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FMH

Editorial

Der Schutz der Gesundheit und der
des Arztgeheimnisses gehen Hand in Hand
Der Sommer bietet eine gute
Gelegenheit, um mit einem
gewissen Abstand über die Fra
gilität unseres Gesundheits
systems nachzudenken. Fragt
man die Schweizer Bevölke
rung, so ist sie einfach nur
stolz auf unser Gesundheits
wesen – und die Zahlen schei
nen ihr recht zu geben: Im
Vergleich zu anderen entwi
ckelten Ländern ist unsere Le
benserwartung ausgezeichnet (Männer 79,9, Frauen 84,6 im
Jahr 2009, wobei das Durchschnittsalter insgesamt von 80,6
im Jahr 2003 auf 82,3 im Jahr 2009 angestiegen ist). Aber wir
können uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen: Der Ein
fluss politischer und gesellschaftlicher Entscheidungen auf
die Gesundheit eines Volkes ist enorm, wie der Bericht von
Steven H. Woolf und Laudan Aron über die Gesundheit in
den USA [1] auf besonders beunruhigende Weise aufzeigt.
Denn trotz des hohen Lebensstandards und Gesundheitskos
ten, die zu den höchsten der Welt gehören, ist der Gesund
heitszustand der amerikanischen Bevölkerung, verglichen
mit 17 anderen entwickelten Ländern, darunter auch die
Schweiz, der schlechteste – dies unabhängig vom Alter und
der sozialen Herkunft.

Der Aufbau eines guten therapeutischen
Netzwerks setzt voraus, dass Ärztinnen und Ärzte
auf ihren Erfahrungen aufbauen können.
«Gesundheit resultiert nicht aus einzelnen Faktoren, son
dern aus vielfältigen Interaktionen und Synergien», schreibt
B. Kiefer in seinem Kommentar [2]. Der niederschwellige Zu
gang zu Gesundheitsleistungen ist dabei wesentlich, und dafür
ist wiederum das Arztgeheimnis Grundvoraussetzung. Dieses
schützt das Vertrauensverhältnis, die sorgfältige Ausübung
der medizinischen Berufe und dient somit auch der öffent
lichen Gesundheit. Um das öffentliche Vertrauen in den Arzt
beruf zu sichern, muss der Arzt sogar dann das Geheimnis be
wahren können, wenn ihn der Patient von der Schweigepflicht
entbunden hat. Die Bewahrung des Arztgeheimnisses hat ih
ren Preis, und man muss sich dafür engagieren.
Auch im europäischen Recht [3] geniesst der Schutz per
sönlicher Daten Priorität. Daten dürfen nicht mehr als erfor
derlich gesammelt oder weitergegeben werden («Datenspar
samkeit»). Der Schutz der Privatsphäre muss bei jedem Projekt
von Beginn an berücksichtigt werden. Die Kontrolle über die
eigenen Daten muss selbstverständlich die betroffene Person
selbst haben: Sie hat ein Recht auf Information, Korrektur
und Löschung der Daten, ja sogar ein «Recht auf Vergessen».
Die Regulierungsbehörden sind verpflichtet einzugreifen, und
ihre Unabhängigkeit muss gewährleistet sein.

Editores Medicorum Helveticorum

Dies alles steht im Gegensatz zu den Strömungen einer
transparenzgläubigen Gesellschaft. Aber das Arztgeheimnis
kann auch beunruhigen und die Befürchtung wecken, die
Ärztinnen und Ärzte wollten damit eigene Versäumnisse oder
Fehler kaschieren. Doch der Aufbau eines guten therapeuti

Die Bewahrung des Arztgeheimnisses
hat ihren Preis, und man muss sich
dafür engagieren.
schen Netzwerks setzt voraus, dass Ärztinnen und Ärzte sich
gegenseitig unterstützen und aus ihren «Irrtümern» lernen
oder, besser gesagt, auf ihren Erfahrungen aufbauen können.
Es ist unbestritten, dass die Versicherer die Möglichkeit
haben müssen, bestimmte Kontrollen durchzuführen sowie
die Erbringung der Leistung und ihre Angemessenheit zu
überprüfen, aber diese Kontrollen dürfen nicht die Gesund
heit der Patientinnen und Patienten beeinträchtigen. Die
Weitergabe von DRGDaten sollte vollkommen anonym er
folgen, und es sollte klar zwischen der wirtschaftlichen Prü
fung der Leistungen und der Prüfung der Behandlung selbst
unterschieden werden; Letztere kann grundsätzlich nur von
einer anderen Ärztin oder einem anderen Arzt durchgeführt
werden. Die Krankenversicherer sollten sich niemals in die
ArztPatientenBeziehung einmischen.
Schlimmer noch: Das Bundesgesetz über die Invalidenver
sicherung [4] sieht vor, dass der behandelnde Arzt dem Arzt
der Invalidenversicherung Informationen über seinen Patien
ten auch gegen dessen Willen weitergeben «kann»: «Gibt die
versicherte Person diese Ermächtigung nicht, so kann ein Arzt
des regionalen ärztlichen Dienstes die erforderlichen Aus
künfte bei den behandelnden Ärzten der versicherten Person
einholen. Diese sind von ihrer Schweigepflicht entbunden».
Die blosse – nicht belegte – Hoffnung auf Einsparungen hat
den Gesetzgeber dazu verleitet, das Arztgeheimnis zu opfern.
Für eine Verbesserung des allgemeinen Gesundheits
niveaus der Bevölkerung sind weder die Innovationen in der
Spitzenmedizin noch eine pedantische Kostenkontrolle aus
schlaggebend; entscheidend ist vielmehr die Wahrung ethi
scher Grundsätze, die bereits im Eid des Hippokrates verfoch
ten werden.
Monique Gauthey, Fachärztin, Mitglied des Zentralvorstandes
der FMH, Verantwortliche Ressort Spitalärztinnen und -ärzte
Literatur
1 Woolf SH, Aron L. U.S. Health in International Perspective:
Shorter Lives, Poorer Health. The National academies press;
2013. www.nap.edu/catalog.php?record_id=13497
2 Kiefer B. La faillite sanitaire des EtatsUnis. Rev Méd Suisse.
2013;9:440.
3 Europäisches Recht: Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG,
Verordnung (EG) Nr. 45/2001; www.edps.europa.eu
4 Artikel 3c Abs. 4 IVG.
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«Die höfliche Diplomatin hört auf»
Seit 31 Jahren besteht die FMH-Gutachterstelle, seit 31 Jahren ist Susanne Friedli dabei. Die 68-jährige Leiterin der Gutachterstelle geht im August in Pension. Im Rückblick erinnert sie sich, wie sich im Laufe der
Zeit die Fälle zwar gewandelt haben, aber
Eigenschaften wie Flexibilität, Ruhe bewahren und Höflichkeit stets gefragt waren – und
skurrile Momente dennoch ihren Platz hatten.
Susanne Friedli, wie sind Sie zur Arbeit in der FMH-Gutachterstelle gekommen?
1981 hatte ich mich mit einem Sekretariat für Korrespondenz und Übersetzungen selbständig gemacht.
Bald darauf bat mich der damalige Generalsekretär
der FMH, Herr Hans Ott, für zwei Wochen eine
Ferienablösung zu übernehmen. Schliesslich stimmte
ich im August 1982 seiner Bitte zu, die Gutachterstelle zu übernehmen. Und dies sah dann in der Praxis so aus, dass Herr Ott mir einen Plastiksack mit
ersten Fällen brachte und mir sagte: «Débrouillezvous!» Während all der Jahre habe ich dennoch
mein eigenes Sekretariat behalten und immer als
Freelancerin für die FMH gearbeitet.
Hätten Sie sich vor Jobantritt die Arbeit so vorgestellt?
In der Regel mache ich mir nicht so viele Gedanken,
denn ich nehme jede neue Aufgabe einzeln an die

Hand. Ich fragte mich aber schon, ob das überhaupt
gutgehen konnte, denn immerhin mussten Ärzte die
Arbeit der eigenen Kollegen beurteilen. Sicher hätte
ich mir nie träumen lassen, welche Dimension die
Fälle inzwischen angenommen haben. Reichte früher eine Seite aus, auf welcher vielfach die Patienten
selber ihren Fall beschrieben, verfassen heute Anwältinnen Dossiers von 10 bis 15 Seiten. Ausserdem telefonierten wir in vergangenen Jahren oft mehr mit
den Patientinnen selbst, heute sind wir mehr mit
den Anwälten in Kontakt.
Haben Sie andere Veränderungen im Verlauf der Jahre
beobachtet?
Neue Themenbereiche wie etwa das Entfernen von
Tattoos oder Liftings sind hinzugekommen, und das
materielle Interesse, zum Beispiel in Form von Schadenersatzforderungen, ist gestiegen. Weiter stelle ich
regionale Unterschiede fest, etwa dass die Schmerzgrenze in der Deutschschweiz höher liegt. Die Pa
tienten melden sich erst, wenn sie sozusagen nicht
mehr gehen können. In der Romandie und im Tessin
gelangen sie meist viel früher an uns.
Schildern Sie einen typischen Arbeitstag bei der Gutachterstelle.
Ich muss flexibel sein, mich jederzeit auf neue Situationen einstellen können. Ich erledige die formelle
Triage, prüfe die Dossiers, ob alle Unterlagen eingetroffen sind und ob sie noch aktuell sind, und leite
die Fälle der entsprechenden medizinischen Fachgesellschaft weiter, allenfalls nach Rückfragen mit dem
FMH-Rechtsdienst. Daneben nehme ich Telefonate
entgegen, wobei hier Höflichkeit das oberste Gebot
ist, selbst wenn die Gegenseite diese vermissen lässt.
Ähnlich wie Diplomaten gehen wir mit jeder Person
so neutral wie möglich um, egal, ob diese Patient
oder Expertin, Anwalt oder Ärztin ist.
Wie schwierig ist es, in solchen Situationen Ruhe zu
bewahren?
Genau dieser Umgang mit verschiedenen Interessengruppen macht die Arbeit so reizvoll und hält einen
vif. Glücklicherweise konnte ich immer gut abschalten; Belastendes habe ich nicht nach Hause genommen. Neben den gesundheitlichen Beschwerden wollen die Leute von uns vielfach auch andere Probleme
gelöst haben, für die wir nicht zuständig sind.

«Der Umgang mit verschiedenen Interessengruppen macht
die Arbeit bei der FMH-Gutachterstelle reizvoll und hält
einen vif», sagt Susanne Friedli.

Editores Medicorum Helveticorum

Hatten Sie auch skurrile Erlebnisse?
Natürlich war ich auch nicht perfekt, schlich sich
doch ab und zu ein Tippfehler in die Korrespondenz
ein. Einen leitenden Arzt, der Professor der Gefässchirurgie war, habe ich mal mit «Leidender Arzt, Professor der Gesässchirurgie» angeschrieben. Als ich
den Brief ändern wollte, meinte er: «Nein, bitte
nicht, denn ich bin so oft leidend und müde dazu,
dass ich mich wirklich ab und zu aufs Gesäss setzen
muss, um etwas auszuruhen!»
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Was werden Sie am meisten vermissen?
Der tägliche Drive wird mir neben dem interessanten Gedankenaustausch und der guten Zusammenarbeit mit dem Rechtsdienst und vor allem mit meinem Arbeitskollegen Sébastian Lerch am meisten
fehlen.
Und was nicht?
Sowohl die Ansprüche und die Forderungen vonseiten der Patienten wie auch die Hektik infolge Arbeitsüberlastung, die vor allem an den Spitälern zu
spüren ist. Deshalb ist es oft sehr schwierig, entsprechende Ärzte als Experten verpflichten zu können.
Haben Sie Pläne für die Zeit der Pensionierung?
Ich möchte mit einem Frachtschiff eine Weltreise
machen oder neu auch wochentags mit meiner
1200er-BMW-Maschine über schöne Pässe fahren.
Eventuell schreibe ich auch ein Buch, aber es kann
gut sein, dass ich in ein paar Monaten eine neue Idee
habe und diese dann sofort verwirkliche.

90 Jahre Generalsekretariat FMH
Das Generalsekretariat der FMH (GS) besteht seit
1923. Aus Anlass dieses Jubiläums wurde ein Workshop für alle Mitarbeitenden des GS und der Geschäftsstelle des SIWF organisiert, um gemeinsam an
der Weiterentwicklung unserer Struktur zu arbeiten.
Dieses Treffen wird künftig alle sechs Monate, jeweils zur Jahreshälfte und zum Jahresende, in Form
eines Seminars stattfinden. Neben einer Plattform

für den gegenseitigen Austausch soll das Treffen den
Mitarbeitenden die Möglichkeit bieten, sich sowohl
in Themen des Gesundheitswesens weiterzubilden
als auch den Zusammenhalt und den Teamgeist zu
entwickeln und zu stärken.
Am 1. Juli haben wir uns mit den folgenden Fragen auseinandergesetzt: Welche Erwartungen haben
die Mitglieder gegenüber der FMH? Welche Erwartungen haben die Ärztinnen und Ärzte an das SIWF?
Die Leitfrage lautete, was jede und jeder Einzelne im
eigenen Aufgabenbereich beitragen kann, um die
Dienstleistungsqualität zu optimieren.
Die anschliessenden lebhaften Diskussionen
zeigten eines: Das GS möchte als Kompetenzzentrum anerkannt werden und dank hochstehender Unterstützung und Leistung den Mitgliedern einen echten Mehrwert bieten, der ihren Erwartungen
gerecht wird. Um dieses Ziel noch effizienter zu erreichen, wurden zahlreiche Verbesserungen vorgeschlagen, die im Verlauf der nächsten Monate umgesetzt werden.
Kurz, dieses erste Treffen war hinsichtlich der
Form wie des Inhalts ein voller Erfolg. Hoffentlich
werden die kommenden Anlässe viele weitere positive Erfahrungen mit sich bringen, mindestens bis
zum nächsten Jubiläum!

Herzlich willkommen
Seit Dezember 2012 verstärkt Cornelia Steck das
Team der Kommunikation. Sie hat an der Universität
Bern und Basel Geschichte und Medienwissenschaft

Ideen und Meinungen der Mitarbeitenden der FMH und des SIWF standen im Zentrum des Workshops.

Editores Medicorum Helveticorum
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studiert. Während und nach dem Masterstudium arbeitete sie bei einer Kommunikationsagentur in Bern
und betreute verschiedene gesundheitspolitische
Projekte.
Am 1. März 2013 hat Iris Leu ihre Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Ressorts Gesundheitsförderung und Prävention aufgenommen. Sie
hat als Pflegefachfrau im Kinderspital Bern gearbeitet. Berufsbegleitend hat sie studiert und den Master
in Gesundheitsförderung und Prävention erworben.
Ebenfalls seit 1. März 2013 ist Michael Barnikol
im Rechtsdienst tätig. Nach seinem Jura-Studium in
Deutschland hat er im Jahr 2006 an der Universität
Bern ein Promotionsprojekt begonnen und ab 2007
parallel dazu als Gerichtsschreiber beim Bundesverwaltungsgericht gearbeitet. Im Dezember 2012 hat er
seine Dissertation eingereicht.
Wir heissen die drei neuen Mitarbeitenden herzlich willkommen!

Hinweiskarte zur Patientenverfügung
Plötzlich kann es schnell gehen – aufgrund eines
Unfalls oder einer Krankheit ist man nicht mehr in
der Lage, selbständig Wünsche zu äussern oder seinen Willen kundzutun. Immer mehr Menschen entscheiden sich deshalb für eine Patientenverfügung
und legen damit fest, welchen medizinischen Massnahmen sie im Falle ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmen und welchen nicht.
Wer eine Patientenverfügung besitzt, möchte
auch, dass diese im Notfall gefunden wird. Aus diesem Grund hat die FMH eine Hinweiskarte im Kreditkartenformat konzipiert. Im Portemonnaie oder
in der Brieftasche getragen, weist sie darauf hin, dass
man eine Patientenverfügung ausgefüllt hat, und wo
diese hinterlegt ist. Die Patientenverfügung und die
Hinweiskarte stehen elektronisch in den Sprachen
Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch zur
Verfügung auf www.fmh.ch → Patientenverfügung
(roter Button rechts) → Hinweiskarte zum selbst Ausdrucken.

Die FMH hat deshalb die laufende Befragung zur
Entwicklung des administrativen Aufwands, der Behandlungsfreiheit und der Auswirkungen von SwissDRG mit spezifischen Fragen für Ärztinnen und
Ärzte der Rehabilitation und Psychiatrie ergänzt. Die
Publikation dieser Ergebnisse ist für Anfang 2014
vorgesehen.
Bei der Ausgestaltung der Tarifstruktur ST Reha
sind klare Kriterien zur trennscharfen Abgrenzung
von anderen Leistungsbereichen – beispielsweise der
akuten Frührehabilitation – wichtig. In einem ersten
Schritt werden nun die Vertreter des Steuerungsausschusses ST Reha und der Arbeitsgruppe Neurologische Frührehabilitation der SwissDRG AG gemeinsam Lösungen für die neurologische Früh-/Rehabilitation erarbeiten.

