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Eine Stellungnahme zur Ablehnung des Präventions-

hälften,

verbunden

gesetzes und der Volksinitiative «Schutz vor Passiv-

durch den Balken,

rauchen». Der Autor meint, das Versagen der Präventions-

sind Anlass für diese

bemühungen könne nicht nur den PR-Kampagnen der

Gedanken in Gedicht-
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form.
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Horizonte

Mancher war überrascht von den vehementen Demons-

© Destination Davos Klosters

trationen unserer französischen Nachbarn gegen die
gleichgeschlechtliche Ehe. Und auch andere Ereignisse
lassen fragen, ob sich ein neuer Antiprogressivismus
breitmacht. Jean Martin gibt zu bedenken, dass Streben
nach radikalem Umbruch immer auch starke Pendelausschläge in die Gegenrichtung auslösen kann.

Begegnung mit …
1185 «Jeder ist für sich selber verantwortlich»
Daniel Lüthi
Selten werden in einer Klinik Betriebswirtschaft und
Psychologie von ein und derselben Person verantwortet. In der Hochgebirgsklinik Davos ist dies so: Udo

Anna

Kaiser ist Betriebswirt und Psychologe. Er erzählte
Daniel Lüthi von der Historie der Klinik, die neuerdings
auch Burnout-Patienten betreut. Und erklärt, wie die
Menschen das ökonomische Prinzip auf positive Art
auch bei sich selber anwenden sollten.
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FMH

Editorial

Einkommensstudie: das Ende vom Anfang!
Während nunmehr 30 Jahren
machte die Ärzteschaft ihre
Einkommenssituation transparent und öffentlich zugänglich. In einem Tätigkeitsbereich, der zu einem grossen
Teil aus Sozialversicherungsgeldern finanziert wird, erschien uns das öffentliche
Interesse dementsprechend
hoch, so dass wir – trotz wiederkehrenden Fragen bezüglich Datengrundlagen und Interpretationen – im Gegensatz
zu anderen Berufsgruppen lange Zeit daran festgehalten haben,
die Einkommensverhältnisse offenzulegen. Mit den von der
Medisuisse an die FMH weitergegebenen Steuerdaten wurde
im Sinne einer Optimierung von Aufwand und Nutzen seitens
unseres beauftragten Partners Büro BASS die Studie unabhängig erarbeitet.
Nun hat sich jedoch die juristische Situation so entwickelt,
dass seitens des Bundesamtes für Sozialversicherung die ursprünglich erteilte Bewilligung zur Datenweitergabe nicht
mehr erteilt wird. In seiner Begründung wird der Vorgehensweise ein überwiegendes öffentliches Interesse aberkannt. Somit hat sich die FMH dieser Entscheidung zu fügen.
Dieser Umstand hält uns aber nicht davon ab, die nun frei
werdenden Ressourcen wichtigen Grundlage-Fragen zuzuwen-

wissen, und hat deshalb die in der Ärztekammer vertretenen
Organisationen aufgefordert, ihre Vorstellungen und Fragen
der FMH mitzuteilen, um die weiteren Arbeiten eben auch
auf diese Bedürfnisse auszurichten.

Die ärztliche Berufswelt ist im Wandel –
wichtige Grundlagenfragen stehen an.

Die ärztliche Berufswelt befindet sich im Wandel: Ärztinnen wollen – gleich wie die Berufskollegen – Beruf und Familie
kombinieren. Sowohl vor dem Hintergrund des in der gesamten Wirtschaft vorhandenen Fachkräftemangels wie auch angesichts der getätigten Ausbildungs-Investitionen stehen wir
hier vor der Herausforderung neuer Lebensentwürfe in Partnerschaften. Wenn beide arbeiten, sind auch Freiräume zum
Beispiel für das Familienleben gefragt, und somit die Möglichkeit einer beruflichen Teilzeittätigkeit. Wir stehen also nicht
vor dem alleinigen Phänomen der Feminisierung des Arztberufes. Genauso wenig können wir mit ausschliesslich berufsbezogenen Anreizen die Ärztedichte in den Randregionen
verbessern, wenn dort Arbeitsmöglichkeiten für die Partnerin
bzw. den Partner und Angebote wie Kinderbetreuung fehlen.
Um unsere standespolitische Arbeit gezielt auf die Bedürf-

Um den zukünftigen Bedarf an Ärztinnen und Ärzten zu belegen, ist bereits heute
eine detaillierte Bestandesaufnahme mit entsprechenden Daten notwendig.

den: Kennen wir die Arbeitssituation unserer Mitglieder genügend? Wie hoch sind die Arbeitspensen? Was bedeutet Teilzeit? Wo wird Teilzeit gearbeitet – im Spital oder in der Praxis
und in welchen Fachrichtungen? Wie sehen überhaupt die
Strukturen aus, in welchen unsere Mitglieder arbeiten? Sind
dies Einzel- oder Gemeinschaftspraxen oder gar Netzwerke?
Sind Ärztinnen und Ärzte vor allem selbständig erwerbend
oder arbeiten sie im Angestellten-Verhältnis? Wie sieht die regionale Verteilung dieser Aspekte aus? Dies ist lediglich eine
kurze Auslegung des Schreibenden. Die FMH will jedoch mehr
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nisse unserer Mitglieder ausrichten zu können, brauchen wir
Daten-Grundlagen und dazu die Mitarbeit unserer einzelnen
Verbände und Gesellschaften. Und vor allem unsere Mitglieder, welche ihre Anliegen einbringen!
Ich danke Ihnen für Ihre wertvollen Rückmeldungen.
Dr. med. Christoph Bosshard,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Verantwortlicher Ressort Daten, Demographie und Qualität
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Todesfälle / Décès / Decessi
Raymond Traube (1947), † 3. 4. 2013,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents et Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, 2000 Neuchâtel
Rodolphe Meyer (1918), † 18. 5. 2013,
Spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique, 1009 Pully
Christian Marc Dähler (1939), † 19. 6. 2013,
Facharzt für Pneumologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 4411 Seltisberg
Heinz Mattle (1948), † 27. 6. 2013,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8045 Zürich
Jean Queloz (1938), † 27. 6. 2013,
Spécialiste en radiologie, 1009 Pully
Beat Friolet (1930), † 28. 6. 2013,
Spécialiste en pédiatrie, 2800 Delémont

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet:

BE

als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Matthias Holeiter,
Obere Dorfstrasse 9, 3715 Adelboden

Pascal Berdat, Bern, Facharzt für Herz- und thorakale Gefässchirurgie FMH

Sandra Leupin,
Fachärztin für Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates,
Waisenhausplatz 14, 3011 Bern

Alexander Jonas, Lenzburg, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin

BS
Arno Zormann,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Jungstrasse 2, 4056 Basel
GR
Gregor Clavadetscher,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie, ORL im
Quader, Quaderstrasse 28, 7000 Chur
NE
Barbara Friederike Zürcher,
Fachärztin für Oto-Rhino-Laryngologie,
7, rue de Flandres, 2000 Neuchâtel
SG
Habib Kherbèche,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
St. Gallerstrasse 77, Postfach 1182,
9200 Gossau SG 2

Alfred Marte, Murg, Praktischer Arzt
Serge Mayer, Aristau, Facharzt für Innere Medizin
und Rheumatologie FMH
Sergio Rodriguez, Zofingen, Facharzt für Chirurgie, spez. Allgemeinchirurgie und Unfallchirurgie FMH
Alina Stadler, Aarburg, Fachärztin für Pneumologie
Jean-Pierre Ziegler, Mettmenstetten, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates
Diese Kandidaturen werden in Anwendung von
Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung schriftlich und begründet der Geschäftsleitung des
Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuche und allfällige Einsprachen.

TG
Bettina Maria Schembra,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Kawazen 7, 8536 Hüttwilen
Jörg Schembra,
Praktischer Arzt, Kawazen 7, 8536 Hüttwilen
TI
Giovanni Franco Pedroni,
Specialista in psichiatria e psicoterapia,
Via Lepori 31, 6900 Massagno
Sophie Venturelli Reyes Lozano,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
GyneSana, Viale Stefano Franscini 4,
6500 Bellinzona
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Ärztegesellschaft des
Kantons Bern

Preise / Prix

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in leitender Funktion hat sich angemeldet:
Dorothee Klecha, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, Forensisch-Psychiatrischer
Dienst, Falkenplatz 18, 3012 Bern
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Balz Aklin, Facharzt für Orthopädie und Traumatologie des Bewegungsapparates FMH, SalemSpital, Schänzlistrasse 33, 3013 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Yvonne Peter, Fachärztin für Innere Medizin
FMH, Sanacare Gruppenpraxis, Zürichstrasse 9,
6004 Luzern
Kai Rüther, Facharzt für Neurologie, Swissana
Clinic, Huobmattstrasse 9, 6045 Meggen
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin
Den Wissenschaftlichen SGIM-Preis 2013 für die
beste Originalarbeit, dotiert mit 10 000 Franken,
haben Reto Auer, Douglas C. Bauer, Pedro MarquesVidal, Javed Butler, Lauren J. Min, Jacques Cornuz,
Suzanne Satterfield, Anne B. Newman, Eric Vittinghoff, Nicolas Rodondi für ihre Arbeit: «Association
of Major and Minor ECG Abnormalities With
Coronary Heart Disease Events» erhalten.
Den Viollier Förderpreis 2013 für die beste Originalarbeit, dotiert mit 10 000 Franken, hat PD
Dr. med. Pierre Fontana für seine Arbeit «Antiplatelet drug response status does not predict recurrent ischemic events in stable cardiovascular patients: Results of the antiplatelet drug resistances and ischemic events study» erhalten.
SGIM-Preise für die drei besten freien
Mitteilungen:
1. Preis, 3000 Franken: «Suboptimal adherence
to initial processes of care in elderly patients
with acute venous thromboembolism» von
Anna Stuck*, Marie Méan, Andreas Limacher,
Marc Righini, Kurt Jäger, Hans Jürg Beer, Joseph
Osterwalder, Beat Frauchiger, Christian Matter,
Nils Kucher, Anne Angelillo-Scherrer, Jacques Cornuz, Martin Banyai, Bernhard Lämmle, Marc Husmann, Michael Egloff, Markus Aschwanden, Henri
Bounameaux, Nicolas Rodondi, Drahomir Aujesky
(Bern, Genf, Basel, Baden, St. Gallen, Frauenfeld, Zürich, Lausanne, Luzern.).
2. Preis, 2000 Franken: «Is multimorbidity com
ing into conflict with quality of care?» von Sven
Streit*, Stefan Weiler, Tinh-Hai Collet, Douglas
Bauer, Lukas Zimmerli, Peter Frey, Jacques Cornuz,
Jean-Michel Gaspoz, Edouard Battegay, Eve Kerr,
Drahomir Aujesky, Nicolas Rodondi (Bern, Lausanne; California, US; Zurich, Genève; Ann Arbor Michigan, US).
3. Preis, 1000 Franken: «Post-traumatic stress
disorder in relatives of patients with out-ofhospital cardiac arrest» von Marius Zimmerli,
Kai Tisljar, Gian-Marco Balestra, Wolf Langewitz,
Stephan Marsch, Sabina Hunziker (Basel).

Novartis-Preise für die drei besten Poster:
1. Preis, 3000 Franken: «Antigen-specific functionality of anti-FAP re-directed CD8+ T-cells»
von Christoph Renner, Petra Schuberth, Christian
Hagedorn, Alex Soltermann, Sandra Tomaszek, Rolf
Stahel, Walter Weder, Ulf Petrausch (Basel,
Zürich).
2. Preis, 2000 Franken: «Chronology of extraintestinal manifestations relative to inflammatory
bowel disease (IBD) diagnosis in the Swiss Inflammatory Bowel Disease cohort» von Stephan
Vavricka, Gerhard Rogler, Ekaterina Safroneeva,
Alain Schoepfer (Zürich, Lausanne).
3. Preis, 1000 Franken: «Introduction and outcome analysis of systematic semi-automated
alerts regarding metformin dose-adjustment in
patients with renal impairment in a Swiss university hospital» von Regina Krattinger, Guido
Bucklar, Ludwig Perger, Gerd A. Kullak-Ublick,
Edouard Battegay, Stefan Russmann (Zürich).
Wertheimer-Preis 2013
Prix Jean Wertheimer 2013
Die SGAP-SPPA hat Herrn Dr. med. Florian
Riese den Wertheimer-Preis in der Höhe von
5000 CHF übergeben. Der Preis wurde zu Ehren
des verstorbenen Prof. Dr. med. Jean Wertheimer (1933–1999) geschaffen. Er wird als Förderpreis für herausragende Arbeiten, wichtige innovative Projekte oder ethische Zielsetzungen
im Sinne von Jean Wertheimer in Alterspsychiatrie oder Alterspsychotherapie verliehen.
La SAGP-SPPA a attribué au Dr Florian Riese le
Prix Jean Wertheimer et lui a remis un chèque de
CHF 5000.–. Le prix a été créé en honneur de feu le
Prof. Jean Wertheimer (1933–1999). Il est décerné
comme prix d’encouragement pour récompenser des
travaux prestigieux des projets novateurs majeurs
ou des objectifs éthiques dans l’esprit de Jean Wertheimer dans le domaine de la psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée.
Ehrungen / Distinctions
Herr Prof. Dr. med. Alain Pécoud, Pully, wurde
zum Ehrenmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin ernannt.

Jörg Leeners, Facharzt für Pädiatrie und Kinderund Jugendpsychiatrie, Chefarzt KJPD, Lachen.
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.
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Puure-Huus

O R G A N I S AT I O N E N D E R Ä R Z T E S C H A F T

Die Puure-Huus Gruppe:
Speerspitze der Basis gegen den eigenen Frust
Andreas Girr

–
–
–

Infogruppe für
Freipraktizierende

–
Ist Ihnen das Gefühl der Ohnmacht und der Resignation vertraut? Machen Sie auch immer wieder die
Faust im Sack, ohne Ihrem Ärger Luft zu verschaffen? Haben Sie auch die Nase voll, in den Medien
ständig als Buhmann der Nation missbraucht zu
werden? Arbeiten Sie gerne zum Tarifansatz wie vor
30 Jahren? Lieben Sie das Wort «kostenneutral»?
Wir helfen Ihrer Faust aus dem Sack
Wir von der Puure-Huus Gruppe haben uns das Ziel
gesetzt, weder an einem Magenulcus noch an einem
Burn-out zu erkranken, sondern die Dinge, die uns
beschäftigen, ohne Rücksicht auf die politische Raison beim Namen zu nennen. In diesem Zusammenhang haben wir auch schon das Vergnügen gehabt,
ungefragt an prominenter Stelle in der Zeitung zu erscheinen. Wir vertreten die Anliegen der ganzen Ärzteschaft, jedoch liegt aufgrund der aktuellen Zusammensetzung unserer Gruppe der Schwerpunkt bei
den frei praktizierenden Ärzten.
Das Puure-Huus: Bereit für jeden «Hoselupf»
Die Puure-Huus Gruppe ist 2001 in Wermatswil, im
Restaurant Puurehuus gegründet worden, von dort
stammt unser Name. Damals versuchten die Apotheker die direkte Medikamentenabgabe (DMA) im Kanton Zürich abzuwürgen. Wir haben deshalb, ganz
am Anfang der Internetnutzung, mit Mails unsere
Kollegen zum Widerstand und zur Mitarbeit aufgerufen. Es ist uns gelungen, ein «feu sacré» zu entfachen, das uns bei den Abstimmungen 2001, 2003
und 2008 dreimal zum Sieg verholfen hat. Nach der
Einführung der DMA im ganzen Kanton Zürich am
1. Mai 2012 stellte sich für uns die Frage, ob wir uns
nach erreichtem Ziel auflösen oder andere Problemfelder bearbeiten wollen.

