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FMH

Editorial

Qualitätssicherung von
Gesundheitsinformationen im Internet
Thema dieses Editorials ist ein
zu Unrecht wenig bekannter
hochwertiger Service von internationaler Bedeutung im
Gesundheitswesen: das Qualitätssicherungslabel Health on
the Net, auch als HON bezeichnet. Die 1995 als Stiftung
gegründete Non-Governmental-Organisation (NGO) mit
Sitz in Genf hat zum Ziel,
nützliche, zuverlässige und
vertrauenswürdige medizinische Information im Bereich der
Gesundheitsversorgung für alle im World Wide Web erkennbar zu machen.
Immer mehr Patienten informieren sich via Internet über
Krankheitsbilder und deren Behandlungsmöglichkeiten.
Laien fällt es verständlicherweise schwer, zu beurteilen, ob
die Informationen sachlich richtig, zuverlässig und aktuell
sind. Als Service für die Benutzer ist deshalb die Qualitätssicherung der Inhalte von Websites umso wichtiger. Transparenz ist insbesondere betreffend Herkunft der Informationen
und Finanzierung des Angebots notwendig, und die entsprechenden Angaben sollten von einer unabhängigen Stelle geprüft werden.

Das World Wide Web ist für Patienten
heute vielfach erste Anlaufstelle
bei Gesundheitsfragen.
Um Informationsquellen im Internet nach formalen Kriterien bezüglich Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit zu zertifizieren, hat die HON-Stiftung den «HON code of conduct»,
kurz HONcode, erarbeitet.Gemäss diesem sind acht Prinzipien einzuhalten; unter anderem müssen die Inhalte der
Wahrheit entsprechen, dürfen das Arzt-Patienten-Verhältnis
nicht stören, und die Vertraulichkeit von individuellen Daten ist zu gewährleisten. Für die Vergabe des entsprechenden
Zertifikats werden Inhalte durch die HON-Stiftung auf die
Einhaltung der vorgegebenen Kriterien sowohl bei der erstmaligen Zertifizierung als auch nachfolgend in regelmässigen Zeitabständen überprüft. Die Vergabe erfolgt jeweils
durch ein neutrales, medizinisches Board.
Die spezifische Qualitätssicherung präsentiert sich in der
Schweiz aktuell wie folgt: Der Bericht über ein öffentliches

Editores Medicorum Helveticorum

Gesundheitsportal von eHealth Suisse (Koordinationsorgan
eHealth Bund und Kantone) vom Januar 2012 misst der Qualitätssicherung von öffentlichen und privaten Gesundheitswebsites grosse Bedeutung bei. Nationalrätin Edith Graf-Litscher
fragte den Bundesrat im März 2012 an, welche Wichtigkeit
und Notwendigkeit er dem Qualitätssicherungslabel HON
zuschreibt, damit die besonders sensiblen Gesundheitsinformationen auf Websites verlässlich sind. Der Bundesrat ant-

Die Qualitätssicherung von
Gesundheitsinformationen ist zentral
und muss darum gefördert werden.
wortete darauf, dass bereits im Jahr 2009 der Steuerungsausschuss eHealth Suisse empfohlen hat, dass Bund und Kantone die Sensibilisierung für eine Qualitätssicherung von
Gesundheitsinformationen und deren Umsetzung fördern
sollten. Im Januar 2012 hatte der Steuerungsausschuss von
eHealth Suisse seine Empfehlung erneuert und forderte die
Anbieter von gesundheitsrelevanten Websites auf, ihre Internetangebote zertifizieren zu lassen, z. B. mit dem Label der
HON-Stiftung.
Der HONcode ist das national und international am
meisten verbreitete Qualitätslabel für Gesundheitsinformationen auf dem Web. In der Schweiz wurden bisher rund
310 Gesundheitswebsites mit dem Label zertifiziert; in
Frankreich, wo die HON-Zertifizierung finanziell durch die
Haute Autorité de la Santé (HAS) mitgetragen wird, sind es
rund 1200 Websites.
Auf Bundesebene besteht gemäss geltendem Recht keine
gesetzliche Grundlage, um Qualitätslabels für gesundheitsbezogene Internetseiten finanziell zu unterstützen. Um jedoch möglichst gute Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Strategie eHealth Suisse zu schaffen, organisierte der
Bund Ende Mai 2013 eine Geberkonferenz. Damit wollte der
Bundesrat dazu beitragen, die finanziellen Grundlagen für
die Arbeit der HON-Stiftung durch Bezuschussung von Privaten und Kantonen in den nächsten Jahren möglichst zu verbessern. Weil das Internet heutzutage eine wichtige Informationsquelle für Patienten darstellt, sind die Qualität von
Gesundheitsinformationen im Internet und damit der HONCode langfristig zu sichern.
Dr. med. Gert Printzen, Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Verantwortlicher Ressort Medizinische Informatik und eHealth
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Ausgangslage
Seit Oktober 2009 besteht – basierend auf Artikel 58
und 59 KVG sowie auf Artikel 77 KVV – zwischen der
FMH und der santésuisse ein Vertrag zur gemeinsa
men Erarbeitung von Konzepten für die Sicherung
und Kontrolle der Qualität der medizinischen Leis
tungserbringung. Ebenfalls vertraglich vereinbart,
wurde darauf aufbauend eine gemeinsame Arbeits
gruppe Qualität (AGQ FMH/santésuisse) gegründet,
die beschloss, sich in ihrem ersten gemeinsamen Pro
jekt der Erfüllung von Art. 22a lit. f KVG zu widmen.
Dieser Gesetzesartikel verpflichtet die Leistungser
bringer, den Bundesbehörden anhand von Qualitäts
indikatoren Angaben zur Qualität ihrer medizini
schen Versorgung zur Verfügung zu stellen.
Fokus Medikamenten-Interaktionen
Als Grundlagenarbeit wurden vorhandene interna
tionale Arbeiten zu Qualitätsindikatoren im ambu
lanten Bereich anhand eines erarbeiteten Kriterien
katalogs beurteilt. Dabei wurden insbesondere die in
Deutschland erarbeiteten Qualitätsindikatoren be
wertet**. Das Ergebnis bestand aus einer Liste von In
dikatoren, die aus Sicht der FMH und der Kranken
versicherer für die Beurteilung der medizinischen
Qualität als relevant erachtet werden. In einem
nächsten Schritt schätzte die AGQ FMH/santésuisse
die Erhebung der einzelnen Indikatoren nach Aus
sagekraft, Umsetzbarkeit und Aufwand (Kosten,
Zeitbedarf usw.) ein. Nach Abwägung wesentlicher
Vor und Nachteile entschied sich die Arbeitsgruppe
dafür, Indikatoren aus dem Bereich der Medikamen
tenInteraktion weiterzuverfolgen. Der wesentliche
Vorteil dabei ist, dass die Medikamentendaten prak
tisch vollständig, in höchstem Detaillierungsgrad
und in strukturierter elektronischer Form bei den
Krankenversicherern verfügbar sind. Der Nachteil
ist – wie bei vielen anderen Themengebieten auch –
die NichtVerfügbarkeit von strukturierten (elektro
nisch abgelegten) klinischen Daten aus der ambu
lanten Praxis.
Das Nutzenpotential für die Patienten, die Ärzte
schaft und die Kostenträger wurde in diesem The
mengebiet als gross und die vorhandene Datenlage
als gut eingeschätzt. Diese Fokussierung ist zudem
im Einklang mit dem Konkretisierungsvorschlag der
Qualitätsstrategie des Bundes, der 30 bis 50 Prozent

aller Behandlungsfehler bei der Medikation ortet und
daher bei der Medikationssicherheit einen grossen
und dringlichen Handlungsbedarf sieht [1].
Routinedaten
Zum heutigen Zeitpunkt ist im ambulanten Bereich
mit den vorhandenen Ressourcen mangels eines flä
chendeckenden Einsatzes von elektronischen Patien
tenakten die Erhebung von klinischen Daten in der
Praxis mit einem nicht zu bewältigenden Aufwand
verbunden. In Anlehnung an den Inhalt des Konkre
tisierungsberichts der Qualitätsstrategie des Bundes
hat die AGQ FMH/santésuisse deshalb entschieden,
anhand einer Machbarkeitsstudie zu prüfen, ob Qua
litätsindikatoren im Bereich der Medikamenten
Interaktionen auf Routinedaten basieren könnten.
Abklärungen bei verschiedenen Krankenversicherern
haben gezeigt, dass dieses Vorgehen im gewählten
Themenfeld funktionieren könnte, da die von Ärz
ten im ambulanten Bereich verschriebenen und aus
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ver
güteten Medikamente durch einige Versicherungen
nahezu vollständig auf Ebene Pharmacode erfasst
werden. Dies ermöglicht einen systematischen
Rückschluss auf Wirkstoff, Menge und galenische
Form der abgerechneten Medikamente sowie deren
Abgabehäufigkeit bzw. der Bezugsintervalle.
Die AGQ FMH/santésuisse hat nach erfolgter Aus
schreibung dem Basel Institute for Clinical Epidemiol
ogy and Biostatistics (CEB) die Machbarkeitsstudie in
Auftrag gegeben. Nachfolgende Abschnitte fassen die
Fragestellung, die Methodik sowie die Resultate zu
sammen. Für eine detailliertere Auseinandersetzung
kann die Studie unter saqm[at]fmh.ch bezogen wer
den. Die epidemiologischen Ergebnisse werden zu
sätzlich durch das CEB in einer wissenschaftlichen
Publikation veröffentlicht.
Fragestellung
Ziel der zu erstellenden Studie war es zu untersuchen,
ob sich mit MedikamentenAbrechnungsdaten der
Krankenversicherer im Bereich der ambulanten ärzt
lichen Gesundheitsversorgung Qualitätsindikatoren
definieren lassen. Diese Qualitätsindikatoren müss
ten so quantifiziert werden können, dass damit eine
valide und verlässliche Aussage zur Qualität der Medi
kationssicherheit (konkret die Güte der Medikamen
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tenverschreibung) auf Ebene des einzelnen Leistungs
erbringers möglich ist – denn ein solcher Detaillie
rungsgrad wird in Art. 22a lit. f KVG gefordert.
Methodik
Die Studie basiert nicht auf tatsächlich eingetretenen
klinischen Ereignissen aufgrund von Arzneimittel
Interaktionen – dazu fehlen die klinischen Daten –
sondern auf den Verschreibungen zweier potentiell
interagierender Medikamente, die das Potential zu
einer klinisch relevanten unerwünschten Interaktion
haben. Das heisst, die zu entwickelnden Indikatoren
bewerten den Prozess der Medikamentenverschrei
bung, der den Eintritt einer Interaktion begünstigt.
Rahmenbedingungen aus der Praxis
Damit die zu entwickelnden Qualitätsindikatoren
möglichst die tatsächliche Verschreibungsqualität ab
bilden, musste bei der Indikatorenentwicklung be
rücksichtigt werden, dass eine ArzneimittelInter
aktion im Einzelfall von Patienten problemlos tole
riert werden kann und bei adäquatem Monitoring
und allfälliger Dosisanpassung potentielle Inter
aktionen durchaus kontrolliert werden können.
Weiter sind nicht alle Interaktionen vermeidbar. Ein
Arzt kann also bewusst das Risiko einer potentiellen
ArzneimittelInteraktion eingehen, da er den Nut
zen der Verschreibung von zwei oder mehreren po
tentiell interagierenden Medikamenten höher ein
schätzt als eine mögliche ArzneimittelInteraktion.
Ebenfalls musste beachtet werden, dass mehrere
Ärzte für den gleichen Patienten Medikamente ver
schreiben und dass sich die von den Ärzten betreu
ten Patientenkollektive bezüglich Anzahl, Alter und
Morbidität der Patienten unterscheiden. Nicht be
rücksichtigt ist in Ermangelung klinischer Daten die
Frage der Einnahme der verschriebenen Medika
mente: werden sie gemäss Verordnung (Dosierung

Abbildung 1
Anzahl Personen mit mindestens einer potentiellen Arzneimittel-Interaktion mit Schweregrad 1
(kontraindiziert). Studienpopulation 3,13 Millionen, Beobachtungszeitraum: 2010.
Quelle: Basel Institute for Clinical Epidemiology and Biostatistics (2012): Machbarkeitsstudie
Indikator Medikamenten-Interaktionen im ambulanten Bereich. Kurzversion.

Editores Medicorum Helveticorum

und Zeitpunkt) eingenommen? Wurde im Rahmen
einer neuen Verordnung die Medikation umgestellt?
Datengrundlage und Qualitätsindikatoren
In der Studie wurden unter Wahrung des Daten
schutzes anonymisierte ärztliche Leistungen, Medi
kamente und Laboruntersuchungen der drei Versiche
rergruppen CSS, Helsana und Sanitas mit insgesamt
3,13 Millionen Grundversicherten für das Jahr 2010
ausgewertet. Damit werden 40 Prozent der Bevölke
rung repräsentiert. Für 41 Interaktionsklassen, die in
Pharmavista [2] als «kontraindiziert» oder «vorsichts
halber kontraindiziert» eingestuft sind, haben die
Studienverantwortlichen des CEB einen Indikator ba
sierend auf der Anzahl der potentiellen Arzneimittel
Interaktionen (pAMI) gebildet. Dieser berücksichtigt
sowohl die Anzahl Patienten mit mindestens einer
pAMI als auch die Anzahl der Interaktionsklassen, bei
der ein Arzt statistisch auffällig war. Da sich die von
den Ärzten betreuten Patientenkollektive bezüglich
Anzahl, Alter und Morbidität der Patienten unter
scheiden, wurde als Bezugsgrösse ein Teilkollektiv von
Patienten gebildet. Dieses Teilkollektiv repräsentierte
die Patienten, die für eine pAMI überhaupt in Frage
kamen. Für die Interaktionsklasse Blutverdünner und
Schmerzmittel waren das beispielsweise alle Patien
ten, die mindestens einmal im Beobachtungszeitraum
einen Blutverdünner bezogen haben.
Epidemiologische Resultate
Von den 3,13 Millionen in die Studie einbezogenen
Versicherten haben im Jahr 2010 1,34 Prozent min
destens einmal eine Medikamentenkombination be
zogen, die «kontraindiziert» (Schweregrad 1) oder
«vorsichtshalber kontraindiziert» (Schweregrad 2)
ist. Werden nur die 70jährigen und älteren Perso
nen betrachtet, ist der Anteil deutlich höher und be
trägt bei den Frauen 3,78 und den Männern 4,4 Pro
zent. Die Anzahl Personen mit mindestens einer
pAMI nach Interaktionsklassen ist in Abbildung 1
und Abbildung 2 dargestellt. Laut den erhobenen
Indikatoren zeigen von 20 720 Ärzten 457 ein statis
tisch auffälliges Verschreibungsverhalten. Dies ent
spricht 2,2 Prozent. Ein Vergleich dieser Daten mit
Ergebnissen in anderen Ländern ist schwierig. Ver
gleichsstudien benutzten völlig andere Definitionen
von MedikamentenInteraktionen und eine andere
Gewichtung bezüglich ihres Schweregrades als in der
vorliegenden Studie.
Beurteilung der Machbarkeit
Mit den entwickelten Qualitätsindikatoren lassen
sich Ärzte, die aus statistischer Sicht auffällig häufig
potentiell interagierende Medikamentenkombina
tionen verschreiben, identifizieren. Eine Aussage, in
wiefern diese jedoch eine qualitativ schlechte Ver
schreibungsqualität aufweisen, kann nicht gemacht
werden. Denn bei einer überwiegenden Mehrheit der
Interaktionsklassen können pAMI nach sorgfältiger
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einbeziehen wie beispielsweise die Kontrolle der Ver
schreibung von Medikamenten, die nicht an ältere
Personen verschrieben werden sollten (BeersListe,
PriskusListe), den Guidelineskonformen zurück
haltenden Einsatz von Antibiotika oder Dosierungs
fehler.
Weiter erfasst der im Rahmen dieser Studie ent
wickelte Qualitätsindikator nur einen Teil der Ärz
tinnen und Ärzte. Für die Erfüllung von Art. 22a lit. f
KVG müsste der Indikator jedoch alle Ärzte umfassen.

Abbildung 2
Anzahl Personen mit mindestens 1 potentiellen Arzneimittel-Interaktion mit Schweregrad 2
(vorsichtshalber kontraindiziert). Studienpopulation 3,13 Millionen, Beobachtungszeitraum:
2010. Quelle: Basel Institute for Clinical Epidemiology and Biostatistics (2012): Machbarkeitsstudie Indikator Medikamenten-Interaktionen im ambulanten Bereich. Kurzversion.

individueller Risiko vs. Nutzenabschätzung, Dosisan
passung oder intensiviertem Monitoring medizinisch
durchaus gerechtfertigt und vertretbar sein. Eine ad
äquate Möglichkeit, dies mittels der vorhandenen
Daten abzubilden, besteht nicht.
Die erstellte Analyse zeigt, dass ein Indikator ba
sierend auf Krankenversicherungsdaten eine zu wenig
hohe Verlässlichkeit aufweist, um das Verschreibungs
verhalten bezüglich ausgelösten Medikamenten
Interaktionen auf Ebene des einzelnen Leistungser
bringers abschliessend beurteilen zu können. Hierzu
wären weiterreichende medizinische Daten notwen
dig. Ein Indikator, der auf den effektiv eingetretenen
Interaktionen beruht, ist laut Studienautoren basie
rend auf Abrechnungsdaten der Krankenversicherer
nicht realisierbar, da die Anzahl Fälle pro Arzt ver
mutlich zu tief ist und die klinische Datenerhebung
sehr aufwendig wäre. Interaktionen verursachen zu
dem nur einen Teil der vermeidbaren unerwünsch
ten Arzneimittelwirkungen. Eine umfassende Bewer
tung des ärztlichen Verschreibungsverhaltens müsste
zudem weitere Aspekte der Medikationssicherheit

Editores Medicorum Helveticorum

Weitere Schritte
Die Machbarkeitsstudie zeigt, dass im Bereich der
MedikamentenInteraktion valide Qualitätsindika
toren allein beruhend auf Abrechnungsdaten der
Krankenversicherer nicht machbar sind. Der Ver
such, die entwickelten Indikatoren durch Einbezug
weiterer Abrechnungsdaten zu Monitoring und
Überwachung (wie z. B. Daten zu Laboruntersu
chungen oder Kontrollkonsultationen) zu validieren,
war nicht erfolgreich. Eine Validierung muss somit
zwingend mit klinischen Daten zu tatsächlich einge
tretenen MedikamentenInteraktionen durchge
führt werden. Gemäss vertieften Machbarkeitsabklä
rungen seitens des CEB ist eine solche klinische Vali
dierung unter den heutigen Gegebenheiten im
Praxisalltag jedoch nicht realisierbar.
Zurzeit macht sich die AGQ FMH/santésuisse
grundsätzlich Gedanken darüber, in welche Richtung
ihre weiteren Arbeiten gehen sollen. Eine Option
wären konzeptionelle Arbeiten im Bereich der Rah
menbedingungen, die gegeben sein müssten, damit
klinische Daten für die Erhebung von Qualitätsin
dikatoren im ambulanten Bereich generiert werden
könnten.

Referenzen
1 Bundesamt für Gesundheit: Bericht an den
Bundesrat zur Konkretisierung der Qualitätsstrategie
des Bundes im Schweizerischen Gesundheitswesen.
2011. Online in Internet: www.bag.admin.ch/themen/
krankenversicherung/00300/00304/ (Stand 20.3.2013).
2 Emediat AG Schönbühl. Pharmavista – information
for healthcare professionals; 2011. Online:
www.pharmavista.ch/content/default.aspx

Der Schlussbericht der «Machbarkeitsstudie
Indikator Medikamenten-Interaktionen im ambulanten Bereich» kann bei der Schweizerischen
Akademie für Qualität in der Medizin SAQM
elektronisch (saqm[at]fmh.ch) oder telefonisch
unter der Nummer 031 359 11 11 bestellt werden. Der Bericht ist nur in deutscher Sprache erhältlich.
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ReMed: Unterstützung und Hilfe
in schwierigen Situationen
Ärztinnen und Ärzte sind beruflich stark gefordert – manchmal sogar überfordert.
Das Unterstützungsnetzwerk ReMed kennt die kritischen Situationen und Belastungen des Arztalltags und zeigt Handlungsmöglichkeiten für die Ratsuchenden auf.

