Schweizerische Ärz tezeitung
Bollet tino dei medici svizzeri

24

12. 6. 2013

Bulletin des médecins suisses

Editorial

911

Bundesgesetz zum ePatientendossier:
Der Aufwand hat sich gelohnt!
FMH

913

Fallschwere und SwissDRG

SAMW

917

Richtlinien «Intensivmedizinische Massnahmen»:
definitive Fassung liegt vor
Tribüne

945

Ärzte vor dem Richter –
Wann handeln Ärzte fahrlässig?
Horizonte

955

Ausdruck eines sich erschöpfenden Selbst

«Zu guter Let z t» von Erhard Taverna

Vom richtigen Leben

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

956

I N H A LT

FMH

FMH Services

Editorial
911 Bundesgesetz zum ePatientendossier:
der Aufwand hat sich gelohnt!
Gert Printzen

934 Ihre Experten
FMH Insurance Services

Am 29. Mai 2013 hat der Bundesrat die Botschaft zum

935 Zahlungseingang pünktlich
FMH Factoring Services

Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier
(EPDG) an das Parlament überwiesen. Zentrale Anliegen

936 Stellen und Praxen

der Ärzteschaft sind im vorliegenden Bundesgesetz aufgenommen. Die FMH wird sich auch weiter engagieren.

SwissDRG
913 Fallschwere und SwissDRG
Bettina Holzer
Eineinhalb Jahre nach Einführung der neuen Spitalfinanzierung haben sich bei Ärzten aufgrund ihrer Erfahrun-

Tribüne
Recht
945 Ärzte vor dem Richter –
Wann handeln Ärzte fahrlässig?
Philipp Juchli, Patrick Stach

gen viele neue Fragen ergeben. Vor allem auch zur Ver-

Was bedeutet Fahrlässigkeit im juristischen Sinne? Wann

gütung bei schwerkranken Patienten: Sie verursachen

liegt eine Sorgfaltspflichtverletzung vor? Das Wissen dar-

hohe Kosten, nicht immer werden diese ausreichend

um ist unerlässlich, um den Mühlen der Strafjustiz zu

vergütet. Der Beitrag zeigt die verschiedenen Möglich-

entgehen.

keiten des SwissDRG-Systems, Begleiterkrankungen,
Komplikationen und komplexe Behandlungssituationen
abzubilden.

916 Personalien

Thema
949 15. Mai 1948: hehrer Gründungsmythos
für die einen, traurige Besetzungsrealität
für die anderen
Patrick Haemmerle
Am 15. Mai jährte

Weitere Organisationen und Institutionen

sich zum 65. Mal der
Tag, der für die einen

SAMW
917 Richtlinien «Intensivmedizinische Massnahmen»: definitive Fassung liegt vor
Schweizerische Akademie der Medizinischen
Wissenschaften

zum Freudentag ihrer
Staatsgründung und
für die anderen zum
Tag der Katastrophe
werden sollte, da sie

Ende 2012 hatte die SAMW die

von diesem Tag an

Richtlinien «Grenzfragen der In-

noch radikaler vertrie-

zurückgezogen.

ben wurden. Der Autor lernte Palästina im Rahmen eines

Jetzt wurden sie ersetzt durch die

humanitären Projektes kennen, das hier kurz skizziert

tensivmedizin»

«Richtlinien Intensivmedizinische

wird. Persönlich akzentuierte Aspekte des Palästina-Kon-

Massnahmen». Ihr Ansatz ist um-

fliktes kommen dabei nicht zu kurz.

fassender: Behandelt werden nicht
nur Situationen, in denen Patien-

953 Spectrum

ten bereits auf der Intensivstation
sind, sondern alle Situationen, in
denen intensivmedizinische Mass-

Horizonte

nahmen zum Einsatz kommen.

Briefe / Mitteilungen

Buchbesprechungen
954 Tribulations d’un médecin coopérant
sous les tropiques
Jean Martin
Claude-François Robert war Kantonsarzt von Neuchâtel.

932 Briefe an die SÄZ
933 Facharztprüfungen /
Mitteilungen

Doch er lebte auch in Westafrika, wo er Entwicklungshilfe- und Forschungsprojekte betreute. Aus dieser Zeit
stammen die fesselnden Geschichten seines hier vorgestellten Buchs «Atlantik Beach Hotel».

I N H A LT

Horizonte

Zu guter Letzt
956 Vom richtigen Leben
Erhard Taverna
Sind Ärzte zu willfährigen Befehlsempfängern im digital
gemanagten Gesundheitssystem geworden? Sind sie
Sklaven der Naturwissenschaftler? Braucht es als Gegenbewegung eine «ärztliche Philosophie vom echten
Leben», wie zuletzt auch in der SÄZ gefordert?

955 Ausdruck eines sich erschöpfenden Selbst
Markus Binswanger
Eine Rezension des neuen Buchs von Daniel Hell:
«Depression als Störung des Gleichgewichts – Wie eine
personbezogene Depressionstherapie gelingen kann.»
Das Anliegen des Buchs ist ambitioniert – Zitat Hell: «Ich
suche in diesem Buch die empirischen Erkenntnisse der

Anna

Depressionsforschung der letzten Jahre und Jahrzehnte
in ein Gesamtkonzept einzuordnen, das die Person ins
Zentrum stellt.»

IMPRESSUM
Redaktion
Dr. med. et lic. phil. Bruno Kesseli
(Chefredaktor)
Dr. med. Werner Bauer
Prof. Dr. med. Samia Hurst
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.

Delegierte der Fachgesellschaften
Allergologie und Immunologie:
Prof. Dr. A. Bircher
Allgemeinmedizin: Dr. B. Kissling
Anästhesiologie und Reanimation:
Prof. P. Ravussin
Angiologie: Prof. B. Amann-Vesti
Arbeitsmedizin: Dr. C. Pletscher
Chirurgie: Prof. Dr. M. Decurtins
Dermatologie und Venerologie:
PD Dr. S. Lautenschlager
Endokrinologie und Diabetologie:
Prof. Dr. G. A. Spinas
Gastroenterologie: Prof. Dr. W. Inauen
Geriatrie: Dr. M. Conzelmann
Gynäkologie und Geburtshilfe:
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. W. Holzgreve

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

Hämatologie: Dr. M. Zoppi
Handchirurgie: PD Dr. L. Nagy
Infektologie: Prof. Dr. W. Zimmerli
Innere Medizin: Dr. W. Bauer
Intensivmedizin: Dr. C. Jenni
Kardiologie: Prof. Dr. C. Seiler
Kiefer- und Gesichtschirurgie:
Dr. C. Schotland
Kinder- und Jugendpsychiatrie: Dr. R. Hotz
Kinderchirurgie: Dr. M. Bittel
Medizinische Genetik: Dr. D. Niedrist
Neonatologie: Prof. Dr. H.-U. Bucher
Nephrologie: Prof. Dr. J.-P. Guignard
Neurochirurgie: Prof. Dr. H. Landolt
Neurologie: Prof. Dr. H. Mattle
Neuropädiatrie: Prof. Dr. J. Lütschg
Neuroradiologie: Prof. Dr. W. Wichmann

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

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

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

ISSN 1424-4004 (Elektronische Ausg.)

Nuklearmedizin: Prof. Dr. J. Müller
Onkologie: Prof. Dr. B. Pestalozzi
Ophthalmologie: Dr. A. Franceschetti
ORL, Hals- und Gesichtschirurgie:
Prof. Dr. J.-P. Guyot
Orthopädie: Dr. T. Böni
Pädiatrie: Dr. R. Tabin
Pathologie: Prof. Dr. G. Cathomas
Pharmakologie und Toxikologie:
Dr. M. Kondo-Oestreicher
Pharmazeutische Medizin: Dr. P. Kleist
Physikalische Medizin und Rehabilitation:
Dr. M. Weber
Plast.-Rekonstrukt. u. Ästhetische Chirurgie:
Prof. Dr. P. Giovanoli
Pneumologie: Prof. Dr. T. Geiser

Prävention und Gesundheitswesen:
Dr. C. Junker
Psychiatrie und Psychotherapie:
Dr. G. Ebner
Radiologie: Prof. Dr. B. Marincek
Radioonkologie: Prof. Dr. D. M. Aebersold
Rechtsmedizin: Prof. T. Krompecher
Rheumatologie: Prof. Dr. M. Seitz
Thorax-, Herz- und Gefässchirurgie:
Prof. Dr. T. Carrel
Tropen- und Reisemedizin: PD Dr. C. Hatz
Urologie: PD Dr. T. Zellweger

FMH

Editorial

Bundesgesetz zum ePatientendossier:
Der Aufwand hat sich gelohnt!
Am 29. Mai 2013 hat der Bundesrat die Botschaft zum Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG)
an das Parlament überwiesen.
Diesem Schritt ging ein mehrjähriger Prozess voraus.
Die Strategie eHealth
Schweiz, die sich in die Handlungsfelder Elektronisches Patientendossier, Online-Dienste
und Umsetzung Strategie
eHealth aufteilt, wurde vom Bund zusammen mit den Kantonen erarbeitet und 2007 vom Bundesrat verabschiedet. Ziel
war es, die bereits 1998 ausgearbeitete «Strategie für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz» auf das Gesundheitswesen auszudehnen.
Bei der Umsetzung der nationalen eHealth-Strategie stellte
sich schnell heraus, dass die Festlegung von Rahmenbedingungen, verbindlichen Regeln und einheitlichen Standards
für die ganze Schweiz, über Kantons- und Institutionsgrenzen
hinweg – und natürlich auch unabhängig von der Krankenversicherung – ein zentrales Anliegen ist. Dafür fehlte aber
bisher nicht nur die gesetzliche Grundlage, auch die Verfassungsgrundlage ist eher dürftig.
Das EPDG soll nun einerseits die Anforderungen für eine
sichere Bearbeitung von Gesundheitsdaten im elektronischen
Patientendossier (EPD) regeln und andererseits die technischen Vorgaben festlegen, die einen standardisierten Datenaustausch auf nationaler Ebene ermöglichen. So hätten z. B.
1. Patienten Zugriff auf ihre medizinischen Daten und könnten entscheiden, wer diese einsehen darf und wer nicht.
Zugleich stünden ihnen im Notfall alle wichtigen Daten
zur Verfügung.
2. von Patienten berechtigte Ärzte einen Überblick und Einsicht in bereits erfolgte Behandlungen, erhobene Laborwerte und Medikationen des Patienten.
3. Spitäler die Möglichkeit, über die elektronische Austrittsdokumentation einerseits die zuweisenden Ärzte, andererseits aber auch die Pflegefachpersonen zeitgerecht zu
involvieren, qualitätsrelevante Daten zu übermitteln und
den Behandlungserfolg ihrer Eingriffe nachzuvollziehen.
Die FMH unterstützt die Festlegung einheitlicher Rahmenbedingungen für ein EPD auf nationaler Ebene. Sie hat den
Entstehungsprozess der Vorlage eng begleitet. Die Arbeits-
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gruppe eHealth der FMH hat die verschiedenen Aspekte des
Gesetzes und die mögliche Ausgestaltung intensiv diskutiert,
teilweise auch direkt mit den Vertretern des BAG. Die FMH
brachte ihre Positionen konsequent in Vernehmlassungen,
Hearings und Arbeitsgruppen ein. Dieses Engagement hat
sich gelohnt: Viele unserer Anliegen sind im nun vorliegenden Bundesgesetz aufgenommen. So hat man beispielsweise
die Einwilligungsregelung praktikabler formuliert, ein Zugang der Versicherer zu den Daten ist nicht vorgesehen, und
das EPD bleibt sowohl für die Ärzte wie für die Patienten freiwillig. Ein von der AHV-Nummer unabhängiger Patientenidentifikator erhöht die Patientensicherheit und stärkt den
Datenschutz. Last, but not least: Mit den vorgesehenen Finanzhilfen und der Absicht, den Aufwand für die Bearbeitung von Daten im EPD in den Tarifen zu berücksichtigen,
könnte den Forderungen der FMH nach richtig zu setzenden
Anreizen entsprochen werden.

Zentrale Anliegen der Ärzteschaft
sind im vorliegenden Bundesgesetz
aufgenommen.
Es ist unabdingbar, dass die Austauschbarkeit von Patientendaten unter verschiedenen Behandelnden – nur mit vorherigem Einverständnis der Patienten – über Institutions- und
Kantonsgrenzen hinweg sichergestellt und gleichzeitig die
Vertraulichkeit dieser Daten gewahrt sein muss. Die Sicherheit
der Daten und die Selbstbestimmung des Patienten sind für
die Akzeptanz entscheidende Erfolgsfaktoren. Das Patientendossier muss in den Behandlungsprozess integriert und die
Behandelnden müssen in die Umsetzung eingebunden werden.
Ob aus diesem Gesetz ein für die Patientenbehandlung
nützliches Werkzeug entsteht, wird entscheidend von der Ausgestaltung und damit auch von den Ausführungsbestimmungen abhängen. Auch hier wird sich die FMH erneut engagiert
einbringen.
Dr. med. Gert Printzen,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Verantwortlicher Ressort
Medizinische Informatik und eHealth
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Fallschwere und SwissDRG
Eineinhalb Jahre nach Einführung der neuen Spitalfinanzierung, zeigt die Ärzteschaft vermehrtes Interesse an Informationen zu SwissDRG. Erfährt sie doch im Spitalalltag, dass schwerkranke Patienten hohe Kosten verursachen, aber nicht immer
ausreichend vergütet werden und somit die finanzielle Lage eines Spitals erheblich
beeinflussen können.

Bettina Holzer
Ressort Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

Im SwissDRG-System gibt es verschiedene Möglichkeiten, Begleiterkrankungen, Komplikationen und
komplexe Behandlungssituationen abzubilden, die
während des stationären Aufenthaltes auftreten. Der
behandelnde Arzt benötigt neben dem ärztlichen
Fachwissen auch die Kenntnis, wie sich solche Fälle
im neuen Tarifsystem abbilden lassen. Die Grundlageninformationen des Fallpauschalensystems wurden im Artikel «SwissDRG – das Wichtigste in Kürze»
erläutert. [1]
Komplikation und Komorbidität (CC) –
der Schweregrad einer Nebendiagnose
Komplikationen und/oder Komorbiditäten (CC) [2]
sind in der Regel relevante Nebendiagnosen, die eine
Behandlung von Krankheiten erschweren und in
Folge einen höheren Ressourcenverbrauch nach sich

Tabelle 1
Schweregrad einer Komplikation oder Komorbidität.
CCL

Schweregrad

0

keine Komplikation oder Komorbidität

1

leichte Komplikation oder Komorbidität

2

mässig schwere Komplikation oder Komorbidität

3

schwere Komplikation oder Komorbidität

4

äusserst schwere Komplikation oder Komorbidität

ziehen. Für alle Nebendiagnosen sind Schweregradstufen (CCL) [3] vorgegeben, deren Wert zwischen 0
und 4 für operative und neonatologische Behandlungsepisoden sowie zwischen 0 und 3 für medizinische Behandlungsepisoden variieren kann (Tab. 1).
Der Grouper ermittelt in einem komplexen Verfahren für jede Diagnose in einem Datensatz den CCLWert [4]. Dieser Wert hängt auch von der Hauptdiagnose ab, so dass mit der Hauptdiagnose verwandte
Nebendiagnosen ihren Wert verlieren.
Nur Nebendiagnosen mit einem CCL-Wert > 0
sind von Bedeutung. In der SwissDRG Version 3.0 sind
ca. 25% aller Diagnosecodes mit einem CCL-Wert > 0
gekennzeichnet. [5] Eine unspezifische Nebendiagnose, in der Regel in der ICD 10 benannt mit der Endziffer .9 und im Text als «nicht näher bezeichnet», hat
häufig einen geringeren CCL-Wert als eine spezifische
Diagnose oder keinen CCL-Wert (Wert = 0).
Beispielsweise hat die unspezifische nicht näher
bezeichnete chronisch obstruktive Lungenkrankheit
(ICD 10 J44.90) im Vergleich zu der spezifischen
chronisch obstruktiven Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege (ICD 10 J44.00)
keine CC-Relevanz (Tab. 2) [6].
Die Tabelle zum Nachschlagen der CCL-Werte
der Diagnosen, genannt CCL-Matrix, kann sich als
Ergebnis der Überarbeitung und Neukalkulation von
Systemversion zu Systemversion ändern. Beispielsweise können Nebendiagnosen, die im Vorjahr eine

Tabelle 2
Abhängigkeit des CCL-Wertes von der Diagnose.
ICD10

Korrespondenz:
Dr. med. Bettina Holzer
FMH
Froburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12

Beschreibung
Diagnose

Detailbeschreibung
Diagnose

CCL Operative
Partition einer
DRG

CCL Medizinische Partition
einer DRG

J44.00, J44.01, J44.02 Chronisch obstruktive
Lungenkrankheit mit akuter
Infektion der unteren
Atemwege

FEV1 (forciertes exspiratorisches
2,3
Volumen) je nach Diagnose <35%
bis <70%

2,3

J44.03

dito

FEV1 ≥70%

2

1,2

J44.09

dito

FEV1 nicht näher bezeichnet

2

1,2

0

0

J44.90, J44.91, J44.92, chronische obstruktive
unabhängig von der FEV1
J44.93, J44.99
Lungenkrankheit, nicht näher
bezeichnet

tarife.spital[at]fmh.ch
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Diskutieren Sie mit!
Im Forum präsentieren wir
regelmässig brisante
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Bedeutung hatten, im folgenden Jahr abgewertet
werden und/oder umgekehrt neue Nebendiagnosen
aufgewertet werden. So wurde in der SwissDRG-Version 3.0 der CCL-Wert des Kodes «Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, andernorts nicht klassifiziert» (ICD10 T81.0) für die operativen und medizinischen Fälle mit CCL = 1 deutlich
abgewertet. In der SwissDRG-Version 2.0 hatte dieser
noch die CCL-Werte 2,3,4 in der operativen bzw. 2,3
in der medizinischen Partition einer DRG.
Patientenbezogener Schweregrad (PCCL) –
der Schweregrad des Behandlungsfalles
Kumuliert man die CCL-Werte der Nebendiagnosen
eines Patienten, so erhält man den PCCL-Wert des
Behandlungsfalles [7]. Man unterscheidet dabei
Schweregradstufen von 0 bis 4 (Tab. 3). Die Ermittlung des PCCL-Wertes erfolgt in einem komplexen
Verfahren. Dabei wird darauf geachtet, dass ähnliche
Umstände nicht mehrfach gewertet werden. So führen z.B. 5 «leichte» Nebendiagnosen mit je einem
CCL-Wert von 1 zu einem PCCL-Gesamtschweregrad von 3 mit schweren Komplikationen oder Komorbiditäten, genauso wie die Kombination einer
«leichten» (CCL = 1) und einer «mässig schweren»
Nebendiagnose (CCL = 2) [8].
Ein gesunder Patient ohne Begleiterkrankungen,
der sich wegen eines Gallenblasensteines mit akuter
Cholezystitis (ICD 10 K80.00) einer komplikationslosen laparoskopischen Gallenblasenentfernung unterzieht, hat im SwissDRG-System 3.0 einen PCCLWert von 0. Hat er zusätzlich jedoch eine nicht näTabelle 3
Patientenbezogener Gesamtschweregrad.
PCCL

Schweregrad

0

keine Komplikation oder Komorbidität

1

leichte Komplikation oder Komorbidität

2

mässig schwere Komplikation oder Komorbidität

3

schwere Komplikation oder Komorbidität

4

äusserst schwere Komplikation oder Komorbidität

Tabelle 4
ADRG I09 – DRG-Split anhand von Schweregraden [9].
ADRG I09

Wirbelkörperfusion
Prozedur in Tabelle I09-1

DRG I09A

Wirbelkörperfusion mit äusserst schweren CC
PCCL >3

DRG I09B

Wirbelkörperfusion mit schweren CC
PCCL >2

DRG I09C

Wirbelkörperfusion ohne äusserst schwere oder schwere CC

Prozedurentabelle I09-1
03.53.11 ↔ geschlossene Reposition einer Wirbelfraktur mit externer Fixierung
03.53.20 ↔ offene Reposition einer Wirbelfraktur
78.49.20 ↔ Wirbelkörperersatz (z.B. bei Kyphose), nicht näher bezeichnet
usw.
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her bezeichnete chronische Bronchitis (ICD 10 J42),
so hat er einen PCCL-Wert von 1. Liegt ausserdem
noch ein Diabetes mellitus mit Nierenkomplikation,
nicht entgleist (ICD 10 E11.20) vor, so erhöht sich
sein PCCL-Wert auf 3, und tritt als Komplikation zusätzlich eine Sepsis mit Staphylococcus aureus (ICD
10 A41.0) auf, so resultiert ein PCCL-Wert von 4.
Komorbiditäten ermöglichen kosten
trennende DRGSplits
Der PCCL-Wert wird in vielen Basis-DRGs zur Differenzierung der Schweregrade einer DRG verwendet
(Tab. 4).
Die SwissDRG-Version 3.0 umfasst insgesamt
988 DRGs, darunter finden sich 24 DRGs «mit
schweren CC», d.h. mit einem PCCL > 2, sowie
141 DRGs «mit äusserst schweren CC», d.h. mit einem PCCL > 3.
Weitere Abbildungsmöglichkeiten für
spezifische und hochkomplexe Behandlungs
situationen
Neben dem CCL-System kann das DRG-System erschwerende Begleitumstände bei bestimmten Behandlungssituationen auch durch komplizierende und
komplexe Diagnosen abbilden. In den Basis-DRGs zugeordneten Tabellen sind diese Konstellationen ersichtlich. 30 DRGs mit einer oder mehreren komplizierenden Diagnosen sowie 39 DRGs mit komplexen
Diagnosen werden in der SwissDRG-Version 3.0
aufgeführt wie beispielsweise die DRG E66A «schweres Thoraxtrauma mit komplizierender Diagnose».
Als Splitkriterium von DRG E66B «schweres Thoraxtrauma ohne komplizierende Diagnose» zur höher bewerteten DRG E66A «schweres Thoraxtrauma mit
komplizierender Diagnose» kommt zum Beispiel eine
gleichzeitig zur Hauptdiagnose «Rippenserienfraktur» vorkommende komplizierende Nebendiagnose
«Brustwirbelfraktur» zum Tragen [10].
Spezifische und komplexe Behandlungen werden
im SwissDRG-System auch über die sogenannten
Funktionen abgebildet. Diese Funktionen sind Zuordnungslogiken und Kodes, die an unterschiedlichen
Stellen in den DRG Algorithmus eingreifen sowie als
Kostentrenner für spezifische und hochkomplexe Behandlungssituationen fungieren und so auf unterschiedliche Weise einen Mehraufwand abbilden
(Tab. 5). In der vorliegenden SwissDRG-Version 3.0
sind 18 Funktionen definiert, 2 davon sind spezifisch
für Neugeborene, 16 sind sogenannte globale Funktionen. Details, in welchen MDC [11] und DRGs die
einzelnen Funktionen ihre Verwendung finden, sind
im SwissDRG-Definitionshandbuch Version 3.0 in
Band 3, 4 und 5 dargestellt [12].
Somit wird ersichtlich, dass der Aufwand für
Patienten, die auf einer Intensivstation behandelt
werden oder eine geriatrische frührehabilitative
Komplexbehandlung erhalten, grösser und damit
teurer ist als der Aufwand für Patienten, bei denen
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keine erschwerenden Begleitumstände bei bestimmten Behandlungssituationen vorliegen.
Es ist daher unerlässlich, unterdeckte Fälle des
Spitals auf Einzelfallebene hinsichtlich der Qualität
der medizinischer Dokumentation und der Kodierung zu analysieren. Nicht nur, ob alle Nebendiagnosen und Prozeduren korrekt erfasst wurden, sondern auch, ob eine oder mehrere Diagnosen als mögliches
DRG-Splitkriterium
durch
eine
komplizierende oder komplexe Diagnose identifiziert werden könnten. Auch eine Prozedur, die nicht
aufwandsgerecht in einer zugeordneten DRG plaziert ist und einer anderen DRG zur präziseren
Fallabbildung in der zugehörigen Definitionstabelle
zugeordnet werden sollte, kann sich als Kostentrenner erweisen. So generieren sich neue DRG-Anträge,
die datengestützt von der SwissDRG AG auf der
Grundlage der Falldaten der Spitäler für die jährliche
Weiterentwicklung des SwissDRG Systems geprüft
werden. Ziel bleibt die leistungsgerechte Abbildung
medizinischer Leistungen.
Neue Allianzen im Spital – Arzt, Medizin
controlling und Kodierung
Nur mit einer präzisen Leistungs- und Kostenerfassung auf den Einzelfall kann eine leistungsgerechte
Vergütung erzielt werden. Die Anforderungen an die
Komplexität und den Detaillierungsgrad der medizinischen Dokumentation sowie der medizinischen
Kodierung sind gestiegen. Daher ist eine etablierte
Informations- und Dokumentationsstrategie im Spital notwendig. Das Medizincontrolling stellt das Bindeglied zwischen dem administrativen und dem klinischen Bereich des Spitals dar. Die Analyse der
durchschnittlichen Schwere der Fälle in einer DRG
anhand der PCCL-Verteilung im Vergleich zum
Benchmark kann Hinweise auf infrastrukturelle oder
kodiertechnische Besonderheiten geben. Besonders
Langliegerfälle, Patienten mit Aufenthalt auf einer
Intensiv-, Intermediate-Care- oder Schlaganfallstation sowie Patienten mit hohen Material- und MediTabelle 5
Funktionen im SwissDRG-System.
1. Schweres Problem
beim Neugeborenen

2. Mehrere schwere Probleme beim Neugeborenen

3. Aufnahmegewicht

4. Bestimmte OP-Prozeduren

5. Komplizierende Prozeduren

6. Dialyse

7. Eingriffe an mehreren
Lokalisationen

8. Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980/1104
Aufwandspunkte

9. Frührehabilitation

10. Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392/552
Aufwandspunkte

11. Vierzeitige, bestimmte
OP-Prozeduren

12. Komplizierende Prozeduren Prä-MDC

13. Multiviszeraleingriff

14. OR-Prozeduren ohne Bezug zur Hauptdiagnose

15. Mehrzeitige komplexe
OR-Prozeduren

16. Komplexe OR-Prozeduren

17. Polytrauma

18. Geriatrische Frührehabilitative Komplexbehandlung
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kamentenkosten benötigen eine profunde Analyse.
Die regelmässige Standortbestimmung von Dokumentations- und Kodierqualität sowie die frühzeitige Identifikation von möglichen Erlösrisiken im
fachabteilungsbezogenen Leistungsspektrum, führt
im regelmässigen Austausch zwischen den behandelnden Ärzten, Medizincontrolling und Kodierung
zu einer aufwandsgerechteren Leistungsabbildung,
aber auch zur Identifizierung von Schwachstellen im
DRG-System. Zur Weiterentwicklung eines hochwertigen SwissDRG-Systems bedarf es daher qualifizierter DRG-Anträge mit Darlegung von validen Kostenund Leistungsdaten. Gerne unterstützen Sie die
DRG-und Kodierexperten der FMH auch dieses Jahr
wieder bei Ihren DRG-Anträgen. Gestalten Sie über
Ihre Fachgesellschaft oder Ihren Dachverband das
Tarifsystem mit, und reichen Sie bis 5. Juli 2013 Ihre
DRG-Anträge bei der FMH ein! [13]]
Literatur
1 Holzer B. 2012: SwissDRG – das Wichtigste in Kürze.
Schweiz Ärztezeitung 93:29/30 1079. Oder
www.fmh.ch → stationäre Tarife → Publikationen
→ 2012 → SwissDRG – das Wichtigste in Kürze.
2

CC: Complication and Comorbidity, Komplikation
und Komorbidität.