Korrespondenz:
Dr. med. Andreas Girr
Waldstrasse 18
CH-8132 Egg
info[at]puure-huus.ch
www.puure-huus.ch
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Wir müssen unser eigenes Gärtchen engagiert
pflegen – Niemand tut es für uns
Wir haben uns entschlossen, in Anbetracht der politischen Lage weiter zu kämpfen. Neben den kleinen
Tagesärgernissen, zu denen wir gerne Infos und Tipps
geben, haben wir uns folgende politischen Ziele von
gesamtschweizerischem Interesse auf die Fahne geschrieben:

Kampf gegen die Einheitskasse
Wiedereinführung des ambulanten Privattarifs
Erhalt und Ausbau der DMA (Kantone Aargau, Bern,
Graubünden)
Erhalt der Margen auf den Medikamenten

Das aggressive und undurchsichtige Gebaren vieler
Krankenkassen hat die Prämienzahler und zahlreiche
Ärzte in Rage gebracht. Ob der Rundumschlag «Einheitskasse» allerdings die Lösung aller Probleme darstellt, wagen wir sehr zu bezweifeln. Schon jetzt ist der
einzelne Arzt gegenüber den Krankenkassen in einer
schlechten Position. Was aber erst, wenn es nur noch
die eine Kasse gibt? Jeder von uns hat schon von Wirtschaftlichkeitsverfahren von santésuisse gehört, die
für den betroffenen Arzt existentiell werden können.
Wir dürfen nicht kampflos zulassen, dass diese Davidund-Goliath-Situation noch weiter verschärft wird!
Wenn die Krankenkassen selbst aus nachvollziehbaren Gründen gegen eine Einheitskasse sind, so
heisst das nicht, dass wir aus eigenen Gründen nicht
auch dagegen sein können. Überdies verfehlt die Initiative ihr eigentliches Ziel: Niemand, der sich mit
der Materie eingehend befasst hat, erwartet eine Kostendämpfung.
Die Wiedereinführung des ambulanten Privattarifs, der mit der Einführung des KVG 1995 abgeschafft wurde, wäre eine Massnahme, die der frei
praktizierenden Ärzteschaft einen Zusatzverdienst
verschaffen würde, ohne die soziale Krankenkasse zu
belasten. Weshalb der ambulante, nicht aber der stationäre Privattarif zu einer Zweiklassenmedizin führen soll, ist für uns nicht nachvollziehbar.
Die direkte Medikamentenabgabe (DMA) ist eine
bei den Patienten sehr beliebte Form des Medikamentenbezugs und gehört zum Service public wie der
Notfalldienst. Nach den Kantonen Zürich und Schaffhausen steht im Herbst 2013 im Kanton Aargau eine
Abstimmung zur DMA an. Der mündige Bürger soll selber entscheiden, wo er die Medikamente bezieht – beim
Arzt oder in der Apotheke. Wie ist es möglich, dass in
elf Kantonen den Patienten diese Wahlfreiheit immer
noch vorenthalten wird?
Der politische Druck auf die Medikamentenmargen besteht seit Jahren und wird weiter bestehen. Vergessen wir aber nicht, dass die Margen schon alleine
durch das Sinken der Medikamentenpreise (z. B. durch
Generikasubstitution) kleiner geworden sind. Haben
Sie zudem einmal etwas von sinkenden Löhnen beim
Personal gehört? Es ist stossend, wenn die Marge nur
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Puure-Huus

beim Arzt gesenkt werden soll, während die Apotheker neben den LOA-Zuschlägen auch noch eine
höhere Marge erhalten sollen. Klar ist auf jeden Fall
bereits jetzt: Die Medikamente sind beim Arzt billiger.
Wer zahlt, befiehlt! Zahlt, wer befiehlt?
Zum ersten Mal führt das Puure-Huus am 22. Oktober
2013 um 18.15 Uhr im Restaurant Doktorhaus in Wallisellen eine Podiumsdiskussion zu den Themen «Einheitskasse» und «ambulanter Privattarif» durch. Teilnehmen werden hochrangige Vertreter aus Politik,
Krankenkassen und Standespolitik. Gesprochen wird
vor allem übers Geld. Wir sind gespannt, ob die, die
befehlen, auch wirklich bezahlen, oder ob in der
Baugrube «Gesundheitswesen» die Ärztinnen und
Ärzte weiterhin als «kostenneutrales Baumaterial»
Verwendung finden. Nehmen Sie an diesem speziellen Anlass teil und diskutieren Sie mit!

Das Motto von PuureHuus: Nicht nur heimlich die Faust
ballen, sondern Missstände aktiv bekämpfen.

Bauer sucht Bäuerin
Unsere Gruppe ist ein guteingespieltes Team, das seit
Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. Gerne würden
wir in unserem Kreis engagierte Kolleginnen und
Kollegen aus Praxis und Klinik, aus verschiedenen
Ärztegenerationen und Fachrichtungen willkommen
heissen. Wer krempelt die Ärmel hoch und arbeitet
mit?

Wer zahlt, befiehlt! Zahlt, wer befiehlt?
Podiumsdiskussion am 22. Oktober 2013, 18.15 Uhr bis 21.00 Uhr, Wirtschaft zum Doktorhaus, Wallisellen
Die Themen:
– Der ambulante Privattarif: Wege hinaus aus der Baugrube der Staatstarife
–

Die Einheitskasse: Freiheit lebe wohl – Der Arzt als Funktionär

Referenten und Diskussionspartner:
– Nationalrätin Jacqueline Fehr, SP, Mitglied der Kommission Soziale Sicherheit und Gesundheit SGK
–

Prof. Dr. med. Thomas Szucs, Präsident des Verwaltungsrates der Helsana

–

Dr. sc. nat. Michael Willer, Mitglied der Konzernleitung Helsana

–

Dr. oec. Willy Oggier, Gesundheitsökonom

–

Dr. med. Walter Grete, Past-Präsident Ärztegesellschaft des Kanton Zürich AGZ

–

Dr. med. Urs Stoffel, Präsident der AGZ, Mitglied des Zentralvorstands der FMH

–

Dr. med. Josef Widler, Vizepräsident der AGZ, Moderator des Abends

–

Die teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte

Aktuelle Forumthemen
Diskutieren Sie mit! Im Forum präsentieren wir regel
mässig brisante Themen aus Politik, Ökonomie
und Wissenschaft, die das Schweizer Gesundheitswesen
betreffen. Bringen Sie Ihre Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusserungen Ihrer Kolleginnen und
Kollegen. Das Forum finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/
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Podiumsdiskussion der Schweizerischen Ärztezeitung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizingeschichte der Universität Bern

Sind Ärzte noch die Experten
in der Medizin?

Heinz
Bonfadelli

Christoph
Bosshard

Daniel
Candinas

Brigitte
Muff

Maya
Shaha

Eberhard
Wolff

Editores Medicorum Helveticorum

In allen Lebensbereichen und auf allen Ebenen wird
nach Experten gerufen, und deren Ratschläge füllen
unsere Talkshows, Websites, Zeitungen und Bücherregale. Dies betrifft insbesondere auch die Medizin.
Doch gewähren diese Urteile selten die gewünschte
Eindeutigkeit und Sicherheit. Zu widersprüchlich
sind die Aussagen der selbst- oder fremdernannten
Experten, zu unklar die Anforderungen an den Expertenstatus, zu stark der Wunsch nach einer Demokratisierung der Expertise.
Dies betrifft ganz speziell die Ärzteschaft. Kann
und will sie überhaupt noch einen eindeutigen Expertenrat geben? Wie verhält sie sich zu den Expertisen, die in anderen Medizinalberufen und in den
neuen Medien wachsen?
Diskutieren Sie mit
Die Podiumsdiskussion geht der Frage nach, ob wir
in einer Krise der Expertise stehen. Woher kommt
das Bedürfnis nach vielen Ratgebern? Wie gehen
Ärzte damit um? Wer gilt als Experte? Wie positioniert sich die Universitätsmedizin? Gibt es einen
Verteilkampf um Aufmerksamkeit? Welches ist die
Rolle der Medien?
Mit dem Berner Podium möchten die Schweizerische Ärztezeitung und das Institut für Medizingeschichte der Universität Bern zu einer fundierten
Auseinandersetzung mit diesen und weiteren Fragen
rund um das Thema der medizinischen Expertise
und den Expertenstatus von Medizinern beitragen.
Der Einbezug des Publikums in die Diskussion ist zentraler Bestandteil des Konzepts der SÄZ-Podiumsveranstaltungen.
Podiumsgäste
Auf dem Podium diskutieren unter Leitung von
SÄZ-Redaktor PD Dr. rer. soc. Eberhard Wolff:
– Prof. Dr. Heinz Bonfadelli, Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung,
Universität Zürich
– Dr. med. Christoph Bosshard, Mitglied
Zentralvorstand der FMH, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungapparates
– Prof. Dr. med. Dr. h.c. Daniel Candinas,
Klinikdirektor Universitätsklinik für Viszerale
Chirurgie und Medizin, Bereich Viszeralchirurgie, Inselspital Universität Bern

Datum / Zeit / Ort
Die Podiumsveranstaltung mit anschliessendem Apéro
findet statt am Donnerstag, 5. September 2013,
18.30–20.30 Uhr, im Hörsaal 3 (Medizin, Sahli),
Eingang 34 (Operationstrakt Ost),Inselspital, Universitätsspital Bern.
Anmeldung
Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist aber erforderlich. Anmeldungen können
bis Dienstag, den 3. September 2013, via E-Mail an
redaktion.saez[at]emh.ch oder via Fax an 061 467
85 56 erfolgen. Bitte Ihren Namen und die Namen
allfälliger Begleitpersonen sowie das Stichwort «Anmeldung zum SÄZ-Podium vom 5. September» angeben. Auch telefonische Anmeldungen sind vormittags unter 061 467 85 72 möglich.
Veranstaltungspartner
Die Podiumsdiskussion wird in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Medizingeschichte der Universität
Bern im Rahmen der Jahrestagung der Schweizer Medizinhistoriker (SGGMN) zum Thema «Medizinische
Expertise im 20. und 21. Jahrhundert» (5.–7. September, www.sggmn.ch) organisiert. Die Durchführung
des Anlasses wird möglich dank grosszügiger Unterstützung durch Interpharma, den Verband der forschenden pharmazeutischen Industrie. Die Verantwortung für Konzept und Inhalt des Podiums liegt
ausschliesslich bei der Schweizerischen Ärztezeitung.

–

–

Dr. med. Brigitte Muff, Vorstandsmitglied
Schweizerisches Institut für ärztliche Weiterund Fortbildung SIWF, Chefärztin Chirurgie,
Spital Bülach
Maya Shaha, PhD, RN, Wiss. Mitarbeiterin,
Direktion Pflege, MTT, Universitätsspital Bern;
MER, Institut universitaire de formation et de
recherche en soins, Universität Lausanne
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Briefe an die SÄZ

Schwangerschaftsabbruch
Kollege A. Seidenberg verfasste seinen Artikel
[1] im Hinblick auf die bevorstehende Volksabstimmung, in welcher entschieden wird, ob der
Schwangerschaftsabbruch aus der Grundversicherung gestrichen wird. Er versucht aufzuzeigen, dass die «Fristenlösung» (seit 2002) die
optimale Lösung ist für das Problem der unerwünschten Schwangerschaft. Er sagt, keine
grosse Studie habe spätere psychische Störungen nachweisen können. Im 1. Trimester nach
einem Schwangerschaftsabbruch seien Frauen
nicht öfter psychisch krank als vorher. Dies ist
m. E. allerdings zu erwarten, wurde das Problem doch scheinbar gelöst. Demgegenüber
stelle ich in meiner psychiatrischen Praxis fest,
dass der Schwangerschaftsabbruch in späteren
Jahren sehr wohl ernsthafte Folgen haben kann.
Wer in diesem Zusammenhang auch nur
einigermassen ganzheitlich denkt, ist darüber
wohl nicht erstaunt. Beim Schwangerschaftsabbruch wird das Problem der Frau ja durch
das Töten des werdenden Kindes «gelöst». Dies
weiss die Frau, auch wenn sie es oft verdrängt.
Seidenberg beschliesst seinen Artikel mit der
Befürchtung, dass die Streichung des Schwangerschaftsabbruchs aus der Grundversicherung
für Frauen mit knappen Ressourcen, Jugendliche und Migrantinnen gesundheitlich schädigende Wirkungen haben könnte. Demgegenüber schätze ich die Stimmung in unserem Land
so ein, dass genügend Hilfsangebote für betroffene Frauen entstünden, würde die Volksinitiative angenommen. Wer aber hilft den werdenden Kindern? Wer bewahrt sie vor dem Tod?
Seidenberg erwähnt sie nicht einmal.
Dr. med. Frank Meili, Weesen
1

Seidenberg A. Der Schwangerschaftsabbruch
und sein Stellenwert in der medizinischen
Versorgung. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(25):999–1001.
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Es gibt auch eine andere Seite
Zum Artikel von P. Haemmerle in der SÄZ
[1]
Ich danke allen Kollegen vielmals, die sich
mit klaren Worten zum Artikel von Kollege
P. Haemmerle geäussert haben. Ich gebe einige
Eindrücke weiter, die ich selber erlebt habe. Von
1994–1996 arbeitete ich zeitweise in einem Spital in der Nähe von Bethlehem, um dort ein
halbes Jahr meines Fremdjahres in meiner Spezialausbildung zur Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie zu absolvieren. Wir waren ein
gemischtes Mitarbeiterteam, palästinensische
Christen und Moslems, 2 Mitarbeiter waren aus
Frankreich. Wir arbeiteten gut zusammen, es
ging darum, den Patienten zu helfen, die Politik
stand im Hintergrund. In dieser Zeit gingen
verschiedene Städte der «Westbank» von der
israelischen Kontrolle an die Palästinenser
über, auch Bethlehem. Was ich dann sah, war
für mich schockierend. Auf dem Platz vor der
Geburtskirche (Manger Square) marschierten
palästinensische Truppen ein, alle in Uniform
(Alter: von ca. 4-jährigen Kindern aufwärts),
umgeben von Menschen, die dem Militär zujubelten und klatschten. Sie hofften, dass es
nun besser würde. Das Gegenteil war der Fall.
Ich erinnere mich noch an die Worte, die
meine Wohnungsvermieterin später sagte: «Und
wo ist jetzt das Geld, das uns Arafat versprochen hat?» Die x Millionen, die verschiedene
Länder zur Hilfe für die Palästinenser spendeten, verschwanden in der Tasche Arafats und
zur Waffenproduktion.
Was die «Mauer» betrifft, haben Kollegen in
meinem Sinn bereits in ihren Leserbriefen geantwortet. In der Zeit der Selbstmordterroristenanschläge war ich zeitweise in Israel, v. a. Jerusalem. Ich erinnere mich noch gut an das mulmige Angstgefühl, das ich hatte, als ich auf der
Strasse ging oder im Bus fuhr, denn man war
nicht sicher, ob sich nicht in nächster Nähe ein
Selbstmordterrorist in die Luft sprengte. Als Reaktion auf diese unerträgliche, psychisch
belastende Situation, v.a. posttraumatisch, für
Menschen, Familien, die ihre engsten Angehörigen, auch viele Kinder, tödlich verletzt oder
schwerstverwundet, zurücklassen mussten,
wurde die «Mauer» gebaut. Wir wissen, dass
seither die Anschläge praktisch auf null gesunken sind.

Als ich vorletztes Jahr vom Ben-Gurion Airport
mit dem Taxi nach Jerusalem fuhr, bekam der
Taxichauffeur ein angstvolles Telefon von seiner Frau, die ihn bat, doch sofort zurückzukommen, weil es Sirenenalarm und Raketenbeschuss in Tel Aviv gebe, dies in dieser Gegend das erste Mal. Bekannt war der Beschuss
tausender Raketen von Gaza auf Sederot. Als
wir nach Jerusalem kamen, gingen auch dort
die Sirenen, doch – Gott sei Dank – kein Raketenbeschuss.
Am Schluss seines Artikels erwähnt P. Haemmerle die «Einstaatenlösung». Diese Option ist
die richtige, sie ist nicht utopisch, wie der Kollege meint. Fünf Friedensverträge mussten begraben werden. Eine Zweistaatenlösung in dieser humanistisch gedachten Friedensperspektive geht nicht. Dieser kleine Flecken Erde
gehört Israel. Wenn ein Staat Palästina entstehen soll, ist der richtige Platz in Jordanien.
70% der Jordanier sind Araber, die sich Palästinenser nennen. Die Frau des jetzigen Königs ist
eine Palästinenserin. Der frühere König Hussein sagte 1981 selbst «Die Wahrheit ist einfach:
Jordanien ist Palästina und Palästina ist Jordanien. Diese Frucht ist reif, und dann wird auch
die Anerkennung des Staates Israel und seiner
Existenz kein Problem mehr sein.»
Dr. med. Elfriede Bachmann, Zürich
1

Haemmerle P. 15. Mai 1948: hehrer Gründungsmythos für die einen, traurige Besetzungsrealität
für die anderen. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(24):949–52.

