene familiäre Krebserkrankungen (z. B. Li-Fraumeni-, Peutz-Jeghers-, Cowden-Syndrom). Kosten für diese Leistungen werden teilweise
auch durch Schweizer Krankenkassen vergütet, obwohl sie im Ausland erbracht werden, aber deutlich
niedriger sind, als wenn sie von Laboratorien in der
Schweiz erbracht werden. Die Globalisierung ist
auch in der Gendiagnostik nicht aufzuhalten.
Unterschiedliche Handhabung durch
die Krankenversicherer
Diskussionsbedarf besteht aber auch in der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Krankenversicherern. Die eine Herausforderung besteht darin, dass
manche Krankenversicherer nicht für teure Tests aufkommen, obwohl diese auf der Analyseliste des BAG
aufgeführt sind. Die Versicherer begründen ihre Entscheidung damit, dass sie gemäss Gesetz nicht für
Tests aufkommen müssen, wenn es sich um eine Erkrankung handelt, die unheilbar ist (oft handelt es
sich dabei um seltene Erkrankungen). Ärzte halten
dem entgegen, dass die Durchführung eines Tests
auch zur Erkennung einer möglicherweise unheilbaren Krankheit sinnvoll ist: Für einen Patienten ist
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es wichtig zu wissen, welchen Namen seine Krankheit trägt, und auch für seine Familie und Nachkommen kann dies eine wichtige Information sein, insbesondere wenn es sich um eine erbliche Erkrankung
handelt. Für Forscher ist diese Information zudem
die Grundlage, um die Erkrankung weiter zu untersuchen und allenfalls neue Therapien zu entwickeln.
Die unterschiedliche Beantwortung der Kostenfrage
durch Ärzte und Krankenversicherer wurde wiederholt juristisch geklärt und meist zugunsten der Ärzte
respektive ihrer Patienten entschieden.
Die Problematik der Gentests für seltene, unheilbare Erkrankungen wurde bereits erkannt und die
Analyseliste erst kürzlich ergänzt: Neu müssen Tests
für seltene Erkrankungen nicht mehr einzeln aufgeführt werden, sondern können vereinfacht vergütet
werden. Dazu leitet der Vertrauensarzt das erhaltene
Antragsformular für die Kostengutsprache an den
Orphanrat weiter. Mit dessen Empfehlung entscheidet der Krankenversicherer, ob der Test vergütet werden soll oder nicht. Der Orphanrat kann auf Anfrage
auch Empfehlungen zur Durchführung in einem geeigneten Labor im In- oder Ausland abgeben. In der
Praxis muss sich diese Vorgehensweise allerdings
noch durchsetzen.
Die zweite Herausforderung besteht darin, dass
Krankenversicherer die Vergütung von Gentests zum
Teil unterschiedlich handhaben. In der Romandie
werden Tests tendenziell öfter vergütet als in der
Deutschschweiz. Aus Sicht der Versicherer braucht
es auf Verordnungsebene klare Kriterien, unter welchen Voraussetzungen genetische Untersuchungen
von der obligatorischen Krankenversicherung übernommen werden müssen. Experten sind sich einig,
dass diese Problematik angegangen werden muss
und dass es hier eine landesweite einheitliche Lösung
braucht, um unnötige Bürokratie und zusätzliche
Kosten zu verhindern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die
Möglichkeiten der genetischen Untersuchungen in
den letzten Jahren so stark entwickelt haben, dass
die geltenden Richtlinien und Regelungen zum Einsatz und zur Vergütung dieser Tests überdacht werden müssen. Es ist nun an den Behörden und den
Versicherern, gemeinsam mit den Leistungserbringern nach proaktiven Lösungen zu suchen, die dem
Gesundheitssystem und den Patienten einen echten
Mehrwert bieten.
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Journée mondiale
du travail social

Folsäuresupplementation und Krebsrisiko

Le 19 mars est la Journée mondiale
du travail social. Pro Senectute a
profité de cette occasion pour mettre
en avant son activité principale, à
savoir la consultation sociale desti
née aux personnes âgées et à leurs
proches. L’année dernière, le nombre
de consultations a une nouvelle fois
augmenté, une tendance qui se
maintient depuis des années. En
2012, près de 40 000 personnes âgées
ont consulté Pro Senectute pour des
questions financières, relatives à
leur logement, à leur situation de vie
ou à la santé.