Mirjam Tanner a,
Maximiliano Wepfer b
a Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Leitungsausschuss ReMed
b Stv. Leiter Kommunikation
FMH

Erfahrungsbericht
Eine heute 48-jährige Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe aus einer mittelgrossen Westschweizer Stadt
erinnert sich, wie der Stress des Praxisaufbaus ihre damals noch junge Familie beinahe auseinandersprengte:
«Gleichzeitig sowohl eine eigene Familie als auch
eine eigene Praxis als noch junge und relativ unerfahrene Mutter, Ehefrau und Ärztin aufbauen – dies
erwies sich bald nicht mehr nur als eine spannende
Herausforderung, sondern auch als eine kräftezehrende Überforderung. Doch wenn man selber drinsteckt, kann man, wie so oft, den Kern der Probleme
gar nicht erkennen. Vielmehr fanden mein Mann
und ich uns irgendwann in einem derart destruktiven Beziehungspatt gefangen, dass wir beide zeitweise stark daran zweifelten, unser Leben gemeinsam bewältigen zu können.
Die Konflikte hatten angefangen, als unsere
Söhne zwei und vier Jahre alt waren und ich meine

«Jedenfalls ist es sehr gut, dass wir Ärztinnen
auf die unkomplizierte Unterstützung von ReMed
zählen können.»

Korrespondenz:
Dr. med. Mirjam Tanner
mirjam.tanner[at]hin.ch
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erste Praxis frisch aufbaute. Mein Mann und ich
arbeiteten beide sehr viel, weshalb ich nach dem ersten Jahr trotz des weiterlaufenden Aufbaus mein
Arbeitspensum auf 50 Prozent reduzierte – eine
Praxispartnerin kam hinzu. Die enorme Belastung
führte zu sehr vielen Streitereien und verletzenden
Auseinandersetzungen. Unsere Wohnsituation erlaubte uns nur beschränkt, uns aus dem Weg zu gehen, und so wurde unser Umgang miteinander immer zerstörerischer. Mein Mann war sehr verletzt,
wenn ich mich nur mit Rückzug abgrenzen konnte.
Irgendwann beschlossen wir, eine Paartherapie
zu beginnen. Diesem Schritt sah ich mit einer guten
Portion Überheblichkeit entgegen; ich dachte, das
würde ihm bestimmt guttun, und dann ginge es uns
beiden wieder besser. Bereits nach zwei Sitzungen
wies aber einiges darauf hin, dass ich auch meinen

Anteil an den Problemen hatte. Ich entschied mich,
diese in einer eigenen Therapie anzuschauen. In
deren Verlauf wurde mir klar, dass ich selber eine
schwierige Vergangenheit mit meiner Mutter hatte.
Aus diesem Grund war ich auch nicht in der Lage,
weder zu mir selber noch zu meinem Mann und unserer Beziehung Sorge zu tragen. Entsprechend
schlecht ging es mir: Ich war gerade dabei, aufgrund
der Überforderung in der Familie und im Beruf
meine eigene Ehe zu zerstören. Dies wollte ich verhindern, spürte aber gleichzeitig, dass ich es alleine
nicht schaffte.
Ich fragte eine befreundete Kollegin aus meinem
Qualitätszirkel, der ich sehr vertraue und die auch
von unseren Ehekonflikten wusste, ob sie mir eine
gute Psychiaterin empfehlen könne. Anschliessend
beschloss ich, mich wie eine meiner eigenen Patientinnen zu überweisen und klarzustellen, dass es um
mich selber geht, die eine Therapie beanspruchen
möchte. Dass die Therapeutin mit Verständnis und
Respekt, kompetent und dennoch auch kollegial auf
meine Überweisung reagierte, war entscheidend dafür, dass ich mich auf sie einlassen konnte. Ausserdem nützte sicherlich das Eingeständnis, dass ich
nicht immer alles alleine im Griff haben muss, dass
es besser ist, zu einem gewissen Zeitpunkt Hilfe zu
beanspruchen.
Wenn damals meine Freundin keine Psychiaterin
gekannt oder ich gerade niemanden gehabt hätte,
der bereits von meiner Lage wusste und dem ich vertrauen konnte, wäre ich sehr dankbar gewesen, mich
an ReMed wenden zu können. Zusammen mit ReMed hätten sich eventuell auch Alternativen zu einer
Psychotherapie ergeben. Jedenfalls ist es sehr gut,
dass wir Ärztinnen auf die unkomplizierte Unterstützung von ReMed zählen können, wenn wir an unsere menschlichen Grenzen stossen.»

Befinden Sie sich in einer schwierigen Situation
und suchen Rat? Oder benötigt ein Arzt, eine
Ärztin in Ihrem Umfeld Unterstützung?
Dann melden Sie sich bei ReMed über die
24-Stunden-Hotline 0800 0 73633 oder über die
Mail-Adresse help[at]swiss-remed.ch
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In memoriam Liselotte Neis

Dr. med. Liselotte Neis
(† 2013)

Editores Medicorum Helveticorum

Die Pionierin der Verhaltenstherapie (VT) in der
Romandie, Dr. med. Liselotte Neis, ist im Februar
2013 in vorgerücktem Alter verstorben.
Die vielseitige und ihren Verpflichtungen stets
ergebene Psychiaterin und Psychotherapeutin hatte
1952 ihr Medizinstudium mit dem Staatsexamen
und der Promotion an der Christian Albrechts-Universität Kiel abgeschlossen. Ihre Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Medizin gewann sie in
Hamburg (Innere Medizin), Agra/Lugano (Lungenheilstätte), Shushtar (Iran, Allgemeines Krankenhaus) und Heidelberg (Dermatologie). Zurück in
Hamburg, studierte sie von 1959–1962 an der Universität bei Prof. Peter Hofstätter Psychologie, der im
deutschen Sprachraum die empirisch fundierte Sozialpsychologie bahnbrechend anregte. Gleichzeitig
bildete sie sich in der Psychiatrie und Psychotherapie weiter, u.a. mit einer Lehranalyse, und vertiefte
ihre Kenntnisse an der Kantonalen Psychiatrischen
Klinik St. Pirmisberg (SG). Seit 1964 hat sie in der
Clinique psychiatrique universitaire (Hôpital de
Cery) am Département Universitaire de Psychiatrie
Adulte der Universität Lausanne gewirkt.
Ende der 60er Jahre begann sich Lilo Neis in die
Verhaltenstherapie einzuarbeiten und einschlägige
Kurse im Ausland bei namhaften Vertretern dieser
damals auch in Europa aufkommenden Therapierichtung zu besuchen. Die neuerworbenen Kenntnisse und Kompetenzen vermittelte sie, zusammen
mit anderen Expertinnen und Experten, als eine der
ersten Verhaltenstherapeutinnen im französischen
Sprachraum in Kompaktkursen an junge Psychiater
und Psychologen, gekoppelt mit wöchentlichen Fallseminarien im Rahmen der Psychiatrischen Universitäts-Poliklinik von Lausanne. Sie kooperierte auch
mit dem Psychologischen Institut der Universität
Lausanne, wo sie die Einführung in die VT, Supervision von Fällen und Selbstkontrollgruppen mit Studierenden betreute. In diesem Ansatz theoretisch
und praktisch geschult, arbeitete sie an der Weiterbildung und Supervision von Psychiatern und von Psychologen mit, von denen viele später den Fachtitel
für Psychotherapie von der Föderation der Schweizer
Psychologinnen und Psychologen (FSP) erhielten.
Mit dem Psychologischen Institut der Universität Fribourg verband sie seit 1982 bis Herbst 1995
eine engagierte Zusammenarbeit. Sie bot Pflichtkurse zur Verhaltenstherapie, sowohl methoden- wie
auch störungsorientiert, im Rahmen des Curriculums «Überblick über psychotherapeutische Interventionsmethoden» an.
Lilo Neis war nicht nur eine begabte Lehrerin, sie
war auch ein Vorbild als gute Therapeutin. Sie wusste

die Patienten zu motivieren, setzte Ansprüche an ihre
aktive Mitarbeit, Ansprüche, die sie auch an sich selber stellte: Sie bereitete jede Therapiestunde sorgfältig
vor und nach, bezüglich der therapeutischen Ziele,
möglicher Schwierigkeiten im Prozessgeschehen und
allfälliger Adaptationen der therapeutischen Methode.
Ihre wissenschaftlichen Interessen vermochte
sie durch ihre Kooperation in mehreren Forschungsgruppen zu verfolgen. In diesen Kontexten war sie –
ergänzend zu eigenen Veröffentlichungen – Koautorin verschiedener beachtenswerter Publikationen.
Dazu gehören z. B. Neis, Imobersteg (1981): Phobie
des soins dentaires. Exemple d’une collaboration
thérapeutique entre dentiste et psychiatre.
Sie hat mehrere wissenschaftliche Artikel zur
Schizophrenie geschrieben. Lilo Neis trug wesentlich
zur französischen Anpassung des ersten integrativen
Programms der Psychologischen Therapie für Schizophrenie bei, das in der Forschergruppe um Hans
Dieter Brenner an der Universitäts- und Poliklinik für
Psychiatrie Bern entwickelt worden ist: Pomini, Neis,
Brenner, Hodel, Roder (1998): Thérapie psychologique des schizophrénies. Ihr letzter Beitrag datiert
von 2002, zusammen mit Pomini und Perrez hatte sie
am Kapitel über die Synthese von Verhaltens- und
kognitiver Therapie für die von Nicolas Duruz herausgegebene Publikation «Traité de psychothérapie
comparée» mitgewirkt.
Wie auch ihre Schwester, die als bildende Künstlerin an der Kunstakademie in Ann Arbor unterrichtete, war die belesene und sprachlich begabte
Verstorbene selbst schöpferisch tätig. Sie verfasste
Märchen und übersetzte Kinderbücher aus dem
Deutschen ins Französische, zusammen mit Anne
Salem-Marin für den Verlag La Joie de Lire (u. a. Goethe, Erlbruch: Das Hexen-Einmal-Eins/Cuisine de
Sorcière; Hohler, Berner: Wenn ich mir etwas wünschen könnte/Les trois vœux de Barbara).
Wer das Privileg ihrer Freundschaft geniessen
durfte, wurde mit spannenden, schönen Briefen
und Geschichten beschenkt; auch konnte er sich
an ihrer kritischen und gleichzeitig humorvollen
Weltbetrachtung, die ihre eigene professionelle
Aktivität einschloss, an einem liebevollen Austausch und einer unerschöpflichen Quelle literarischer kreativer Inspirationen erfreuen. Kein Wunder, dass ihre beiden Töchter in ihren Berufen das
Reich der Musik und der Bildenden Kunst aufgesucht haben!
Meinrad Perrez, Universität Fribourg,
Valentino Pomini, Universität Lausanne
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Todesfälle / Décès / Decessi
Theophil Meister (1920), † 19.7.2013,
Facharzt für Nuklearmedizin und Facharzt für
Radiologie, 8125 Zollikerberg
Urs F. A. Heim (1924), † 25.7.2013,
Facharzt für Chirurgie und Facharzt
für Urologie, 3013 Bern
Kosmas Kosmidis (1933), † 24.7.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9473 Gams
Kurt Uehlinger (1946), † 5.8.2013,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
8038 Zürich
Peter Ulrich Weidmann (1937), † 11.8.2013,
Facharzt für Nephrologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
8703 Erlenbach ZH

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

BE

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben sich angemeldet:

Barbara Riedl,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Kirchbergstrasse 97, 3400 Burgdorf

Dashurije Hoti, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, Villettemattstrasse 15,
3007 Bern

FR

Kerstin Walter, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Praxiszentrum am Bahnhof,
Parkterrasse 10, 3012 Bern

Raffaella Craighero,
Spécialiste en médecine interne générale,
3, avenue de la Gare, 1630 Bulle
LU
Thomas Gunzenhauser,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich angemeldet:
André Ljutow, Facharzt für Orthopädie, Zentrum für Schmerzmedizin, Guido A. ZächStrasse 1, 6207 Nottwil

Aktuelle
Forumthemen
Diskutieren Sie mit!
Im Forum präsentieren wir
regelmässig brisante
Themen aus Politik, Öko
nomie und Wissen
schaft, die das Schwei
zer Gesundheitswesen be
treffen. Bringen Sie Ihre
Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusse
rungen Ihrer Kolleginnen
und Kollegen. Das Forum
finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/
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Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärztegesellschaft hat sich angemeldet:
Renate Röthlin-Hotz, Fachärztin
Marktstrasse 8, 6060 Sarnen

Pädiatrie,

Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft zu
richten.
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Podiumsdiskussion der Schweizerischen Ärztezeitung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizingeschichte der Universität Bern

Sind Ärzte noch die Experten
in der Medizin?

Heinz
Bonfadelli

Christoph
Bosshard

Daniel
Candinas

Brigitte
Muff

Maya
Shaha

Eberhard
Wolff
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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

Neues Epidemiengesetz unter der Lupe
Zum Editorial von Christine Romann [1]
Bevor man sich zum revidierten Epidemien
gesetz (rEpG) eine Meinung bildet, empfiehlt es
sich, den Text und die 130Seitenstarke Bot
schaft des Bundes genauer unter die Lupe
zu nehmen. Gemäss einem NZZArtikel vom
26. Juli soll es inhaltlich keine grossen Verän
derungen in der Praxis geben: Es soll nur der
Schutz vor Infektionskrankheiten auf eine kor
rekte Rechtsgrundlage gestellt und die Füh
rungs und Verantwortungskultur geändert
werden. Aber was heisst dies konkret? Nichts
anderes als: alle Macht nach Bern! In Zukunft
soll der Bund bzw. das BAG jegliches Vorgehen
beschliessen können; die Kantone haben nicht
mehr viel zu sagen und müssen diese Be
schlüsse ausführen. So wie in der EU alles zen
tralisiert wird, soll es auch in der Schweiz ge
schehen. Und der Föderalismus wird ausge
hebelt. Wollen wir das wirklich?
Das bestehende Epidemiengesetz ist ausreichend
und regelt den Ernstfall gut. Auch bisher be
stand eine gute Zusammenarbeit mit internati
onalen Gremien, und der Bund konnte bei
«ausserordentlichen Umständen» vorüberge
hend ein Notrecht erlassen (wie z. B. bei SARS
geschehen). Im neuen rEpG ist dies aber schon
bei «besonderen Lagen» vorgesehen – ein
Gummibegriff par excellence. So meint die
Botschaft des Bundesrates (S. 365): «In be
sonderen Lagen soll neu der Bundesrat die
Kompetenz erhalten, für bestimmte Bevölke
rungsgruppen Impfungen für obligatorisch zu
erklären.» Dies hätte z. B. bei der Schweineg
rippeEpidemie dazu geführt, dass alle Perso
nen im Gesundheitswesen obligatorisch (Syno
nym: zwangsweise) geimpft werden. Verweige
rer hätten eine spezielle Plakette tragen (in
Genf geschehen) oder ein vorübergehendes
Berufsverbot riskieren müssen.
Viren machen tatsächlich nicht an der Grenze
halt, aber sie klopfen auch nicht beim BAG an.
Aufgrund der Inkubationszeit treten erste Sym
ptome von im Ausland erworbenen Krankhei
ten erst zu Hause auf, und der Hausarzt ist
meistens der Erste, der damit konfrontiert
wird. Wichtig ist eine denkende Ärzteschaft,
die in lokalen und kantonalen Netzwerken gut
integriert ist, bei entsprechenden Symptomen
an eine übertragbare Krankheit denkt und ent
sprechend handelt.
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Das BAG kann neu mit dem rEpG (Art. 5) der
ganzen Schweiz seine Kampagnen aufzwingen.
Laut Botschaft des Bundes (S. 370) kann es
damit «breit angelegte Kampagnen zur Verhal
tenslenkung» organisieren. Brauchen wir wirk
lich solche vom BAG geführte Kampagnen wie
«Melde dich beim Arzt, wenn dein Rüssel
Schnupfen hat» oder «Nimm keine Drogen,
wenn es dir schlecht geht». Wollen wir wirklich
in diese Richtung gelenkt werden? Hier geht es
vielmehr um das Propagieren von Lebensstilen
als um eine wirksame Prävention. Und: Was
haben diese Präventionskampagnen im Epide
miengesetz zu suchen? Wird jetzt versucht,
diese Inhalte aus dem vom Parlament im letz
ten Jahr abgelehnten Präventionsgesetz über
die Hintertür «Epidemiengesetz» wieder hin
einzuschmuggeln?
PD Dr. med. Jürg Barben, Speicher
1

lege M. Gassner wird der Arzt haften [1], im
Sinne einer Ausfallhaftung!
Zumindest die Pharmaindustrie hat sich schon
einmal abgesichert. Seit April 2013 sind nun
genaue Hilfsstoffe zu allen Impfungen (Infan
rix, Revaxis, …) bei Swissmedic (www.swissme
dic
info.ch) aktualisiert und genaue Nebenwirkun
gen auch zu PostmarketingStudien dort veröf
fentlicht.
Stimmen wir Ärzte für das neue revidierte Epi
demiengesetz am 22. September 2013, dann
stimmen wir zumindest für unsere Teilhaftung
bei seltenen, aber doch möglichen Impfneben
wirkungen.
Dr. med. Claudia Haunit, Frauenfeld
1

Gassner M. Zur Elimination der Masern in der
Schweiz. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(29/30):1116.

Romann C. Das neue Epidemiengesetz verdient
ein überzeugtes JA am 22. September 2013.
Schweiz Ärztezeitung. 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.

Wer haftet für Impfschäden beim
neuen revidierten Epidemiengesetz?
Im alten bzw. noch aktuellen Epidemiengesetz
Artikel 23 Absatz 3 sind Entschädigungen bei
Impfschäden wie folgt gedeckt: Die Kantone
leisten bei behördlich angeordneten oder emp
fohlenen Impfungen Entschädigungen für den
Schaden aus Impffolgen, soweit er nicht ander
weitig gedeckt wird.
Im neuen revidierten Epidemiengesetz Art. 65
Absatz 3 ist es wie folgt geregelt:
«1 Wer durch eine behördlich angeordnete
oder behördlich empfohlene Impfung ge
schädigt wird, hat Anspruch auf Genugtuung,
wenn die Schwere der Beeinträchtigung dies
rechtfertigt; (…) 2 Die Genugtuung wird nach
der Schwere der Beeinträchtigung bemessen.
3 Sie beträgt höchstens 70 000 Franken.»
Ist diese Schadenssumme im Falle eines Ge
richtsprozesses für den entstandenen Schaden
nicht ausreichend – haftet dann der impfende
Arzt oder die Pharmaindustrie? Gemäss Kol

Vivre comme on le désire
En référence à la lettre de
Jacques Stockhammer [1]
C’est comme si notre confrère Stockhammer
déniait aux Palestiniens d’être un peuple (la
définition s’il vous plaît! la religion, le mythe
biblique de l’ancien testament formellement
contesté dans son ampleur par l’archéologie
israelienne ellemême?), et en était resté aux
accords de 1920. Je signale que seul un nombre
infime des Résolutions de l’ONU ont été res
pectées de fait dans le conflit par Israel, ou alors
seulement avec un retard qui permettait de
laisser à l’armée de «finir le travail» (guerre avec
le Liban). En particulier le droit à 2 Etats indé
pendants souverains, que la politique sioniste
de mitage du territoire conquis après la guerre

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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de 1967 s’ingénie à faire échouer. Quand à la
justification du «développement» (faire refleu
rir le désert) il nie le droit à chacun de vivre
comme il le désire: cela est la définition du
colonialisme (captation des eaux, expropria
tions illégales, exécution extrajudiciaires,
discrimination par le passeport des arabes is
raéliens, etc.). Et l’on sait comment finissent les
colonies.

Legalisierung der Euthanasie in Belgien
Im Editorial von Frau Professor Samia Hurst [1]
zum Thema «Lebensende: Was zählt, sind die
Fakten» wird ausgeführt, dass die Legalisierung
der Euthanasie in Belgien zu mehr Offenheit

angesichts des nahen Todes geführt habe und
nicht zu mehr Sterbefällen. Kann man daraus
einen anderen Schluss ziehen, als dass das
Angebot zum induzierten Sterben als Aufga
benbereich des Arztes mindestens vorbereitet
werden soll?
Dr. med. Hans Kuhn, Bubikon
1

Hurst S. Lebensende: Was zählt, sind die Fakten.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(33):1195.