3 CCL: Complication and Comorbidity Level, Komplikations- und Komorbiditäts-Schweregrad.
4 www.swissdrg.org → SwissDRG System 3.0
→ Definitionshandbuch SwissDRG 3.0 → Katalogversion (2011/2014)→Bd. 5 → Anhang C → CCs,
CC-Ausschlüsse, CCL- und PCCL-Berechnung.
5 www.swissdrg.org → SwissDRG System 3.0
→ Definitionshandbuch SwissDRG 3.0 → Katalogversion (2011/2014) → Bd. 5 → Anhang C → CCs,
CC-Ausschlüsse, CCL- und PCCL-Berechnung
→ Einleitung: 3468 von rund 13 300 ICD-10-Diagnosecodes bei Erwachsenen, 3286 von rund
13 300 ICD-10-Diagnosecodes bei Neugeborenen.
6 www.swissdrg.org → SwissDRG System 3.0
→ Definitionshandbuch SwissDRG 3.0 → Katalogversion (2011/2014) → Bd. 5 → Anhang C → CCs,
CC-Ausschlüsse, CCL- und PCCL-Berechnung.
7 PCCL: Patient Complication and Comorbidity Level,
patientenbezogener Gesamtschweregrad.
8 www.swissdrg.org → SwissDRG System 3.0
→ Definitionshandbuch 3.0 → Katalogversion
(2011/2014) → Band 5 → Anhang C → CCs, CC-Ausschlüsse, CCL- und PCCL-Berechnung sowie Begleitdokumente.
9

www.swissdrg.org → SwissDRG-System 3.0
→ Definitionshandbuch 3.0 → Katalogversion
(2011/2014) → Band 2 → MDC 08 → ADRG I09.

10 www.swissdrg.org → SwissDRG System 3.0
→ Definitionshandbuch 3.0 → Katalogversion
(2011/2014) → Band 1 → MDC 04.
11 MDC: Major Diagnostic Category, Hauptdiagnosegruppen im DRG System.
12 www.swissdrg.org → SwissDRG System 3.0
→ Definitionshandbuch 3.0 → Katalogversion
(2011/2014) → Band 3 → MDC15 → Neugeborene
→ Probleme, und Band 4 → globale Funktionen, und
Band 5 → Anhang B → Funktionsübersicht.
13 www.fmh.ch → stationäre Tarife → SwissDRG
→ Antragsverfahren.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Willy Preibisch (1923), † 26.3.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3084 Wabern
Pius Frey (1934), † 22.4.2013,
Facharzt für Anästhesiologie und Facharzt für
Intensivmedizin, 8942 Oberrieden
Margrit Hoppeler-Binggeli (1926), † 6.5.2013,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
8152 Opfikon
Stéphane George Rubovszky (1938), † 14.5.2013,
Spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur,
1212 Grand-Lancy
Albert Kind (1919), † 21.5.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8200 Schaffhausen
Otto Brun (1928), † 23.5.2013,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
6006 Luzern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BL
Hüseyin Duyar,
Facharzt für Neurologie, Kasernenstrasse 22a,
4410 Liestal
BS
Norbert Hubert Nega,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
Bettingerstrasse 116, 4125 Riehen
GE
Faïza Djalila Achour,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
Centre de Consultation, Nutrition et Psychothérapie, 8, rue du Vieux-Marché, 1207 Genève

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben
sich angemeldet:
Bettina Juon Personeni, Fachärztin für Chirurgie,
spez. Handchirurgie FMH, Maulbeerstrasse 10,
3011 Bern
Katrin Raabe, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Zentrumsplatz 14, 3022 Schönbühl
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

LU
Roland Dürig,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Maihofstrasse 1, 6004 Luzern
SG
Ulrike Hasselmann,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Wattstrasse 14, 9240 Uzwil
VS
Sabine-Isabell Adams,
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie,
27, route de Chandoline, 1950 Sion
ZH
Mary Elizabeth Kruhl-Venanzi,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Stadelhoferstrasse 42, 8001 Zürich
Thomas Merten,
Facharzt für Neurochirurgie, Zentrum für
Wirbelsäulenleiden, Grütstrasse 55,
8802 Kilchberg ZH

Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Markus C. Gimbel, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Grepperstrasse 53,
6403 Küssnacht am Rigi. Ab 1.6.2013 Ärztlicher
Leiter im Gesundheitszentrum Rigi, Bodenstrasse 20, Küssnacht am Rigi.
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Wolfgang Terhorst, Facharzt für Orthopädie und
Rheumatologie, Baarerstrasse 98, 6300 Zug
(Praxisübernahme Dr. J. Sidler)
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat der
Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Richtlinien «Intensivmedizinische
Massnahmen»: definitive Fassung liegt vor
Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissen
schaften (SAMW)

Im November 2012 hat der Senat die Richtlinien
«Grenzfragen der Intensivmedizin» zurückgezogen;
diese werden nun Ende Mai durch die neuen Richt
linien «Intensivmedizinische Massnahmen» ersetzt.
Wie der Titel signalisiert, ist der Ansatz der neuen
Richtlinien umfassender. Behandelt werden nicht
nur Situationen, in denen Patienten bereits auf einer
Intensivstation sind, sondern alle Situationen, in
denen intensivmedizinische Massnahmen zum Ein
satz kommen.
Unter dem Vorsitz von Prof. Reto Stocker, Zürich,
hat sich die Subkommission in fast dreijähriger
Arbeit mit den Zielen der Intensivtherapie auseinan
dergesetzt und die sich daraus ergebenden Vor
gehensweisen für einzelne Behandlungssituationen
spezifiziert. Die Richtlinien halten fest, dass das Ab
schätzen der Prognose zu den zentralen, aber sehr
schwierigen Aufgaben in der Intensivmedizin ge
hört. Heute gebräuchliche Scoringsysteme können
zwar statistische Aussagen über ein Patientenkollek
tiv vermitteln, lassen aber keine präzisen Aussagen
für den Einzelfall zu. Scoringsysteme beschreiben
zudem praktisch ausschliesslich die Überlebens

Kindes und Erwachsenenschutzrechts (KESR) per
1. 1. 2013 wurde die Selbstvorsorge der PatientInnen
auch für Situationen der Urteilsunfähigkeit gestärkt
und die Vertretung bei medizinischen Entscheidun
gen gesamtschweizerisch einheitlich geregelt. Die
Richtlinien trennen klar zwischen der intensivmedi
zinischen Indikationsstellung, welche im Verant
wortungsbereich des Arztes liegt, und dem Recht des
Patienten bzw. der vertretungsberechtigten Person,
in eine medizinisch indizierte Behandlung einzuwil
ligen oder diese abzulehnen.
Schliesslich äussern sich die Richtlinien zur
Triage, d. h. zu den Kriterien für die Aufnahme auf
die Intensivstation, die Verlegung in eine andere Ab
teilung oder den Verzicht auf eine Wiederaufnahme,
wenn davon ausgegangen werden muss, dass der
Patient von einer intensivmedizinischen Behand
lung nicht mehr profitieren kann. Ausführlich be
schreiben die Richtlinien auch das Vorgehen in
Situationen, in welchen aufgrund der Bettenauslas
tung die jederzeitige Aufnahme bzw. Verlegung von
Patienten auf die Intensivpflegestation nicht unun
terbrochen gewährleistet ist, und das Vorgehen in

Der Ansatz der neuen Richtlinien ist umfassender:
Behandelt werden alle Situationen, in denen intensivmedizinische
Massnahmen zum Einsatz kommen.

Korrespondenz:
lic. iur. Michelle Salathé
Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften
(SAMW)
Petersplatz 13
CH4051 Basel
Tel. 061 269 90 30
m.salathe[at]samw.ch
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wahrscheinlichkeit und geben keine Auskunft über
die Lebensqualität. Wichtig war der Subkommission
deshalb die Beschreibung der für intensivmedizi
nische Indikationen relevanten Grundbegriffe «Wir
kungslosigkeit», «Aussichtslosigkeit», «Lebensquali
tät» und «Pflegebedürftigkeit». Dabei hat sie bewusst
auf den Begriff der «Futility» verzichtet, da dieser
zwar häufig verwendet wird, aber damit unterschied
liche Definitionen gemeint sein können. In einem
Anhang, der auf der SAMWWebsite zugänglich ist,
werden die gängigen Scoringsysteme beschrieben.
Die neuen Richtlinien «Intensivmedizinische
Massnahmen» räumen den Entscheidungsprozessen
grosses Gewicht ein. Mit dem Inkrafttreten des neuen

Katastrophensituationen, wie z.B. bei einer Pande
mie.
Im Rahmen der Vernehmlassung sind rund
60 Stellungnahmen eingetroffen; diese wurden, so
weit dies der Subkommission sinnvoll erschien, in
der Endfassung berücksichtigt. Dass sich der für
SAMWRichtlinien lange Ausarbeitungsprozess ge
lohnt hat, zeigen die überwiegend positiven Rück
meldungen. In praktisch allen Stellungnahmen
wurden die Richtlinien als wertvoll für die tägliche
Praxis begrüsst. Der Senat der SAMW hat die Richtli
nien «Intensivmedizinische Massnahmen» am 28.
Mai 2013 definitiv verabschiedet.
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Medizin-ethische Richtlinien und Empfehlungen der SAMW

Intensivmedizinische Massnahmen*
* Vom Senat der SAMW am 28. Mai 2013 genehmigt.
Die deutsche Fassung ist die Stammversion.

I. Präambel
Seit der Veröffentlichung der ersten SAMW
Richtlinien «Grenzfragen der Intensivmedi
zin» im Jahr 1999 haben sich die Möglich
keiten der Lebenserhaltung mit technischen
und medikamentösen Mitteln in hohem
Masse weiter entwickelt. Entsprechend sind
auch in der Bevölkerung die Erwartungen
an die Erfolgsaussichten medizinischer Be
handlungen bis ins höchste Lebensalter ge
wachsen. Intensivmedizinische Massnah
men sind aber in der Regel sowohl für den
Patienten [1] als auch für dessen Angehörige
sehr belastend und führen nicht in jedem
Fall zur erhofften Wiederherstellung der Ge
sundheit. Deshalb ist die Frage zentral, in
welchen klinischen Situationen mit einer
Intensivbehandlung welche Ziele erreicht
werden können. Mit der Beantwortung die
ser Frage hat sich in den letzten Jahren die
intensivmedizinische Outcomeforschung
[2] befasst. Um differenzierte Behandlungs
ziele zu definieren, hat diese sich von reinen
Mortalitätsuntersuchungen wegbewegt und
beschäftigt sich vermehrt mit der Lebens
qualität, dem Langzeitverlauf nach Entlas
sung aus Intensivstation und Spital sowie
mit KostenEffektivitätsAnalysen. Dabei
zeigt sich, dass viele ehemalige Patienten der
Intensivstation nach Spitalentlassung eine
erhöhte Sterblichkeit und gesundheitliche
Einschränkungen aufweisen. Allerdings ge
ben überlebende Patienten, die nach einem
Aufenthalt in der Intensivstation befragt
werden, in überwiegender Zahl an, sich bei
erneuter Notwendigkeit wiederum einer sol
chen Therapie unterziehen zu wollen.
Neben medizinischen und sozialen Fak
toren beeinflussen auch rechtliche und poli
tische Veränderungen die Praxis der Intensiv
medizin. Am 1. Januar 2013 ist das überarbei
tete Kindes und Erwachsenenschutzrecht
(KESR) in Kraft getreten [3]. Dieses stärkt die
Selbstbestimmung der Patienten durch In
strumente der Selbstvorsorge und regelt die
Vertretung von urteilsunfähigen Patienten
bei medizinischen Entscheiden. Neue Finan
zierungssysteme führen dazu, dass der Ein
satz von intensivmedizinischen Massnah
men nicht nur die Kosten, sondern auch die
Erträge eines Spitals stark beeinflusst.
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Die Intensivmedizin befindet sich heute
in einem Feld wachsender Spannungen zwi
schen Ansprüchen von Patienten, Angehöri
gen und zuweisenden Ärzten, den ethischen
Fragestellungen nach der Sinnhaftigkeit be
stimmter Interventionen und den von Politi
kern, Versicherern und Verwaltung vorgege
benen finanziellen Rahmenbedingungen. Zu
dem zeichnet sich ein Personalmangel ab, der
umso mehr ins Gewicht fällt, als die Intensiv
medizin zunehmend mit Aufgaben konfron
tiert ist, die nicht zu ihrem primären Gebiet
gehören, wie beispielsweise Betreuung von
Patienten ohne Aussicht auf Erholung, die
aufgrund von Ressourcenknappheit nicht auf
der normalen Abteilung versorgt werden kön
nen. Die Belastung mit Aufgaben, die nicht
zum eigentlichen Bereich der Intensivmedi
zin gehören, verstärkt den Druck auf ohnehin
knappes Personal. Wenn Betreuende auf
grund von Überlastung ausfallen oder den Be
ruf wechseln, verschlechtert dies die Situation
für die Zurückbleibenden zusätzlich.
In diesem Spannungsfeld bedarf es kla
rer Grundlagen und Empfehlungen für den
Einsatz intensivmedizinischer Massnahmen.
Die vorliegenden Richtlinien [4] wollen auf
der Basis des aktuellen Kenntnisstands kon
krete Hilfestellung anbieten und die Ent
scheidungsfindung im intensivmedizini
schen Alltag für den Einzelfall unterstützen.
II. Richtlinien
1. Geltungsbereich
Als «intensivmedizinische Massnahmen»
werden nachfolgend alle Massnahmen be
zeichnet, die zur Diagnose, Prävention und
Behandlung aller Formen des Versagens von
vitalen Funktionen bei lebensbedrohlich ge
fährdeten Patienten eingesetzt werden. Der
Einsatz solcher Massnahmen erfolgt meist
auf einer Intensivstation, die dafür mit den
entsprechenden personellen und techni
schen Mitteln ausgestattet ist. Intensivmedi
zinische Massnahmen können jedoch auch
andernorts, insbesondere in der Notfall
medizin, eingesetzt werden.
Die nachfolgenden Richtlinien richten
sich an alle Ärzte, Pflegenden und weitere
Fachpersonen, die Patienten in der Intensiv
station, aber auch vor oder nach einem Auf
enthalt in der Intensivstation intensivmedi
zinisch behandeln und betreuen.

2. Ethische Grundprinzipien
Die ethischen Grundprinzipien «Gutes tun»,
«Nichtschaden», «Respekt vor der Autonomie»
und «Gerechtigkeit» dienen als Orientierungs
hilfe für eine reflektierte und begründete Ent
scheidungsfindung.
Was für die Medizin insgesamt gilt, trifft
auch für die Intensivmedizin zu: Die ethi
schen Grundsätze, die für sie gelten, sind
nicht äusserlich zugeschrieben, sondern in
härent. Das bedeutet, dass die Aufgabe der
Intensivmedizin sich nicht ohne Bezug auf
diese Grundsätze bestimmen lässt. Gute in
tensivmedizinische Tätigkeit ist – mehr oder
weniger bewusst – immer schon an diesen
Grundsätzen orientiert. Es geht daher da
rum, die ihr inhärenten ethischen Prinzi
pien bewusst zu machen und zu formulie
ren, damit sie in schwierigen Situationen
und in Konfliktfällen als Grundlage für re
flektierte und begründbare Handlungen
und Entscheidungen dienen können.
Das Prinzip «Gutes tun» hat in der Inten
sivmedizin die konkrete Gestalt der Rettung
und Erhaltung von Leben. Insbesondere in
Notfallsituationen kommt diesem Prinzip
vorrangige Bedeutung zu. In solchen Situa
tionen geht es zunächst darum, Leben zu er
halten bzw. lebensbedrohliche Zustände zu
überbrücken, um Zeit für weitere Abklärun
gen zu gewinnen. Aus dem Gebot, für das
Wohl des Patienten besorgt zu sein, folgt al
lerdings auch, dass die Erhaltung von Leben
kein absolutes Prinzip für die Intensivmedi
zin sein kann. Es setzt vielmehr das intensiv
medizinische Handeln unter die Einschrän
kung des Nichtschadens. Ob eine intensiv
medizinische
Massnahme
zur
Lebenserhaltung dem Wohl des Patienten
dient oder ihm Schaden zufügt, bemisst sich
zum einen an der Prognose des künftigen
Gesundheitszustands des Patienten, zum
anderen an dessen eigenen Vorstellungen
davon, unter welchen Bedingungen er
(noch) leben bzw. am Leben erhalten wer
den will. Letzteres bedeutet, dass der Respekt
vor der Autonomie des Patienten leitend für
das intensivmedizinische Handeln sein
muss. Im konkreten Fall kann gerade dieses
Prinzip – aufgrund der Schwierigkeiten den
Patientenwillen bezüglich bestimmter Pro
gnosen zu ermitteln – erhebliche Probleme
aufwerfen, die durch den oft bestehenden
grossen Zeit und Entscheidungsdruck noch
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verschärft werden. Schliesslich steht die In
tensivmedizin ebenso wie andere Sparten der
Medizin unter dem Gebot der Gerechtigkeit in
Anbetracht knapper medizinischer Ressour
cen: Bei knappen oder fehlenden Ressourcen
müssen für die Triage von Patienten, die auf
einer Intensivstation behandelt werden,
nicht nur Fragen nach der Sinnhaftigkeit die
ser Behandlung, sondern auch solche nach
Gerechtigkeit gegenüber Patienten, die nicht
behandelt werden, beantwortet werden. Zur
Schonung knapper Ressourcen muss primär
vermieden werden, dass Patienten in der In
tensivstation betreut werden, die eigentlich
keine Intensivbehandlung brauchen. In Pha
sen von Ressourcenknappheit sollen diejeni
gen Patienten nicht in der Intensivstation be
handelt werden, deren Betreuung auf ande
ren Stationen kein unverhältnismässiges
Risiko mit sich bringt. Wenn sich die Situa
tion zu extremer Knappheit steigert, wie bei
Katastrophen oder Pandemien, muss die Tri
age im Sinne einer Rationierung zugunsten
der Patienten vorgenommen werden, die un
ter Intensivtherapie eine relativ gute, ohne
diese dagegen eine schlechte Prognose haben.
Diese vier klassischen medizinethi
schen Prinzipien haben den individuellen
Patienten und dessen medizinische Behand
lung und Versorgung im Blick. Wenn es je
doch darum geht, das Gesamte zu berück
sichtigen, von dem das Wohl des Patienten
abhängt, dann gehört dazu auch dessen so
ziales Umfeld.
Die genannten Prinzipien sind allge
meine Leitplanken, deren Bewusstmachung
hilfreich sein kann für die reflektierte und
begründete Entscheidungsfindung im Ein
zelfall. Doch wäre es ein Missverständnis zu
meinen, intensivmedizinische Entschei
dungen liessen sich aus diesen Prinzipien
ableiten; sie gewinnen ihren orientierenden
Sinn erst in der tatsächlichen Entschei
dungssituation. Ihre Anwendung in der Pra
xis erfordert daher das Wissen und vor allem
die Erfahrung des intensivmedizinischen
Behandlungsteams [5].
Zwischen den genannten Prinzipien
kann es in konkreten Entscheidungssitua
tionen zu Spannungen und Konflikten kom
men. Wie diese zu lösen sind, lässt sich
nicht auf der allgemeinen Prinzipienebene
festlegen, sondern hängt vom Einzelfall ab.
3. Rechtliche Grundlagen
Das Erwachsenenschutzrecht hält die rechtli
chen Leitplanken fest, die bei der medizinischen
Behandlung von urteilsunfähigen Patienten zu
beachten sind.
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Die Respektierung des Rechts auf Selbstbe
stimmung ist zentral für die medizinische
Behandlung und Betreuung. Intensivmedi
zinisch betreute Patienten sind häufig nicht
urteilsfähig, Für solche Situationen stellt das
Erwachsenenschutzrecht zwei Instrumente
zur Wahrung der Selbstbestimmung zur Ver
fügung. Mit einem Vorsorgeauftrag [6] kann
eine Person ihre Betreuung oder rechtliche
Vertretung festlegen. In einer Patientenver
fügung [7] kann sie festhalten, welchen me
dizinischen Massnahmen sie im Fall ihrer
Urteilsunfähigkeit zustimmt oder nicht zu
stimmt; zudem kann sie eine Person be
zeichnen, die sie bei medizinischen Ent
scheiden vertreten soll. In Situationen, in
denen ein Patient nicht selbst in eine Be
handlung einwilligen kann und keine An
ordnung in einer Patientenverfügung ge
macht hat, erteilt die vertretungsberechtigte
Person die Einwilligung in eine medizini
sche Massnahme (Art. 377 ZGB).
Für den Fall, dass eine urteilsunfähige
Person zur medizinischen Behandlung
keine Anordnungen gemacht hat, legt das
Erwachsenenschutzrecht fest, wer zur Ver
tretung berechtigt ist und für die urteilsun
fähige Person eine Einwilligung in eine me
dizinische Massnahme erteilen darf (Art.
378 Abs. 1 ZGB). Die folgenden Personen
sind der Reihe nach berechtigt, die urteils
unfähige Person zu vertreten:
– die in einer Patientenverfügung oder ei
nem Vorsorgeauftrag bezeichnete Per
son;
– der Beistand oder die Beiständin mit
Vertretungsrecht bei medizinischen
Massnahmen;
– wer als Ehegatte, eingetragene Partnerin
oder eingetragener Partner einen ge
meinsamen Haushalt mit der urteilsun
fähigen Person führt oder ihr regelmäs
sig und persönlich Beistand leistet;
– die Person, die mit der urteilsunfähigen
Person einen gemeinsamen Haushalt
führt und ihr regelmässig und persön
lich Beistand leistet;
– die Nachkommen, wenn sie der urteils
unfähigen Person regelmässig und per
sönlich Beistand leisten;
– die Eltern, wenn sie der urteilsunfähigen
Person regelmässig und persönlich Bei
stand leisten;
– die Geschwister, wenn sie der urteilsun
fähigen Person regelmässig und persön
lich Beistand leisten.
Sind mehrere Personen vertretungsberech
tigt, so darf der gutgläubige Arzt davon aus

gehen, dass jede im Einverständnis mit
den anderen handelt (Art. 378 Abs. 2). Wenn
keine vertretungsberechtigte Person vorhan
den ist, wenn unklar ist, wer vertretungs
berechtigt ist, oder wenn die vertretungsbe
rechtigten Personen unterschiedliche Auf
fassungen haben oder die Gefahr besteht,
dass die Interessen der urteilsunfähigen Per
son gefährdet oder nicht mehr gewahrt sind,
fällt dies in den Zuständigkeitsbereich der Er
wachsenenschutzbehörde (Art. 381 ZGB).
Wie bei allen medizinischen Behand
lungen ist die umfassende und verständli
che Aufklärung des Patienten oder (bei des
sen Urteilsunfähigkeit) der Vertretungsper
son Voraussetzung für die informierte
Einwilligung. Der Arzt ist verpflichtet, bei
der Behandlung von urteilsunfähigen Pa
tienten einen Behandlungsplan zu erstellen
und diesen regelmässig anzupassen und mit
der vertretungsberechtigten Person zu be
sprechen, sodass diese in der Lage ist, ihre
informierte Zustimmung zur Behandlung zu
erteilen (Art. 377 ZGB). So weit wie möglich
soll auch der betroffene urteilsunfähige Pa
tient in die Entscheidungsfindung einbezo
gen werden. Es ist zu beachten, dass die Ur
teilsfähigkeit fluktuieren kann.
Die vertretungsberechtigte Person muss
sich bei ihren Entscheiden auf den in einer
allfälligen Patientenverfügung formulierten
Willen abstützen; sie kann aber keine Be
handlungen einfordern, die medizinisch
nicht indiziert sind. Fehlen in der Patienten
verfügung Hinweise für die konkrete Situa
tion oder liegt keine Patientenverfügung
vor, so entscheidet die vertretungsberech
tigte Person nach dem mutmasslichen Wil
len und den Interessen des Patienten.
In dringenden Fällen führt der Arzt me
dizinische Massnahmen nach dem mut
masslichen Willen und den Interessen des
urteilsunfähigen Patienten durch (Art. 379
ZGB). Wenn immer möglich, soll auch in
dieser Situation die Meinung des Patienten
eingeholt und das Vorhandensein einer Pa
tientenverfügung abgeklärt werden. Im
Nachhinein ist der Patient oder die vertre
tungsberechtigte Person angemessen zu in
formieren und in den weiteren Entschei
dungsprozess einzubeziehen.
4. Ziele der Intensivtherapie
Intensivmedizinische Massnahmen dienen pri
mär der Rettung und Erhaltung von Leben und
sollen dem Patienten die Rückkehr in ein ange
messenes Lebensumfeld ermöglichen. Bei Kin
dern gilt es zudem, das kindliche Potential für
die zukünftige Entwicklung zu bewahren.
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Intensivmedizinische Massnahmen dienen
der Überbrückung eines akut lebensbedroh
lichen Zustands. Sie zielen darauf, das
Grundleiden eines Patienten kausal zu the
rapieren bzw. eine Spontanheilung zu er
möglichen und ihm die Rückkehr in ein an
gemessenes Lebensumfeld zu ermöglichen.
Lebenserhaltende Therapien verlieren ihren
Sinn, wenn sich dieses Ziel nach medizini
schem Ermessen als unerreichbar heraus
stellt. In solchen Situationen sind der Einbe
zug und der Ausbau von Palliative Care not
wendig.
Eine Intensivtherapie kann als sinnvoll
gelten, wenn die begründete Aussicht darauf
besteht, dass der Patient nach einer Phase
der Rehabilitation in ein Lebensumfeld zu
rückkehren kann, dessen Qualität mit sei
nen Haltungen und Präferenzen vereinbar
ist. Die Schwelle dessen, was noch als ange
messen bezeichnet wird, kann demzufolge
von Patient zu Patient erheblich variieren;
entscheidend ist der (mutmassliche) Wille
des Patienten. Dagegen ist eine Intensiv
therapie medizinisch nicht mehr indiziert,
wenn nicht mehr zu erwarten ist, dass der
Patient wenigstens das Spital verlassen und
in ein angemessenes Lebensumfeld inte
griert werden kann.
Bei Kindern muss eine Intensivtherapie
nicht nur die Wiederherstellung eines ge
sundheitlichen Vorzustandes anstreben,
sondern gleichzeitig auch das kindliche Ent
wicklungspotential bewahren: Bei längeren
Hospitalisationen ist seine Entwicklung
auch während der Intensivtherapie aktiv zu
fördern. Dies gilt umso mehr, je jünger das
Kind ist.
5. Grundbegriffe
5.1. Prognose
Für die Prognose spielen die Überlebenschancen,
die Erholung von der Erkrankung sowie die lang
fristig zu erwartende Lebensqualität eine zen
trale Rolle. Die Prognose im Einzelfall kann je
doch nur aus der Integration von Einzelfaktoren
abgeschätzt werden. Prognoseabschätzungen
durch Anwendung von Scorings haben zudem
nur Aussagekraft für Patientengruppen, nicht
aber für Einzelpersonen. Bei Kindern kommt der
prognostischen Einschätzung eine besonders
hohe Bedeutung zu, zugleich ist die Prognose be
sonders unsicher.
Das Abschätzen der Prognose gehört zu den
zentralen, aber sehr schwierigen Aufgaben
in der Intensivmedizin. Heute gebräuchli
che Scoringsysteme (APACHE II und III,
SAPS II und III, MPM usw.) [8] vermitteln
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zwar statistische Aussagen über ein Patien
tenkollektiv, lassen aber keine präzisen Aus
sagen für den Einzelfall zu. Entscheidungen
über die Ausweitung, die Einschränkung
oder gar die Unterlassung von Therapien
müssen deshalb aufgrund von Wahrschein
lichkeiten gefällt werden. Scoringsysteme
beschreiben praktisch ausschliesslich die
Überlebenswahrscheinlichkeit. Sie geben
keine Auskunft über die Lebensqualität,
diese kann nur aufgrund der Literatur und
der Erfahrung abgeschätzt werden. Ver
schiedene Parameter geben Anhaltspunkte
für die Überlebenswahrscheinlichkeit nach
Intensivbehandlung [9].
Das Überleben bis zur Entlassung aus der
Intensivstation ist ein objektiv messbares
Kriterium, kann aber kaum eine relevante
Zielgrösse für den individuellen Patienten
sein, weil die Spitalmortalität nach Verlas
sen der Intensivstation und die Langzeit
mortalität im Vergleich zu einem Kollektiv
von Patienten ohne Intensivbehandlung
deutlich erhöht sind. Die individuelle Über
lebenswahrscheinlichkeit nach Entlassung
aus der Intensivstation ist jedoch noch
schwieriger vorauszusagen. Als zusätzlicher
Faktor sind die Aussichten für Rehabilita
tion und Nachbetreuung zu berücksichti
gen.
Neben der Intensiv, Spital und 1 bis
5Jahresmortalität spielen Einschränkungen
der Lebensqualität nach Abschluss der In
tensivbehandlung je nach Krankheitsbild
eine erhebliche Rolle, wenn der Wert bzw.
die Rechtfertigung einer Intensivbehand
lung beurteilt werden soll. Auch hierzu exis
tiert vielfältige Literatur [10]. Danach weisen
ehemals kritisch Kranke im Vergleich zu ei
ner alters und geschlechtsstandardisierten
Normalbevölkerung eine reduzierte Lebens
qualität auf; sie verbessert sich aber über die
Jahre. Die grössten Einschränkungen treten
nach schwerem akutem respiratorischem
Versagen (ARDS), nach Langzeitbeatmung,
schwerem Trauma und schwerer Sepsis auf.
Massgeblich für intensivmedizinische
Entscheide ist jedoch primär die Prognose
bezüglich des Überlebens des akuten lebens
bedrohlichen Zustands und der danach zu
erwartenden Lebensqualität, nicht die mit
tel oder längerfristige Lebenserwartung.
Zusammengefasst kann die Prognose be
züglich Überleben und Lebensqualität nur
aus der Integration von Einzelfaktoren abge
schätzt werden. Damit ist ihre Festlegung
immer mit Unsicherheit behaftet. Wissen
und Erfahrung des Behandlungsteams sind
für die Verlässlichkeit der Prognose wichtig.