Unterstützung statt Vorwürfe
Zum Tribüne-Beitrag von
Patrick Haemmerle [1] und den folgenden
Leserbrief-Reaktionen
Kollege Haemmerle hat über seine erschütternden persönlichen Erfahrungen berichtet, die er
bei seinen Einsätzen in einem psychosozialen
Projekt zugunsten palästinensischer Kinder und
Jugendlicher gewonnen hat, und er hat Überlegungen angestellt zum Kontext, in dem dieses Projekt steht. Ähnliche Erfahrungsberichte
haben wir in der SÄZ schon zu vielen Projekten
in Krisen- und Kriegsgebieten gelesen, aber noch
nie hat ein Bericht solch vehemente Reaktionen provoziert. Politische Hetze, Geschichtsverfälschung und Realitätsverzerrung werden ihm
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vorgeworfen. Tatsächlich ist seine geschichtliche Zeittafel unvollständig und sein Bericht
selektiv. Dieser stammt von Aufenthalten unter PalästinenserInnen, handelt von deren Erleben, aus deren Sicht, mit deren Narrativ. Dass
diese verschieden sein müssen von Erleben,
Sicht und Narrativ jüdischer Israeli, kann nicht
verwundern. Diese sind aber nicht weniger
wahr als jene. Als Therapeut mit systemischem
Verständnis weiss Kollege Haemmerle, dass die
respektvolle Anerkennung unterschiedlicher
Narrative die Voraussetzung ist für konstruktive
Auseinandersetzung und Lösungssuche in Konfliktsituationen. Darum geht es auch im beschriebenen Projekt und davon handelt auch
sein Bericht. Das könnte man anerkennen,
auch wenn man mit seinen Schlussfolgerungen nicht einverstanden ist.
Als die Quellen nach 50 Jahren für die Historiker
zugänglich wurden, führte ihre Erforschung zu
einer kritischen Revision der bisherigen Geschichte über Israels Staatsgründung. Für uns
jüdische Menschen, welche mit dem zionistischen Narrativ, mit den Pioniergeschichten und
der Kibbuzbewegung aufgewachsen sind, sind
die Befunde der «neuen Historiker» (z. B. Ilan
Pappe [2]) und ihre Geschichtsrevision zutiefst
erschütternd und kaum zu ertragen. Das ist mit
ein Grund, warum sie, wie auch der palästinensische Narrativ, von vielen so vehement zurückgewiesen werden; und das, nämlich reflektorische Abwehr von Unerträglichem, ist auch
eine Erklärung für «Ignoranz und Desinteresse»
gegenüber den palästinensischen Belangen vor
allem bei der jüngeren Generation jüdischer
Israeli, die Kollege Haemmerle beschreibt. Umso
wichtiger ist das unermüdliche Engagement
von Israeli wie der Organisation «Zochrot» [3],
die sich der Erinnerung an zerstörte palästinensische Dörfer und an die Ereignisse der «Naqba»
(arabisches Wort für Katastrophe) widmen.
Die entwürdigenden Zustände an der Grenzmauer und ihren Passagestellen (Checkpoint =
machsom), die Kollege Haemmerle in seinem
Bericht beschreibt, sind eine Tatsache, welche
für uns ebenso schier unerträglich ist. Hier leistet die israelische Frauenorganisation «machsom-watch» [4] mit ihrer Präsenz und Dokumentation ähnlich wichtige Arbeit.
Die Besetzung palästinensischer Gebiete 1967
und deren Fortführung bis heute hat zu
destruktiven Konsequenzen geführt, worunter
nicht nur die PalästinenserInnen massiv leiden, wie auch Kollege Haemmerle beschreibt,
sondern auch die israelischen Organe, welche
die Besetzungsmacht repräsentieren müssen,
namentlich die IDF-SoldatInnen. Die Organisation «Breaking the Silence» [5] bietet ihnen
Gelegenheit, Zeugnis von ihren belastenden Erlebnissen abzulegen.
Was oben für die Narrative gesagt wurde, gilt
auch für die aktuelle Situation: Opfer gegeneinander aufzurechnen, Terroropfer in Israel gegen
palästinensische Opfer israelischer Angriffe,
«unschuldige» gegen «schuldige» Opfer, führt
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nicht zu Auswegen. Wichtiger ist die Anerkennung des Leids auf beiden Seiten und der gegenseitige Respekt. Dieser schwierige Weg kann
weiterführen. Ihn versuchen Organisationen zu
gehen wie «Bereaved Families for Peace» [6] und
«Combatants for Peace» [7].
Projekte konkreter Hilfe wie das von Kollege
Haemmerle beschriebene, aber auch viele andere, insbesondere solche, welche «Brücken»
bilden können zwischen Israeli und PalästinenserInnen, sind für einen Konfliktlösungsprozess
von grosser Bedeutung. Hier möchte ich als
Beispiel die Physicians for Human Rights Israel
[8] nennen, welche seit 1988 medizinische Ambulanzen in den besetzten Gebieten betreiben,
trotz aller Hindernisse, die ihnen zunehmend
in den Weg gelegt werden.
Die Unterstützung solcher Organisationen
könnte hilfreicher sein als die Vorwürfe an Kollege Haemmerle.
Dr. med. Samuel Wiener-Barraud, Hombrechtikon
1
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Haemmerle P. 15. Mai 1948: hehrer Gründungsmythos für die einen, traurige Besetzungsrealität
für die anderen. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(24):949–52.
Ilan Pappe «Die ethnische Säuberung Palästinas»,
Zweitausendeins-Taschenbuch Nr. 20, 2010.
www.zochrot.org
www.machsomwatch.org
www.breakingthesilence.org
www.theparentscircle.com
www.cfpeace.org
www.phr.org

Diskussion vor dem Hintergrund
fundierter Geschichtsbücher führen
Zum Artikel von P. Haemmerle [1]
Ist es wirklich verboten, über Umstände zu
reden, die der Grund sind, dass man sich um
Kinder in Palästina ärztlich bemühen muss? Ist
es nicht üblich, in einem «paper» den Hintergrund der Arbeit zu beleuchten? Hauptvorwurf,
der Herrn Dr. Haemmerle in den zum Aufsatz
verfassten Leserbriefen gemacht wird, sind Verfälschung, Verzerrung der Geschichte oder der
Realität. Die hervorgeholten Beispiele rechtfertigen die Vorwürfe meines Erachtens nicht,
denn sie halten in die Tiefe gehenden, nicht von
Propaganda infizierten Darstellungen der Geschichte des Konfliktes Palästina-Israel und heutiger dort bestehender Realitäten nicht stand
und ziehen die Argumentation auf eine Ebene,
die auslässt, dass eines unzweifelhaft klar ist,
nämlich dass es nicht die Palästinenser sind, die
Land genommen haben, sondern die Israeli.
Diese Landnahme dauert unvermindert an. Da
geht es nicht an, dass das Opfer zum Täter gemacht wird. So wünschte ich mir, dass die

Frage, ob Artikel wie derjenige von Herrn Dr.
Haemmerle in der Schweizerischen Ärztezeitung erscheinen oder nicht erscheinen dürften, vor dem Hintergrund fundierter Geschichtsbücher und Darstellungen diskutiert
würden. Solche Darstellungen sind z. B., kurz
gefasst, von Zeit zu Zeit aufdatiert, diejenige
von Alain Gresh (Redaktor von Le Monde diplomatique): Israel-Palästina, Rotpunkt-Verlag,
dann viel ausführlicher diejenige von Avi
Shlaim: The Iron Wall, Penguin books, 2000,
und neu, bis Frühjahr 2013 nachgeführt, diejenige von Dr. Kurt O. Wyss, 1972–2004 als
Diplomat im EDA mehrfach im Nahen Osten
tätig: «Wir haben nur dieses Land», Stämpfli,
Bern, 2013.
Prof. emer. Dr. med. Balder Gloor, Zürich
1

Haemmerle P. 15. Mai 1948: hehrer Gründungsmythos für die einen, traurige Besetzungsrealität
für die anderen. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(24):949–52.

Die Mediziner-Diss: ein Auslaufmodell?
Bei der medialen Weiterbewirtschaftung der
Causa Mörgeli ist diesen Frühling ein weiteres
Thema in den Vordergrund der Vorbehalte
gegenüber der wissenschaftlichen Tätigkeit von
Prof. Mörgeli an der Universität Zürich gerückt:
die Wissenschaftlichkeit medizinischer Dissertationen generell, und die Promotionsverordnung der Medizinischen Fakultät UZH und
deren Anwendung im Speziellen. Bis dato ist mir
keine offizielle aussagekräftige Stellungnahme
der Medizinischen Fakultät dazu bekannt. Auch
vonseiten der FMH als Standesorganisation der
Schweizerischen Ärzteschaft wie vonseiten des
SIWF ist ein Kommentar dazu bis heute in vornehmer Zurückhaltung ausgeblieben.
Mit Staatsexamensjahrgang 1970 und 1973 Promotion zum Dr. med. an der Universität Zürich
ist mir das Hänseln der Nicht-Medizinstudenten über die fragliche Wissenschaftlichkeit von
Mediziner-Diss. im Vergleich zu Dissertationen
an den geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Fakultäten noch in guter Erinnerung. Wir verteidigten damals die mehrheitlich wenig wissenschaftlichen Anforderungen
an eine Mediziner-Diss. mit dem Argument der
Schwere und Strenge des Studiums und mit dem
abschliessenden Staatsexamen. Man suchte ein
Dissertationsthema mit v. a. möglichst wenig
zeitlichem Aufwand, damit man gemäss damaliger Weiterbildungsordnung nach strenger
Assistentenzeit auch mit Facharztabschluss in
die Praxis gehen konnte.
Seither hat sich vieles geändert: Die Weiterbildung zum eidg. dipl. Facharzt gemäss WBO
SIWF braucht keine Promotion zum Dr. med.
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mehr. Der Ausbildungsgang zum Arzt ist seit
einigen Jahren an den Schweizer Universitäten
nach Bologna-System zweigeteilt in Bachelorund Masterstudiengang. Ein erfolgreich absolvierter Studiengang berechtigt zumTragen des
neudeutschen Titels Bachelor of Medicine
(B Med) bzw. Master of Medicine (M Med). Zu
erwähnen ist im Besonderen, dass der erfolgreich abgeschlossene Master-Studiengang eine
Masterarbeit beinhaltet, die als wissenschaftliche Arbeit definiert wird, welche von den Studierenden während des Masterstudiengangs individuell und selbstständig verfasst wird (Rahmenverordnung für das Studium an der
Medizinischen Fakultät UZH). Die Masterarbeit
erfolgt unter der Leitung einer Lehrperson der
Medizinischen Fakultät. Die Bewertung bzw.
Abnahme der eingereichten Arbeit findet
durch ein Masterarbeitskomitee der Fakultät
statt. Die Zulassung zur Eidgenössischen Abschlussprüfung richtet sich nach dem Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe
(MedBG).
Die in der Rahmenverordnung erwähnte Masterarbeit hat meiner Ansicht nach viele Ähnlichkeiten mit der damaligen Praxis der zu
meiner Studienzeit gepflegten Dissertationsanforderung. Mich wundert es nun, dass die
Medizinische Fakultät UZH über all die Jahre
die Entwicklung der Medizinerausbildung nicht
in eine Revision ihrer Promotionsordnung einfliessen liess. Der grösste Teil der angehenden
MedizinerInnen sieht seine Tätigkeit nach erfolgter Aus- und Weiterbildung ja nicht in der
Lehre und Forschung. Für sie ist eine MedizinerDiss. nach bisherigem Muster für ihre fachärztliche Praxistätigkeit auch nicht mehr notwendig.
Man könnte sich nun überlegen, ob mit dem
erfolgreichen Bestehen des Masterstudienganges neben dem Titel M Med zeitgleich nicht
auch der Titel Medical Doctor (MD), zu
Deutsch Doktor der Medizin = Dr. med., verliehen werden soll, damit der Arzt/die Ärztin im
Alltag weiterhin als «Frau Doktor/Herr Doktor»
angesprochen werden kann.
Selbstverständlich gilt dies nicht für angehende
Mediziner, die sich für eine wissenschaftliche
Karriere berufen fühlen. Sie sollen eine Dissertation ablegen, die den wissenschaftlichen Ansprüchen der Universität Zürich voll genügt
und sie auch später befähigt, in ihrem weiteren
Werdegang eine Habilitation anzustreben. Die
Promotion zum Doktor der medizinischen Wissenschaften = Dr. med. sciences wäre dann für
eine wissenschaftliche Karriere ein entsprechendes Qualitäts-Label. Letztlich wünschte ich

Editores Medicorum Helveticorum

mir als Alumnus der Universität Zürich eine
lebhafte, sachgerechte Diskussion darüber.
Dr. med. Karl Niedermann, Küsnacht

Was ihr wollt?
Zum Tribüne-Artikel von F. Petermann [1]
Sehr geehrter Herr Dr. Petermann
Bisher wären wenigstens behördlich tätige Juristen froh um Richt- oder Leitlinien z. B. seitens
der FMH über deren Einstellung zu «Ablebebeihilfe», und wenigstens im nördlichen Nachbarland gab die dt. Ärztekammer ein wenig
missverständliches Statement i. S. ab, dank den
vielfältigen Möglichkeiten der «palliative care»
könnten «Schmerzen und andere Symptome
auf ein erträgliches Mass reduziert und unnötiges Leid so verhindert werden. Unheilbar Kranke
können ihr Leben bis zuletzt als lebenswert
empfinden, wenn sie professionell begleitet werden, Zuwendung erfahren und nicht allein gelassen werden. Daran sollten wir (Ärzte) wider
alle Versuchungen des Zeitgeists unverbrüchlich festhalten». Damit sollte auch ausgedrückt
werden, dass Betroffene gegenüber dem gangbaren ärztlichen Angebot fair sein, es also nicht
ablehnen – und auch anerkennen sollten, dass
es besteht und man sich nicht damit begnügt,
Beihilfe zu assistiertem Ableben abzulehnen,
sondern eben eine nach menschlichem Ermessen akzeptable Alternative empfehlen könne.
Mit der obigen «Einleitung» ist gemeint, dass es
im Ganzen zu wenig aussagt, ob bzw. dass der
Bürger sich für ein eigenes Entscheiden, ob er
sich «am Lebensende» (dannzumal/dereinst?)
mit der Beihilfe anderer seiner selbst und seines
Lebens entledigen (also Suizid begehen) möchte
oder nicht. Es hat m. E. eine gewisse Ähnlichkeit, wie wenn der Bürger gefragt wird, ob er
sich «Brot und Spiele» wünsche, und die
Landesregierung – früher auch als Vertreter des
Obrigkeitsprinzips oder «Vater Staat»(-Prinzips) bezeichnet – sich damit abfindet, der Bürger habe eben nichts als seinen Magen und
sein Vergnügen «im Kopf», und wenn er delinquent werde, möchte er selbstverständlich
auch nicht mit Strafe rechnen müssen. Die Sache hat m. E. also auch damit zu tun, dass z. B.
gewisse CH-Rechtsparteiler die Regierung (bzw.
das von ihr vertretene Obrigkeitsprinzip) nicht

anerkennen, sondern «regieren» tue der Bürger, während sie nur seine Angestellte sei, die
zu parieren und ihm nichts vorzuschreiben
habe. Anderseits wird sie, nämlich die Regierung als eine solche mit entsprechenden Kompetenzen (direkt oder via Vertreter/Parlamentarier) demokratisch gewählt, also nicht als Angestellte einer «Stimmbürgerobrigkeit» bzw.
einer «Pöbelherrschaft» (gemäss Aristoteles).
Z. B. vertreten in der Familie gegenüber den
Kindern die Eltern die (Familien-)Obrigkeit,
und sollten jetzt die Kinder aus «kindlicher»
Unlust, sich unterzuordnen, die Verhältnisse
auf den Kopf stellen und ihre Eltern als ihre
Angestellten, die sich nach ihnen zu richten
hätten, betrachten? Sollen Juristen (bzw. auch
v. a. Behörden) die Richtlinien oder Empfehlungen z. B. der FMH oder der SAMW nicht
mehr beiziehen, sondern sich an Abstimmungsresultaten orientieren und von solchen ausgehend, den Medizinern bzw. ihren Gremien wie
der SAMW-ZEK etwas wie Vorschriften machen,
wie die «Richtlinien» anzupassen seien – auf
dass sie keine Richtlinien mehr seien (sondern
etwas wie aufgrund der «öffentlichen Meinung
oder Mehrheit» kippende Dominosteine?) –
und Gremien, Expertenansichten usw. braucht
es dann gar nicht mehr, sondern nur noch die
werten Ansichten des Bürgers, der kein Fachexperte ist? Irgendwo im Neuen Testament befragte ein Jurist die versammelte, gegen einen
ihm zwar unschuldig Scheinenden «aufgestachelte» Menge, ob dieser (Unschuldige) oder ein
Delinquent freigelassen werden solle. Vielleicht
hätte er das «römische Recht» oder seine eigene
Vorstellung von «Gerechtigkeit» bzw. von Rechtsprechung befragen sollen.
Peinlicherweise ist die Suizidrate im relativen
Wohlstandsland CH relativ hoch, was nicht unbedingt für die Gesundheit im Land spricht.
Med. pract. Peter Süsstrunk, Nichtparteiler
1

Petermann F. Europas Bevölkerung verlangt
Selbstbestimmung am Lebensende. Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(26):1045–8.

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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Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Rheumatologie –
schriftlich
Ort: Inselspital, Bern
Datum: Mittwoch, 15. Januar 2014
Anmeldefrist: 31. Oktober 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbil
dung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Rechtsdienst FMH – Aktuell
Rechtsprechung zur somatoformen
Schmerzstörung: Ausnahme für Cancerrelated Fatigue – Urteil des Bundesgerichts
(8C_32/2013) vom 19. Juni 2013
Nach einem operierten Plattenepithelkarzinom
des linken Oberlappens mit adjuvanter Chemo
therapie meldete sich X bei der IV zum Bezug
von Leistungen an. Im Verfahren wurde ein po
lydisziplinäres Gutachten verfasst. Die Haupt
diagnose lautete: Cancerrelated Fatigue mit
Einschränkung der Arbeitsfähigkeit um 100%
während, und um 50% nach Beendigung der
Behandlung. Die IVStelle verneinte einen Ren
tenanspruch mit der Begründung, das Cancer
related Fatigue könne organisch nicht nachge
wiesen werden, weshalb es als syndromales Be
schwerdebild willentlich überwindbar sei.
Von der Rechtsprechung zu den somatoformen
Schmerzstörungen betroffen sind die folgenden
pathogenetischätiologisch unklaren syndro
malen Beschwerdebilder (PÄUSBONOG): Fibro
myalgie, dissoziative Sensibilitäts und Empfin
dungsstörung, chronisches Müdigkeitssyndrom,
Neurasthenie, Folgen milder Verletzungen der
Halswirbelsäule und nichtorganische Hyper
somnie. Das Bundesgericht stellte im vorliegen
den Fall fest, dass das krebsbedingte Fatigue ein
multidimensionales Syndrom sei, unter dem die
Mehrheit der Krebspatientinnen während der
Therapie leide. Es könne auch noch viele Jahre
nach Therapieabschluss andauern und werde
durch physische, psychologische und soziale
Faktoren beeinflusst. Nachdem das Gericht die
möglichen Ursachen wiedergibt, kommt es zum
Schluss, dass die Ursachen und die Entstehung
nach dem derzeitigen Forschungsstand nicht
ganz geklärt seien. Es bestehe aber Einigkeit
darüber, dass sie komplex seien und somati
sche, emotionale, kognitive und psychosoziale
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Faktoren zusammenspielten. Diese Form des
Fatigue trete zwingend im Zusammenhang mit
einer Krebserkrankung auf, und es finde sich in
der medizinischen Literatur kein Hinweis auf
die Einordung in somatoforme Störungen, wes
halb es sich klar vom Chronic Fatigue Syndrom
abgrenzen lasse. Zumindest mittelbar liege
dem Cancer related Fatigue eine organische
Ursache zugrunde, weil es ein Begleitsymptom
onkologischer Erkrankungen und ihrer Thera
pien sei. Das Bundesgericht hat den Renten
anspruch des X aufgrund dieser Erwägungen
bejaht.
Verwirkungsbeginn für Forderungen
gegenüber der Krankenkasse im «Tiers
garant»: Eingang der Honorarforderung
beim Patienten – Urteil des Bundesgerichts
9C_50/2013 vom 24. April 2013
Der Rechtsdienst der FMH wurde im Laufe der
letzten Jahre von verschiedenen Mitgliedern
angefragt, wann eine Forderung gegenüber der
Krankenkasse verwirkt sei. Wir konnten diese
Frage nicht abschliessend beantworten, weil
aus dem Gesetz nicht hervorgeht, wann die
Verwirkungsfrist zu laufen beginnt, und es dazu
bis zum vorliegenden Entscheid keine klärende
höchstrichterliche Rechtsprechung gab.
Der Patient X begab sich vom 11. Januar bis
15. März 2007 in ambulante Behandlung zum
Arzt Y, und bezahlte diesem in der Folge das
mit Rechnung vom 2. April 2007 geforderte
Honorar. Als X diesen Betrag mit Schreiben vom
2. April 2012 bei seinem Krankenversicherer
zurückfordern wollte, stellte sich dieser auf den
Standpunkt, der Anspruch sei verwirkt. Die ent
sprechende Verfügung wurde von X angefoch
ten, und unter Ausschöpfung des Instanzen
zuges dem Bundesgericht zur Beurteilung vor
gelegt.
Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG verwirken Leistungen
fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für den
die Leistung geschuldet war. Diese Regelung gilt
auch für Leistungen zulasten der Krankenver
sicherung. Weder im KVG noch im ATSG wird
aber festgelegt, wann die fünfjährige Verwir
kungsfrist für die Rückerstattung von Leistun
gen nach Art. 42 Abs. 1 KVG zu laufen beginnt.
Der im ATSG festgelegte Zeitpunkt ist auf perio
dische Leistungen, nicht aber auf solche für be
stimmte Verrichtungen zugeschnitten. Das Bun
desgericht hat geprüft, welcher Zeitpunkt für
den Beginn der Verwirkung Sinn macht. Den
Zeitpunkt des Versicherungsfalls, also wenn die
Behandlung erstmals in Anspruch genommen
wird, sowie den Zeitpunkt der Anmeldung zum
Leistungsbezug hat es als realitätsfremd erach