Harke/wikimedia

(Pro Senectute)

Motorfahrzeuge
mit Elektromotor
auf Gehflächen
Fussverkehr Schweiz, der Fachver
band der Fussgänger, ist empört über
den Beschluss des Nationalrates,
Motorfahrzeuge auch auf den Geh
flächen zuzulassen. Mit Elektromo
tor betriebene Trottinettes, Roller,
Scooter, Segways® und Rollstühle sol
len unter dem Titel «elektrische Mo
bilitätshilfen» den EBikes gleichge
stellt werden. Das bedeutet, dass
überall dort, wo Fahrräder zugelas
sen sind, neu auch diese Motorfahr
zeuge verkehren dürfen; eine Unter
scheidung nach Gewicht, Masse
oder Gefährlichkeit gibt es nicht
mehr, einzig die Höchstgeschwin
digkeit (20 km/h) und Breite (1 m)
sind begrenzt.
(Fussverkehr Schweiz)

Fussverkehr Schweiz
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Laut neuer Studie unbedenklich: die Anreicherung
von Grundnahrungsmitteln mit Folsäure.

Folat ist eines der wenigen Vitamine, für das allge
mein eine Mangelsituation als erwiesen angesehen
wird. Besonders für Frauen im gebärfähigen Alter
mit Kinderwunsch ist eine ausreichende Ver
sorgung wichtig. Die Anreicherung von Grund
nahrungsmitteln (z. B. Mehl) mit Folsäure ist ein
effektives Mittel, um die Folsäureversorgung in der
Bevölkerung sicherzustellen. Bedenken über eine
mögliche Risikoerhöhung bestimmter Krebsfor
men, z. B. Kolonkarzinom, haben eine weitere Ver
breitung dieser Praxis jedoch verhindert. Die im
Lancet erschienene Metaanalyse scheint nun Ent
warnung zu geben – eine wichtige Botschaft für
die Frage der Empfehlung einer Folsäuresupple
mentation. In der Metaanalyse wurden auch hohe
Dosen mitberücksichtigt, und es zeigte sich auch
hier kein erhöhtes Risiko.
(ENA European Nutraceutical Association)

La nouvelle loi n’endigue pas les problèmes posés par l’alcool
Le projet de loi du Conseil fédéral ne contient plus
aucune mesure portant sur la formation des prix.
C’est d’autant plus étonnant que le prix a une in
fluence particulièrement forte sur la consomma
tion d’alcool: quand le prix des boissons alcoo
liques augmente, la consommation baisse, notam
ment celle des jeunes ou des personnes buvant
beaucoup. Compte tenu de l’augmentation du
pouvoir d’achat, l’alcool est de plus en plus abor
dable et s’achète actuellement très bon marché. On
s’enivre aujourd’hui facilement pour le prix d’un
sandwich. Addiction Suisse plaide en faveur de
l’introduction de mesures relatives à la formation
des prix dans la nouvelle législation sur l’alcool,
lesquelles réduiraient efficacement la consomma
tion problématique d’alcool.
(Addiction Suisse)

Quand le prix des boissons alcooliques augmente,
la consommation baisse.

Stellvertretende medizinische Entscheidungen
Alzheimer und andere Erkrankungen können
dazu führen, dass Betroffene nicht mehr in der
Lage sind, Entscheidungen zu fällen. Die For
schung hat bisher vor allem diskutiert, wie Dritte
dem Willen eines Patienten am besten entspre
chen können. Hingegen wurde bislang nicht un
tersucht, wie zufrieden Personen mit dem Ent
scheidungsprozess selbst sind. Eine Studie der
Universität Basel kommt nun zum Schluss, dass
Angehörige und Betroffene eine Entscheidung
bevorzugen, die durch einen vorab bestimmten
Vertreter oder durch «geteilte» Entscheidungs
verfahren getroffen wird. Dabei treffen Familien
aufgrund einer Diskussion eine gemeinsame Ent
scheidung. Die Genauigkeit, mit welcher der Wille

eines Patienten eingeschätzt wird, ist bei beiden
Verfahren gleich.
(Universität Basel)

Alzheimer-Erkrankte und deren Angehörige bevorzugen
Entscheidungen, die vorab gemeinsam diskutiert wurden.
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Porträt einer krimischreibenden Psychiaterin

Mit geschärftem Blick und spitzer Feder
Rätseln der menschlichen Seele auf der Spur
Isabel Zwyssig