Bei Kindern kommt der prognostischen
Einschätzung eine besonders hohe Bedeu
tung zu, da die Zahl an Lebensjahren, die
ein günstiger Ausgang der Intensivtherapie
ermöglicht, sehr hoch sein kann. Zugleich
ist aber die Prognose im Kindesalter beson
ders unsicher. Aufgrund der Plastizität des
sich entwickelnden Gehirns ist zwar die Er
holungsmöglichkeit auch nach schweren
Schädigungen gross; allerdings hängen die
Chancen für eine Realisierung dieses Er
holungspotentials von vielen inneren und
äusseren Faktoren ab, deren zukünftiges Zu
sammenspiel während der akuten Phase
kaum abgeschätzt werden kann. Diese As
pekte haben ein besonderes Gewicht bei der
Entscheidungsfindung.
5.2. Lebensqualität
Für die Einschätzung der Lebensqualität sind
einerseits die zu erwartende Funktionsfähigkeit,
andererseits das subjektive Erleben des Patien
ten relevant.
Die Einschätzung der Lebensqualität ist
doppelt schwierig: Nicht nur ist die Pro
gnose der zu erwartenden Funktionsfähig
keit im Alltag unsicher, auch die subjektive
Bewertung von Einschränkungen und Be
hinderungen hängt von sehr persönlichen
Faktoren des Patienten ab. Die zu erwar
tende Funktionsfähigkeit kann nicht ein
fach mit Lebensqualität gleichgesetzt wer
den; massgeblich ist das subjektive Erleben
des Patienten, insbesondere seine Zufrieden
heit mit seiner Lebenssituation. Dabei sind
die verschiedenen Dimensionen der Lebens
qualität (physisch, emotional, intellektuell,
spirituell, sozial und ökonomisch) und ihre
Gewichtung durch den Patienten zu beach
ten. Da der Patient in der kritischen Phase
meist nicht zu ausführlichen Erörterungen
fähig ist und häufig keine Patientenverfü
gung vorliegt, ist das Gespräch mit dem Pa
tienten nahe stehenden Personen (vertre
tungsberechtigte Person, Angehörige, Haus
arzt, Betreuungspersonen) oft der einzige
Weg, um Hinweise auf seine Einschätzun
gen und Präferenzen zu erhalten.
Wenn bereits vor der kritischen Erkran
kung Einschränkungen der Funktionsfähig
keit bestehen, ist wenn möglich die damit
verbundene Lebensqualität in Erfahrung zu
bringen und abzuschätzen, wie sich zusätz
liche Einschränkungen auf diese auswirken
könnten.
5.3. Pflegebedürftigkeit
Das Ausmass der Pflegebedürftigkeit eines Pa
tienten wird aufgrund seines Bedarfs an Pflege
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und Betreuungsleistungen beurteilt. Dabei spielt
neben den gesundheitlichen Faktoren auch das
soziale Umfeld eine zentrale Rolle.
Pflegebedürftigkeit bezeichnet einen Zu
stand, in welchem eine Person infolge
Krankheit oder Unfall langzeitig, manchmal
dauerhaft für alltägliche Lebensverrichtun
gen auf fremde Hilfe angewiesen ist. Zur Er
fassung und Operationalisierung der Pflege
und Hilfsbedürftigkeit werden beispiels
weise die ADLKriterien benutzt (ADL:
Activities of daily living) [11]. Sie beschrei
ben die Defizite resp. die bestehenden Res
sourcen in den entsprechenden Aktivitäten
des täglichen Lebens.
Der abzudeckende Bedarf an professionel
ler Pflege und Betreuung ist äusserst vielfältig
und höchst individuell. Er hängt einerseits ab
von den individuell vorliegenden gesundheit
lichen Einschränkungen, andererseits aber
auch vom aktuell bestehenden Umfeld (Infra
struktur, familiäres Netz usw). Im intensivme
dizinischen Entscheidungsprozess ist der pro
gnostisch zu erwartende dauernde Pflegebe
darf (operationalisiert mittels ADLKriterien)
als Variable einzubeziehen. Die diesbezügli
chen Prognosen sind aber gerade in der Akut
phase einer Erkrankung oder Verletzung mit
sehr vielen Unsicherheiten behaftet und sind
dann insbesondere abzugleichen mit dem ge
äusserten respektive mutmasslichen Willen
des Patienten, seiner Lebensgeschichte sowie
der bisherigen und der zu erwartenden Le
bensqualität.
5.4. Wirkungslosigkeit und Aussichts
losigkeit [12]
Die Wirkungslosigkeit und die Aussichtslosig
keit einer Therapie sind voneinander abzugren
zen. Die Wirkungslosigkeit zeigt sich in einer
Verschlechterung des Zustands des Patienten
unter voller Intensivtherapie. Aussichtslos ist
eine Therapie dann, wenn keine begründete
Aussicht besteht, dass der Patient in ein ange
messenes Lebensumfeld zurückkehren kann.
Wirkungslos ist eine Therapie, wenn das an
gestrebte Therapieziel nicht erreicht wird,
selbst wenn eine kurzzeitige Verbesserung
einzelner physiologischer Parameter erzielt
werden kann. In der Folge zeigt sich typi
scherweise eine Stagnation oder Verschlech
terung des Zustands des Patienten unter vol
ler Intensivtherapie, ohne dass eine poten
tiell behebbare Ursache gefunden wird [13].
Therapien sollen beendet werden, wenn sie
als wirkungslos erkannt werden.
Als aussichtslos wird eine Therapie dann
bezeichnet, wenn entweder von vornherein
oder aber im Verlauf der Behandlung festge
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stellt werden muss, dass der Patient nicht
mehr in ein angemessenes Lebensumfeld
zurückkehren kann. Was ein angemessenes
Lebensumfeld bedeutet, hängt vom Willen
und den Präferenzen des Patienten ab, muss
aber mindestens eine ausserhalb der Inten
sivstation realisierbare Langzeitbetreuung
beinhalten (vgl. Kap. 4.). Wirkungslose The
rapien bringen immer auch Aussichtslosig
keit mit sich, dagegen kann eine Intensiv
therapie sehr wohl wirksam, aber trotzdem
aussichtslos sein. Extrembeispiel dafür ist
die Erhaltung der Vitalfunktionen nach
Hirntod.
Dafür können folgende Gründe verant
wortlich sein:
– Die Ursache des lebensbedrohlichen Zu
standes kann nicht eruiert werden, was
eine kausale Therapie verunmöglicht;
eine spontane Besserung des Zustands
tritt nicht ein.
– Die Ursache des lebensbedrohlichen Zu
standes kann eruiert werden, eine kau
sale Therapie ist aber nicht möglich (z.B.
terminale Organinsuffizienz ohne sinn
volle Behandlungsmöglichkeit).
In diesen Situationen können Intensivthera
pien im Hinblick auf Lebenserhaltung über
Tage bis Wochen effektiv sein, ohne dass
sich der Patient erholt. Die Behandlung
kann sich dabei so lange ausdehnen, dass
aufgrund des Spontanverlaufs der Grund
krankheit oder des Verlusts der Rehabilita
tionsfähigkeit (z.B. bei Karzinompatienten,
polymorbiden geriatrischen Patienten) das
eingangs definierte Ziel nicht mehr erreicht
werden kann.
Aussichtslose Therapien stellen eine er
hebliche Belastung für den Patienten, die
Angehörigen und das Behandlungsteam
dar, ohne dass eine begründete Aussicht auf
das Erreichen eines erstrebenswerten Ziels
besteht; das blosse Überleben unter anhal
tender Intensivtherapie kann nicht als er
strebenswertes Ziel gelten. Aussichtslose
Therapien können deshalb vom Patienten
oder von der vertretungsberechtigten Per
son nicht eingefordert werden.
Ob eine grundsätzlich indizierte Thera
pie ihr Ziel erreichen kann, lässt sich erst
feststellen, wenn sie effektiv begonnen und
über einen bestimmten Zeitraum, der auf
grund der Umstände zu definieren ist, ad
äquat durchgeführt wurde. Nicht immer ist
das Resultat eines solchen Versuches aber
eindeutig, und die Erkenntnis der Wirkungs
losigkeit oder Aussichtslosigkeit stellt sich
erst nach einem längeren Zeitraum graduell

oder wellenartig ein. Eine absolute Sicher
heit ist jedoch nicht erreichbar.
6. Umfang der Intensivtherapie
Bevor der Umfang der Intensivtherapie für einen
Patienten festgelegt werden kann, müssen deren
Ziele definiert werden.
Die Definition von Zielen soll im Dialog zwi
schen dem Patienten bzw. der vertretungs
berechtigten Person und dem Behand
lungsteam erfolgen, wobei der Patient seine
Werte und Präferenzen, das Team seine Ein
schätzung der therapeutischen Möglichkei
ten einbringt. Die Entscheidung, ob und in
welchem Umfang eine Intensivtherapie ge
eignet ist, die so definierten Ziele zu errei
chen, muss der zuständige Intensivmedizi
ner verantworten. Dagegen entscheidet der
Patient bzw. die vertretungsberechtigte Per
son über die Einwilligung in die Therapie.
Idealerweise sollte die Entscheidungsfin
dung gemäss einem festgelegten Raster er
folgen, in welches alle verfügbaren Aspekte
einbezogen sind (vgl. Kap. 9.). Geht es um
Entscheidungen von besonderer Tragweite,
muss berücksichtigt werden, dass der unbe
dachte Einsatz von intensivmedizinischen
Massnahmen zu einem ungewollten Resul
tat (z.B. schwerste Beeinträchtigung ohne
Aussicht auf Rückkehr in ein angemessenes
Lebensumfeld, fortdauernder Leidenszu
stand) führen kann.
6.1. Volle Intensivtherapie
Die volle Intensivtherapie umfasst den Einsatz
aller als wirksam erachteten intensivmedizini
schen Massnahmen zur Lebensrettung und er
haltung.
Der Erfolg der Intensivtherapie hängt von
einem konzeptgeleiteten, auf die konse
quente Beseitigung der therapierbaren Ursa
chen und die Wiederherstellung der lang
fristigen Integrität und Lebensqualität aus
gerichteten Vorgehen ab. Dieses setzt eine
wiederholte Analyse der Krankheitsursache
und der günstigen, aber auch der ungünsti
gen Auswirkungen der aktuellen Therapie
voraus und erfordert eine Beurteilung der
vorhandenen Reserven und Ressourcen des
Patienten und seines Rehabilitationspoten
tials.
6.2. Zeitlich befristete Intensivtherapie
Die zeitlich befristete Intensivtherapie wird bei
ungünstiger oder unklarer Langzeitprognose ein
gesetzt, dabei wird der Umfang der Intensiv
massnahmen nicht beschränkt.
Bei Patienten mit grundsätzlich günstiger
Kurzzeitprognose (Spitalentlassung), aber
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ungünstiger Langzeitprognose (z.B. hohes
Alter vor allem mit Komorbiditäten, mali
gnes Grundleiden, chirurgischer Eingriff
mit palliativem Charakter) kann eine zeit
lich befristete Intensivtherapie zur Überbrü
ckung vorübergehender Organdysfunktio
nen oder versagen indiziert sein. Um deren
Erfolgsaussichten zu erhöhen, müssen alle
notwendigen Therapiemodalitäten mög
lichst früh und umfassend eingeleitet wer
den. Stellt sich unter diesen Bedingungen
eine substantielle Verbesserung ein, kann
die Therapie weitergeführt werden, so lange
keine relevanten Organschäden auftreten
bzw. sich die Organdysfunktionen weiter er
holen und damit Aussicht besteht, dass der
Patient innerhalb eines vorher zu definieren
den Zeitraums die Intensivstation und an
schliessend auch das Spital verlassen kann.
Bei prolongiertem Unterstützungsbedarf
oder beim Auftreten neuer Organdysfunktio
nen muss innerhalb eines vorher definierten
Zeitraums die Therapieindikation reevaluiert
und allenfalls auf eine inhaltlich limitierte
Intensivtherapie gewechselt und die Pallia
tive Care ausgebaut werden. Eine zeitlich be
fristete Intensivtherapie kann auch in Situa
tionen, in denen mehr Zeit für die Entschei
dungsfindung benötigt wird, sinnvoll sein.
Bei Neugeborenen muss der Entscheid
zur intensivmedizinischen Behandlung oft
im Gebärsaal unter grossem Zeitdruck und
aufgrund unvollständiger Informationen
getroffen werden, wenn die Adaptation ans
extrauterine Leben aufgrund von extremer
Frühgeburtlichkeit [14], Sauerstoffmangel
vor oder während der Geburt oder angebo
renen Fehlbildungen schwer gestört ist. In
dieser Situation entschliesst man sich oft,
eine volle Intensivtherapie aufzunehmen,
um nach ein bis zwei Tagen die Situation
umfassender analysieren und besprechen zu
können und dann einen Entscheid über
Fortsetzung oder Abbruch der Intensivthe
rapie zu treffen. Das Gleiche gilt auch für
grössere Kinder, die aufgrund eines Unfalls
oder einer Krankheit plötzlich in eine le
bensbedrohliche Situation geraten. Hier
wird grundsätzlich eine volle Intensivthera
pie aufgenommen; deren langfristige Aus
sichten sollten jedoch nach einer initialen
Stabilisierungsphase überprüft werden.
6.3. Inhaltlich limitierte Intensiv
therapie
Eine inhaltlich limitierte Intensivtherapie
kommt nur in besonderen Fällen zur Anwen
dung, beispielsweise wenn eine ungünstige mit
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tel und langfristige Prognose angenommen wer
den muss.
Schwere Komorbiditäten, eine altersbe
dingte Beeinträchtigung des Gesundheitszu
stands und andere Gründe für eine ungüns
tige mittel und langfristige Prognose kön
nen eine a priori inhaltlich limitierte
Intensivtherapie (z.B. Verzicht auf Reanima
tionsmassnahmen, Verzicht auf Beatmung,
Nierenersatz usw.) begründen. Dabei ist es
wichtig, dass dies – sofern zeitlich möglich –
bereits im Vorfeld besprochen, festgelegt
und dokumentiert wird. Eine Therapieaus
weitung über das festgelegte Mass hinaus
soll nur aufgrund wesentlicher und bei der
initialen Festlegung noch nicht bekannter
Fakten vorgenommen werden.
Eine inhaltlich limitierte Intensivthera
pie ist auch angezeigt, wenn der Patient (z.B.
in einer Patientenverfügung) oder die vertre
tungsberechtigte Person nicht in eine volle
Intensivtherapie einwilligt, sofern die The
rapie dadurch nicht wirkungslos wird.
Dagegen ist zu vermeiden, dass aufgrund
von Zweifeln an der Wirksamkeit bzw. am
Erfolg einer Intensivtherapie der Therapie
ausbau limitiert oder das Ausmass einzelner
Therapien plafoniert wird. Dies beinhaltet
das Risiko, dass eine ungenügende Therapie
dem Patienten die Grundlage für eine Erho
lung entzieht. In dieser Situation sollte die
Intensivtherapie für einen begrenzten Zeit
raum voll durchgeführt und eine inhaltliche
Limitierung bzw. eine Intensivierung der
Palliative Care erst erfolgen, wenn die Aus
sichtslosigkeit mit hinreichender Sicherheit
angenommen werden kann.
In speziellen Fällen ist es möglich, dass
sich ein Patient nach Reduktion der Thera
pieintensität erholt («Spontanheilung»). Dies
kann ein Hinweis darauf sein, dass die Inten
sivtherapie selbst einen Anteil am ungünsti
gen Krankheitsverlauf hatte. Es ist sinnvoll,
die Intensität intensivmedizinischer Mass
nahmen umso langsamer zu reduzieren, je
unklarer die Gründe für einen ausbleibenden
Therapieerfolg sind, da das abrupte Absetzen
von Massnahmen (z.B. Kreislaufunterstüt
zung oder Beatmung) auch bei Patienten
zum Tode führen kann, die bei einem langsa
men Abbau überlebt hätten.
6.4. Unterlassung und Abbruch von
Massnahmen und der Ausbau von
Palliative Care [15]
Wenn nach einer umfassenden Analyse die Aus
sichtslosigkeit der Intensivtherapie feststeht, ist
auf den Einsatz von intensivmedizinischen

Massnahmen zu verzichten, respektive sind
diese abzubrechen. In solchen Situationen ist der
Ausbau von Palliative Care notwendig.
Die Entscheidung, auf eine lebenserhal
tende therapeutische Massnahme zu ver
zichten bzw. diese abzubrechen, stützt sich
auf eine umfassende Analyse der aktuellen
Patientensituation. Der Verzicht auf eine
Massnahme bzw. deren Abbruch sind bei
Vorliegen einer schweren Erkrankung ohne
Erholungschancen indiziert, wenn die
Situation aussichtslos ist (vgl. Kap. 5.4.). Sie
beinhalten die bewusste Entscheidung, das
Sterben zuzulassen.
Der Wille des Patienten ist wichtig für die
Beurteilung, welches voraussichtliche Ergeb
nis der Intensivtherapie noch vereinbar mit
seinen Präferenzen ist. Dies ergibt sich aus
seinen direkten Äusserungen, so lange er ur
teilsfähig ist, andernfalls aus der Patienten
verfügung oder über die vertretungsberech
tigte Person (vgl. Kap. 3.). Dagegen liegt der
letzte Entscheid darüber, ob intensivmedizi
nische Massnahmen geeignet sind, das ange
strebte Therapieziel zu erreichen oder nicht,
beim verantwortlichen Intensivmediziner.
Sobald der Entscheid, die lebenserhal
tenden Massnahmen abzubrechen, gefällt
ist, sollte er umgesetzt werden, da die Wei
terführung einer als aussichtslos erkannten
Intensivtherapie gegen das ethische Prinzip
des Nichtschadens verstösst. Eine Verzöge
rung ist nur gerechtfertigt, wenn besondere
Gründe dafür sprechen. Dies gilt, wenn die
Angehörigen mehr Zeit benötigen, um zu
akzeptieren, dass der Patient sterben wird,
oder wenn nahe Angehörige zuerst anreisen
müssen, um Abschied zu nehmen. Auch in
diesen Situationen muss jedoch ein über
schaubarer Zeithorizont definiert und kom
muniziert werden. Ein weiterer Grund für
eine Verzögerung kann die Vorbereitung der
Organentnahme im Rahmen eines Non
HeartBeatingDonorProgrammes sein. Der
Abbruch der lebenserhaltenden Massnah
men muss durch den behandelnden Arzt er
folgen. Das praktische Vorgehen soll so ge
wählt werden, dass eine optimale Schmerz
und Symptomkontrolle möglichst im
Rahmen einer umfassenden Palliative Care
gewährleistet ist. Die Dosierung analgeti
scher und sedierender Medikamente richtet
sich nach den beim Patienten feststellbaren
Symptomen. Muskelrelaxantien reduzieren
die Erkennbarkeit der Symptome. Ihre Ver
abreichung im Rahmen eines Abbruchs der
Beatmung kann als Handlung der aktiven
Sterbehilfe interpretiert werden.
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7. Intensivmedizinische Massnahmen
unter besonderen Umständen
7.1. In der präklinischen Notfallsituation
In der präklinischen Notfallsituation besteht die
grundsätzliche Verpflichtung, lebenserhaltende
Massnahmen so rasch wie möglich einzuleiten,
sofern keine klaren Hinweise vorliegen, die an
der Erwünschtheit oder Sinnhaftigkeit solcher
Massnahmen zweifeln lassen.
Die überwiegende Anzahl der präklinischen
Notfallsituationen werden in der Schweiz
durch Laien, Samariter, Rettungssanitäter
und Anästhesiepflegende bewältigt. In ei
nem deutlich kleineren Anteil sind der be
treuende Hausarzt, ein Notfallarzt oder ein
Notarzt involviert. Über die präklinischen
Massnahmen muss deshalb oft ohne Beizug
eines Arztes entschieden werden. Diese
Massnahmen basieren auf internen Richtli
nien der Rettungsdienste, evidenzbasierten
Algorithmen und internationalen Stan
dards.
Entscheidungen in der Rettungsmedizin
sind in der Regel schwierig, wenn sie, was
häufig ist, mit unzureichenden oder fehlen
den Informationen über den Patienten, un
ter Zeitdruck und gelegentlich schwierigen
Bedingungen gefällt werden müssen. Die
Tatsache, dass die präklinischen Massnah
men die weitere Behandlung präjudizieren
können (z.B. die Intubation, welche eine
nachfolgende Beatmung bewirkt), belastet
die Entscheidungsfindung zusätzlich. Die
Bandbreite der medizinischen Entschei
dungsbefugnisse ist jedoch für die nichtärzt
lichen Mitarbeiter der Rettungsdienste ein
geschränkt und rechtlich betrachtet schmä
ler als für die Notärzte. Aus diesen Gründen
wird in der Regel bei einem Notfall ausser
halb des Spitals eine Behandlung der Symp
tome begonnen und die Indikationsstellung
für die Intensivtherapie den nachfolgenden
Spitalärzten übergeben.
Das heisst, dass grundsätzlich die Ver
pflichtung besteht, lebenserhaltende Mass
nahmen so rasch wie möglich einzuleiten.
Parallel dazu sind aber Hinweise zu berück
sichtigen, die an der Erwünschtheit oder
Sinnhaftigkeit solcher Massnahmen zwei
feln lassen [16]. Gestützt auf diese kann un
ter Umständen bereits in der präklinischen
Notfallsituation entschieden werden auf in
tensivmedizinische Massnahmen, insbeson
dere auf invasive oder medikamentöse The
rapien, oder auf den Transport ins Spital zu
verzichten. Massnahmen sind nicht durch
zuführen, wenn der Patient diese nicht
wünscht oder wenn die Prognose so un
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günstig ist, dass sie dem Patienten nur scha
den können. Der Wille des Patienten lässt
sich aus einer allfällig vorhandenen Patien
tenverfügung ableiten. Aber auch die Äusse
rungen von Angehörigen können wichtige
Hinweise geben, insbesondere wenn sich
zeigt, dass der Notruf eher den Wunsch
nach Unterstützung bei der Sterbebeglei
tung als nach der Verhinderung des Todes
ausgedrückt hat. Sofern es die Zeit erlaubt,
muss die vertretungsberechtigte Person ein
bezogen werden.
7.2. Auf der Notfallstation
In der Notfallsituation handelt der Arzt nach
dem mutmasslichen Willen und den Interessen
des urteilsunfähigen Patienten. Er ist primär der
Lebenserhaltung verpflichtet. Die auf der Not
fallstation eingeleiteten Massnahmen dürfen
aber nicht als Präjudiz für nachfolgende Ent
scheidungen angesehen werden.
Eine grosse Anzahl der Patienten, die in der
Notfallstation aufgenommen werden, sind
aufgrund ihrer Verletzung oder Krankheit
(z.B. Kopfverletzung, Schockzustände, Into
xikationen u.a.) oder aufgrund vorbestehen
der, chronischer Krankheiten (z.B. demen
tielle Erkrankungen) in ihrer Urteilsfähigkeit
eingeschränkt. Dazu kommt, dass in vielen
Notfallsituationen aufgrund der reduzierten
Vitalfunktionen und der drohenden Organ
schädigungen grosser Zeitdruck besteht, so
dass der behandelnde Arzt den Entscheid
über den Einsatz von Medikamenten, Gerä
ten und invasivem Monitoring innerhalb ei
nes kurzen Zeitraumes fällen muss.
Oft ist es nicht möglich, den Patienten
oder die vertretungsberechtigte Person vor
gängig umfassend über die geplanten Mass
nahmen aufzuklären und die Einwilligung
einzuholen. In dieser Situation handelt der
Arzt nach dem mutmasslichen Willen und
den Interessen des urteilsunfähigen Patien
ten. So weit es der Zustand und die verfüg
bare Zeit erlauben, soll der Patient aber in
den Entscheidungsprozess einbezogen und
das Vorhandensein einer Patientenverfü
gung abgeklärt werden. Nach erfolgter Stabi
lisierung muss der Patient bzw. die vertre
tungsberechtigte Person auf jeden Fall ange
messen aufgeklärt und die Einwilligung in
die Behandlung eingeholt werden.
Primäre Aufgabe des Arztes in der Not
fallstation bleibt die genaue Charakterisie
rung und Behandlung der vitalen Gefähr
dung. Zusätzlich zur Symptombehandlung
sollte der behandelnde Arzt – auch unter
Zeitdruck – die Ursachen abklären oder zu
mindest feststellen, ob von einer potentiell