tet. Eine Behandlung können sich über einen
langen Zeitraum erstrecken, und bei langen Be
handlungen stehe zu Beginn noch nicht fest,
wie hoch die Forderung sein werde, weshalb die
Verwirkung eintreten könne, bevor der An
spruch überhaupt entstanden sei. Das Bundes
gericht hat weiter festgestellt, dass die Honorar
forderung des Arztes gemäss Zivilrecht grund
sätzlich erst nach Abschluss der gesamten
Behandlung entstehe. Deshalb sei der Zeitpunkt,
in dem die Rechnung beim Versicherten ein
treffe, im System des «Tiers garant» als Beginn
der Verwirkungsfrist festzulegen.
Im vorliegenden Fall traf die Rechnung beim
Patienten frühestens am 3. April 2007 ein, wes
halb die Verwirkungsfrist am 2. April 2012 noch
nicht abgelaufen war. Somit hatte der Kranken
versicherer die Honorarforderung rückzuver
güten.
Kein gesetzlicher Anspruch der
Leistungserbringerin auf Verzugszinsen im
«Tiers payant» – Urteil des Bundesgerichts
(9C_354/2012) vom 6. Februar 2013
Aufgrund einer Streitigkeit zwischen der Con
cordia Krankenkasse und der X als Leistungser
bringerin von Pflegeleistungen wurde deren
Honorarforderung von der Concordia erst nach
Jahren, nämlich nach Vorliegen des rechtskräf
tigen Urteils, bezahlt. X forderte deshalb einen
Verzugszins von 5% auf ihr Honorar.
Im KVG lässt sich keine gesetzliche Regelung
betreffend Verzugszinsen finden. Das ATSG, in
dem sich eine diesbezügliche Regelung findet,
und das auch im Bereich der Krankenversiche
rung anwendbar ist, sofern das KVG nicht aus
drücklich eine Abweichung vorsieht, wurde
vom Bundesgericht für den vorliegenden Fall
nicht als relevant erklärt. Dies deshalb, weil sich
das ATSG auf das Versicherungsverhältnis zwi
schen Versicherer und versicherter Person be
ziehe, weshalb es nicht auf die Forderung der
Leistungserbringerin anwendbar sei. Weil die
Zahlung von Verzugszinsen deshalb in keiner
gesetzlichen Grundlage vorgesehen sei, müsse
eine Verpflichtung zur Bezahlung von Verzugs
zinsen in den Tarifvertrag aufgenommen wer
den, damit diese geschuldet seien. Die ver
sicherte Person habe in keinem Fall für die Ver
zugszinsen aufzukommen, denn sie sei im
System des «Tiers payant» von vornherein von
der Schuld gegenüber der Leistungserbringerin
befreit.
Dr. iur. Ursina Pally Hofmann,
Rechtsanwältin, Stv. Leiterin Rechtsdienst FMH
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Schweizerische Gesellschaft für
Pneumologie
Wechsel im Präsidium
An der Mitgliederversammlung 2013 ist die 2012
gewählte Präsidentin, Prof. Dr. med. Annette
Boehler, Zürich, aus beruflichen Gründen zu
rückgetreten. Als neuer Präsident der SGP wurde
Prof. Dr. med. Thomas Geiser, Bern, gewählt.
Der Vorstand:
Präsident
Prof. Dr. med. Thomas Geiser, Bern
Past-Präsident
Dr. med. Werner Karrer, CransMontana
Vize-Präsident
Dr. med. Martin Frey, Barmelweid
Mitglieder
Sonja Bietenhard, lic.rer.pol., Bern (LLS)
Prof. Dr. med. Martin Brutsche, St. Gallen
Dr. med. Christine EichWanger, Zürich
Dr JeanMarc Fellrath, Neuchâtel
Dr. med. Ingo Fengels, Luzern
PD Dr Paola GascheSoccal, Genève
Prof. Dr. med. Jürg Hammer, Basel
PD Dr Raphaël Heinzer, Lausanne
Prof. Dr. med. Malcolm Kohler, Zürich
Prof. Dr. med. Jörg D. Leuppi, Basel

Dr Alec MartinAchard, Genève
Prof. Dr. med. Marco Pons, Lugano
Dr. med. Thomas Schmid, Solothurn
Dr. med. Susanna Stöhr, Basel
Prof. Dr. med. Daiana Stolz, Basel
Prof. Dr. med. Robert Thurnheer, Münsterlingen

Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden
Vom 1. April bis 30. Juni 2013 sind 33 Spenden
im Gesamtbetrag von 30 766 Franken eingegan
gen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben
zu dürfen, und dankt allen Spenderinnen und
Spendern recht herzlich. Damit die Spenden
in voller Höhe den Destinatären zukommen,
haben wir uns entschlossen, für Spenden unter
500 Franken auf den Versand von persönlichen
Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr,
dass diese Massnahme bei allen Spendern auf
Verständnis stösst.

Film
L’ombrello di Beatocello als «Digipack»
Anlässlich der «KnieGala zugunsten der Kin
derspitäler von Dr. Beat Richner» wurde im ver
gangenen Mai die DVDEdition («Digipack»)
zum Film «L’ombrello di Beatocello» lanciert.
Diese DVD enthält als Bonus den gesamten Film
vom 1978 über den Kabarettisten Beatocello
und ist somit eine sehr umfangreiche Edition
über das Leben von Dr. Beat Richner und sein
künstlerisches Alter Ego Beatocello.
Weitere Informationen und Online-Bestellung unter
www.lombrellodibeatocello.com

Der Kassier des Stiftungsrates

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. Thierry Carrel, Klinikdirektor Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie, Inselspital Bern

Die Suche nach Qualitätsindikatoren für Schweizer Spitäler: wie
Bundesämter eine gute Idee auf dem falschen Weg verfolgen
BAG-Bericht «Qualitätsindikatoren der Schweizer Spitäler 2011», oder weshalb
der schöne Schein von neuer Transparenz und echter Vergleichbarkeit trügt.
Dr. med. Yvonne Gilli, Ärztin, Nationalrätin und Stiftungsratspräsidentin von «Sexuelle Gesundheit Schweiz»

Abtreibungsinitiative:
Es geht um soziale und solidarische Verantwortung
Die Abtreibungsinitiative ist ein untaugliches Mittel, um Kosten zu sparen. Unter
dem Deckmantel der Moral geht es dabei aber auch um patriarchale Macht.
PD Dr. med. Peter Berchtold, Präsident des Forum Managed Care

Trend zur Integrierten Versorgung geht weiter
Drei Viertel der Stimmenden lehnten am 17. Juni 2012 die Managed-CareVorlage ab. Und trotzdem – der Integrierten Versorgung gehört die Zukunft.
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Urabstimmung der FMH Services
Max Giger a, Beat Bär b
a Dr. med.
Präsident der Verwaltung
b Geschäftsführer
FMH Services

Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Mit dem Geschäftsbericht 2012 haben wir Sie über unsere erfolgreichen operativen Aktivitäten informiert
und haben Sie um Genehmigung des Geschäftsberichts, der Gewinnverwendung und die Entlastung der Verwaltung gebeten.
Wir freuen uns, Ihnen nun die Resultate der Urabstimmung präsentieren zu können, und danken Ihnen für
Ihre zahlreiche Teilnahme.
Mit freundlichen Grüssen
FMH Services
Resultate der Urabstimmung
1. Publikationsorgan
Schweizerische Ärztezeitung, Ausgabe Nr. 31/32, vom
30. 7. 2013
2. Stimmabgabe
28. Mai–28. Juni 2013 bei der Gemeinde Oberkirch
3. Auszählung
Herr J.R. Rogger, Gemeindeverwaltung Oberkirch
4. Anträge
1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2012
2. Gewinnverwendung 2012
3. Entlastung der Verwaltung
4. Wahl der Revisionsstelle
5. Wahl der Abwicklungsstelle der Urabstimmung
5. Resultate
5.1 Antrag 1
Genehmigen Sie den Geschäftsbericht der FMH Services 2012?
Abgegebene Stimmen
Ungültige Stimmen
Leere und keine Stimmen
Gültige Stimmen
JA-Stimmen
NEIN-Stimmen

3218
275
41
2902
2858
44

Dem Antrag 1 wird somit deutlich zugestimmt.
5.2 Antrag 2
Sind Sie einverstanden, den Gewinn von
CHF 319 125,85 auf die neue Rechnung vorzutragen
und den allgemeinen Reserven zuzuweisen?

Korrespondenz:
FMH Services
Burghöhe 1
CH-6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77
Fax 041 921 05 86
mail[at]fmhservices.ch

Abgegebene Stimmen
Ungültige Stimmen
Leere und keine Stimmen
Gültige Stimmen
JA-Stimmen
NEIN–Stimmen

3217
275
43
2899
2807
92

Dem Antrag 2 wird somit deutlich zugestimmt.

5.3 Antrag 3
Erteilen Sie der Verwaltung der FMH Services Genossenschaft für das Berichtsjahr 2012 Entlastung?
Abgegebene Stimmen
Ungültige Stimmen
Leere und keine Stimmen
Gültige Stimmen
JA-Stimmen
NEIN–Stimmen

3216
275
31
2910
2859
51

Dem Antrag 3 wird somit deutlich zugestimmt.
5.4 Antrag 4
Stimmen Sie der Wahl der Revisionsstelle Truvag
Revisions AG in Sursee für eine weitere Amtsperiode
von einem Jahr zu?
Abgegebene Stimmen
Ungültige Stimmen
Leere und keine Stimmen
Gültige Stimmen
JA-Stimmen
NEIN–Stimmen

3212
275
60
2877
2820
57

Dem Antrag 4 wird somit deutlich zugestimmt.
5.5 Antrag 5
Stimmen Sie der Wahl der Gemeindeverwaltung
Oberkirch als neutrale Drittstelle zur Abwicklung der
Urabstimmung für eine weitere Amtsperiode von
einem Jahr zu?
Abgegebene Stimmen
Ungültige Stimmen
Leere und keine Stimmen
Gültige Stimmen
JA-Stimmen
NEIN–Stimmen

3217
275
53
2889
2861
28

Dem Antrag 5 wird somit deutlich zugestimmt.
Das Ergebnis dieser Urabstimmung wurde von J.R.
Rogger, c/o Gemeindeverwaltung Oberkirch, am
9. Juli 2013 als vollständig und richtig bestätigt.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 31/32

1161

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

Financièrement indépendant après un accident?

Etes-vous sûr?
Les suites d’un accident peuvent avoir d’affreuses conséquences. En
qualité de médecin vous risquez, en cas de perte d’un index, de ne plus
pouvoir exercer votre activité ou d’une manière très restreinte. Auprès
des assurances sociales vous êtes considéré comme capable d’exercer une
activité et vous ne bénéficiez – et ceci qu’éventuellement – que d’une prestation sociale réduite.
L’assurance accidents individuelle FMH Insurance Services a été développée
pour de telles situations. Pour une prime annuelle de 395 CHF, vous recevez
lors d’un grave accident une prestation en capital jusqu’à 1 050 000 CHF.
Nous vous envoyons volontiers de plus amples renseignements à ce sujet.

Je veux être financièrement indépendant. Envoyez-moi des informations sur l’assurance accidents individuelle.
Je désire être conseillé. Téléphonez-moi.
Je suis intéressé par un conseil global sur la prévoyance et/ou une planification financière.
Prénom/Nom
Adresse
NPA/Lieu
Date de naissance
Téléphone privé/cabinet
Atteignable le plus facilement
Adresse e-mail

Talon réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG Service de coordination
Moosstrasse 2 3073 Gümligen
Téléphone 031 959 50 00 Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch www.fmhinsurance.ch
IN31/3213

TRIBÜNE

Recht

Kommentar zum jüngsten Suizidhilfe-Entscheid
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
Das schweizerische Recht sagt nicht genügend klar, in welchen Fällen Suizidhilfe erlaubt ist. Aus diesem Grund hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention durch die Schweiz
festgestellt. Dieser Beitrag erörtert die rechtlichen Implikationen dieses Urteils. Der
folgende Beitrag von Alex Mauron betrachtet die ethischen Implikationen.
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Vorgeschichte
«Eine deutliche Mehrheit der Kantone, Parteien und
interessierten Organisationen hat sich in der Vernehmlassung für eine ausdrückliche Regelung der
organisierten Suizidhilfe auf Bundesebene ausgesprochen.» Dieser Satz stammt aus einer Medienmitteilung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) aus dem Jahr 2010, nachdem das Vernehmlassungsverfahren zu einer Neuregelung der
Suizidhilfe im Strafgesetzbuch abgeschlossen war
[1]**. Gestützt darauf beauftragte der Bundesrat das
Departement, bis Ende 2010 eine Botschaft mit Gesetzesentwurf auszuarbeiten. Im Juni 2011 folgte sodann die Kehrtwende, indem der Bundesrat entschied, auf eine Regelung der organisierten Suizidhilfe im Strafrecht zu verzichten [2]. Was war
geschehen?
Abgesehen von Änderungen in der personellen
Zusammensetzung des Bundesrates und auch an der
Spitze des EJPD ergab schon die Vernehmlassung,
dass eine Regelung zwar von einer deutlichen Mehrheit befürwortet wurde, dass man sich aber über den
Inhalt einer solchen alles andere als einig war. Zur
Auswahl standen ein absolutes Verbot der organisierten Suizidhilfe [3], was mit Blick auf die Gefühlslage
im Volk von vornherein kaum umsetzbar erschien,
sowie eine detaillierte Regelung der Voraussetzungen
für die Straflosigkeit [4]. Wie bereits in früheren Anläufen hatte sich der Bundesrat auf das Strafrecht beschränkt und kam zum Ergebnis, dass die vorgeschlagene Bestimmung lediglich die Verpflichtungen konkretisiert hätte, die sich ohnehin aus dem geltenden
Recht ergeben (Art. 115 StGB). Daran ist nichts auszusetzen.
Eine andere Frage ist jedoch, ob das Strafrecht das
richtige Gefäss für eine Regulierung der organisierten
Suizidhilfe ist. Die Regeln, die das Bundesgericht bisher angewendet hat, stammen von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW). Es handelt sich dabei nicht um staatliches
Recht, sondern um Standesrecht. Obwohl diese Richtlinien in der Schweiz – so weit ersichtlich – relativ

Commentaire sur le dernier arrêt
de la Cour européenne des droits
de l’homme relatif à l’assistance
au suicide
La volonté de réglementer l’assistance au suicide
n’est pas nouvelle, mais sa concrétisation a jusqu’ici
échoué notamment parce que l’on s’est contenté
d’aborder cette question sous l’angle du droit pénal.
De ce fait, les bases légales actuellement en vigueur
comportent des lacunes et laissent certaines questions en suspens, en particulier celle de savoir si
l’assistance au suicide est également admise pour
les personnes qui ne se trouvent pas en situation de
fin de vie. Forte de cette constatation, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a demandé à
la Suisse d’élaborer des directives claires et exhaustives concernant l’accès de ces personnes à une substance mortelle.

breit akzeptiert sind, wirft die Regelung eines so zentralen Themas durch (demokratisch nicht legitimiertes) Standesrecht grundsätzliche Fragen auf. Da sich
die SAMW-Richtlinien auf die Suizidhilfe am Lebensende beschränken, bleibt zudem unklar, wie mit
dem Suizidwunsch von Personen umzugehen ist, die
sich nicht am Lebensende befinden.
Urteil des EGMR
Genau dieses Problem hat sich nun im Fall manifestiert, der vor wenigen Wochen durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entschieden wurde: Eine 82-jährige urteilsfähige Frau
möchte seit mindestens acht Jahren sterben, befindet
sich aber unbestrittenermassen noch nicht am Le-
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Eine Anpassung der gesetzlichen Regelungen zur Suizidhilfe durch den Bundesrat
ohne Mitwirkung des Parlaments dürfte keine Lösung sein.

