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FMH

Editorial

Ohne Regeln keine Freiheit
Immer wieder begegnen wir
Gesetzen und Reglementen,
über die wir staunen und über
die wir uns ärgern. Oft geht es
um staatliche Bemühungen,
unser Tun und Lassen unter
Kontrolle zu halten. Aber
auch Verwaltungen, Arbeit
gebern, Versicherungen und
anderen Organisationen man
gelt es nicht an Fantasie,
unsere Aktivitäten mit Vor
schriften zu kanalisieren und zu regeln.
Es gibt ganze Sammlungen von unverständlichen Bestim
mungen, die angeblich irgendwo in Kraft sind: So ist es zum
Beispiel in Kalifornien Frauen verboten, mit einer Haushalt
schürze ein Auto zu lenken. In Los Angeles ist es untersagt,
zwei Babys gleichzeitig in einer Badewanne zu baden. In Kan
sas darf niemand nur mit den Händen einen Fisch fangen,
und das Entenjagen mit Hilfe von Maultieren ist illegal. In
Deutschland darf man nur mit der Erlaubnis des zuständigen
Amtes in Abwasserkanälen schwimmen, und in Grossbritan
nien existiert ein Gesetz, welches das Ungeheuer von Loch
Ness, falls es existiert, unter Naturschutz stellt. In England
darf zudem eine Briefmarke, welche die Königin abbildet,
nicht kopfüber aufgeklebt werden.

Für ein grösstmögliches Mass an
Freiheit sind sinnvolle Regulierungen
und geregelte Abläufe nötig.
Das ist die eine Seite der ReglementierDynamik: skurrile,
überflüssige Paragraphen, die entrümpelt werden müssten!
Es gibt aber auch eine andere Seite, und sie ist Anlass für
dieses Editorial: Auch dem Schweizerischen Institut für ärztli
che Weiter und Fortbildung SIWF werden gelegentlich über
bordende Bürokratie und Reglementierwut vorgeworfen.
Anlass dafür ist meist Ärger: Ärger darüber, dass die Erteilung
eines Facharzttitels zu lange auf sich warten lässt; Ärger dar
über, dass die Anerkennung seiner Weiterbildungsstätte dem
Klinikleiter zu langsam geht oder nicht seinen Wünschen
entspricht; Ärger von Veranstaltern oder Besuchern von Fort
bildungskursen, die mit der Anzahl zugesprochener Credits
nicht einverstanden sind oder die Notwendigkeit eines Nach
weises überhaupt unzumutbar und unwürdig finden.
In diesem Editorial geht es mir nicht in erster Linie
darum zu versichern, dass die SIWFVerantwortlichen alles
daran setzen, Gesuche unkompliziert und speditiv zu be
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arbeiten. Auch die Überlastung verschiedener Fachgesell
schaftsdelegierter, die im Milizsystem alle Gesuche beurtei
len, sei nur am Rande erwähnt. Wir suchen Lösungen dafür.
Was oft gar nicht verstanden wird, ist aber die Tatsache, dass
es sinnvolle Regulierungen und geregelte Abläufe braucht,
um überhaupt ein grösstmögliches Mass an Freiheit und
Autonomie zu bewahren. Beispiele dafür sind die Weiterbil
dung und die Fortbildung.
Die Gestaltung der Weiterbildung in der Schweiz liegt in
ärztlichen Händen. Allerdings nimmt das SIWF diese Aufgabe
unter einem Mandat des Bundes wahr, da Facharzttitel heute
ja staatliche Titel sind und die Weiterbildungsgänge durch
das EDI akkreditiert werden. Es versteht sich somit von selbst,
dass Facharzttitel und Anerkennungen von Weiterbildungs