JA zum neuen Epidemiengesetz
In wenigen Wochen äussert sich das Schweizer Volk
zum neuen Epidemiengesetz. Die FMH sowie zahlreiche Ärzte- und weitere Organisationen unterstützen dieses Gesetz. Die FMH ist Mitglied des Abstimmungskomitees «Ja zum Epidemiengesetz».
Das geltende Gesetz stammt aus dem Jahr 1970.
Seither haben das Ausmass und die Geschwindigkeit
der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten zugenommen. Das revidierte Gesetz ermöglicht den Behörden, sich besser auf Infektionskrankheiten vorzubereiten und wirksamer zu handeln.

Entwicklung von TARPSY und ST Reha
Für 2015/2016 ist die Einführung neuer Tarifstrukturen für die stationäre Psychiatrie (TARPSY) und die
Rehabilitation (ST Reha) geplant. Damit die FMH die
Anliegen der Ärzteschaft in den Gremien optimal
vertreten kann, wurden von den entsprechenden
Fachgesellschaften in den jeweiligen FMH-Begleitgruppen breitabgestützte Positionspapiere erarbeitet
(vgl. www.fmh.ch → Stationäre Tarife → Positionen
→ Positionspapiere und Artikel von Bettina Holzer,
Schweizerische Ärztezeitung Nr. 33/2013). Beide
Positionspapiere unterstreichen u. a. die Notwendigkeit der rechtzeitigen Einführung einer Begleitforschung, damit allfällig negativen Auswirkungen von
TARPSY und ST Reha zeitnah begegnet werden kann.

Editores Medicorum Helveticorum

Der Flyer zur Kampagne «Ja zum Epidemiengesetz»
erläutert, worum es bei der Revision des Epidemiengesetzes
geht.
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Durch die klare Aufgabenteilung zwischen Bund
und Kantonen können gezielter und schneller Massnahmen getroffen werden. Eingeschränkt wird das
bereits bestehende Impfobligatorium: Kantone können Impfungen nur in Notfallsituationen und nur
für bestimmte Personengruppen wie Ärztinnen und
Ärzte sowie Pflegende für obligatorisch erklären. Angehörige dieser Personengruppen entscheiden weiterhin selbst, ob sie oder er sich impfen lassen
möchte oder nicht. Die Revision des Epidemiengesetzes ist sachgerecht und vernünftig, sie dient
dem angestrebten Ziel: dem Schutz der Bevölkerung
vor übertragbaren Krankheiten!
Gerne weisen wir Sie darauf hin, dass Sie Flyer
und Plakate zur Auflage in Ihrer Praxis oder zur
Weitergabe kostenlos bestellen können unter www.
jazumepg.ch → Downloads / Material.
Weitere Informationen finden Sie auf www.
jazumepg.ch.

Neue Website iv-pro-medico
Alles, was Sie schon immer über die IV-Verfahren
wissen wollten und dabei nicht wussten, an wen Sie
sich mit Ihren Fragen wenden sollten! Was ist der
Unterschied zwischen einer «Meldung» an die IV
und einer Anmeldung? Was genau ist gemeint mit

«Früherfassung»? Darf, soll, muss ich meine Patientin bei der IV melden, darf ihr Arbeitgeber das tun?
Welche Rolle spielen Gutachter im Entscheidungsprozess der IV, und wo kann man sich über die verschiedenen polydisziplinären Gutachterstellen informieren?
Alle Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie auf der neuen Website iv-pro-medico.ch. Das
Bundesamt für Sozialversicherungen, die IV-StellenKonferenz und die FMH haben sich vor bald zwei
Jahren zu einer Trägerschaft für eine solche Informationsplattform zusammengeschlossen, um den behandelnden Ärztinnen und Ärzten alle Informationen rund um die Verfahren der IV an einer Stelle gut
zugänglich zu machen. Die Informationsstelle AHV/
IV hat dieses Vorhaben nun umgesetzt.
Die neue Informationsplattform will die Zusammenarbeit zwischen den behandelnden Ärzten erleichtern und das Verständnis für die unterschiedlichen Rollen fördern – ein gutes Beispiel für eine
fruchtbare Kooperation. Die neue Website finden Sie
unter www.iv-pro-medico.ch.

Ambulante Tarife mit neuem Leiter
Roger Scherrer wurde per 1. Juli 2013 vom Zentralvorstand der FMH zum neuen Leiter des Ressorts
Ambulante Tarife und Verträge Schweiz gewählt. Der
Betriebsökonom mit Mastertitel in Sozialwissenschaften ist bereits seit knapp drei Jahren für die
FMH tätig und leitet das TARMED-Revisionsprojekt
TARVISION.
Die bisherige Leiterin Irène Marty möchte etwas
kürzer treten, ist aber glücklicherweise weiterhin als
stellvertretende Ressortleiterin tätig. Die FMH und
das Ressort sind froh, auch in Zukunft auf ihr grosses
Wissen und ihre jahrelange Erfahrung zählen zu
können, und bedanken sich für die bis jetzt geleistete Arbeit.

Neue Leiterin DDQ

Aus der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen der Ärzteschaft und der IV entstand die neue,
informative Website iv-pro-medico.

Editores Medicorum Helveticorum

Seit 1. Juni 2013 leitet Esther Kraft neu das Ressort
Daten, Demographie und Qualität DDQ. Zu den
Aufgaben des Ressorts zählen sowohl Qualitätsthemen, ärztedemographische Aspekte als auch die
2012 gegründete Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM.
Frau Kraft ist bereits seit mehr als sechs Jahren
für die DDQ tätig und somit bestens vorbereitet für
die aktuellen und kommenden Aufgaben.
Sie tritt die Nachfolge von Martina Hersperger
an, welche der DDQ in den vergangenen acht Jahren
mit unermüdlichem Einsatz, Geschick im Umgang
mit den verschiedenen Organisationen, Integrität
sowie gelebten Visionen zu einer starken Positionierung innerhalb und ausserhalb der FMH verholfen
hat.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 34

1244

FMH

Aktuelles aus dem Generalsekretariat

Aussenansicht des FMH-Gebäudes vor der Dachsanierung ... und danach.

Von der «Bewaldung» zur Begrünung
Neben wichtigen Erneuerungsarbeiten innerhalb
des Generalsekretariates der FMH wie Strategie, rollende Finanzplanung und Projektführung gilt es
ebenfalls, die Infrastruktur des Generalsekretariats
laufend zu überprüfen. Optimierungen im Bereich
der Arbeitsplatzverbesserung und Raumgewinnung
sind dabei besonders wichtig.
Im Frühling dieses Jahres wurde das Projekt
«Dachbegrünung» realisiert. Die nun beinahe vierzigjährige Bepflanzung musste vollständig erneuert
werden, sie hat im Verlauf der letzten Jahre waldähnliche Dimensionen angenommen. Aus sicherheitstechnischen Gründen haben wir nun auf der obersten Etage die Begrünung sowie deren Behältnisse
vollständig erneuert beziehungsweise saniert. Mit
Hilfe eines mehrere Tonnen schweren Krans sowie
Fachleuten konnten die aufwendigen Arbeiten innert nützlicher Zeit erfolgreich umgesetzt werden.

Emanuel Waeber, Verwaltungs- und Finanzdirektor, Stellvertretender Generalsekretär, behielt
beim Projekt «Neubegrünung» jederzeit den Überblick.

Editores Medicorum Helveticorum

Das «entwaldete» Gebäude zeigt sich nun wieder etwas leichter, klarer und transparenter.

Der finanzielle Erfolg der Arztpraxis
Der finanzielle Erfolg ist für jede Arztpraxis überlebenswichtig. Vom Businessplan bis zur persönlichen
Vorsorge steht FMH Services jedem Arzt zur Verfügung.

FMH Services ist die Dienstleistungsorganisation der
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte.

Wird ein Businessplan benötigt, der beim Erwerb
einer Praxis oder beim Gespräch mit Finanzierungspartnern als Verhandlungsstütze dienen soll, so können Ärztinnen und Ärzte auf den professionellen
Support der FMH Treuhand Services zählen. Der lokale FMH Treuhand Services-Partner kennt die spezifischen Bedürfnisse vor Ort und kümmert sich auch
kompetent um die Finanz- und Lohnbuchhaltung.
Bei der Bewältigung von Risiken und in Fragen der
Vorsorge sind Ärzte und Praxen bei FMH Insurance
Services in besten Händen – sie können auf ein preislich attraktives Angebot zählen, das ihren spezifischen Ansprüchen optimal entspricht. Dieses umfasst unter anderem Berufshaftpflicht-, Praxis-,
Gebäude-, Rechtsschutz-, Personal-, Erwerbsunfähigkeits- und Lebensversicherungen sowie die berufliche Vorsorge. Dabei wird auch die Optimierung der
Steuerbelastung berücksichtigt.
Die Dienstleistungen der FMH Services dienen
alle dem Ziel, den finanziellen Erfolg der Arztpraxis
und der Ärzte kurz-, mittel- und längerfristig sicherzustellen.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.
fmhservices.ch und über Tel. 041 925 00 77.
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Donnerstag, 3. Oktober 2013, Kongresshaus Biel

Ordentliche Ärztekammersitzung
Bereits feststehende Traktanden
1. Begrüssung, Mitteilungen
2. Änderungen in Statuten, Geschäftsordnung und Standesordnung
3. Gastreferat
4. Bestätigungswahl Vizepräsident Standeskommission
5. Bestätigung von gewählten Mitgliedern der Delegiertenversammlung
6. Finanzplanung/Finanzcontrolling
7. Budgets 2014
8. Hausarztinitiative und Gegenvorschlag
9. Aktienkapital-Erhöhung HIN
10. Bericht aus Zentralvorstand, Generalsekretariat und Ressorts
11. Bericht aus dem SIWF
12. Varia

Jeudi 3 octobre 2013, Palais des Congrès, Bienne

Séance ordinaire de la Chambre médicale
Ordre du jour provisoire
1. Accueil, communications
2. Modifications des Statuts, du Règlement d’exécution et du Code de déontologie
3. Exposé d’un intervenant invité
4. Election de confirmation du vice-président de la Commission de déontologie
5. Confirmation des membres de l’Assemblée des délégués nommés par les organisations faîtières
6. Planification et contrôle des finances
7. Budgets 2014
8. Initiative populaire des médecins de famille et contre-projet
9. Augmentation du capital-actions de HIN
10. Rapport du Comité central, du Secrétariat général et des domaines
11. Rapport de l’ISFM
12. Divers
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Aus dem Protokoll

Zentralvorstandssitzung vom 16. Mai 2013
Versorgungsforschung ISPM Bern – Die FMH hat
von 2010 bis 2012 das ISPM Bern mit einem Sponsoring des Forschungsschwerpunkts Versorgungsforschung unterstützt. Das Thema ist nach wie vor
wichtig, und die regelmässigen Informationen sowie
der Austausch in der Dialoggruppe haben sich bewährt. Deshalb entscheidet der ZV, das Sponsoring
für drei weitere Jahre (2014–2016) fortzuführen.
Schweizerisches Tarifsystem Psychiatrie (TARPSY) –
Für die stationäre Psychiatrie soll ein schweizweit
einheitliches, leistungsorientiertes Tarifsystem (TARPSY) erarbeitet werden. Auf dessen Gestaltung kann
die FMH sowohl über ihre beiden Beobachter im
Steuerungsausschuss TARPSY als auch über das Koordinationsgremium und den Verwaltungsrat der
SwissDRG AG Einfluss nehmen. Der ZV genehmigt
das von der FMH-Begleitgruppe TARPSY verfasste
Positionspapier.
SwissDRG-Version 3.0 – Die Neuerungen der SwissDRG-Version 3.0 wirken sich unterschiedlich aus.
Die Entwicklung zu mehr Zusatzentgelten und die
bessere Abbildung von hochaufwendigen Fällen
sind zwar positiv, aber zum Beispiel die ungenügende Datenqualität und die erheblichen Schwankungen der Kostengewichte sind zu bemängeln. Der
ZV unterstützt daher die Stellungnahme, welche das
Ressort erstellt hat.

Arzneimittelinformationssystem (AIPS) – Das Arzneimittelinformationssystem (AIPS) von Swissmedic, welches seit Anfang Jahr das Kompendium abgelöst hat, genügt den Anforderungen der Ärzteschaft
nicht. Viele Ärztinnen und Ärzte wissen nicht, wo
sie die früher im Kompendium abgedruckten Informationen beziehen können. An einem von der FMH
einberufenen runden Tisch sollen alle Beteiligten
eine gemeinsame Nachfolgelösung finden.
Epidemiengesetz – Der ZV beschliesst, dass die FMH
das Abstimmungskomitee für die Revision des Epidemiengesetzes unterstützen soll. Weitere Anfragen bei
anderen Organisationen des Gesundheitswesens
sind noch hängig. Zudem soll der FMH-Präsident
Einsitz im Abstimmungskomitee nehmen.
BAG-Strategie zur Masernelimination – Das BAG
hat eine Kommunikationsstrategie zur Masernelimination erarbeitet. Ziel ist es, künftig einen Durchimpfungswert von über 95% bei Kindern zu erreichen und bis 2015 die unter 50-Jährigen nachzuimpfen. Der ZV entscheidet, die Kommunikationskampagne von 2013 bis 2015 ideell zu unterstützen. Ausserdem wird die Leiterin des Ressorts
Gesundheitsförderung und Prävention im Maserneliminationskomitee mitwirken.

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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Todesfälle / Décès / Decessi
François Bise (1929), † 14.7.2013,
Spécialiste en médecine interne générale,
1752 Villars-sur-Glâne

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

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

als ordentlich praktizierende Mitglieder:

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

Melanie Chammartin Trick, Fachärztin für Ophthalmologie FMH, 8052 Zürich, Praxiseröffnung in Brugg per 1. Dezember 2013

Claudio Bassetti, Facharzt für Neurologie, Klinikdirektor, Universitätsklinik für Neurologie,
Inselspital, 3010 Bern

Jan Stepanek (1937), † 6.6.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4314 Zeiningen

Firat Duru, Facharzt für Kardiologie, 8800 Thalwil, Praxiseröffnung in Aarau per 28. Juni 2013

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben sich angemeldet:

Havo Hanimägi (1937), † 10.6.2013,
8152 Glattbrugg

Alain Gacond, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, 8046 Zürich, Praxiseröffnung in Rheinfelden per 30. Juni 2013

Sascha Zosso, Facharzt für Neurochirurgie
FMH, Laupenstrasse 6, 3008 Bern

Emmy Heierli-Forrer (1922), † 10.7.2013,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
8400 Winterthur

Prosper Loustalot (1921), † 5.7.2013,
4057 Basel
Jakob Sorg (1916), † 26.7.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8700 Küsnacht ZH

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
GE
Giampiero Arciero,
Specialista in psichiatria e psicoterapia,
21, rue de Carouge, 1205 Genève
TG
Marion Jäger-Strasser,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Rathausstrasse 17, 8570 Weinfelden
ZH
Alexej Axjonow,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Theaterstrasse 4, 8001 Zürich

Tomas Huluk, Facharzt für Allgemeinmedizin
FMH, 8800 Thalwil, Leitender Arzt, Hirslanden
Klinik Aarau seit 1. Oktober 2007
Frederich-Florin Maiorovici, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, 3770 Zweisimmen,
Praxiseröffnung in Wettingen per 1. Juli 2013
Rüdiger Mascus, Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe, 5512 Büblikon, Leitender Arzt im
Kantonsspital Baden per 6. Mai 2013
Benno Röthlisberger, Facharzt für Medizinische
Genetik FMH, 5000 Aarau, Leitender Arzt im
Kantonsspital Aarau per 30. März 2013
Carsten Simon, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, D-94315 Straubing, Praxiseröffnung in Aarau per 16. September 2013
Cäsar Spisla, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, 8707 Uetikon am See, Leitender Arzt beim Externen Psychiatrischen Dienst
in Aarau seit 1. Januar 2009
Rebekka Wachter, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH, 5000 Aarau, Praxiseröffnung in Aarau per 8. Juli 2013
Gerhard Wochner, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Kardiologie, 8127 Forch, Praxiseröffnung in Aarau per 1. August 2013
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.
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Venus Baba, Fachärztin für Neurochirurgie,
Marktgasse 32, 3011 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 Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich angemeldet:
Marion Jäger-Strasser, Kinder- und Jugendmedizin, Weinfelden
Jan Kleffel, Allgemeine Innere Medizin, Zürcherstrasse 125, 8500 Frauenfeld
Elisabeth Möller, Psychotherapie und Psychosomatik, Littenheid
Christoph Schwejda, Psychiatrie und Psychotherapie, Spannerstrasse 35, 8500 Frauenfeld
Holger Stöckel, Müligasse 1, 8597 Landschlacht
Einsprachen gegen die Aufnahmen sind innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation beim
unterzeichneten Sekretariat schriftlich zu erheben.
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Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliche Mitglieder haben
sich angemeldet:
Guber Josef, Facharzt für Ophthalmologie, Mittlerer Kreis 45, 4106 Therwil
Staneva Anjela, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Chamerstrasse 12A, 6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidaturen müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat der
Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuche und allfällige Einsprachen.
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Preise / Prix
Anlässlich des Jahreskongresses der SGKJPP
und der SGPP werden die besten zwei Facharztprüfungen geehrt. Der Preis für die beste Arbeit
auf Französisch geht an Dr. med. Arménio
Montêz Barata, Develier, Hôpital de Jour La
Villa Blanche (Porrentruy). Der Titel der Arbeit
lautet: «La pathologie limite de l’enfance en
Hôpital de jour».
Dr. med. Christine Kutschal, Bern, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie Bern, erhält den Preis für die
beste Arbeit auf Deutsch mit dem Titel «Anders
als die Anderen».
Dr. Gregor Kocher, Oberarzt an der Universitätsklinik für Thoraxchirurgie, Inselspital Bern, hat
den mit 30 000 Euro dotierten renommierten
Thoracic Prize 2013 der European Association
for Cardio-Thoracic Surgery gewonnen. Das
Thema seiner Forschungsarbeiten sind die minimal invasiven chirurgischen Techniken bei
Thoraxmalignomen.
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W E I T E R E O R G A N I S AT I O N E N U N D I N S T I T U T I O N E N