bensende im Sinne der SAMW-Richtlinien. Mehrere
Ärzte lehnten die Verschreibung des todbringenden
Mittels (Natrium-Pentobarbital) nicht aus Gewissensgründen ab, sondern weil sie standesrechtliche
Konsequenzen befürchteten. Die Frau gelangte in der
Folge an die Gesundheitsdirektion des Kantons Zü-

Beanstandet wurden das Fehlen jeglicher Anhaltspunkte
für den Umgang mit solchen Fällen und die daraus
resultierende Unsicherheit für die Betroffenen.
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rich, welche die Verschreibung ebenfalls ablehnte
und deren Entscheid vom Zürcher Verwaltungsgericht [5] und vom Bundesgericht [6] bestätigt wurde.
Zuletzt wandte sie sich an den EGMR, machte eine
Verletzung ihres (gestützt auf ein früher ergangenes
Urteil des EGMR [7] bestehenden) Rechts auf Wahl
von Art und Zeitpunkt der Lebensbeendigung geltend und verlangte die Verschreibung des NatriumPentobarbitals.
In seinem Urteil vom 14. Mai 2013 erkennt der
EGMR eine Verletzung von Artikel 8 der Europäischen
Menschenrechtskonvention [8] (Recht auf Achtung
des Privat- und Familienlebens) durch die Schweiz,
indem diese nicht genügend klare Leitlinien im Hinblick auf den Umfang des Rechts auf Lebensbeendigung bereitstellt [9]. Dies habe dazu geführt, dass
sich die Beschwerdeführerin in einem Zustand der
Angst und Ungewissheit wiedergefunden habe [10].
Der Gerichtshof äussert sich explizit nicht dazu,
wie eine allfällige Regulierung aussehen soll [11],
und lässt damit grundsätzlich auch die Möglichkeit
offen, für solche Fälle eine Verschreibung zu verbieten [12]. Die Schweiz verletzt gemäss Urteilstext die
Menschenrechtskonvention einzig dadurch, dass sie
bis heute keine genügend klare Regulierung für solche Fälle erlassen hat. Dies ist – entgegen der Bericht-

erstattung in der NZZ vom 15. Mai 2013 [13] – nicht
als Kampfansage an das Richterrecht zu verstehen:
Beanstandet wurde nämlich nicht etwa eine fallorientierte Entscheidungsfindung, sondern das Fehlen jeglicher Anhaltspunkte für den Umgang mit solchen Fällen und die daraus folgende Unsicherheit für
die betroffenen Menschen, aber auch für weitere Akteure wie namentlich die mitwirkenden Ärztinnen
und Ärzte.
Der Gerichtshof hat es darüber hinaus auch abgelehnt, eine Verschreibung von Natrium-Pentobarbital
im konkreten Fall anzuordnen [14]. Stattdessen hat er
darauf hingewiesen, dass es das Ziel der Europäischen
Menschenrechtskonvention sei, die darin festgeschriebenen Rechte und Freiheiten durch die Mitgliedstaaten und deren Rechtssysteme zu gewährleisten.
Rechtsfolgen des Urteils
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Schweiz
eine Verweisung an die Grosse Kammer des EGMR
beantragt hat [15]. Der Antrag wird angenommen,
wenn die Rechtssache nach Auffassung eines fünfköpfigen Ausschusses eine schwerwiegende Frage
von allgemeiner Bedeutung aufwirft. In diesem Fall
bliebe abzuwarten, wie die Grosse Kammer mit 17
Richtern entscheidet. Ansonsten ist die Schweiz verpflichtet, das Urteil des Gerichtshofes vom 14. Mai
2013 zu befolgen.
An dieser Stelle soll nicht darüber spekuliert werden, wie die Grosse Kammer entscheiden könnte.
Es sei lediglich darauf hingewiesen, dass das Urteil
mit 4 zu 3 Stimmen gefällt worden ist und dass die
Schweizer Richterin mit der Mehrheit gestimmt hat.
Unbestritten dürfte sein, dass es zur Frage der Regulierung der (organisierten) Suizidhilfe eine gesamtgesellschaftliche Diskussion braucht. Diese ist jetzt
mit dem – nur schon deshalb zu begrüssenden – Urteil des EGMR wieder lanciert. Indem der EGMR auf
die Schwierigkeiten der politischen Konsensfindung
in ethischen Fragen verweist [16], deutet er an, dass
die Entwicklung von Leitlinien durch das Bundesgericht nicht genügen dürfte und dass es eine gesetzliche Regelung braucht.
Auch wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte offenlässt, ob ein Gesetz im formellen
Sinn (und nicht nur eine Verordnung) erlassen werden muss, ist festzuhalten, dass eine Anpassung durch
den Bundesrat ohne Mitwirkung des Parlaments [17]
keine Lösung sein kann. Eine allfällige Liberalisierung
der Regeln für die Verschreibung von Natrium-Pentobarbital bedürfte einer Änderung des Heilmittelgesetzes [18], das verlangt, dass beim Umgang mit Heilmitteln die Gesundheit des Menschen nicht gefährdet wird. Die Verschreibung einer tödlichen Dosis
Natrium-Pentobarbital widerspricht somit den allgemeinen Bestimmungen des aktuell gültigen Gesetzes
[19].
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L’arrêt et sa réception
Publié le 14 mai dernier, l’arrêt «Gross c. Suisse» de la
Cour européenne des droits de l’homme remet sur le
tapis un sujet de controverse que beaucoup ont peutêtre cru réglé une fois pour toutes dans notre pays, à
savoir la pratique légale de l’assistance au suicide.
L’affaire est celle d’une dame âgée qui ne souhaitait
pas continuer à vivre au vu des infirmités du grand
âge, sans qu’elle fût atteinte d’une pathologie définie. Souhaitant mettre fin à sa vie sans violence, elle
demanda d’abord à plusieurs médecins de lui fournir
une ordonnance de pentobarbital. Tous jugèrent la
demande de la patiente compréhensible, voire justifiable. Tous refusèrent néanmoins d’y accéder, invoquant tantôt les directives d’éthique de l’Académie
suisse des sciences médicales, qui conditionnent l’assistance au suicide à la présence d’une maladie en
phase terminale, tantôt un éventuel risque de poursuites pour eux-mêmes. La patiente n’eut pas plus de
succès auprès des autorités sanitaires zurichoises et
fut déboutée devant le Tribunal administratif du
Canton de Zurich ainsi que le Tribunal fédéral.
La Cour a conclu à la majorité qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme qui protège la vie privée*. La plaignante a subi un tort du fait de ce que ses demandes
se sont vu opposer une fin de non-recevoir sur des
bases légalement floues. La Cour ajoute que la plaignante a dû vivre une anxiété considérable eu égard
au destin aléatoire de sa requête. Les considérants de
l’arrêt laissent transparaître une pointe d’irritation
face aux faux-fuyants de l’argumentation suisse: le
caractère controversé des questions morales en jeu et
la difficulté de trouver un consensus politique sont
des difficultés «inhérentes à tout processus démocratique et ne sauraient absoudre les autorités de l’accomplissement de leur tâche en la matière» [1].
Bien qu’il ne soit pas encore définitif (les parties
peuvent en faire appel auprès de la Grande Chambre
de la Cour), l’arrêt Gross a aussitôt suscité un tir de
barrage de milieux conservateurs, redoutant que l’arrêt ne représente une étape fatale sur la pente glissante qui mènerait vers un droit «à l’interruption
volontaire de vieillesse» [2]. En Suisse, l’arrêt dérange
les tenants d’un certain pragmatisme qui s’accommode volontiers du flou artistique sur les sujets législatifs qui fâchent. Pourtant l’arrêt reste fort modéré
dans ses conclusions. Celles-ci n’impliquent pas que

Mme Gross aurait dû voir sa demande d’accès à un
produit létal satisfaite mais que la réponse aurait dû
être clairement justifiée plutôt que le résultat d’une
loterie cruelle.
L’assistance au suicide: un droit fondamental
L’arrêt Gross oblige le législateur suisse à aborder
concrètement deux enjeux éthiques essentiels. Le
premier est que le citoyen qui entend exercer une
liberté fondamentale (le droit de mettre fin à sa
propre vie en pleine connaissance de cause en est
une, implicitement reconnue en Suisse et aussi dans
la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de
l’homme [3]) peut légitimement s’attendre à une
attitude claire et fondée en droit de la part des autorités. Le second porte sur la nature exacte du droit
subjectif dont jouissent les résidents suisses eu égard
à l’assistance au suicide. Cet enjeu est beaucoup plus
complexe et les implications de l’arrêt Gross à cet
égard sont moins évidentes. On sait que dans notre
pays, l’assistance au suicide ne constitue un délit que
si elle est inspirée par un motif égoïste. On considère
généralement qu’il s’agit d’un droit-liberté en ce sens
qu’il implique pour la puissance publique une obligation purement négative, celle de ne pas réprimer
ou empêcher l’assistance au suicide altruiste d’une
personne capable de discernement, mais qu’il n’y a
pas de droit-créance à l’assistance au suicide, c’està-dire pas d’obligation positive de fournir les conditions et les moyens d’une telle assistance. C’est
en substance l’avis de la Commission nationale
d’éthique en médecine humaine, même si elle n’utilise pas ce vocabulaire [4]. Néanmoins la distinction
entre droit-liberté et droit-créance est moins nette
qu’il n’y paraît à première vue, comme le montrent
bien les analyses du philosophe Ruwen Ogien. En
effet, quelle que soit la manière de les catégoriser, les
droits humains expriment des revendications impersonnelles de portée générale, «c’est-à-dire des revendications protégées par des devoirs corrélatifs de
l’Etat, même là où il affirme sa volonté d’être moralement neutre (…)» [5]. Pour que l’exercice d’un droit
fondamental soit concrètement possible, il y faut un
environnement de normes et de conditions qui, sans
être nécessairement facilitateur, ne mette pas les
bâtons dans les roues de celui qui entend exercer ce
droit. La mise en place d’un tel environnement est
un devoir de la puissance publique, indépendam-
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ment de telle ou telle conception substantielle du
bien que l’Etat entendrait ou non promouvoir et
indépendamment du caractère «négatif» (obligations
de s’abstenir) ou «positif» (fourniture de prestations
concrètes) des obligations incombant à l’Etat. Bien
entendu, le bien-fondé de ces obligations est ouvert à
discussion, mais le fait qu’elles soient négatives ou
positives n’est pas un élément d’appréciation décisif.

convaincre que le temps de l’immobilisme est révolu.
La sécurité juridique que Strasbourg exige, il s’agit désormais de l’obtenir en consolidant le droit à l’assistance au suicide plutôt qu’en l’abolissant. Peut-être
que le niveau local est le bon pour réactiver le débat
politique, sur l’exemple du canton de Vaud [10]. Peutêtre que la scène fédérale ne sera mûre que dans un
second temps. Quoi qu’il en soit, la première question

«Néanmoins la distinction entre droit-liberté et droit-créance est moins
nette qu’il n’y paraît à première vue.»

Pour saisir l’importance d’un tel environnement,
comparons la situation suisse à celle de la France
et de l’Allemagne. On ignore souvent que chez nos
voisins, l’assistance au suicide n’est pas incriminée
comme telle par le droit pénal [6, 7]. La différence
d’avec la Suisse ne se situe donc pas à ce niveau. Si
l’assistance au suicide ouvertement pratiquée est
inconnue chez eux, cela tient à des raisons légales
secondaires. La personne qui la fournit pourrait s’exposer à des poursuites au titre de l’abstention de prêter secours à personne en péril ou pour violation des
devoirs de garant des professionnels de la santé.
Dans ces pays, on peut dire que le droit à l’assistance
au suicide existe en théorie mais est de facto vidé de
son contenu s’il s’agit d’un suicide au moyen d’une
substance létale contrôlée que seul un médecin peut
prescrire. Par contraste, le relatif libéralisme helvétique relève moins d’une philosophie législative
explicite que d’un certain nombre d’arrangements
pragmatiques: organisations d’aide au suicide agissant ouvertement, possibilité de prescrire le pentobarbital pour un suicide, ouverture très précautionneuse, mais réelle, de l’Académie Suisse des Sciences
Médicales à l’assistance au suicide. Cependant – et
contrairement à ce que pensent les adversaires du
suicide assisté et même parfois ses partisans – le libéralisme helvétique est juridiquement fragile. Le
demandeur d’assistance au suicide qui ne trouve personne pour accéder à sa demande est considéré
comme malchanceux mais n’est pas censé avoir subi
un tort. L’argumentaire de la Suisse dans l’affaire
Gross va d’ailleurs jusqu’à reprocher à Mme Gross de
n’avoir pas fait assez d’efforts pour trouver un médecin disposé à lui prescrire sa potion [8]! De plus,
quand des autorités locales cherchent à donner plus
de sécurité juridique aux personnes impliquées,
comme ce fut le cas par un accord conclu entre le
Ministère public du canton de Zurich et l’association
Exit, la décision est cassée par le Tribunal fédéral [9].
Un débat politique ouvert
Après l’arrêt Gross, ceux d’entre nous qui considèrent
que le droit à l’assistance au suicide a un rôle fondamental dans une démocratie libérale laïque doivent se
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à aborder est celle de la médicalisation de l’assistance
au suicide. Médecins et pharmaciens détiennent les
clés d’accès aux moyens pharmacologiques de la mort
douce et c’est très bien ainsi. Mais les directives actuelles gouvernant leur action sont trop restrictives,
peu cohérentes et à repenser de fond en compte. Peutêtre que face à la demande d’assistance au suicide, la
fonction du médecin est moins de certifier la maladie
que de valider l’autodétermination de la personne et
le caractère durable et bien considéré de sa demande.
Mais c’est là un nouveau chantier bioéthique et de
philosophie médicale qui s’ouvre.
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Interview mit Melchior Buchs, Generalsekretär des Dachverbands der Schweizerischen
Handels- und Industrievereinigung der Medizintechnik, FASMED

Unternehmerisches Handeln soll auch im
Gesundheitswesen möglich sein
Mit der Spitalfinanzierung über DRG müssen neue Wege für die Abgeltung medizintechnischer Innovationen gefunden werden. Melchior Buchs erklärt im Gespräch
mit der Schweizerischen Ärztezeitung, weshalb die Medtech-Industrie eine
adäquate Finanzierung fordert und wie diese mit dem Selbstverständnis einer
wettbewerbsorientierten Branche vereinbar ist.

Interview: Anna Sax

Seit 18 Monaten rechnen die Spitäler mit SwissDRG ab.
Wie sieht die Zwischenbilanz aus Ihrer Sicht aus?
Melchior Buchs: Aus der Perspektive der Medizintechnik-Industrie lässt sich feststellen, dass sich das
Einkaufsverhalten der Spitäler verändert hat. Ob das
nun eine direkte Folge von DRG ist, bleibt dahingestellt. Es kann auch eine Folge allgemeiner Budgetrestriktionen sein. Die Spitäler schenken jedenfalls
dem Einkauf vermehrt Aufmerksamkeit. Früher unternahmen sie nicht allzu grosse Anstrengungen, um
Kosten einzusparen. Das hat sich geändert. Die Einkaufsverantwortlichen erhalten von den Spitalleitungen klare Sparvorgaben, und es gibt zunehmend Einkaufsgemeinschaften, die gezielter und professioneller arbeiten. Das spüren unsere Mitglieder natürlich.

und anderen Partnern aufgebaut haben. Seit letzten
Herbst ist SIRIS nun operativ, und in ein paar Jahren
werden die Ergebnisse sichtbar sein.
Muss ich also noch keine Zusatzversicherung für freie
Prothesenwahl abschliessen?
Das ist ein interessantes Thema. Natürlich beschäftigen sich die Krankenversicherer damit, was für Produkte sie in nächster Zeit anbieten wollen. Dass es in
absehbarer Zeit für Allgemeinversicherte weniger gute
Qualität gibt als für Zusatzversicherte, halte ich aber
für unwahrscheinlich.

Die Orthopäden schlugen letzten Sommer Alarm, weil sie
billigere statt der geeigneten Implantate einsetzen müssten.
Erleben wir wirklich Qualitätsverluste wegen der DRG?
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CH-3074 Muri/Bern
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Wir haben Ende März aufgrund dieser Berichte eine
Veranstaltung mit den medizinischen Fachgesellschaften im Bereich Chirurgie organisiert. Es zeigte
sich, dass sich das so nicht verallgemeinern lässt. Die
Fachgesellschaften wollten das nicht so verstanden
wissen, dass gute gegen schlechte Qualität ausgetauscht werde. Man wird nun bei den Mitgliedern
der FMCH eine Umfrage durchführen, welche Veränderungen sie im Einkauf feststellen, und ob diese
qualitative Auswirkungen haben. Wenn SwissDRG
richtig und vollumfänglich umgesetzt wird, herrscht
mehr Transparenz auf dem Markt, auch für die Patientinnen und Patienten. Und wenn die Transparenz
einmal da ist, dann befürchte ich nicht, dass mehr
Wettbewerb zu schlechterer Qualität führt. Ein wichtiges Instrument zur Erhöhung der Transparenz ist
das Implantat-Register SIRIS, das wir zusammen mit
der Schweizerischen Orthopädischen Gesellschaft

Melchior Buchs, Generalsekretär des Dachverbands der
Schweizerischen Handels- und Industrievereinigung der
Medizintechnik, FASMED.
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FASMED fordert regelmässig wettbewerbsfördernde Rahmenbedingungen. Was verstehen Sie darunter?
Wir wollen, dass selbstverantwortliches, unternehmerisches Handeln auch im Gesundheitswesen möglich ist. Deshalb haben wir uns als Verband nie gegen
Öffnungen hin zu mehr Wettbewerb gestellt, auch
wenn vielleicht einzelne Mitglieder damit Mühe
haben.