reversiblen Krankheit oder Verletzung aus
gegangen werden kann. Er muss zwischen
Wohltun und Nichtschaden abwägen und
möglichst verhindern, dass die auf der Not
fallstation eingeleitete Behandlung ein un
gewolltes Präjudiz für nachfolgende Ent
scheide schafft. Das Ziel einer lebenserhal
tenden Therapie muss die Rückkehr in ein
angemessenes Lebensumfeld sein (vgl. Kap.
4.). Erscheint dies aussichtslos oder lehnt
der Patient bzw. die vertretungsberechtigte
Person lebenserhaltende Massnahmen ab,
ist die Palliative Care auszubauen.
In unklaren Situationen kann eine zeit
lich befristete Intensivtherapie begonnen
werden, die sobald bessere Informationen
über die Prognose und den Patientenwillen
verfügbar sind, gegebenenfalls wieder been
det werden muss (vgl. Kap. 6.2.). Die grös
sere Schwierigkeit, eine einmal begonnene
Intensivtherapie wieder abzubrechen als sie
gar nicht zu beginnen, stellt zwar ein psy
chologisches Hindernis dar, ist aber aus
ethischer Sicht einem Verzicht auf lebenser
haltende Massnahmen auf ungenügender
Grundlage eindeutig vorzuziehen.
Intensivmedizinische
Massnahmen
können weitergeführt werden, obwohl sie
für den betroffenen Patienten aussichtslos
sind, wenn Abklärungen im Hinblick auf
eine Organspende im Gange sind.
7.3. Nach einem elektiven Eingriff
(Wahleingriff)
Kommt es bei einem elektiven Eingriff zu einer
Komplikation mit Bedrohung oder Störung der
Vitalfunktionen, werden alle sinnvollen inten
sivmedizinischen Massnahmen eingesetzt. In ei
ner aussichtslosen Situation kann allerdings die
Tatsache, dass diese iatrogene Ursachen hat, in
tensivmedizinische Massnahmen nicht rechtfer
tigen.
Bei elektiven Eingriffen steht den behan
delnden Ärzten genügend Zeit zur Verfü
gung, um die Indikation mit dem Patienten
zu besprechen und den Eingriff zu erläutern.
Hierbei kommen auch Chancen, Risiken
und mögliche Komplikationen zur Sprache
sowie die Handlungsoptionen, die bei deren
Eintreten bestehen. Komplikationen kön
nen bei jedem Eingriff auftreten und gehö
ren somit zu den inhärenten Risiken aller In
terventionen. Kommt es als Folge einer
Komplikation zur Bedrohung oder Störung
der Vitalfunktionen, werden alle sinnvollen
intensivmedizinischen Massnahmen einge
setzt (vgl. Kap. 4.).
Generell ist die Absprache zwischen al
len an der Patientenbehandlung Beteiligten
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wichtig. Bei komplexen Eingriffen und/oder
wenn Komplikationen oder ein schlechtes
Outcome wahrscheinlich sind, muss die In
dikation für den Eingriff und der Umfang
allfälliger, sich daran anschliessender inten
sivmedizinischer Massnahmen vorgängig
mit allen involvierten Ärzten (Chirurgen,
Anästhesisten, weitere invasiv tätige Ärzte
sowie Intensivmediziner) und dem Patien
ten besprochen werden. Dabei soll dem Pa
tienten das Verfassen einer Patientenverfü
gung oder die Bezeichnung einer zur Vertre
tung berechtigten Person nahegelegt
werden. Die Angehörigen sind nach Mög
lichkeit einzubeziehen, es sei denn, der ur
teilsfähige Patient lehnt dies ab.
Da ausschliesslich das Wohl des Patien
ten und dessen Willen im Fokus der Be
handlung stehen, interessiert bei einer Kom
plikation nicht die Ursache, sondern nur, ob
sie grundsätzlich behebbar ist oder nicht.
Auch wenn eine iatrogene Komplikation für
den Arzt, der den Eingriff durchgeführt hat,
eine Belastung darstellt, hat dies per se kei
nen Einfluss auf das Behandlungsziel und
rechtfertigt keine Massnahmen, welche bei
der gleichen, ohne iatrogene Ursache aufge
tretenen Komplikation nicht auch ange
wendet würden.
7.4. Bei Kindern und Jugendlichen
Grundsätzlich wird bei Kindern und Jugendli
chen in lebensbedrohlichen Situationen immer
die volle Intensivtherapie eingesetzt. Besondere
Überlegungen gelten bei Neugeborenen mit Ad
aptationsproblemen und chronisch kranken oder
mehrfach behinderten Kindern.
Kinder haben das Recht, in Einrichtungen
medizinisch betreut zu werden, die eine
kindgerechte Umgebung bieten und deren
Personal im Umgang mit ihren spezifischen
physischen, psychischen und sozialen Be
dürfnissen kompetent ist. Es lassen sich drei
grosse Kategorien von pädiatrischen Inten
sivpatienten unterscheiden:
– Neugeborene mit gestörter postnataler
Adaptation aufgrund von Frühgeburt
lichkeit [17], Geburtskomplikationen
(Sauerstoffmangel, Verletzungen, Infek
tionen) oder angeborenen Fehlbildun
gen oder Krankheiten;
– gesunde Kinder mit akuter Lebensbedro
hung infolge Unfall oder Krankheit;
– Kinder mit chronischen Krankheiten
und/oder Behinderungen, die aufgrund
einer Komplikation ihrer Grunderkran
kung in eine lebensbedrohliche Situa
tion geraten.

Editores Medicorum Helveticorum

Grundsätzlich ist bei Kindern in lebensbe
drohlicher Situation die Indikation für eine
Intensivtherapie immer gegeben, jedenfalls
im Sinne einer zeitlich befristeten vollen
Therapie (vgl. 6.2.). Bei Neugeborenen, bei
denen sich die Adaptationsprobleme schon
einige Zeit vor der Geburt voraussehen las
sen, muss jedoch die prognostische Situa
tion rechtzeitig im interdisziplinären Team
evaluiert und mit den Eltern die Optionen
für das postnatale therapeutische Vorgehen
besprochen und, wenn möglich, ein Plan
festgelegt werden. Das Gleiche gilt für chro
nisch kranke und mehrfach behinderte Kin
der, bei denen lebensbedrohliche Komplika
tionen antizipiert werden können. Oft ist es
eine erste Hospitalisation in der Intensivsta
tion, die den Weg zur Planung des Einsatzes
von lebenserhaltenden Massnahmen und
Palliative Care für zukünftige Episoden öff
net.
7.5. Bei voraussichtlich schwerer
Pflegebedürftigkeit (neu auftretend oder
in Folge einer progressiven, chronischen
Erkrankung)
Bei Patienten, die aufgrund einer vorbestehen
den chronischen Erkrankung bereits pflegebe
dürftig sind, sollte die Situation möglichst vor
Einleitung der intensivmedizinischen Therapie
besprochen und allenfalls eine Beschränkung le
benserhaltender Massnahmen festgelegt werden.
Stellt sich im Verlauf einer intensivmedizini
schen Behandlung heraus, dass beim Patien
ten die Wahrscheinlichkeit für eine neu auf
tretende, schwere Pflegebedürftigkeit hoch
ist, mithin eine Rückkehr in das bisherige
Lebensumfeld unwahrscheinlich wird, ist
die weitere Intensivtherapie vom geäusser
ten bzw. mutmasslichen Willen des Patien
ten, seiner Lebensgeschichte sowie der bis
herigen Lebensqualität abhängig zu ma
chen. Ein Abbruch der lebenserhaltenden
Massnahmen kann bei erwarteter, persistie
render schwerer Pflegebedürftigkeit indi
ziert sein, wenn klare Hinweise dafür beste
hen, dass es nicht dem (geäusserten oder
mutmasslichen) Willen des Patienten ent
spricht, in der absehbaren Art und Weise
pflegebedürftig weiterzuleben. Wenn keine
Hoffnung besteht, dass der Patient jemals
die Intensivstation verlassen und nach einer
Phase der Rehabilitation in eine unbefristet
realisierbare Langzeitbetreuung überführt
werden kann, ist die Intensivtherapie aus
sichtslos und ihr Abbruch medizinisch indi
ziert (vgl. Kap. 5.4. und 6.4.).
Anders ist die Situation bei Patienten,
die infolge einer chronischen Erkrankung

bereits vorbestehend pflegebedürftig sind,
und die einer intensivmedizinischen Thera
pie bedürfen [18]. Erfahrungsgemäss errei
chen diese Patienten nach der intensivme
dizinischen Therapie im besten Falle wieder
den Vorzustand. Wenn immer möglich
sollte deshalb bereits vor Einleitung von in
tensivmedizinischen Massnahmen abge
klärt werden, ob eine gute Wahrscheinlich
keit besteht, dass der Patient den Vorzustand
wieder erreichen kann. Bevor die intensiv
medizinische Therapie eingeleitet wird, ist
zudem abzuklären, ob der Patient angesichts
dieser Aussichten bereit ist, die Belastungen
der Intensivmedizin auf sich zu nehmen. In
diesen Situationen sollten auch die Optio
nen einer inhaltlich und/oder zeitlich limi
tierten Intensivtherapie besprochen und
wenn möglich mit dem Patienten zusam
men in einem Behandlungsplan festgelegt
werden. Keinesfalls darf der Patient allein
aufgrund einer bestehenden Pflegebedürf
tigkeit, ohne Kenntnis seines geäusserten
oder mutmasslichen Willens, von einer In
tensivtherapie ausgeschlossen werden. Ärzte
sollen Patienten, bei denen eine progressive,
chronische Erkrankung diagnostiziert wird,
die in absehbarer Zukunft die Frage einer in
tensivmedizinischen Behandlung mit sich
bringen wird, auf die Möglichkeit einer Pa
tientenverfügung bzw. eines antizipieren
den Behandlungsplans ansprechen, bevor
die Zustandsverschlechterung das Gespräch
erschwert oder gar verunmöglicht.
7.6. Bei hochbetagten Patienten
Ob das Alter per se ein Prognosefaktor ist, bleibt
umstritten, jedenfalls ist aber die Wahrschein
lichkeit von Komorbiditäten, welche die Pro
gnose beeinflussen, bei älteren Menschen hoch.
Dies muss bei der RisikoNutzenAnalyse be
rücksichtigt und mit dem Patienten besprochen
werden.
Untersuchungen haben gezeigt, dass das Al
ter per se keinen guten Prädiktor in Bezug
auf die periinterventionelle Mortalität dar
stellt und dass ein grösserer Teil der Patien
ten, die das Spital verlassen, wieder in ein
gegenüber dem Vorzustand vergleichbares
Umfeld zurückkehren kann [19]. Andere Un
tersuchungen zeigen dagegen, dass die Mor
talität bei Hochbetagten vor allem in der
PostIntensivphase erhöht ist [20]. Klar ist,
dass ab dem 30. Altersjahr in allen Organen
mit eingeschränkter oder fehlender Tei
lungsfähigkeit der Zellen (Hirn, Herz,
Lunge, Niere) ein schleichender Verlust an
Gewebemasse und Funktion eintritt. Unter
normalen Bedingungen genügen die Reser
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ven, um eine altersadäquate Funktion der
Organe bis ins hohe Alter sicherzustellen.
Bei Krankheit und grossen oder komplexen
Interventionen kann die Kompensationsfä
higkeit der Organe jedoch erheblich redu
ziert sein, sodass auch ein primär erfolgrei
cher Eingriff bei einem präinterventionell
scheinbar Gesunden infolge einer Organ
dekompensation nicht überlebt wird. Er
schwerend kommt dazu, dass alte Menschen
in deutlich über 50% der Fälle relevante Ko
morbiditäten haben, welche die Prognose
negativ beeinflussen. Dies muss bei der Ri
sikoNutzenAnalyse berücksichtigt und mit
dem Patienten besprochen werden.
Besonders wichtig ist die subjektive Be
wertung der Prognose. Hochbetagte Men
schen differieren in der Einschätzung ihrer
Lebensqualität sehr stark und keineswegs
nur in Funktion ihres objektiven Gesund
heitszustandes. Eine Rückkehr ins bisherige
Lebensumfeld wird nicht von allen Patien
ten gewünscht. Es ist zu vermeiden, dass ei
nerseits lebenswillige Patienten aufgrund
ihres Alters diskriminiert und andererseits
lebensmüde am Sterben gehindert werden.
Bei Patienten ohne Angehörige, die in
folge ihrer Erkrankung nicht urteilsfähig
sind und keine Patientenverfügung verfasst
haben, ist die Ermittlung des Willens beson
ders schwierig. Dies betrifft insbesondere so
zial isolierte hochbetagte Patienten und Per
sonen aus sozialen Randgruppen. Unter
Umständen können der Hausarzt oder
Nachbarn, Pflegepersonen usw. Auskünfte
über die Präferenzen des Patienten geben.
Wenn keine vertretungsberechtigte Person
vorhanden ist, muss die Erwachsenen
schutzbehörde beigezogen werden.
7.7. Bei Patienten mit geistiger oder
Mehrfachbehinderung [21]
Das Vorliegen einer Behinderung rechtfertigt
keine Ausnahme von den Grundsätzen die für
alle Patienten gelten. Insbesondere darf nicht
aufgrund des ersten Eindrucks auf die Lebens
qualität geschlossen werden.
Bei Patienten mit geistiger oder Mehrfach
behinderung darf nicht aufgrund des Ein
drucks, den der Patient hinterlässt, auf die
Lebensqualität geschlossen werden, son
dern der mutmassliche Wille muss durch
Einbezug von Angehörigen und Bezugsper
sonen ermittelt werden.
Bei Patienten mit einer komplexen oder
mehrfachen Behinderung bestehen oft Be
sonderheiten in Bezug auf das vorbeste
hende Krankheitsbild, die bereits per se be
stimmte Interventionen komplizieren oder
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verunmöglichen. Der Einsatz intensivmedi
zinischer Massnahmen muss besonders un
ter dem Aspekt, keinen absehbaren zusätzli
chen Schaden zu verursachen, überprüft
werden.
7.8. Bei Patienten nach einem Suizid
versuch
Bei Patienten nach einem Suizidversuch muss
abgeklärt werden, ob der Suizidversuch Ausdruck
einer psychischen Störung oder eines akuten Aus
nahmezustands ist. Wenn es sich um einen wie
derholten Suizidversuch handelt oder wenn als
Folge davon dauerhafte Beeinträchtigungen zu
erwarten sind, muss dies bei der prognostischen
Einschätzung berücksichtigt werden.
Suizidversuche können eine intensivmedizi
nische Behandlung und Betreuung erforder
lich machen (z. B. Trauma nach Sturz oder
Folgen einer Medikamentenvergiftung). Aus
ethischer und rechtlicher Sicht ist es wichtig
abzuklären, ob der Suizidwunsch Symptom
einer psychischen Erkrankung oder eines
akuten Ausnahmezustands ist oder ob es
sich um einen wohlüberlegten, dauerhaften
Sterbewunsch handelt. Meist sind die Ursa
chen vorübergehender Natur und der Sui
zidversuch muss als Hilferuf oder Symptom
einer behandelbaren psychischen Erkran
kung verstanden werden. In anderen Fällen
ist der Leidensdruck anhaltend und so gross,
dass die betreffende Person dauerhaft kei
nen Lebenswillen mehr hat. Bei Patienten
mit einer psychiatrischen Diagnose kann
der Suizidversuch sowohl Ausdruck der
Krankheit selbst sein als auch die wohlerwo
gene Folgerung aus dem Leiden an ihr.
Die Unterscheidung, ob der Patient zum
Zeitpunkt des Suizidversuchs urteilsfähig
war und der Sterbewunsch wohlerwogen
und dauerhaft, oder ob er aus einer psychi
schen Erkrankung heraus oder in einem psy
chischen Ausnahmezustand handelte, ist je
doch in den meisten Situationen schwierig.
Ein Abschiedsbrief kann nur dann als Pa
tientenverfügung aufgefasst werden, wenn
klare und überzeugende Hinweise bestehen,
dass er im Zustand der Urteilsfähigkeit ver
fasst wurde. Wenn es sich um einen wieder
holten Suizidversuch handelt oder dauer
hafte Beeinträchtigungen als Folge davon zu
erwarten sind, müssen diese Tatsachen in
die prognostische Einschätzung einbezogen
werden. Sie rechtfertigen jedoch nicht per se
einen Verzicht auf lebenserhaltende Mass
nahmen. Zur Beurteilung solcher Situatio
nen soll ein Psychiater zugezogen werden;
dies gilt ebenso bei Patienten mit einer be
kannten oder wahrscheinlichen psychiatri

schen Diagnose. Nach Möglichkeit sollten
auch die vorbehandelnden Psychiater kon
taktiert werden.
7.9. Bei agitierten Patienten
Massnahmen zur Abwendung einer unmittelba
ren Selbst oder Fremdgefährdung dürfen einge
setzt werden, auch wenn der urteilsunfähige Pa
tient diese verbal oder motorisch ablehnt.
Massnahmen, die vom agitierten Patienten
verbal oder motorisch abgelehnt werden,
die jedoch medizinisch indiziert und zur
Abwendung einer unittelbaren Selbst und/
oder Fremdgefährdung notwendig sind,
dürfen eingesetzt werden, wenn keine Alter
native besteht. Weitere Voraussetzungen
sind, dass der Patient in Bezug auf diese kon
krete Entscheidung urteilsunfähig ist und es
nicht gelungen ist, ihn von der Notwendig
keit der Massnahme zu überzeugen oder de
ren passive Duldung zu erreichen. Der Ein
satz der Massnahme und deren Begründung
muss in der Krankengeschichte festgehalten
werden. Die vertretungsberechtigte Person
soll so bald wie möglich nachträglich über
die Durchführung der Massnahmen infor
miert werden.
7.10. Sterbebegleitung in der Intensiv
station
Obwohl die Intensivstation nicht der bestgeeig
nete Ort ist, gehört die Begleitung von sterben
den Patienten heute zum Alltag auf Intensivsta
tionen. Im Vordergrund stehen die Linderung
von Schmerzen und Leiden sowie die Unterstüt
zung des Patienten und der Angehörigen in der
Gestaltung der letzten Lebensphase und des Ab
schiednehmens.
Aufgrund ihres kurativen Ansatzes gehört
die Begleitung von sterbenden Patienten
nicht zu den genuinen Aufgaben der Inten
sivmedizin, sie ist heute jedoch Alltag in vie
len Intensivstationen. Wenn sich der Zu
stand des Patienten trotz aller eingeleiteten
intensivmedizinischen Massnahmen zuse
hends verschlechtert, wenn auf den Einsatz
von intensivmedizinischen Massnahmen
verzichtet wird oder wenn diese abgebro
chen werden, wird der Tod des Patienten ab
sehbar. In dieser Situation wird zur optima
len Linderung von Schmerzen und Leiden
Palliative Care [22] ausgebaut. Neben den
körperlichen Symptomen werden insbeson
dere auch psychische, soziale und spirituelle
Aspekte berücksichtigt. Zur optimalen An
passung der Behandlung muss in regelmäs
sigen Abständen eine Einschätzung der
Schmerzen und des Unwohlseins vorge
nommen werden. Belastende Massnahmen
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sind zu unterlassen. Eine Steigerung der Me
dikamentendosierung darf nur erfolgen,
wenn klinische oder paraklinische Zeichen
für Schmerzen, Atemnot oder Unwohlsein
vorhanden sind. Die Zufuhr von Flüssigkeit
und Sauerstoff erfordert ein sorgfältiges Ab
wägen von erwarteter Wirkung und uner
wünschten Nebenwirkungen und Belastun
gen für den Patienten. In der letzten Phase
ist sie in der Regel nicht indiziert. Bei thera
pierefraktären belastenden Symptomen
kann eine kontinuierliche Sedation erfor
derlich werden [23]. Besondere Aufmerk
samkeit sollte auch den Angehörigen entge
gengebracht werden. Angebote von psycholo
gischer oder seelsorgerischer Unterstützung
können dafür hilfreich sein. Auch nach dem
Tod des Patienten sollten Angehörige die
Möglichkeit haben, mit dem Behandlungs
und Betreuungsteam ein Gespräch über den
Verstorbenen zu führen.
Während der ganzen letzten Lebens
phase soll der Patient von einer einfühlsa
men und ruhigen Atmosphäre umgeben
sein und möglichst viel Privatsphäre haben.
Aufgrund der räumlichen Strukturen in In
tensivstationen ist dies nicht immer einfach
umzusetzen. Wenn möglich sollte ein Ein
zelzimmer zur Verfügung gestellt werden.
Immer ist auch die Verlegung in eine andere
Abteilung zu prüfen.
7.11. Betreuung von potentiellen
Organspendern
Die Betreuung potentieller Organspender gehört
zu den Aufgaben der Intensivmedizin.
Bei Patienten mit einer aussichtslosen Pro
gnose kann die Möglichkeit einer Organent
nahme Anlass für die Aufnahme oder Fort
setzung von intensivmedizinischen Mass
nahmen sein. Dabei sind die einschlägigen
rechtlichen Vorgaben und die entsprechen
den Richtlinien der SAMW zu beachten [24].
Der Entscheid, die lebenserhaltende Therapie
abzubrechen, darf nicht durch die Möglich
keit einer Organspende beeinflusst werden.
Bei begrenzten personellen und mate
riellen Ressourcen können die Aufnahme
oder die Weiterbehandlung von potentiel
len Organspendern in der Intensivstation in
einem Spannungsverhältnis zu den Ansprü
chen von Patienten stehen, die von der In
tensivtherapie ebenfalls profitieren können.
Angesichts der langen Wartelisten für Trans
plantationen sollten potentielle Spender
nicht verloren gehen. Bei Bettenknappheit
muss die Verlegung des potentiellen Spen
ders oder eines anderen Intensivpatienten
geprüft werden.
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8. Umgang mit Patienten und
Angehörigen

weitere Gespräche zur Verfügung stehen
[26].

8.1. Aufklärungs und Informations
gespräch
Das Gespräch mit Patienten, vertretungsberech
tigten Personen und Angehörigen gehört zu den
zentralen Aufgaben des Intensivmediziners.
Dies verlangt genügend Zeit, einfühlendes Zu
hören und verständliche und ehrliche Informa
tion. Es ist wichtig, dass so weit wie möglich
konstante Ansprechpersonen für wiederholte Ge
spräche zur Verfügung stehen.
Bei intensivmedizinischen Patienten führen
Krankheitsgeschehen und Medikamenten
wirkungen oft zu erheblicher Beeinträchti
gung der kognitiven Funktionen (z.B. Stö
rung des Kurzzeitgedächtnisses unter der
Einnahme von Benzodiazepinen usw.), zu
Wahrnehmungsstörungen und Angstzu
ständen. Aber auch bei den Angehörigen ist
die Fähigkeit, das Besprochene zu verstehen,
oft stark eingeschränkt, weshalb nicht sel
ten über ungenügende Informationen ge
klagt wird. Es empfiehlt sich, einfühlsam,
verständlich und möglichst ohne medizini
sche Fachausdrücke zu informieren, genü
gend Zeit für Nachfragen einzuräumen und
Unterstützung anzubieten. Gemäss Literatur
korreliert die Angehörigenzufriedenheit
auch mit der Zeit, in der die Angehörigen
während des Gesprächs selbst zu Wort kom
men [25]. Bei schwierigen Gesprächen kann
es sinnvoll sein, am Ende des Gesprächs eine
kurze Zusammenfassung des Verstandenen
zu erfragen. Aussagen zu medizinischen Pa
rametern (Monitordaten, Laborwerte usw.)
sollten so weit wie möglich vermieden wer
den, weil die Gefahr besteht, dass sich die
Angehörigen auf solche Momentaufnahmen
fokussieren und diese als Surrogat für den
medizinischen Verlauf interpretieren. Zu
dem ist es sehr empfehlenswert, das Ge
spräch schriftlich zu dokumentieren und bei
heiklem Inhalt sogar unterschreiben zu las
sen.
Das Gespräch soll in einer ruhigen Um
gebung, ohne fremde Zuhörer, stattfinden.
Es ist dafür ein realistischer Zeitrahmen ein
zuplanen. Es soll ehrlich und keinesfalls be
schönigend geführt werden und bezüglich
der Prognose nur Aussagen enthalten, die
hinreichend gesichert sind. Es soll aber auch
offen über Aspekte informieren, über die
keine abschliessenden Aussagen gemacht
werden können. Es ist wichtig, dass für den
Patienten und die Angehörigen wenn im
mer möglich konstante Ansprechpersonen
bezeichnet werden, die bei Fragen und für