Wenn wir nicht glaubhaft dokumen
tieren, dass wir die Fortbildung
ernst nehmen, formulieren Andere
für uns die Regeln.
stätten nicht wie Kinofreikarten verteilt werden können.
Zwar würde vielerorts auch ohne Weiterbildungskonzepte
und Visitationen gute Arbeit geleistet, und die meisten Titel
gesuche wären korrekt. Die Qualität der Weiterbildung,
das Erreichen der Lernziele, die Rechtsgleichheit und die
Vergleichbarkeit der Weiterbildungsgänge müssen wir aber
nachweisbar gewährleisten. Dafür braucht es nicht einen
Paragraphenwust, aber klar geregelte Programme, einheit
liche Prozesse und eine vernünftig gehaltene Kontrolle. An
dernfalls käme der Vorwurf, wir nähmen unsere Verantwor
tung nicht wahr, und das Weiterbildungsmandat würde der
ärztlichen Obhut entzogen.
Dasselbe gilt für die Fortbildung. Von den Piloten über
die Rettungssanitäter bis zur Polizei ist sie selbstverständlich
und obligatorisch. Ihre Gestaltung ist heute in ärztlichen
Händen. Die Kritik, es handle sich um «Erbsenzählen» und
Ärzte benötigten keinen «Kindergarten», sondern bildeten
sich eigenverantwortlich fort, läuft ins Leere. Gewiss können
wir noch bessere Systeme erarbeiten, aber wenn wir nicht
glaubhaft dokumentieren, dass wir die Fortbildung ernst
nehmen, werden bald Andere die Regeln und Vorschriften
für uns formulieren.
Freiheit bringt Verpflichtungen mit sich. Verpflichtun
gen benötigen sinnvolle Regelungen. Unbegrenzte Freiheit
aber ruft nach Zwang.
Dr. med. Werner Bauer, Präsident des Schweizerischen Instituts
für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF
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Verschiebungen von Aktivitäten zwischen dem
stationären und ambulanten Sektor sind heute an
der Tagesordnung. Durch wirtschaftliche Zwänge
und die neue Spitalfinanzierung werden die Bewegungen zwischen den Akteuren des Gesundheitssystems noch verstärkt. Nach einer ersten, vor
einem Jahr veröffentlichten Bestandsaufnahme
unter dem alten System, das von der Koexistenz
mehrerer Vergütungssysteme der Spitäler geprägt
war, konnten die Autoren nun anhand der Daten
eines grossen Versicherers die Entwicklung nach
Einführung von SwissDRG analysieren – ihre Ergebnisse präsentieren sie uns in diesem Artikel.

Wenn auch keine massiven Veränderungen vorliegen, so sind doch bereits gewisse Tendenzen zu
beobachten.
Eine detailliertere Untersuchung erfolgt nach Erhalt der vom Bundesamt für Statistik (BFS) herausgegebenen offiziellen Statistiken der Spitäler und
unter Berücksichtigung der bei NewIndex zum
Thema selbstständig praktizierende Ärztinnen und
Ärzte verfügbaren Informationen.
Dr. med. Pierre-François Cuénoud,
Vizepräsident der FMH, Verantwortlicher Ressort
Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

Auswirkungen von SwissDRG auf die
ambulante Versorgung*
Michael Lobsiger a,
Timo Tondelli b,
Wolfram Kägi a,
Stefan Felder b
a B,S,S. Volkswirtschaftliche
Beratung, Basel
b Abteilung «Health
Economics», WWZ,
Universität Basel

* Ein detaillierter Bericht dieses
im Auftrag von FMH und H+
erstellten Zwischenberichts
aus der Begleitforschung zur
Einführung von SwissDRG
steht unter www.fmh.ch
→ stationäre Tarife
→ Begleitforschung zur
Verfügung.
** Wir bedanken uns bei der
Helsana Krankenversicherung
AG für die zur Verfügung
gestellten Daten und die
Hilfestellung von Mathias
Früh der Helsana Krankenversicherung AG bei der
Datenaufbereitung.

Korrespondenz:
FMH / Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte
Froburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
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Problemstellung
In der Längsschnittanalyse wird geprüft, ob die Einführung der fallpauschalierten Vergütung von akutstationären Behandlungen (SwissDRG) einen Einfluss auf die Arbeitsteilung zwischen dem stationären und dem ambulanten Bereich hat, insbesondere
auf (Einzel-)Leistungen, die vor oder nach einer stationären Behandlung erbracht werden. Als Indikatoren bieten sich hier die Anzahl ambulanter Konsultationen innerhalb eines bestimmten vor- und
nachstationären Zeitfensters sowie die dafür abgerechneten Taxpunkte an. Abbildung 1 fasst die Problemstellung grafisch zusammen. Das untersuchte
Zeitfenster variiert zwischen 5, 10 und 20 Tagen. Zudem ist eine Differenzierung in spital- und praxisambulante Behandlung sowie Hausärzte und Spezialisten möglich.
Daten und Methode
Die vorliegende Untersuchung stützt sich auf Daten
über die medizinische Leistungsinanspruchnahme
von rund 68 000 Versicherten der Helsana Krankenversicherung, die 2010, 2011 oder 2012 mindestens
einmal im 2. Quartal stationär behandelt wurden**.
Die ambulante Leistungsinanspruchnahme von Versicherten ohne stationären Aufenthalt wurde dagegen nicht untersucht.
Zur Identifikation des Effekts der fallpauschalierten Vergütung auf die ambulante Leistungsinanspruchnahme vor oder nach einer Spitalbehandlung
wird die Tatsache ausgenutzt, dass sich vor Einführung von SwissDRG am 1. Januar 2012 die akut-stationäre Vergütung von Kanton zu Kanton unterschied. In der gesamten Ostschweiz und im Kanton
Freiburg fand eine Prozess-Leistungs-Tarifierung (PLT)
Anwendung. In den beiden Basel, dem Kanton Solo-