Korrespondenz:
Isabel Zwyssig
Länggassstrasse 75
CH-3012 Bern
isabel.zwyssig[at]
students.unibe.ch
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Schneidend kalt weht an jenem Nachmittag im
Februar die Bise durch Thun. Von dichten, grauen
Wolken verhangen, erweckt der Himmel den Anschein, als müsste es jeden Moment anfangen zu
regnen. In der Tat verlockt die trübe Wetterlage zum
Gedanken, sich mit einem spannenden Buch auf das
Sofa zurückzuziehen. «Spannendes Buch» ist auch
das Stichwort zu meinem Einsatz. Ich bin auf dem
Weg zu Esther Pauchard, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie sowie Autorin der beiden Kriminalromane «Jenseits der Couch» (2010) und «Jenseits der Mauern» (2012) – beide erschienen im
Berner Nydegg Verlag. Wenig später sitzen wir im
holzvertäfelten Esszimmer, wo Esther Pauchard zu
erzählen beginnt. «Als ich mich ein halbes Jahr nach
der Geburt meiner zweiten Tochter dazu entschlossen hatte, einen Krimi zu schreiben, ging es mir
zunächst vor allem darum, etwas Neues auszuprobieren.» So viel Unternehmungslust wirkt erstaunlich – vor allem, wenn man bedenkt, wie verantwortungsvoll und vielseitig die Aufgaben sind, welche
die Mutter von zwei Töchtern im Alter von vier und
sechs Jahren Tag für Tag erfüllt. Neben ihrem
24-Stunden-Job als Mama ist sie nämlich noch als
Oberärztin in der Suchtfachklinik Selhofen bei Burgdorf sowie in einer privaten Praxis in Thun tätig.
«Gerade weil ich es gewohnt bin, anspruchsvollen
Verpflichtungen nachzugehen und andere zu führen, stellte das Buchprojekt eine willkommene,
interessante Abwechslung zur Routine des Alltags
dar. Vielleicht wirkt Schreiben sogar als MidlifeCrisis-Prophylaxe.» In der ruhigen, klaren Altstimme
schwingt leichte Belustigung mit. Freute sich Esther
Pauchard während ihrer Schulzeit besonders am Verfassen von Aufsätzen, so sind heute ihre Verlaufsberichte sehr ausführlich und wohlformuliert gehalten. «Ob dieser Macke ist schon so manche Sekretärin beinahe verzweifelt», schmunzelt sie. Zweifellos
hat die 40-Jährige immer gerne geschrieben, und
auch Krimis faszinieren sie seit langem. Dies dürfte
nicht zuletzt damit zu tun haben, dass Esther Pauchard durch ihre berufliche Tätigkeit oftmals mit
Geschichten konfrontiert wird, die kriminelles
Potential bergen. Gerade bei schizophrenen Patienten beispielsweise komme es regelmässig vor, dass
schwerwiegende Anschuldigungen gegen Angehörige oder den Staat ausgesprochen würden, so die
Fachfrau. Im Normalfall erweisen sich solche Vorwürfe zum Glück als haltlos. Wenn man jedoch ein

Zur Person
Esther Pauchard, geboren 1973, hat in Bern
Medizin studiert. Sie ist heute Oberärztin an der
Suchtfachklinik Selhofen bei Burgdorf und in
einer privaten Praxis in Thun tätig. Die Mutter
von zwei Töchtern im Alter von vier und sechs
Jahren ist mit einem Hausarzt verheiratet und
lebt mit ihrer Familie in Thun.

so überzeugter Agatha-Christie-Fan ist wie Esther
Pauchard, dann passiert es durchaus, dass die Fantasie bisweilen mit einem durchgeht. Was also liegt
angesichts dieser Konstellation näher, als sich selbst
als Krimiautorin zu versuchen? Mitnichten haben
dabei einzig die persönlichen Neigungen der Psychiaterin eine Rolle gespielt. Vielmehr waren eine unbefriedigende Lektüre und ihr gelegentlich impulsives Wesen ausschlaggebend für den Startschuss zum
eigenen Buchprojekt: «Aufgebracht wie ich damals
war, habe ich beschlossen, die Sache selber in die
Hand zu nehmen. Schliesslich, so scheint es, kann ja
jeder einen Krimi aufs Papier bringen.»
Einblick nehmen in eine fremde Welt
Und tatsächlich: Innerhalb von rekordverdächtigen
drei Monaten hatte Esther Pauchard ihren Erstling
niedergeschrieben. Dank einem sorgfältig ausgearbeiteten Konzept und dem Bewusstsein, dass sie
schreiben darf, aber nicht muss, sind Kreativitätsblockaden ausgeblieben. Aus Jux hat sie ihr Manuskript
an verschiedene Verlage geschickt. Nachdem sie
vom Nydegg Verlag einen positiven Bescheid erhalten hatte, musste die sonst so schlagfertige Ärztin
erst einmal leer schlucken. «Mit einer Publikation
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Esther Pauchard: «Bereits bei der Konzeption der Handlung achte ich darauf, ein paar falsche
Fährten zu setzen.»

habe ich absolut nicht gerechnet», gibt sie zu. Auf
einmal betrat sie unbekanntes Terrain. Verhandlungen mit Verlagshäusern sowie selbständigen Lektoren und Korrektoren gehören nicht unbedingt zu
ihrem Alltagsgeschäft. Neu war für Esther Pauchard
auch die Tatsache, dass sie plötzlich ein Stück weit
als Person von öffentlichem Interesse galt. «Anfangs
bereitete es mir grosse Mühe, mich selbst zu vermarkten. Beim Gedanken, eine eigene Homepage
sowie eine Facebook-Seite zu haben, fühlte ich mich
nicht wohl. Doch seit mein zweiter Krimi erschienen
ist, gelingt es mir, zu akzeptieren, dass dies zum Status einer Autorin gehört.» Auf die erste Vernissage,
die sie jemals besucht hatte – ihre eigene nämlich –
folgten verschiedene Lesungen. Eine davon hielt sie
im Psychiatriezentrum Münsingen ab, wo sie als
Assistenzärztin jahrelang Teil eines engagierten
Teams war.