Abstimmung vom 22. September 2013

Für einen wirksamen
Schutz vor ansteckenden
Krankheiten

JA

Besserer Schutz vor Epidemien
dank neuem Gesetz
Am 22. September stimmt die Schweiz über das neue Epidemiengesetz ab. Dieses
will die Bevölkerung besser vor gefährlichen Infektionskrankheiten schützen als dies
mit dem heutigen, veralteten Gesetz möglich ist. Eine breite Allianz von Organisa
tionen ist überzeugt, dass es das neue Gesetz braucht und setzt sich für ein Ja ein.

zum Epidemiengesetz am 22. September 2013

Ursula Zybach
Präsidentin
Public Health Schweiz

Korrespondenz:
Public Health Schweiz
Effingerstrasse 54
Postfach 8172
CH-3001 Bern
Tel. 031 389 92 86
Fax 031 389 92 88
info[at]publichealth.ch
www.publichealth.ch

Flyer und Plakate
Flyer und Plakate zur
Abstimmungskampagne «Ja
zum neuen Epidemiengesetz»
können Sie kostenlos bestellen:
auf Deutsch:
www.JAzumEpG.ch/material
auf Italienisch:
www.LEP-SI.ch/materiale
auf Französisch:
www.LEP-OUI.ch/materiel
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Die Muster des Auftretens und die Verbreitung von
übertragbaren Krankheiten haben sich in den letzten Jahrzehnten markant verändert. Epidemien wie
SARS, Schweine- und Vogelgrippe haben gezeigt,
dass neue Krankheitserreger sich in der modernen,
globalisierten und mobilen Welt sehr schnell verbreiten können. Das geltende Epidemiengesetz aus
dem Jahr 1970 ist diesen Herausforderungen nicht
mehr gewachsen.
Deshalb wurde es umfassend überarbeitet. National- und Ständerat haben dem neuen Epidemiengesetz (EpG) mit grossen Mehrheiten zugestimmt.
Es kommt am 22. September 2013 zur Abstimmung,
weil dagegen das Referendum ergriffen worden ist.
Besserer Schutz der Bevölkerung
Das neue Epidemiengesetz sieht Massnahmen vor,
um übertragbare Krankheiten besser zu verhüten, zu
bekämpfen, zu überwachen und früher zu erkennen.
Unter anderem sollen nationale Programme den
Schutz der Bevölkerung verbessern, Infektionen im
Spital bekämpfen und die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen verhindern. Ein dreistufiges Eskalationsmodell regelt die Zuständigkeiten von Bund
und Kantonen in Krisensituationen, ein ständiges
Koordinationsgremium stellt deren Zusammenarbeit im Alltag sicher. Die Kompetenz, Impfungen für
obligatorisch zu erklären, wird eingeschränkt. Neue
Datenschutzbestimmungen definieren zudem, welche Daten von wem zu welchen Zwecken gesammelt
werden dürfen und wie stark sie anonymisiert sein
müssen.
Rund 25 Organisationen aus allen Bereichen des
Gesundheitswesens und weiteren Kreisen setzen sich
für ein Ja zum neuen Epidemiengesetz ein. Sie haben
unter Federführung von Public Health Schweiz, der
nationalen Organisation der öffentlichen Gesundheit, ein grosses Abstimmungskomitee gebildet. Darunter sind unter anderem die FMH, Hausärzte
Schweiz, Kinderärzte Schweiz, der VSAO, die Schweizerische Gesellschaft der Fachärztinnen und -ärzte

für Prävention und Gesundheitswesen, die Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie, die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie, der Schweizerische
Apothekerverband pharmaSuisse, der Schweizerische Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK und das Konsumentenforum.
Diese Organisationen sind alle gemeinsam der
Überzeugung, dass die Schweiz das neue Epidemiengesetz braucht, weil es die Bevölkerung besser vor
den heutigen Gefahren von Epidemien schützt. Ansteckende Krankheiten können frühzeitig erkannt
und wirksamer bekämpft werden. Patientinnen und
Patienten wie auch das Personal können besser vor
Ansteckungen im Spital geschützt werden. Gegen
die zunehmenden Antibiotika-Resistenzen werden
Massnahmen ergriffen. Bund und Kantone können
Krisensituationen besser bewältigen.
Impfobligatorium ist kein Impfzwang
Die Referendumsführer konzentrieren ihre Kritik
hauptsächlich auf das Thema Impfen. Sie behaupten, das neue Gesetz führe einen Impfzwang ein.
Dies trifft aber in keiner Weise zu. Im Gegenteil:
Während das heutige Gesetz es den Kantonen ohne
nähere Bedingungen erlaubt, Impfungen für obligatorisch zu erklären, schränkt das neue Gesetz diese
Möglichkeit klar ein. Neu dürfen solche Obligatorien nur noch bei einer erheblichen Gefahr und nur
für einzelne Personengruppen erlassen werden. Und
auch dann gilt wie bereits heute: Jede Person kann
frei entscheiden, ob sie sich impfen lassen will oder
nicht. Einen Impfzwang gibt es nicht. Bei einer Ablehnung des neuen Epidemiengesetzes könnten die
Kantone jedoch wie bisher uneingeschränkt über
Obligatorien verfügen.
Aus diesen Gründen ruft das Abstimmungskomitee die Bevölkerung auf, am 22. September 2013 mit
Ja zu stimmen. Nur so kann die Schweiz wirksam vor
den ansteckenden Krankheiten der heutigen Zeit
geschützt werden. Für weitere Informationen:
www.JAzumEpG.ch
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Jahresbericht 2012

Korrespondenz:
Dr. med. U. Leibundgut
Lange Gasse 78
CH-4052 Basel

Editores Medicorum Helveticorum

Die Hilfskasse für Schweizer Ärzte unterstützte während des vergangenen Jahres 21 (2012: 22) ohne
eigene Schuld in materielle Not geratene Ärztinnen
und Ärzte sowie Angehörige und Nachkommen von
verstorbenen Kolleginnen und Kollegen.
Fünf Unterstützungen fielen im Laufe des Jahres
weg. Neu hinzu kamen im Jahr 2012 vier Unterstützungen.
Auf der Ertragsseite stehen Einnahmen aus Spenden von 115 277 CHF (2011: 122 157 CHF) sowie Zinsen
und Dividenden des Stiftungskapitals von 71 412 CHF.
Beim Aufwand haben wir Ausgaben für Unterstützungen von 198 550 CHF (2011: 200 300 CHF).
Die Ausgaben für Geschäftsführung und Vermögensverwaltung beliefen sich auf 47 598 CHF.
Die Differenz zwischen Einnahmen aus Spenden
sowie Zins- und Dividendenertrag aus Kapital und
den Aufwendungen für Unterstützungen und Verwaltung führten zu Mehrausgaben zu Lasten des Stiftungsvermögens von 59 981 CHF.
Im Jahre 2012 durfte die Hilfskasse eine grosse
Erbschaft von 533 395 CHF in Form von Wertschriften aus dem Nachlass von Herrn Dr. Wadim Rorschach entgegennehmen.
Die bis anhin in der Bilanz gesondert aufgeführten Stiftungen Dr. J. Ambühl, Dr. J. Gebhard und
Dr. J.B. Wutz wurden aufgelöst und das Kapital dem
allgemeinen Stiftungsvermögen zugeführt.
Das Stiftungsvermögen ist in einem Mix aus
Obligationen und Aktien angelegt, der den Vorschriften für die berufliche Vorsorge BVG entspricht.
Die Einlieferung von Aktien aus dem Nachlass von
Herrn Dr. Wadim Rorschach, führte zu einer Übergewichtung der Dividendenpapiere. Dieses Ungleichgewicht wird aber schrittweise wieder ausgeglichen.

Erfolgsrechnung und Bilanz sowie Verwaltung
des Stiftungsvermögens werden jährlich durch die
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel überprüft.
Die Tätigkeit des Stiftungsrates erfolgt ehrenamtlich.
Spendenbeträge unter 500 CHF, die wir zur Minimierung unserer Verwaltungskosten nicht einzeln
verdanken können, bilden den traditionellen Grundstock unserer Stiftung; diese seien deshalb an dieser
Stelle ganz herzlich verdankt.
Die Jahresrechnung der Hilfskasse wurde von der
Firma Axt Treuhand revidiert und für in Ordnung
befunden. Für ihre Arbeit sei herzlich gedankt. Einzelheiten zur Jahresrechnung können der nachfolgenden Bilanz und Erfolgsrechnung entnommen
werden.
Ich danke allen Kommissionsmitgliedern für
ihre Arbeit, die sie im vergangen Jahr ehrenamtlich
geleistet hatten. Mein Dank geht auch an die Herren
J. Kobler und W. Mahrer von der Bank La Roche 1787
für die Buchhaltung und Vermögensverwaltung.
Die Stiftungskommission der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte:
Dr. U. Leibundgut, Präsident
Frau Dr. S. Stöhr
Dr. U. Lüscher, Kassier

PC-Konto der Hilfskasse für Schweizer Ärzte:
40-644-3 Basel
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Jahresrechnung 2012 (in Franken)
Bilanz per 31. Dezember 2012

Aktiven

Konti Bank La Roche

435 810.33

Konto Postcheck

146 579.97

Debitor Verrechnungssteuer

Passiven

18 322.10

Wertschriften

2 865 083.25

Passive Rechnungsabgrenzung

20 635.85

Rückstellungen auf Wertschriften

838 000.00

Vermögen per 31. Dezember 2012
Erbschaft

533 395.00

Auflösung Fonds (Ambühl- / Genhard- / Wutz-Stiftung)

129 450.75

Hilfskasse per 1. Januar 2012

2 003 495.55

2 666 341.30
−59 181.50

Vermögensveränderung
3 465 795.65
Erfolgsrechnung 2012

Aufwand

Spenden, Zeugnisgelder

71 412.90

Auf. Rückstellung Kursdifferenzen
Kursverluste FW-Konti
Unterstützungen
Bankspesen und Verwaltungsgebühren
Mehrausgaben

14 000.00
13 661.10
62.55
198 550.00
47 598.15
−59 181.50
200 690.30

Editores Medicorum Helveticorum

Ertrag
115 277.40

Kapitalertrag
Real. Kursverluste auf Wertschriften

3 465 795.65
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SÄZ-PODIUMSDISKUSSION

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

Alle Macht dem BAG
Zum Editorial von Christine Romann [1]
Alle Macht dem BAG! So könnte ich etwas
übertrieben das Fazit des revidierten EPG
(rEPG) zusammenfassen. Frau Kollega Romann
ruft im Editorial der SÄZ auf, mit nicht sehr
stichhaltigen Argumenten, das rEPG anzunehmen. In einer Verbandszeitschrift würde ich
aber erwarten, dass zu einer fundierten Diskussion aufgerufen wird.
Beim Durchlesen des Gesetzestextes inkl. der
Botschaft des Bundesrates zum Entwurf fällt
auf, dass das geplante rEPG einem Paradigmenwechsel gleichkäme. Es würde das Gesundheitswesen, das gemäss Bundesverfassung in
der Kompetenz der Kantone liegt, zu einem
grossen Teil der kantonalen Hoheit entziehen.
Im rEPG ist die neue Führungsrolle des Bundes
und des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) in
verschiedenen Artikeln festgehalten. Das BAG
bekäme eine Machtfülle, die neu ist. Ich werde
nur wenige Beispiele herausgreifen.
Das BAG könnte gemäss Art. 5 rEPG in eigener Regie «themenspezifische nationale Programme zur Erkennung, Überwachung, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren
Krankheiten» erstellen und diese der ganzen
Schweiz aufzwingen. Im Abstimmungsbüchlein ist dazu zu lesen, dass «sich mit dem neuen
Gesetz Massnahmen gegen die zunehmenden
Antibiotikaresistenzen ergreifen lassen». Das
Verhindern von Spitalinfektionen gehört nicht
in ein EPG, sondern ist in erster Linie eine
Sache der Händehygiene. Dazu braucht es kein
rEPG. Ebenso stellen Bakterienresistenzen ein
vielschichtiges Problem dar, bei welchem der
Einsatz von Antibiotika bei Mensch und Tier
genau überlegt sein muss. Dies gehört aber in
die Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte. Das
BAG könnte im Weiteren zu jeder Zeit unsere
persönlichen Gesundheitsdaten sammeln, persönliche Akten anlegen und weitergeben, sogar
an Behörden anderer Staaten und internationale Organisationen, und dies wohlgemerkt
nicht nur während einer Epi- oder Pandemie
(Art. 60, Art. 62). Das BAG würde nicht nur die
Grundlagen für die Epidemienbekämpfung
festlegen und Kantone, Bevölkerung, Gesundheitspersonal und Laboratorien anweisen, was
zu tun ist, nein, es wäre zugleich auch Überwachungs- und Evaluationsstelle (Art. 24). Wo
bleibt hier die Gewaltentrennung?

Editores Medicorum Helveticorum

Ich bezweifle, ob Frau Kollega Romann das revidierte EPG und, noch wichtiger, die dazugehörige Botschaft des Bundesrates (130 Seiten),
welche nämlich die wahren Absichten ausdeutscht, gelesen und mit dem bestehenden
verglichen hat. Auch wenn die FMH bereits
2008 eine Revision des EPG unterstützt hat,
muss doch das Resultat zuerst geprüft werden.
Ich rate allen Kollegen, sich genau mit dem Gesetzestext auseinanderzusetzen und sich die
Frage zu stellen: Brauchen wir eine solche Revision? Das bestehende EPG, welches übrigens
laufend den neuen Herausforderungen angepasst wurde und nicht den Stand von 1970 hat,
wie Frau Dr. Romann suggeriert, genügt den
heutigen Anforderungen. Das Beispiel von
SARS zeigt, dass mit dem bestehenden EPG alle
erforderlichen Massnahmen getroffen und
durchgeführt wurden. Die Kompetenzen sind
klar geregelt. Jeder weiss, was er im Krisenfall
zu tun hat.
Etwas Neues soll eine echte Verbesserung bringen und nicht mit so vielen Pferdefüssen behaftet sein. Ich habe nur wenige Aspekte beleuchten können, aber alleine schon diese sind
für mich Grund genug, ein beherztes NEIN in
die Urne zu legen!
Dr. med. Gabriela Wirth Barben, St. Gallen
1

Romann C. Das neue Epidemiengesetz verdient
ein überzeugtes JA am 22. September 2013.
2013;94(29/30):1107.

Zum Inhalt dieses Briefs siehe auch die Replik von
Christine Romann auf die Leserbriefe von D. Holzmann und S. Lippmann-Rieder in der Ausgabe 33,
S. 1208.