«Wir können nicht gleichzeitig
für mehr Wettbewerb und gegen
Parallelimporte sein.»
Sind Sie für oder gegen Parallelimporte?
Wir sprachen uns nicht dagegen aus, als das politisch diskutiert wurde. Wir können nicht gleichzeitig für mehr Wettbewerb und gegen Parallelimporte
sein. Die Pharmaindustrie wusste sich gegen Parallelimporte zu schützen, und viele glaubten, dass
das auch für die Medizintechnikindustrie gelte.
Aber wir wehrten uns explizit nicht. Wir beobachten aber die Entwicklung ganz genau. Die Regeln
für die Inverkehrbringung von Medizinprodukten
müssen zur Gewährleistung der Patientensicherheit
für alle Anbieter die gleichen sein, auch für Reimporteure.
Als das BSV vor zwei Jahren dazu überging, Hörgeräte mittels Pauschalbeiträgen an Hörbehinderte zu finanzieren,
wehrten sich die Hersteller gegen diese wettbewerbsfördernde Massnahme. Warum?
Dazu muss ich zuerst sagen, dass die Hörgerätehersteller nicht bei uns organisiert sind. Wir haben die
Diskussion im Zusammenhang mit der IVG-Revision
aber mit Interesse verfolgt, denn im IVG wird nicht
explizit von Hörgeräten gesprochen, sondern von
Hilfsmitteln wie zum Beispiel Rollstühlen, und diese
sind dann wieder bei uns. Dass sich die Hörgerätehersteller gegen Pauschalbeiträge gewehrt haben,
kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wichtig ist, dass
die freie Wahl des Kunden bestehen bleibt.
Auch im Medizintechnik-Bereich gibt es administrierte
Preise.
Die Schweizer Medizintechnik zählt 3700 tätige
Unternehmen und gegen 51 000 Vollzeitstellen.
Sie erzielt einen Umsatz von rund 12,5 Milliarden
Franken, was einem Anteil von 2,1 % des BIP
entspricht. Sie exportiert Güter im Wert von
ca. 11 Milliarden Schweizer Franken. Ihr Dachverband, FASMED, umfasst mit rund 250 Mitgliedsfirmen die bedeutendsten Medtech-Unternehmen aus Industrie und Handel.
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Es gibt keine administrierten Preise, sondern in der
Mittel- und Gegenständeliste ist ein Höchstvergütungsbetrag (HVB) festgelegt. Darunter ist alles möglich.
Ist es nicht so, dass grundsätzlich der Höchstvergütungsbetrag bezahlt wird?
Die Margen entstehen beim Gross- und Detailhandel. Wenn beispielsweise die Apotheken den HVB in
Rechnung stellen, weiss man noch nicht, wie hoch
ihre Marge ist und welchen Betrag die Hersteller erhalten haben.
Von hohen Preisen profitiert aber nicht nur der Detailhandel.
Im schweizerischen System, das zum Teil ein Milizsystem ist, erbringen auch Non-Profit-Organisationen
wie zum Beispiel die Diabetesgesellschaft Leistungen,
die sie über den Verkauf von Produkten zum Teil refinanzieren. Mit der Herabsetzung des HVB für Blutzuckermessgeräte und Teststreifen, die durch den
Preisüberwacher gefordert wurde, stellen sich nun
aber für die Diabetesgesellschaft existenzielle Probleme. Was die Gesundheitsligen leisten, würde
wahrscheinlich im Ausland von staatlichen Stellen
erbracht.
Wie hoch sind die Schweizer Preise im Vergleich zum Ausland?
Das ist eine häufig gestellte Frage. Wir wissen natürlich, dass die Preise in der Schweiz höher sind als im
Ausland. Der wichtigste Faktor sind sicher die höheren Löhne und auch die Zusatzleistungen, die mit
den Produkten verbunden sind. So lange wir aber

«Wir wachsen, doch bei den
Renditen sind die Aussichten
weniger rosig, denn in der
ganzen Welt werden die
Gesundheitsbudgets gekürzt.»
einen freien Markt haben und angesichts des professionelleren Einkaufsverhaltens der Spitäler braucht
man kein Prophet zu sein, um vorauszusagen, dass
die Preise in der Schweiz sinken werden.
Ein Problem aus Sicht der Medizintechnikbranche ist die
Finanzierung von Innovationen unter DRG. FASMED fordert eine Sonderfinanzierung für Innovationen. Weshalb
braucht es das?
Mit der Einführung von DRG haben wir bei der Vergütung von neuen Produkten verschiedene Schienen,
die parallel, aber zeitlich nicht synchron verlaufen.
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gütung, und der Bundesrat nahm sie als vergütungspflichtig in den Anhang 1 der KLV auf. Auf der anderen Seite haben wir noch keinen CHOP-Code, in den
diese Leistung integriert ist. Die Spitäler, die diese Innovation anwenden, zahlen also so lange drauf, bis
die Leistung in den DRG-Katalog aufgenommen ist.
Das dauert aber mehrere Jahre. Für diese Zwischenphase braucht es eine Finanzierung, weil die Vergütungspflicht gegeben ist.
Müssten nicht die Hersteller für diese Zwischenphase aufkommen?
Das Produkt ist zugelassen, es erfüllt also zu diesem
Zeitpunkt bereits die WZW-Kriterien. Bis hierher hat
die Industrie die Entwicklungskosten getragen. Das
Produkt ist auf dem Markt und bräuchte keine zusätzlichen Investitionen. Das Problem ist, dass es im DRGKatalog noch nicht abgebildet und die entsprechende
Leistung deshalb während einiger Jahre unterfinanziert ist. Im Moment sind wir daran, dazu mögliche
Modelle zu entwickeln. Es gibt Überlegungen über
eine Vorfinanzierung durch die Hersteller, aber diese
Investition müsste später zurückkommen. In die Entwicklungsstrategie 2013+ der SwissDRG AG wurde
diese Frage aufgenommen, und darüber bin ich sehr
froh.
Die Medizinaltechnik ist im ärztlichen Alltag allgegenwärtig.

Wir haben einerseits die Prüfung von Wirksamkeit,
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW) für
Leistungen, die von der obligatorischen Grundversicherung vergütet werden. Auf der anderen Seite
haben wir den CHOP-Katalog, also die Abbildung
einer Leistung im Rahmen der DRG. Ich gebe Ihnen
ein aktuelles Beispiel: Mit einem Paclitaxel freisetzenden Ballonkatheter haben wir eine neue medizinische
Leistung im Bereich der Koronar-Angioplastie. Hier
fand eine WZW-Prüfung statt, die zuständige eidgenössische Kommission für allgemeine Leistungen
und Grundsatzfragen empfahl die Leistung zur Ver-
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Die Wachstumsaussichten der Schweizer Medizintechnikindustrie sind trotz des schwierigen Umfelds nach wie vor
gut. Wie zuversichtlich sind Sie, dass es so weitergeht?
Die Nachfrage nach medizinischen Leistungen steigt
generell, allein schon aufgrund der demographischen Entwicklung. Wir wachsen, doch bei den Renditen sind die Aussichten weniger rosig, denn in der
ganzen Welt werden die Gesundheitsbudgets gekürzt. Da ist es klar, dass sich der Konkurrenzkampf in
der Branche zuspitzen wird und folglich auch die
Preise unter Druck geraten. Die Firmen, die in der
Schweiz produzieren, sind zu 90% von Exporten abhängig. Aber wir sind innovativ und werden eine
Schlüsselbranche für die Schweiz bleiben.
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Zur Ablehnung des Präventionsgesetzes und der Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen»

Prävention ist Ärztesache – transparente
Kommunikation ist ihre Grundlage
Das Versagen der Präventionsbemühungen der letzten Jahre kann nicht nur der PRund Marketingmaschinerie der Gegner zugeschrieben werden. Der schweizerische
Gesundheitssektor selbst hat zur schwierigen Situation der Prävention beigetragen.

Rainer M. Kaelin

Strukturelle (d. h. gesetzliche) Massnahmen der Prävention sind wirksam: Auf Volksgesundheit und
Kosten wirken sie sich positiv aus. Der Gesundheitssektor hatte sich für das Präventionsgesetz und für
die Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» ausgesprochen. Beide Vorlagen, welche die strukturellen Public-Health-Massnahmen der nächsten Jahrzehnte hätten bilden müssen, wurden jedoch von
Parlament und Volk abgelehnt. Offenbar gelingt den
Präventionsargumenten der Durchbruch in der
Schweiz nicht. Dieser Artikel skizziert die Arbeit der
Präventionsgegner, um danach diejenige der Gesundheitsorganisationen und der Ärzte zu beleuchten.
Die Öffentlichkeitsarbeit der Gegner
Das Volk lehnte 1992 mit 75% der Stimmen die Zwillingsinitiative ab, die das für audiovisuelle Medien bestehende Reklameverbot für Alkohol und Tabak
hätte ausdehnen sollen. Die damalige PR-Kampagne
lässt auf die prinzipielle Strategie der Gegner schliessen. Erstens: die dem Volk vorgelegte konkrete Frage
zur Grundsatzdebatte deformieren. Damals: «Ja oder
Nein zu einem Allgemeinen Reklameverbot in einer offenen Gesellschaft?»; im Jahre 2012: «Ja oder Nein zum
Absoluten Rauchverbot?» Zweitens: Präventionsbefürworter isolieren/verunglimpfen. Drittens: die allgemeine Information der Öffentlichkeit über strukturelle Gesundheitsprävention lückenhaft halten. Der
Ausgang der Volksabstimmungen beweist die erfolgreichen PR- und Marketingmassnahmen.

* Die Literaturangaben finden
sich unter www.saez.ch
→ Aktuelle Nummer oder
→ Archiv → 2013 → 31/32.

Korrespondenz:
Dr. med. Rainer M. Kaelin
2, place Hôtel de Ville
CH-1110 Morges
rmkaelin[at]sunrise.ch
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Abhängigkeit der Medien
Die Abhängigkeit der Medien [1]* von der Industrie
erklärt einseitige Information des Publikums und
dadurch den Einfluss auf den demokratischen Entscheidungsprozess [2]. Die Arbeitsgruppe Tabakprävention (AT) analysierte die Printmedien in den vier
Monaten vor Abschluss der Unterschriftensammlung der Lungenliga und fand auf total 999 Beiträgen
nur 91 für den Passivrauchschutz, 263 dagegen,
die restlichen neutral [3]. Es überwogen Skepsis, extreme Standpunkte, und Unkenntnis des Themas.
Auch angesehene Medien arbeiteten tendenziös; die

NZZ am Sonntag erklärte am 19. August 2008: «Nein,
das Thema Rauchverbot im öffentlichen Raum wird
von uns momentan nicht weiter verfolgt», und Le
Temps schwieg über die Passivrauchdebatte seit 2008,
publizierte aber während der Abstimmungskampagne im September 2012 den Hintergrundartikel
«Diese Laster, die man ausrotten möchte» [4], was
perfekt in die Strategie der Gegner passte, welche die
Initianten als Moralisten verunglimpft.
Von Medien systematisch wiederholte Vorurteile
verankern sich bei lückenhafter Information besser.
So «Gesundheitstaliban/-ayatollah», die ertönten,
sobald von Prävention die Rede war. Auch in der
Zeitschrift der Schweizer Spitäler Competence zu finden [5], wurden die Begriffe erstmals in der Gewerbezeitung vom April 2008 verwendet [6], und in der
Sendung Zehn vor zehn und im Blick lautstark wiederholt. Der Zweck war, Prof. Thomas Zeltner zu verunglimpfen. Die Zielscheibe war kein Zufall. Einerseits
war Zeltner der seit Jahren angesehenste Direktor des
Bundesamtes für Gesundheit, der auch in der Tabakprävention der WHO erfolgreich war [7]; andererseits war er der hochrangige Staatsangestellte [8], der
öffentlich den Filz zwischen Industrie und Politik für
den schleppenden Fortschritt der strukturellen Prävention in der Schweiz verantwortlich zu machen
wagte [9].
Andere hieben in die gleiche Kerbe.Wie Beda
Stadler, der in Weltwoche und NZZ Prävention als Gebaren von Eiferern darstellte [10]. Der wirksamste
Beitrag dieses Immunologen der Universität Bern
war «Enttarnte Wissenschaft» [11]. Der Text disqualifizierte die Studien über den Rückgang der Koronarsyndrome nach der Einführung von Passivrauchregelungen als Erfindungen. Er erschien, wie zufällig, im Sommer 2008 und diente der Desinformation
der Parlamentier, die im folgenden Herbst die Gesetzesvorlage zum Passivrauchschutz wieder aufnehmen sollten [12].
Gesetzgeber
Die Gesetzgeber waren dem Druck von Economiesuisse ausgesetzt, welche die Tabakmultis sogar in
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men und Bronchitisexacerbationenen sei dem Bundesgesetz von 2008 zuzuschreiben und die Initiative
sei «extrem», da sie das Rauchen am Einzelarbeitsplatz verbiete. Diese offiziellen Unwahrheiten [17]
wurden von seinem Nachfolger Berset und von den
Medien wieder aufgenommen, ohne je richtiggestellt zu werden [18].
Präventionsgegner stützten sich also auf breite
Kreise der Wirtschaft und deren Verbindungen zu
Medien, Politikern und Öffentlichkeit, um die Initiative «Schutz vor Passivrauchen» zu torpedieren.

Die Allianz der Gesundheitsorganisationen war nicht solide.

Warum gibt es immer noch Widerstand gegen umfassenden Schutz gegen Passivrauchen?

Australien vertritt [13]. Der Gewerbeverband gründete 2008 die Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Prävention, in der die Zigarettenindustrie und
Economiesuisse vertreten sind, die von der CVP und
der SVP unterstützt wird (www.awmp.ch), und welche die Tabakmultis als Drahtzieher zu tarnen vermochte [14]. Ihr Einfluss auf die Politiker zwischen
der äusserst knappen Annahme des «Gastro-boroAlibi»-Bundesgesetzes 2008 und der parlamentarischen Debatte der Initiative ab 2010, dürfte noch zugenommmen haben. Denn mit der im Nationalrat
im Dezember 2011 ausgebreiteten Argumentation erscheint die Ablehnung der Initiative mit 118/55
Stimmen nicht als plausibel [15]. Auch die Erklärung
des Bunderates [16] in dieser Debatte vor dem Nationalrat kann man unter diesem Aspekt betrachten, da
der Erläuterungstext zur Volksabstimmung Verwirrung stiftete: Didier Burkhalter unterstellte, die Abnahme der Hospitalisierungen von Koronarsyndro-

Editores Medicorum Helveticorum

Die Arbeit der Gesundheitsorganisationen
Trotz der ungleich verteilten Mittel war die Ausgangslage der Prävention nicht verloren; das Publikum war positiv eingestellt [19], und ihre wissenschaftliche Verankerung und deren Nutzen sind unbestritten. Gesundheitsberufe zu sensibilisieren, war
also möglich. Als die Initiative 2009 lanciert wurde,
bildete sich eine Allianz von Gesundheitsorganisationen, die Unterstützung für die Abstimmung versprach. Da viele Allianzpartner als Vereine organisiert sind, konnten interne Kommunikationsmittel
verwendet werden, um Mitglieder, Angestellte, Sympathisanten, Spender und Publikum zu informieren.
Es erwies sich aber, dass die Botschaften der
Lungenliga nur fragmentarisch verbreitet wurden.
Selbst während der Abstimmungskampagne forderten nicht alle Lungenligen die Besucher ihrer Internetportale auf, im September 2012 für die Initiative
zu stimmen. Mit wenigen Ausnahmen wies keines
der E-Portale der Krebsligen auf die Volksabstimmung hin, und dies galt auch für andere Partner.
Dies bestätigte, dass die Allianz der Gesundheitsorganisationen nicht solide war. Es wurde früh
klar, dass einige kantonale Lungenligen sich weder
an der Unterschriftensammlung beteiligen noch
sich öffentlich positionieren würden. Die nationale
Initiative wurde so beispielsweise von der Lungenliga Waadt durch Komiteebeschluss spät, erst kurz
vor Abschluss der Unterschriftensammlung, unterstützt.
Die Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention (AT)
Im März 2012 entpuppte sich die breite Allianz als
Papiertiger: Nach Debatte in Bundesrat und Parlament stellte die Bundeskanzlei formell die Frage an
die Initianten, ob die Initiative aufrechterhalten
werde. Überraschend plädierte die Vertreterin der AT
für ihren Rückzug! Eine Argumentation ihres Komitees [20] stützte das Votum. Als Motiv wurde die
befürchtete Abstimmungsniederlage genannt; der
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* Anm. d. Red.:
Am Anlass wurde
von der Moderatorin und
von der Präsidentin von
Public Health Schweiz auf
diesen Umstand hingewiesen.