«Vielleicht wirkt Schreiben sogar
als Midlife-Crisis-Prophylaxe.»

Reales Lebensumfeld als Romankulisse
Wer diese Einrichtung kennt, dem wird schnell klar,
dass sie dem fiktiven Arbeitsort von Pauchards Protagonistin Kassandra, «Ka» Bergen – der psychiatrischen Klinik Eschenberg – als Vorbild gedient haben
muss. Überhaupt lassen sich zwischen dem fiktionalen Setting und dem realen Lebensumfeld der Autorin einige Affinitäten ausmachen: Kassandra Bergen
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ist nicht nur eine Berufskollegin Esther Pauchards,
sie ist ebenfalls Mutter von einer, später gar von zwei
Töchtern, verheiratet mit einem fürsorglichen Hausarzt und lebt mit ihrer Familie in Thun.
Junge Damen aus zwei Parallelklassen eines
Gymnasiums in Romanshorn haben nach der Lektüre von «Jenseits der Couch» gar einen Fanclub zu
Ehren von Marc, Kas charmantem Ehemann, gegründet. Esther Pauchards Gatte scheint dem
schmeichelhaften Bild seines fiktiven «Doubles»
ziemlich genau zu entsprechen, denn schliesslich
habe sie tatsächlich «den besten aller Ehemänner»,
meint die Autorin augenzwinkernd. Auch Kas Pfeife
rauchender Vorgesetzter, Bernhard Leutwyler, ähnelt
in manchen Charakterzügen jenem Mann, unter
dessen Leitung Esther Pauchard einst gewirkt hatte:
Die Rede ist von Mario Renz, ärztlicher Direktor am
Psychiatriezentrum Münsingen. Er ist ebenso klug,
umsichtig und verständnisvoll wie sein leibhaftiges
Pendant. Ist Kassandra Bergen demnach das Alter
Ego der Autorin? «Ich hatte nie im Sinn, eine autobiographische Geschichte zu schreiben. Auch meine
Patienten müssen niemals fürchten, ihren Fall zwischen zwei Buchdeckeln wiederzufinden», stellt sie
klar. «Aber dass einem viel mühselige Recherchearbeit erspart bleibt, wenn man eine Kulisse wählt,
die einem selbst bestens vertraut ist, stimmt sicher.
Ausserdem bietet die Ich-Erzählform unbestreitbare
Vorteile, weil sie es erlaubt, die Leserschaft durch die
subjektiv gefärbte, in gewisser Weise beschränkte
Perspektive der Krimiheldin gezielt in die Irre zu führen.» Jetzt huscht ein spitzbübisches Grinsen über
Esther Pauchards Gesicht. «Bereits bei der Konzeption der Handlung achte ich darauf, ein paar falsche
Fährten zu setzen.» Wie raffiniert diese gewählt sind,
zeigt sich etwa daran, dass sich manchmal nicht nur
die Figuren, sondern auch die Leser leichtfertig von
ihren Vorurteilen leiten lassen. Gegen Schluss von
«Jenseits der Mauern» heisst es bedeutungsvoll:
«Kann man einen Menschen jemals richtig einschätzen? Kennen wir überhaupt jemanden wirklich?»
«Menschen wie du und ich»
Genau solch brisante Fragen sind es, mit denen
Esther Pauchard zum Nachdenken anregen möchte.
Im Umgang mit psychisch Kranken tendieren viele
Menschen dazu, mitunter verworrene Äusserungen
voreilig als Krankheitssymptom abzutun. So ergeht
es auch Doris Greub, einer Patientin aus «Jenseits der
Couch». Später erweist sich jedoch, dass an den
Missbrauchsvorwürfen gegen ihren Mann – zunächst als Ausdruck ihrer entgleisten Schizophrenie
gewertet – tatsächlich etwas dran ist. «Letztlich können wir nie mit Bestimmtheit sagen, was realen Tatsachen entspricht und was Teil des wahnhaften Erlebens eines Psychiatriepatienten ist. Eine gewisse
Unsicherheit bleibt immer.» Esther Pauchard liegt
viel daran, dem Laienpublikum einen realitätsge-
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treuen Einblick in den Alltag einer psychiatrischen
Klinik zu geben. Dafür eignet sich der fiktionale Rahmen eines Kriminalromans hervorragend, weil er der
Leserschaft eine behutsame, unverbindliche Konfrontation mit heiklen, weil oftmals gesellschaftlich
tabuisierten Themen ermöglicht. Auf diese Weise
können erste Hemmschwellen abgebaut werden.
«Ich möchte zeigen, dass psychisch Kranke Menschen sind wie du und ich, mit ihren Problemen,
Hoffnungen, Ängsten und Geheimnissen», erklärt
sie. Dass dabei die vermeintlich starren Grenzen zwischen Kategorien wie «gut» und «böse» oder «Wahrheit» und «Wahnsinn» verwischen, versteht sich
von selbst.