8.2. Einbezug der Angehörigen
Angehörige eines intensivmedizinisch betreuten
Patienten stehen unter einer grossen Belastung
und sind häufig überfordert. Sie sollten so weit
wie möglich in den Prozess der Entscheidungs
findung einbezogen werden.
Die Angehörigen eines Patienten in der In
tensivstation sind von dessen lebensbedroh
licher Situation elementar mitbetroffen. Ih
nen kommt in vielen Fällen eine wesentli
che Bedeutung zu, sei dies für dessen
Willensbildung oder rechtliche Vertretung,
für dessen Begleitung in der intensivmedizi
nischen Phase und nicht zuletzt für die Für
sorge in der künftigen Lebenssituation. Aus
diesen Gründen sollen nebst den vertre
tungsberechtigten Personen, die einbezogen
werden müssen, nach Möglichkeit auch wei
tere dem Patienten nahestehende Personen
in die Entscheidungsfindung einbezogen
werden, sofern dies nicht dem ausdrückli
chen Willen des Patienten widerspricht.
8.3. Besondere Aspekte bei Kindern und
Jugendlichen [27]
Im Entscheidungsprozess mit den vertretungsbe
rechtigten Eltern muss berücksichtigt werden,
dass ältere Kinder und Jugendliche mit zuneh
mender Fähigkeit, sich ein eigenes Urteil zu bil
den, ein Recht auf Mitsprache haben. Am gröss
ten ist der elterliche Entscheidungsspielraum in
Situationen, in welchen die Intensivtherapie we
der eindeutig im besten Interesse des Kindes liegt
noch diesem eindeutig zuwiderläuft.
Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jah
ren teilen sich die Eltern die gesetzliche Ver
tretung. Je nach Alter des Kindes sind aber
die ethischen und psychologischen Implika
tionen des Dreiecks «Behandlungsteam – Pa
tient – Eltern» sehr unterschiedlich. Bei
Neugeborenen ist nichts über einen mut
masslichen Willen oder Präferenzen des Pa
tienten in Erfahrung zu bringen, und die El
tern sind mit ihrem Kind noch wenig ver
traut. Bei Kindern vor dem Erreichen der
Urteilsfähigkeit können dagegen die Eltern,
aufgrund ihrer intimen Vertrautheit, als die
Experten für das Wohl und die Interessen
ihrer Kinder angesehen werden. Mit der zu
nehmenden Fähigkeit, sich ein eigenes Ur
teil zu bilden, bekommen Wille und Präfe
renzen des älteren Kindes und des Jugendli
chen ein eigenständiges Gewicht. Obwohl
rechtlich gesehen der Wille eines urteilsfä
higen Jugendlichen betreffend seiner medi
zinischen Behandlung klar den Vorrang vor
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dem elterlichen hat, kann es in der Praxis
bei chronisch kranken Jugendlichen und ih
ren Familien sehr schwierig sein, diesbezüg
liche Konflikte aufzudecken und zu bearbei
ten.
Neben den kindlichen Faktoren sind die
persönlichen Umstände der Eltern von Be
deutung für die gemeinsame Entschei
dungsfindung. Einerseits spielt die kultu
relle Herkunft eine grosse Rolle. Während es
für die einen Eltern selbstverständlich ist,
möglichst weitgehend über die Behandlung
ihres Kindes entscheiden zu wollen, ist für
andere die Beteiligung an Entscheiden über
Leben und Tod nicht vorstellbar. Anderer
seits sind Hoffnungen und Ängste wichtig.
Sie müssen ernst genommen und themati
siert werden. Vorstellungen vom zukünfti
gen Leben des Kindes können zur verzwei
felten Forderung nach aussichtlosen Thera
pien führen oder umgekehrt die grosse
Angst vor der Belastung durch ein behinder
tes Kind zu einer negativen Einstellung ge
genüber einer aus medizinischer Sicht aus
sichtsreichen Intensivtherapie.
In diesen komplexen Situationen be
währt sich eine Strategie der gemeinsamen
Entscheidungsfindung am besten. Inner
halb des Behandlungsteams und mit den El
tern sowie gegebenenfalls mit dem urteilsfä
higen Jugendlichen sollen die therapeuti
schen Optionen ehrlich und offen
besprochen werden. Dem elterlichen Ent
scheidungsrecht kommt dabei umso mehr
Bedeutung zu, je mehr man sich in einer
Grauzone befindet, in der die Intensivthera
pie weder eindeutig im besten Interesse des
Kindes ist, noch diesem eindeutig zuwider
läuft.
9. Entscheidungsprozesse in der Intensivstation
Intensivmedizinische Indikationsstellungen
sollten in einem kontinuierlichen Dialog zwi
schen allen Beteiligten erarbeitet werden. Die
letzte Verantwortung für den Entscheid über die
medizinische Indikation zur Behandlung liegt
beim zuständigen Arzt.
Entscheidungen über die Ziele und den Um
fang der Intensivtherapie sollten durch das
intensivmedizinische Behandlungsteam
(Ärzte, Pflege und Physiotherapiefachper
sonen) mitgetragen werden. Bei weitrei
chenden Entscheidungen, insbesondere
beim medizinischen Entscheid, auf lebens
erhaltende Massnahmen zu verzichten oder
sie abzubrechen, sollten die vorbehandeln
den Ärzte – sowie je nach Situation die nach
behandelnden Ärzte – in die Entscheidungs
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findung einbezogen werden. Die Endverant
wortung für die Indikationsstellung bleibt
beim verantwortlichen Arzt, der auch recht
lich dafür einstehen muss. In der Intensiv
station ist dies ein Facharzt für Intensivme
dizin [28]. In unklaren Situationen emp
fiehlt es sich, in festgelegten Zeitabschnitten
eine ethische Beurteilung vorzunehmen.
Das Behandlungsteam wird dabei idealer
weise von einer nicht direkt an der Behand
lung oder Betreuung beteiligten Person oder
Personengruppe mit entsprechender Ausbil
dung unterstützt [29]. Je nach Fragestellung
kann der Beizug eines Juristen wertvoll sein.
Bei der Entscheidung sollen insbeson
dere folgende Punkte besprochen werden:
– Nutzen: Welche Chancen hat der Pa
tient, wenn die intensivmedizinischen
Massnahmen eingesetzt werden? Be
steht die Aussicht, dass mindestens eine
Betreuung ausserhalb des Spitals länger
fristig realisierbar ist?
– Schaden: Wie belastend und schmerz
haft sind die intensivmedizinischen
Massnahmen für den Patienten? Welche
irreversiblen, langfristigen Schädigun
gen sind zu erwarten?
– Prognose: Was ist das Behandlungsziel?
Kann dieses erreichbar werden? Wann
wird der Patient nicht mehr von medizi
nischen Massnahmen abhängig sein?
Wie gross ist das Rehabilitationspoten
tial des Patienten? Besteht Hoffnung da
rauf, dass der Patient in ein angemesse
nes Lebensumfeld zurückkehren kann?
Falls der Patient mit chronischen Stö
rungen überleben wird, welches sind die
Ressourcen des Patienten, seiner Familie
und der Gesellschaft, um die Folgen die
ser Störungen zu reduzieren?
– Wille des Patienten: Gibt es eine Patien
tenverfügung? Welches ist der mutmass
liche Patientenwille? Welche Haltung hat
die vertretungsberechtigte Person, wel
che Haltung vertreten die Angehörigen?
Der Entscheid sollte schriftlich festgehalten
und vom verantwortlichen Arzt unterzeich
net werden. Kann kein Konsens gefunden
werden, besteht die Möglichkeit, eine Zweit
meinung einzuholen (vgl. Kap. 10.).
9.1. Aufnahmekriterien
Bei der Aufnahme auf die Intensivstation über
nimmt der verantwortliche Facharzt für Inten
sivmedizin die Rolle eines GateKeepers. Ster
bende Patienten sowie Patienten, die keine reelle
Aussicht haben, je wieder von intensivmedizini
schen Massnahmen unabhängig zu werden, sol
len nur in begründeten Ausnahmesituationen in

die Intensivstation aufgenommen werden. Für
Patienten mit einer psychischen Erkrankung,
schwerer, langandauernden Alkoholkrankheit
oder Polytoxikomanie, die zwar akut selbst oder
fremdgefährlich, aber nicht vital gefährdet sind,
ist die Intensivstation nicht der geeignete Betreu
ungsort. Die Hospitalisation in der Intensivsta
tion kann zu einer zusätzlichen Traumatisie
rung führen.
In die Intensivstation aufgenommen wer
den Patienten in einem lebensbedrohlichen
Zustand oder mit dem Risiko auf Entwick
lung eines solchen. Letzteres betrifft insbe
sondere auch Patienten nach einem operati
ven oder anderen invasiven Eingriff, der auf
grund seines Ausmasses oder wegen
vorhandener Komorbiditäten vital gefähr
dend sein könnte. Die Intensivtherapie ist
bei diesen Patienten aber nur dann indiziert,
wenn die Aussicht besteht, dass die Rück
kehr in ein angemessenes Lebensumfeld
möglich ist. Sterbende Patienten sowie Pa
tienten ohne Aussicht darauf, je wieder von
intensivmedizinischen Massnahmen unab
hängig zu werden, sollen demzufolge unter
normalen Umständen nicht in eine Inten
sivstation aufgenommen werden. Ausnah
men können in Situationen gemacht wer
den, in denen dem Patienten auf keiner an
deren Station eine angemessene Palliative
Care angeboten werden kann und die Inten
sivstation über die erforderlichen Ressour
cen verfügt. Bei allen Aufnahmeentscheiden
übernimmt der verantwortliche Arzt der In
tensivstation die Rolle des GateKeepers und
trägt auch die Verantwortung für den medi
zinischen Entscheid.
Dieselbe Problematik besteht bei Patien
ten mit Selbstgefährdung, die zur Überwa
chung auf die Intensivstation überwiesen
werden, weil keine psychiatrische Notfall
station zur Verfügung steht. Zu ähnlichen
Situationen kommt es auch bei Patienten
mit schwerer, langdauernder Alkoholkrank
heit und Polytoxikomanie, wenn sie akut
selbst oder fremdgefährlich werden. So
lange kein somatischer Behandlungsgrund
vorliegt und diese Patienten nicht aufgrund
ihres Zustandes vital gefährdet sind, son
dern aufgrund ihres Verhaltens hospitali
siert werden müssen, ist die Intensivstation
nicht der geeignete Ort für ihre Betreuung.
Im hektischen, auf rasch wirksame Inter
ventionen ausgerichteten Umfeld einer In
tensivstation sind viel eher Zwangsmass
nahmen wie Sedation und Fixation notwen
dig als auf einer psychiatrischen Station mit
geeigneten Isolationszimmern und entspre
chend geschultem Personal. Die Hospitalisa
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tion solcher Patienten in der Intensivstation
kann einerseits zu deren zusätzlicher Trau
matisierung, andererseits zur Überbeanspru
chung intensivmedizinischer Ressourcen
führen, und soll deshalb wenn immer mög
lich vermieden werden.
9.2. Verlegungs und Wiederaufnahme
kriterien
Die Verlegung eines Patienten ist dann ange
zeigt, wenn die Aufnahmekriterien nicht mehr
erfüllt sind oder die angemessene Betreuung an
derweitig sichergestellt werden kann. Für die
Wiederaufnahme von Patienten gelten dieselben
Kriterien wie für die Aufnahme.
Die Kriterien zur Verlegung von der Inten
sivstation sind grundsätzlich dann erfüllt,
wenn die Aufnahmekriterien (vgl. Kap. 9.1.)
nicht mehr gegeben sind. Die Feststellung
dieser Tatsache unterliegt einem gewissen
Ermessensspielraum.
Beim Vorhandensein einer Intermediate
CareEinheit (IMC) kann auch ein Patient
mit noch vorhandener vitaler Gefährdung
verlegt werden, wenn eine niederschwellige
Wiederaufnahme auf die Intensivstation ge
währleistet bleibt. Bei Ressourcenknappheit
ist die Verlegung eines Patienten mit nicht
mehr vorhandener, aber potentieller Ge
fährdung ebenfalls dann gerechtfertigt,
wenn der Überwachungsbedarf auf der Ab
teilung sichergestellt ist (z.B. Telemetrie, hö
here Personaldichte und kompetenz).
Für die Wiederaufnahme von Patienten
aus Überwachungsstationen, Spitalabteilun
gen oder der Notfallstation gelten die glei
chen Kriterien wie für den primären Intensiv
aufenthalt. Die Tatsache, dass der Patient be
reits in der Intensivstation behandelt wurde,
präjudiziert nicht, dass er a priori wiederauf
genommen werden muss.
Bei Patienten, bei denen bei Verlegung
aus der Intensivstation auf die Spitalabteilung
davon ausgegangen werden kann, dass sie
von einer neuerlichen Intensivtherapie nicht
mehr profitieren können (z.B. schwerste
COPD, schwere, irreversible Organinsuffizi
enz, schwere Multimorbidität, schwere neu
rologische Beeinträchtigung, fortgeschrittene
Demenz usw.) ist es angezeigt, die Wiederauf
nahme in der Intensivstation bereits bei Ver
legung auszuschliessen. Bei Auftreten grund
sätzlich neuer Aspekte soll dieser Entscheid
überprüft und die Aufnahme des Patienten
diskutiert werden.
9.3. Ressourcenknappheit und Triage
Wenn die Ressourcen nicht mehr zur Optimie
rung aller individuellen Chancen ausreichen,
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werden Rationierungsentscheide unumgänglich.
Diese müssen nach ethischen Prinzipien erfol
gen, die verwendeten Kriterien müssen begrün
det sein und transparent gemacht werden. Bei
absoluter Ressourcenknappheit, wie sie bei einer
Pandemie eintreten kann, haben jene Patienten
höchste Priorität, deren Prognose mit Intensiv
behandlung gut, ohne diese aber ungünstig ist.
Komplikationen und Mortalität einer Inten
sivstation sinken mit der Anzahl Patienten
(Fallzahl) und steigen mit der durchschnitt
lichen Bettenauslastung. Wenn die durch
schnittliche Bettenauslastung 80% der ma
ximalen Kapazität übersteigt, ist die jeder
zeitige Aufnahme bzw. eine sichere
Verlegung von Patienten nicht mehr unun
terbrochen gewährleistet, was zu einer hö
heren Wiederaufnahmerate und einer höhe
ren Mortalität führt [30]. Angesichts der
meist höheren Auslastung auf vielen Inten
sivstationen müssen deshalb alle Möglich
keiten geprüft werden (Verschiebung von
Wahleingriffen, Verlegung in eine andere
Intensivstation oder frühzeitige Verlegung
auf andere Spitalabteilung). Die frühzeitige
Verlegung kann für den Patienten mit Kom
plikationen verbunden sein, wenn ausser
halb der Intensivstation die notwendigen
Unterstützungsmassnahmen sowohl perso
nell wie materiell nur ungenügend gewähr
leistet sind. Um solche Risiken für den Pa
tienten zu vermeiden, sollte primär versucht
werden, zusätzliches Personal aufzubieten,
um zumindest alle vorhandenen Betten be
treiben zu können. Zudem sollte ein Bett auf
anderen/auswärtigen Intensivstationen ge
sucht werden. Dabei sollten primär Patien
ten mit guten Erfolgsaussichten verlegt wer
den und gleichzeitig deren Rücknahme bei
einem allfälligen protrahierten Verlauf an
geboten werden. Wenn diese Massnahmen
nicht erfolgreich sind und die Ressourcen
knappheit sich verschärft, wird eine Ratio
nierung lebenserhaltender Behandlungen
unumgänglich. Dazu soll zuerst eine Aus
dünnung der personellen und materiellen
Ressourcen bis zum minimal akzeptablen
Qualitätsstandard für alle Patienten ange
strebt werden. Erst wenn auch dies nicht
ausreicht, muss Intensivpflege im eigentli
chen Sinne rationiert werden. Dafür ist eine
gerechte Triage [31] erforderlich.
Wenn in einer Katastrophensituation,
z.B. bei einer Pandemie, nicht mehr alle Pa
tienten intensivmedizinisch betreut werden
können, ist sicherzustellen, dass die Triage
nach ethischen Grundsätzen durchgeführt
wird [32]. Die verwendeten Kriterien müs
sen sachlich begründet und transparent

sein. Sie sind ohne Diskriminierung (z.B. be
züglich Alter, Geschlecht, Wohnkanton,
Nationalität, religiöser Zugehörigkeit, sozia
lem und Versicherungsstatus oder vorlie
gender chronischer Behinderung) in einem
fairen Verfahren anzuwenden. Dieses muss
unter der Leitung von vertrauenswürdigen
und erfahrenen Personen stehen, die dafür
rechenschaftspflichtig sind und die das Tria
geverfahren sich wandelnden Anforderun
gen anpassen.
In einer Katastrophensituation haben
diejenigen Patienten die höchste Priorität,
deren Prognose mit Intensivbehandlung
gut, ohne diese aber ungünstig ist. Patien
ten, die unter normalen Bedingungen auf
der Intensivstation überwacht werden, die
aber ohne schwerwiegende Verschlechte
rung ihrer Prognose auch auf einer anderen
Station betreut werden können, werden im
Rationierungsfall nicht aufgenommen. Pa
tienten mit ungünstiger Prognose, bei de
nen eine zeitlich befristete Intensivtherapie
im Normalfall indiziert wäre, werden in Ka
tastrophensituationen ausserhalb der Inten
sivstation betreut. Entscheidend für die Be
urteilung der Prognose in diesem Kontext
sind die Wahrscheinlichkeit für das kurzfris
tige Überleben der Intensivtherapie als sol
che und das allfällige Vorliegen einer Ko
morbidität mit kurzfristig infauster Pro
gnose, dagegen nicht die mittel oder
längerfristige Lebenserwartung.
Besonders schwierig sind in solchen
Situationen extremer Knappheit die Ent
scheidungen über den Abbruch einer Inten
sivtherapie. Ein Abbruch lebenserhaltender
Massnahmen darf auch im Katastrophenfall
nicht mit einer allgemeinen Ressourcen
knappheit begründet werden.
Während und nach solchen Extrembe
lastungen ist die Supervision und Betreuung
des Behandlungsteams von grosser Bedeu
tung (vgl. Kap. 11.).
10. Konfliktsituationen
In Konfliktsituationen mit den Angehörigen ei
nes Patienten sind wiederholte Gespräche sinn
voll; allenfalls ist auf die Möglichkeit des Ein
holens einer Zweitmeinung oder der Verlegung
in ein anderes Spital hinzuweisen. Bei Mei
nungsverschiedenheiten über die Indikation zu
einer intensivmedizinischen Massnahme im Be
handlungs und Betreuungsteam oder mit zu
weisenden Ärzten, trägt der zuständige Intensiv
mediziner die letzte Entscheidungsverantwor
tung, eine ethische Unterstützung kann das
Mittragen der Entscheidung durch alle Beteilig
ten unterstützen.
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Situationen, in welchen Angehörige oder
auch Ärzte intensivmedizinische Massnah
men verlangen, die nicht mit den Zielen der
Intensivmedizin (vgl. Kap. 4.) vereinbar
sind, stellen eine grosse Herausforderung für
das Behandlungs und Betreuungsteam dar.
Es besteht kein Anspruch auf die Durchfüh
rung von medizinisch nicht indizierten,
weil wirkungslosen oder aussichtslosen The
rapien (vgl. Kap. 5.4.).
Können vertretungsberechtigte Perso
nen und Angehörige nicht davon überzeugt
werden, dass die geforderte intensivmedizi
nische Massnahme das Ziel der Rückkehr in
ein angemessenes Lebensumfeld nicht errei
chen kann, soll ihnen Zeit gelassen werden.
Der Entscheid soll in wiederholten Gesprä
chen begründet werden. Es kann zudem
hilfreich sein, auf die Möglichkeit des Ein
holens einer Zweitmeinung aufmerksam zu
machen und eine Verlegung des Patienten
in ein anderes Spital anzubieten. Tragen reli
giöse Überzeugungen dazu bei, dass die ver
tretungsberechtigte Person oder die Ange
hörigen Mühe haben den medizinischen
Entscheid zu akzeptieren, kann es hilfreich
sein, einen Funktionsträger der religiösen Ge
meinschaft zur Unterstützung beizuziehen.
Entsteht ein Konflikt, weil die vertre
tungsberechtigten Personen unterschiedli
cher Auffassung sind, ist die Erwachsenen
schutzbehörde beizuziehen. Dies gilt auch
für Situationen, in welchen Hinweise dafür
bestehen, dass die Interessen des Patienten
gefährdet oder nicht mehr gewahrt sind,
beispielsweise wenn der Arzt die Patienten
verfügung missachtet oder wenn die vertre
tungsberechtigte Person ihre eigenen Inter
essen vertritt und den Willen des urteilsun
fähigen Patienten nicht beachtet.
Bei Meinungsverschiedenheiten zwi
schen dem zuweisenden Arzt und dem ver
antwortlichen Intensivmediziner über die
Indikation einer intensivmedizinischen
Massnahme ist eine Klärung bzw. Einigung
im direkten Kontakt anzustreben. Wenn dies
nicht möglich ist, muss der zuständige Arzt
der Intensivstation als «Gate Keeper» wirken
und die Verantwortung übernehmen.
Kann sich das Behandlungs und Betreu
ungsteam nicht über die Indikation von in
tensivmedizinischen Massnahmen einigen,
soll alles unternommen werden, um ein ge
meinsames Mittragen der Entscheidung zu
erzielen. Die direkt in die Patientenbetreu
ung involvierten Personen sollen in diesen
Prozess einbezogen und angehört werden.
Es kann sinnvoll sein, eine ethische Unter
stützung [33] beizuziehen. Es ist zudem
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wichtig, dass die Beteiligten den Konflikt
nicht vor den Angehörigen austragen.
11. Unterstützung des Behandlungs- und
Betreuungsteams
Das Behandlungs und Betreuungsteam sollte
die Möglichkeit haben, belastende Situationen
im Rahmen von retrospektiven Fallbesprechun
gen aufzuarbeiten.
Pflegefachpersonen und Ärzte von Intensiv
stationen sind in ihrem Alltag psychisch be
lastenden Situationen ausgesetzt. Zu diesen
gehören insbesondere der Abbruch von le
benserhaltenden Massnahmen in aussichts
losen Situationen oder die Betreuung von
potentiellen Organspendern. Das persönli
che Erleben, der Umgang mit solchen Situa
tionen und ihre Bewältigung sind von
Mensch zu Mensch unterschiedlich. Stu
dien zeigen, dass bei den in der Intensivme
dizin tätigen Ärzten und Pflegefachperso
nen psychische Erschöpfungssymptome
nicht selten sind [34]. Die Belastung wird
durch den Mangel an qualifiziertem Perso
nal zusätzlich verstärkt. Aus diesen Gründen
sollten unterstützende Angebote, z.B. für re
trospektive Fallbesprechungen, zur Supervi
sion oder für die Stressbewältigung vorhan
den sein.
III. Empfehlungen
Die nachfolgenden Empfehlungen richten
sich an unterschiedliche Adressaten; sie sind
geeignet, die Umsetzung der Richtlinien zu
unterstützen.
Für Ärzte, die polymorbide, gebrechliche
Patienten sowie Patienten, die vor einem
allfälligen Eingriff mit grossen Risiken
stehen, behandeln
– Das Vorgehen bei zukünftigen akuten Zu
standsverschlechterungen soll antizipie
rend mit dem Patienten besprochen und
in einem Behandlungsplan und/oder in
einer Patientenverfügung festgehalten
werden, der nicht nur die Wünsche zur
Reanimation, sondern auch den Umfang
einer allfälligen Intensivtherapie enthält.
– Bei der Aufklärung über geplante opera
tive Eingriffe, interventionelle oder me
dikamentöse Behandlungen, die mit
grossen Risiken behaftet sind, sollen
auch die Chancen, Risiken und Belas
tungen einer (allfälligen) nachfolgenden
Intensivbehandlung angesprochen wer
den, sodass sich der Patient, wenn er
dies wünscht, bereits zu diesem Zeit
punkt zum Umfang der gewünschten
Intensivtherapie äussern kann.

Für Verantwortliche von Intensivstationen
– Gewährleistung der Betreuung des Per
sonals in und nach besonders belasten
den Situationen, insbesondere Angebot
der Supervision.
– Förderung der Aus, Weiter und Fortbil
dung in medizinischer Ethik und Ge
sprächsführung.
– Bildung von Netzwerken zwischen be
nachbarten Intensivstationen zur Er
leichterung der Verlegung von Intensiv
patienten (inklusive potentiellen Organ
spendern) bei Bettenknappheit.
– Ausarbeitung eines Szenarios zur Res
sourcenaufstockung und Ressourcenaus
dünnung für Situationen extremer Bet
tenknappheit. Das Szenario soll auch das
Vorgehen bei einer allenfalls notwendi
gen Triage zur Rationierung beschreiben.
Für Spitaldirektionen
– Schaffung eines ausreichenden Ange
bots im Bereich Palliative Care gemäss
den nationalen Standards, sodass die
Aufnahme von sterbenden Patienten in
die Intensivstation nicht nötig ist.
– Schaffung von ausreichenden Kapazitä
ten, um Patienten, die eine Intensivbe
handlung benötigen, den Standards ent
sprechend behandeln zu können und
auch in Katastrophensituationen ange
messen reagieren zu können.
– Sicherstellung einer medizinisch ange
messenen Intensivbehandlung, unab
hängig von tarifarischen Anreizen.
Für die Rettungsdienste
– Zusammenarbeit mit Hausärzten bzw.
hausärztlichen Notfalldiensten, insb.
Einbezug des Hausarztes oder des haus
ärztlichen Notfalldienstes, wenn Ange
hörige Unterstützung benötigen, weil
der Patient bereits verstorben ist, es ab
sehbar ist, dass eine Reanimation sinn
los ist, oder wenn effektiv Palliative Care
bei bereits begonnenem Sterbeprozess
benötigt wird.
– Schulung des nichtärztlichen Rettungs
personals in der Beachtung von Hinwei
sen, wonach eine Reanimation nicht
dem Willen bzw. Interesse des Patienten
entsprechen könnte.
Für die kantonalen Gesundheitsdirektionen
– Gewährleistung eines ausreichenden
stationären, psychiatrischen Behand
lungsangebots mit Notfallaufnahme
fähigkeit, sodass selbst oder fremdge

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 24

929

W E I T E R E O R G A N I S AT I O N E N U N D I N S T I T U T I O N E N

SAMW

–

–

fährliche Patienten ohne somatische Be
handlungsbedürftigkeit nicht in der
Intensivstation überwacht werden müs
sen.
Massnahmen zur Behebung des sich zur
zeit verschärfenden Pflegenotstands im
Bereich der Intensivpflege: attraktive
Gestaltung der Anstellungs und Arbeits
bedingungen, genügende Anzahl von
Ausbildungs und Arbeitsplätzen.
Aufbau und Ausbau von ambulanter Pal
liative Care mit Einbezug in das Notruf
system.