Wir brauchen kein neues Epidemiengesetz
Zum Editorial von Christine Romann [1]
Wieder einmal nimmt die FMH als Vertreterin
der Schweizer Ärzte zu einer Abstimmung Stellung, ohne zu wissen, was die Ärzteschaft dazu
meint. Dies war schon so vor der Urabstimmung zu Managed Care, welche dann ein
mehrheitliches Nein der Ärzte zeigte.
Das revidierte Epidemiengesetz (rEPG) beinhaltet viele Gründe, warum es eine klare Ablehnung verdient:
1. Es wurde keinerlei Bedarf für ein neues
Gesetz nachgewiesen. Das geltende, Gesetz

von 1970 wurde fortwährend allen epidemiologischen Herausforderungen angepasst
und hat sich auch in den letzten Jahren sehr
bewährt. Ausserdem hat die Schweiz gemäss
OECD weltweit eines der besten Gesundheitswesen, das im Epidemiefall bestens gerüstet ist.
2. Das rEPG würde das Gesundheitswesen, das
gemäss Bundesverfassung den Kantonen
unterstellt ist und dem föderalistischen System der Schweiz entspricht, zu einem grossen Teil der kantonalen Hoheit entziehen.
Dies käme einem Paradigmenwechsel
gleich.
Die «Führungsrolle des Bundes» (Botschaft
S. 336) soll mit dem geplanten Gesetz gestärkt werden, d. h. das bisher bestens funktionierende föderalistische System soll
ausgehebelt werden. Dem Bund würden
Kompetenzen übertragen, die Kantone nur
einbezogen, d. h. die Kantone würden degradiert zu Vollzugsgehilfen. Eine besondere Machtfülle kommt im rEPG dem BAG
zu. Es kann den Kantonen diktieren, welche
Massnahmen sie der Bevölkerung gegenüber durchführen müssen. Laut Botschaft
des Bundesrates soll das BAG z. B. «breitangelegte Kampagnen zur Verhaltenslenkung» organisieren. Dies widerspricht dem
Gefühl des Schweizers völlig, er will nicht
geführt werden
3. Empörend ist, dass das BAG neu befugt
wird, unsere persönlichen Gesundheitsdaten zu sammeln, und zwar dauernd, d. h.
auch ausserhalb des Epidemienfalles. Dann
darf das BAG diese Akten bzw. «Fichen» sogar auch weitergeben an andere Staaten
sowie an internationale und supranationale
Organisationen. Diese persönlichen Daten
umfassen u. a. Aufenthaltsorte, Reisewege,
Kontakte mit Personen, Tieren und Gegenständen sowie Ergebnisse medizinischer
Untersuchungen. Wollen wir unsere Privatsphäre im Inland und ans Ausland bekanntgeben?
4. Das Gesetz würde für den Bund erhebliche
Mehrkosten verursachen: «Ab 2013 besteht
nach heutigem Kenntnisstand ein Mehrbedarf von jährlich 4,4 Millionen Franken
und 300 Stellenprozenten. Die Mehrausgaben werden zu einem späteren Zeitpunkt
nochmals geschätzt. … Diese erwarteten zusätzlichen Kosten fallen unabhängig von
epidemiologischen Ereignissen und Bedrohungslagen an» (Botschaft S. 429). Das
heisst, diese stolzen Mehrkosten würden bei
der jährlichen Grippewelle noch um einiges
steigen.
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Zusätzlich müssten die Kantone den Vollzug der BAG-Befehle selber zahlen. Diese
Kosten «hängen aber noch von den zukünftigen Verordnungen und Zielvorgaben des
Bundesrates ab, so dass eine Abschätzung
der Kostenfolgen bei den Kantonen einer
grösseren Unsicherheit unterworfen ist».
(Botschaft S. 432)
Dieses Gesetz ist nicht tolerabel. Ich rate jedem, das Gesetz selbst zu studieren und
auch die Botschaft dazu, die oft viel aufschlussreicher ist als der Gesetzestext, wenn
man wissen will, wohin das Äpfelchen rollt.
Dr. med. Viviane Kaiser, Uzwil
1

Romann C. Das neue Epidemiengesetz verdient
ein überzeugtes JA am 22. September 2013.
2013;94(29/30):1107.
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suchten die Messen als Besucher. Im April 2003
gab es keinen «Dschungel von Kompetenzunklarheiten» – wie dies Frau Romann suggeriert, das BAG allein hatte Entscheidungsbefugnis und die Verantwortlichen dort wussten genau, dass so keine Seuche bekämpft wird. Um
was geht es wirklich?
Erinnern Sie sich auch an das hochansteckende, neuaufgetretene EHEC 2009! Diagnose, sofortige Behandlung und Isolierung
der Patienten, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Bereitschaft der lokalen Spitäler und Behörden konnten die drohende Epidemie eingrenzen und abstoppen. Die wissenschaftliche
Zusammenarbeit Deutschland/China brauchte
kein neues Gesetz, keine Zentral-Behörde und
auch kein zentrales Fichenarchiv. Eine solche
beherzte, fürsorgliche, verantwortliche zwischenmenschliche Zusammenarbeit wäre unter dem geltenden Epidemiengesetz in der
Schweiz noch möglich.
Dr. med. Thomas Lippmann, Uetliburg SG
1

Seuchenbekämpfung oder Macht
ergreifung via Gesundheitswesen
Zum Editorial von Christine Romann [1]
Ich erinnere mich an SARS: Im April 2003 erhielt das BAG vom Bundesrat vorübergehend
per Notrecht die Vollmachten, die es nun mit
dem geplanten rEPG unbefristet in der dafür
neuausgeheckten «besonderen Lage» bekäme.
Als Beispiele für eine «besondere Lage» zählt
der Bundesrat in seiner Botschaft zum rEPG S.
363 neben SARS eine «moderate Influenzapandemie» auf.
Das BAG verordnete bei SARS 2003 ein Anstellungsverbot für Asiaten an der Uhren- und
Schmuckmesse in Basel und Zürich (betraf
über 3000 Personen aus 11 Firmen). Kein einziger Messe-Arbeiter wurde medizinisch untersucht, obwohl dies die Messeleitung in der
Anhörung dem BAG vorgeschlagen hatte. Das
BAG erliess auch keine Quarantänemassnahmen. Die betroffenen Asiaten reisten frei im
Land herum (Tram, Zug, Seilbahnen usw.), verkauften ihre Waren sonstwo im Land und be-
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des associations qui s’en occupent sous certaines conditions précisées par les directives de
l’ASSM qui insiste surtout sur la preuve du discernement du patient demandeur et le stade
proche de la fin de vie de sa maladie. Cela
n’implique pas les cas de polymorbidités très
souvent présentes dans le grand âge souvent invalidantes et difficile à supporter.
Ce qui me paraît intéressant c’est d’avoir osé
parler d’«interruption volontaire de vieillesse»
qui, à mon avis, résoudrait enfin le problème et
qui ne serait applicable que pour ceux qui le désirent sous certaines conditions plus larges
qu’actuellement.
Je ne suis pas d’accord avec les milieux conservateurs qui craignent une dérive et qui, peutêtre visent indirectement toutes les associations pour le droit de mourir dans la dignité
(Exit). Elle ne pourrait pas exister puisque cette
décision appartient à la personne malade et qui
ne peut plus supporter son état et qui, de toutes
façons, doit souvent attendre la mort dans des
conditions inadmissibles pour elle, en particulier dans les EMS.
J’approuve cet article lorsqu’il dit que «Les directives actuelles gouvernant leur action (médecins et pharmaciens) sont trop restrictives
peu cohérentes et à repenser de fond en comble» mais bien entendu dans le sens de plus
d’ouverture rejoignant une certaine forme
«d’interruption volontaire de vieillesse».
On ne choisit pas de naître alors laissons-nous
choisir notre façon de mourir.
Dr Béatrice Deslarzes,
Médecin Conseil d’Ex International, Vessy
1

L’interruption volontaire de vieillesse?
A propos de l’article de Prof. Alex Mauron [1]
Article vraiment intéressant résumant très bien
toute l’histoire qui aboutit à l’arrêt Gross qui
soulève de nouvelles implications éthiques
concernant la pratique légale de l’assistance au
suicide dans notre pays.
Comme le dit très justement cet article il ne
faudrait pas que le fait de légiférer sur ce sujet
aboutisse à une plus grande restriction des cas
pouvant bénéficier de cette assistance. Pour
l’instant dans notre pays cet acte ne constitue
un délit que si il est inspiré par un mobile
égoïste ce qui permet une pratique assez libre

Mauron A. L’arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme concernant l’assistance au
suicide: implications éthiques. Bull Méd Suisses.
2013;94(31/32):1175–6.

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 für Psychiatrie und Psychotherapie – 2. Teil
Orte und Daten:
Olten: Samstag, 14. Juni 2014
Lugano: Samstag, 21. Juni 2014
Wil: Samstag, 21. Juni 2014
Genf: Samstag, 21. Juni 2014
Bern: Samstag, 14. Juni 2014
Anmeldefrist: 7. Januar 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der FMH unter www.siwf.ch → Weiterbildung → Facharztprüfungen oder unter www.
psychiatrie.ch.

Swiss Group for Clinical Cancer
Research (SAKK)
Call for Research Proposals: The Gateway/
RTF-CCR/SAKK Research Grant
For the second consecutive year, The Gateway
for Cancer Research (Gateway), a 501(c)3 nonprofit organization based in the United States,
is partnering with the Rising Tide Foundation
for Clinical Cancer Research (RTF-CCR) and the
Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK)
to provide researchers with a unique funding
opportunity.
We call upon all investigators to submit clinical
research proposals for innovative, patient-cen-

tered phase II clinical trials aimed at finding new
therapeutic approaches to help cancer patients
feel better, live longer or be cured today. The
grant is endowed for a maximum of 450 000 $.
Application Deadline: December 15, 2013
Research proposals must be submitted in Word
format with an abbreviated CV and examples of
published work. The winning proposal will be
announced in the second quarter of 2014.
eveline.mumenthaler[at]gatewaycr.org
www.demandcurestoday.org

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Anna Sax, Gesundheitsökonomin und Buchautorin

Krankenkassen – Konkurrenz auf Kosten der Qualität
Weshalb eine Einheitskasse für die Bevölkerung und das Gesundheitswesen
ein Gewinn ist.

Dr. med. Philip Bruggmann, Chefarzt Innere Medizin, Arud SEVHep-Vorstandsmitglied

Hepatitis C eliminieren – bald nur noch eine Kostenfrage?
Damit die Mehrzahl der Patienten künftig von interferonfreien Therapien profitieren
kann, braucht es eine ökonomische Revolution.

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.
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Klinisches Risikomanagement – Stellenwert
im betrieblichen Gesamt-Risikomanagement
Es ist entscheidend, dass in Gesundheitsbetrieben die Unterschiede zwischen
gesamtbetrieblichem Risikomanagement (IKS) und klinischem Risikomanagement
bewusst berücksichtigt werden. Die speziellen methodischen, organisatorischen
und inhaltlichen Anforderungen an das klinische Risikomanagement müssen berücksichtigt und zur Führungsaufgabe erklärt werden.

Helmut Paula a,
Marc-Anton Hochreutener b,
David Schwappach c,
Dieter Conen d,
Andreas Tobler e
a Verantwortlicher klinisches
Risikomanagement Inselspital,
Universitätsspital Bern
b Dr. med., Geschäftsführer
Stiftung für Patientensicherheit
c Prof. Dr., wissenschaftlicher
Leiter Stiftung für Patientensicherheit
d Prof. Dr. med.,
Präsident Stiftung für
Patientensicherheit
e Prof. Dr. med., ärztlicher
Direktor Inselspital,
Universitätsspital Bern

Das institutionalisierte klinische Risikomanagement
ist eine vergleichsweise junge Einrichtung in den
Spitälern. Es umfasst die Gesamtheit aller Strukturen, Prozesse, Instrumente und Aktivitäten, welche
die Mitarbeitenden eines Spitals dabei unterstützen,
die Risiken der Patientenversorgung zu erkennen,
zu reduzieren und zu beherrschen [1]. Es setzt das
Erkennen von Fehlern, Beinaheschäden und Schäden voraus und verlangt deren Analyse [2].
Die Ziele des klinischen Risikomanagements sind
einerseits die Prävention und Reduktion von Fehlern
in der Patientenbehandlung und -betreuung (Primärprävention) und andererseits die Schadensbegrenzung nach dem Auftreten von Fehlern (Sekundärprävention). Es befasst sich also mit den spezifischen
Risiken, die erst dadurch entstehen, dass Patienten
klinisch behandelt und betreut werden. Es war zwar
schon immer eine wichtige Grundlage medizinischen und pflegerischen Handelns, die anvertrauten
Patienten vor Schädigungen durch die Behandlung
zu bewahren. Allerdings wurde dies über lange Zeit
hinweg vor allem als rein fachliche Aufgabe der Disziplinen und Berufsgruppen angesehen. Übergeordnete Sichtweisen mit gezielter Berücksichtigung von
Systemfaktoren, Einbeziehung der «Human Factors»
und daraus resultierende Massnahmen auf Ebene der
Abbildung 1
Das gesamtbetriebliche Risikomanagementsystem in
Gesundheitseinrichtungen setzt sich meist aus verschiedenen Verantwortlichkeiten, Organisationsbereichen und
Risikoaspekten zusammen.

Korrespondenz:
Helmut Paula
Inselspital
Universitätsspital Bern
Murtenstrasse 21
CH-3010 Bern
Tel. 031 632 05 71
Fax 031 632 96 15
helmut.paula[at]insel.ch
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Gesamtorganisation haben sich dagegen erst in den
letzten Jahren durchgesetzt. Inzwischen kann man
jedoch davon ausgehen, dass in einem grossen Teil
der Schweizer Spitäler zumindest Basismassnahmen
etabliert sind und im Laufe der Zeit weiter ausgebaut
werden. Angesichts der noch relativ kurzen Existenz
des klinischen Risikomanagements ist es aber wichtig, seine Rolle und Verankerung in der Organisation
zu hinterfragen und klärend zu definieren.
Ein wesentlicher aktueller Aspekt ist dabei die
Positionierung des klinischen Risikomanagements
im Gesamt-Risikomanagement eines Betriebes: In
welcher Beziehung steht klinisches Risikomanagement zum gesamtbetrieblichen Risikomanagement
einerseits und zu den klinischen Kernprozessen (Behandlung und Betreuung von Patienten) andererseits? Diese Fragen werden derzeit in vielen Einrichtungen diskutiert und unterschiedlich gelöst. Die
Antworten darauf werden die Zukunft des klinischen
Risikomanagements massgeblich beeinflussen.
Wie auch bei anderen Unternehmen setzt sich
das gesamtbetriebliche Risikomanagementsystem in
den Gesundheitseinrichtungen normalerweise aus
den verschiedensten Verantwortlichkeiten, Organisationsbereichen und Risikoaspekten zusammen. Dabei
werden neben den Gefahren, die sich direkt durch
den Kernauftrag ergeben, u. a. auch finanziell-betriebswirtschaftliche, juristische, technisch-bauliche
und IT-Risiken behandelt (Abb. 1). Als Grundlage für
das gesamtbetriebliche Risikomanagement wird meist
das revidierte Obligationenrecht genannt, das die unternehmerische Verpflichtung regelt, sich mit den betrieblichen Risiken auseinanderzusetzen. Zentrales
Element ist dabei das sogenannte Interne Kontrollsystem (IKS), das dem Unternehmen helfen soll, Massnahmen und Kontrollen zur Abwehr von Schäden
und zur Einhaltung von gesetzlichen Pflichten gezielt
zu steuern. Dabei ist allerdings zu beachten, dass das
IKS definitionsgemäss nur Risiken behandelt, die sich
gefährdend auf das Unternehmen auswirken. Zweifellos gehören dazu auch Patientenschädigungen. Sie
können zu höheren Behandlungskosten und Versicherungsprämien, Haftungsansprüchen, Reputa-
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tionsverlusten, Patientenunzufriedenheit und mittelfristig auch zu sinkenden Fallzahlen führen. Folglich
sind sie auch als schwerwiegende unternehmerische
Risiken zu betrachten.
Das klinische Riskmanagement befasst sich demgegenüber hauptsächlich mit den Kernprozessen
eines Spitals und ist deshalb als wichtiger (eigentlich
wichtigster) Bestandteil des unternehmensweiten Risikomanagements zu sehen. Es ist notwendig und begrüssenswert, wenn Spitalleitungen und Verwaltungsräte die Thematik entsprechend ernst nehmen
und den klinischen Risiken die erforderliche Beachtung schenken. Die Verantwortung eines Spitals,
Schaden von seinen Patienten abzuwenden, ergibt

Als ein Hauptgrund für die zu langsamen Fortschritte in der Patientensicherheit wurde national
und international die mangelnde Integration von Risikomanagement und klinischer Praxis erkannt. Engagement für Patientensicherheit wird noch von zu
vielen Fachpersonen häufig als etwas «Externes», etwas «Zusätzliches», etwas «technokratisch von oben
Verordnetes» verstanden. Also als etwas, das nicht
Kernbestandteil der klinischen Prozesse ist. Jede organisationelle Struktur, die diesen Eindruck verstärkt
und zusätzliche Distanz zwischen Klinik und Risikomanagement schafft, stellt deshalb für die Weiterentwicklung der Patientensicherheit eine ernste Schwächung dar.

Ziele des klinischen Risikomanagements: Prävention und Reduktion von
Fehlern sowie Schadensbegrenzung nach dem Auftreten von Fehlern.