thurn und dem Kanton Luzern wurden Akutspitäler
für die Kosten der Behandlung von Patienten in
Form von Tagespauschalen (TP) entschädigt. Einen
Sonderfall bildete der Kanton Aargau. Während das
Kantonsspital Aarau ein eigens entwickeltes Modell
integrierter Patientenpfade (MIPP) als Grundlage
der Vergütung verwendete, wurde in allen anderen
öffentlichen und öffentlich subventionierten Spitälern des Kantons Aargau anhand von Abteilungspauschalen (ABP) abgerechnet. Besonders interessant ist der Umstand, dass bereits vor der Einführung
von SwissDRG in einem Grossteil der West-, Zentralund Südschweizer Kantone diagnosebezogene Fallpauschalen (AP-DRG) zur Anwendung kamen. Diese
Ausgangslage kommt einem Quasi-Experiment gleich,
bei dem AP-DRG-Kantone als Kontrollgruppe verwendet werden können. Als Methode bietet sich der
sog. Difference-in-Differences-Ansatz an: Es werden
die Unterschiede zwischen AP-DRG Regionen und
Regionen mit einem alternativen Vergütungssystem
vor und nach der Einführung von SwissDRG miteinander verglichen. Damit können ein vom Vergütungssystem unabhängiger allgemeiner Trend zu mehr
ambulant erbrachten Leistungen und nicht-beobachtbare Differenzen zwischen den Vergütungssystemen (sofern diese Differenzen über die Zeit konstant
Abbildung 1
Leistungserbringung im vor und nachgelagerten
ambulanten Bereich.
Vorgelagerte
Behandlung
(praxis- und
spitalambulant)

Aufenthalt im
Spital
(stationär)

Nachgelagerte
Behandlung
(praxis- und
spitalambulant)

Behandlungszeitraum
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Tabelle 1
Veränderung der Konsultationen vor und nachgelagert im Vergleich zu SwissDRG
(Zeitfenster: 5, 10 und 20 Tage).
ambulant, vor- und nachgelagert
Zeitfenster

5 Tage

10 Tage

20 Tage

ø SwissDRG

1,23

2,33

3,98

PLT

0,077*

0,157**

0,229**

0,106***

0,173***

0,255***

TP

Anmerkung: * / ** / *** Signifikant 10 % / 5 % / 1 % Niveau.
Tarifsysteme: PLT: ProzessLeistungsTarifierung, TP: Tagespauschalen.

bleiben) berücksichtigt werden. Zudem kontrollieren wir mit Hilfe einer multivariaten Regression für
eine Reihe weiterer Einflussfaktoren, wie Merkmale
der Patienten (u. a. soziodemografische Faktoren, Vertragssituation, Schweregrad, PCG) sowie der Spitäler
(Spitaltyp, Case-Mix der behandelten Patienten usw.).
Resultate: Anzahl Konsultationen
In Tabelle 1 wird die Anzahl Konsultationen im vorund nachgelagerten ambulanten Bereich für die
Zeitfenster von 5, 10 und 20 Tagen betrachtet. In der
ersten Zeile wird jeweils der Durchschnitt der vorund nachgelagerten Konsultationen im SwissDRG
Tarifsystem als Vergleichsgrösse angegeben.
Die Resultate zeigen, dass sich nach Einführung
von SwissDRG die ambulanten Konsultationen in
den Regionen, die vorher PLT oder TP eingesetzt
haben, im Vergleich zu den Kantonen mit AP-DRG
erhöht haben. Die Zunahme beträgt für das Zeitfenster von 20 Tagen 6,4% für PLT und 5,6% für TP. Der
relative Anstieg der Konsultationen ist für alle Zeitfenster feststellbar; für kürzere Zeitfenster sind die Effekte erwartungsgemäss kleiner.
Wird zwischen vor- und nachgelagerten Bereichen unterschieden, zeigt sich im vorgelagerten ambulanten Bereich der vormaligen PLT- und TPRegionen nach Einführung von SwissDRG, wieder-