An Institutionen der Forschungsförderung
– Unterstützung der Versorgungs und
OutcomeForschung in der Intensivme
dizin.
IV. Anhang
Der Anhang zu Scoringsystemen stellt exem
plarisch gegenwärtig weit verbreitete Scores
in der Erwachsenenmedizin und pädiatri
sche Scores vor. Er ist zugänglich unter
www.samw.ch → Ethik.
Anmerkungen**
1 Die entsprechenden Texte betreffen immer
beide Geschlechter der genannten Personen
gruppen.
2 In den Richtlinien wird der in der Literatur
gebräuchliche englische Begriff «outcome»
verwendet. In der deutschen Sprache wird
dies am ehesten mit «Ergebnisforschung»
übersetzt, die deutsche Bezeichnung ist
jedoch nicht etabliert.
3 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Erwachse
nenschutz, Personenrecht und Kindesrecht).
Änderung vom 19. Dezember 2008. www.
admin.ch/ch/d/as/2011/725.pdf
4 Die Richtlinien der SAMW richten sich an
medizinische Fachpersonen (Ärzte, Pflegende
und Therapeuten). Mit Aufnahme in die Stan
desordnung der FMH werden die Richtlinien
für FMHMitglieder verbindliches Standes
recht.
5 Mit «intensivmedizinisches Behand
lungsteam» ist hier und im Folgenden das
Team aus Ärzten, Pflegenden und evtl.
weiterem Personal der Intensivstation
gemeint, das direkt und mit eigener
Verantwortung in die tägliche Betreuung des
Patienten involviert ist.
6 Mit einem Vorsorgeauftrag gemäss Art. 360 ff.
ZGB kann eine Person eine natürliche oder
eine juristische Person beauftragen, im Fall
der Urteilsunfähigkeit für sie zu handeln. Die
Aufgabenbereiche des Vorsorgeauftrags
können die Personensorge, die Vermögens
sorge, und/oder den Rechtsverkehr betreffen.
Unter die Personensorge fallen auch
Anordnungen in Bezug auf allfällige
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medizinische Massnahmen. Die auftragge
bende Person muss zum Zeitpunkt der
Errichtung des Vorsorgeauftrags handlungs
fähig, d.h. volljährig und urteilsfähig sein.
7 Vgl. «Patientenverfügungen». Medizinethi
sche Richtlinien der SAMW.
8 Eine Beschreibung verschiedener heute
gebräuchlicher Scoringsysteme findet sich im
Anhang, der unter www.samw.ch → Ethik
zugänglich ist.
9 Genannt werden beispielsweise die nachfol
genden Parameter:
– Scoring (APACHE, SAPS und andere);
– Pneumonie oder andere Risikofaktoren
(Multimorbidität) bei hochbetagten
Patienten (vgl. z.B. Sligl WI, Eurich DT,
Marrie TJ, Majumdar SR. Age still matters:
prognosticating short and longterm
mortality for critically ill patients with
pneumonia. Crit Care Med. 2010;38:2126–
32;
– Begleiterkrankungen und chronische
Organinsuffizienzen;
– die Anzahl Organe mit akutem Versagen;
– die initiale Serumlaktatkonzentration (vgl.
z. B. Soliman HM, Vincent JL. Prognostic
value of admission serum lactate
concentrations in intensive care unit
patients. Acta Clin Belg. 2010;65:176–81);
– die Laktatclearance in den ersten
24 Stunden;
– das Ansprechen auf die Behandlung in
den ersten 24–48 Stunden.
10 Vgl. Oeyen SG, Vandijck DM, Benoit DD,
Annemans L, Decruyenaere JM. Quality of life
after intensive care: a systematic review of the
literature. Crit Care Med. 2010;38:2386–400.
11 Defizite resp. fehlende Ressourcen in den
basalen Aktivitäten des täglichen Lebens
(BADL, Pflegebedürftigkeit im engeren Sinne)
bedürfen pflegerischer Massnahmen (z.B.
Hilfe bei der Körperpflege, auf der Toilette, bei
der Mobilität oder beim Essen); liegen die
Defizite in den instrumentierten Aktivitäten
des täglichen Lebens (IADL, Hilfsbedarf),
bedarf es hauswirtschaftlicher (Hilfe beim
Einkaufen, Kochen usw.) resp. beistand
schaftlicher Unterstützung (zur Wahrneh
mung der finanziellen Aufgaben wie
Steuererklärung, Buchhaltung usw.). Defizite
in den AADL (advanced activities of daily
living) benötigen Unterstützung in der
Wahrnehmung der persönlichen Lebensge
staltung und der sozialen Kompetenz
(Teilhabe am sozialen Leben, Hobbies usw.).
12 Diese Situationen werden teilweise mit dem
englischen Begriff «Futility» umschrieben.
Der Begriff «Futility» wird in der Literatur
jedoch mit unterschiedlichen, umstrittenen
Definitionen verwendet, aus diesem Grund
wird in den vorliegenden Richtlinien darauf
verzichtet.
13 Eine solche Situation ist z.B. gekennzeichnet
durch einen kontinuierlich steigenden Bedarf
an kreislaufunterstützenden Medikamenten
und einer kontinuierlichen Verschlechterung
des Gasaustausches trotz maximaler
Beatmungstherapie, durch Entzündungs/

Infektionszeichen, die trotz adäquater
antibiotischer Therapie zunehmen oder durch
therapierefraktäre Herzinsuffizienz (low
output). Auch eine langdauernde Katabolie
mit entsprechenden Proteinverlusten, eine
Anergie mit immer wieder auftretenden
Infektkomplikationen und ausbleibender
Wundheilung sowie der ausbleibende Effekt
einer resistenzgerechten Antibiotikatherapie
führen auf die Dauer zu einer Situation
(«point of no return»), bei der die Aussichten
auf Genesung äusserst gering sind.
14 Vgl. die Empfehlungen «Perinatale Betreuung
an der Grenze der Lebensfähigkeit zwischen
22 und 26 vollendeten Schwangerschaftswo
chen». Schweiz Ärztezeitung. 2012; 93(4):
97–100.
15 Vgl. «Palliative Care». Medizinethische
Richtlinien der SAMW.
16 Vgl. «Reanimationsentscheidungen».
Medizinethische Richtlinien der SAMW,
Kap. 3. Vorgehen in der Situation eines
Herzkreislaufstillstandes.
17 Vgl die Empfehlungen «Perinatale Betreuung
an der Grenze der Lebensfähigkeit zwischen
22 und 26 vollendeten Schwangerschaftswo
chen». Schweiz Ärztezeitung. 2012; 93(4):
97–100.
18 Zu denken ist dabei z.B. an COPDPatienten,
ALSPatienten, Patienten mit ausgeprägter
KHK, Patienten mit neu diagnostizierter
Demenz, Patienten mit Pflegebedarf infolge
Hirnschlags usw.
19 Vgl. Minne L, Ludikhuize J, de Jonge E, de
Rooij S, AbuHanna A. Prognostic models for
predicting mortality in elderly ICU patients:
a systematic review. Intensive Care Med.
2011;37:1258–68.
20 Vgl. Wunsch H, Guerra C, Barnato AE, Angus
DC, Li G, LindeZwirble WT. ThreeYear
Outcomes for Medicare Beneficiaries Who
Survive Intensive Care JAMA 2010;303:849
856.
21 Vgl. «Medizinische Behandlung und
Betreuung von Menschen mit Behinderung».
Medizinethische Richtlinien der SAMW.
22 Vgl. «Palliative Care». Medizinethische
Richtlinien der SAMW.
23 Vgl. «Palliative Care». Medizinethische
Richtlinien der SAMW, Kap. 9.1.2. (Sedation).
24 Vgl. Bundesgesetz über die Transplantation
von Organen, Geweben und Zellen vom
8. Oktober 2004 sowie «Feststellung des Todes
mit Bezug auf Organtransplantationen».
Medizinethische Richtlinien der SAMW.
25 Vgl. McDonagh JR, Elliott TB, Engelberg RA,
Treece PD, Shannon SE, Rubenfeld GD, et al.
Family satisfaction with family conferences
about endoflife care in the intensive care
unit: Increased proportion of family speech is
associated with increased satisfaction. Crit
Care Med. 2004;32:1484–88; vgl. Dullenkopf
A, Rothen H. What patients and relatives
expect from an intensivist – the Swiss side of
an European survey. Swiss Med Weekly.
2009;139:47–51.
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26 Für solche Gespräche werden spezifische
Trainings angeboten z.B. Competency based
training in intensive care medicine in Europe
(CoBaTrlCE): www.cobatrice.org/en/index.
asp
27 Für Neugeborene vgl. die Empfehlungen
«Perinatale Betreuung an der Grenze der
Lebensfähigkeit zwischen 22 und
26 vollendeten Schwangerschaftswochen».
Schweiz Ärztezeitung. 2012; 93(4): 97–100.
28 Auf Intensivstationen, die ausschliesslich
Neugeborene betreuen, ist dies ein Pädiater
mit Schwerpunkt Neonatologie.
29 Es gibt verschiedene Formen und Modelle der
ethischen Unterstützung, vgl.«Ethische
Unterstützung in der Medizin». Empfehlun
gen der SAMW.
30 Vgl. Bagust A, Place M, Posnet JW. Dynamics
of bed use in accommodating emergency
admissions: stochastic simulation model.

Hinweise zur Ausarbeitung dieser
Richtlinien
Auftrag
Am 12. Februar 2010 hat die Zentrale Ethikkommission der SAMW eine Subkommission
mit der Revision der Richtlinien «Grenzfragen der Intensivmedizin» aus dem Jahr 1999
beauftragt.
Verantwortliche Subkommission
Prof. Reto Stocker, Zürich, Vorsitz
Prof. Michel Berner, Genf
Dr. Isabelle Binet, St. Gallen
Dr. Ulrich Bürgi, Aarau
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BMJ. 1999;319:155–158; vgl. Iapichino G,
Gattinoni L, Radrizzani D, Simini B, Bertolini
G, Ferla L, et al. Volume of activity and
occupancy rate in intensive care units.
Association with mortality. Intensive Care
Med. 2004;30:290–297.
31 Triage bedeutet im Sprachgebrauch der
modernen Notfallmedizin primär einfach die
Zuweisung neuer Patienten zu denjenigen
Behandlungspfaden, die gleichzeitig die
bestmöglichen Therapiechancen für den
Einzelnen und eine optimale Ausschöpfung
der gesamthaft zur Verfügung stehenden
Ressourcen ermöglichen. Wenn diese
Ressourcen nicht mehr zur maximalen
Optimierung aller individuellen Chancen
ausreichen, dient die Triage zur Steuerung der
Rationierung. Triageentscheide können
dann, im ursprünglichen kriegsmedizini
schen Sinn, direkt Leben und Tod betreffen.

32 Vgl. Frey B, Berger C, Kind C, Vaudaux B.
Triageempfehlungen für Aufnahme und
Verbleib von Kindern auf der Intensivstation
bei InfluenzaPandemie. Schweiz Ärzte
zeitung. 2010;91:18.
33 Vgl. «Ethische Unterstützung in der
Medizin». Empfehlungen der SAMW.
34 Vgl. Merlani P, Verdon M, Businger A,
Domenighetti G, Pargger H, Ricou B; STRESI+
Group. Burnout in ICU caregivers: a
multicenter study of factors associated to
centers. Am J Respir Crit Care Med.
2011;184:1140–6.

** Die umfassende Liste der für die Erarbeitung
der Richtlinien verwendeten Literatur findet
sich in der Online-Ausgabe.

Prof. Johannes Fischer, Zürich
Valérie Gardaz, Genf
Dr. Daniel Grob, Zürich
Ursula Hager, MAE, Zürich
Dr. Christian Kätterer, Basel
Prof. Christian Kind, St. Gallen, Präsident
ZEK
Prof. Bara Ricou, Genf
lic. iur. MAE Michelle Salathé, Basel, SAMW
PD Dr. Stefan Wildi, Zürich

Vernehmlassung
Am 29. November 2012 hat der Senat der
SAMW eine erste Fassung dieser Richtlinien
zur Vernehmlassung genehmigt.

Beigezogene Experten
Prof. Bernhard Frey, Zürich
Prof. Paul Hoff, Zürich
Dr. Tanja Krones, Zürich

Genehmigung
Die definitive Fassung dieser Richtlinien
wurde am 28. Mai 2013 vom Senat der
SAMW genehmigt.

Prof. Daniel Scheidegger, Basel
PD. Dr. Martin Siegemund, Baden
Prof. Andreas Stuck, Bern
Dr. Philipp Weiss, Basel
Dr. Regula Zürcher-Zenklusen, Neuenburg
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Briefe an die SÄZ

Existenzsicherung ist beste Prävention
Zum Editorial «Wirtschaftskrise und
psychische Gesundheit» [1]
Es ist sehr erfreulich, dass die FMH überhaupt
auf den Zusammenhang zwischen sozioökono
mischen Lebensbedingungen und psychischer
Gesundheit hinweist. Das Editorial kommt aller
dings mit der Beschränkung auf Psyche und Sui
zidhäufigkeit etwas schmalbrüstig daher und
bleibt in den Konsequenzen leider sehr diffus.
«Wenn du arm bist, musst du früher sterben»
heisst ein Buch von Alfred Oppolzer. Darin weist
er 1986 die sozialen Unterschiede in Gesundheit
und Sterblichkeit nach – notabene nicht nur in
der Psychiatrie, sondern in allen Bereichen der
Medizin. Arme leiden öfters an Rückenweh,
Übergewicht, Asthma, Gastritis, Depressionen,
Tuberkulose und vielem anderem mehr. Sie ster
ben früher an Herzinfarkten, Karzinomen, Hirn
schlägen, Unfällen, Suiziden – sie leben in der
Schweiz bis rund 15 Jahre weniger lang als die
Reichen. Dies lässt keine Ärztin und keinen Arzt
kalt, welche den Beruf ernst nimmt.
Normalerweise reagieren wir darauf mit der
ganzen präventivmedizinischen Palette vom
gesunder Ernährung bis hin zu mehr körperli
cher Bewegung. Leider kommt die Botschaft
nur allzu oft gar nicht an oder kann nicht in
den Alltag umgesetzt werden. Dies erstaunt
nicht, wenn wir bedenken, dass fast eine halbe
Million Leute trotz Erwerbsarbeit nicht genug
verdienen, um würdig zu leben. Ihr alltäglicher
Kampf um die Existenz lässt ihnen keinen
Raum mehr für körperliche Ertüchtigung.
Noch einmal so viele Leute leben von der Sozi
alhilfe oder Zusatzleistungen und haben
schlicht und einfach nicht genug Geld für eine
gesunde Ernährung.
Aus präventivmedizinischer Sicht ist die exis
tentielle Sicherstellung der Bevölkerung viel
wichtiger als Birchermüesli und Joggen. Es ist
unbestreitbar, dass eine Gesellschaft mit mög
lichst kleinen sozioökonomischen Unterschie
den gesündere Mitglieder aufweist, die friedli
cher miteinander leben. Wenn wir Ärztinnen
und Ärzte uns nachhaltig für die Gesundheit
unserer Patientinnen und Patienten einsetzen,
müssen wir dafür sorgen, dass sie eine gesi
cherte Existenz haben.
Dafür stehen uns in nächster Zukunft eine
ganze Palette politischer Vorstösse zur Verfü
gung, mit denen wir dieses Ziel erreichen kön
nen: die 1:12Initiative der Juso, die schon
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Ende dieses Jahres zur Abstimmung gelangt,
aber auch die Mindestlohninitiative der Ge
werkschaften, die ein Minimum von 4000
Franken Lohn pro Monat verlangt. Aus rein
ethischen Gründen sollten wir Ärztinnen und
Ärzte deshalb diese beiden Initiativen vehe
ment unterstützen. Genau das ist wirksame
Prävention!
Dr. med. David Winizki, Zürich
1

Weil B. Wirtschaftskrise und psychische Gesund
heit. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(19/20):729.

Babyfenster sind problematisch
Mit grossem Interesse habe ich den engagier
ten Artikel [1] von Herrn Jean Martin zum
Babyfenster gelesen, dessen Schlussfolgerun
gen und ablehnende Haltung ich teile.
Die Anonymität des Verfahrens bringt es mit
sich, dass man keinen der von den Befürwor
tern ins Feld geführten Vorzüge je wird sta
tistisch oder durch Befragung der Eltern der ab
gegebenen Kinder belegen können. Es gibt
keine Möglichkeit, die Motive dieser Eltern zu
erforschen und damit herauszufinden, was
sich in unserer Gesellschaft ändern muss, um
den Bedarf nach anonymen Adoptionen zu
verringern. Während der hypothetische Nut
zen von Babyfenstern nicht bewiesen werden
kann, gibt es viele gute Gründe, die klar gegen
die Einrichtung von Babyfenstern sprechen.
Fünf seien hier erwähnt:
1. Ein neues Angebot schafft eine Nachfrage. Das
zeigt auch die Nutzungsstatistik des Babyfensters
in Einsiedeln, wo gemäss Dr. Rupp in den ersten
neun Betriebsjahren 4 Kinder und dann in den
letzten zwei Jahren drei Kinder abgegeben wur
den. Alle diese anonymen Adoptionen hätten
ohne Babyfenster so nicht stattgefunden.
2. Das Bewusstsein um seine Herkunft ist eine
Fähigkeit, die nur dem Menschen zu eigen ist.
Mit der Einrichtung von Babyfenstern ent
ziehen wir wissentlich den dort abgelegten
Kindern eine essentielle Komponente ihres
Menschseins und eine Grundlage für die Aus
bildung einer stabilen Identität. Gemäss Arti
kel 7 der UNKinderrechtskonvention, welche
von der Schweiz 1997 ratifiziert wurde, hat je
des Kind das Recht, seine Eltern zu kennen
und, so weit möglich, von ihnen betreut zu
werden. Nichts über seine Wurzeln zu wissen
und von den eigenen Eltern aufgegeben wor
den zu sein, ohne je deren Gründe zu erfahren,
ist für das Kind eine grosse psychische Belas

tung und narzisstische Kränkung. Die dadurch
erzeugte Wut gegen die eigenen Eltern, die es
als Neugeborenes im Stich gelassen haben, ver
läuft ins Leere.
3. Eltern, die ihr Kind anonym abgeben, entzie
hen sich der Verantwortung der Elternschaft.
Eine Gesellschaft, die Babyfenster einrichtet,
leistet dem Vorschub und nimmt ihrerseits ihre
Verantwortung zu wenig wahr, solchen Eltern
eine annehmbare Alternative zu bieten. Es gibt
eine Fürsorgepflicht der Eltern, aber kein Recht
der Eltern auf die anonyme Abgabe ihres Kin
des zur Adoption.
4. Mütter, die aus einer Notsituation heraus ihr
Kind in einem Babyfenster ablegen, können
nicht abschätzen, welchen Einfluss diese Tat
auf ihr psychisches Wohlbefinden in der Zu
kunft haben wird und ob sie diese psychische
Belastung allein werden verarbeiten können.
Zur Aufrechterhaltung der Anonymität sind sie
aber dazu gezwungen, die psychischen Folgen
ihres Tuns allein zu bewältigen.
5. Der moralische Grundsatz ärztlichen Han
delns «primum nihil nocere» lässt sich auf
grund der fehlenden Möglichkeit, einen poten
tiellen Nutzen des Babyfensters nachzuweisen,
nicht erfüllen. Bei der anonymen Geburt in
einem Spital bestünde wenigstens die Möglich
keit, der Mutter bei der Geburt des uner
wünschten Kindes medizinisch beizustehen
und mit ihr gemeinsam nach einer besseren
Lösung zu suchen und ihr Alternativen aufzu
zeigen, die für das Kind und auch für sie selber
weniger belastend wären. Wie viele Eltern, die
intelligent und vorausschauend genug sind,
sich über die Existenz von Babyfenstern kundig
zu machen, würden sich nach einem Gespräch
mit einer Fachperson über die negativen Kon
sequenzen einer anonymen Adoption immer
noch für das Babyfenster entscheiden?
Prof. Dr. med. Katharina Glatz, Basel
1

Martin J. Sind «Babyfenster» ethisch akzeptabel?
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(11):446.

2

Rupp S. 10 Jahre Einsiedler Babyfenster –
ein Rückblick. Schweiz Ärztezeitung.
2012;93(24):918–20.

Leserbriefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht
Ihnen dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Leserbrief rascher
bearbeitet und publiziert werden – damit Ihre
Meinung nicht untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Facharztprüfung / Korrigendum
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Handchirurgie
Neuer Ort: Kantonsspital Winterthur, Brauerstrasse 15, 8401 Winterthur, Raum SZ, Hochhaus, 14. Stock
Datum: Mittwoch, 27. November 2013
von 8.00–18.00 Uhr
Anmeldefrist: 15. August 2013
mit allen Unterlagen
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Kinderchirurgie
Ort: Universitätskinderspital Zürich

Datum (mündliche Prüfung):
Mittwoch, 4. Dezember 2013
Donnerstag, 5. Dezember 2013
Anmeldefrist: 31. August 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Schweizerische Gesellschaft
für Notfall- und Rettungsmedizin
SGNOR
Wechsel im Präsidium
An der Mitgliederversammlung 2013 hat der
2012 gewählte Präsident, Dr. med. Hans Matter,
Schlieren, seinen Rücktritt aus familiären Gründen bekanntgegeben. Seine Nachfolge tritt
interimistisch bis Ende der Legislatur (2014)

der Past-President, Dr. med. Ulrich Bürgi,
Aarau, an.
Vorstand bis Ende Legislatur 2014
Präsident
Dr. med. Ulrich Bürgi, Aarau
Vizepräsidium
Prof. Dr. med. François Sarasin, Genève
PD Dr. med. Mathias Zürcher, Basel
Mitglieder
Prof. Dr. med. Dagmar Keller, Zürich
Dr. med. Barbara Schild, Bellinzona
Prof. Dr. med. Roland Bingisser, Basel
Dr. med. Ünal Can, Zürich
Dr. med. Adam-Scott Feiner, Lausanne
Dr. med. Walter-A. Hanhart, Neuchâtel
Dr. med. Beat Lehmann, Bern
Dr. med. Stefan Müller, Zürich
Dr. med. Peter, Rupp, Thun
Dr. med. Robert Sieber, St. Gallen

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr.med. Martin Denz, Leiter Betrieb und Chefarzt sante24, Zürich

Guide Santé – Brauchen wir kein Licht in der Dunkelheit?
Wie ist es möglich, dass wir keine Ahnung von unserer Prozessqualität haben,
geschweige denn objektive Daten zum medizinischen Outcome?

Yvette Estermann, Ärztin und Nationalrätin

Abtreibungsinitiative – Höchste Zeit für einen Tabubruch
Inwieweit können wir als Medizinalpersonen freiwillig
und ohne Druck entscheiden, Schwangerschaftsabbrüche abzulehnen?

Matthias Scholer, Online-Redaktor Schweizerische Ärztezeitung

Die neue Homepage ist live!
Aktiver Meinungsaustausch, Service und Informationen.
Geben Sie uns Ihr Feedback!
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
Re d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Ihre Experten für






Finanzplanung
Pensionsplanung
Vorsorge
Vermögen
Versicherungen

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

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

FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht
auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

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

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

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

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

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

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
24/13

Inkassostelle Encath AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
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Massnahmen zur Abwendung von Fahrlässigkeitsdelikten

Ärzte vor dem Richter –
Wann handeln Ärzte fahrlässig?
Was bedeutet Fahrlässigkeit im juristischen Sinne? Wann liegt eine Sorgfaltspflichtverletzung vor? Das Wissen darum ist unerlässlich, um den Mühlen der Strafjustiz
zu entgehen.

Philipp Juchli, Patrick Stach
Rechtsanwälte

Interaktiver .....
......
-------.... -----------------Artikel
Wollen Sie diesen Artikel
kommentieren? Nutzen
Sie dafür die Kommentarfunktion in der OnlineVersion oder sehen Sie
nach, was Ihre Kolleginnen
und Kollegen bereits
geschrieben haben:
www.saez.ch/
aktuelle-ausgabe/
interaktive-beitraege/

Korrespondenz:
Dr. iur. Philipp Juchli
Stach Rechtsanwälte und Notare
Poststrasse 17
CH-9001 St. Gallen
Tel. 071 278 78 28
Fax 071 278 78 29
juchli[at]stach.ch
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Kaum eine Woche vergeht ohne Schlagzeilen, dass
sich ein Arzt vor dem Richter zu verantworten hat.
Den beschuldigten Ärzten wird regelmässig vorgeworfen, aufgrund von Eingriffsfehlern fahrlässig den
Tod oder die Verletzung ihres Patienten herbeigeführt zu haben. Die Medien sorgen dafür, dass solche
Verfahren in der breiten Öffentlichkeit bekannt werden. Die Funktion der Medien als «public watchdog»
wird dabei zeitweise überinterpretiert, und die an
den Pranger gestellten Ärzte werden auf persönlicher
Ebene angegriffen und zur Schau gestellt.
In der Tat ist ärztliches Handeln durchwegs von
rechtlichen Rahmenbedingungen geprägt. Da bei
ärztlichen Eingriffen per definitionem die Abwehr
von Beeinträchtigungen in Leib und Leben zu beurteilen ist, verwundert es aus juristischer Perspektive
zunächst einmal nicht, dass nicht nur zivilrechtliche
Aspekte zu beachten sind, sondern bei ärztlichen
Fehlleistungen auch strafrechtliche Sanktionen, namentlich wegen Körperverletzung oder Tötung, drohen. Der vorliegende Beitrag beschränkt sich auf die
Darstellung der strafrechtlichen Gefahren ärztlichen
Handelns und soll als Leitfaden dienen, der Ärzteschaft die Tücken eines Strafverfahrens aufzuzeigen.
Analoges gilt auch für Zivilprozesse.

Les médecins devant le juge: quand
peut-on parler de négligence?

Der juristische Fahrlässigkeitsbegriff
In Strafverfahren gegen Ärzte ist erfahrungsgemäss
der Fahrlässigkeitsbegriff für die Frage zentral, ob ein
Handeln strafrechtlich zu ahnden ist. In einem ersten Schritt ist deshalb zu erläutern, was mit Fahrlässigkeit im juristischen Sinne gemeint ist.

pour lésions corporelles ou homicide menacent les

Der Fahrlässigkeitsbegriff im Gesetz
Gemäss Strafgesetzbuch handelt fahrlässig, wer die
Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig handelt, wer die Vorsicht
nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und
nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet
ist [1]. Selbst leichte Fahrlässigkeit löst die strafrechtliche Belangbarkeit aus. Da das Gericht die Strafe
nach dem Verschulden des Täters zuzumessen hat

Pas une semaine ne s’écoule sans que les médias ne
parlent d’un médecin qui se retrouve devant le juge
pour répondre de ses actes. On reproche en effet
régulièrement aux médecins inculpés d’avoir causé
un dommage à la santé ou provoqué la mort d’un
patient par négligence à la suite d’une intervention.
Les médias s’en font l’écho auprès d’un large public
et surestiment parfois leur fonction de «gardiens de
l’ordre public» en attaquant les médecins concernés
sur le plan personnel et en faisant d’eux des
exemples. En réalité, l’activité médicale est complètement encadrée par la loi. Par définition, une intervention médicale implique une atteinte au corps et
à la vie du patient. Sur le plan juridique, il n’est
donc guère surprenant au premier abord qu’il faille
non seulement tenir compte des aspects de droit
civil, mais également que des sanctions pénales
médecins en cas de faute médicale. Le présent article se limite à la présentation des risques inhérents
à l’activité médicale sur le plan pénal et a pour vocation de servir de guide aux médecins en les rendant
attentifs aux pièges des procédures pénales. Les
mêmes explications valent également pour les procédures civiles.