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

Editores Medicorum Helveticorum

sich allerdings nicht primär aus unternehmerischen
oder juristischen Gesichtspunkten, sondern in erster
Linie aus der klinischen und aus einer ethisch-moralischen Verpflichtung heraus. Die Tatsache, dass
dadurch auch unternehmerische Risiken reduziert
werden, ist ein positiver Nebeneffekt, sollte aber nicht
die Hauptmotivation für das klinische Risikomanagement sein - und ist es in der Regel hoffentlich auch
nicht. Alleine schon aufgrund der unterschiedlichen
Grundorientierung und Zielsetzung kann das klinische Risikomanagement deshalb nicht einfach als
konventionelles Instrument oder Element des IKS betrachtet werden. Vielmehr sprechen eine ganze Reihe
von Gründen dafür, dass das klinische Risikomanagement innerhalb des Gesamt-Risikomanagementsystems eine differenzierte und prominente Sonderstellung einnimmt.
So tragen beispielsweise in den Spitälern die einzelnen Kliniken zu weiten Teilen die Verantwortung
für die Patientensicherheit im Rahmen ihrer fachlichen Verantwortung und Therapiefreiheit. IKS beruht hingegen zu weiten Teilen auf einem strikten
Top-Down-Ansatz mit verpflichtenden Weisungen
und Kontrollen. Unbestritten ist dieser Ansatz auch in
Teilaspekten des klinischen Risikomanagements
durchaus sinnvoll. Allerdings zeigt die Erfahrung,
dass von oben verordnete Massnahmen in der klinischen Praxis nicht ausreichend umgesetzt werden,
wenn auf der Ebene, auf der die eigentlichen Kernprozesse stattfinden und die Kernkompetenzen
vorhanden sind, die notwendige Akzeptanz fehlt. Problembewusstsein und Sicherheitskultur können
schlicht nicht verordnet werden, sondern müssen
sich von innen heraus entwickeln – auch wenn
es dafür klare Strukturen und Leitplanken braucht,
die von der Führung vorgegeben werden und deren
Berücksichtigung eingefordert wird.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Verschiedenheit der Bewertungskriterien und der Ableitung der daraus resultierenden Konsequenzen. Fast
immer beruhen Bewertungen von Risiken zu weiten
Teilen auf subjektiven oder nur semi-quantitativen
Einschätzungen und können folglich stark variieren.
Gerade für die Bewertung von klinischen Risiken
mangelt es oft an validen, vollständigen und repräsentativen Daten, die hierbei zu Hilfe genommen
werden könnten. Häufig werden deshalb Abschätzungen z. B. auf Basis von Haftungsansprüchen
(Schadenszahlen und -höhe) verwendet. Dies geschieht besonders dann, wenn klinische Risiken
aus der IKS-Optik heraus gewichtet werden. Jedoch
ergibt sich hierbei ein verzerrtes Bild der tatsächlichen Situation. Bekanntermassen sind hier invasive Eingriffe und die Geburtshilfe stark überrepräsentiert, während z. B. die deutlich häufigeren Medikationsfehler in den Schadensstatistiken aus der
Haftungsoptik deutlich seltener erscheinen.
Wenn also vor allem Haftungsansprüche als
Grundlage für die Ausrichtung des klinischen Risikomanagements dienen, würde der Fokus hauptsächlich auf die Vermeidung von Ereignissen gerichtet,
die zu Schadensersatzzahlungen führen (bzw. bereits
geführt haben). Aus Sicht des «unternehmerischen
Risikos» ist dies zwar nachvollziehbar, da Haftungsansprüche hierfür die relevante Grösse sind. Man
stützt sich dabei aber auf eine Risikoeinschätzung,
die der tatsächlichen klinischen Risikosituation
überhaupt nicht entspricht. Aus Sicht der Patientensicherheit ist es deshalb nicht vertretbar, dass Ressourcen nur auf Risiken konzentriert werden, die in
seltenen Fällen zu hohen Schadenersatzzahlungen
führen, hingegen Risiken, die bei vielen Patienten zu
Schädigungen führen und keine Zahlungen auslösen, weniger beachtet werden. Klar wird dabei,
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dass sich die Bewertungslogiken zwischen klinischem und Gesamtrisikomanagement systematisch
und substantiell unterscheiden können.
Es ist grundsätzlich nicht falsch, wenn Spitäler
versuchen, die Kosten, die sich durch klinische Risiken ergeben können, nach Möglichkeit zu reduzieren. Im Gegenteil, angesichts knapper werdender
Ressourcen ist es sogar die Pflicht einer Spitalleitung,
vermeidbare Ausgaben zu begrenzen. Allerdings dürfen aber Massnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit nicht primär von einem günstigen
Kosten-Nutzen-Verhältnis abhängig gemacht werden. Der Schutz der Patienten ist eine grundsätzliche
Pflicht eines Spitals, die Vorrang vor wirtschaftlichen Überlegungen haben muss. Risiko-Bewertungen auf rein ökonomischer Basis sind deshalb abzulehnen. Allein schon der Eindruck, Spitäler würden
auf diese Weise kalkulieren, hätte in der öffentlichen
Wahrnehmung eine verheerende Auswirkung.
Diese Überlegungen zeigen, wie wichtig es ist,
Patientensicherheit nicht einfach in die Reihe der
allgemeinen Risikomanagement-Massnahmen und
-Methoden einzuordnen. Die Ziele mögen sich zwar
zum Teil überschneiden, der grundlegende Unterschied bleibt jedoch bestehen. Klinisches Risikomanagement dient in erster Linie dem Schutz der
Patienten vor Gefahren, die von der Behandlung im
Spital ausgehen. Die allgemeinen Risikomanagement-Massnahmen sollen hingegen die Gefahren
für das Unternehmen Spital abwehren.

Abbildung 2
Klinisches Risikomanagement ist eigentlich das, was in
anderen Branchen (z. B. in der Flugsicherheit) als SafetyManagement bezeichnet wird.

Literatur
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In: von Eiff W (Hrsg.).
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Arzthaftungsrecht,
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Trotz der unterschiedlichen Zielsetzungen zeigen sich immer wieder Probleme, die auf eine
fehlende Differenzierung und Vermischung zwischen diesen Aufgabenbereichen zurückzuführen
sind. Hier trägt sicherlich auch die gemeinsame
Verwendung des Oberbegriffes Risikomanagement
zu einer Verwirrung bei. In anderen Branchen
werden die verschiedenen Zielrichtungen durch differenziertere Begrifflichkeiten besser voneinander
abgegrenzt. Meist wird dabei zwischen RisikoManagement, Security-Management und SafetyManagement unterschieden. Während das RisikoManagement die Unternehmensrisiken abdeckt,
dient das Security-Management dem Schutz vor
Delikten der verschiedensten Art (z. B. Diebstahl,
Cyber-Kriminalität). Aufgabe des sogenannten Safety-Managements ist es hingegen, die Kernprozesse
eines Unternehmens und damit seine Produkte und
Dienstleistungen möglichst sicher zu gestalten, um
die anvertraute Klientel vor Schäden zu schützen
(Abb. 2). Klinisches Risikomanagement ist also eigentlich das, was in anderen Branchen (z. B. in der Flugsicherheit) als Safety-Management bezeichnet wird.
Da im deutschsprachigen Raum die Begriffe «Patientensicherheit» und «klinisches Risikomanagement» seit langem miteinander verknüpft sind,
wären Hoffnungen auf eine nachträgliche begriffliche Differenzierung wohl illusorisch. Allerdings ist
in der Praxis darauf zu achten, dass die Kerngedanken der Patientensicherheit erhalten bleiben und
hinsichtlich der Zielrichtung und Bewertung die
unternehmerischen, ökonomischen oder juristischen
Überlegungen nicht überhandnehmen. Das klinische Risikomanagement muss nahe an den klinischen Prozessen bleiben, nämlich dort, wo Risiken
für Patienten entstehen, um Stärke und Verbindlichkeit aufzubauen und um attraktiv für die klinischen
Fachpersonen zu werden. Dazu müssen alle Erkenntnismittel für Risiken und Fehler wie Fehlermeldesysteme, Schadensanalysen, Beschwerdemanagement,
Chart Review-Verfahren und Patienten- sowie Mitarbeiterrückmeldungen systematisch genutzt werden. Auf dieser Basis ist es auch möglich, das klinische Risikomanagement als einen essentiellen Teil
des spitalweiten Gesamt-Risikomanagementsystems
zu betreiben, ohne dass dadurch die Sicherheit für
den individuellen Patienten vernachlässigt würde.
Entscheidend dabei ist, dass die Verantwortungsträger in Gesundheitsbetrieben die Unterschiede
zwischen gesamtbetrieblichem Risikomanagement
(IKS) und klinischem Risikomanagement sowie die
methodischen, organisatorischen und inhaltlichen
Anforderungen an das klinische Risikomanagement
bewusst berücksichtigen und zur Führungsaufgabe
erklären und ihm so das erforderliche Gewicht in der
Organisation geben, deren Kernaufgabe («Core-business») die Betreuung und Behandlung von Patientinnen und Patienten ist.
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Wie Bundesämter eine gute Idee auf dem falschen Weg verfolgen

Die Suche nach Qualitätsindikatoren
für Schweizer Spitäler
Thierry Carrel
Direktor der Universitätsklinik
für Herz und Gefässchirurgie,
Inselspital Bern

Im aktuellen Bericht «Qualitätsindikatoren der
Schweizer Spitäler 2011» veröffentlicht das Bundes
amt für Gesundheitswesen (BAG) in Zusammen
arbeit mit dem Bundesamt für Statistik (BfS) Daten
von 300 Spitälern und Geburtshäusern der Schweiz:
Fallzahlen, Anteilswerte und Mortalität bei bestimm
ten Krankheitsbildern können pro Spital abgerufen
und verglichen werden. Eine an sich löbliche Initia
tive, wo doch bislang nur einzelne Spitäler nicht
validierte (und meistens aufgeblasene) Leistungszah
len in Jahresberichten oder auf ihrer Spitalwebseite
veröffentlichten.
Der schöne Schein von neuer Transparenz
Das BAG beschreitet insofern Neuland und kommen
tiert dies so: «Die Indikatoren bezwecken einerseits,
der Öffentlichkeit einen Einblick in die Tätigkeit der
Spitäler zu ermöglichen, die zu einem grossen Teil
mittels Krankenkassenprämien sowie Steuergeldern
finanziert sind, und dem Patienten die Möglichkeit zu
geben, die Spitalwahl faktenbasiert zu treffen.» Gerade
die letzte Absicht ist gleichwohl brisant, denn der Pa
tient muss sich bei der Spitalwahl auf diese publizier
ten Fakten hundertprozentig verlassen können. Doch
der schöne Schein von neuer Transparenz und echter
Vergleichbarkeit trügt.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Thierry Carrel
Direktor Universitätsklinik für
Herz und Gefässchirurgie
Inselspital
Freiburgstrasse 18
CH3010 Bern
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Mangelhaftes Vorgehen führt zu
eklatanten Differenzen
Die eine oder andere Klinik hat bei der Lektüre des
BAGBerichts staunend bemerkt: Es bestehen ekla
tante Differenzen zwischen den klinikinternen Fall
zahlen, die Klinikärzte seit Jahr und Tag für interne
Zwecke möglichst gewissenhaft erheben und den
Zahlen, die im Bericht veröffentlicht werden. Letztere
stammen nicht aus den Kliniken selbst, sondern wer
den dem Bundesamt für Statistik von der Spitalver
waltung geliefert. Die Spitalverwaltung übergibt
diese Daten an das Bundesamt aus ihrer Leistungsco
dierung nach ICD und CHOPCode, die via Grouper
in die APDRG (bis 2011), bzw. SwissDRG (ab 2012)
münden. Dort fallen diese hochsensiblen Daten ge
wissermassen als Nebenprodukt bei der fallpauscha
lierten Rechnungsstellung an. Und genau hier liegt
das Problem.
Dieses Vorgehen erweist sich, das zeigt die Praxis,
als mangelhaft, wenn es darum geht, Leistungsin
dikatoren (Fallzahlen, Mortalitäten, Diagnosen und

Behandlungen) einem bestimmten Behandlungsver
fahren zuzuordnen. Schon bei den Fallzahlen fallen
eklatante Differenzen zwischen Daten aus den Klini
ken und denjenigen des BAG auf. Diese sind überwie
gend durch das Kodierungssystem verschuldet, denn
für die Abrechnung nach DRG werden ganz andere
Merkmale eines Patienten oder einer Behandlung
verwendet als für das Erstellen einer brauchbaren
Statistik.
Wirres Abbild der Codierung
Noch eklatantere Merkwürdigkeiten liest man bei den
BAGListen der häufigsten Haupt und Nebendiagno
sen und Haupt und Nebenbehandlungen. Gottlob
sind diese nicht öffentlich publiziert, sondern nur
dem einzelnen Spital vertraulich zugänglich. So spie
geln diese vermeintlichen «Hauptdiagnosen» und
«Nebendiagnosen» nicht die Sicht der Kliniker wider,
sondern sind ein wirres Abbild der Codierung. Die
Wahl der Haupt und Nebendiagnosen und behand
lungen erscheint oftmals nicht nur völlig willkürlich,
sondern unsinnig und manchmal geradezu lächerlich.
Beispiel «Beteiligte Fachabteilungen»
Als ein Beispiel von unzähligen sei hier die BAGSta
tistik für die koronare Bypassoperation genannt:
Unter «beteiligte Fachabteilungen» wird für meine
Klinik genannt: Chirurgie Anzahl Fälle 648, Intensiv
medizin Anzahl Fälle 13 (!). Die Aussage, dass nur in
13 Fällen unsere Intensivstation beteiligt war, ist
ohne weitere Erklärung geradezu absurd. In Wirk
lichkeit hat jeder unserer annähernd 700 Herzby
passPatienten postoperativ unsere Intensivstation
besucht. Die 13 Fälle sind vermutlich diejenigen Pa
tienten, die das Spital direkt über die Intensivstation
verlassen haben. Wie es zu diesem Fehler kommen
konnte, können wir nur vermuten: Im DRGSystem
spielt die Abteilung, in der der Patient austritt, eine
wichtige Rolle. Das BAG hat verwirrenderweise das
DRGSystem für seine Statistik als Grundlage verwen
det.
Beispiel «Nebenbehandlungen»
Als häufigste Nebenbehandlung bei der Operation
an den Koronargefässen wird skurrilerweise «Kardio
plegie» genannt, als zweithäufigste Nebenbehand
lung wird der «intraoperative kardiale Schrittmacher»
genannt. Beides sind Massnahmen innerhalb einer
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üblichen Herzoperation und keine Behandlungsver
fahren. Nebenbei wird der Eindruck erweckt, dass
eine koronare Herzoperation sehr häufig einen Herz
schrittmacher benötigt. In Wirklichkeit aber werden
bei jeder Herzoperation Schrittmacherelektroden
zur Sicherheit vorübergehend am Herz plaziert, die
postoperativ einige Tage später gezogen werden. Aus
diesen harmlosen provisorischen Schrittmacherelek
troden (zwei kleine Drähte, mehr nicht) werden im
BAGBericht «intraoperative kardiale Schrittmacher».
Wie soll der Laie das unterscheiden und richtig ein
ordnen? Weiter wird als häufigste Nebenbehandlung
die «extrakorporelle Zirkulation» mit der HerzLun
genMaschine» genannt. Der Einsatz der HerzLun
genMaschine stellt in Wirklichkeit aber keine Be
handlung dar, sondern ein technisches Gerät, das
die Pumpfunktion des Herzens während der Opera
tion übernimmt.
Als Gipfel des Absurden wird als eine der häufigs
ten Nebenbehandlungen der »intraoperative Ultra
schall» genannt. Schön wär's! Jeder Laie weiss, dass
der Ultraschall ein Diagnostikum (intraoperativ als
Qualitätskontrolle eingesetzt) ist und kein Behand
lungsverfahren.
Beispiel «Neben- und Hauptdiagnosen»
Unter «häufigste Neben(!)diagnosen» steht im BAG
Bericht an Platz 3: «Atherosklerotische Herzkrankheit:
DreiGefässeErkrankung». Unsinnig, da die athero
sklerotische Herzkrankheit keine Nebendiagnose,
sondern immer die ursächliche Erkrankung ist, die
zur Bypassoperation führt.
Unter «häufigste Haupt(!)diagnosen» bei der
koronaren Bypassoperation steht an 5. Stelle: «Aor
tenklappenstenose». Würde man diese Aussage ernst
nehmen, könnte man glauben, wir würden bei der
Hauptdiagnose Aortenklappenstenose nicht die be
troffene Herzklappe, sondern lieber an den Koronar
gefässen operieren. Unverständlich!
Lobenswerte Idee, schlecht ausgeführt
Die Publikation von Leistungszahlen und Qualitäts
merkmalen ist eine lobenswerte Idee. Leider ist die
Art und Weise, wie dies gegenwärtig gemacht und
der Öffentlichkeit bzw. den Kliniken präsentiert
wird, jenseits von Gut und Böse. Die Angaben sind
für den Laien mit Sicherheit unbrauchbar. Sie sind
unsinnig, da die beschriebenen sogenannten «Dia
gnosen» nicht die wirkliche Ursache für den Eingriff
widerspiegeln, und unsinnig, da viele beschriebene
«Behandlungen» überhaupt nicht den Kern des Ein
griffs widerspiegeln.