manchmal unvernünftige, aber pflichtbewusste und
kompetente Kassandra Bergen in gefahrvollen Situationen absichtlich die Regeln des ärztlichen Berufsethos verletzt, um ihre eigene Haut zu retten.
Es bleibt spannend
Vielleicht verfügt die sympathische, bodenständige
Ärztin deshalb über ein so feines Gespür für radikale
Perspektivenwechsel, weil sie aufgrund eines angeborenen Hüftleidens in ihrer Kindheit immer wieder
Zeit in Krankenhäusern verbracht hatte. Fest steht
hingegen, dass es ihr dank ihrer scharfsinnigen, kritischen Beobachtungsgabe gelungen ist, die Leserschaft auf einfühlsame und gleichzeitig höchst amü-

Ihr liegt viel daran, dem Laienpublikum einen realitätsgetreuen Einblick
in den Alltag einer psychiatrischen Klinik zu geben.

So täuscht sich die Protagonistin Kassandra Bergen in Personen, die sie als wertvolle Freunde und
Helfer an ihrer Seite zu wissen glaubt. Wenn scheinbar engste Vertraute plötzlich aus dem Lager der
Bösewichte heraus agieren, dann ist nicht nur die
Krimiheldin geschockt. Freimütig gesteht die Verfasserin, dass sie beim Rätseln auf die falsche Fährte
geraten und prompt in die Falle getappt ist. Um die
Spannung für zukünftige Leserinnen und Leser zu
wahren, soll an dieser Stelle jedoch nicht mehr verraten werden. Im Hinblick auf das soeben erfolgte
Bekenntnis allerdings lässt das triumphierende
Strahlen in Esther Pauchards Augen keine Zweifel
darüber offen, dass sie sehr zufrieden über die Zuverlässigkeit sein muss, mit der ihre bewusst angelegten,
kriminalistischen Irrpfade bisweilen beschritten
werden. In einer verkehrten Welt wähnt sich der Leser ausserdem, wenn er Zeuge wird, wie die zwar

sante Weise in die Welt der Psychiatrie und ihrer
Patienten einzuführen. Esther Pauchard nimmt – genau wie ihre Protagonistin Kassandra Bergen – kein
Blatt vor den Mund. «Das schönste Kompliment
habe ich von einer Frau erhalten, als sie mir mitteilte, sie könne sich nun endlich vorstellen, wie sich
ihre an Schizophrenie erkrankte Nichte manchmal
fühlen müsse», freut sie sich. Weil sich ihre beiden
Kriminalromane so erfolgreich verkauft haben und
es der gewieften Autorin teuflischen Spass macht,
ihre Figuren auf ihren Abenteuern Allerlei widerfahren zu lassen, hält sie bereits das Konzept zu einem
dritten Krimi in der Schublade bereit. «Es könnte
sein, dass Marc Hämorrhoiden entwickelt», schmunzelt Esther Pauchard, wobei ein schalkhafter Ausdruck in ihren aufmerksamen Blick tritt. Was wohl
seine zahlreichen Verehrerinnen dazu sagen würden? Nicht nur darauf dürfen wir gespannt sein.

Über die Bücher
Jenseits der Couch (Nydegg Verlag, 2010)
Um halb drei Uhr morgens wird Doris Greub in die
psychiatrische Klinik Eschenberg eingeliefert. Verdachtsdiagnose: entgleiste Schizophrenie unter dem
Einfluss illegalen Drogenkonsums. Als die Assistenzärztin Kassandra Bergen mit Hilfe der frechen Medizinstudentin Kerstin Lindner beginnt, aus – zunächst
medizinischem – Interesse Nachforschungen anzustellen, stossen die Frauen auf viele Ungereimtheiten. Immer tiefer dringen sie in dunkle Geheimnisse
vor. Aber die beiden sind nicht die einzigen, die
dabei in Gefahr geraten.
Jenseits der Mauern (Nydegg Verlag, 2012)
Kassandra Bergen, mittlerweile Oberärztin an der
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psychiatrischen Klinik Eschenberg und überlastet
von ihrem enormen Arbeitspensum, ist wenig begeistert, als sie sich auch noch um einen besonders
heiklen Fall kümmern soll: Cedric Schwander, ein
gefährlicher Gewalttäter, hat einen jungen Mann zu
Tode geprügelt. Was mag ihn zu dieser grauenhaften Tat getrieben haben? Neugierig tastet sich die
unverbesserliche Oberärztin in Schwanders Welt vor.
Ohne es zu ahnen, gerät sie dabei ins Visier einer
kriminellen Organisation. Die Grenzen zwischen
Gut und Böse verwischen, so dass Kassandra Bergen
davon absehen muss, ihr medizinisches Wissen lege
artis einzusetzen – damit sie überlebt.
(Weitere Informationen: www.esther-pauchard.ch)
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Der Weg der Drucklettern
Erhard Taverna