[2], kann leichte Fahrlässigkeit immerhin im Rahmen der Strafzumessung zugunsten des beschuldigten Arztes berücksichtigt werden. Indessen sind
Ärzte nicht davor gefeit, vor den Richter gezogen zu
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werden, auch wenn ihnen lediglich eine geringfügige Verfehlung zur Last gelegt wird.
Adäquanz
Hingegen ist – die Verantwortlichkeit einschränkend –
unsorgfältiges Verhalten gemäss ständiger Rechtspraxis lediglich dann anzunehmen, wenn die schadensbegründende Ursache geeignet ist, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der Lebenserfahrung
einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen
oder mindestens zu begünstigen (sog. Adäquanztheorie) [3]. Vergisst beispielweise der operierende
Arzt die Schere im Bauch des Patienten, und kommt
es infolgedessen zu Komplikationen, so muss gefragt
werden, ob nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge
die vergessene Schere (Ursache) geeignet ist, den eingetretenen Erfolg, mithin die körperlichen Beschwerden, herbeizuführen. Wäre es nicht möglich
oder dermassen unwahrscheinlich, dass die Schere
die aufgetretenen Beschwerden herbeiführt, würde
es an der Adäquanz fehlen und folglich müsste die
strafrechtliche Haftung des Arztes entfallen.

len Kenntnissen und Fähigkeiten eines Arztes [4],
wobei von diesem erwartet wird, dass die Anamnese
und die Behandlung nach anerkannten Regeln der
medizinischen Kunst erfolgt. Ein Arzt handelt folglich fahrlässig, wenn ihm entweder ein eigentlicher
Kunstfehler unterläuft – sei es, dass ein notwendiger
Eingriff nicht oder eine Behandlung nicht zeitgerecht erfolgt – oder bereits dann, wenn im Zuge der
Diagnose Fehleinschätzungen passieren, die bei
sorgfältiger Arbeitsweise nicht hätten passieren dürfen.
Bei Ärzten fällt besonders ins Gewicht, dass aufgrund ihrer Ausbildung sowie der beruflichen Erfahrung davon ausgegangen wird, dass sie über Fähigkeiten und Fachkenntnisse verfügen, um mögliche
Gefahren für Patienten zu erkennen oder auszuschliessen. Bei Ärzten wird der Rahmen der zu berücksichtigenden «persönlichen» Verhältnisse daher
auf das abstrahiert, was von ihrer Berufsgruppe erwartet werden kann [5], wobei allerdings etwaigen
Spezialisierungen und besonderen Fachkenntnissen
Rechnung zu tragen ist. Von einem Facharzt wird

Wegen Fahrlässigkeit kann nur verantwortlich gemacht werden,
wer «nach seinen persönlichen Verhältnissen» mit grösserer Sorgfalt
hätte vorgehen können.
Vermeidbarkeit und Voraussehbarkeit
Zu den Grundvoraussetzungen gehören immerhin
die Voraussehbarkeit des Erfolgs (d. h. der Körperverletzung oder des Todes) und dessen Vermeidbarkeit,
in der Regel durch das Ergreifen von Vorkehrungen,
die das Risiko seiner Verwirklichung ausschliessen
bzw. auf das erlaubte Mass reduzieren. Die an den
Arzt gestellten Anforderungen an den Sorgfaltsmassstab dürfen selbstverständlich nicht weiter reichen
als die menschliche Fähigkeit, Geschehensabläufe –
etwa den Krankheitsverlauf bei Komplikationen –
vorherzusehen und gestaltend auf sie Einfluss zu
nehmen. Ist die durch den Arzt begangene Körperverletzung oder der von ihm verursachte Tod nicht
voraussehbar, weil medizinisch schlichtweg nicht erkenn- oder vermeidbar gewesen, handelt der Arzt
nicht fahrlässig, weshalb seine Strafbarkeit ausscheiden muss.
Fahrlässigkeit und ärztliches Handeln
Persönliche Verhältnisse
Wegen fahrlässiger Begehung einer Tat kann nur verantwortlich gemacht werden, wenn der Arzt «nach
seinen persönlichen Verhältnissen» imstande gewesen wäre, mit grösserer Sorgfalt vorzugehen, als er es
tatsächlich getan hat. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bemisst sich demnach nach individuel-

Editores Medicorum Helveticorum

demnach erwartet, dass er gegenüber einem Allgemeinpraktiker mehr fachspezifisches Wissen mitbringt und dieses auch anwenden kann. Im Sinne eines «Erst-recht-Argumentes» wenden deshalb die
Gerichte bei Fachärzten tendenziell einen strengeren Sorgfaltsmassstab an.
Insbesondere eine unterbliebene Differentialdiagnose und damit verbunden die möglicherweise fatalen Folgen der unterlassenen Abklärung von Alternativursachen für Symptome können dem behandelnden Arzt zum Vorwurf gemacht werden. So
wurde etwa ein Arzt der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen, weil bei einer Schwangerschaftskomplikation zunächst eine Stressgastritis und danach eine Eklampsie diagnostiziert wurde. Tatsächlich verstarb die Patientin am HELLP-Syndrom. Das
Gericht erkannte auf diverse Sorgfaltspflichtverletzungen. So habe der Arzt die klinischen Leitsymptome einer hypertensiven Schwangerschaftserkrankung verkannt und das HELLP-Syndrom zu Unrecht
nicht in die Differentialdiagnose einbezogen. Ausserdem hätte er die Anamnese und die Krankengeschichte berücksichtigen und die Patientin besser
überwachen müssen [6]. Ein Schuldspruch erfolgte
auch gegenüber einem Gynäkologen, der nach einer
Totgeburt aufgrund von anhaltenden Blutungen an
der Diagnose der Atonie festhielt, obwohl die Behandlung mittels Gebärmuttermassage nicht die ge-
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Sturz beschönigend darstellte, verliess. Tatsächlich
erlitt der Patient einen lebensgefährlichen Schädelbruch, der bleibende Schäden hinterliess. Die Sorgfaltspflichtverletzung des Arztes bestand darin, dass
er die Schilderung nicht hinterfragte und die Symptome des Patienten dem übermässigen Alkoholkonsum zuschrieb. Er hätte einen Kopfaufprall stärker in Betracht ziehen und den Patienten engmaschig überwachen müssen, um eine mögliche
Blutung im Schädelraum frühzeitig erfassen zu können [8].

Gutachten kommt meist
eine präjudizielle Wirkung zu.

Der Hauptvorwurf bei Verfahren gegen Ärzte: wegen
Eingriffsfehlern fahrlässig den Tod oder die Verletzung
ihres Patienten herbeigeführt zu haben.

wünschte Wirkung zeigte. Die Patientin verstarb
schliesslich an den Folgen einer nicht diagnostizierten Gebärmutterruptur.
Umstände des Einzelfalles
Eine Verallgemeinerung des Fahrlässigkeitsbegriffes
ist auch deshalb mit Schwierigkeiten verbunden, da
stets die «nach den Umständen» gebotene Vorsicht
anzuwenden ist [7]. Mangels gesetzlich kodifizierter
Standesregeln hat das Bundesgericht festgehalten,
dass sich die Sorgfaltspflichten eines Arztes nach der
Art des Eingriffs oder Behandlung, den damit verbundenen Risiken sowie den Mitteln und der Dringlichkeit der medizinischen Massnahme, d.h. nach
der konkreten Gefahrenlage, richten. Der Arzt hat
indes nicht für jene Gefahren und Risiken einzustehen, die immanent mit jeder ärztlichen Handlung
und auch mit der Krankheit an sich verbunden sind.
Ein Arzt handelt unsorgfältig, wenn sich sein Vorgehen nicht nach den durch die medizinische Wissenschaft aufgestellten und generell anerkannten Regeln richtet und dem jeweiligen Stand der Wissenschaft nicht entspricht. Insofern ist empfehlenswert,
dass Ärzte die wissenschaftlichen Fortschritte und
Erkenntnisse laufend mitverfolgen, insbesondere im
Fachgebiet, in dem ein Spezialist tätig ist.
So wurde ein Arzt der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gesprochen, nachdem ein alkoholisierter Mann nach einem harten Sturz auf den Kopf,
eingeliefert wurde und sich der behandelnde Arzt
auf die Schilderung eines Augenzeugen, der den
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Unserer Auffassung nach ist auch die unterschiedliche Ausstattung an medizinischen Gerätschaften an
verschiedenen Spitälern zu berücksichtigen. Demzufolge könnte die konkrete Situation in einem Regionalspital (nämlich zugunsten des beschuldigten Arztes) anders beurteilt werden als dieselbe medizinische
Situation (z. B. Komplikation) in einem Zentrumsspital. Auf der anderen Seite haben Ärzte eines Regionalspitals im Wissen um die geringeren Möglichkeiten zeitgerecht die Verlegung eines Patienten in ein
Zentrumsspital anzuordnen, um ihrer Sorgfaltspflicht zu genügen.
Übernahmeverschulden
Nach dem Gesagten wird klar, dass ein Arzt dann
nicht zur Verantwortung gezogen werden kann,
wenn er überfordert war und seine Überforderung
vor dem Hintergrund der Voraussehbarkeit und Vermeidbarkeit sowie anhand seiner persönlichen und
fachspezifischen Fähigkeiten gerechtfertigt war. Hat
er sich hingegen auf eine Betätigung eingelassen, die
bekanntermassen eine besondere Ausbildung oder
entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen erfordert, oder hat er in anderer Weise eine Aufgabe übernommen, der er nicht gewachsen ist, so kann ihn
der Vorwurf des Übernahmeverschuldens treffen.
Danach handelt der Arzt auch dann fahrlässig, wenn
er die konkreten Gefahren nicht im Einzelnen hat
abschätzen können, er aber immerhin in der Lage
gewesen wäre zu erkennen, dass ihm die für den entsprechenden Eingriff notwendige Qualifikation oder
Erfahrung abgeht [9]. Verfügt demnach ein Arzt
nicht über die für die Anamnese oder den Heileingriff erforderlichen Kenntnisse, gehört es zu seiner
Sorgfaltspflicht, die weitere Behandlung einem Fachspezialisten zu überlassen.
Bedeutung von Gutachten
Der Richter stösst im Rahmen der Beurteilung medizinischer Sachverhalte mit seinem Wissen an Gren-
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zen, weshalb die Rechtspraxis regelmässig die Hilfe
von Experten in Anspruch nehmen muss, um die
Frage der Sorgfaltspflichtverletzung durch einen Arzt
beantworten zu können. Für das Urteil gegen einen
beschuldigten Arzt sind die Aussagen und Schlussfolgerungen eines medizinischen Gutachters
«matchentscheidend». Zur Präzisierung des Fahrlässigkeitsbegriffes bleibt dem Gericht häufig keine andere Wahl, als den Ausführungen des Gutachters zu
folgen und die strafrechtliche Sanktion an den wissenschaftlichen Befund zu binden. Da den Gutachten meist eine präjudizielle Wirkung zukommt,
muss bereits der Ernennung bzw. der Auswahl der
Experten grosse Bedeutung beigemessen werden.
Der Strafverteidiger tut gut daran, frühzeitig darauf
einzuwirken. Das nahezu «blinde» Folgen der Gerichte bringt es mit sich, dass unseres Erachtens eher
ein zu strenger Sorgfaltsmassstab angewendet wird,
im Sinne von: Im Nachhinein ist man immer klüger
als vorher, vor allem am Richtertisch [10].

delikt zu entkommen. Allerdings sind sie gut beraten, etwa die Spital-Organisation an die aktuellen
Bedürfnisse anzupassen, um Mängel im Prozessablauf oder in der zwischenärztlichen und disziplinenübergreifenden Kommunikation zu vermeiden,
auch vor dem Hintergrund des Übernahmeverschuldens. Hinsichtlich der Diagnostik ist zu empfehlen,
dass die Anamnese in jedem Krankheitsstadium anhand der Symptomatik überdacht werden soll, insbesondere wenn eine Behandlungsmethode nicht
(wie gewohnt) anschlägt. Der Vorwurf der Sorgfaltspflichtverletzung
kann
bei
unterlassener
Differentialdiagnose und bei Beharren auf der Erstdiagnose für den behandelnden Arzt in strafrechtlicher
Hinsicht verheerend sein.
Des Weiteren ist es für einen Arzt unerlässlich, die
Patienten im Vorfeld umfassend über die Risiken einer Behandlung aufzuklären. Denn weiss der Patient,
worauf er sich einlässt, und willigt er in die Behandlung ein, kann dem Arzt bei entsprechender Ausfüh-

Der Vorwurf der Sorgfaltspflichtverletzung kann bei unterlassener
Differentialdiagnose und Beharren auf der Erstdiagnose verheerend sein.

Die eigentliche Krux an medizinischen Expertisen ist, dass sich die Gutachter oft nicht in die damalige Lage des behandelnden Arztes und in die konkreten Umstände versetzen können. Es fällt auf, dass
Gutachten oftmals Ansätze einer Ex-post-Betrachtung aufweisen, anstatt sich juristisch korrekt die
medizinische Situation zugrunde zu legen, wie sie
der angeschuldigte Arzt vorgefunden hatte. Wahrlich
kein leichtes Unterfangen, mit Sicherheit jedoch Aufgabe des Strafverteidigers, auf die staatsanwaltlichen
Fragen an den Experten Einfluss zu nehmen.
Mitwirkung anderer Ärzte
Gerade weil die im Fokus stehenden Tatbestände
Fahrlässigkeitsdelikte sind, hat das Zusammenwirken mehrerer Ärzte zur Folge, dass jeder als Täter gilt,
wenn er durch sein eigenes unsorgfältiges Handeln
zum eingetretenen Erfolg beigetragen hat. Andererseits gilt er als Täter, gleichwohl ob er diese Handlung persönlich vorgenommen oder nur angeordnet
hat [11]. Gerade bei Behandlung unter Zuhilfenahme von Fachärzten anderer Disziplinen ist zu
untersuchen, ob und gegebenenfalls welchem Arzt
bzw. welcher Fachdisziplin die verletzende Handlung zuzuschreiben ist.
Vorsichtsmassnahmen zur Abwendung
von Fahrlässigkeitsdelikten
Angesichts der Mannigfaltigkeit möglicher Konfliktsituationen ist es praktisch unmöglich, den Ärzten
eine allgemeingültige Anleitung zu geben, um der
Gefahr einer Bezichtigung zu einem Fahrlässigkeits-
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rung kein Vorwurf gemacht werden. Zudem ist es
eminent wichtig, dass Ärzte die Krankengeschichte
eines jeden Patienten so ausführlich als nur möglich
dokumentieren. Nur so kann sich der Arzt über den
Gesundheitszustand des Patienten im Klaren sein,
allfällige Prädispositionen richtig einschätzen und
verhindern, dass er aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit ein potentielles Risiko nicht bedenkt, was ihm
später zum Nachteil gereicht.
Eine gründliche Anamnese, eine situationsbedingt gegebenenfalls gebotene ständige Überwachung
nach einer Operation sowie die zeitnahe Einleitung
von medizinischen Massnahmen unter Zuhilfenahme von weiteren Fachspezialisten dürften die probatesten Mittel sein, um den Mühlen der Strafjustiz
und dem öffentlichen Pranger zu entgehen.
Referenzen
1 Art. 12 Abs. 3 StGB.
2 Art. 47 Abs. 1 StGB.
3 BGE 110 IV 44.
4 BSK, N 80 zu Art. 12.
5 BSK, N 84 zu Art. 12.
6 BGer 6S.412/2005.
7 Art. 12 Abs. 3 StGB.
8 BGE 130 IV 7ff.
9 BSK, N 82 zu Art. 12.
10 Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner
Teil I., § 35 D. 3., Zürich 2004.
11 BSK, N 106 zu Art. 12.
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Ein Projekt- und Erlebnisbericht aus Palästina

15. Mai 1948: hehrer Gründungsmythos für die
einen, traurige Besetzungsrealität für die anderen
Am 15. Mai jährte sich zum 65. Mal der Tag, der für die einen, die damaligen Juden,
bzw. künftigen Israelis, zum Freudentag ihrer Staatsgründung, und für die anderen,
die arabischen Bewohner dieser Landstriche, die Palästinenser(innen), zum Tag der
Katastrophe werden sollte, da sie von diesem Tag an noch radikaler aus ihren angestammten Lebensorten vertrieben wurden. Der Autor lernte Palästina im Rahmen eines humanitären Projektes kennen. Dieses wird hier kurz skizziert, auf einige persönlich akzentuierte Aspekte des scheinbar unlösbaren Konfliktes wird ebenfalls eingegangen.

Patrick Haemmerle
Fotos: Autor

Korrespondenz:
Dr. med. Patrick Haemmerle,
M.P.H.
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Boulevard de Pérolles 30
CH-1700 Freiburg
haemmerlep[at]bluewin.ch
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Das Projekt
Seit rund 3 Jahren bin ich zeitweise in einem Projekt
in Palästina tätig (unter Palästina wird hier die heutige politische Entität Palästina gemeint, also der
Gaza-Streifen und die West-Bank, auf Französisch:
les territoires occupés), das sich die Etablierung von
Supervision im psychosozialen Bereich zum Ziel
gesetzt hat. Das vom Deutschen Auswärtigen Amt
finanzierte Projekt mit dem englischen Titel Kicking
the Ball and taking Care wurde von David Becker,
einem Experten der Arbeit mit Menschen, die politischem Terror ausgesetzt sind [1], und seiner Gruppe
im Büro für psychosoziale Prozesse der Internationalen Akademie GmbH an der Freien Universität Berlin
geplant und durchgeführt. Von ihm wurde ich, als
einer von zwei schweizerischen Psychiatern, zur Mitarbeit eingeladen.
Ich hatte mich bis dahin relativ wenig mit dieser
Weltregion beschäftigt, es sei denn als interessierter
Zeitgenosse, der die multiplen und vergeblichen Bemühungen um eine Lösung des «Palästina-Problems» mit zunehmendem Unverständnis verfolgte.
Und doch sprach mich das Projekt unmittelbar an,
da es auf eine Verbesserung der Lebenssituation der
palästinensischen Kinder und Jugendlichen abzielt.
Ein Teil des Projekts besteht darin, Kindern in
der West-Bank und im Gaza-Streifen – und zwar
sowohl Jungen wie Mädchen(!) – Fussballtraining
anzubieten. Dies beinhaltet sowohl die Errichtung
oder Erneuerung von Fussballplätzen, wie die fussballerisch-fachliche und die psychosoziale Weiterbildung der Trainer und Trainerinnen.
Im Rahmen dieses Projektes unterrichten wir –
eine Gruppe von vier Psychologinnen-Psychotherapeutinnen aus Deutschland und zwei Kinder- und
Jugendpsychiater aus der Schweiz – seit Herbst 2010
palästinensische Fachleute aus der West-Bank und
dem Gaza-Streifen in Gruppen-Supervision. Konkret

Le 15 mai 1948: noble mythe fondateur pour les uns et dure réalité
de l’occupation pour les autres
Le 15 mai est une journée de commémoration à double tranchant. Un jour de fête pour les Israéliens qui
célèbrent la proclamation de leur nouvel Etat, et le
jour de la catastrophe («Al Nakbah») pour les Palestiniens en raison de leur expulsion brutale de leur pays
d’origine. L’auteur du présent article s’est rendu en
Palestine dans le cadre d’un projet humanitaire visant
à former des professionnels du domaine psycho-social
aux supervisions de groupe. Le projet incluait également un entraînement de foot destiné à plusieurs
centaines de jeunes (garçons et filles!). Il ne s’agissait
pas que d’une simple activité sportive, mais d’une activité de groupe structurée et facilement accessible
pour apprendre à ces jeunes à discuter et à gérer leurs
problèmes psycho-sociaux.
L’auteur a par ailleurs profité de son passage en Palestine pour parcourir la distance entre Ramallah et Jérusalem en courant le long du mur afin de ressentir personnellement la difficile situation dans les territoires
occupés. Une situation invivable d’ailleurs également
décrite par Stéphane Hessel dans son livre «Indignezvous!». Quel avenir peut-on imaginer pour cette région? La solution à deux Etats, même si elle est désavouée par la politique agressive d’Israël et ses colonies
dans les territoires occupés? La solution utopique,
mais réaliste, d’un état israélo-palestinien commun ou
un Etat fondé sur la volonté politique, à l’instar de
l’Afrique du Sud, des Etats-Unis et de la Suisse?

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 24

949

TRIBÜNE

Thema

heisst das: Mindestens zweimal jährlich waren wir zu
zweit oder zu dritt je zwei Wochen in Ramallah oder
Gaza City anwesend. Während der ersten Woche unterrichteten wir die je 20 Kolleg(inn)en – Pflegefachleute, Sozialarbeitende, Psycholog(inn)en, einige
Erwachsenen-Psychiater, School Counsellors und gerade einmal zwei Kinderpsychiater(innen) Theorie
und Praxis von Gruppen-Supervision. In der zweiten
Woche suchten wir die Studierenden an ihrem jeweiligen Arbeitsort auf, wo wir sie bei einer GruppenSupervision observierten und nachher mit ihnen
über die von ihnen geleitete Sitzung und ihre Interventionen diskutierten.
Unter den supervidierten Gruppen befanden
sich auch Fussballtrainer und -trainerinnen aus Gaza
und der West-Bank – eigentlich ein erstaunliches
Faktum angesichts der seit 2007 im Gazastreifen
dominierenden, fundamentalistischen Hamas, bekanntlich einem Ableger der ägyptischen Muslimbrüder [2], die den Platz der Frau im öffentlichen
Raum stark eingrenzt.

Ein Teil des Projekts besteht darin, Kindern in der WestBank und im Gaza-Streifen Fussballtraining anzubieten.

Die Wahl fiel auf Fussball, weil sich diese Sportart gut eignet, um in einem «strukturierten Gruppenangebot» für Kinder eben nicht nur Sport zu treiben, sondern – bei entsprechender Ausbildung und
supervisorischer Begleitung der Trainer(innen) – ein
niederschwelliges Angebot für die Diskussion und
Bearbeitung psychosozialer Probleme zu schaffen.
Ohne hier vertieft auf die inhaltlichen Aspekte
unserer Arbeit eingehen zu können, möchte ich
doch festhalten, dass wir immer wieder mit den Aus-

Das Jaffa-Tor, der Eingang zur Jerusalemer Altstadt.
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wirkungen mehrfacher Traumatisierungen (Vertreibung und Zerreissen von Familien; Tötung und
Inhaftierung von Familienmitgliedern; also schwere
Verluste mit komplizierten Trauerprozessen usw.),
sowie den Auswirkungen der Gender-spezifischen
Spannung und Gewalt konfrontiert waren. In den
Selbsterfahrungs-Modulen unserer Ausbildung – z. B.
der Genogramm-Arbeit, also der Auseinandersetzung mit der eigenen familiären Herkunft, den sog.
Verlust-Anamnesen usw. – waren wir oft tief beeindruckt sowohl von den belasteten Familiengeschichten als auch vom Ausmass der Resilienz, d. h. einer
trotz allem wiedergefundenen psychischen Gesundheit.
Vor allem während der zweiten Woche unseres
Aufenthaltes konnten wir in Palästina umherreisen
und sowohl die schöne Landschaft Palästinas und
des Gaza-Streifens, wie auch die traurige Realität der
israelischen Besetzung entdecken. Wir besuchten
alle grösseren Orte der West-Bank und des GazaStreifens, wodurch wir einen vertieften Eindruck der
aktuellen Lebensrealitäten in den besetzten Gebieten erhielten.
Derzeit ist der erste Teil des Projekts abgeschlossen. In einem Folgeprojekt, das bis 2015 dauern wird
– Developing Sustainability and local Ownership – werden wir nun eine Auswahl der frisch gebackenen
rund 40 Gruppensupervisor(inn)en darin begleiten,
dass sie künftig selber psychosoziale Fachleute, vor
allem aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit,
zu Supervisoren ausbilden können.
Persönliche Eindrücke
Bei meinem ersten Aufenthalt in Ramallah, dem
wichtigsten Ort der territoires occupés, war ich schockiert von the Wall, der Mauer, dieser von Israel aus
Sicherheitsgründen errichteten, dramatisch hässlichen Trennung zwischen israelischen und palästinensischen Gebieten. Die bedrohliche Präsenz
dieses grauenhaften Gebildes zwang uns, enorme
Umwege zu machen, um von Ramallah aus zu den
andern Orten, an denen wir tätig waren, zu gelangen, also Bethlehem, Nablus, Hebron und Jenin.
Am meisten jedoch irritierte und revoltierte
mich die Tatsache, dass wir, um von unserem Aufenthaltsort Ramallah aus ins knapp 15 km entfernte
und von Auge gut sichtbare Jerusalem zu gelangen,
einen ganz unverhältnismässig langen Umweg machen mussten. Als routiniertem Läufer wurde
es mir zu einem dringenden Anliegen, diese geographisch zwar relativ kurze, politisch aber so unendlich weite Distanz physisch zu überwinden.
So machte ich mich denn eines schönen Frühlingsmorgens auf den Weg. In Laufkleidung, mit
Schweizerkreuz auf dem Leibchen, glaubte ich naiverweise, ich könnte ohne Weiteres den Checkpoint
in Qalandia passieren. Doch weit gefehlt! Bei meiner
Annäherung an den für Autos vorgesehenen Übergang liefen israelische Soldaten, mit ihrem Gewehr
im Anschlag, bedrohlich schreiend auf mich zu und
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Zeittafel
1948

15. Mai: Staatsgründung von Israel; Al Nakbah, die Katastrophe
der Vertreibung, für die Palästinenser
1967
«Sechstagekrieg»: Israel besiegt in einem Überraschungsangriff
die verbündeten arabischen Staaten und besetzt den Sinai sowie
Ost-Jerusalem.
1978
Friedensabkommen von Camp David
1989–1993 1. Intifada: zuerst friedliche, dann kriegerische Erhebung der
Palästinenser in den besetzten Gebieten
1993
Abkommen von Oslo
90er Jahre Friedensprozess stagniert; die Verbindung von Gaza zur WestBank wird unterbrochen
2000–2005 2. Intifada
2005
Rückzug von Israel aus dem Gaza-Streifen
2007
Hamas gewinnt die Wahlen im Gaza-Streifen; Spannungen zwischen Fatah (West-Bank) und Hamas (Gaza-Streifen)
2008–2009 Operation «Gegossenes Blei» der Israel Defense Forces, IDF; der
Gaza-Streifen wird von der Luft aus und via terrestrische Truppen
bombardiert (Bilanz: 1400 tote Palästinenser; 4 tote Israelis)
2009
Richard Goldstone Bericht
2012
Palästina wird von der UNO-Vollversammlung der Beobachterstatus zuerkannt
2012
UNICEF-Bericht über die Situation palästinensischer Kinder und
Jugendlicher in israelischen Gefängnissen

wiesen mich barsch an, gefälligst den Personendurchgang für palästinensische Menschen zu benutzen. Ich stellte mich also in die an diesem Montagmorgen zum Glück nicht sehr lange Schlange und
wartete mein Durchlassen ab. Den Pass einmal abgegeben, wird man in eine Art Schleuse weitergewiesen, aus der es weder ein Vor noch ein Zurück gibt.
Der Ort – mit seinen übermannshohen Betonmauern und Stahltoren – erinnerte mich in fataler Weise
an Bilder aus dem 2. Weltkrieg, welche die Verfrach-

betrifft, so ist er für anderthalb Millionen Palästinenser ein Gefängnis unter freiem Himmel. Ein Gefängnis, in dem sie sich Tag für Tag als Überlebenskünstler
bewähren.» [4]. Tatsächlich haben wir dies ebenfalls
feststellen können. Trotz der wirtschaftlich schier aussichtslosen und latent bedrohlichen Situation (an
mehreren Tagen und Nächten, die wir dort verbrachten, kreisten Drohnen über Gaza City) sind die Menschen bemüht, einen halbwegs normalen Alltag zu
führen. Kinder und Jugendliche insbesondere reagieren jedoch mit Angstsymptomen (Nachtangst), depressiven und psychosomatischen Störungen, wie
Einnässen und Schlafstörungen (vgl. auch den
UNICEF-Bericht über Minderjährige in israelischen
Gefängnissen [5]. Ein geradezu totgeschwiegenes Problem ist ausserdem Suizidalität und Suizid. Wie wir
wissen, ist depressive Verzweiflung ein gewichtiger Risikofaktor für selbstverletzendes und suizidales Verhalten. Tatsächlich ist Suizid im muslimischen Raum
jedoch ein grosses Tabu. So liegen denn auch kaum
verlässliche Zahlen über Suizid in den muslimisch dominierten Ländern vor – ein Problem, dem eine Fachkollegin, Nadia Taysir Dabbagh, in ihrer eindrücklichen Monographie Suicide in Palestine – Narratives of
Despair nachgegangen ist [6].
Nach diesem beklemmenden Start joggte ich
also entlang der Mauer bis nach Jerusalem. Ich kam
sowohl durch sehr arabisch aussehende Dörfer und
Vorstädte, wie auch durch Quartiere eingangs Al
Qud’s – wie die Palästinenser ihre Wunsch-Hauptstadt Jerusalem nennen –, die vorwiegend von orthodoxen Juden bewohnt werden. Das Wetter war
angenehm warm und sonnig, und es zeigten sich
mir beeindruckende Ausblicke auf die Altstadt von
Jerusalem, mit dem golden strahlenden Dach des
Felsendoms, der Kuppel der Al-Aqsa-Moschee.