Dr Virgile Woringer, Lausanne
1

Stockhammer J. A la lumière de la propagande
palestinienne. Bull Méd Suisses. 2013;94(29/30):
1113–4.

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Kardiologie
Schriftliche Prüfung:
Datum: Mittwoch, 30. Oktober 2013
Zeit: 8.00–12.00 Uhr
Ort: Inselspital Bern, Auditorium Ettore Rossi
Praktische Prüfung:
Datum: Donnerstag, 31. Oktober 2013
Orte: Universitätsspital Basel (deutsch),
CHUV, Lausanne (französisch)
Anmeldefrist: 1. September 2013

Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbil
dung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Franco Regli Stiftung
Preis 2013 im Forschungsgebiet von
neurodegenerativen Erkrankungen
Die Stiftung verleiht in der Schweiz tätigen
Forschern oder Forschungsteams gleich wel
cher Nationalität einen Preis in Höhe von
10 000 Franken für eine hervorragende wissen
schaftliche Arbeit auf dem Gebiet der neuro
degenerativen Erkrankungen.

Berücksichtigt werden Arbeiten aus der Grund
lagenforschung oder klinischen Forschung, die
2012/2013 publiziert oder für eine wissen
schaftliche Publikation im Jahre 2013 ange
nommen wurden. Schweizer Autoren können
auch im Ausland entstandene Arbeiten einrei
chen.
Die Arbeiten sind bis zum 1. Oktober 2013 an
Cristina DonatiRegli, Mitglied des Stiftungs
rates, Brunnadernstrasse 29, 3006 Bern (crisdo
nati[at]alum.mit.edu) einzureichen. Erbeten
werden 3 Exemplare der publizierten oder zur
Publikation angenommenen Arbeit.

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. Peter Tschudi, Institut für Hausarztmedizin Basel, Universität Basel

Kommt das rettende Sprungtuch?
Um die hausärztliche Tätigkeit nachhaltig zu verankern, braucht es
unter anderem eine sachgerechte Abgeltung. Jetzt!

Anna Sax, Gesundheitsökonomin und Buchautorin

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

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.

Editores Medicorum Helveticorum
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Seminare / Séminaires / Seminari 2013
Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine
Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung,
Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Personenund
Sachversicherungen,
Vorsorgeplanung).
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K04

Donnerstag,
5. September 2013
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

K05

Donnerstag,
7. November 2013
9.00–16.30 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxisübergeber/innen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor
geplanter Übergabe (aus steuer- und vorsorgeplanerischen Gründen).
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und Grundstück-

gewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes).
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K09

Donnerstag,
12. September 2013
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus

K10

Donnerstag,
14. November 2013
13.30–18.00 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Praxiseröffner/innen, Praxisübernehmer/innen sowie an bereits
praxistätige Ärztinnen und Ärzte.
Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalterische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
-übernahme, Standardkontenplan, doppelte Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung).
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Datum
K12

Donnerstag,
19. September 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende
sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und
Ärzte.
Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess
(projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen
(Leistungserfassung, elektronisches Abrechnen unter
Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.).
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

Datum
K15

Donnerstag,
28. November 2013
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater

Gruppenpraxis
Das Seminar richtet sich an in Ausbildung stehende Ärztinnen und Ärzte, die sich einer Gruppenpraxis anschliessen wollen sowie an praxistätige Ärztinnen und Ärzte, die ihre Einzelpraxis
an eine Gruppenpraxis anschliessen wollen.
Themen
– Unternehmerische Gedanken (Unterschiede zwischen Einzel- und Gruppenpraxis sowie deren Führung, Personal, Projektplanung)
– Praxismodelle / Rechtsformen / Finanzen /
Steuern (Praxismodelle und Rechtsformen
[Einzelpraxis, Junior-Senior-Partner-System,
Infrastruktur AG / GmbH, AG / GmbH
Lösung mit Vollintegration], Unterschiedliche Finanzierungsarten [inkl. Mehrwertsteuerproblematik in der Gruppenpraxis])
– Versicherung / Vorsorge (Vorsorgesituation
juristische Person [AG, GmbH] im Vergleich
zur Einzelfirma, Unterschiedliche persönliche Bedürfnisse [z.B. Arzt mit/ohne Familie], Berufshaftpflicht und steuerliche Konsequenzen für juristische Person und private
Vorsorge)
– Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arztes [Mitgründer einer Gruppenpraxis] aus
der Region, Gründungsphase, Schwierigkeiten, Organisation und Führungsprozesse).
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Datum

K81

Donnerstag,
21. November 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
HOTELBERN

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte mit bestehender Praxis und an solche, die
kurz vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen. Der Einführungskurs vermittelt
den Kursteilnehmern die Grundlagen des Tarifwerkes TARMED. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 35

1296

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

– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative und Qualitative Dignität», «Ärztliche
Leistung AL», «Assistenz», «Raumbelegung»
usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik (neue
Analyseliste)
– Organisationen und Informationsquellen.
Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen).
Datum
K62

Dienstag,
17. September 2013
14.00–17.15 Uhr

Olten
Hotel Arte

Praxismarketing für Ärzte
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung stehen
oder bereits eine Praxis führen.
Themen
– Service und Kundenorientierung: Aus einer
Arztpraxis wird DIE Praxis.
– Menschen überraschen und hohes Niveau
halten
– Telefon, Empfang, Teamentwicklung,
Werbemöglichkeiten.
Kosten
300 CHF (inkl. sämtliche Kursunterlagen und
Verpflegungen).
Datum
K64

Mittwoch,
11. September 2013
13.30–18.00 Uhr

Datum
K66

Themen
– Die medizinische Praxisassistentin als Visitenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die
Praxis und sind somit ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg.
– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung.
Kosten
300 CHF (inkl. sämtliche Kursunterlagen und
Verpflegungen).
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20%
pro Teilnehmer/in.

Bern
Schmiedstube

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Business plan (préparation du plan de financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Administration d’un cabinet médical
(dans le cabinet, par la banque)
– Assurances (toutes les assurances à l’intérieur et autour du cabinet)
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors
(voir www.fmhservices.ch).
Dates

K22

K23

Bern
Schmiedstube

Telefonseminar für MPA
(bzw. Praxisteam)
Das Seminar richtet sich an MPAs mit telefonischem Kundenkontakt sowie Auszubildende,
die zum professionellen Telefonieren angeleitet
werden sollen.

Mittwoch,
06. November 2013
09.00–16.30 Uhr

Jeudi
Lausanne
12 septembre 2013 World Trade Center
17.00–21.30 h
Jeudi
Genève
21 novembre 2013 Crowne Plaza
17.00–21.30 h

Remise d’un cabinet médical
Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical. Idéalement 5–
10 ans avant la remise prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).
Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Assurances (prévoyance, assurances à l’intérieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Date
K25

Jeudi
14 novembre 2013
17.00–21.30 h

Genève
Crowne Plaza

Apertura e rilevamento
di uno studio medico
Il seminario è destinato ai medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.
Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio,
prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).
Data
K51

Giovedì
Chiasso
24 ottobre 2013
FMH Fiduciaria
dalle 14.00 alle 18.00 Services

Anmeldung und Auskunft / Inscription
et information / Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86
Hinweis / Remarque / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt. / Les adresses des participants aux
séminaires dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux sponsors concernés. / Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui costi
sono coperti in parte o completamente da degli
sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.
Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation / Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben: / Un montant est perçu pour une absence ou une annulation. Il est de: / Un importo verrà rimborsato in
caso di assenza o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire/ per persona entro i
15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben / par personne dans
les 7 jours avant le début du séminaire / per
persona entro i 7 giorni prima dell’inizio del
seminario.
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Seminarsponsoren 2013
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es den FMH Consulting Services AG, ihre Seminarreihen für FMH-ServicesMitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig
anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen in einem Kurzporträt vor.

Medics Labor AG
Chutzenstrasse 24, 3001 Bern
Tel. 031 372 20 02, Fax 031 371 40 44
info[at]medics-labor.ch
www.medics-labor.ch
Medizinisches Labor und mehr
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen,
zu Hause in Bern, hier verwurzelt und seit vielen Jahren erfolgreich tätig im Kanton sowie
weiteren Regionen.
Geschätzt als persönliches, unkompliziertes
Gegenüber, überzeugt Medics Labor durch
fachliches und menschliches Gespür mit zahlreichen Hilfestellungen und Dienstleistungen.
Wir verstehen uns als sozialer Arbeitgeber und
beschäftigen auch behinderte Personen.
Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für Ärzte.
Es gehört den Laborspezialisten und den Ärzten, die das Unternehmen gemeinsam führen.

Bioanalytica AG
Maihofstrasse 95a, 6006 Luzern
Tel. 041 429 31 31, Fax 041 429 31 30
service[at]bioanalytica.ch
www.bioanalytica.ch
Engagierte Kompetenz
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert
auf einer langjährigen Tradition. Stetige Innovation und ein Team qualifizierter Fachspezialisten und Labormediziner bilden das Fundament unserer Kompetenz. Qualität und Seriosität – das sind die Werte, denen wir uns
verschrieben haben. Aus der Überzeugung,
dass dies auch unseren Kunden wesentliche
Vorteile bietet, haben wir unser Labor im Jahre
2000 akkreditieren lassen.
Schnell, wenn notwendig auch rund um die
Uhr, sind wir für Sie da. Mit dem Know-how
von rund 85 Mitarbeitenden, modernster Laborautomation und Informationstechnologie
sind unsere Laborresultate in kürzester Zeit verfügbar.
Bei Bioanalytica stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie und Ihr Praxisteam jederzeit gerne optimal im persönlichen
Kontakt und mit zahlreichen wertvollen zusätzlichen Dienstleistungen.

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch
Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega,
sehr geehrter Herr Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet, und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation übernehmen. Eigentlich mag ich es gar
nicht, mich unpersönlich und mit schönen
Worten vorzustellen. Ich bin durch und durch
Praktiker, gibt es ein Problem, dann löse ich es,
und kennt mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann komme ich gerne vorbei und stelle
mich vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander
ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
Arbeit beschreiben, und Werte, die wir mit
Ihnen – unseren Kunden- teilen. Diese Werte
verbinden uns miteinander und stellen das
tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen
Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Polyanalytic SA
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 804 92 50
info[at]polyanalytic.ch
www.polyanalytic.ch
Polyanalytic ist ein Labor für medizinische
Analysen, das auf dem Gebiet der Kantone
Waadt und Neuenburg tätig ist.
Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den
Dienst der Patientinnen und Patienten und der
Ärzteschaft stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende Palette von medizinischen Analysen.
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist das
Unternehmen für herausragende Qualität und
kundennahe Dienstleistungen bekannt. Den
frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzten werden mit unvergleichlicher Konstanz verlässliche, rasche und kompetente Leistungen geboten, damit sie ihre Kunst ausüben können.
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur über einen Partner, der auf ihre

Bedürfnisse eingeht, sondern auch tagtäglich
über echte Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.
Polyanalytic ist mehr als ein Unternehmen:
Dank der Kompetenz der Menschen, die dort
arbeiten, kann die Ärzteschaft darauf vertrauen, dass bei den Patientinnen und Patienten, für die sie verantwortlich ist, optimale Laborkontrollen gewährleistet sind.

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tel. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch
Dianalabs ist ein Labor für medizinische Analysen, das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde,
der Ärzteschaft und den Patientinnen und Patienten optimale Laborkontrollen zu bieten.
Aufgrund seiner Publikationen und Präsentationen ist das Genfer Labor für die Qualität seiner Serologie international anerkannt.
Wir bieten eine umfassende Palette von medizinischen Analysen, um alle Bedürfnisse der
Medizin abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr
als ein polyvalentes Allround-Labor: Dank seinem Spezialistenteam deckt es eine Vielzahl
von Fachgebieten ab und bietet eine Schnittstelle zu jedem medizinischen Fachgebiet mit
seinen besonderen Bedürfnissen.
Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit den Ärztinnen und Ärzten und den unversi
tären Zentren wurde uns klar, dass nur ein
regionales Unternehmen, das grundlegende
menschliche Werte wie Qualität, Austausch
und Dienstleistungsbereitschaft in den Vordergrund stellt und mit den lokalen Verhältnissen
vertraut ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung
und der Ärzteschaft kompetent erfüllen kann.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch
Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Bera-
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tung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, Postfach 2046,
9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch
Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse
und Versicherungsplanung
Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung kennt unsere
Organisation auch heute die Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und kostengünstige Lösungen an, sowohl für Praxiseröffner/innen wie auch für selbständige und angestellte Ärztinnen und Ärzte.

Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft
Länggassstrasse 8, 3000 Bern 9
Tel. 031 301 25 55, Fax 031 302 51 56
versa[at]versa.ch
www.versa.ch
Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Ärztinnen
und Ärzten und deren Ehegatten, bietet die Ver
sicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft
individuelle, flexible und kostenoptimierte
Lösungen für Risikoabdeckungen (Tod und Invalidität) sowie für den sicheren Kapitalaufbau
im Bereich der privaten Vorsorge an.

kgarchiv-schweiz
Berner Archiv AG
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70
info[at]kgarchiv.ch
www.kgarchiv.ch
Wir archivieren Krankengeschichten, Röntgen
bilder und Firmenakten.

kgarchîv-schweiz bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services ein datenschutz-konformes System, um Ärzt/innen die Dienstleistung der Archi
vierung, gemäss Standesregeln, abzunehmen.
Ein spezielles Angebot besteht für Arztpraxen
mit unvollständiger Nachfolgeregelung.

Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der Berner Archiv AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen und fachgerechten Handling, in gesicherten Archivräumen, durch entsprechend geschultes Personal. Die Dienstleistungen erfüllen die Norm ISO 9001/2008.

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Eidgenössisch anerkannte Laboratorien
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica-labor.ch
www.medica-labor.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker
Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm
1976 das heute über 50 jährige Unternehmen
und gründete als dessen Leiter und Inhaber die
Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung
wegweisender Standards auf allen Gebieten der
Labormedizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Che
mie, Hämatologie, molekulare Diagnostik und
Pathologie in Human- und Veterinärmedizin.
So entstand ein Kompetenz-Zentrum für Labor
diagnostik von gesamtschweizerisch grosser
Bedeutung. Die modernst ausgebauten Laboratorien werden laufend erweitert und befinden
sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Partnerlabors, begleitet von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie, Naturwissenschaften und Technik, garantieren für höchste
Professionalität.

Galexis AG
Industriestrasse 2, Postfach, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern
unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles
aus einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Laborbedarf sowie Medizintechnik und erbringen darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in der Gesundheitslogistik – schweizweit.
Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den
Erfolg ihrer Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten?
Genau hier kann Sie Galexis mit ihren Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung
professionell beraten und unterstützen!

Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

LabTop Medizinische Laboratorien AG
Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil
Tel. 043 399 30 30, Fax 043 399 30 31
info[at]labtop.ch
www.labtop.ch
Das externe Labor in Ärztehand
Ärzte halten zusammen: LabTop ist ein von Ärz
ten aufgebautes und von Labor-Profis geführtes
Privatlabor. Seit 10 Jahren unterstützt es den
Arzt in seinem Sinne. LabTop ist überwiegend
im Besitz von Ärzten und steht beteiligungswilligen Ärzten weiterhin offen.
Zur Selbsthilfe von praktizierenden Ärzten
gestartet, klein, modern, unabhängig, exakt –
typisch schweizerisch eben - bietet LabTop bestechend einfache und modernste Lösungen
für die Arztpraxis. Bei LabTop bleibt die externe
Analytik in Ärztehand.
Vorteile für Sie: Als Novum bietet LabTop ein
web-basiertes Geschäftsmodell, von dem Sie in
verschiedener Hinsicht profitieren: Ressourcen-Einsparungen in Ihrer Praxis dank optimierter Prozesse, top Service, Messqualität, die
höchsten Ansprüchen genügt, und nicht zuletzt, Ihr Beitrag bei der Analyseerfassung ist
LabTop etwas wert.
LabTop – von Ärzten aufgebaut, für Ärzte geführt.

Zur Rose Suisse AG
Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld
Tel. Ärztegrossist 052 724 00 20
Tel. Versandapotheke 0848 842 842
info[at]zur-rose.ch
www.zur-rose.ch
Zur Rose – zuverlässiger und vertrauensvoller
Partner von mehr als 3000 Ärztinnen und
Ärzten
Zur Rose ist Marktführer in der Schweizer Medikamentendistribution in den Bereichen Medikamentenversand und Arztpraxisbelieferung.
Als standeseigenes Unternehmen vertritt Zur
Rose die Interessen der Ärzteschaft.
Zur Rose für Ärzte
Mehr als 3000 Arztpraxen in der ganzen
Schweiz erhalten von Zur Rose alles geliefert,
was sie täglich benötigen: Medikamente, Impfstoffe, Insuline, Seren, Magistralitäten, Verbrauchsmaterialien, Labor- und Röntgenbedarf
sowie Praxisgeräte und Instrumente aller Art.
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Zur Rose für Patienten
Im Auftrag der Ärztinnen und Ärzte verschickt
die Versandapotheke Zur Rose portofrei Medikamente an über 200 000 Kundinnen und Kunden. Zur Rose führt die Medikamenten- oder
Bezugschecks kostenfrei aus und gewährt zusätzlich bis zu 12% Rabatt.

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch
Pharmapool ist der ärzteeigene Grossist mit
24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der
Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und
das
Wissen über die medizinischen Abläufe stehen
im Mittelpunkt.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen
Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – sowohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten unsere
Kunden das gesamte Sortiment an Originalprodukten, Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeLArtikeln

PRAXISERPROBT

Unsere Beratungsschwerpunkte
Praxisgründung
• Standortanalysen
• Praxisplanung und -einrichtung
• Gruppenpraxenberatung
• Evaluation von Praxisadministrationssoftware
• Rechtsberatung
Praxisführung
• Gemeinsamer Einkauf für Ärztinnen und
Ärzte
• Ärztedrucksachen
• Praxislabor
• Röntgenanlageberatung

zu transparenten Konditionen. Eng verbunden
mit der attraktiven Lieferpolitik sind unsere
praxiserprobten Dienstleistungen rund um die
Medikamenten-Logistik, wie z. B. modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung
und hilfreiche Einkaufs-Statistiken. Pharmapool – von Ärzten für Ärzte.

Actavis Switzerland AG
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf-Zürich
Tel. 044 870 97 00, Fax 044 870 97 01
info[at]actavis.ch
www.actavis.ch
Actavis – für alle, die mehr wollen!
1956 sind in ganz Europa die Originalpräparate durch Patente geschützt, ausser in Island!
Die Nachfahren der Wikinger nutzten dies
und ihre Tatkraft zur Gründung von Actavis
und zum Aufstieg zur weltweiten Nr. 3 unter
den Generikafirmen.
Was können Sie von uns seit 2007 in der
Schweiz erwarten? Erleben Sie die sprichwörtliche Verlässlichkeit, Unkompliziertheit, die
Suche nach individuellen Lösungen und einen
echten Mehrwert für Ihren Praxisalltag.
Wenn Sie mehr wollen als nur Medikamente,
z.B. ein einzigartiges Angebot an Workshops
erleben, dann sind Sie bei uns richtig. Wir
wollen, dass Sie ein gutes Gefühl haben. Machen Sie Ihre persönlichen Begegnungen mit

Praxisübergabe / -übernahme
• Nachfolgeplanung und -regelung
• Unternehmenswertberechnungen /
Praxisverkauf
• Praxisvermittlung
Allﬁnanzlösungen
• Versicherungslösungen
• Umfassende Vorsorge- und Finanzplanung
• Neutrale Vermögensverwaltung
• Optimierte Steuerplanung
Seminarangebot
• Seminare zu Themen wie Praxiseröffnung / -übernahme, Praxisübergabe,
Buchhaltung / Steuern, EDV-Workshop
und viele andere

den Mitarbeitenden von Actavis - wir bemühen
uns ganz besonders um Sie!