Diskutieren Sie
online mit!
Diesen Beitrag finden
Sie in unserem Diskussions
forum auf www.saez.ch
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Fehlende Codes für Operateure …
Letztlich handelt es sich um den leider mangelhaften
Versuch, die extrem komplexe medizinische Realität
in eine einheitliche und strukturierte Form zu brin
gen, die immer eine unzulässige Vereinfachung ist.
Die Codierung wählt die Codes teilweise aufgrund

der sich optimal ergebenden DRGs. Gelegentlich wer
den «behelfsmässig» Codes gewählt, die der Interven
tion nicht wörtlich entsprechen, nur sinngemäss. So
hatte man etwa bis ins Jahr 2010 keine saubere Mög
lichkeit, kathetertechnische Eingriffe an der Aorten
klappe zu codieren, obwohl solche Prozeduren in der
Schweiz seit dem Jahr 2007 durchgeführt werden.
Waren die fehlenden Codes für Operateure schon
ein unbefriedigender Mangel des DRGSystems, sind
sie nun in einer öffentlichen Statistik geradezu ein
Zerrbild der Wirklichkeit.
… falsche oder unvollständige Parameter für
Risikoadjustierung
Mangelhaft ist zudem der Versuch des BAG, bei den
publizierten Mortalitäten nur nach zwei Parametern,
nämlich Altersgruppe und Geschlecht, zu differen
zieren. Beispiel Herzchirurgie: Das Risiko, an einer
Herzoperation zu versterben, ist von einer ganzen
Reihe gutbekannter Parameter abhängig – Alter und
Geschlecht sind hier nur zwei Parameter von an
nähernd 20 validierten Risikofaktoren. In der Herz
chirurgie werden deshalb deutlich präzisere Risiko
Scores verwendet, etwa der EuroScore der «European
Association for Cardiothoracic Surgery» oder der STS
Score der nordamerikanischen «Society of Thoracic
Surgeons». Solche ScoringSysteme beinhalten bis zu
20 Variablen (Niereninsuffizienz, instabile AP, Reope
ration, Endokarditis usw.), die für die Voraussage des
perioperativen Risikos statistisch signifikant sind. Nur
zwei Parameter für diese Risikoadjustierung zu ver
wenden, verschleiert die deutlich komplexere Wirk
lichkeit. Grosse Kliniken mit deutlich komplexerem
Patientengut und extremen Notfallsituationen fallen
schlechter auf, als kleinere Institutionen, die ihre Pati
enten sorgfältig auslesen können. Schon allein dies
führt die Betrachtungsweise des BAG ins Abseits.
Hoffnung auf eine Verbesserung
der Erhebungsmethode
Wenn das Bundesamt für Gesundheitswesen die Co
dierung nach ICD und CHOPCode als Grundlage
für Leistungsindikatoren nimmt, zieht es oftmals fal
sche Schlüsse. Dies ist insofern schlimm, weil die
falsch erhobenen Daten in ein schweizweites Spital
Ranking einfliessen und öffentlich publiziert werden.
Laien und gelegentlich auch Fachleute (Letztere ge
hen den Daten wohl nicht immer auf den Leim) zie
hen aus diesen falschen Daten falsche Schlüsse. Et
was verharmlosend kommentiert das BAG selbst:
«Dennoch ist es angesichts der Komplexität des Da
tensatzes nicht auszuschliessen, dass in einzelnen
Spitälern noch Mängel bestehen, die die Aussage
kraft der vorliegenden Auswertung in Einzelfällen re
duzieren.» Bleibt zu hoffen, dass sich die Erhebungs
methode des BAG als lernend erweist und in den
nächsten Jahren die Wirklichkeit besser abbildet. Die
Berücksichtigung der Meinung von Experten aus
den Fachgebieten scheint unerlässlich.
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Sex trotz chronischer Schmerzen
Auf einem Workshop erklärten Experten, wie man trotz Schmerzen ein erfülltes Liebesleben haben kann. Chronische Schmerzen können umgekehrt aber auch durch
Partnerkonflikte oder Traumatisierungen ausgelöst werden. Helfen kann ein multimodales Therapiekonzept.
Felicitas Witte
Medizin-Journalistin

* Tagung «Liebesleben trotz
chronischer Schmerzen» am
4. Mai im Volkshaus Zürich

1 Kokinogenis G, von Känel R.
Chronische Schmerzen:
den Teufelskreis durchbrechen. Info Neurologie und
Psychiatrie. 2013;11(3):6–8.

Korrespondenz:
Dr. med. Felicitas Witte
Wissenschaftsjournalistin
Hebelstrasse 105
CH-4056 Basel
Tel. 079 377 61 93
felicitas.witte[at]web.de
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Sex gehört zum Leben, und ein erfülltes Liebesleben
wünscht sich wohl jeder. «Es ist aber nicht jedermanns Sache, offen darüber zu reden und seine
Wünsche zu äussern, vor allem wenn man chronisch
unter Schmerzen leidet», sagt Valérie Krafft, Geschäftsleiterin der Rheumaliga. Sie organisierte eine
Tagung*, um Verständnis bei Betroffenen, Partnern
und allen Interessierten zu wecken – und um Tipps
zu geben: Denn man kann lernen, offen mit dem
Partner zu sprechen, den eigenen Körper anders
wahrzunehmen und sich nicht von den Schmerzen
beherrschen zu lassen. Interessant war, dass es nicht
nur um den Einfluss chronischer Schmerzen auf das
Liebesleben ging. Umgekehrt können nämlich auch
Traumatisierungen oder Konflikte mit dem Partner
zu chronischen Schmerzen führen und man vermeidet deshalb Sex. Mit multimodalen Therapiekonzepten kann man Betroffenen helfen, sich dessen bewusst zu werden und den Weg zu einem erfüllten
Liebesleben zu finden.
Weg vom «Glockenstrang»-Schmerzmodell
In seinem einführenden Referat erklärte Georgios
Kokinogenis, Psychiater und Oberarzt in der Abteilung für Psychosomatische Medizin am Inselspital
Bern, zunächst die Grundlagen von Schmerz. 16 von
100 Menschen in der Schweiz leiden unter chronischen Schmerzen [1]. «In kaum einem anderen medizinischen Bereich gibt es aber einen so grossen Unterschied zwischen dem, was durch eine geeignete Behandlung erreichbar wäre, und wie die Patienten
tatsächlich behandelt werden», sagte Kokinogenis.
Viele Patienten und leider auch einige Ärzte würden
immer noch an das «Glockenstrang»-Schmerzmodell
aus dem 18. Jahrhundert glauben. Demnach werden
Schmerzen wie beim Läuten einer Glocke über eine
Glockenschnur ausgelöst. Zieht eine «Maus» am
Strang, läutet die Glocke, das heisst man spürt
Schmerzen. Je dicker die Maus ist, desto stärker die
Schmerzen. «Das ist aber längst überholt – zumindest bei chronischen Schmerzen», so Kokinogenis.
«Denn wie sollte man sich sonst Phantomschmerzen
erklären, und warum können sonst zwei Patienten
mit einem ähnlichen Bandscheibenvorfall ganz unterschiedliche Schmerzen spüren?» Heute wisse man,
dass Schmerzen sich im Gehirn «einbrennen» können und man auch dann noch Schmerzen spüre,
wenn die Maus schon «weggerannt» sei. Gemäss der

«Gate-Control-Theorie» geht man heute davon aus,
dass bestimmte Neuronen im Hinterhorn des Rückenmarks wie ein Tor («Gate») wirken und den peripheren
nozizeptiven Reiz mehr oder weniger durchlassen,
so dass das Hirn mal mehr, mal weniger Schmerzen
wahrnimmt. Fast jeder Schmerzpatient, der in die
psychosomatische Abteilung des Inselspitals kommt,
berichte, sein Sexualleben sei durch die chronischen
Schmerzen beeinflusst. «Das erfährt man aber erst,
wenn man direkt nachfragt», berichtete Kokinogenis.
«Leider vergessen die meisten Ärzte, das Thema anzusprechen, oder meiden es, weil es ihnen unangenehm ist.» Patienten seien jedoch dankbar, wenn
man sie auf ihr Sexualleben anspräche. «Oft kann
man schon durch ein einfühlsames Gespräch dem
Patienten helfen.»
Für eine gute Paarbeziehung und Sexualität
braucht man Selbstvertrauen, man muss sich in sich
selbst wohl und autonom fühlen und sich gleichzeitig
dem anderen hingeben können. «All das ist bei chronischen Schmerzen beeinträchtigt», sagt Kokinogenis. Durch die ständigen Schmerzen fühlt sich der
Patient beeinträchtigt oder sogar invalide, hat einen
Teil seiner Autonomie verloren und die Kontrolle über
seinen Körper – das kann das Vertrauen in sich selbst
ziemlich erschüttern. «Chronische Schmerzen und
Liebesleben ist eigentlich ein totaler Widerspruch.»
Empathie und Fingerspitzengefühl brauchen
Ärzte für die Sexualanamnese. «Das kann nicht nach
‹Schema F› wie beim Abklopfen des Neuro-Status
sein, sondern das muss man je nach Gesprächsverlauf individuell angepassen», erklärt Kokinogenis.
Ganz wichtig sei bei Schmerzpatienten, über Nebenwirkungen der Medikamente aufzuklären. «Einige
Schmerzmittel wie Opiate und schmerzmodulierende Antidepressiva verursachen Libidominderung
und Potenzstörungen», sagte Kokinogenis. «Es kann
nicht sein, dass wir den Patienten solche Medikamente verschreiben, ohne sie darüber zu informieren.» Gemäss dem biopsychosozialen Modell sind
Entstehung, Verlauf und Prognose der Schmerzen
von körperlichen, psychischen und sozialen Wechselwirkungen abhängig.
Patienten mit chronischen Schmerzen und Sexualproblemen bietet Kokinogenis im Inselspital unter
Leitung des Chefarztes der Psychosomatik am Inselspital, Roland von Känel, ein multimodales Therapiekonzept an. Je nach Patient und Problem besteht es
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aus diversen Behandlungsbausteinen, z. B. Medikamente umstellen oder absetzen, Therapie der schmerzauslösenden Krankheit durch Kollegen optimieren
lassen, Nervenblockaden oder Transkutane Elektrische Nervenstimulation, Biofeedback, Psychotherapie mit Schmerz-Bewältigungsstrategien, Physiotherapie und Entspannungsübungen.

Veraltete Erklärung für die
Entstehung chronischer
Schmerzen: das Glockenstrang-Schmerzmodell.
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Liebesleben anders definieren und gestalten
«Ich versuche Paaren zu vermitteln, dass das Ziel beim
Sex nicht Penetration und Orgasmus ist, sondern
dass es darum geht, Zärtlichkeit und Sinnlichkeit neu
zu erleben», sagt Hanna Meister, Sozialpädagogin,
Paar- und Sexualberaterin in Winterthur. Für Menschen mit Schmerzen sei dies oft eine überraschende
Erfahrung. «Lust wird ganzheitlicher und intensiver
erlebt.» Gemeinsam mit dem Paar bereitet sie Übungen in den Sitzungen vor, die das Paar zu Hause «trainiert». «Die Übungen sind individuell unterschiedlich», erzählt Meister. So kann sich das Paar überlegen, wo es gemeinsam Zärtlichkeit erleben will, ob
man zuerst kocht und isst, Musik hört, sich mit duftendem Körperöl massiert oder Ähnliches.
Psychotherapeut Kokinogenis empfiehlt Menschen mit chronischen Schmerzen und sexuellen
Problemen, diese zunächst vom Arzt abklären zu lassen. Denn oftmals sei es so, dass nicht die chronischen Schmerzen Sexprobleme bereiten, sondern
dass umgekehrt Konflikte mit dem Partner oder traumatische Belastungen zu chronischen Schmerzen
führen oder sie mitauslösen. So klagte eine seiner
Patientinnen über starke Rückenschmerzen, die Sex
mit ihrem Mann unmöglich machten. Später stellte
sich heraus: Die Frau hatte erfahren, dass ihr Mann
fremdgegangen war. «Die Rückenschmerzen dienten
unbewusst als ‹Schutz›, weil sie den Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann als ekelhaft empfand», sagt
Kokinogenis. «Durch ‹Sex-Entzug› wollte sie ihren
Mann zudem bestrafen.» Unter starken Rückenschmerzen litt auch ein junger Mann, so dass er
keine Lust mehr auf Sex hatte. Kokinogenis erfuhr,
dass die Freundin des Mannes kurz zuvor trotz Verhütung schwanger geworden war. «Die Rückenschmerzen haben für den Mann eine Art Schutz dargestellt,
damit so etwas nicht noch einmal passiert», erklärte
Kokinogenis. Sexueller Missbrauch, Gewalt oder fehlende Liebesbeweise der Eltern seien häufige MitAuslöser chronischer Schmerzen. Doch auch andere
Probleme wie Mobbing am Arbeitsplatz, Stress oder
finanzielle Schwierigkeiten könnten chronische
Schmerzen mitauslösen. Bekomme jemand dann
Schmerzen, sei das ein Zeichen dafür, dass seine bisher ausreichenden Kompensationsmechanismen das
biopsychosoziale Gleichgewicht nicht mehr halten
könnten. Mit Hilfe eines passenden multimodalen
Therapiekonzepts können Patienten die tieferliegenden Probleme erkennen und bearbeiten. «Das Aufarbeiten von Traumatisierungen in der Kindheit kann
sehr schmerzvoll sein», sagt Kokinogenis. «Aber spä-

ter ist der Patient in der Lage, auf Konflikte oder Probleme nicht mehr mit Schmerzen zu reagieren, sondern offen mit dem Partner zu reden und seine Wünsche zu äussern.» Bei denjenigen, die wegen einer
chronischen Krankheit wie Rheuma oder Krebs unter
Schmerzen leiden, könne durch die Therapie die Beziehung wachsen und das Liebesleben anders definiert
werden: Romantik und Zärtlichkeit könnten viel mehr
im Vordergrund stehen als Geschlechtsverkehr.
«Die Grundlage von Sexualität ist fühlen, berühren und sich bewegen», berichtete Linda Andreska.
Die Physiotherapeutin und Sexologin aus Zürich hat
sich seit Jahren auf die Therapie von Sexproblemen
spezialisiert. Zunächst versucht sie, ihren Patienten
zu helfen, den Körper zu entdecken, sich selbst gerne
zu berühren und zu spüren, was einen erregt und
wo Schmerzen möglicherweise Probleme bereiten.
Im zweiten Schritt soll man dem Partner zeigen, was
einem Freude bereitet. Zum Beispiel bei einer Frau
mit Dyspareunie, die nie einen vaginalen Orgasmus
hatte. Andreska bringt ihr bei, mit Atmung und Bewegung ihre Erregung zu steigern und ihre Vagina zu
massieren, um den Beckenmuskel zu dehnen. Der
Schmerz verschwindet langsam. «Nach vier Monaten
rief sie begeistert an, sie hätte ihren ersten vaginalen
Orgasmus erlebt», erzählt Andreska.
Menschen mit chronischen Schmerzen hätten
ihrer Erfahrung nach die gleichen sexuellen Probleme wie Menschen ohne Schmerzen: Sie sorgen
sich, nicht mehr sexuell attraktiv zu sein, bekommen
keine Erektion oder keinen Orgasmus oder spüren
keine Lust auf Sex. Bei Menschen mit chronischen
Schmerzen komme hinzu, dass sie nicht jede Sexposition einnehmen könnten. Hier sieht Andreska oft
den Schlüssel zur Therapie: Den Paaren erklärt sie,
dass nicht nur Geschlechtsverkehr «richtiger» Sex
sei. Sondern dass die Schmerzen auch Möglichkeiten
bieten könnten, das Liebesleben neu zu leben. So riet
sie einem Mann mit versteifter Wirbelsäule, dass
nicht er die Bewegung übernehmen solle, sondern
seine Frau. Anfangs fiel das beiden schwer, aber mit
der Zeit hat sich die Frau Spiele ausgedacht, wie sie
ihn verführen und sich selbst und ihm Genuss bereiten kann. «Entspricht der Körper nicht dem
gesellschaftlichen Ideal, muss man andere Fähigkeiten entwickeln, um für den andern erotisch attraktiv
zu sein», sagt Andreska. «Das betrifft uns alle irgendwann!» So erlitt eine ihrer Patientinnen als Kind
grossflächige Verbrennungen. Die Narben sind nicht
nur auffällig, sie haben auch zu einigen Gelenkskontrakturen geführt. Trotzdem hat sie immer wieder neue Partner und intensive sexuelle Beziehungen.
Auf Andreskas Frage, wie sie mit den Narben umgehe,
antwortete die Frau: «Wir benutzen gedämpftes Licht,
manchmal Kerzen, und ich kaufe mir ab und zu ein
schönes Dessous – so kann mich mein Partner immer
schön sehen.» Von Ärzten wünscht sich die Sexologin
eine gute Zusammenarbeit und Kommunikation: «Zusammen können wir viel für die Betroffenen tun.»
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Care-Migration –
transnationale Sorgearrangements im Privathaushalt
Unter Care-Migration versteht man
das Phänomen, dass Migrantinnen
und

Migranten

pflegebedürftige

Personen in Privathaushalten betreuen. In die Schweiz kommen vor
allem Frauen aus Mittel- und Osteuropa. Die neue Publikation des
Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (OBSAN) beleuchtet die
Perspektive der Angehörigen von
betreuungsbedürftigen

Personen,

die eine Care-Migrantin beschäftigen. Die Nutzersicht der Angehörigen wird durch Einschätzungen
von Fachpersonen aus der Schweiz,
Deutschland und Österreich ergänzt.