Rückzug wurde dagegen als «staatspolitisch vernünftiger Akt eingestuft, der weiteren Anliegen Goodwill
verschafft». Und weiter : «(...) das Präventionsgesetz
hat zurzeit Chancen, vom Parlament angenommen
zu werden (...) Festhalten an der Initiative wird als
Zwängerei interpretiert und kann das Scheitern des
Präventionsgesetzes bedeuten.» Diese Aussagen sind
nicht leicht zu deuten. Unter anderen Hypothesen
könnte eine Absprache zwischen den Lagern erwogen werden.
Die Ärzteschaft
In der Präventionsallianz fehlten anfänglich die
wichtige FMH und die Schweizerische Gesellschaft
für Innere Medizin (SGIM), die grösste Schweizer
Ärztegesellschaft. Die Dachorganisation der Ärzte
stellte sich erst Ende 2009 durch Beschluss ihrer Delegierten hinter die Initiative. Die FMH argumentiert
noch am 1.4.2009, dass die «Initiative Kräfte binden
(könnte), (...) die im Kampf um das neue Präventionsgesetz gebraucht würden». Die SGIM konnte
sich im Jahre 2008 während der Parlamentsdebatte
um das «Gastro-boro-Alibi»-Gesetz nicht positionieren, wobei auch Sponsoren erwähnt wurden [21].
Nach Vorstössen von Mitgliedern beschloss die Generalversammlung der SGIM 2011 jedoch, die Volksinitiative zu unterstützen. Das Traktandum kam
ohne Empfehlung des Komitees zur Abstimmung,
und entgegen dem Beschluss der Generalversammlung hat die SGIM sich nie öffentlich zur Initiative
positioniert.
Für andere Ärzteorganisationen gilt dasselbe. Auf
die Einladung an die Organisatoren des Jahreskongresses «Swiss Public Health» Ende August in Lausanne, im Hinblick auf die Abstimmung im September eine Pressekonferenz zu organisieren, wurde geantwortet, das Programm sei schon abgeschlossen.
Die Präsidentin präzisierte am 12. 9. 2012 in einer EMail-Nachricht an den Autor dieses Artikels, dass
«sich Public Health Schweiz (...) neben dem Präventionsgesetz nicht noch für eine zweite Gesetzesvorlage mit gleicher Kraft engagieren kann». Selbst bei
Ärztegesellschaften, die von Anfang an der Allianz
angehörten, war die Antwort: «Die Mitglieder des
Organisationskomitees erachten den Anlass des Fortbildungskongresses als ungeeignet für eine öffentliche Positionierung der Schweizer Ärzte» (Kongress
«family docs», 26.7.2012).
Ärztezeitschriften
Ärztezeitschriften verhielten sich diskret: Die Redaktion der Schweizerischen Ärztezeitung SÄZ organisierte
mit der Berner Ärztegesellschaft am 6. Juli 2011 die
Podiumsdiskussion «Prävention zwischen sinnvoller
Steuerung und Bevormundung». Weder in der Ankündigung noch in der Berichterstattung der SÄZ
danach [22], wurde dem Publikum bezw. der Leserschaft erklärt, dass der am Podiumsgespräch teilnehmende Hans Ulrich Bigler zwar als Direktor des

Editores Medicorum Helveticorum

Schweizerischen Gewerbeverbandes die KMUs vertritt, aber auch Schriftführer der Allianz der Wirtschaft für eine massvolle Präventionspolitik ist.*
Eine Allianz, der die bekanntlich mit Philip Morris
verbundene Gastrosuisse [23], Economiesuisse und
die Tabakmultis der Schweiz angehören [14]! – Eloquent das Schweigen der Experten der Revue médicale
Suisse: Ihre Ausgabe vom 11.7.2012 widmete sie ganz
der Prävention, ging im Editorial [24] sowie in einem
ausführlichen Artikel auf strukturelle Tabakprävention [25] und auf die Tabakrahmenkonvention der
WHO ein; aber in der ganzen Ausgabe ist kein Wort
zur Passivrauchinitiative noch zur Volksabstimmung
vom 23. 9. 2012 zu finden! – Eine Aufforderung zur
Stimmabgabe fand sich weder in der Patientenzeitung Sprechstunde noch in ihrer französischsprachigen Schwester Planète Santé.
Kommentar
Das Versagen der Präventionsbemühungen der letzten Jahre der PR- und Marketingmaschinerie der
Gegner allein zuzuschreiben, ist nicht plausibel. Der
schweizerische Gesundheitssektor selbst hat wesentlich zur schwierigen Situation der Prävention beigetragen. Dass ein Abstimmungsmisserfolg Motiv
sein sollte, die Initiative zurückzuziehen, kann
weder öffentlich noch vor Allianzpartnern vertreten
werden. Denn das bedeutet, dass man am eigenen
Standpunkt zweifelt. Das Argument erstaunt umso
mehr im Munde der AT, die regelmässig über die Tabakindustrie berichtet, die strukturelle Tabakprävention weltweit mit diskutablen Manövern zu verhindern sucht. Wenn die AT überzeugt war, dass das
«Gastro-boro-Alibi»-Bundesgesetz zu akzeptieren sei,
dann hätte sie nicht dem Initiativkomitee beitreten
dürfen. Der Mangel an Transparenz ist offensichtlich.
Die FMH, die AT und Public Health Schweiz
argumentierten, dass man sich nicht gleichzeitig für
das Präventiongesetz und für die Initiative einsetzen
könne. Diese Sichtweise zeugt von einer groben
Fehleinschätzung des politischen Kräftespiels. Hier
gelten allein Stimmenzahl und Druck der öffentlichen Meinung: Je mehr der Gesundheitssektor für
eine konkrete Frage der Prävention jenseits von
Parteigrenzen die Bevölkerung mobilisieren kann,
desto weniger können die Parlamentarier auf die Industrielobby hören. Kurzum: Wäre der Kuhhandel
«Rückzug der Initiative gegen Präventionsgesetz» als
Weg vorgezeichnet, beide Vorlagen bachab zu schicken? Der Rückzug der Initiative hätte jedenfalls der
Tabakindustrie einen Vorteil verschaft. Sie hatte eine
analoge Strategie schon erfolgreich in Kalifornien
verfolgt [26]. Man entdeckt perplex, dass im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention,
zum Rückzug neigend, sowohl die FMH, die Krebsliga als auch die Lungenliga Schweiz [27] vertreten
sind, Allianzpartner, welche die Plakate der Initiative
zeichneten.
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Prävention ist Ärztesache [28]
Seit es Ärzte gibt, werden sie von Patienten als Experten gesunder Lebensweise konsultiert. Ihr Schweigen
in dieser öffentlichen Debatte kommt aktiver Desinformation gleich: Von wem sollten die Stimmbürger
sachliche Information erhalten, wenn nicht von
ihren Ärzten ?
Statuten der FMH, der Kantonalen Ärztegesellschaften, Charten der AT, der Spitäler der Schweiz,
von Public Health Schweiz u. a. verankern Förderung
der Volksgesundheit und Information der Öffentlichkeit als ärztlichen Auftrag. Die Expertenrolle der
Ärzte für die öffentliche Gesundheit wird von Berufsorganisationen [29] und von der WHO festgehalten [30]. Was muss man davon halten, wenn ein
Präventivmediziner erklärt, sich nicht öffentlich in
der Passivrauchdebattte positionieren zu können,
weil sein Universitätsinstitut von Steuergeldern
abhängig sei [31]? Ist er doch von der Öffentlichkeit
beauftragt, zur Information der Entscheidungsträger
von Partikularinteressen unabhängige Wissenschaft
zu betreiben!
Schlussfolgerung
Wenn im wirtschaftlich dominierten Umfeld Gesundheitsorganisationen zur Prävention sich nicht
eindeutig öffentlich positionieren, überlassen sie die
Entscheidungen Kreisen, die ihre Partikularinteressen weit vor das Gesamtwohl stellen. Die Tabakindustrie lässt der Prävention im politischen Kräftespiel durch Kompromisse, interne Abmachungen, u.
ä. keine Chance. Die Rahmenkonvention der WHO
hält unmissverständlich fest, dass die Tabakindustrie
intergrierter Bestandteil des von ihr verursachten
weltweiten Public-Health-Problems ist. Deswegen
müssen ihre Verbindungen zu Medien, Politikern,
der Zivilgesellschaft und Ärzten in die öffentlich zu
führende Debatte einbezogen werden.
Abhängige Medien interessieren sich für solche
Zusammenhänge nicht. Die Bevölkerung zu informieren, fällt daher den Gesundheitsorganisationen
zu. Ihre Glaubwürdigkeit hängt davon ab, dass ihre
Strukturen für Mitglieder und Öffentlichkeit transparent und demokratisch funktionieren. Und nicht
in den Verdacht geraten, von der Industrie unterwandert zu sein, wie dies in den Verbänden des
Gastgewerbes geschah [23]. Deswegen verlangen
wissenschaftliche Gesellschaften und ihre Publikationsorgane weltweit von ihren Verantwortlichen Erklärungen über Interessenkonflikte gegenüber Pharmafirmen und der Tabakindustrie. Angesichts der
in der Schweiz beheimateten multinationalen Firmen ist dies eine mehr als legitime Forderung an
Gesundheitsorganisationen, Ärztegesellschaften eingeschlossen.
Ärzteorganisationen wären gut beraten, in der
Öffentlichkeit gut wahrnehmbar so aufzutreten, wie
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sich der Praktiker täglich in seiner Konsultation verhält: als unabhängiger, ehrlicher und uneigennütziger Experte in Gesundheitsfragen, der Desinformation entlarvt. Denn das Vertrauen, das uns Patienten
und Bevölkerung entgegenbringen, das für den Erfolg unserer Arbeit notwendig ist und unser Ansehen
bei Kranken und Angehörigen begründet, hängt wesentlich von unserer Glaubwürdigkeit und unserer
Unabhängigkeit ab.

Mitunterzeichner:

Dr Yves Beyeler, médecine interne,
ancien président du Cipret Genève, Genève
Prof. Dr. med. Martin Brutsche,
Chefarzt Pneumologie, Kantonsspital St.Gallen
Prof. em. Jean Claude Chevrolet,
ancien médecin chef des soins intensifs des HUG, Genève
Dr Jean Georges Frey, Médecine interne et Pneumologie,
médecin chef, Centre valaisan de Pneumologie, Montana
Prof. Dr. med. Jürg Hammer, Leitender Arzt
und Stellvertretender Chefarzt Pädiatrie, Pneumologie und
Intensivmedizin, Universitätskinderspital beider Basel.
Dr . med. Karl Klingler, Pneumologie, Innere Medizin
und Schlafmedizin, Lungenzentrum Hirslanden, Zürich
Dr. med. Bruno Knöpfli-Balmer, Pädiatrie,
Pneumologie und Sportmedizin, Davos
Dr. med. Alexander Möller, Privatdozent,
Leiter Pneumologie, Universitätskinderkliniken Zürich

Dr Reto Olgiati, Pneumologie, Chargé de cours,
Université de Fribourg, Délémont
Dr. med. Helmut Oswald, Kinder- und Jugendmedizin,
speziell Lungenkrankheiten, Winterthur
Prof. Dr. med. Ralph Alexander Schmid,
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie,
Past-Präsident der Schweizerischen Gesellschaft
für Thoraxchirurgie, Direktor Universitätsklinik
für Thoraxchirurgie, Inselspital Bern
Dr Hubert S. Varonier, PD, Pédiatrie et Allergologie,
Président d’honneur des Cipret Genève et Valais,
Crans-Montana
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Spectrum

Qualitätsmanagement
Die Qualität im Gesundheitswesen
systematisch prüfen und verbessern – das ist ein wichtiges Anliegen
der Bundesärztekammer (BÄK). Vor
zwölf Jahren beteiligte sie sich deshalb an der Gründung der «Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen» (KTQGmbH). Deren Arbeit hat sich
seitdem zum Erfolgsmodell entwickelt, und mit Unterstützung ihrer
Gesellschafter hat die KTQ-GmbH
ihr Angebotsspektrum in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert. Mittlerweile sind passgenaue KTQ-Verfahren auch für die
Bereiche Rehabilitation, Praxen/Medizinische

Versorgungszentren,

Pflege/Hospiz und Rettungsdienst
etabliert.
(Bundesärztekammer)

Rubrique «aide et conseil»

Conditions de vie saines: un avantage pour les communes
Les communes et les villes sont confrontées à
de multiples défis sociopolitiques. Citons par
exemple les problèmes d’addiction, de violence,
de vandalisme et d’exclusion sociale, qui exigent
des solutions simples, durables et proches de la
population. En juin 2013, des exemples de promotion communale de la santé ayant valeur de
modèles étaient mis à l’honneur pour la première
fois en Suisse avec la remise des prix «Commune
en santé» et «Ville en santé». Un jury national a
remis le premier prix à la ville d’Yverdon-les-Bains
pour sa «politique de la santé» globale. Le deuxième prix a été attribué ex aequo aux communes
de Horgen pour sa politique de l’enfance et de la
jeunesse convaincante et de Wangen-Brüttisellen
pour son concept de promotion de la santé exemplaire.
(Promotion Santé Suisse)

Masern-Epidemie
im Norden Syriens
Teams der internationalen medizinischen Organisation Médecins Sans Frontières (MSF) haben in
verschiedenen Provinzen über 75 000 Kinder geimpft, um die Epidemie unter einer Bevölkerungsgruppe einzudämmen. Die Sterblichkeitsraten
des aktuellen Ausbruchs sind zwar relativ niedrig,
aber Masern erhöhen die Anfälligkeit von Kindern für andere Infektionen. Und wenn keine

Premier prix pour la «politique de la santé» globale:
Yverdon-les-Bains.

medizinische Grundversorgung zur Verfügung
steht, können Komplikationen, die durch Masern
entstehen, lebensbedrohlich sein. «Die Durchführung einer Impfkampagne in einem polarisierenden Konflikt wie diesem, erweist sich als extrem schwierig, aber Impfkampagnen und medizinische Grundversorgung sind hier genauso
wichtig wie Kriegschirurgie», erklärt Teresa
Sanscristóval, Verantwortliche für Noteinsätze bei
MSF.
(MSF)

Attraktive und sichere Fusswege

Sur le site internet d’Addiction Suisse,
la rubrique «aide et conseil» a été remaniée. Les personnes concernées
trouvent des informations sur la
consommation d’alcool ou d’autres
substances, sur les jeux de hasard
et l’usage d’Internet. Les proches y

Fussverkehr Schweiz und die Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen sowie das
Bundesamt für Strassenverkehr ASTRA luden im
Juni zur Fachtagung «Hindernisfreier Verkehrsraum» ein. Damit der Wunsch nach freier Mobilität für möglichst viele Menschen Realität wird
bzw. bleibt, müssen Planerinnen und Baufachleute Stolperfallen und Hindernisse auf öffentlichen Strassen und Plätzen (er-)kennen. Die Fachtagung hat aufgezeigt, wie Hindernisfreiheit im

Strassen- und Aussenraum als ganzheitliche Aufgabe angegangen und umgesetzt werden kann.
Die Baufachwelt muss sich von der Vorstellung
des «Standard-Menschen» verabschieden, um
sich stattdessen an den schwächsten Verkehrsteilnehmenden zu orientieren. Denn sind die Wegenetze für diese Gruppen zugänglich und sicher, so
profitieren davon auch alle anderen.
(Fussverkehr Schweiz)

trouvent également rapidement des
conseils utiles. Des liens ciblés vers
d’autres ressources complètent l’offre,
comme par exemple des tests sur la
consommation d’alcool, de tabac, de
cannabis ou sur l’utilisation d’internet ou des jeux de hasard. Les questions personnelles reçoivent une réponse dans un délai de trois jours.
(Addiction Suisse)

Die Planung von Fusswegen soll sich verstärkt an schwächeren Verkehrsteilnehmenden orientieren.
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Begegnung mit …

… Udo Kaiser, Psychologe und Betriebswirt in der Hochgebirgsklinik Davos

«Jeder ist für sich selber verantwortlich»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch
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Das blaue Bild ist ein Blickfang in diesem Büro: «Ich
sehe da einen, der oben steht und die Aussicht ge
niesst», sagt – genussvoll – Udo Kaiser. Viele der Pa
tienten, mit denen er zu tun hat, sehen das Gleiche
ganz anders: «Sie erkennen Feuer und Eis – und einen,
der oben auf dem Felsen steht und daran denkt, hin
unterzuspringen und sich das Leben zu nehmen.»
Das ökonomische Prinzip
Depression, Angst und Burnout: Das sind die Sym
ptome, mit denen solche Patienten hierher kommen –
in die Klinik, die nach ihrer Gründung vor 100 Jah
ren auf Tuberkulose spezialisiert war, sich dann fast
ausschliesslich um Asthmatiker, Allergiker und Men
schen mit Hauterkrankungen kümmerte, und seit
ein paar Monaten jetzt auch eine Abteilung für psy
chosomatische Krankheiten führt.
Das Angebot hat durchaus mit der Nachfrage
zu tun, markt und betriebswirtschaftliche Aspekte

gehören hier aus verschiedenen Gründen wie selbst
verständlich dazu. Udo Kaiser hat unter anderem
Betriebswirtschaft studiert. Für ihn ist diese Klinik
deshalb nicht bloss ein schöner Ort oder ein medizi
nisches Kompetenzzentrum, sondern auch ein wirt
schaftlicher Betrieb, der rentabel geführt sein will.
Das heisst: Erfolgversprechende Marktsegmente sind
gefragt. Tuberkulose gibt es nicht mehr, Burnout
nimmt zu. Und zwar – welch bemerkenswerte Er
kenntnis gerade in diesem Zusammenhang – unter
anderem deshalb, weil die moderne Welt vor allem,
bisweilen fast ausschliesslich, marktwirtschaftlichen
Grundsätzen gehorcht. Das wichtigste ökonomische
Prinzip, sagt Udo Kaiser, ist dieses: «Möglichst viel
Output mit möglichst wenig Ressourcen in einer
möglichst kurzen Zeit.» Da bleiben gewisse Men
schen dann halt auf der Strecke. «Emotional er
schöpft, ohne Selbstvertrauen, ohne Selbstwertge
fühl», wie der Fachmann erklärt. Ein «moderner»
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Zustand, den ein Fachterminus eindrücklich zusam
menfasst: «depersonalisiert».
Wichtig wäre, dass die Menschen das ökonomi
sche Prinzip auf eine positive Art bei sich selber auch
zur Maxime machen würden. Oder anders ge
sagt: Nicht nur das marktwirtschaftliche System hat
ein Interesse an einem haushälterischen Umgang
mit den Ressourcen, sondern auch der Mensch. Hier
setzt Betriebswirt und Psychologe Kaiser an.
«Ein Burnout hat jemand, der mit seinen Kräften
unökonomisch umgegangen ist, der zu viel Energie
verbraucht und zu wenig getankt hat.»
Der Blick an die Bürowand zeigt jetzt die spassige
Sicht auf dieses Thema: das Bild eines abgebrannten
Zündholzes, und daneben, unter dem Titel «Burnout
für Anfänger», ein paar «Tricks für den Kollaps». Zum
Beispiel: «Machen Sie es allen recht und machen Sie
alles perfekt! Üben Sie exzessiv Selbstkritik! Sagen Sie
stets und bereitwillig ‹ja›! Achten Sie immer auf eine
gute Erreichbarkeit – abschalten können Sie im Jen
seits! Opfern Sie Ihr Privatleben für die Karriere!»