Vitodata AG
Deisrütistrasse 10, 8472 Oberohringen
Tel. 052 320 55 55, Fax 052 320 55 66
empfang[at]vitodata.ch
www.vitodata.ch
Vitodata – für Ärztinnen und Ärzte
der Zukunft
Als unabhängiges Schweizer Familienunternehmen agiert die auf 117 Mitarbeitende herangewachsene Vitodata seit über 30 Jahren im
Gesundheitswesen mit dem Ziel, IT-Lösungen
für praktizierende Ärzte und Ärztinnen zu entwickeln. Mit unserer neuen Applikation vitodata ist ein innovatives Praxisinformationssystem mit einem grossen Funktionsumfang verfügbar. Es setzt neue Massstäbe in Design und
Benutzbarkeit und ist perfekt auf die Bedürfnisse des modernen Praxisalltags zugeschnitten. Was die Wartung, Sicherheit und den Support Ihrer IT-Infrastruktur angeht, bietet Vitodata zudem erstklassige Serviceleistungen an.
Von der Software und deren sicheren Betrieb
bis hin zur Hardware können Sie alles über uns
beziehen. Wir unterhalten starke Partnerschaften zu Microsoft, Wortmann, Dell, Avira und
Sonicwall und arbeiten dadurch stets mit den
neusten Technologien und Geräten.

Treuhand
• Finanz- und Rechnungswesen
• Analysen
• Steuern
Praxis- und Stellenplattform
• Insertionsplattform in der Ärztezeitung /
Stellen- und Praxisofferten sowie
Gesuche
• Stellenmarkt unter www.fmhjob.ch
• Praxismarkt unter www.fmhprax.ch
Inkasso
• Bonitätsprüfung (online via my.inkas)
• Vorrechtliches und rechtliches Inkasso
• Verlustscheininkasso
Factoring
• Management der Honorarforderungen

FMH Services • Burghöhe 1 • 6208 Oberkirch • Telefon 041 925 00 77 • Fax 041 921 05 86 •
mail@fmhservices.ch • www.fmhservices.ch
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Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte
Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services-Rahmenverträge, welche wir mit
verschiedenen Krankenversicherern abgeschlossen haben? Falls nein, bestellen Sie kostenlos
und unverbindlich ein persönliches Angebot. Von diesen Spezialkonditionen profitieren alle FMH
Services-Mitglieder sowie im gleichen Haushalt wohnende Familienangehörige und Lebenspartner.
Ein Beitritt ist bis Alter 65 möglich. Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl des für Sie am besten geeigneten Grundversicherungsmodells oder bei der Zusammenstellung der Zusatzversicherungen.

Wir verfügen über Rahmenverträge bei folgenden Krankenversicherern:

□

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu meiner bestehenden Krankenkasse.
(Bitte legen Sie eine aktuelle Policenkopie bei, damit wir die Deckungen dementsprechend zusammenstellen
können.)

□
□

□
□

Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus
Ich möchte eine Offerte der folgenden Kassen (max. 2 Offerten):

□
□

CSS-Gruppe
Innova

□
□

Helsana-Gruppe
KPT

Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Ich interessiere mich für weitere Produkte und Dienstleistungen:

□
□
□

Berufshaftpflichtversicherung
Taggeld
Finanzplanung

□
□
□

Rechtsschutzversicherung
Säule 3a
Pensionsplanung

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse
Antworttalon: bitte einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG ■ Koordinationsstelle
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch
IN3513
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht
auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

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

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

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

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

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

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
35/13

Inkassostelle Encath AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 344 39 69 n Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch n www.fmhinkasso.ch

TRIBÜNE

Ethik

Nachprüfung einer ethischen Grenzsituation

Gibt es Grenzen der Verantwortung?
Peter Weibel
Stv. Leitender Arzt
Tilia Pflegezentrum Wittigkofen

Hoffnung ist nicht die Überzeugung,
dass etwas gut ausgeht, sondern
die Gewissheit, dass etwas Sinn hat,
egal, wie es ausgeht.
(Vaclav Havel)

Aufgeschrieben für Dialog Ethik,
für das Respirationsteam, die
Pflegedienstleitung und
Psychologin von Tilia Wittigkofen, die solidarisch und
unermüdlich mitgetragen
haben, und für die Kolleg(inn)en
innerhalb und ausserhalb der
Tilia-Zentren, mit Dank für
Beratung, Unterstützung und
Solidarität, vor allem an Franz
Michel.

Gibt es Grenzen der Verantwortung? Die Fragen um
das Gewicht und um die Grenzen der Verantwortung haben uns in einer aussergewöhnlichen ethischen Grenzsituation über einen Zeitraum von
zweieinhalb Jahren geprägt; sie werden uns weiter
beschäftigen. Im ethischen Kernbegriff der Verantwortung liegt das Wort Antwort; es ist eine durch
Werthaltung und Menschenbild bestimmte Antwort, und es muss eine (individuell und kollektiv)
verkraftbare Antwort sein.

Lesen Sie hierzu auch das
«Zu guter Letzt» auf S. 1330.

Dokumentation des Prozesses
Am 6. März 2010 tritt der damals 41-jährige Ismael
(Name geändert) mit einer schnell progressiven
tetraparetischen Lähmung im Tilia Pflegezentrum
Wittigkofen ein; auf unserer Respirationsabteilung
werden sechs invasiv- und nicht-invasiv beatmete
Patienten von einem respiratorisch erfahrenen Pflegeteam betreut. Ismaels erste Lähmungssymptome
hatten 2008 begonnen; die Ursachen der diagnostizierten axonalen Neuropathie konnten nie geklärt
werden. Er war 2000 als irakischer Flüchtling und
Folteropfer in die Schweiz gekommen. In Irak hatte
er an der Universität Kirkuk Sprachen studiert, er

Im Dezember 2010 stehen plötzlich die betagte,
kranke Mutter und Ismaels Schwester aus dem Irak
vor dem Zimmer, niemand weiss genau, wie sie den
langen Weg geschafft haben. Sie verlassen Ismaels
Zimmer nur noch für einen kurzen Rück- und wieder
Hinflug. Aufgrund der anhaltenden kritischen
Krankheitssituation erwirken wir wiederholte VisaVerlängerungen bei den menschlich engagierten
(und gelegentlich auch überforderten) Verantwortlichen der Fremdenpolizei. Seit Dezember 2010 weichen Mutter und Schwester nicht mehr von Ismaels
Bett, am Tag nicht und auch nicht in der Nacht,
zweiundzwanzig Monate lang nicht. Sie sind immer
da, zwei schwarzgekleidete Schatten, hütend und
wartend, mehrmals am Tag im Gebet. Es scheint uns
unmöglich, sie wegzuweisen, sie sind mittellos, finden keine Unterkunft; die Unterstützung der Kurdischen Vereinigung hält sich in Grenzen. Die meiste
Verpflegung erhalten sie von uns.
Nach ein paar Monaten haben wir die verwegene
Idee, einen Wohnwagen zu suchen. Der Wohnwagen wird gefunden und direkt vor Ismaels Zimmer
gestellt, in den Garten. Die Untätigkeit des Wartens
zermürbt sie, sie beginnen, bei der Pflege mitzuwirken, immer geschäftiger, immer kenntnisreicher.
Der unabwendbar komatöse Zustand von Ismael
lässt sie verzweifeln, aber sie glauben an eine Umkehr, sie halten die Dunkelheit, in der sich Ismael befinden muss, für einen vorübergehenden Zustand.
Sie bitten Allah täglich um Erhörung, um Heilung,

Plötzlich stehen die betagte, kranke Mutter und Ismaels Schwester
aus dem Irak vor dem Zimmer.

Korrespondenz:
Dr. med. Peter Weibel
Tilia Pflegezentrum Wittigkofen
Jupiterstrasse 65
CH-3015 Bern
peter.weibel[at]tilia-stiftung.ch

Editores Medicorum Helveticorum

muss sehr begabt gewesen sein. Seit Sommer 2009
musste er invasiv beatmet werden; bei Eintritt kann
er mit Lid- und Mundbewegungen klare Ja/NeinAntworten geben, die fast immer verstanden werden.
Nach kurzer Stabilisierung kommt es sehr bald
zu einer schleichenden Verschlechterung der aufsteigenden Lähmung mit vollständiger Tetraplegie
und zu zunehmender Eintrübung bis hin zum komatösen Zustandsbild. In der EEG-Untersuchung von
August 2011 werden Zeichen einer schweren Encephalopathie mit diffus gestörter Hirnstromaktivität
und vollständiger Afferenzstörung festgestellt.

während wir um die Ausweglosigkeit seines Zustands
wissen. Eine EEG-Untersuchung im August 2012 ergibt kaum veränderte Befunde; keine Wahrnehmungssignale auf Schmerz-, Licht- oder akustische
Reize. Wir erhoffen uns ein baldiges Sterben von Ismael, aber wir befürchten es zugleich, weil es für die
beiden Frauen nicht vorstellbar ist.
Die Belastung des Behandlungsteams wird von
Monat zu Monat grösser. Es ist eine Summe von Belastungen – das auswegslose Dahindämmern am
Beatmungsgerät, das von einem Teil der Pflegenden
als sinnlos erlebt wird, das immer hartnäckigere Eingreifen von Mutter und Schwester bei pflegerischen
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Sinnbilder für ein Dilemma: die Meeresungeheuer Skylla
und Charybdis (Johann Heinrich Füssli, 1794). Auch aus
dieser Situation gibt es keinen guten Ausweg.

und manipulativen Verrichtungen, die Unmöglichkeit, den Frauen unsere medizinische Wirklichkeit
verstehbar zu machen, unsere Wirklichkeit in ihre
Wertekultur zu übersetzen.
Mit Hilfe eines kurdischen Dolmetschers führen
wir (Pflege, Pflegedienstleitung, Psychologin, Arzt)
regelmässige Gespräche mit der Schwester von Ismael. Wir versuchen, klare Richtlinien für die Mithilfe bei der Pflege festzuhalten; wir versuchen, die
in unserer Wertekultur praktizierte Vorbereitung auf
alle Eventualitäten – Sterben und Tod – zu vermitteln. Manchmal glauben wir an ein Gelingen, dann
wieder stossen wir auf eine Wand, die alles abweist.
Wir lernen, dass die islamische Wertekultur eine
dialektische Auseinandersetzung um Sterben und
Tod kaum zulässt.

«Wir lernen, dass die islamische Wertekultur eine
dialektische Auseinandersetzung um Sterben und Tod
kaum zulässt.»
Die Ratlosigkeit vor dem kaum überwindbaren
Kulturgraben beschäftigt uns ebenso sehr wie die
Festlegung von Richtlinien zur Durchführung notwendiger, sinnvoller Massnahmen zur Erhaltung
vitaler Funktionen. Es gibt den grossen Graben zwischen islamischer und westlicher – christlich geprägter – Wertekultur, zum Würdebegriff des Menschen,
und es gibt den kleinen Graben, der sich bei den regelmässigen, oft aufwühlenden Teamgesprächen
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öffnet: Einzelne Pflegende leiden an der Wehrlosigkeit des durch das Atemgerät zum Vegetieren gezwungenen Patienten, dessen Würde sie verletzt
sehen; anderen ist die Würde des Menschen gerade
im Bekenntnis zu diesem Zustand – im Warten und
Aushalten – unantastbar. Dazu gehen Anfechtungen
von aussen, provokative Äusserungen zur Sinnfrage
unseres Tuns nicht spurlos an einzelnen Pflegenden
vorbei.
Die Richtlinien zur Einhaltung unserer pflegerisch-medizinischen Massnahmen werden in gemeinsamer Verantwortung festgelegt. Grundlagen
sind die früher geäusserte Haltung des Patienten, der
immer am Leben, auch an diesem Leben, festgehalten hat; seine Verankerung und die Verankerung von
Mutter und Schwester im unantastbaren islamischen Lebensschutz; die Intervisions-Sitzungen und
Supervisionsgespräche mit Ethikern, Geriatrinnen
und Geriatern, mit Pneumologe und Neurologe:
Für Vitalfunktionen ausreichende Flüssigkeits- und
Kaloriensubstitution; optimale Haut- und Körperpflege; Verzicht auf causale/Antibiotica-Therapien;
stabile Einstellung von Funktionsparametern der invasiven Beatmung.
Der Beizug von Dr. Breuer vom Dialog-Ethik,
eines Imams und eines islamischen Arztes verdeutlichen uns die Wertbegriffe im islamischen Denken
und Handeln; ein Brückenschlag zur von uns erhofften Annahme, vielleicht sogar Zustimmung von
Mutter und Schwester zum Sterben (im christlichen
Denken und Hoffen als Erlösung begreifbar) ist nicht
möglich. Wir befürchten und begreifen: Es gibt in
der islamischen Sprache keine Worte für die Unabwendbarkeit, vielleicht Sinnhaftigkeit von Sterben
und Tod.
Die Möglichkeit einer Rückführung in die irakische Heimat ist einige Male ein (verworfenes)
Thema: Die Gefährdungslage des Patienten erachten
wir für unausgesetzt instabil; dazu fehlen uns die
logistischen Voraussetzungen für eine solche Aktion.
Und wären wir bereit, unsere Verantwortung zu
übergeben? Und dazu die Frage: Hätte Ismael, Husseins Folteropfer, eine Rückkehr in die Heimat gewollt, auch wenn sich diese Heimat politisch verändert hat?
Im Sommer 2012 verschlechtert sich Ismaels
Zustand durch eine zuerst rechts-, dann beidseitige
eitrige Lungenentzündung zusehends. Die immer
häufigeren Veränderungen der Vitalfunktionen
(Sauerstoff-Untersättigung, Kreislaufinstabilität) registrieren die Frauen mit Unglauben und Entsetzen;
sie erheben schwere Vorwürfe an unsere Verzichtshaltung gegenüber dem Einsatz antibiotischer Massnahmen. Die täglich mehrmalige Alarmauslösung
am Atemgerät (Widerstandserhöhung durch eitrige
Sekretion und Bronchialverlegungen) verunsichern
sie und uns; ihre Versuche, sich selbst am Atemgerät
zu betätigen, ist Ausdruck eines Vertrauensschwunds,
dem wir nichts entgegensetzen können; die Belastung der Pflegenden nimmt täglich zu. Interventio-
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nen von aussen häufen sich, wahrscheinlich sind sie
Folgen von Hilfsappellen, die Ismaels Schwester
nach aussen schickt, in die Kurdische Gemeinschaft,
vielleicht auch weiter. Es gibt merkwürdige, widersinnige Interventionen; ein Anruf eines Familienmitglieds aus dem Irak, der die Verantwortung für
das Abschalten des Atemgeräts übernehmen will;
das plötzliche Auftauchen eines jungen Kurden, der
fast handgreiflich darauf besteht, den Patienten in
ein Spital einzuweisen: Die Belastung von uns allen
lässt sich daraus erahnen, sie stösst an äusserste
Grenzen.
Anfang Oktober 2012 beschliessen wir in einer
aufwühlenden Krisensitzung, Atemvolumen und
Atemfrequenz um je eine Stufe zu reduzieren, um
den verstörenden, oft Minuten anhaltenden (und
sinnlos gewordenen) Geräte-Alarm zu unterlaufen.
Die Geräteschaltung führen wir unter den Argusaugen der Frauen durch, wie immer, wir beschreiben
den Schritt, ohne Zusammenhänge zu erläutern. Der
gleichzeitige Reduktionsschritt erweist sich als unglückliche Massnahme; in der darauffolgenden
Nacht passiert genau das, was wir vermeiden wollten, aber nicht vermieden haben; die Kreislaufsituation des Patienten wird instabil und löst bei Mutter
und Schwester Panik aus. Sie bedrängen die diensthabende Pflegefachfrau körperlich und versuchen,
das Atemgerät selbst umzuschalten; wir müssen einen
Reduktionsschritt rückgängig machen, um eine Eskalation zu verhindern.
Der darauffolgende (zu-fällige oder zu-gefallene)
Krankheitsurlaub des verantwortlichen Arztes erweist sich als Chance. Der nun verantwortliche
Pneumologe, Chefarzt im PZ Nottwil, der mit der
Krankheitssituation bestens vertraut ist, kann die
Situation mit seiner fachlichen und menschlichen
Kompetenz beruhigen. Aufgrund der Eskalation von
Belastungszonen (eine davon ist der fast gleichzeitig
zunehmende Druck der Fremdenpolizei) prüft er
eine von uns zuvor für unmöglich gehaltene Option:
die Möglichkeit einer Rückführung von Ismael, Mutter und Schwester in den Nord-Irak, auch im Bewusstsein von Ismaels fortwährender Gefährdungslage. Dank persönlichem immensem logistischem
Aufwand und zahlreichen Kontaktgesprächen, auch
mit dem irakischen Botschafter in Bern, und dank
dem in Nottwil bestehenden Netzwerk (Rettungsflugwacht, Paraplegikerstiftung für Kostendeckung)
schafft er mit unermüdlichem Einsatz das Unmögliche: die Rückführung von Ismael, Mutter und
Schwester mit der REGA am 3. November 2012 in das
(zuvor genau rekognoszierte) Serdem Privatspital in
der nordirakischen Heimat in Begleitung des irakischen Botschafters.
Ismael stirbt am 12. November 2012, also elf Tage
später.
Die genauen Umstände seines Todes kennen wir
nicht. Wir halten uns an die Vorstellung, dass sein
Kurdenland, eben doch sein Heimatland, dass die

Gegenwart naher Menschen das Tor zum Sterben
geöffnet haben. Und dass die Trauer von Mutter und
Schwester, vor der wir uns gefürchtet haben, von
Familie und Freunden mitgetragen, dass sie weitergetragen wird.
Kann es eine Lösung geben?
Der in der ethischen Dialektik gängige Bergriff der
Lösung erweist sich in der Nachprüfung einer explosiven, durch eine fortwährende medizinische und
sozio-kulturelle Grenzsituation belasteten, zuletzt
unzumutbaren Dilemmasituation als utopistischer
Anspruchsbegriff. Wahrscheinlich gibt es nur eine
richtigere Antwort als Versuch, das eher Tragbare zu
wollen und das nicht mehr Tragbare zu vermeiden:
Die Verantwortung für das Untragbare zu übergeben
und die Übergabe zu verstehen – sonst wäre die Übergabe der Verantwortung ja eine Lösung.
Das eher Tragbare wollen – die Rückführung von
Ismael, Mutter und Schwester als untrennbare Leidens-Einheit war keine Lösung, aber die menschlichste aller möglichen Antworten auf das Unlösbare. Ismaels Tod in Irak ist eine Tragödie, aber eine
mitgetragene Tragödie. Ismaels Tod bei uns, die Eskalation nach dem Tod und die Rückführung des toten
Patienten mit Mutter und Schwester (wenn denn die
kranke Mutter die Erschütterung überstanden hätte)
wäre eine ungleich grössere Tragödie gewesen. Die
grösste Tragödie wäre Ismaels einsames Sterben gewesen, ohne die verpflichtende Gegenwart von
ausgewiesener Mutter und Schwester.
Gibt es Grenzen der Verantwortung?
Wahrscheinlich haben wir für die Leidens-Einheit,
für Ismael, Mutter und Schwester zu viel Verantwortung übernommen, von Anbeginn an, und zunächst
unbemerkt. Die Fragen kommen, auch wenn sie
nichts mehr verändern; wäre die Verantwortung weniger schwer gewesen mit einschneidenden, mit
strengeren Grenzen gegenüber Mutter und Schwester, von Anfang an? Wäre es weniger menschlich
oder doch menschlicher gewesen? Hätten wir das
Pflegeteam strenger schützen müssen? Wäre die Verantwortung ohne das Überschreiten der gebotenen
Verantwortung tragbarer gewesen? Vielleicht war die
Überverantwortung und ihre Belastung über einen
Zeitraum von fast zwei Jahren der Grund, warum wir
sie übergeben mussten; vielleicht hätte es Wege gegeben, sie schon früher zu übergeben.
Denn Verantwortung lässt sich nicht abgeben,
nur übergeben: Wir haben sie Ismaels Land übergeben, das ihn zum Sterben aufnahm, ohne dass wir
wissen, ob Pflege und Medizin dort überfordert waren, oder ob er sein Land gebraucht hat, um sterben
zu können.
In der nächsten Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung folgen kommentierende Gedanken von dem
Pfarrer und Spitalseelsorger Dr. theol. Luzius Müller.
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Die Verantwortung für eine rezeptpflichtige medikamentöse Therapie liegt immer beim Arzt.
Der Artikel beleuchtet das Vorgehen der praktizierenden Ärzteschaft beim Verschreiben von
Medikamenten oder bei der ärztlichen Medikamentenabgabe. Tatsache ist, dass immer mehr
Patienten nach Konsultation des Internets mit
vorgefassten Meinungen oder selbstgestellten Diagnosen in die Praxis kommen. In der Regel führen dann das Gespräch und die körperliche Untersuchung zu einer Arbeitshypothese/Diagnose und
zur anschliessenden Therapie. Kenne ich einen Patienten und seine Krankengeschichte sehr gut, so

kann ich ihm – aufgrund der geschilderten Sachlage – telefonisch sowohl zu Hause als auch über
die Pflegefachfrau im Heim ein Medikament zur
Einnahme oder zur Abgabe empfehlen. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass ich den Patienten
physisch kenne. Nur so kann ich die Verantwortung für die Therapie übernehmen.
Dr. med. Ernst Gähler,
Vizepräsident der FMH, Verantwortlicher
Ressort Paramedizinische Berufe