L’Egypte, plus tributaire
que jamais du don du sang
Les violences qui ont embrasé l’Egypte ont fortement accru la pression sur le Service national de
transfusion sanguine. Afin que les nombreux
blessés soient secourus, des donneurs supplémentaires sont recrutés. La Croix-Rouge suisse
(CRS) encadre depuis 1997 la réforme du dispositif transfusionnel égyptien. Dans ce cadre, un
Service de transfusion sanguine centralisé doté
de plusieurs antennes régionales a été créé. Opérant en conformité avec les normes internationales, celui-ci est désormais seul responsable
de la collecte du sang, de la qualification biologique des dons et de l’approvisionnement du
pays. Le projet est financé par le SECO et mis en
œuvre par la CRS.
(CRS)

Des donneurs du sang supplémentaires sont recrutés
pour aider les nombreux blessés.

Die Publikation ist sowohl gedruckt
wie elektronisch unter www.obsan.ch
→ Publikationen verfügbar.
(OBSAN)

Plus de donneurs, mais
moins de transplantations
Cet été, la fondation Swisstransplant était à nouveau présente à plusieurs manifestations importantes,
afin de promouvoir la cause du don
d’organes et de la transplantation.
Durant le deuxième trimestre de
cette année, Swisstransplant enregistre – avec 27 donneurs d’organes –
un taux supérieur à la même période

Nationale Tagung: Studieren ohne Barrieren
Am 17. Oktober findet in Basel die
Nationale Tagung «Studieren
ohne Barrieren – Menschen mit
Behinderungen an Schweizer
Hochschulen» statt. Welche Herausforderungen stellen sich betroffenen Studierenden? Welche
Massnahmen ermöglichen die
Teilhabe am Studienbetrieb? Welche Unterstützung brauchen Dozierende? Wie können Hochschulen den rechtlichen Ansprüchen
von Betroffenen entsprechen und
die wichtigen Aufgaben in die
Praxis umsetzen? Diesen Fragen

Wie können Hochschulen
den Ansprüchen von
Behinderten gerecht werden?

stellt sich die Tagung; sie wendet
sich an an Hochschulverantwortliche, Diversity- und Gleichstellungsbeauftragte, Beratungsfachpersonen, Dozierende, Mitarbeitende der Hochschulverwaltung
– z. B. Technik, Infrastruktur, Bibliotheken oder Rechtsdienste –
Studierende sowie weitere Fachpersonen und Interessierte. Zusätzliche Informationen finden
sich unter www.unibas.ch
(Universität Basel)

de l’année passée. Malheureusement, 35% d’organes en moins ont
été transplantés. Par conséquent, la
liste d’attente au 1er semestre de l’année 2013 atteint un nouveau record
de 1208 patients.

Rega

(Swisstransplant)
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Neue Austauschplattform von Curaviva Schweiz
zur «Charta Prävention»
Curaviva Schweiz hat sich intensiv mit dem Thema
«Sexuelle Ausbeutung, Missbrauch und andere
Grenzverletzungen» auseinandergesetzt. Neben
dem Grundsatzpapier dazu, kurz «Charta Prävention», stellt Curaviva neu auch die Plattform
«www.curaviva.ch/plattformpraevention» zur Verfügung. Mitglieder sind eingeladen, sich an diesem
Austausch zu beteiligen, indem sie z. B. Konzepte,
Reglemente, Umsetzungsnachweise oder Selbstverpflichtungen auf dieser Online-Plattform aufschalten. Damit geben sie anderen Mitgliederinstitutionen Einblick in die Prozesse, mit denen sie die
«Charta Prävention» in ihrer Institution umsetzen.
Curaviva Schweiz wird sich weiterhin mit dem
Thema beschäftigen und die Auseinandersetzungen und Prozesse in diesem Bereich fördern.
(Curaviva)

Über dieses Formular können Anregungen zur
«Charta Prävention» ausgetauscht werden.
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Laudatio zur Emeritierung von Felix Gutzwiller an der Medizinischen Fakultät
der Universität Zürich

Edouard Battegay
Direktor Klinik und Poliklinik
für Innere Medizin, UniversitätsSpital Zürich
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Prof. Dr. med. Edouard Battegay
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Sehr geehrter Herr Dekan, lieber Klaus, lieber Felix
Heute würdigen und verabschieden wir Dich, Felix,
was eigentlich kaum vorstellbar ist. Denn Du bist voller Tat- und Schaffenskraft, und ich bzw. wir gehen
davon aus, dass die «Verabschiedung» für Dich eigentlich einen Schub an neuen Aktivitäten im erweiterten beruflichen Umfeld bedeutet.
Mehr als 25 Jahre hast Du als Direktor das 1963
gegründete Institut für Sozial- und Präventivmedizin
der Universität Zürich mit sicherer Hand geführt und
warst beliebter ordentlicher Professor der Universität
und zudem ein sehr ordentlicher und beliebter Chef.
(Dein Institut hat während seiner Existenz damit nun
erst zwei Chefs gehabt, Meinrad Schär und Dich.) Vor
Deinem Wechsel nach Zürich warst Du schon 5 Jahre
als ordentlicher Professor und Leiter des gleichnamigen Institutes der Universität Lausanne tätig. 30 Jahre
als ordentlicher Professor in Sozial- und Präventivmedizin! In unserer universitären Welt ist das eigentlich eine biblische Zeit, eine methusalemartige Zahl.
Zudem hast Du über 10 Jahre einen Lehrauftrag an
der ETH (Humanernährung) und Dein Fach während 9 Jahren als Forschungsrat des Nationalfonds
vertreten (Abt. Medizin und Biologie, 1991–2000).
Aber nochmals zurück zum Amtsbeginn am Institut für Sozial- und Präventivmedizin vor mehr als
25 Jahren: Du fandest am Institut ungefähr 15 Mitarbeitende und, immerhin, 2 Computer vor. Heute
sind es gegen 10-mal mehr Mitarbeitende (nämlich
rund 140, verteilt auf 194 Anstellungen) sowie ein
Budget von rund 15 Millionen, das zu rund 40% über
Drittmittel finanziert wird. Aus den beiden Computern ist die Abteilung Biostatistik mit Prof. Leo Held
an der Spitze geworden. Du übergibst Deinem Nachfolger ein Institut, ja eine Institution mit sehr grosser
Strahlkraft, Deine Strahlkraft war und ist kontagiös,
aber ich greife vor.
Du hast in Deinen Konzepten immer die grosse
Klammer, die grossen Zusammenhänge zu verstehen,
zu formen und zu verbessern gesucht. Entsprechend
ist diese Laudatio angelegt.
Ich möchte das berufliche Leben von Prof. Felix
Gutzwiller in drei Abschnitte teilen, nämlich
– Von Gesellschaft zu Prävention
– Von Prävention zu Politik
– Von Politik zu Gesellschaft

Privatarchiv Felix Gutzwiller/wikipedia

Grosse Persönlichkeit, gepaart
mit respektvoller Bescheidenheit

Prof. Dr. med. Felix Gutzwiller leitete mehr als 25 Jahre
das Institut für Sozial- und Präventivmedizin der
Universität Zürich

Von Gesellschaft zu Prävention
Felix Gutzwiller ist in Basel in einem ausgeprägt
humanistischen Umfeld aufgewachsen. Zu Hause
und in der Schule (die Begriffe zu Hause und Schule
waren in Felix’ Fall teilweise synonym, weil Felix’ Vater verehrter Rektor des Humanistischen Gymnasiums war) suchte man das Verständnis der grossen
Zusammenhänge von Geschichte und Gesellschaft.
Deshalb ist es wohl nicht zufällig, dass Felix Gutzwiller nach seinem Medizinstudium in Basel einen Master in Public Health in Harvard sowie ein Doktorat in
Public Health an der Johns Hopkins University erlangte.
Felix Gutzwiller wollte Gesundheit und Krankheit im
grossen gesellschaftlichen Kontext aktiv angehen.
Mit dem ersten nationalen Forschungsprogramm
mit dem Titel «Prävention von Herz-Kreislauf-Krankheiten in der Schweiz» kehrte Felix nach Basel an die
Abteilung für Kardiologie zurück, deren damaliger
Leiter Prof. Walter Schweizer Präsident der Expertengruppe dieses Programmes war. So wurde die erste
Gemeinde-Interventionsstudie in der Schweiz mit
ganzen Gemeinden als statistischen Einheiten durchgeführt, nach wie vor nicht nachgeahmt in unserem
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Land. Diese und andere Studien waren der Ausgangspunkt für eine hervorragende wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich der Herz-Kreislauf-Epidemiologie und
Prävention. Felix führte auch internationale Studien
durch, zu erwähnen wäre insbesondere die grosse
MONICA-Studie Monitoring of trends and determinants
of Cardiovascular Diseases (koordiniert von der Weltgesundheitsorganisation WHO): Diese riesige internationale epidemiologische Landmarkstudie wurde
in den Jahren 1990/1991 von Felix Gutzwiller geleitet.
Von Prävention zu Politik
Felix hat neben der Herz-Kreislauf-Epidemiologie
schon früh das Interesse für die Zusammenhänge im
Gesundheitswesen gepackt. In den USA hatte er erfahren, wie sehr das Gesundheitswesen selbst Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen sein kann.
So engagierte er sich gestaltend auch an dieser Front
und leitete im Rahmen eines weiteren nationalen
Forschungsprogrammes (Nr. 8 «Wirtschaftlichkeit
und Wirksamkeit im schweizerischen Gesundheitswesen») den ersten nationalen Gesundheitssurvey
und publizierte (zusammen mit Prof. Li Zemp) den
ersten schweizerischen Frauengesundheitsbericht.
Mit dem Aufkommen von HIV/Aids und der Drogenproblematik in der Schweiz begann Felix eine
dritte Thematik zu beschäftigen und zu faszinieren.
Es musste und konnte etwas gemacht werden, um
die Problematik in den Griff zu bekommen. So hat er
in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit (Dr. Bertino Somaini) die Stop Aids-Kampagnen
aufgebaut sowie deren Evaluation vorangetrieben.
Zusammen mit Prof. Ambros Uchtenhagen wurden
die umfangreichen Zürcher Studien zur Heroinsubstitution bei schwer Abhängigen durchgeführt.
Prof. Felix Gutzwiller hat also ein ausserordentlich breites und unternehmerisch zum Erfolg geführtes Interessenspektrum. Kein Zufall also, dass er in
nationale und internationale Beratungsgremien und
Expertenkommissionen, aber auch Gesundheitsorganisationen berufen wurde.
Für Prof. Felix Gutzwiller hat Public Health, die
Gesundheit ganzer Bevölkerungen, immer zwei Pole,
die auch der Philosophie und Strategie seines Institutes zugrunde liegen, nämlich Wissenschaft und Aktion-Intervention. Public Health muss zwingendermassen auch politische Intervention und Gestaltung
sein. Es überrascht deshalb nicht, dass sich Felix zunehmend auch für die nationale Politik engagierte:
ab 1999 im Nationalrat, ab 2007 im Ständerat für den
Kanton Zürich. Ein wohl bleibendes Beispiel für diese
Synergien zwischen Politik und evidenzbasierter Epidemiologie ist der Einsatz von Felix Gutzwiller für
rauchfreie öffentliche Räume. Dass es dazu heute in
der Schweiz eine gesetzliche Grundlage gibt, ist auf
seinen entsprechenden parlamentarischen Vorstoss
im Jahre 2004 zurückzuführen.
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Von Politik zu Gesellschaft
Felix wird sich in diesen Funktionen in Politik und
strategischen Gremien weiterhin auch für die schweizerischen Hochschulen und die Universität Zürich
einsetzen können, als Mitglied beispielsweise der
Kommission für Soziales und Gesundheit SGK, vor
allem aber auch als Präsident der Kommission für
Wissenschaft, Bildung und Kultur WBK des Ständerates. Auch seinem akademischen Kerngebiet bleibt
er verbunden, so etwa als Präsident des Kuratoriums
des Swiss Tropical und Public Health Institutes (Swiss
TPH) in Basel. Felix, Du wirst noch lange an der Zukunft der Schweiz mitgestalten, das ist mir und allen
hier im Saal sonnenklar.
Diese beeindruckenden Leistungsausweise wären
ohne hervorragende Persönlichkeitsmerkmale von
Dir kaum vorstellbar:
– Arbeitskraft und Ausstrahlung
– Optimismus und Offenheit
– Förderung und Freiheit
Arbeitskraft und Ausstrahlung: Ohne Fleiss und Arbeitskraft, aber doch Gelassenheit, wäre ein Werdegang wie der Deine nicht möglich. Auch dank einem
augenzwinkernden, auch selbstkritischen Humor
kommt nie der Eindruck von Verbissenheit auf. Du
hast ein hohes Mass an Durchsetzungsvermögen.
Aber ohne persönliche Ausstrahlung hätte sich die
Arbeitskraft auf Dein Umfeld, und das ist in der Zwischenzeit wie geschildert extrem gross, kaum so befruchtend ausgewirkt.
Optimismus und Offenheit: Du bist immer optimistisch, identifizierst früh aus einer breiten Perspektive das Potential für Verbesserung mit scharfem Verstand und packst visionär Chancen für Aufgaben, Institutionen, Gesellschaft und den Aufbau der Zukunft.
Förderung und Freiheit: Du hast viele und vieles
mit ausserordentlichem Geschick und unternehmerisch gefördert, aber gleichzeitig jedem so viel Freiheit
wie möglich gelassen, dies durfte ich auch selber erleben. Das ist eine ganz ausserordentliche Leistung.
Und für jede und jeden um Dich herum waren jederzeit ganz stark Werte, tiefverankert in einer generationenumspannenden humanistischen westlichen
Kultur, zu spüren gewesen. Die grosse Persönlichkeit,
gepaart mit respektvoller Bescheidenheit. Für alles
sind wir, die Medizinische Fakultät und die Universität Zürich, Dir ausserordentlich dankbar.
Wir wünschen Dir, dass diese von Dir ausgehende Kraft, Schaffenskraft und Strahlkraft, weiterhin zugunsten der Gesellschaft und Zukunft wirken
möge, auch zugunsten der Universität Zürich und deren Institutionen. Dazu und auch sonst wünschen
wir Dir und den Deinen von Herzen Gesundheit und
Glück. Danke!
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Au Pays du Matin Calme
Jean Martin

1 Martin J. Le Comité
international de bioéthique
(CIB) de l’UNESCO et la
Déclaration universelle sur
la bioéthique et les droits
de l’homme. Bull Méd Suisses.
2007;88(5):190–3.

jean.martin[at]saez.ch

Depuis sept ans, j’ai le privilège de faire partie du Comité international de bioéthique (CIB) de l’UNESCO,
instance composé de 36 membres du monde entier;
personnalités désignées ad personam par le Directeur général de l’UNESCO qui, en donnant leurs avis
sur les sujets traités, s’expriment en toute indépendance [1]. Les réunions du CIB ont lieu tous les deux
ans à Paris, siège de l’UNESCO, et tous les deux ans
dans un pays qui l’invite. Sa 20e session s’est tenue en
juin dernier à Séoul et je rapporte de ce séjour plusieurs impressions fortes.
La République de Corée, un pays dynamique
et aimable
La Corée du Sud compte 50 millions d’habitants, dont
environ 23 millions dans la mégapole de l’agglomération de Séoul (la ville elle-même comptant 11 millions). Dès l’arrivée à l’aéroport de Incheon, récemment construit sur une île à une quarantaine de kilomètres de la capitale, on est frappé par un sentiment
de développement rapide et organisé. Après avoir traversé des zones maraîchères, on trouve de grands secteurs d’urbanisation, des groupes de tours d’habitation de plus de vingt étages – souvent une bonne
demi-douzaine de même architecture côte à côte.
Echangeurs de voies autoroutières à la Los Angeles,
ponts sur le fleuve Han. Propreté impeccable.
Les gens sont aimables et s’efforcent de vous
rendre service; cherchant avec des collègues un site
Ian Muttoo/wikipedia