Udo Kaiser
Dr. phil. Udo Kaiser wurde 1952 in Hergarten
(Nordrhein-Westfalen, Deutschland) geboren.
Nach einer kaufmännischen Lehre im Bereich

«Es bringt nichts, wenn wir gemeinsam
mit den Patienten jammern.»

Papierverarbeitung studierte er Betriebswirtschaftslehre in Aachen, und dann (1981–1988)
Psychologie in Landau und Freiburg (D). 1986
bis 1991 war er an einem sozialpsychiatrischen

Eigentlich wüsste man «es» ja. Eigentlich müss
ten gerade Ärztinnen und Ärzte wissen, wie wichtig
ein regelmässiger Ausgleich, eine gesunde Ernäh
rung und körperliche Bewegung sind. Und doch
sind, wie Kaiser bestätigt, auffallend viele Mediziner,
aber auch Pflegende, Lehrer/innen und Sozialarbei
ter/innen unter den BurnoutPatienten. Warum?
Siehe oben, bei den «Tricks für den Kollaps».
Sachzwänge und Freiräume
Allein dem System, den Rahmenbedingungen, den
Sachzwängen die Schuld für eine psychosomatische
Erkrankung zu geben, greife eindeutig zu kurz, ist
Kaiser überzeugt: «Jeder ist für sich selber verant
wortlich. Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht,
ja, aber jeder muss selber schauen, wo er Freiräume
schaffen kann.» Entsprechend der Ansatz der res
sourcenorientierten Therapie: «Es bringt nichts,
wenn wir gemeinsam mit den Patienten jammern.
Und auch eine Bevormundung bringt nichts, die
kennen die meisten ja. Wir schauen gemeinsam,
wo’s nicht mehr geht. Ob die Bedingungen geändert
werden können. Wo der Patient bei sich selber was
verändern kann. Und wie er mit seiner Krankheit
allenfalls auch leben kann. Entscheidend ist also das
‹coping› – die Art und Weise, eine Krankheit zu be
wältigen. Und neben der Krankheit immer auch das
andere, das Gesunde zu sehen.»
Wir sind wieder an jenem Punkt, wo sich die bei
den Spezialgebiete von Kaiser in einer Art Schnitt
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Forschungsprojekt beteiligt. 1989 kam Kaiser
für eine Vertretung im Bereich der klinischen
Psychologie an die Hochgebirgsklinik in Davos,
wo er noch heute arbeitet. Seit 1991 ist er hier
Leiter der Abteilung «Psychosoziale Rehabilitation». Diese arbeitet sehr eng mit dem Bereich
«Psychosomatik» zusammen, der dieses Jahr
eröffnet wurde. Seit 1999 ist Kaiser zusätzlich
Qualitätsbeauftragter und Leiter Marketing.
Udo Kaiser ist, wie er sagt, «glücklich geschieden» und Vater von drei erwachsenen Kindern.
Er lebt mit seiner Partnerin in Klosters.

menge überlappen – dort, wo es um den bewussten,
den sorgfältigen und den zielgerichteten Umgang
mit Ressourcen geht.
«Zielgerichtet» ist ein Stichwort, das Kaiser für
sich selber beansprucht. «Ich überlege mir immer:
Welches ist mein Ziel, ist es realistisch, was könnte
mich auf dem Weg dorthin behindern, und wen
brauche ich, um es zu erreichen?» Die letzte Aussage
ist nicht etwa in einem opportunistischen, ausnut
zenden Sinn gemeint, sondern als Bekenntnis zum
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Teamwork: «Es ist schwierig, in dieser komplexen
Welt Ziele allein zu erreichen.» Womit wiederum
auch die Art und Weise gemeint ist, wie hier «Reha
bilitation» verstanden wird:
«Der interdisziplinäre Ansatz ist wichtig, deshalb
arbeiten hier Psychiater und Psychologen, Sportthe
rapeuten und Ernährungsberater zusammen. Ziel ist
es, zum Wohle des Patienten die unterschiedlichen
beruflichen Kompetenzen zu nutzen. Psychischen
Symptomen können auch körperliche Ursachen zu
grunde liegen. Diese gilt es immer durch eine ge
zielte körperliche Diagnostik auszuschliessen. Haut
und Atemwegserkrankungen, die nur psychisch be
dingt sind, gibt es nicht.
Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel so, dass
weit über die Hälfte aller psychischen Erkrankungen
in der Hausarztpraxis nicht erkannt und somit auch
nicht adäquat behandelt werden. Hier gilt es, genauer
auf die doch relativ häufigen psychischen Erkrankun
gen zu achten und diese dann gezielter psychologi
scher oder psychotherapeutischer Hilfe zuzuführen.»

«Rehabilitation ist eine Krücke für eine begrenzte Zeit.»

Keine Kuscheltherapie
Asthmatiker und Allergiker schätzen die frische Luft
hier in der Höhe. BurnoutPatienten auch. Dazu die
körperliche Bewegung – und vor allem: das Time
out. Alles Elemente, die es in den Alltag hinüberzu
retten gilt. «Rehabilitation ist eine Krücke für eine
begrenzte Zeit. Ein gecoachter Erfahrungsraum. Im
Schnitt verbringen die Patienten 25 Tage bei uns. In
dieser Zeit sollen sie ihre Symptome und geeignete
Strategien zum Umgang damit kennenlernen. Sie
sollen merken, wann was schlechter geht. Warum es
so ist. Und was sie tun können. Die schlechteste Stra
tegie ist das Verdrängen und Verleugnen. Darüber
sprechen ist wichtig, aber nur darüber sprechen
bringt nix. Und von Kuscheltherapien in Etablisse
ments mit goldenen Wasserhähnen und dergleichen
halte ich sowieso nichts. Wir müssen die Kette zu
Ende denken, die Leute sollen fit werden für ihren
Alltag.» Kaiser spielt auf andere Angebote im glei
chen Bereich an, auf «Mitbewerber in einem boo
menden Markt. Da muss man sich abgrenzen».

Eine deutsche Klinik
Diese Klinik ist ein riesiger, verschachtelter, ge
schichtsträchtiger Komplex mit 360 Betten und
210 Angestellten. Sie liegt etwas ausserhalb des Ge
wöhnlichen und etwas ausserhalb des Dorfes, mit
ten im Wald auf 1600 Metern über Meer und we
nige Meter über dem Davoser See. Es war ein Ham
burger Patrizier, der die «Deutsche Heilstätte» 1898
gründete. Heute wird sie getragen von der «Stiftung
Hochgebirgsklinik Davos». Die Klinik hat Verträge
mit den grossen Schweizer Krankenkassen und
allen deutschen Kostenträgern. «80 Prozent der Pa
tienten kommen aus Deutschland», berichtet Kai
ser, «und auch das medizinische Personal ist über
wiegend deutscher Herkunft.» Keine leichte Auf
gabe für ihn als Marketingleiter, diese Institution
stärker auf die Schweiz auszurichten. Gerade in
einer Zeit, wo die Deutschen hierzulande ohnehin
ein Thema sind, wie er selber feststellt: «Seit 2002
hat sich die Zahl der Deutschen in der Schweiz ver
doppelt, die RückwandererQuote liegt stabil bei
5%.» Kaiser sieht das keineswegs als Problem: «In
einer globalisierten Welt verändern sich auch die
Arbeitsmärkte, die Schweiz wird sich da weiter öff
nen müssen.» Persönlich fühlt sich Kaiser hier
wohl, Feindseligkeiten war er noch nie ausgesetzt.
«Ich arbeite gerne da, wo andere Ferien machen.
Aber ich war einst auch der Zugereiste und musste
schauen, über welche Kanäle ich mich integrieren
kann. Auch in diesem Bereich hat jede und jeder
eine Selbstverantwortung.»
Im Übrigen hat das Wohlfühlen bei Kaiser auch
damit zu tun, dass er selber zu berücksichtigen ver
sucht, was er anderen, Ausgebrannten zum Beispiel,
rät. «Ich kann gut und gerne auch mal 14 Stunden
am Stück oder bis 3 Uhr morgens arbeiten. Aber das
muss die Ausnahme bleiben. Wer am längsten ar
beitet, arbeitet nicht am besten. Ab und zu schotte
ich mich ab, widme mich intensiv einem Thema.
Ich spüre, wo ich hinkommen will und wo nicht.»
Und neben der Arbeit? «Mal was im Garten ma
chen, mal ein Ausflug an den Bodensee oder – wenn
etwas mehr Zeit ist – ins Tessin oder in die Toskana,
die Kinder sehen oder Freunde aus der Forscher
szene. Viel frische Luft, die habe ich hier – und be
wusst möglichst keinen Stress. Auch in der Freizeit
nicht.»

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich
im Gesundheitswesen engagiert. Im August schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Manfred
Fankhauser, Apotheker in Langnau im Emmental.
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Wortpaar-Waage

Wage & wäge behutsam die Worte:
sie bilden & formen als Paare die Orte,
wo beide gemäss ihrem Wert & Gewichten
sich schützend & stützend ein Gleichgewicht richten,
gemeinsam vermeiden, nach einer der Seiten
in unkontrollierbaren Abgrund zu gleiten.
Als Gleichnisformen sind Parabeln Kegelschnitte,
versuchen & finden sich Ausgleich & Mitte,
von welcher dann Ursprung & Ziel ihrer Zeichen
aus Gegenwart bis zur Unendlichkeit reichen.
So wie uns im Innern die Hirnhemisphären
Metaphern für zweierlei Seinsweisen wären,
durch welche wir übend die Ganzheit gestalten.
Jürg Kesselring
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Hören — Tun
Intellektualismus

Pragmatismus

Arbeit — Musse
Stress

Faulheit
Bekanntes — Neues

Erstarrung

Unstetigkeit
Fokus — Flexibilität

Reduktionismus

Unverbindlichkeit
Gestalten — Zulassen

Zwanghaftigkeit

Planlosigkeit
Ohnmacht — Vollmacht

Resignation

Machtausübung
Kategorie — Individuum

Ware, Materie

Abgehobenheit
Verantwortung — Gnade

Gesetzlichkeit

Schwärmerei
Engagement — Gelassenheit

Fanatismus

Gleichgültigkeit
Grosszügigkeit — Sparsamkeit

Verschwendung

Geiz
Voraussehbarkeit — Möglichkeit

Einseitigkeit

Flatterhaftigkeit
Entweder oder — sowohl als auch

Sturheit

Unentschlossenheit
Teilung, Teil — Integration, Kohärenz

Detailverlorenheit

Pauschalisierung

Text
Formel

Form

Kalkül

Idee

Gleichung
Beweis
Preis
Warenwelt
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Kontext

Gleichnis
Hinweis
Wert
wahre Welt
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ZU GUTER LETZT

Ideologische Ratlosigkeit

Jean Martin

1 Kesseli B. Von ärztlicher
Kunst in den Zeiten der
Ökonomie.
Schweiz Ärztezeitung.
2013:94(21):810.
2 Warum ist Umsicht im
Umgang mit der Natur
geboten, nicht jedoch bei
unseren Gesellschaftsreformen? (C. Delsol).
3 Abraham G. La perplexité
idéologique.
Revue médicale suisse.
2013;9:1128 («Die
wortgetreue Umsetzung
von Weisungen kann
Langeweile und Plattitüden hervorrufen,
wohingegen uns der
Aufstand gegen zu
zwingende Idealvorgaben
vor Perfektionismus
schützen und von allzu
starken Fixierungen und
automatisch gewordenen
Gewohnheiten befreien
kann.»).
jean.martin[at]saez.ch
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Jüngst beendete der Chefredaktor dieser Zeitung den
Bericht über eine Tagung wie folgt: «Nach diesem
Redebeitrag stellt sich die Frage, ob die Botschaft
nun eher konservativ oder progressiv war. Vielleicht
beides zur gleichen Zeit? Verwirrende, aber unglaublich interessante Zeiten!» [1]. Willkommen im Club
jener, die diese Fragen vertiefen wollen!
Unsere Ausbildung veranlasst uns zur Annahme,
dass sich Geschichte in eine Richtung entwickelt –
Geschichte im Sinn von Fortschritt; technischer
Fortschritt (mit den daraus erwachsenden Risiken),
Optimierung der rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft. Die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherrschenden Lehrmeinungen zeigen Pendelausschläge, bei denen nur schwer
zu sagen ist, ob es sich um Momentaufnahmen einer
mehr oder weniger gleichmässigen Entwicklung
handelt oder um eine echte Veränderung.
Bei unseren französischen Nachbarn überraschten
die jüngsten Demonstrationen gegen die «gleichgeschlechtliche Ehe» ob ihres Ausmasses. Schon ist
vom «französischen Frühling» die Rede. Teilweise
damit verknüpft ist der Anstieg von ideologischem
Extremismus und Misstrauen gegenüber der Politik.
Diese Ereignisse sollten nicht vorschnell als Zwischenfälle abgetan werden. Sie könnten Vorboten einer
echten Neuorientierung sein.
Der Mai 1968 ist uns im Gedächtnis geblieben.
Am 25. Mai 2013 brachte Le Monde Beiträge zu dem,
was «wie eine Revanche zum Mai 1968 erschien, dieselben Codes verwendete – eine Reaktion ganz im
Sinne von 1968, ein inverser Mai» (L. Bantigny). Wie
die Résistance als Antwort auf etwas, was sich zu
schnell und verkehrt entwickelt – ein Nein zum
Ultraliberalismus. Unter dem Titel «Triumph des
Antiprogressivismus» schreibt der Ideenhistoriker
F. Cusset: «Die wahre, schwerwiegendste Wende besteht darin, dass Fortschritt als kollektive Zielsetzung
so an Glaubwürdigkeit eingebüsst hat, dass seine
Gegner leichtes Spiel haben (…). In den Köpfen hat
sich ein starker Antiprogressivismus breitgemacht.»
So beispielsweise im Zusammenhang mit der
Gender-Debatte in Abgrenzung zum Begriff Geschlecht. «Der Terminus Gender dient als Möglichkeit, die Biologie auf Distanz zu halten, indem gesagt
wird, dass die sexuellen Rollen gesellschaftlich erzeugt werden» (Bantigny). Wenn sie aber so erzeugt
werden, kann man sich auch davon befreien, was die
Gegner des französischen Frühlings nicht wollen.
Anmerkung: Ich bin mit der Entwicklung des Gender-Begriffs einverstanden – übrigens auch mit der
Homo-Ehe. Bei anderen, medizinischen und bio-

ethischen Themen – beispielsweise in der medizinisch unterstützten Fortpflanzung – bleibt die Frage,
ob das Verlangen nach totaler Kohärenz mit den persönlichen Freiheits- und Selbstbestimmungsrechten
des Einzelnen immer kompatibel ist mit der Gewährleistung eines adäquaten sozietalen Kohärenzniveaus.
Bliebe zu definieren, was adäquat ist!
Dazu der Philosoph J.-P. Le Goff: «Was 1968 anbelangt, schwankt die Gesellschaft immer noch zwischen Faszination und Ablehnung, ohne dabei den
richtigen Abstand zu gewinnen. Der Mai 68 liess die
Jugend als neuen sozialen Handlungsträger erscheinen und brachte den Wunsch nach Selbstbestimmung und Teilhabe zutage. Er produzierte positive
Effekte gegen die Rigiditäten jener Zeit. Allerdings
lässt sich sein ‹unmögliches Erbe› nicht verbergen –
die Vorstellung eines radikalen Umbruchs in allen
persönlichen und kollektiven Lebensbereichen.»
Global gesehen brachte das Streben nach einem
radikalen Umbruch in der jüngsten Vergangenheit
manchmal in der Tat (J. M.) grossen Schaden und
starke Pendelausschläge in die Gegenrichtung.
In Le Monde zitieren N. Truong und Ch. Delsol
George Orwell, den Autor von «1984», der die Gefahren des Totalitarismus in bemerkenswerter Weise beschrieben hat [2]. Zitat Orwell: «Das Ersetzen einer
Orthodoxie durch eine andere ist nicht unbedingt
ein Fortschritt. Der wahre Feind ist ein auf den Zustand eines Grammophons reduzierter Geist. Diese
Wahrheit bleibt bestehen, unabhängig von der jeweils abgespielten Platte.» Orwell, der Anti-Prometheus, der uns dazu auffordert, die menschliche Endlichkeit anzuerkennen.
Ungewissheit und Ambivalenz – ideologische Ratlosigkeit nach den Worten des Genfer Professors
Georges Abraham [3]. Die Time widmete ihren Leitartikel vom 20. Mai 2013 den «Millennials» oder der Generation Y, d. h. jener Bevölkerungsgruppe, die nach 1980
geboren wurde und resümiert wie folgt: «Die Millennials sind eine Generation, die dafür bekannt ist,
ständig mit einer Kamera in der Hand herumzulaufen,
Fotos von sich selbst zu schiessen und sie dann ins
Netz zu stellen. Sie sind narzisstisch, zu selbstsicher,
faul und der Überzeugung, alle Rechte zu haben. Ihre
Egozentrik könnte das Ende der uns bekannten Zivilisation herbeiführen oder … sie sind eine neue, sehr
vielversprechende Generation, die uns alle rettet.»
Plus ça change et plus c’est la même chose? Wir werden sehen – oder die, die nach uns kommen. Und sie
werden handeln.
Jean Martin, Mitglied der Redaktion
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