Man nehme Sprachbegabung, wissenschaftliche
Neugier, Missionseifer, päpstliche Kirchenpolitik,
kaufmännische Initiative und eine neue Erfindung.
Hundert Jahre nach Gutenbergs maschineller Buchherstellung mit beweglichen Metalllettern kommen
in Rom und Florenz arabische, syrische und persische
Schriften aus der Druckerpresse. Eine Allianz unterschiedlichster Interessen verband sich zu einem
waghalsigen Verlagsunternehmen. Zu den wichtigsten Akteuren gehörten Papst Gregor VIII., Kalenderreformator und Nahostexperte, Giovanni Battista
Raimondi, Orientalist und Humanist, und der syrisch-orthodoxe Patriarch Na’matallah, Astronom

Hundert Jahre nach Gutenberg kommen in Rom und
Florenz arabische, syrische und persische Schriften aus
der Druckerpresse.

und Mathematiker im Exil. Mit Hilfe eines MediciKardinals mit besten Bankverbindungen in der damaligen Finanzmetropole Florenz druckte der Verlag
bis 1588 im Auftrag des Vatikans religiöse Schriften,
darunter ein arabisch-lateinisches Evangelium in einer Auflage von 3500 Exemplaren.

erhard.taverna[at]saez.ch
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Über dem Kreuzgang der Basilika von San Lorenzo
schuf Michelangelo die europaweit erste Bibliothek,
die ab 1571 öffentlich zugänglich war. Wer über die
dreifach geschwungene Treppe den prächtigen Lesesaal durchquert, gelangt zu einer Ausstellung der
Biblioteca Medicea Laurenziana, die mit einer
faszinierenden Ausstellung «Le vie delle lettere – la
Tipografia Medicea tra Roma e l’Oriente» an ein beinahe vergessenes Gebiet der Gutenberg-Galaxis erinnert. Handgeschriebene Manuskripte und gedruckte
Bücher der Medizin, Astronomie, Geometrie und
Grammatik liegen ausgebreitet in Glasvitrinen, interaktive Bildschirme, Filme und Kommentare (italienisch und englisch) eröffnen den Zugang zu einem einzigartigen Kapitel der Renaissance. Die treibende Kraft war Raimundi, der auf seine Kosten
Emissäre aussandte, die den ganzen Nahen Osten als
Forscher, Händler und Einkäufer wertvoller Schriften durchreisten. Die Wege führten über Tripolis,
Alexandrien nach Aleppo, Damaskus und Bagdad
bis nach Goa. Abhandlungen zu Euklids Elementen,
Abschriften des Kanons von Avicenna und seinen
Schülern, Landkarten, astronomische Tafeln, geographische und geologische Berichte wurden nach
Florenz gebracht, überarbeitet, ergänzt und für den
Export nachgedruckt. Grammatik- und Wörterbücher mussten erst geschaffen werden, denn der Verleger unterrichtete orientalische Sprachen. Er über-

Lesesaal der Biblioteca Medicea Laurenziana in Florenz, entworfen von Michelangelo Buonarotti. Der Gang zwischen den
Lesebänken ist ausgestattet mit kostbaren Steinmosaiken.
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wachte den Guss der Drucklettern, organisierte Arbeitsabläufe und Finanzen, verhandelte mit dem
Klerus und potentiellen Kunden. Es gab vor und
nach ihm andere Druckwerkstätten in Italien, Frankreich, Deutschland, Holland und England, doch
keine Werkstatt erreichte seine
verlegerische Breite, ästhetische Präzision und Effizienz.
Eine Druckerpresse und bestens erhaltene Lettern, mit einer eigenen, langen Geschichte, gehören zu den zahlreichen Exponaten. Von 1514
bis Ende 18. Jahrhundert wurden in Europa über 250 Titel in
arabischer Sprache gedruckt.
Doch finanziell war das ambitiöse Unternehmen kein Erfolg. Auch die missionarische
Absicht
blieb
fruchtlos,
ebenso wie die Bemühungen,
maronitische und weitere Ableger wieder der katholischen
Kirche zuzuführen. Als einziger, relativer Bestseller erwies
sich Avicennas «Libri quinque
canonis medicinae» von 1593,
von dem einzelne Exemplare, gemäss Augenzeugen,
noch im 20. Jahrhundert Verwendung fanden. Mit
einer einmaligen Ausnahme verboten alle osmanischen Sultane die Verbreitung gedruckter Bücher.
Nur den christlichen Minderheiten wurden religiöse
Texte aus Rom zugestanden. Zu gross blieb das Misstrauen gegenüber den Bekehrungsversuchen aus
Rom, und zudem verstand es die Kopistenzunft am
Hof der Pforte, erfolgreich die Konkurrenz des modernen Buchdrucks 250 Jahre vom Reichsgebiet