Das ärztliche Rezept im digitalen Zeitalter
Andreas Wildi, Max Giger
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Dr. med. lic. iur. HSG
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Rechtsanwälte
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Einführung
Die ärztliche Tätigkeit folgt dem Algorithmus Anamnese, klinischer Status, Spezialuntersuchungen, Diagnose,
Therapieempfehlung, therapeutische Vereinbarung mit
dem orientierten Patienten, Durchführung der Therapie,
Kontrolle des Therapieerfolgs und allfällige Neueinleitung dieses Algorithmus.
Zunehmend ändert sich in jüngerer Zeit diese
uralte Kaskade. Der Patient kennt die Diagnose oder
meint, sie zu kennen. Seiner Meinung nach trennt ihn
oft nur noch ein Formalismus von der gewünschten
Therapie: das Rezept. Er möchte möglichst ohne vom
Arzt durchgeführte Anamnese, ohne Erhebung des
klinischen Status und ohne Durchführung allfälliger
Zusatzuntersuchungen direkt für die selbstindizierte
Therapie ein ärztlich ausgestelltes Rezept erhalten.
Dieses ermöglicht einerseits den Bezug von Arzneimitteln in einer Apotheke und berechtigt andererseits
zur Kostenübernahme der in der Spezialitätenliste
(SL) des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) aufgeführten Arzneimittel durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP).
Die Patienten versuchen zunehmend selbst zu
diagnostizieren aufgrund von Recherchen im Internet oder in Analogie zu früheren ärztlichen Diagnosen ihrer Beschwerden. Und sie wollen die Therapie
selbst durchführen. Weshalb soll der Patient zum
Arzt, um sich zum x-ten Mal in zehn Jahren gegen die
bekannten Migränekopfschmerzen ein Rezept für das
immer gleiche Arzneimittel ausstellen zu lassen. Und
weshalb soll der Patient der Versandapotheke für NeoCitran® ein Rezept einschicken, während er das Präparat in einer Offizinapotheke von einer Pharmaassistentin ohne weiteres ausgehändigt erhält?
Die ärztliche Kompetenz und die ärztliche Autorität haben demgegenüber auch in einer Internetaufgeklärten Zeit ihre mehrschichtige Berechtigung.
Der Arzt soll einerseits Ziele des Heilmittelgesetzes
garantieren, nämlich den effektiven und sicheren
Einsatz der Heilmittel bzw. den Schutz des Einzelnen

L’ordonnance médicale à l’ère
du numérique
En principe, un médecin rédige une ordonnance
uniquement pour des patients qu’il a lui-même examinés et lorsque le diagnostic lui est connu. Or les
technologies de l’information et de la communication modernes voient l’émergence de nouvelles formes de prescription, de plus en plus d’ordonnances
étant établies sans que le médecin n’ait vu le patient
au préalable. Dans la plupart des cas, ces nouvelles
formes de prescription sans contact physique entre
le médecin et son patient sont légales, mais
l’établissement d’ordonnances a posteriori n’est pas
sans poser problème. L’établissement d’ordonnances
sans consultation médicale préalable pour des médicaments remis par correspondance par exemple
va même à l’encontre des principes éthiques et juridiques de notre profession.

vor den Gefahren einer unbedachten Arzneimittelanwendung. Andererseits soll der Arzt gemäss Krankenversicherungsgesetz garantieren, dass in der SL
aufgeführte Arzneimittel zweckmässig und wirtschaftlich zu Lasten der Solidargemeinschaft der Versicherten angewandt werden.
Hierzu hat der Arzt den Patienten persönlich zu
beraten und zu behandeln.
Sachverhalt
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie viel
Entscheidungsautorität und -autonomie beim Arzt
verbleiben müssen. Wie verhält er sich berufsethisch
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und rechtlich korrekt, wenn sein althergebrachter
Tätigkeitsablauf durch moderne Interaktionstools
Modifizierungen erfährt?
Neben offensichtlich missbräuchlichen Zeugnisforderungen, die keiner Erläuterung bedürfen, werfen
insbesondere folgende Konstellationen immer wieder
Fragen auf:
a) Der aus der Sprechstunde bekannte Patient bittet
um telefonische Konsultation und Rezeptausstellung wegen rezidivierender Migräne.
b) Der Patient lässt sich in der Offizin das vom Arzt
wiederholt verschriebene Arzneimittel der Abgabekategorie A oder B aushändigen und bittet die
Apothekerin darum, sie solle selbst mit dem Arzt
die notwendigen Formalitäten regeln.
c) Die Pflegefachfrau des Pflegeheims wünscht entweder ex ante oder ex post die Verschreibung
eines Arzneimittels für einen dem Arzt persönlich bekannten Patienten, ohne dass der Arzt den
Patienten im Hinblick auf diese spezifische Verschreibung persönlich untersucht bzw. untersuchte.
d) Die Versandapotheke verlangt eine ärztliche Verschreibung für eine Bestellung eines ihr über einen
Fragebogen «bekannten» Patienten/Kunden, mit
dem weder die verantwortliche Apothekerin noch
der um das Rezept gebetene Arzt persönlichen
Kontakt hatten.
e) Der online und/oder telefonisch individuell ärztlich beratene Patient verlangt vom konsultierten
Arzt des Beratungsdienstes ein Rezept.
Rechtliches
Sachverhalte a) und e)
Diese Konstellationen redimensionieren den erwähnten ärztlichen Vorgehensalgorithmus, sie tasten ihn
aber nicht verfälschend an. Es soll dem Arzt möglich
sein, sein korrektes Vorgehen entweder detaillierter
oder kursorischer zu handhaben. Der Arzt entscheidet am Telefon, ob ihm die Angaben für eine Arbeitsdiagnose genügen. Er trägt bewusst die Verantwortung für die darauf basierenden therapeutischen
Entscheide oder für den Rat zur physischen Kontaktaufnahme mit einem weiteren Arzt, um die Diagnose
zu sichern. Aus grundsätzlicher rechtlicher Sicht ist
damit gegen die Praxis der Rezeptur via Medienmittel
beim bekannten Patienten nichts einzuwenden. Betäubungsmittel sind davon allerdings ausgeschlossen.
Betäubungsmittel dürfen nur von Ärzten mit kantonaler Bewilligung zur selbständigen Berufsausübung
auf dem offiziellen amtlichen Formular einzig für
Patienten, die sie selber untersucht haben, verschrieben werden (Art. 9 BetmG in Verbindung mit Art. 43
Abs. 1 BetmV). Einige Kantone verlangen allerdings,
dass der Patient dem Arzt in jedem Fall persönlich
bekannt sein muss. Die Gerichte waren bis dato aber
noch nicht mit der Frage konfrontiert, ob damit «von
Angesicht zu Angesicht im selben nicht-digitalen
Raum» gemeint sein könnte.
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Sachverhalt b)
Wenn eine Apothekerin ein Arzneimittel der Abgabekategorie A oder B ohne Rezept aushändigt, trägt sie
die vollumfängliche Verantwortung. Das Ex-post-Einholen eines Rezeptes bei einem Arzt entbindet sie
nicht davon. Der Arzt ist nicht zur Ausstellung des
Rezepts verpflichtet. Er wird dies – sofern er die Aushändigung des Arzneimittels bzw. die Therapie für
korrekt einstuft – für einen ihm gutbekannten Patienten meistens durchführen. Für einen ihm nicht
bekannten Patienten ist die Rezeptierung problematisch, sowohl aus heilmittel- wie auch aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht.
Sie lässt sich mit einer sorgfältigen Auftragserfüllung im Prinzip nicht vereinbaren, weil so die Rezeptierung seitens des damit grundsätzlich betrauten
Arztes die entscheidenden Schritte zu seiner Diagnosestellung nicht mitumfasst und daher die optimale
Therapie, allenfalls ohne Arzneimittel, nicht sichergestellt ist. Gleichzeitig darf in einem Dreiervertrauensverhältnis zwischen Arzt, Apothekerin und Patientin
in vielen Fällen dennoch von einer korrekten Arzneimittelabgabe ausgegangen werden, weil sich aus der
konkreten Alltagssituation heraus ergibt, dass die
Therapie optimal gewählt worden war. Nicht legal
sind Lösungen, bei denen ein Arzt einem Apotheker,
ohne dass der Arzt dessen Kunden/Patienten kennt,
systematisch ex post für alle schon abgegebenen rezeptpflichtigen Arzneimittel ein Rezept ausstellt, die
der Apotheker ohne Ex-ante-Rezept abgegeben hat.
In Zukunft sollen Apothekerinnen einige Arzneimittel der heutigen Abgabekategorie B selbständig
ohne ärztliche Verschreibung anwenden dürfen (vgl.
laufende HMG-Revision in den eidgenössischen Rä-

Nur wer einen Patienten persönlich kennt, kann die
Verantwortung für seine Therapie übernehmen.
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ten). Es ist zu begrüssen, dass althergebrachte Schranken zwischen ärztlicher und pharmazeutischer Tätigkeit zugunsten einer zeitgemässen patientenorientierten Heilmittelanwendung abgebaut werden. Um dem
erwähnten Algorithmus, der unabhängig vom Handelnden gelten muss, aber in jedem Fall Sorge zu tragen, wollen die Details wohlbedacht sein. An dieser
Stelle sei aber diesbezüglich nicht vorgegriffen.
Sachverhalt c)
Dieser vermeintlich gegenüber b) identische Fall dient
vielfach als Generallegitimation für Rezepte ausserhalb des Standardvorgehens. Man hat es immer schon
so gemacht. Die Ärzte kennen dies aus der Arbeit während der Weiterbildung und Tätigkeit als angestellte
Fachärzte in stationären und ambulanten Institutionen oder später aus ihrer selbständigen Tätigkeit als
Heimarzt.

Gesundheitswesen nicht selbst bedienen darf, sondern fachlich unterstützt über seine Therapie mitentscheiden soll, dann ist der Versandhandel eines Arzneimittels ohne Ex-ante-Rezept als widerrechtlich
abzulehnen. Ein Ex-post-Rezept heilt die fehlende
Beratung durch die Apothekerin nicht, die der Patient im Sachverhalt b immerhin erhält. Dabei geht
es beim Versandhandelsrezept nicht um Abgrenzungsfragen zwischen Arzt und Apothekerin, sondern
um die Unmöglichkeit, allein mittels elektronischen
Fragebogens den Gesundheitszustand des Patienten
ausreichend einzuschätzen, um eine Arbeitsdiagnose zu stellen, geschweige denn die Indikation für
eine Arzneimitteltherapie zu stellen. Der eingangs
erwähnte Algorithmus ist verletzt.
Der Arzt kennt beim Ex-post-Rezeptieren einzig
die Daten des Fragebogens und das von der Apothekerin abgegebene Arzneimittel. Aufgrund dieser medizi-

«Der Patient kennt die Diagnose oder meint, sie zu kennen.»

Dieser Fall gleicht dem Ex-post-Rezeptieren via
Apotheke, er ist aber – und das ist entscheidend –
nicht derselbe. In der Apotheke äussert der Kunde
einen expliziten Therapiewunsch, der Apotheker erfüllt ihn und lässt zwecks Kostenübernahme durch die
OKP und allenfalls zur persönlichen vermeintlichen
Absicherung die Abgabe des Arzneimittels hinterher
durch ein Rezept legitimieren.
Im Pflegeheim hingegen klagt der Patient über
Schmerzen und ersucht das Pflegepersonal um geeignete Abhilfe. Diese ist im Wesentlichen bereits vorgezeichnet, die standardisierten «Schmerzreserven» sind
vom verantwortlichen Arzt festgelegt worden und
sind der Pflegefachperson bekannt. Und der Lackmustest, ob rechtlich zulässig oder nicht, liegt genau in
dieser explizit formulierten – oder zumindest möglichen Vordefinition: Ein Arzt kann mit der Pflegefachperson mehr oder weniger denkbare Situationen
durchspielen und vorsorglich das Vorgehen festlegen
sowie enger oder weiter gefasste Rezepte erstellen. Er
kann z. B. anordnen, unverzüglich eine Therapie mit
einem definierten Antibiotikum zu beginnen, sollten
im Voraus bestimmte Bedingungen z. B. Dysurie begleitet von Fieber und positivem Urinschnelltest gegeben sein. Hier sind kreative und je nach Patient und
Kompetenz der Pflegeperson individuelle Lösungen
möglich. Im Jahresdauerrezept für chronisch Kranke
findet sich der gleiche, legitime Ansatz: Die Bedingungen für die Erstellung des Rezepts sind im Voraus
definiert.
Sachverhalt d)
Die Antwort auf die in letzter Zeit vielerorts diskutierte Frage leitet sich aus dem bereits Gesagten
ab. Wenn sichergestellt werden soll, dass sich in der
Schweiz ein Kunde / Patient / mündiger Bürger im
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nisch ungenügenden Angaben dürfte er einen Kunstfehler begehen, wenn er diese Bestellung mittels Expost-Rezept gutheisst.
In entsprechenden Beratungen vor der Einführung des Heilmittelgesetzes waren die eidgenössischen
Räte denn auch der Ansicht gewesen, jeder Patient
solle eine konkrete Beratung erfahren müssen, da es
sich effektiv um ein «Beratung-erfahren-Dürfen» zu
seinem Wohle handelt. Dementsprechend wurden
im Versandhandel nicht nur Arzneimittel der Abgabekategorie A und B einer ärztlichen Verschreibung unterstellt, sondern auch Arzneimittel der Kategorien C und D.
Des Weiteren hätte der Gesetzgeber den Drogisten
die Erlaubnis zum Versandhandel von Arzneimitteln
der Abgabekategorie D ebenfalls einräumen müssen,
hätte er eine Ex-post-Kontrolle als genügend angesehen.
Zukünftiges
Die laufende HMG-Revision könnte zur Präzisierung
des Geschilderten genutzt werden. Dabei ist insbesondere auf Kohärenz der Regeln zu achten. Durchaus
sollen moderne Interaktionsformen zwischen Kunde/
Patient und Fachperson rechtlich nicht behindert
werden.
Es sollen aber die neuen, oft digital unterstützten
Wege wirksamen Checks & Balances unterstellt sein.
Dabei sollen alle Fachpersonen entsprechend ihrer
fachspezifischen Kompetenzen Arzneimittel verordnen und abgeben dürfen. Gleichzeitig müssen die
möglichen Konstellationen der ineinandergreifenden Handlungen die Aufgaben, die Verantwortlichkeiten und die Qualitätskontrollen pro mögliche Konstellation klar zuweisen. Andernfalls leidet der effektive und sichere Arzneimitteleinsatz.
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Zukunft der medizinischen Ausbildung in der Schweiz

Zukunft wagen: Gesundheitsförderung und
Prävention in der medizinischen Ausbildung
Verschiedene Initiativen haben eine Neuausrichtung der medizinischen Curricula,
den stärkeren Miteinbezug der Hausärzte und die vermehrte interdisziplinäre Zusammenarbeit gefordert. Zu wenig berücksichtigt wurde bisher das grosse Potential
der präventiven Medizin. Dazu müssten sich Prävention und Gesundheitsförderung
aber erst einmal innerhalb der medizinischen Ausbildung besser etablieren.

Mathis Brauchbar a,
Philippe Chastonay b,
Thomas Mattig c
a Partner advocacy AG, Zürich
b Prof. Dr., Institut für
Sozial- und Präventivmedizin,
Universität Genf
c Dr., Gesundheitsförderung
Schweiz

Korrespondenz:
Dr. Thomas Mattig
Gesundheitsförderung Schweiz
Dufourstrasse 30
CH-3000 Bern 6
thomas.mattig[at]
promotionsante.ch
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Verschiedene Studien zeigen immer wieder dasselbe:
Das Schweizerische Gesundheitssystem ist zwar gutausgebaut und international vorbildlich, aber auch
teuer. Nur wenige Länder investieren so viel Geld in
das Gesundheitswesen wie die Schweiz. Momentan
nehmen diese Kosten 11 Prozent des Brutto-InlandProdukts in Anspruch. Die Schweiz belegt damit
nach den USA und Norwegen den dritten Platz in
der OECD-Statistik. Die hohen finanziellen Investitionen sind aber nicht nur Ausdruck der hohen Qualität der Gesundheitsversorgung, sondern auch der
Schwachstellen unseres Systems. Die Politik tut sich
schwer damit, die bekannten Mängel zu beheben,
und die verschiedenen Interessengruppen verteidigen erfolgreich den Status quo. Ein grosses Defizit ist
namentlich der ungenügende Einbezug der Gesundheitsförderung und Prävention. Mit dem fehlenden
Mehr des Ständerates zur Vorlage für ein Präventionsgesetz Ende 2012 wurde hierzu erneut eine wichtige
Chance vertan.
Veränderungsdruck hin
zur integrierten Versorgung
In den letzten Jahren wurde wiederholt der Wunsch
nach einer integrierten Versorgung geäussert, die
auch Prävention und Gesundheitsförderung mit einschliesst. So hat beispielsweise der Bundesrat im Januar 2013 die Gesamtschau «Gesundheit2020» verabschiedet, die als gesundheitspolitische Agenda zu
lesen ist [1]. Die Stärkung von Gesundheitsförderung
und Prävention nimmt hier einen wichtigen Platz ein
und wird im Bericht als wichtigste Massnahme für
eine Kostenreduktion bezeichnet. Bereits im Abriss der
kommenden Herausforderungen für das Schweizerische Gesundheitssystem betont der Bundesrat mehrmals die Relevanz der präventiven Medizin. Daneben wird auch die Notwendigkeit einer kohärenten
Bildungsstrategie im Gesundheitsbereich hervorgehoben.
Auch der Masterplan «Hausarztmedizin und
medizinische Grundversorgung», den das Eidgenös-

Oser l’avenir: la promotion
de la santé et la prévention dans
la formation médicale prégraduée
Sans aucun doute, la promotion de la santé et la prévention permettent d’éviter des décès prématurés
ainsi que des mises à la retraite avant l’heure pour
raisons de santé. Sans aucun doute aussi, peut-on
grâce à elles repousser le moment venu de recourir
à une assistance médicale. En les ciblant, il est par
ailleurs possible d’agir à long terme et d’endiguer la
hausse permanente des coûts. Mais pour cela, la
promotion de la santé et la prévention doivent être
ancrées dans la formation médicale prégraduée et
dans la pratique, ce qui fait encore défaut aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle différents
acteurs et auteurs de la santé se sont engagés ces
dernières années au niveau national pour demander
un changement en faveur d’une prise en charge intégrée et le remaniement concomitant des études
universitaires de médecine. Mais jusqu’à présent, ce
souhait n’a pas encore trouvé d’écho dans la formation prégraduée et postgraduée. Comme l’a montré
le rapport de la commission Lancet, publiée en
2010, l’éclatement des formations selon la profession et la spécialisation, tel que nous le connaissons
aujourd’hui, témoigne d’une approche statique qui
a fait son temps. Il faut améliorer l’interaction entre
la théorie et la pratique. Cependant, un ajustement
des plans d’études trouvera tout son sens uniquement si des mesures politiques appropriées suivent.
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sische Departement des Innern (EDI) unter Mitwirkung der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK)
Mitte 2012 lanciert hat, fordert ein Umdenken [2].
Das EDI schlägt mit dem Masterplan nicht nur einen
verbesserten Miteinbezug von Hausärzten in die universitäre medizinische Lehre vor, sondern auch ein
nationales Forschungsprogramm zur Versorgungsforschung mit einem Schwerpunkt in Hausarztmedizin ab 2016.