Séoul, une métropole où on est accueilli aimablement et où on se sent en sécurité.
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historique dans la ville, nous avons interrogé des policiers qui nous ont fait monter dans leur voiture pour
nous déposer au bon endroit. Toutefois, l’anglais n’est
pas largement compris ou parlé (y compris dans de
bons hôtels, ainsi que chez plusieurs députés de l’Assemblée nationale que nous avons rencontrés).
La Corée fait figure de cas particulier dans cette
partie de l’Asie en ce qui concerne la religion, avec un
tiers de chrétiens et un quart de bouddhistes; près de
la moitié de la population se dit sans religion mais
la société en général reste fortement imprégnée par
les valeurs et croyances confucéennes. A noter que la
Corée est un des pays les plus homogènes de la planète (99% de la population étant ethniquement coréenne).
Séoul
La capitale est située des deux côtés du fleuve Han,
avec en son sein et alentour de hautes collines boisées. Elle a un problème de pollution de l’air, ce qui
n’empêche pas que, en plus de parcs ici et là, les rues
grandes et petites soient bordées de beaucoup d’arbres
de multiples essences (différentes sortes d’érables,
pins, gingkos, etc.) et de bacs de fleurs. Très agréable,
en général et à l’œil en particulier. Réseau étendu de
métro, très pratique, une quinzaine de lignes qui quadrillent l’agglomération; comme tant d’autres choses,
le métro est très automatisé, moderne, bien entretenu. De grands supermarchés mais aussi des rues
piétonnes animées avec quantité de boutiques d’artisanat ou de mode. Chose qui frappe: des œuvres d’art
(statues) géantes, de styles divers mais résolument
modernes, devant beaucoup de bâtiments. Beaux
campus universitaires. Grande popularité du karaoké.
Peu ou pas de problèmes d’insécurité, ce qui change
le touriste de passablement d’autres métropoles.
Des palais royaux remarquables: architecture asiatique traditionnelle de cette région du monde (avec
sans doute des spécificités que je n’identifie pas), ensemble de bâtiments dédiés aux fonctions officielles et
à la vie privée de la famille royale. Avec aussi, notamment derrière le palais Changdeokgung, un «Jardin
secret»: forêt vallonnée, des fleurs, des ruisseaux, des
étangs et de nombreux pavillons: ensemble idéal pour
tenir le rôle de lieu de délassement – et aussi de méditation – pour le roi et ses proches. Ailleurs, en ville et
en province, des villages traditionnels, originaux ou
reconstitués, illustrant les manières de vivre d’antan.
Un «paperless hospital» universitaire
La session du CIB était hébergée par le Yonsei University Health System, descendant du premier hôpi-
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patients payent une participation). Il inclut un
«International Health Care Center», auquel ont recours des expatriés vivant en Corée, surtout Américains, ainsi que des personnes venues des pays de
la région – notamment de Russie (à l’aéroport, le
nombre de vols depuis et pour Vladivostok est impressionnant). L’hôpital propose quelque «A Class
suites» pour malades fortunés, y compris Coréens
importants.
Chose qui ne manque pas de surprendre le visiteur venu d’ailleurs, deux étages entiers au sous-sol de
l’hôpital sont consacrés à des «funeral rooms», les
services funèbres se faisant ainsi sur place.
Severance Hospital, vaisseau amiral du Yonsei University Health System.

tal de type occidental, fondé en 1885 par des missionnaires et financé à l’époque par un mécène des EtatsUnis. Imposant groupe de bâtiments, le plus récent de
2005 avec 1000 lits (et plusieurs autres qui comptent
en tout encore 1000 lits). Architecture intérieure ultramoderne; on a voulu faire en sorte que cela n’ait pas
une allure d’hôpital, par des espaces conviviaux et des
œuvres d’art. Signalétique étudiée. Dans les couloirs,
écrans montrant des vidéos sur des thèmes médicaux
et de santé. Deux cent entrées hospitalières par jour,
avec une durée moyenne de séjour de 7–8 jours.
Toutes les disciplines sont présentes. En chirurgie,
développement important de la robotique, par des
appareils da Vinci: un tiers de ces cas relèvent de la
chirurgie de la thyroïde (sans cicatrice, par le creux
axillaire – 600 cas par an), un tiers de chirurgie de la
prostate, un tiers d’autres organes. Le Yonsei Hospital
apparaît être à la pointe dans ce domaine, ainsi qu’en
chirurgie minimalement invasive et laparoscopie.
De manière quelque peu surprenante dans cet environnement très moderne, on nous dit que les proches
du patient sont appelés à jouer un rôle notable dans
les soins.
Ce qui frappe le vieux que je deviens, c’est qu’on
est en présence d’une activité médicale intense sans
dossiers papier. Tout est informatisé – avec des codes
et mots de passe protégeant la confidentialité des
données. Le patient reçoit une carte qui lui permet
précision et efficacité dans ses relations avec les personnes et services auxquels il a affaire. Après avoir
été vu, il est informé de suite (électroniquement) des
médicaments prescrits, une liste de six pharmacies
du quartier lui est proposée et il choisit celle où il ira
en prendre livraison.
Quotidiennement 9000 consultations ambulatoires. Temps d’attente maximum de 20 minutes pour les visites programmées (durant en général
5 minutes…).
Ce «health system», qui comprend aussi une
Faculté de médecine et une Ecole de santé publique,
est juridiquement privé mais des conventions sont
établies avec l’assurance-maladie sociale du pays (les
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Ethique de la recherche et son encadrement
Compte tenu de son mandat, notre Comité a entendu
des exposés sur les questions d’éthique, spécialement
de la recherche. Nos hôtes ont évoqué le «Hwang debacle research case», en 2005, scandale qui a discrédité un chercheur du domaine de la reproduction
humaine qui avait obtenu par des incitations financières ou sous la pression que des collaboratrices fournissent des ovules pour ses travaux. La communauté
scientifique du pays a été très secouée et de nombreuses mesures d’encadrement plus strictes ont été
promulguées. Aujourd’hui, il apparaît que les moyens
et l’infrastructure de surveillance éthique sont importants. A noter la remarque d’un éminent connaisseur
japonais de ces questions, le professeur Ryuichi Ida,
qui relève que, en général, la Corée tend à mettre l’accent sur les mesures et contraintes légales, alors que
le Japon se repose dans une plus grande mesure sur
des guidelines déontologiques (élaborées par des organismes professionnels ou académiques).
Une certaine simplicité,
à proximité de deux grands voisins
La Corée a une longue histoire. Elle a toujours au
cours de siècles eu son identité propre, dans le cadre
d’un ou plusieurs royaumes qui ont parfois couvert

Accent sur l’aménagement intérieur et l’animation
artistique au Severance Hospital.
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2 History’s Child (about Park
Geun-hye). Time. December
12. 2012. p. 22–7.

une superficie nettement plus importante (vers le
Nord) que les deux Corées actuelles. Et elle a forcément toujours été proche des deux puissances que
sont la Chine et le Japon, qui l’ont occupée ou vassalisée à plusieurs reprises au cours du temps; en dernier lieu, le Japon de 1910 à 1945 (on lit périodiquement, chez nous aussi, des articles de presse mentionnant les revendications de Coréennes qui ont été
contraintes de satisfaire pendant cette période au
plaisir des militaires japonais et qui demandent réparation).
Ces derniers mois, les médias rapportent à nouveau des tensions entre les deux Corées, avec les
volontés nucléaires et déclarations agressives de la
République démocratique du Nord. Apparemment,
cela ne trouble que peu les résidents du Sud dans leur
existence quotidienne, habitués qu’ils sont à ces
péripéties. Cela étant, dans les documents, guides et
cartes géographiques, il est souvent fait état de la
Corée in toto, tout en relevant qu’elle est coupée en
deux au niveau du 38e parallèle. On sait que des négociations prolongées mais guère fructueuses sont poursuivies sur la réunification de familles; telle personne
rencontrée vous dit que ses grands-parents sont venus
du Nord…
Je parle d’une certaine simplicité. Une idée m’a
traversé l’esprit (qui demanderait vérification!), que
les Coréens sont un peu vis-à-vis de la Chine comme

Palais royaux, pavillons, étangs: une ambiance toute de raffinement et de sérénité.
(Photo: Christiane Druml)
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les Suisses romands par rapport à la France: des provinciaux, un peu «paysans» (NB: je réalise que les populations asiatiques que j’évoque ici sont 25 fois plus
grandes que les européennes). Nous avons eu l’impression d’avoir affaire à des personnes plutôt modestes, pas à des gens qui se prennent pour «le haut
du panier».
A relever que, durant longtemps, on a utilisé en
Corée l’écriture chinoise et ses idéogrammes, connue
des élites seulement. Ainsi, les inscriptions sur les
monuments historiques sont souvent en chinois. Un
roi a établi, au 15e siècle déjà, une écriture coréenne
dont on nous dit qu’elle est nettement plus simple,
moins sophistiquée, que la chinoise – l’usage de cette
dernière toutefois n’avait pas disparu jusqu’à récemment.
Le déplacement vers l’Asie du centre
de gravité économico-politique de la planète
Notion qui n’est évidemment pas nouvelle, avec le
développement des infrastructures industrielles dans
cette région, les délocalisations, les «call centers», sur
fond de difficultés majeures dans une Europe qui
peine, entre autres, à assumer à long terme les dispositifs sociaux qu’elle a mis en place au 20e siècle. Les
observations et conversations durant mon bref séjour
illustrent ce «sens de l’Histoire» pour les décennies
à venir. Qu’il s’agisse du rythme de croissance, de ce
qu’on peut appeler le tout-électronique, des voitures
coréennes vues en grand nombre chez nous, ce pays
va vite et plutôt bien. Ce qui ne veut pas dire que tout
est parfait, sans doute y a-t-il encore des problèmes à
régler. Par exemple en ce qui concerne les modalités
de gouvernance d’un pays qui a d’abord, depuis la
Seconde Guerre mondiale et la Guerre de Corée de
1950–1953, vécu longuement sous des régimes autoritaires. Le pays connaît un modèle démocratique
depuis 1992. Un substantiel reportage du magazine
Time a été consacré à la nouvelle présidente, depuis
décembre 2012, fille du dictateur qui a dirigé le pays
de 1962 à 1979 (où il a été assassiné) et qui ne veut
pas être jugée en fonction de ce qu’a fait (bien ou
mal) son père mais sur ce qu’elle réalise elle [2].
Signe de volonté d’avancer et d’être ouvert au
monde, le système d’études coréen est connu pour
être extrêmement compétitif voire punitif – laissant
des enfants et des jeunes au bord de la route, stigmatisés et même suicidaires. A ce sujet, citations
du Korea Joongang Daily du 22 juin 2013, à propos de
cas de corruption en vue de faire admettre certains
enfants dans les bons établissements: «Il y a quatre
écoles internationales dans le pays dont le but est
de former des leaders mondiaux et d’aider les étudiants revenant d’outremer à bien se réinstaller en
Corée.» Et plus loin: «Notre société compte jusqu’à
300 000 pères qui vivent seuls au pays parce que leurs
enfants et leurs épouses sont à l’étranger pour l’éducation des enfants.» Impressionnant, même s’agissant
d’un pays de 50 millions d’habitants.
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Einige Worte zur Palliativmedizin

Die Aufgabe von Pionieren ist nie leicht

Jean Martin
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Thema der jüngsten Ausgabe des SAMW Bulletins [1]
ist «Palliative Care». Ihr wird heute sowohl in der
WHO als auch in der Schweiz dank der Nationalen
Strategie Palliative Care und kantonalen Programmen wachsende Aufmerksamkeit gewidmet. Zweifellos ein wichtiges Thema in einer Gesellschaft, in der
weniger als 20% der Menschen zu Hause sterben dürfen, obwohl es mit einem angemessenen Pflegestandard rund 80% sein könnten. «Häufig wird am Lebensende eine Verlängerung um jeden Preis versucht, was sowohl ein ethisches als auch ein
praktisches Problem darstellt», so Professor Borasio
von der Universität Lausanne. Dennoch zeichnet
sich ganz langsam ein Paradigmenwechsel ab.
In Frankreich leitete der ehemalige Präsident des
nationalen Ethikkomitees, Didier Sicard, eine Kommission, die 2012 einen Bericht über das Lebensende
veröffentlicht hat. Er zeichnet ein nahezu verheerendes Bild: «Unsere Umfragen haben das Unwohlsein,
ja den Zorn der Bürger zutage gebracht. In vielen Fällen ist zu beobachten, dass man mit dem Ende des
Lebens nicht umzugehen versteht (...). Die erste Empfehlung lautet, dass man den Worten und Wünschen
der sterbenden Menschen mehr Gehör schenkt.»
Denn obwohl durch das in Frankreich 2005 verabschiedete Leonetti-Gesetz über passive Sterbehilfe
ein Umdenken stattfindet, tut sich die Ärzteschaft
nach wie vor schwer (s. [3]), Therapien einzusetzen,
die eine entscheidende Verbesserung der Lebensqualität und eine Verlängerung des Lebens in der letzten
Phase ermöglichen würden – wie randomisierte Studien belegen. In den USA, wo die Autonomie des
Kranken grossen Stellenwert hat, verweigern sich die
Ärzte sogar heute noch, wenn sie dem Patienten eine
schlechte Prognose und ein baldiges Ende erklären
müssen, wie die Spezialistin für Pflegeethik (care
ethics) Joan Tronto aus Minneapolis am 6. Juni in
Lausanne hervorhob.
Daran musste ich während der Lektüre der Autobiographie [4] unserer Landsmännin Elisabeth Kübler-Ross (1926–2004) denken, die weltweit für ihr
mutiges und hartnäckiges Engagement für einen offeneren und menschlicheren Umgang mit dem Tod bekannt ist. Kübler-Ross beschrieb fünf Sterbephasen:
Verleugnung, Zorn, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Es ist ein hochinteressantes Buch: die Geschichte einer jungen Frau aus guter Zürcher Familie,
in der Grundsätze wie Ernsthaftigkeit und Arbeit galten. Ende des Zweiten Weltkrieges geht sie als Freiwillige in die verwüsteten Kriegsgebiete (Frankreich,
Polen), macht eine Lehre zur Laborantin und wird
später Ärztin. Sie emigriert in die USA und wird fast

aus Zufall Psychiaterin. Ihre Grundprinzipien sind
Beziehung, Zuhören und Empathie. Sie arbeitet mit
Sterbenden und führt mit ihnen erfolgreiche Seminare durch – was ihr vonseiten ihrer Standeskollegen
die Kritik einbringt, die Patienten «auszunutzen».
Später wendet sie sich Nahtod-Erfahrungen zu.
Während der Verbreitung von Aids zu Beginn der
1980er Jahre widmet sich Kübler-Ross den damals
todgeweihten Patienten. Sie bemüht sich u. a. um die
Eröffnung eines Therapiezentrums für seropositive
Kinder in Virginia, scheitert aber an der vehementen
Opposition der «unbescholtenen christlichen Nachbarn» (am Ende ging ihr Haus in Flammen auf). Kübler-Ross überrascht durch ihr Interesse an Praktiken
jenseits des üblichen medizinischen Spektrums. Sie
betreibt insbesondere das channeling, bei der eine Art
Medium die Kommunikation zwischen einem Menschen und einer Einheit aus einer anderen Dimension
herstellt (eine Art spirituell beeinflusster Spiritismus).
Dies machte sie vielen «suspekt». Obgleich ich auf
diesem Gebiet überhaupt nicht kompetent bin, bin
ich doch überzeugt, dass diese Entwicklung uns nicht
berechtigt, sie zu diskreditieren; denn sie war eine bemerkenswerte Pionierin. Einige Zitate (übersetzt aus
dem französischen Originalartikel des Autors; Anm.
d. Übers.): «Sterbende Kinder sagen deutlicher als Erwachsene, was sie brauchen, um ihren Frieden zu finden.» «In den Workshops gelang es den Teilnehmenden, ihr unfinished business (wichtiger Begriff bei Kübler-Ross), den aufgestauten Zorn, hinter sich zu lassen
und zu lernen, so zu leben, dass sie unabhängig von
ihrem Alter bereit waren zu sterben.» «Jedes Problem
ist in Wirklichkeit ein Geschenk und eine Chance
zu wachsen.» «Vieles, was man im Leben findet, ist
etwas, das man bereits weiss.»
Die Grösse von Pionieren – und dies gilt für alle
Bereiche – wird bekanntlich häufig erst posthum erkannt und gewürdigt. Einige Seiten bei Kübler-Ross
erinnern an Ignaz Semmelweiss, der daran verzweifelte (und letztlich geisteskrank wurde), dass sich die
Wiener Ärzteschaft Mitte des 19. Jh. weigerte, ihre
Augen zu öffnen, dass sie durch Übertragung des
Kindbettfiebers unzählige Wöchnerinnen in den Tod
schickte. Heute haben wir uns weiterentwickelt.
Dennoch ist es ein Problem, dass sich noch zu viele
Ärzte weigern, ihre «Niederlage anzuerkennen» und
mit dem Sterbenden zu kooperieren, damit sein Lebensende frei von Schmerz und erfüllt von Ruhe und
menschlicher Nähe sein kann.
Jean Martin, Mitglied der Nationalen Ethikkommission
und der Redaktion
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