fernzuhalten. Die meisten Verlagswerke wurden an
Geistliche und Diplomaten verschenkt oder zu
Schulungszwecken verwendet. Kulturell war das humanistische Experiment zumindest für Europa ein
Erfolg, denn nach den griechischen und hebräischen Texten fanden auch die
arabischen Errungenschaften
Aufnahme in den massgebenden intellektuellen Kreisen.
Und nicht zuletzt trugen die
Skripte und Kenntnisse des
Patriarchen Na’matallah zur
erfolgreichen Einführung des
Gregorianischen Kalenders
von 1582 bei.
Einzelne Objekte stammen aus der Privatsammlung
«Green Collection» in Oklahoma City. Aus dieser Zusammenarbeit ist den Kuratorinnen eine hervorragende Ausstellung gelungen, die durch
einen ausführlichen und
schön illustrierten Katalog
(nur in italienischer Sprache)
ergänzt wird. Mit einer jährlichen Ausstellung macht die
Biblioteca Medicea Laurenziana von sich reden. Selten ist eine Geschichtslektion so eindrucksvoll und
unterhaltend zu haben.
Le vie delle lettere –
la Tipografia Medicea tra Roma e l’Oriente
Ausstellung in der Biblioteca Medicea Lauren
ziana der Basilika von San Lorenzo, Florenz.
Bis 22. Juni 2013.

Ein Minithriller
Hans Schelling
Lupinenmehl
Ein launiger Minithriller aus dem Appenzell
Norderstedt: Books on Demand; 2012
84 Seiten. 13.50 CHF, ISBN 978-3-8423-9714-9

Man mische zum ungesäuerten Mehl das weissliche
Pulver aus der Getreidemühle und walle den Teig zu
dünnen Oblaten aus. Für eine Köchin, die im Pfarreigarten Lupinen pflanzt und sich in Kreuzallergien
auskennt, ist das eine günstige Gelegenheit. Doch
bis es so weit ist, muss Magdalena viel erdulden, und
ein Franziskanerabt, neben anderen Brüdern, manche Gebote übertreten.
Hans Schelling, der Autor des «launigen Minithrillers aus dem Appenzell», so der Untertitel, hat
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persönliche und familiäre Beziehungen zum Tatort.
Als praktizierender Arzt in der Berner Altstadt weiss
er auch um die Toxikologie der Hülsenfrüchtler. Die
prägnanten Kurzporträts seiner handelnden Figuren
vernetzen sich zu einem schicksalshaften Geflecht
im Hauptort der Minirepublik. Morde, sexuelle Ausbeutung, Heuchelei und Lügen fügen sich zu einer
explosiven Konstellation, die aus der Perspektive unterschiedlichster Biographien einfühlend und überzeugend plausibel wird. Der einflussreiche Dorfarzt
wird ungewollt zum Feuer an der Lunte. Ein Kollege,
wie weiland Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Sein Betragen
entspricht auch im Alpsteingebiet nicht den Vorgaben der Standesregeln.
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Vielfältige Wahrheiten und
Vielfalt in der Art der Kommunikation

Jean Martin

1

Diem N. et al.
Der kleine Unterschied.
Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(1/2):313.

2

Kesseli B. Old Shatterhand
und die Tellensöhne.
Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(7):268.

3

Martin J. Quand il s’agit
d’apprécier, d’arbitrer,
de conseiller… Schweiz Ärztezeitung. 1998;79(11):480–3.