Prävention und Gesundheitsförderung konnten sich nur
selten als eigenständige Disziplin an den medizinischen
Fakultäten etablieren.
Damit legt das EDI den Finger auf einen wunden
Punkt der medizinischen Lehre, denn bisher wurde
die Intervention und Patientengrundversorgung nur
am Rande in die Lehrpläne einbezogen. Darauf hat
der Verbund der Akademien der Wissenschaften
Schweiz in den letzten Jahren vermehrt hingewiesen:
Eine Forderung bezieht sich auf einen stärkeren Einbezug der Geistes- und Kulturwissenschaften in die
medizinische Lehre, um dem Anspruch einer integrierten medizinischen Ausbildung gerecht werden
zu können [3].
Bereits dieser kurze Einblick in aktuelle Diskussionsfelder zur medizinischen Ausbildung zeigt, dass
Veränderungen der Lehrinhalte und -methoden aus
verschiedenen Blickwinkeln gefordert werden.
Empfehlungen der Lancet-Kommission
Ende November 2010 veröffentlichte The Lancet den Bericht «Health professionals
for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world». Der von einer internationalen Expertengruppe verfasste Bericht
schlägt konkrete Massnahmen für die künftige medizinische Ausbildung vor:
Integratives Lernen: Die Kommission fordert auf der institutionellen Ebene einen
Wandel hin zum systematischen gemeinsamen Lernen aller medizinischen Berufsgruppen. Die in einzelne Berufe und Spezialisierungen aufgesplitteten Ausbildungen
sollen zusammengeführt werden, um Studierende besser auf interprofessionelle
Teamarbeiten und integrierte Prozesse vorzubereiten.
Bessere Vernetzung: Auch auf lokaler Ebene soll integrativ unterrichtet werden –
bestehende Kompetenzen sollen genutzt und alle beteiligten Akteure und Lernorte
sollen in die Ausbildung miteinbezogen werden. Die so entstandenen lokalen Netzwerke sollen gemäss der Lancet-Kommission auch die globale Zusammenarbeit
suchen.
Kompetenzbasierte Curricula: Auf der pädagogischen Ebene wird ein Wandel der
Curricula gefordert. Die zurzeit eher statischen Lehrpläne sollen durch kompetenzbasierte Curricula ersetzt werden, die Lernangebote flexibilisiert und die institutionellen Grenzen aufgehoben werden. Neu sollen Lernfelder definiert werden, die lokale
Ergebnisse und globale Analysen vereinen und die Informationstechnologie nutzen.
Neue Standards für die Akkreditierung: Für die Steuerungsebene fordert die LancetKommission neue Standards für die Akkreditierung der medizinischen Ausbildung.
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Eine Integration von Prävention und Gesundheitsförderung in die medizinische Ausbildung befindet sich am Schnittpunkt der angesprochenen
Themenbereiche – damit würde man nicht nur eine
Öffnung der medizinischen Ausbildung gegenüber
anderen Fakultäten bewirken, sondern auch verbesserte Kooperationen mit Hausärzten und kantonalen,
respektive lokalen Anbietern von Präventions- und
Gesundheitsförderungsprogrammen, wie Gesundheitsligen, Schulen, Sportclubs usw., fördern.
Für die Lehre der Gesundheitsförderung
fehlt der Mut
Die Prävention und die Gesundheitsförderung waren
bisher kaum im Kompetenzbereich der Ärztinnen
und Ärzte, sondern vielmehr im Bereich staatlicher
Akteure, Stiftungen und Vereine angesiedelt. Im
ärztlichen Alltag werden Prävention und Gesundheitsförderung noch selten grossgeschrieben, es sei
denn in der Sekundärprävention, wie beispielsweise
bei Massnahmen zu Diabetes oder Bluthochdruck. Es
erstaunt daher nicht, dass sich Prävention und Gesundheitsförderung nur selten als eigenständige Disziplin an den medizinischen Fakultäten etablieren
konnten. Wenn diese Themen gelehrt wurden, dann
meistens aus der Präventionssicht und nicht aus einer
eigentlichen Gesundheitsförderungsperspektive.
Der Wunsch nach einem verbesserten Einbezug
von Prävention und Gesundheitsförderung hat sich
bisher nicht optimal in den Lehrplänen der medizinischen Ausbildung niedergeschlagen. So wurde bereits von verschiedenen Autoren bemängelt, dass das
Gesundheitswesen den Fokus zu stark auf Krankheiten und zu wenig auf die Gesundheit der Patienten
legt. Eine solche Ausrichtung hat auch Folgen für
die Ausbildungsinhalte der künftigen Ärztinnen und
Ärzte: Diagnose und Therapie sind im Vordergrund
der Lehrpläne; für Gesundheitsförderung bleibt wenig
übrig.
Wie weiter?
Die heute immer noch vorherrschenden, nach Beruf
und Spezialisierung aufgesplitteten Ausbildungen
sind nicht mehr zeitgemäss. Die Lancet-Kommission
hat deshalb die Förderung eines systematischen, gemeinsamen Lernens aller Berufsgruppen und die Bildung von lokalen, aber auch nationalen Netzwerken
gefordert (s. Kasten «Empfehlungen der Lancet-Kommission»). Es braucht demnach vermehrt multiprofessionelle Teams sowie eine entsprechende Vorbereitung der Studierenden auf interdisziplinäre Arbeitsvorgänge. Als Chance könnte sich die verstärkte
Zusammenarbeit von höheren Fachhochschulen und
Universitäten zeigen: Medizinische Fakultäten könnten vom Wissen und der Erfahrung der Gesundheitsfachhochschulen profitieren und umgekehrt.
Wissen wird erst dann fruchtbar, wenn es von Erfahrung genährt wird. Theorie und Praxis der Prävention und Gesundheitsförderung sollten deshalb eng

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 35

1318

TRIBÜNE

Standpunkt

zusammengebracht werden – gerade hier sollte der geforderte verstärkte Miteinbezug von Hausärzten und
verschiedenen Gesundheitsberufen eine wichtige
Rolle spielen: Prävention und Gesundheitsförderung
sollten daher als Bestandteil einer umfassenden Tätigkeit der Vertreter aller ärztlichen Disziplinen betrachtet werden.

Wahlfach «Gesundheitsförderung und Prävention»
wurde von den Studierenden schnell gut aufgenommen und hat sich entsprechend weiterentwickelt. Es
unterrichten Lehrende mit multiprofessionnellem
Hintergrund, Dozenten der Universität, aber auch
die Direktoren von «Sucht Schweiz» und «Gesundheitsförderung Schweiz».

Das neue Wahlfach «Gesundheitsförderung und Prävention»
der Universität Genf wurde von den Studierenden gut aufgenommen.

Um Prävention und Gesundheitsförderung in der
universitären Lehre nachhaltig zu verankern, braucht
es eine Anpassung des Lernzielkatalogs mit einem
neuen Fokus auf psycho-soziale Aspekte und problembasierte Lernmethoden. Konkret könnte man
in einer ersten Phase mit Wahlfächern beginnen,
wie es im Bologna-Prozess vorgesehen ist. Und progressiv könnte man diese Ansätze weiterentwickeln.
An der Medizinischen Fakultät der Universität Genf
konnte vor vier Jahren mit Hilfe von Gesundheitsförderung Schweiz die Phase eins starten. Das neue

Die Anforderungen an die künftigen Ärztinnen
und Ärzte steigen kontinuierlich. Bei der Neugestaltung von Curricula ist deshalb darauf zu achten, dass
diese nicht überfrachtet werden und effizient bleiben.
Das bedeutet aber nicht, dass neue Themen keinen
Platz haben sollen. Vielmehr muss man abschätzen,
welchen Mehrwert sie im Vergleich zu traditionellen Inhalten bringen. Hält man sich die eingangs erwähnten Forderungen nach einer integrierten Versorgung vor Augen, dann sollte sich die medizinische
Ausbildung dem interdisziplinären Ansatz nicht länger verschliessen. Die bessere Verankerung von Prävention und Gesundheitsförderung in die medizinische Ausbildung ist nicht nur wünschbar, sondern
auch notwendig.
Damit der Durchbruch von Prävention und Gesundheitsförderung endlich gelingt, ist eine Anpassung der Lehrpläne allerdings nicht ausreichend. Zusätzlich braucht es einen starken politischen Willen
zur Umsetzung und den Mut zu neuen gesundheitspolitischen Konzepten wie beispielsweise einer verbesserten Vergütung von medizinischen Beratungsdienstleistungen. Die Zeit ist reif, um die notwendigen Weichenstellungen vorzunehmen.
Literatur
1 Bundesamt für Gesundheit Bericht «Gesundheit2020 –
die gesundheitspolitischen Prioritäten des Bundesrates».
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www.gesundheit2020.ch
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«Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung». Weitere Informationen: www.bag.admin.ch/
themen/gesundheitspolitik/11772/13262/index.html

Prävention und Gesundheitsförderung sind bisher zu
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Séminaire d’information
«Prise en compte de mes
volontés»
Cette manifestation s’adresse à
toutes les personnes préoccupées
par des questions d’avenir. Des experts présenteront les principales réflexions au sujet des directives anticipées et de la planification successorale et se tiendront à disposition
du public pour de plus amples informations. Les participants recevront
des documents utiles qui leurs permettront de réfléchir à tête reposée
aux prochaines étapes à franchir. Ce
séminaire aura lieu le 17 octobre 2013
à Fribourg et le 23 octobre 2013 à Genève.

Bali: Biodiesel aus Frittieröl
Seit vielen Jahren betreibt Caritas Schweiz klimakompatible Entwicklungsarbeit. So auch auf Bali
in Indonesien. Die Insel ist dem steigenden Ansturm von Touristen in vielen Bereichen kaum gewachsen. Dies gilt zum Beispiel für die Abfallentsorgung. In Hotelküchen und Restaurants werden
jeden Tag grosse Mengen Altpflanzenöl generiert,
für das es bisher keine adäquate Entsorgungslösung
gab. Das verbrauchte Öl gelangt zum Teil direkt
als Abwasser in Flüsse und ins Meer oder gerät sogar über Zwischenhändler zurück in kleine Garküchen. Caritas hat dafür eine nachhaltige Lösung
entwickelt: Das Altpflanzenöl wird mit Kleinlastern
gesammelt und mit Hilfe einer Biodieselanlage
verarbeitet. Der daraus gewonnene Biodiesel wird
verkauft, und mit dem Erlös können die Betriebskosten des Sozialunternehmens gedeckt werden.

(Fondation Suisse Cardiologie)

(Caritas)

Wie viel Blut steckt
in unseren Computern
und Handys?

phones und Tablets steigt weltweit.
Kaum bewusst ist jedoch, dass sich
dahinter oftmals Gewalt, Tod und
Menschenrechtsverletzungen ver-

Lors de la Journée Suisse de la Santé, plus de 1000 citoyens suisses, des hommes politiques régionaux
et des parlementaires ont profité de l’offre de faire
évaluer gratuitement leurs paramètres de santé.
Les résultats se trouvent dans la fourchette normale chez plus de 90% des participants en ce qui
concerne la glycémie et chez plus de 60% pour ce
qui est des taux de cholestérol HDL et LDL, et des
triglycérides. Il n’y a que pour le taux de cholestérol total que 50% des personnes testées présentent
des valeurs limites, voire trop élevées. Cette opération montre également que les activités politiques
laissent des traces: la tension et le poids des parlementaires sont plus élevés que ceux du reste de la
population helvétique.

Eine Studie des Swiss TPH liefert erstmals ein umfassendes Bild zur weltweiten Verbreitung des
Zwergfadenwurms «Strongyloides stercoralis». Die

verwendeten Rohstoffe werden in
Krisengebieten gewonnen. Wie aber
können Computerfirmen zur Verantwortung gezogen werden? Was
braucht es, um ein faires Handy
zu produzieren? Diese und weitere
Fragen werden an der von «Brot für
alle» und «Fastenopfer» organisierten
Konferenz «High Tech – No Rights
(HTNR)» vom 24. Oktober 2013 in
(Brot für alle)
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Ils ont profité de l’offre de faire évaluer leurs
paramètres de santé.

Zwergfadenwürmer: vernachlässigte gesundheitliche Belastung

stecken: Viele der für die Produktion

Bern diskutiert.

Statt wie bisher verbrauchtes Speiseöl ins Meer zu
kippen, wird es jetzt zu Biodiesel verarbeitet.

Plus en forme qu’attendu

(Promotion Santé Suisse)
Die Nachfrage nach Laptops, Smart-

Caritas

Zu wenig beachtet: Der Zwergfadenwurm kann zur
tödlichen Bedrohung werden.

neuen Übersichtsdaten verstärken die Dringlichkeit, diese vernachlässigte Erkrankung zu beachten und den Zugang zur Behandlung zu verbessern. Der Wurm hat eine Vorliebe für heisse und
feuchte Klimazonen. In Thailand z. B. leidet ein
Viertel der Bevölkerung an einem Befall, in Argentinien mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Eine
Erstübertragung findet über die Berührung mit
Erde statt. Der Wurm dringt durch die intakte Haut
in den Körper ein und erreicht über Blutbahn,
Herz, Lunge und Luftröhre schliesslich den Darm.
Bei geschwächtem Immunsystem, z. B. Patienten
mit HIV/Aids oder bei Einnahme von Kortikosteroiden, können sich Fadenwürmer in sämtlichen
Organen ausbreiten. Dies führt häufig zum Tod.
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Begegnung mit …

… Manfred Fankhauser, Apotheker in Langnau im Emmental

«Cannabis ist ein vielseitiges Heilmittel»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch
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Eine urchige Gegend, dieses Emmental, mit statt
lichen Häusern und stotzigen Hängen und boden
ständigen Menschen, die noch wissen, was sich ge
hört und was nicht. Aber es gibt nicht nur Kühe,
Käse und Traditionalisten hier, sondern – welcher
Gegensatz – zum Beispiel auch einen avantgardisti
schen Tüftler, der auf seine ganz eigene Art abhängig
ist von einem ganz besonderen Kraut. Viele sagen, es
sei ein Teufelskraut. Seine Namen sind Reizwörter:
Marihuana, Haschisch, Gunjah. Cannabis sativa
heisst es bei den Botanikern, Hanf bei den Bauern.
Wissenschaftlich abhängig
Manfred Fankhauser ist Bauernsohn – ein Bub aus
Trub. Einer von sieben und der Einzige, der studierte.
«Ich war schon damals ein wenig ein Exot», sagt er

dazu. Er war erst 11, als sein Vater im Alter von 52 Jah
ren starb. Aus dem Hanf machten die Bauern damals
Seile. Aber auch zur Produktion von Textilien oder
Papier wurde diese alte Nutzpflanze verwendet. Vom
Agrarprodukt und Heilmittel mutierte das besondere
Gras dann aber zunehmend zum Rauschmittel und
aus dieser Ecke, diesem Stigma, kam es kaum mehr
heraus, die Baumwollindustrie trug zum schlechten
Image tatkräftig bei.
Wer dieses Gras raucht, ist ein Kiffer. Und bewegt
sich hart an der Grenze zur Illegalität und damit am
Rande der Gesellschaft. Manfred Fankhauser ent
spricht dem Cliché in keiner Art und Weise. Er trägt
weder lange, verfilzte Haare noch Hippiekleider, er
macht einen sportlichen und topseriösen Eindruck
und er lebt und arbeitet mittendrin in diesem Dorf
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1 Fankhauser M. Haschisch
als Medikament – zur
Bedeutung von cannabis
sativa in der westlichen
Medizin. SGGP/SSHP 23.
Langnau; 2002.
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und seinen Leuten. Eines stellt er gleich klar: «Ich bin
Nichtraucher und rauche auch kein Gras. Nur einmal,
während des Studiums, habe ich zwei, drei Züge aus
einem Joint genommen, es war der zaghafte Eigen
versuch eines jungen Wissenschaftlers, und dabei
blieb es. Gespürt habe ich übrigens nichts, vor allem
nichts Rauschähnliches.»
Fankhauser wurde, wie er lächelnd sagt, «wissen
schaftlich abhängig», wurde als Pharmazeut «Mister
Marihuana» – dank seinem Doktorvater, der ihm das
Thema «Haschisch als Medikament» ans Herz legte.
«Ja, diese Pflanze fasziniert mich sehr, beschäftigt
mich stark. ‹Sucht› wäre wohl der falsche Begriff.»
Die historischen Hintergründe und die therapeuti
schen Möglichkeiten interessierten ihn am meisten,
er schrieb seine Dissertation dazu und veröffent
lichte sie als Buch [1]. Und blieb dem Thema treu.
«Haschisch als Medikament» ist seine klare Speziali
tät, seine Passion. «Ein pharmazeutischer Winkelried
bin ich nicht, ein Fanatiker auch nicht. Aber ein Fan
schon.» Ein beharrlicher Fan und Verfechter der posi
tiven Wirkungen, die dieses Kraut bei Patientinnen
und Patienten hat: «Cannabis wirkt gegen Übelkeit,
ist appetitanregend, was zum Beispiel bei Krebs
patienten sehr wertvoll ist, es lindert Spasmen und
Schmerzen, deshalb schätzen es gerade MSPatien
tinnen. Und es hilft bei Schlafproblemen oder De
pressionen. Also: Cannabis ist ein vielseitiges Heilmit
tel. Eines jedoch, das sich seinen Platz zurückerobern
muss. Das Bedürfnis danach jedenfalls ist riesen
gross.»
Erstaunlich dann die Feststellung, wo vor allem
ein Umdenken angesagt ist: «In der Ärzteschaft ist die
Stigmatisierung von Hanf oftmals grösser als auf Pa
tientenseite.»
Jetzt spricht der Historiker Fankhauser: «Ha
schisch wurde als Medikament schon vor Christi Ge
burt erwähnt, es war in Arzneimittelbüchern lange
etabliert – und erlebte das vorläufige Ende einer viel
versprechenden Karriere 1951 mit der Einführung
des neuen Betäubungsmittelgesetzes. Bis in die Sieb
zigerjahre hinein wurde Haschisch zwar noch gegen
Hühneraugen eingesetzt, danach aber war es aus be
täubungsmittelrechtlichen Gründen absolut verbo
ten. 2008 war für Fankhauser und sein Anliegen ein
wichtiges Jahr: Damals erlaubte ihm das BAG, für the
rapeutische Zwecke synthetisches Dronabinol zu ver
wenden – ein aus Zitronenschalen hergestelltes THC.
«Ein Spezialfall», sagt Fankhauser, «ein Umweg zur
Bewilligung von natürlichem Hanf.»
Und dann, 2011, der grosse Meilenstein: die Revi
sion des Betäubungsmittelgesetzes und die Möglich
keit, mit einer Bewilligung des BAG eine natürliche
CannabisTinktur herzustellen. Fankhauser ist in der
Schweiz der Einzige, der eine solche Bewilligung hat.
«Den Rohstoff liefert mir eine Firma in der Ost
schweiz, die mit sehr strengen Auflagen arbeitet. Zum
Beispiel: Jede einzelne Pflanze ist nummeriert.»

Manfred Fankhauser
Dr. pharm. Manfred Fankhauser wurde 1963 in
Trub im Emmental geboren. Nach der Schule
machte er die Verkehrsschule in Spiez und eine
kaufmännische Lehre in Langnau. In Bern be
suchte er dann das Gymnasium und studierte
er Pharmazie. Seit 1990 führt er (zusammen
mit seiner Frau, die Drogistin ist), in Langnau
im Emmental seine eigene Apotheke. Fank
hauser ist in der Schweiz der einzige Apothe
ker, der mit Cannabis legal eine Tinktur herstellt
und mit einer Bewilligung des BAG abgeben
darf. Mit seinen HanfMedikamenten werden
momentan rund 200 Patientinnen und Patien
ten behandelt. Seit 2004 hat er einen Lehrauf
trag für die Geschichte der Pharmazie an der
ETH Zürich. Manfred Fankhauser ist verheira
tet. Er lebt mit seiner Frau und den beiden Söh
nen (16 und 18jährig) in Langnau, direkt
über der Apotheke.