Wir waren tief beeindruckt von belasteten Familiengeschichten, aber
auch vom Ausmass der Resilienz, einer trotz allem wiedergefundenen
psychischen Gesundheit.
tung der Juden in die KZ festgehalten haben. Ich erlebte den Durchgang durch diese Schleuse als enorm
beängstigend und demütigend. Für einen «hautnahen» Eindruck der Wirklichkeit der Mauer siehe
die Bilder von Banksy, einem unter diesem Pseudonym arbeitenden englischen Graffiti-Künstler [3] .
Der kürzlich verstorbene Stéphane Hessel hat
diese unhaltbare Situation der besetzten Gebiete in
seinem Büchlein Indignez-vous! (deutsche Übersetzung: «Empört Euch!») angeklagt. In einer Zeit, in der
viele Mauern gefallen sind, hat ausgerechnet Israel
ein derartiges Bauwerk errichtet, das zu einer die
Würde der palästinensischen Menschen beschädigenden Situation geführt hat. «Was den Gaza-Streifen

Editores Medicorum Helveticorum

Diese herrliche Altstadt von Jerusalem, in der ich
bald darauf ankommen sollte, wo die drei grossen
Religionsgemeinschaften Juden, Christen und Muslime in grösster Nähe zusammenleben und Geschäfte treiben. Obwohl es ja gerade im Bereich des
Felsendoms vor Jahren zu Gewalt gekommen war
und auch aktuell die Präsenz israelischer Soldaten
sehr gross ist, die mit vorgehaltenem Gewehr durch
die engen Marktgassen patrouillieren, fühlte ich in
der Altstadt Jerusalems eine eigentümliche Anmutung von möglichem Frieden. Dies ist eindrücklich
dargestellt in den Kindheitserinnerungen von Sari
Nussbeieh, einem in Jerusalem aufgewachsenen und
dort engagierten palästinensischen Philosophen [7].
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ein weiterer Vertreter der um eine historische Aufarbeitung bemühten israelischen Historiker, es formuliert [9]. Es wurde und wird ein eigentlicher War of
Memory geführt [10].
Wo soll es hingehen, mit diesen so verfeindeten
«Bruder-Völkern»? Nachdem die sogenannte «Zweistaatenlösung» aufgrund der aggressiven und illegalen Siedlungspolitik Israels immer weniger wahrscheinlich wird, mehren sich Stimmen, die eine
«Einstaatenlösung» vorschlagen [11]. Ein israelischpalästinensischer Staat halt, in dem Mehrheit und
Minderheit sich zusammenraufen müssten – wie in
anderen «Willensnationen» auch, seien es Südafrika,
die USA, oder die Schweiz. Schritte und Engagements in diese Richtung, die ermöglichen, den angestauten gegenseitigen Hass zu überwinden [12], sollten wir unterstützen! Es ist m. E. die einzige, zwar
utopische, aber realistische Hoffnung.
Hässliches Gebilde zwischen Ramallah und Jerusalem, das zu erheblichen Umwegen zwingt:
«the Wall».

Abschliessende Überlegungen
Die aktuelle politische Situation von Palästina gibt
solchen Hoffnungen allerdings kaum Nahrung. Wir
konnten feststellen, dass für viele Israelis «Palästina»
gar kein relevantes Problem darstellt. Für grosse
Kreise der Mittelschicht stehen Wohnungs- und
Lebensmittelpreise, Gesundheit und Schule im Vordergrund – wie die Demonstrationen im vergangenen Jahr gezeigt haben.
Wie Israel’s New Historians aufzeigen, sind Ignoranz und Desinteresse vor allem auch die Folge einer
systematischen Geschichtsverzerrung: Die israeli-

Die jungen Israelis können gar nicht mehr erfahren,
wie ihr Staat entstanden ist und welches Unrecht den
Palästinensern angetan wurde.
schen Schul- und Geschichtsbücher seien «purifiziert» und verschwiegen wichtige und entscheidende historische Fakten, sagen auch Israel-interne
kritische Stimmen. Insbesondere wird verschwiegen
und gezielt verleugnet, dass Palästina Mitte Mai 1948
nicht ein unbevölkerter Landstrich am Mittelmeer
war, sondern dass dort eben seit Jahrhunderten, ja
Jahrtausenden, arabisch-palästinensische Menschen
lebten. Da war kein «Land ohne Volk, das auf ein
Volk ohne Land» gewartet hätte, wie Morris in seiner
fundierten und historisch dramatischen Darstellung
der Geschehnisse vor, während und nach 1948 ausführt [8]. Die jungen Generationen von Israelis können so gar nicht mehr erfahren, wie ihr Staat entstanden ist und welches Unrecht den Palästinensern
mit der Vertreibung von 1948 angetan wurde, einer
eigentlichen «ethischen Säuberung», wie Ilan Pappé,
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Ich danke meinen Kollegen PD Dr. phil. David Becker
und Dr. med. Conrad Frey für ihre kritische Durchsicht
des Artikels. Die darin geäusserten Ansichten verantworte ich jedoch allein.
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Hinter den Schleier sehen

Patientinnen mit Tb in Pakistan.
Frauen und Mädchen in Pakistan
sind in vielen Situationen vom öf
fentlichen Leben ausgeschlossen.
Die strikte Trennung von Mann und
Frau in der Gesellschaft macht dies
notwendig. Auch Krankheit bildet
hier keine Ausnahme. Deshalb sind
Patientinnen auf die Hilfe anderer
Frauen angewiesen  auf Ärztinnen,
die sie behandeln und ihre Nöte lin

Dienstdauer im Interesse der Patientensicherheit verkürzen
Die höchstzulässige Dienstdauer in den Spitälern
müsse zum Schutz der Patienten und der Ärzte
dringend verkürzt werden, fordert die Bundesku
rie Angestellte Ärzte in der Österreichischen Ärzte
kammer (ÖÄK). Die derzeit erlaubten Dienste von
bis zu 49 Stunden seien «eine potentielle Gefahr
für unsere Patienten und außerdem legalisierter
Raubbau an der Gesundheit der Ärzteschaft», be
tonte ÖÄKVizepräsident und Obmann der Bun
deskurie Angestellte Ärzte, Harald Mayer. Es sei die
Pflicht der Spitaleigentümer, für bessere Arbeits
bedingungen zu sorgen. Das sei auch notwendig,
um für die Zukunft ausreichend ärztlichen Nach
wuchs in die Krankenhäuser zu ziehen. Ein gutes
Umfeld sorge zudem für mehr Motivation, «und
davon profitieren vor allem auch unsere Patien
ten», betonte Mayer.
(Österreichische Ärztekammer)

Les familles au cœur de la prévention

dern. Seit mehr als 50 Jahren unter
stützt die DAHW Deutsche Lepra
und Tuberkulosehilfe den Aufbau
von Gesundheits und Sozialstruktu
ren in Afrika, Asien und Lateiname
rika. In dieser Zeit konnten mehr als
2,1 Millionen Leprakranke und
3,9 Millionen Tuberkulosekranke
medizinische und soziale Hilfe er
halten.
(DAHW Deutsche Lepraund Tuberkulosehilfe)

Journée mondiale
du donneur de sang

«Gesundheitsgefährdend»: Arztdienste bis
zu 49 Stunden in Österreich.

Les parents ont une influence déterminante sur les
enfants quant au substances addictives.

Chaque année, le 14 juin, les pays du

Les parents occupent un rôle central dans la pré
vention des addictions et d’autres conduites à
risque. Le style d’éducation et de communication
des parents ainsi que leur attitude à l’égard des
substances addictives ont une influence détermi
nante sur les enfants. Addiction Suisse a organisé
fin avril le congrès national «Les familles au cœur
de la prévention: potentiels et défis – regard au
delà de nos frontières». En guise d’introduction,
la situation actuelle en Suisse a été illustrée par la
présentation d’un état des lieux des offres de pré
vention axées sur la famille. Il en ressort que le po
tentiel de ce type de prévention est insuffisamment
exploité. Par ailleurs, les familles défavorisées sont
encore trop peu touchées par les offres existantes.
(Addiction Suisse)

monde entier célèbrent la Journée
mondiale du donneur de sang. Cette
manifestation sert à sensibiliser à la
nécessité de disposer de sang et de
produits sanguins sécurisés et à re

«Opferbrief»: Song und Lektionsreihe gegen Jugendgewalt
Die Statistiken zur Jugendgewalt lassen zwar auf
eine stabile oder leicht rückläufige Tendenz schlies

mercier les donneurs de sang volon
taires et non rémunérés. Toutefois,
dans de nombreux pays, on manque
de sang sécurisé et les services de
transfusion sanguine sont confron
tés à la nécessité de trouver suffisam
ment de sang tout en en garantis
sant la qualité et la sécurité. L’objectif
de l’OMS est que tous les pays par
viennent à s’approvisionner exclusi
vement auprès de donneurs de sang
volontaires non rémunérés d’ici
2020.
(OMS)
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Ein nationales Präventionsprogramm soll der
Jugendgewalt vorbeugen.

sen, dennoch figuriert Jugendgewalt auf dem Sor
genbarometer von Jugendlichen nach wie vor
weit oben. RADIX Schweizerische Gesundheitsstif
tung entwickelte mit Unterstützung durch das na
tionale Präventionsprogramm www.jugendund
gewalt.ch vier Unterrichtslektionen für die Prä
ventionsarbeit zu Jugendgewalt. Die Grundlage
dazu ist der eindrückliche Song «Opferbrief» von
Kutti MC und das zugehörige Video, in dem neben
Kutti MC weitere bekannte Künstler mitspielen.
Kutti MC gibt mit seinem beeindruckenden Song
«Opferbrief» einem sprachlosen Opfer einer Ge
walttat eine Stimme und setzt ein Zeichen gegen
die Ignoranz gegenüber den Folgen von Gewalt
taten.
(Bundesamt für Sozialversicherungen)
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Tribulations d’un médecin coopérant
sous les tropiques
Jean Martin

Claude-François Robert
Atlantik Beach Hotel
Déroutes d’un médecin en
Afrique de l’Ouest
Paris: L’Harmattan; 2012
152 pages, 15.50 CHF
ISBN: 978-2-336-00083-1

jean.martin[at]saez.ch
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Le Dr Claude-François Robert est le médecin cantonal
de Neuchâtel depuis 2007, après avoir travaillé en médecine interne puis principalement dans le domaine
de la santé publique. Il a réalisé des missions en
Afrique dans divers cadres, pour la coopération technique suisse et des organisations non gouvernementales, ainsi que pour un programme de collaboration
entre l’Université de Genève et celle de Yaoundé.
Dans un ouvrage qui vient de paraître il rassemble
des tranches de vie en Afrique de l’Ouest, allant de
l’engagement dans des régions en guerre à des projets
de développement et des travaux de recherche.
Le personnage principal est dit «le toubib». Avertissement au début du livre: «C’est un être composite
de plusieurs personnages qui se reconnaîtront éventuellement». Chapitres racontant chacun une histoire
vécue (par l’auteur ou d’autres qui ont partagé avec lui
leur expérience), une implication pourrait-on dire, en
Afrique dans le domaine de la santé. Les premiers
traitent de régions troublées ou en guerre, avec leur
cortège de famine et aide alimentaire, de déplacements de populations, voire de massacres. Les protagonistes se retrouvent là où on vient échanger, décompresser, parlant des évènements du jour ou de politique locale ou internationale. Ainsi le bar «Dolce
Vita» dans une capitale dont je me suis demandé,
pour y avoir vécu deux ans une bonne décennie plus
tôt, si c’était Yaoundé (ai ressenti comme des «vibrations» connues). Puis viennent des textes où c’est
«Chez Otto» qui est de lieu de rencontres, de récits, le
débat – la bière aidant.
Moments multiples et divers de la vie des coopérants. Ceux qui tiennent le coup, ceux qui noient les
difficultés dans l’alcool (pas rare dans ces conditions
de dépaysement et de surprises) et dégringolent, parfois de façon irréversible; Sarah qui fait un burnout
perdurant au retour; Kim qui déprime, effet secondaire de l’antipaludique Lariam, dont le toubib retrouve le nom des années plus tard dans un magazine, devenue négociatrice commerciale pour le gouvernement américain. Les collaborateurs et collègues
africains, personnel de santé, chauffeurs, piroguiers,
villageois, fonctionnaires, chef coutumiers; ombre de
la magie ici et là. Des notations sur les bureaux centraux des organismes de secours ou de coopération
(qu’on dénomme parfois le Saint-Siège). Une description de ce que peut être le passage des motards et de
la caravane du Paris–Dakar… Commentaires sur la
poussée de la Chine en Afrique – phénomène majeur
au plan géopolitique. Etudes épidémiologiques sur la
bilharziose auxquelles le toubib participe autour d’un
lac artificiel au Nord Cameroun.

Difficultés transculturelles: «Si tu n’es pas compris,
au lieu de trouver que ton interlocuteur est un imbécile, il faut, toi, l’écouter. Quand tu le comprendras, tu
sauras pourquoi il ne t’a pas compris» (Amadou Hampâté Bâ).
La maladie dans ces régions: «Cour des miracles
d’un service de pédiatrie: des rougeoleux toussant leur
insuffisance respiratoire, des tétaniques de deux ans
tordus dans des rictus, les peaux pelées des
kwashiorkors, le béri-béri et toute une kyrielle de parasitoses». Maurice King, éminent professeur de médecine en Afrique orientale il y a un demi-siècle, m’avait
(J. M.) marqué: «Le facteur principal de la mauvaise
santé dans les pays chauds n’est pas les maladies tropicales mais la pauvreté».

«Ouvrage attachant, varié,
bien écrit – notre confrère a
une vraie plume.»
Un certain nombre d’entre nous ont vécu des parties de leur carrière sur d’autres continents aux cadres
de référence différents; voulant contribuer à «rendre le
monde meilleur», lutter contre des situations inacceptables. Ils retrouveront au fil des pages l’une ou l’autre
expérience, découverte, soulagement ou satisfaction,
vicissitude ou désillusion, vécus dans ces engagements
professionnels et humains; ils se souviendront de tel
état d’esprit, questionnement ou rêverie. Mais il n’est
pas besoin d’avoir été coopérant pour trouver à cette
lecture intérêt et plaisir. Ouvrage attachant, varié, bien
écrit – notre confrère a une vraie plume.
J’ai trouvé interpellants – et substantiels – les derniers chapitres, «Retour sur soi» et «La route, et après».
Extraits: «C’est un livre qui réunit des souvenirs. Au départ, ce sont des faits. Avec le temps, on oublie leur réalité, on prend de la distance, on ne garde que ce qui a
laissé une cicatrice dans la tête. Chaque jour qui passe,
l’imaginaire grignote le réel, le laissant un peu plus disloqué. Ce faisant, le souvenir gagne en beauté». Et, en
rapport avec l’interrogation évoquée plus haut: «Vous
auriez voulu en savoir plus sur ce toubib. Il n’y a rien.
Les mots ont été écrits pour nous confondre. Ce qui
précède n’a pas plus de sens qu’un alignement de
menhirs sur une lande bretonne». Well…!? Pourtant
(note de J. M.) personne ne doute qu’un alignement
de menhirs est porteur de sens, de beaucoup de sens.
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Ausdruck eines sich erschöpfenden Selbst
Markus Binswanger

Daniel Hell
Depression als Störung
des Gleichgewichts
Wie eine personbezogene
Depressionstherapie gelingen
kann
Stuttgart: Kohlhammer
Verlag; 2012
176 Seiten, 40.90 CHF
ISBN 978-3-17-021713-3

Korrespondenz:
Dr. med. Markus Binswanger
Obere Bahnhofstrasse 9
CH9500 Wil
markus.binswanger[at]clienia.ch
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In der wachsenden Flut von Publikationen der letz
ten Jahre zu affektiven Erkrankungen ragt Daniel
Hells «Welchen Sinn macht Depression?» heraus.
Das 1994 veröffentlichte, inzwischen in 15. Auflage
herausgegebene und in viele Sprachen übersetzte
Buch ist zu einem Standardwerk geworden. Der
Autor erschliesst darin das depressive Geschehen in
vielfältigen Facetten als grundlegende menschliche
Reaktionsmöglichkeit und – dieser Zugang ist neu
und ungewohnt – als verborgene Botschaft, die es
in einem integrativen Therapieansatz zu entschlüs
seln gilt. Nun legt der Autor eine weitere, demnächst
in zweiter Auflage erscheinende Publikation vor, die
«Depression als Störung des Gleichgewichts» kon
zeptualisiert. Dem Leser, der Leserin stellt sich somit
die Frage: Werden hier substantiell neue diagnosti
sche und therapeutische Depressionsaspekte vor
getragen? Und weiter: Lohnt es sich überhaupt,
angesichts der heute unüberblickbaren Zahl depres
sionstherapeutischer Konzepte, das Thema in einem
neuen Buch weiterzuschreiben?
Die von Daniel Hell gewählte Zielsetzung ist
anspruchsvoll: «Ich suche in diesem Buch die empi
rischen Erkenntnisse der Depressionsforschung der
letzten Jahre und Jahrzehnte in ein Gesamtkonzept
einzuordnen, das die Person ins Zentrum stellt. Ich
verstehe Depression als das Ringen einer Person um
ihr Gleichgewicht».
Das Buch gliedert sich in 11 Kapitel, die jedes für
sich gelesen werden kann. Es beginnt mit grundsätz
lichen Fragen und mündet ein in eine störungsbe
zogene depressionstherapeutische Praxeologie. Im
ersten Kapitel stellt der Autor ein personenbezoge
nes Depressionsverständnis dar, das dem subjektiven
Erlebnisraum – der sog. Perspektive der ersten Person
– zentrale Beachtung schenkt. Dieser individuelle
Ansatz wird einer evidenzbasierten Depressions
behandlung gegenübergestellt und am Beispiel aus
gewählter Depressionsformen erläutert. Ein pragma
tisches Depressionsmodell mit wertvollen schemati
schen Darstellungen hilft dem Leser, sich in den
komplexen biologischen und psychosozialen Krank
heitsdimensionen zu orientieren und darauf aufbau
end eine integrative Gesamtschau einzunehmen.
Dem gleichen Zweck dienen sorgfältig ausgewählte
und didaktisch geschickt dargestellte klinische Fall
beispiele. Schwerpunkte des zweiten, behandlungs
praktischen Teils sind: Bindungsverhalten und the
rapeutische Beziehungsgestaltung, der Umgang mit
Scham und Beschämung und das psychotherapeu
tische Arbeiten am Selbstbild. Der Leser wird hier
mit wichtigen depressionsgeschichtlichen Aspekten

und auch mit philosophischen Fragestellungen zum
«Selbst» konfrontiert, die sich als durchaus praxis
relevant erweisen. Bekannte und bewährte, vom
Autor bereits früher dargestellte depressionsspezi
fische Therapieansätze erfahren wertvolle ergän
zende Hinweise auf neue Methoden wie CBASP,
Schematherapie sowie achtsamkeitsbasierte Behand
lung. Das anschliessende Kapitel über Stolpersteine
und Fallgruben in der Depressionstherapie liefert
nützliche Empfehlungen im Umgang mit der Über
tragungs und Interaktionsdynamik depressiver
Menschen.
Daniel Hell, langjähriger Klinikdirektor, Ordi
narius für Klinische Psychiatrie an der Universität
Zürich und heute Leiter des Kompetenzzentrums für
Depression und Angst der Klinik Hohenegg, ist ein
über die Schweiz hinaus bekannter Wissenschaftler
für affektive Erkrankungen. Seine profunde Sach
kompetenz kommt in diesem Werk – einmal mehr –
zum Ausdruck. Eindrucksvoll ist seine engagierte,
anteilnehmende und – in guter Bleulerscher Tradi
tion – sich am individuellen Patienten orientierende
Grundhaltung. Mit leichter Feder und grosser Offen
heit gibt er Einblick in seine eigene Erlebniswelt und
therapeutische Arbeitsweise in der Begegnung mit
depressiven Menschen. Dies erlaubt dem Leser ge
wissermassen ein «Lernen am Modell».
Was das Werk zudem auszeichnet, ja einzigartig
macht, ist die im gesamten Buch aufscheinende
und im Schlusskapitel brillant zusammengefasste
depressionsbezogene Auseinandersetzung mit Kul
tur und Zeitdiagnostik. Hell sieht das Subjekt in der
Spätmoderne in besonderer Weise verletzbar und
depressionsgefährdet. Er beschreibt prägnant und
zutreffend, wie unter den «vorherrschenden gesell
schaftlichen Bedingungen – Globalisierung, Dekon
struktion und Deregulierung» ein tragender Grund
und somit das seelische Gleichgewicht für viele
Menschen verloren zu gehen droht. Die Volkskrank
heit Depression wird so Ausdruck eines sich erschöp
fenden Selbst und gleichsam zum Spiegel unserer
aktuellen Leistungs und Erfolgsgesellschaft.
Zum Schluss: Werden die mit diesem Buch avi
sierten Ziele eines personenzentrierten Depressions
gesamtkonzepts erreicht? Hat es sich gelohnt, das
Thema Depression neu als Gleichgewichtsstörung
weiterzuschreiben? Therapeuten, die sich mit der
herausfordernden Behandlung depressiver Patienten
unter heutigen Lebensumständen beschäftigen, sind
zur Lektüre und Beantwortung dieser Fragen herz
lich eingeladen.
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«Hochcivilisierte Parlamente haben die ausübende
Medizin als ein Gewerbe taxiert und nicht mehr lange
wird es dauern, so sind wir Staatsbeamte (…) Gibt es
doch leider deren genug, die ihre Wissenschaft nur als
Broterwerb betrachten und sich von Versicherungen
und Krankenkassen direct mieten und wie Kaminfeger oder Dachdecker einen Tarif aufoktroyiren lassen,
wonach sie es ‹vom Stück› haben.» Eloquent beklagt
der Kollege das «Herabsteigen vom Piedestal der Wissenschaft» in seinen Betrachtungen zu Standesfragen
von 1892 [1]. Gut 100 Jahre später tönt es nicht viel
anders. «Der freie Unternehmer im Dienste des Menschenwohls» ist nicht mehr «Herr seines Wirkungskreises». Beklagt wird der Verlust der traditionellen
Sonderstellung, der Arzt wird zum Fremdling in der
Medizin, er opfert seinen Erfahrungsschatz auf dem
Altar einer Wissenschaft, deren Nobelpreise nur noch
selten an seine Zunft gehen. Wir sind aufgerufen, uns
«gegen den Zugriff anderer Mächte» zu wehren, weg
mit der Fremdbestimmung. Mehr Leadership für
Verantwortungsträger ist gefragt. Wir sind keine
mit Studienkenntnissen vollgepackte Speicherplatte,
keine Roboter. Wir brauchen eine Philosophie
menschlichen Lebens, die weiss, was das gute Leben
ausmacht [2]. Einige Nummern später wird in der Ärztezeitung nachgedoppelt [3]. Eine Philosophie muss
her, wie konnte es dazu kommen, dass wir so extrem
kopflastig sind, statt uns ganzheitlich den seelischen
Anliegen existentiell zu öffnen? Als «willfährige Befehlsempfänger innerhalb eines digital gemanagten
Gesundheitssystems» sind wir zu Sklaven der «in abstrakten Zahlenwelten beheimateten Natur-Wissenschaftler» geworden. Und wieder braucht es eine
«ärztliche Philosophie vom echten Leben». Der Sündenfall begann mit der neolithischen Revolution.
Ach, wirklich? Haben wir als intelligente Raubaffen
den Faustkeil der Steinzeit nur zum Abschaben der
Tierfelle gebraucht? Mehr Humanitas, lautet der Refrain vieler ähnlicher Kritiker, es sind immer nur
Männer, wobei kaum je definiert wird, was unter diesem Begriff zu verstehen sei.
Der zum Teil sehr heftig geführte Diskurs über die
Philosophie einer humanen Bildung kann zur Klärung beitragen. Danach fördert Bildung die selbstbestimmte Entfaltung des Menschen. Im Zentrum einer
humanistischen Anthropologie kommen drei Begriffe
immer wieder vor: Vernunft/Rationalität, Freiheit und
Verantwortung. Die Philosophie eines stimmigen
Lebens beruht auf dem Ideal der Autonomie. Ein
Anspruch, der den ganzen Menschen in seiner ästhetischen, emotionalen, ethischen und kognitiven Dimension respektiert und fördert. Es spricht für philosophisch dürftige Zeiten, wenn jedes Konzept, jeder

Businessplan inflationär als Philosophie verkauft wird.
Alle Berufe mit einer anspruchsvollen Ausbildung
pflegen ein Eigenverständnis, haben eine Tradition
und einen Stolz. Ihre Mitglieder organisieren sich in
einem Verband oder Verein, der ihre Interessen vertritt. Der rasche technische Wandel setzt auch ihnen
zu. Berufe verschwinden in kürzester Zeit, neue entstehen fast täglich. Ärztinnen und Ärzte sind in vielerlei
Hinsicht immer noch privilegiert. Sie haben, trotz
allen zentrifugalen Kräften der Fachgesellschaften,
eine einflussreiche Gewerkschaft mit gutbezahlten
Funktionären. Auch nach «Bologna» sorgen gemeinsame Studienfächer für eine Basissprache, die vorläufig
noch alle Spezialisten verstehen. Als Konsumenten bewegen sich Mediziner, trotz grosser Einkommensunterschiede, im «standesgemäss» gehobenen Mittelstand, inklusive Eigenheim und Kreuzfahrt. Einige
sind Vielleser, Maler, Bildhauer, Krimischreiber oder
Violonisten, andere haben keine Zeit. Brauchen sie
alle eine ärztliche Philosophie vom echten Leben? Ein
Essay über den Besitz und das Wohnen schloss Theodor W. Adorno mit dem berühmten Satz: «Es gibt kein
richtiges Leben im falschen» [4]. Vielleicht sollten wir
darüber nachdenken. Oder es einfach mit Sonderegger
[5] halten, der 1873, «im Kampfe ums Dasein der Einzelnen und ganzer Völker», den Arzt, wie er sein soll,
definierte: «Helle Augen und feine Ohren musst Du
mitbringen, ein grosses Beobachtungstalent und Geduld zum endlosen Lernen, einen klaren kritischen
Kopf mit eisernem Willen, der in der Noth erstarkt,
und doch ein warmes bewegliches Herz, das jedes
Weh begreift und mitfühlt, ein anständiges Äusseres,
Schliff im Umgang und geschickte Finger, Gesundheit
des Leibes und der Seele (…) Du musst die Kamellast
des Vielwissers schleppen und die Frische des Poeten
bewahren (…) Du musst alle Künste der Charlatanerie
aufwiegen und dabei ein ehrlicher Mann bleiben. Die
Medizin muss, darauf läuft alles hinaus, Deine Religion und Politik, Dein Glück und Unglück sein!»
Frauen sind heute mitgemeint. Das war und bleibt
das ganze Programm.
Erhard Taverna
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