jean.martin[at]saez.ch
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Vor kurzem erschienen in der SÄZ Beiträge zum Phänomen, dass Fachleute, obwohl aus demselben Fachgebiet, gewisse Formulierungen aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunft (Deutschland bzw. Schweiz)
verschieden empfinden [1, 2]. B. Kesseli stellte die
Frage, ob dies in der Sprache Molières ebenso sei. Im
Wesentlichen verwenden wir – unter Vorbehalt jener
Begriffe und Termini, die in bestimmten Gegenden
verwurzelt sind – dieselben Worte wie unsere französischen Nachbarn. Bestimmte Wendungen und Akzente unterscheiden sich jedoch und ermöglichen
spontane Interpretationen. Interessant ist beispielsweise auch die unterschiedliche Verwendung der DuForm – zumindest bei Erwachsenen meiner Generation. Geduzt wurde hier bislang erst nach dem Ritual
des «Duzis machen», während das Du in Quebec und
in Belgien relativ schnell und ohne grosse Ankündigung über die Lippen kommt. Aber auch hier haben
sich die Dinge verändert und Duzen ist bei jungen Erwachsenen inzwischen die Regel. Die Tatsache, dass
die Differenz zwischen dem Du und dem Sie im englischsprachigen Raum nicht in dieser Form gegeben
ist, führt zu erheblichen Unterschieden in der Beziehung, z.B. bei der Verwendung des Vornamens.
Wahrheiten sind vielfältiger Natur. Oft gilt der Satz
von Pascal: «Vérité en deçà des Pyrénées, erreur audelà». Vor ihm meinte schon der grosse Montaigne,
grossartiger Beobachter der eigenen Person und der
Gesellschaft, zur Konfrontation der Kulturen: «Chacun appelle barbare ce qui n’est pas de son usage.»
Die Angelsachsen sagen: «One man’s meat is another man’s poison» (eine aktuelle Anspielung
angesichts des Lasagne-Skandals, der die Abscheu der
Engländer vor dem Verzehr von Pferdefleisch offensichtlich machte). In den USA gilt: «A meridian decides the truth.» Diderot hat sich vom Christentum losgesagt und damit die Konsequenz aus der Beobachtung gezogen, dass er – wäre er unter einem anderen
Längen- oder Breitengrad geboren – einer völlig anderen religiösen Tradition angehört hätte.
Anpassung an eine polyglotte, multikulturelle Gesellschaft. «If civilization is to survive, we must cultivate
the science of human relationships – the ability of all
peoples, of all kinds, to live together, in the same
world at peace» (Franklin Roosevelt). Auf der anderen
Seite des Atlantiks hören wir oft: «When in Rome, do
as the Romans do», ein Spruch, der sowohl seine gute
Seite (sich an die Gewohnheiten jener anpassen, mit
denen man lebt) als auch seine weniger gute Seite hat
(sich konform verhalten, der Herde folgen).

Die interkulturelle Kommunikation/Sensibilität ist
ganz generell, vor allem aber in unserem Beruf eine
unabdingbare Fertigkeit und zählt zur «good clinical
practice». Zum Artikel von Diem et al. wäre Shaw zu
zitieren, der zu sagen pflegte, dass Briten und Amerikaner «separated by a common language» sind. In
diesen Kontext passt auch die kleine Boshaftigkeit,
die besagt, dass sich die Schweizer gut verstehen, weil
sie sich (sprachlich) nicht verstehen.
Fallstricke. Das (permanente) Risiko, nicht zuzuhören: «Die Antwort ist Nein, aber wie war doch
gleich die Frage?» (Woody Allen). G. B. Shaw: «The
single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.» Dazu der Managementexperte Peter Drucker: «The most important thing in
communication is hearing what isn’t said.» Und weiter: «Extremists think communication means agreeing with them.»
Sich nicht auf Lügen einlassen. Ikonoklastische
Empfehlung von Groucho Marx: «Das Geheimnis des
Erfolgs ist Ehrlichkeit und Fair Play. Wenn Sie dies vorgeben/simulieren können, haben Sie gewonnen.» Für
meinen Teil konnte ich in anderen Ländern – darunter auch in Europa – nur schwer ertragen, wenn Unwahrheit zum Bestandteil von Alltagsbeziehungen
zählte. In meiner früheren Funktion wurde ich in sensiblen oder strittigen Situationen oft um Rat gefragt
[3]. Eine meiner Standardempfehlungen war, nicht zu
lügen. Darüber hinaus wäre ein «Ich weiss es nicht»
angebracht, wenn man unsicher ist, selbst wenn der
Fragende überrascht ist, dass der Fachmann etwas
nicht weiss. Ausserdem muss der Lügner ein gutes Gedächtnis haben! Und das Wohlbekannte an Geheimnissen (Familiengeheimnisse oder andere) ist, dass
häufig jene, die man in Unwissenheit lassen will, alles
verstanden haben oder dass Zweifel an ihnen nagen.
In der Medizin. Osler: «Hören Sie dem Patienten
zu, er gibt Ihnen die Diagnose.» Es heisst ja auch, dass
der, der nur fragt, nur Antworten bekommt. Dazu erneut Osler: «It is much more important to know what
sort of a patient has a disease than what sort of a disease a patient has.» Vor einigen Jahrzehnten wurde
auch noch der Begriff «transalpines Syndrom» in abschätziger Weise für die sog. Wehleidigkeit italienischer Arbeitnehmer verwendet.
Abschliessend liesse sich empfehlen: «Science
may never come up with a better office communication system than the coffee break.» (Earl Wilson)
Jean Martin, ehemaliger Kantonsarzt
und Mitglied der Redaktion
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