Lieber Labor als Ladentisch
Wir sind im Untergeschoss. Hier im Labor fühlt sich
Manfred Fankhauser wohl. «Der direkte Kontakt mit
den Kunden am Ladentisch ist mir manchmal fast zu
intim. Deshalb schätze ich es, wenn ich mich für Be
ratungen zurückziehen kann. Und deshalb bauen
wir jetzt die bestehende Apotheke auch aus und rich
ten einen neuen, geschützten Beratungsraum ein. Pa
tienten zu untersuchen, also der unmittelbare enge
Körperkontakt, entspräche mir weniger – dies ist mit
ein Grund, warum ich nicht Arzt werden wollte.»
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Fankhauser öffnet den Tresor und entnimmt ihm
eine kleine Kiste. Sie enthält 100 Glasspritzen. Jede
enthält ein Gramm reines THC, «das entspricht etwa
50 Joints und kostet 1700 Franken». Aber eben: Joints
interessieren ihn nicht, sondern nur die Menschen,
deren Leiden er mit diesem Stoff lindern kann, den er
zur gebrauchsfertigen DronabinolLösung verarbei
tet. «Die Nebenwirkungen von Cannabis sind sehr
moderat», schwärmt er, «wer zu viel nimmt, schläft
ein, mehr nicht, da hat Aspirin grössere Risiken.»
Oben im Garten, in dieser wunderbaren Oase, er
zählt er das Beispiel von zwei Kindern, die eine sehr
seltene Erbkrankheit hatten: «Ihre Eltern mussten sie
praktisch den ganzen Tag in den Armen halten, sie
hatten extreme Spasmen, schrien permanent vor
Schmerzen. Ein Medizinprofessor aus dem Berner
Inselspital rief mich an. Mit der Chemie war er ans
Ende seines Lateins geraten. Wir behandelten eines
der Kinder mit Cannabis – der Erfolg war enorm. Die
Krankheit konnten wir zwar nicht heilen. Die Spas
tik aber, die vorher nicht zu behandeln war, konnten
wir entscheidend mildern. Sogar wenn diese Behand
lung illegal gewesen wäre: Welche Behörde hätte sie
diesem Kind und diesen Eltern vorenthalten wollen?»
Ärzte und Apotheker
Die Geschichte illustriert zweierlei: die Fragwürdigkeit
einer generellen Verteufelung von Cannabis, und die
Wandlung des Verhältnisses zwischen Ärzten und
ihm als Apotheker. Manfred Fankhauser hat sie in den
vergangenen paar Jahren selber erlebt. «Oftmals ist
das Verhältnis angespannt, oft sogar fast kriegerisch.
Dabei geht es, seien wir ehrlich, vor allem ums Geld.
Die Abgabe von Medikamenten ist eine Einnahme
quelle. Viele Ärzte sehen uns despektierlich als aka
demisch gebildete Krämer. Dabei leisten viele bei
spielsweise ebenfalls Notfalldienste, bei mir waren es
20 Jahre lang 180 Tage pro Jahr.
Viele Apotheker machen vor den Ärzten den
Bückling, weil sie auf ihre Rezepte angewiesen sind.
Ich habe Respekt vor der Fachkenntnis und dem En
gagement der Mediziner, auf der anderen Seite er
warte ich diesen auch für den Apothekerberuf. Eine
gute Zusammenarbeit dient letztlich dem Patienten,
der Apotheker kann zur Medikamentensicherheit
und zur Compliance Wesentliches beitragen. Es ist
wichtig, dass sich in pharmazeutischen Fragen Ärzte
und Apotheker auf Augenhöhe begegnen.»
Seinem eigenen Berufsstand gegenüber ist Fank
hauser durchaus auch kritisch eingestellt: «Viele Apo
thekerinnen und Apotheker haben sich ihr schlech
tes Image selber zu verdanken. Wenn ich zum Bei

spiel die grossen Ketten sehe, dann verstehe ich einen
Arzt, der sagt, dass er hier seine Patienten nicht hin
schicken will. Diese Geschäfte sehen oft eher aus wie
Ramschläden, nicht wie Apotheken.»

«Da hat Aspirin grössere Risiken.»

Ganz anders sein eigenes Geschäft. Auch hier
manifestiert sich das harmonische Nebeneinander
von zwei Welten. Ein Teil ist mit wunderschönen
Holzmöbeln aus einer Basler Apotheke ausgestattet,
die geschlossen wurde. «Schöner Zufall: Sie stammen
aus dem gleichen Jahr wie unser Haus, 1876.» Hier
wird noch mit Mörser, Messkolben und anderen tra
ditionellen Utensilien hantiert, wird Pharmazie als
Handwerk zelebriert. Darum herum der moderne
Teil dieses grossen Ladens, der für Innovation steht.
Diesen Herbst ist beim Cannabis wieder ein Mei
lenstein angesagt: «Der Spray ‹Sativex›, der natür
liches THC enthält, ist bereits in mehreren Ländern
registriert. Zusammen mit anderen Fachleuten gehe
ich davon aus, dass er in Kürze auch die Schweizer
Zulassung erhalten wird. Das wird ein Ritterschlag
sein, ein wichtiger Schritt auf dem Weg, Cannabis in
der Schweiz als Heilmittel wieder zu etablieren.» Wie
gesagt: Fankhauser ist begeisterungsfähiger Mensch.
In verschiedenen Gebieten.
Gleichzeitig crazy und seriös
Unser Rundgang endet in der Wohnung im ersten
Stock. Und auch hier bestätigt sich das Muster der
Gegensätze, die sich so passend ergänzen: Vor dem
Gestell mit den Schallplatten stellt sich heraus, dass
Manfred Fankhauser ein grosser Fan und Sammler
der Musik von Frank Zappa ist, diesem einzigartigen
Sänger und Gitarristen, der sich als Popmusiker bis
weilen in absurddadaistischen Sphären bewegte. «Ich
besitze etwa 500 LPs und CDs von ihm», erzählt Fank
hauser bescheiden, aber spürbar stolz. «Ich bin ein
audiophiler Genussmensch. Bei Zappa schätze ich,
wie beim Hanf auch, dass er so extrem vielseitig ist.
Bei ihm reicht das Spektrum von Rock bis Sprechthea
ter – er ist ein crazy Typ, und gleichzeitig total seriös
und präzise. Mit Drogen hatte er nichts am Hut. Auch
deshalb liebe ich ihn wahrscheinlich, weil ich ihm
nicht unähnlich bin. Und: weil ihn etwas mit meinem
Vater verbindet. Beide starben im Alter von 52 Jah
ren an Krebs. Für beide also wäre Cannabis ein gutes
Heilmittel gewesen.»

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich
im Gesundheitswesen engagiert. Im September schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Tele
machos Hatziisaak, Facharzt für Innere Medizin in Trübbach und Krimiautor.
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Von schleichender und rasender Zeit im ärztlichen Alltag

Die Vielfalt der Zeiten
Die Zeit ist Anlass vielfältiger Probleme – und das nicht nur bei Menschen mit psychischen Problemen. In vier Thesen erörtert Daniel Hell die Modalitäten der Zeit,
analysiert, wodurch das Zeiterleben beeinflusst wird, wie es sich auf unser Leben
auswirkt – und wie der rinnenden Zeit Haltepunkte entgegengesetzt werden
können, um sich nicht in der Hast zu verlieren.

Daniel Hell

Thomas Mann fasst im «Zauberberg» das jahrtausendealte Ringen um die Zeit kurz und bündig zusammen: «Die Zeit – ein Geheimnis, wesenlos und allmächtig». Wir wissen zwar nicht, was Zeit ist, aber
wir wissen um unsere Probleme mit der Zeit – gerade
im ärztlichen Alltag. Auch unsere Patienten leiden
vielfach an Zeitproblemen. So haben Stresserkrankungen mit drängender Zeit zu tun. Darüber hinaus
gehen manche psychische Erkrankungen mit einem
veränderten Zeiterleben einher, das eigene Probleme
schafft. Es dürfte sich deshalb lohnen, sich grund-

Menschen mit bipolaren affektiven Störungen kennen
sowohl den Stillstand der Zeit wie das Rasen der Zeit.

sätzlicher mit den Modalitäten der Zeit zu befassen
und dabei den Einfluss kultureller Zeitverständnisse
mit zu berücksichtigen. Mein Beitrag gliedert sich in
vier Punkte oder Thesen. Die erste These behandelt die
Vielfalt der Zeiten:

Korrespondenz:
Prof. em. Dr. med. Daniel Hell
Privatklinik Hohenegg AG
Postfach 555
CH-8706 Meilen
Tel. 044 925 12 12
daniel.hell[at]hohenegg.ch
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Zeit wird nicht gleichartig erlebt,
weder kulturell noch individuell.
Wenn wir kulturgeschichtlich eine vormoderne, eine
moderne und eine postmoderne Zeit unterscheiden,
verweist dies auch darauf, dass sich das Zeiterleben
der Menschen epochal verändert hat. Vor der Erfindung der mechanischen Uhr, also in der Vormoderne, war das Zeiterleben naturgebunden. Nach
und nach wurde es in der Moderne immer stärker mit
der Uhrzeit verknüpft. Heute ist es postmodern zunehmend von den elektronischen Medien abhängig.
Nicht umsonst bezeichnet man die Moderne auch
als «Neuzeit», also als neue (mechanisierte) Zeit und
charakterisiert die Postmoderne als nachkommende
(elektronische, vernetzte) Zeit. Man muss nicht wie
Karl Heinz Geissler, dem ich diese chronosoziologischen Ansätze verdanke, der Auffassung sein, dass

die Schule in der Aufklärungszeit hauptsächlich dazu
eingerichtet wurde, um die Menschen der Uhr zu
unterwerfen und um sie schliesslich an den Arbeitstakt und an die Stempeluhr zu gewöhnen. Doch die
Erfindung der Uhr hat die Menschen in einer bestimmten Weise tatsächlich aus dem naturgegebenen
Rhythmus geworfen. Das geschah nicht von heute
auf morgen und war auch durch andere technische
Erfindungen (wie Elektrizität und Motorenkraft) mitbedingt. Aber der gnadenlose Takt der Mechanik, der
keine Abweichung kennt, ersetzte mehr und mehr
den Rhythmus der Natur, der weniger regelmässig ist
und mehr einem Auf und Ab gleichkommt.
Die Erfindung der Uhr trug mit dazu bei, dass sich
die Lebensführung in den letzten Jahrhunderten zunehmend beschleunigte. Heute scheint eine weitere
Beschleunigung der linearen Zeit nur noch begrenzt
möglich. Doch erlauben uns in der Postmoderne
neue Technologien (wie PC oder Smartphones) nicht
nur ein schnelles Nacheinander, sondern auch ein
vernetztes Miteinander, ein «Multitasking». Diese
technische Revolution wird unser Zeiterleben weiter
verändern.
Neben den wichtigen kulturellen Einflüssen wird
Zeit aber auch individuell unterschiedlich erlebt. Am
eindrücklichsten – wie unter einer Lupe – illustrieren
dies psychisch kranke Menschen, vor allem Menschen mit bipolaren affektiven Störungen. Diese episodische Erkrankungsform kennt sowohl den Stillstand der Zeit wie das Rasen der Zeit. So erlebt ein bipolarer Patient in schwerer Depression, dass seine
innere Uhr wie stillsteht. «In allem, was ich tue,
komme ich nicht voran, dabei habe ich so viel zu tun.
Aber ich bin wie gelähmt. Ich bleibe hinter meinen
Pflichten zurück. Ich stehle Zeit.» Der Fluss der Zeit
ist wie angehalten.
Anders im manischen Zustand. Hier empfindet
der bipolare Patient, dass nicht er, sondern seine Umwelt langsam – im Zeitlupentempo – agiert. Seine Zeit
hingegen rast. Er erlebt seine Tage wie mit einem Zeitraffer gedrängt und viel zu kurz, als dass alles umzusetzen wäre, was ihm in Gedanken und Plänen durch
den Kopf geht.
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Der Gegensatz von depressivem und manischem
Zeiterleben könnte nicht grösser sein. Aber die extreme Polarität spiegelt nur wider, was auch Gesunde
in gemässigter Form kennen. So schleicht etwa die
Zeit, wenn man auf einen verspäteten Zug warten
muss. Es packt einen dann Langeweile. Andererseits
vergessen wir die Zeit im Sinnesrausch eines packenden Films. Die Zeit geht dann wie im Nu vorbei.

Ohne Zweifel braucht es das Verweilen im Augenblick,
um einen Weg zu öffnen, der über das Vorgegebene
hinausführt.
Angesichts dieser Zeitvielfalt in biographischer
wie kultureller Hinsicht erscheint eine erzwungene
Reduktion des Erlebens auf eine einzige Zeitdimension, sei es die Vergangenheit oder Zukunft, problematisch. Darauf basiert die zweite These:
Unfrei und belastet ist,
wer von der Vergangenheit beherrscht wird.
Als Beispiel dieser Problematik kann die melancholische Form der monopolaren Depression dienen.

Mal rast sie, mal scheint sie stillzustehen – Zeit wird individuell und situativ sehr unterschiedlich
erlebt.

Editores Medicorum Helveticorum

Hier dehnt sich die Zeit nicht nur, sondern verharrt
ebenso in der Vergangenheit. Der Heidelberger Psychiater Tellenbach hat die Disposition zu dieser Erlebensweise «Typus Melancholicus» genannt, weil sie
durch eine sogenannte Remanenz, also einem Haften am Vergangenen, charakterisiert ist. Die Ordentlichkeit, zu der diese Menschen neigen, schliesst sie
gleichsam von der Zukunft ab. Es darf nichts offen
bleiben, alles muss seinen bestimmten und gewohnten Gang nehmen. Die Vergangenheit bekommt im
Leben dieser Menschen mithin ein so grosses Gewicht, dass spontane Entscheide kaum möglich sind.
Die Vergangenheit saugt gleichsam die Zukunft auf.
Es scheint nun nicht zufällig, dass depressive
Menschen dieses melancholischen Typus besonders
stark unter Skrupeln leiden und sich Schuldvorwürfe
machen. Denn gerade die Ordentlichkeit und Gewissenhaftigkeit lässt sie am Vergangenen festhalten und
macht es ihnen schwer, vom Vergangenen abzusehen
und, was geschehen ist, loszulassen. Im Lichte dieser
besonderen depressiven Zuspitzung wird deutlich,
dass die Herrschaft der Vergangenheit unfrei macht.
Nun ist niemand, der ein Gewissen hat und sich
schämen kann, davor gefeit, mit belastenden Erinnerungen konfrontiert zu werden, die auch Selbstvorwürfe wecken. Aber die Herrschaft der Vergangenheit kann vermieden werden, wenn es gelingt, die
dimensionale Polarität von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufrechtzuerhalten und sich in
keiner Zeitdimension zu verlieren, also auch nicht in
der Zukunft.
Daran schliesst die dritte These an:
Unter Anspannung leidet,
wer von der Zukunft beherrscht wird.
Das klinische Beispiel für Menschen, die in der Gewalt
der Zukunft stehen, sind Angst- und Zwangskranke.
Angst und Furcht sind zukunftsbezogen. Wo sie überhand nehmen, schliesst die Zukunft die Gegenwart
und Vergangenheit immer mehr aus. Auch Zwangsgedanken sind in der Regel Befürchtungen – z. B. sich zu
beschmutzen –, die mit Zwangshandlungen, z. B. mit
einem Waschzwang, abgewehrt werden. Aber Ängste
und ihre Abwehr gehören bis zu einem bestimmten
Ausmass zur «condition humaine» und sind von unserem Alltagserleben nicht völlig wegzudenken. Sie hängen mit der «exzentrischen Positionalität» (Plessner)
des Menschen zusammen, also der Fähigkeit, uns von
aussen wahrzunehmen und uns z. B. vorzustellen, was
auf uns zukommt. Vielleicht ist es sogar so, (wie die
Daseinsanalytikerin Alice Holzhey annimmt), dass
Menschen ihre existentielle Angst, auch ihr Wissen
um den Tod, einzugrenzen versuchen, indem sie sie
phobisch an bestimmte lokalisierbare Befürchtungen
binden. Sie werden nach dieser Konzeption vor allem
dann von Phobien geplagt, wenn sie für die existentielle Angst besonders sensibel sind.
Die vierte These fasst die ersten drei zusammen
und zieht daraus praktische Schlussfolgerungen:
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Am besten scheinen Menschen mit der Zeit
zurechtzukommen, wenn sie die Vielfalt der
Zeiten akzeptieren und sie synthetisierend und
rhythmisierend miteinander verbinden.
Der Zeitforscher Karl Heinz Geissler, der ohne Uhr
lebt, schreibt in seinem lesenswerten Buch «Alles hat
seine Zeit, nur ich habe keine»: «Das, was wir ‹Leben›
nennen, zeichnet sich durch ein Konglomerat, ein
abwechslungsreiches Kunterbunt aus Zeitformen und
Zeitqualitäten, Zeitzuständen und Zeiterfahrungen
aus. Das Leben ist multitemporal und die Welt ist es
ebenso. (…) Das Leben kann nur dort frei von Zeitnöten, Zeitkonflikten und Zeitproblemen gelebt werden, wo sich die Welt reich an Zeitqualitäten zeigt. »
Nach dieser Einsicht zu leben, bedeutet aber,
weder der mechanischen Uhr noch den elektroni-

nisch-wissenschaftlichen Zivilisation, dass ein kurzes kontemplatives Unterbrechen seinen Aktivitätsrausch schwerlich zum Abklingen bringen kann.
Es braucht wohl eine tiefere Auseinandersetzung
mit dem, was ist (und dem, dass etwas ist und nicht
nichts ist), um zum «Sein» zu finden. Ohne Zweifel
braucht es aber das Verweilen im Augenblick, um
einen Weg zu öffnen, der über das Vorgegebene hinausführt. Diesen Weg kann man aber nicht schnell –
durch mentale Techniken womöglich beschleunigt –
hinter sich bringen. Er gehört als Weg bereits zum
Ziel. Das lehrt auch der spirituelle Erfahrungsschatz
aller Hochreligionen.
Eine von alters her bekannte Hilfe, diesen Weg
zu beschreiten, ist die Rhythmisierung des Lebens.
Damit ist ein Wechsel von Tätigkeit und Musse, ein

Es liegt hauptsächlich am Einzelnen, aus ständiger Erreichbarkeit
und ruheloser Tätigkeit auszubrechen, um aktive Zeiten mit Zeiten
der Ruhe zu verbinden.
schen Medien die Herrschaft über uns zu überlassen.
Gerade die Dimensionalität des Zeiterlebens, dass wir
nämlich von der Gegenwart aus auf Vergangenheit
und Zukunft zugreifen können, kann der linearen
Zeit der technisch-wissenschaftlichen Epoche, die
nur Zeitatome, aber keinen Augenblick kennt, bereits
ein Schnippchen schlagen. Das hatte wohl Martin
Heidegger im Sinn, wenn er sich gegen das «zerstreute
Unverweilen» wandte, also gegen das atemlose Hasten in der Moderne. Er schreibt (in den «Grundbegriffen der Metaphysik»): «Warum haben wir keine Zeit?
Inwiefern wollen wir keine Zeit verlieren? Weil wir
sie brauchen und verwenden wollen. Wofür? Für
unsere alltäglichen Beschäftigungen, deren Sklaven
wir längst geworden sind. (…) Am Ende ist dieses
Keine-Zeit-haben eine grössere Verlorenheit des Selbst
als jenes Sich-Zeit-lassende-Zeitverschwenden.»
Heidegger beschwört das «Wesentliche im Dasein», das nur im Verweilen gefunden werden kann,
während die Eile zur «Uneigentlichkeit» oder zur
«Seinsvergessenheit» führe.
Es bleibt aber die Frage, ob Kontemplation allein –
ohne entsprechende spirituelle Kultur – der stets drohenden Herrschaft der Zeit Herr werden kann. Der
moderne Mensch hat so viele Placebos der Ablenkung
zur Verfügung und ist so stark geprägt von der tech-
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Vor und Zurück in vita activa und vita contemplativa, gemeint. Der physikalisch rinnenden Zeit sollen
feste Haltepunkte entgegengesetzt werden, um sich
nicht in Hast oder Zerstreuung zu verlieren.
Eine solche Rhythmisierung ist heute zur individuellen Herausforderung geworden, weil das moderne
Leben an zyklischen Taktgebern arm geworden ist
und kulturell vorgegebene Rhythmen weitgehend
fehlen. Die Technisierung hat die Nacht zum Tag gemacht und Zeitinseln wie Sonntage und Festtage
durch die Omnipräsenz elektronischer Medien aufgelöst. Es liegt heute hauptsächlich am Einzelnen, aus
der ständigen Erreichbarkeit und der ruhelosen Tätigkeit auszubrechen, um aktive Zeiten mit Zeiten der
Ruhe zu verbinden und das Auseinanderdriften von
chronologisch-linearer Zeit und gelebter Zeit, von
Weltzeit und Lebenszeit zu beschränken.
Ohne Ruhe ist der Mensch der Zeit ausgeliefert.
Er vermag das Beständige nicht wahrzunehmen. Erst
wenn dem Verweilen eine Chance gegeben wird,
kann eine Gegenwärtigkeit erfahren werden, die zeitlos scheint, auch weil in ihr Vergangenheit und Zukunft mit enthalten sind.
Das neuste Buch des Autors «Krankheit als seelische Herausforderung» ist 2013 bei Schwabe erschienen.
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Vieillir, mourir, vivre
Jean Martin

«Une vie n’a de sens que parce qu’elle est limitée,
marquée par la mort. C’est elle qui confère du prix
à cette existence que l’on ne recommence pas (…).
Une vigne non émondée se développe en vain feuillage.
Une vie sans mort devient rapidement monstrueuse»
Marie-Jo Thiel est médecin et théologienne, elle enseigne l’éthique à la Faculté de théologie de Strasbourg
et y dirige le Centre européen d’enseignement et de
recherche en éthique. «Faites que je meure vivant»
réunit en les précisant des contributions antérieures
de l’auteur. «Les rassembler est l’occasion d’en mieux
apercevoir certains points saillants, en particulier sur
le plan de l’éthique et de la théologie chrétienne»,
dit-elle. Son objet est le vieillir, la vieillesse et la mort
et les relations entre eux, avec l’objectif de répondre
à plusieurs défis: d’humanisation, de reconnaissance
(Thiel veut lutter contre la «dénégation de ce que la
personne âgée est et vit») et d’interdisciplinarité.
Rappel de faits: «Nos représentations sont à revoir car les seniors soutiennent la société et ne se
bornent pas à lui demander secours. Ils consomment,
voyagent, aident financièrement leurs enfants et petits-enfants. L’expérience est un atout, voilà la grande
révolution! Une société créative ne saurait se passer
de ce capital»*.
Pour l’auteur, l’injonction fondamentale de
l’éthique est «Humanise-toi!». En s’interrogeant sur
comment faire pour bien faire? L’humanisation doit
être visée à tout âge et en consentant à avoir son âge.

Marie-Jo Thiel
Faites que je meure vivant
Vieillir, mourir, vivre
Paris: Bayard; 2013.
240 pages, 16 Euros
ISBN 978-2-2274-8627-0

Discussion des critères utilisés/utilisables en vue
de définir le vieillissement, dans différents pays et
cultures. Critique de la mode actuelle du «jeunisme»,
qui peut devenir un rejet des vieux. Relevant que cette
mise à l’écart a été envisagée jusque dans les droits
civiques: des politologues ont suggéré des modèles
qui diminueraient progressivement le poids en tant
que citoyens des personnes âgées (dont le vote ne correspondrait plus qu’à une partie de celui d’un actif).
La multiplication des techniques et leur convergence, ce qu’on appelle aujourd’hui les NBIC (nanotechnologies, biologie, informatique et sciences cognitives) font imaginer des changements majeurs de
toute la question du vieillir – ou même que l’immortalité est à portée de main. Les poussées actuelles vers
l’amélioration de l’être humain (enhancement), dont
la médecine anti-âge est une des modalités, vont don-

«La vérité d’une vie n’est cependant pas vue pleinement avant le
moment de la mort où elle atteint son stade ultime de fruit mûr.»

* On peut parler de révolution
par rapport aux idées du
dernier demi-siècle. Toutefois,
pour l’essentiel de l’existence
de Homo sapiens, les aînés
(qui étaient alors bien plus
rares, c’est vrai) ont toujours
représenté une/la source
majeure de compétences.
Les mutations que nous
connaissons n’effacent pas
le fait que l’expérience de vie,
personnelle et professionnelle,
qui se construit avec les années
qui passent, cela existe –
et cela peut servir à ceux qui
nous suivent.

jean.martin[at]saez.ch
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Place des vieux et leur reconnaissance
La vieillesse est largement un construit social, plein
d’ambivalences. Chaque société en propose des représentations et des manières de l’assumer qui la valorisent ou la dévalorisent. La vieillesse est aussi pour
chacun un «temps nouveau».
Le premier des cinq chapitres de l’ouvrage
s’ouvre sur l’évolution démographique, notamment
en France, où le nombre de personnes de plus de
75 ans sera multiplié par 2,5 entre 2000 et 2040. L’auteur évoque la problématique des aidants naturels, qui
ne peuvent remplir convenablement leur rôle dans la
durée que s’ils bénéficient de soutiens professionnels, et si possible d’une certaine formation, sans quoi
ils s’épuisent rapidement et même deviennent contreproductifs, jusqu’à verser dans la maltraitance.

ner lieu à de nouvelles dimensions, pratiques, commerciales et évidemment éthiques – y compris en rapport avec une certaine équité dans le «vivre ensemble». Alors qu’il serait plus important de mieux
se préparer à lâcher prise plutôt que de vouloir exister indéfiniment.
Bien vieillir et avancer en vie
C’est le titre du chapitre 2. Le formidable allongement
de l’espérance de vie (grosso modo d’ un an tous les
quatre ans dans les décennies récentes) est une victoire de la médecine et surtout des meilleures conditions d’existence mais il n’est pas le gage d’une réussite du vieillissement. Or, ce dernier représente des
pertes mais aussi des opportunités de croissance.
«Vieillir doit non seulement ne pas rebuter mais être
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désiré comme un moment de vie, dans la nouveauté
d’un vécu singulier à inventer», avec comme pivot
central le respect de la personne dans son autonomie.
Thiel a une section sur les ressources spirituelles symboliques au cours du franchissement des étapes de
la vie (y compris de ce que la Bible dit du grand âge,
rappelant aussi la place qu’y prend l’honneur dû aux
parents).
Utile discussion des repères nécessaires dans le
rapport soigné-soignant, qui garde toujours une dimension d’asymétrie (particulièrement dans le cas
de personnes dépendantes, a fortiori démentes), qui
ne peut être effacée malgré l’accent mis aujourd’hui
sur les droits des patients. Remarque importante sur
la relation d’aide: «Cela ne signifie pas faire à la place
de l’autre. Les principes de subsidiarité et de solidarité se complètent mutuellement pour prendre en
compte les capacités de l’autre (…) encore faut-il
prendre garde à ne pas infantiliser».
Maladie d’Alzheimer – enjeux politiques
Le chapitre 3 est consacré à ce défi formidable, aujourd’hui et plus encore à l’avenir. Thiel débat des
choix que doit faire la politique, en tenant compte
des dimensions médico-sanitaires, de prise en charge
et d’hébergement, juridiques. Posant la question de
la dignité de l’être humain et des différents sens que
des personnes diverses peuvent lui donner, pratiquement. Un des nœuds de la question étant dans cette
phrase du conjoint d’une malade d’Alzheimer: «Elle
ne me reconnaît pas, mais moi je sais encore qui elle
est.»
«L’éthique requiert le politique dans sa préoccupation du bien commun, de la justice et de la paix
dans la cité, afin qu’il élabore et mette place les structures et les logistiques qui s’imposent.» Confrontation à la réalité: «Par exemple, à financement donné
[ressources limitées], faut-il privilégier le soin des
enfants ou celui des personnes âgées? Les humains
n’ont donc pas d’autre alternative que de gérer leur
‘vivre ensemble’, leur cohabitation, dans la polis.» Il
importe de noter que, dans ce genre de choix, on n’est
que peu dans l’éthique mais pour l’essentiel dans la
politique (au sens général du terme).

«Une vie n’a de sens que parce qu’elle
est limitée, et
marquée
par la mort.»
Souffrance
compassion

Editores Medicorum Helveticorum

Le chapitre 4 parle de plusieurs formes et significations de la souffrance et des manières qu’a le malade
d’y répondre (abattement, protestation). Puis sont
présentées de manière approfondie l’éthique et la
théologie de la compassion, puis l’«agir de compassion» qu’a illustré le Christ.
A propos de souffrance, si souvent discutée à propos du nécessaire renforcement des soins palliatifs,
cette citation de Mgr Veuillot, cardinal de Paris, peu
avant son décès d’une maladie maligne: «Nous savons
faire de belles phrases sur la souffrance. Moi-même
j’en ai parlé avec chaleur. Dites aux prêtres de n’en
rien dire: nous ignorons ce qu’elle est». Et Thiel de
relever que le silence est peut-être la seule réponse
possible.
Des temporalités différentes
dans la maladie et les soins
C’est le sujet du dernier chapitre. «L’individu moderne pressé scande le temps par ses multiples activités, le flux du temps lui paraît quasi insensible. Vienne
la maladie et les échéances s’estompent, des tâches
attendues voire essentielles sont reportées (…) Les
jours se suivent et vont du pareil au même (…). Le
malade doit lâcher prise et accepter de ne point maîtriser le temps.» Alors que du côté des soignants, il y
a leur «stressante temporalité, une course contre la
montre, frénétique de rendement, reléguant le malade dans une temporalité instrumentale, objet d’un
faire qui le confine dans une forme d’inexistence».
Circonstances dans lesquelles la vertu d’hospitalité
(re-)prend toute son importance (dans ce chapitre
aussi, des considérations ancrées dans des textes
biblique et spirituels). Un rappel essentiel: «La médecine ne s’humanise qu’en réapprenant qu’elle a un
pied dans l’incertain.»
En guise de conclusion
L’auteure souligne que si les sciences médicales permettent d’éclairer les mécanismes biologiques du
vieillir, si les sciences humaines en expliquent les
implications sociales, y compris démographiques,
cela ne signifie pas encore que l’on comprend mieux
les personnes âgées. Les enjeux sont multiples, qui
tiennent fondamentalement à la reconnaissance de
la personne âgée comme un être humain doté de
dignité, avec des dimensions philosophiques, spirituelles (et, pour ce qui la concerne, théologiques)
majeures. Pratiquement, il s’agit notamment de repenser l’articulation du sanitaire et du social.
«Le plus précieux dans une vie n’est pas dans
l’accumulation, fut-ce de richesse, de qualités ou de
mérites… Il réside dans son humanité forgée et dévoilée au contact des aléas de l’existence (…) La vérité
d’une vie n’est cependant pas vue pleinement avant
le moment de la mort où elle atteint son stade ultime
de fruit mûr. L’accueil de ce fruit mûr fait témoigner
les proches: Oui, c’était un homme/une femme…
c’était mon père/ma mère… c’était lui/elle».
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Welteis

Erhard Taverna

Wenn Eislinge in die Ursonne eindringen, kommt es
zu einer gigantischen Dampfexplosion. Die Glutwurfgarbe sortiert sich, ein Sonnensystem wird geboren.
Der Dampfring am Rande gefriert in der Weltraumkälte zur Eis-Milchstrasse. Die restlichen Eisbrocken
im äusseren Anziehungsbereich der Sonne werden
von den Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun eingefangen. Unser Eismond, der periodisch mit
der Erde kollidiert, führt zu Eiszeiten und neuen
Lebewesen. Das kosmische Fein- und Grobeis löst
Tornados, Taifune, Hagel und Platzregen aus. Feuer
und Eis sind auf ewig zyklisch verbunden, sie bestimmen Werden und Vergehen, was wir sind, entstammt
diesem glazialkosmogonischen Kreislauf.

Die 1976 geborene Wissenschaftshistorikerin
Christina Wessely schildert packend und kenntnisreich diese aus heutiger Sicht absurde Geschichte in
ihrem schöngestalteten Buch «Welteis. Eine wahre
Geschichte». Exemplarisch geht es darin um Abgrenzungsprobleme von Pseudo- zu anerkannter Wissenschaft oder von Offenbarungswissen zu Expertenwissen. Die Intuition der esoterischen Grosserzählung,
abgefasst in der rationalen Sprache des Maschinenbauers, lieferte eine antimaterialistische Wissenschaftskritik und versprach Antworten auf Sinn- und
Glaubensfragen. Die Welteislehre bot Ästhetik und
Poesie, eine kosmologisch orientierte Innenschau,
die empirische Naturwissenschaft mit Naturphilo-

«Es war ein hermetisches Projekt mit dem Anspruch einer Weltrevolution.»

Christina Wessely
Welteis
Eine wahre Geschichte
Berlin: Matthes & Seitz; 2013.
319 Seiten. 40.90 CHF
ISBN 978-3-8822-1989-0

erhard.taverna[at]saez.ch
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Die Welteislehre des österreichischen Maschineningenieurs, Erfinders, erfolgreichen Unternehmers
und Hobbyastronomen Hanns Hörbiger faszinierte
über Jahrzehnte eine zahlreiche Anhängerschaft.
Das Eis hatte um 1900 Konjunktur, es gab Kühlschränke, einen Wettlauf zum Nordpol, die Entdeckungen prähistorischer Eiszeiten und Endzeitszenarien eines Kältetodes, der sich logisch vom Entropiegedanken herleitete. Viele Menschen suchten
nach Alternativen gegen die offizielle Kultur im wilhelminischen Deutschland. Es gab eine neue Romantik in allen Künsten, mythische Gegenwelten und
philosophische Spekulationen zu Natur und Geist
als Gegensätze zur rationalen Verstandeskälte einer
weitgehend unverständlichen Wissenschaft, wie die
der Relativitätstheorie. Hörbigers Vision hatte schon
vor dem Krieg eine grosse Anhängerschaft, die seine
Ideen professionell popularisierte. Nachdem das akademische Establishment eine Anerkennung verweigerte, setzten seine Jünger auf den Kreis der gebildeten Laienwelt. Die Öffentlichkeit wurde zum Koalitionspartner in einem Pakt gegen die Deutungsmacht
der Universitäten. Das Buch «Glacial-Kosmogonie –
Eine neue Entwickelungsgeschichte des Weltalls und
des Sonnensystems» erschien nach vielen Anläufen
in einer ersten Auflage 1912/13. Operatives Zentrum
des Popularisierungsprogramms war die 1920 in Wien
gegründete «Kosmotechnische Gesellschaft».

sophie zusammenschweisste. Hörbigers Kosmos der
Kleinglutkörper, Umschwungsflüchter, Sonnenkeimlinge und Glutwurfknäuel, angereichert mit fantastischen Diagrammen, blieb den meisten Hörern und
Lesern unverständlich. Es war ein hermetisches Projekt mit dem Anspruch einer Weltrevolution, dessen
Dunkelheit der Sprache und rätselvolle Bilder Erkenntnistiefe und Lebensweisheit suggerierten. Eine Lehre,
die über Generationen methodisch flexibel und multimedial ausgebaut, in der «arischen Physik» von
Himmlers «Forschungsgemeinschaft für Deutsches
Ahnenerbe» ruhmlos unterging. Die bizarre Episode
aus der Vergangenheit wirft Fragen nach der Gegenwart auf, denn die unterschiedlichen Denkweisen,
die in diesem Drama geschildert werden, sind nach
wie vor aktuell. Das Verdienst der Autorin besteht
unter anderem auch darin, den Blick dafür zu schärfen, dass «nicht alle (…) im selben Jetzt da (sind)», wie
der Philosoph Ernst Bloch formulierte. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen bleibt ein Kennzeichen der Moderne, technisch-produktiver Fortschritt
einerseits und human-moralische Rückständigkeit
andererseits. «Die Gegenstände der Phantastik sind
mehr als diese selbst», bemerkte Bloch in seiner Kritik
der Welteislehre. Denn was bleibt, ist die subversive
Anziehung des ganz Anderen, das vielleicht doch
einmal die Welt aus den Angeln hebt.
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Empathie: nicht zu viel und nicht zu wenig
We do not know our own souls,
let alone the souls of others …
Always to have sympathy, always
to be accompanied, always to be
understood would be intolerable.
(Virginia Woolf: On being ill)

Hans Stalder

Lesen Sie hierzu auch den
Beitrag von P. Weibel
auf Seite 1311.

* Prof. Dr. med. Hans Stalder,
Facharzt für Innere Medizin,
Redaktionsmitglied,
ist ehemaliger Direktor der
Policlinique de Médecine
und des Départements de
Médecine communautaire
des Hôpitaux Universitaires
de Genève.

hans.stalder [at]saez.ch
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Empathie ist «die Bereitschaft und Fähigkeit, sich
in die Einstellungen anderer Menschen einzufüh
len» (Duden). Diese Eigenschaft, die uns befähigt,
menschlich zu sein, wird in letzter Zeit vor allem von
den Neurobiologen thematisiert, die nach der Ent
deckung der Spiegelneuronen begonnen haben, die
verschiedenen, der Empathie zugeordneten Struk
turen und Bahnen im Gehirn zu untersuchen. Diese
sowohl emotionalen als auch kognitiven Kompo
nenten entwickeln sich sehr früh im Kleinkindalter,
bereits vor Ablauf eines Jahres. Dabei gibt es gene
tische und geschlechtsspezifische Unterschiede. Da
unser Gehirn einen gewissen Grad an Plastizität be
wahrt, ist es nicht verwunderlich, dass die Fähigkeit,
Empathie zu empfinden, entwickelt und somit auch
vermittelt, schlimmstenfalls aber auch manipuliert
und sogar unterdrückt werden kann. Empathie lässt
sich mit Hilfe psychologischer Tests messen.
Empathie ist unabdingbar für jeden Arzt. Die
Frage ist jedoch, wie viel Empathie es braucht, um ein
guter Arzt zu sein. Verhält es sich dabei wie mit den
Medikamenten: Wenn die Dosis zu schwach ist, wir
ken sie nicht, und ist sie zu stark, gibt es zu viele un
erwünschte Nebenwirkungen? Bislang wurde in der
medizinischen Literatur häufig nur der kognitive As
pekt der Empathie betont. Für eine gute Betreuung sei
es zwar wichtig, die Gefühle des Patienten zu erken
nen und wahrzunehmen, gleichzeitig sollte man sich
jedoch auch vor einem Zuviel an Emotionen schüt
zen, um die eigene Urteilsfähigkeit nicht zu schmä
lern, um die richtige Diagnose zu stellen, die richti
gen Untersuchungen einzuleiten und um richtig be
handeln zu können. Sich emotional distanzieren –
war dies nicht bereits die Devise unserer Anatomie
lehrer im Seziersaal? Es ist im Übrigen eine bekannte
Tatsache, dass Medizinstudenten im ersten Jahr deut
lich empathischer sind als am Ende ihres Studiums …
Echte Empathie bedeutet jedoch nicht nur, die
Emotionen anderer zu registrieren und zu verstehen,
sondern auch deren Nachempfinden. So lässt sich
beispielsweise die Angst einer Patientin vor einem
Eingriff – selbst wenn sie mental registriert wird –

nicht allein durch die blosse Erklärung, dass die An
ästhesie jeden Schmerz nimmt oder die Statistik nur
eine geringe Sterblichkeitsziffer ausweist, beschwich
tigen. Angst muss nachempfunden werden, um sie
besser verstehen zu können. Das Sicheinfühlen in die
Emotionen anderer muss jedoch nicht zwingend
zu Handlungen führen. In einer Zeit, in der überall
aktives Handeln gefragt ist, haben wohl auch wir nur
allzu oft die Fähigkeit des einfachen Zuhörens ver
loren.

Wir alle haben in gewissen
Momenten unter einem Zuviel
an Empathie gelitten.
Gibt es ebenfalls ein Zuviel an Empathie? Einige
nennen dies Sympathie (mitleiden – der Begriff Sym
pathie ist natürlich noch mit anderen Bedeutungen
belegt). Zu viel Empathie, oder gar unkontrollierte
Empathie, kann dazu führen, dass wir uns die Emo
tionen des Patienten aneignen und uns mit ihm
identifizieren. Das ist gefährlich für den Arzt, der
damit riskiert, sich zu widersinnigen Handlungen
hinreissen zu lassen. Es ist jedoch auch abträglich für
den Patienten. Immer vom anderen begleitet und ver
standen zu werden, kann – so Virginia Woolf – uner
träglich sein und als Gewalt empfunden werden. Wir
alle haben schon aus unterschiedlichsten Gründen –
vielleicht gelegentlich auch aus Schuldgefühlen – an
zu viel Empathie gelitten: Momente, in denen uns
die Not des anderen unerträglich erscheint, und wir
die eigene Hilflosigkeit nicht ertragen können.
Für jeden Patienten und für jede Situation das
richtige Mass an Empathie zu finden, ist wie eine
Gratwanderung [1]: Für eine gute Beziehung zum Pa
tienten ist ein Zuviel ebenso fatal wie ein Zuwenig.
Hans Stalder*
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