Tabelle 2
Veränderung der Taxpunkte vor und nachgelagert im Vergleich zu SwissDRG
(Zeitfenster: 5, 10 und 20 Tage).
ambulant, vor- und nachgelagert
Zeitfenster

5 Tage

10 Tage

20 Tage

207,4

392,8

677,9

Taxpunkte: TARMED
ø SwissDRG
PLT

9,81

15,09

23,94

TP

16,04*

14,30

18,62

Taxpunkte: TARMED + Laboranalysepunkte
ø SwissDRG

244,5

460,1

788,2

PLT

15,17

25,65

43,01

TP

19,36*

17,44

25,14

Anmerkung: * / ** / *** Signifikant 10 % / 5 % / 1 % Niveau.
Tarifsysteme: PLT: ProzessLeistungsTarifierung, TP: Tagespauschalen.
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um gemessen am AP-DRG System, ein stärkerer Anstieg der ambulanten Konsultationen. Im nachgelagerten ambulanten Bereich ist ein, gemessen am APDRG System, stärkerer Anstieg der ambulanten
Konsultationen in Kantonen zu verzeichnen, in
denen vormals mit Tagespauschalen vergütet wurde.
Die Resultate weisen überdies darauf hin, dass in
erster Linie der praxisambulante Bereich von Verlagerungen betroffen ist. Demgegenüber sind für
den spitalambulanten Bereich keine signifikanten
Effekte feststellbar. Diese Resultate basieren auf Auswertungen mit einem Zeitfenster von 20 Tagen.
Für die Hausärzte findet sich kaum Evidenz für
eine Zunahme der Konsultationen nach Einführung
von SwissDRG. Bei den Spezialisten ist in den ehemaligen PLT- und TP-Regionen, gemessen am APDRG System, jedoch ein stärkerer Anstieg der vorund nachgelagerten Konsultationen feststellbar.
Anzahl abgerechnete Taxpunkte
Tabelle 2 fasst die Resultate bezogen auf die abgerechneten Taxpunkte für die Zeitfenster von 5, 10
und 20 Tagen zusammen. In der Zeile ø SwissDRG
wird jeweils der Durchschnitt der abgerechneten
Taxpunkte im SwissDRG Tarifsystem als Vergleichsgrösse angegeben. Die Analyse unterscheidet zwischen Taxpunkten TARMED sowie Taxpunkten TARMED + Laboranalysepunkte.
Die geschätzten Koeffizienten deuten auf einen
Kostenanstieg nach Einführung von SwissDRG hin.
Allerdings sind die Effekte mit einer Ausnahme (TP
für das Zeitfenster von 5 Tagen) nicht signifikant.
Die Zunahmen betragen für das Zeitfenster von
20 Tagen 3,5% für PLT und 2,8% für TP (Taxpunkte:
TARMED) bzw. 5,5% für PLT und 3,2% für TP (Taxpunkte: TARMED + Laboranalysepunkte).
Für das Zeitfenster von 20 Tagen ändert die
Unterscheidung zwischen vor- und nachgelagerten
ambulanten Bereichen an der oben gemachten Aussage grundsätzlich nichts: Die Effekte sind nicht signifikant. Werden weitere Zeitfenster (5 und 10
Tage) betrachtet, weist einzig der Effekt für das Vergütungssystem TP für das Zeitfenster von 5 Tagen im
nachgelagerten Bereich (Taxpunkte: TARMED sowie
TARMED + Laboranalysepunkte) sowie der Effekt
für das Vergütungssystem PLT für das Zeitfenster von
10 Tagen im nachgelagerten Bereich (Taxpunkte:
TARMED + Laboranalysepunkte) einen signifikant
positiven Koeffizienten auf.
Die Resultate weisen überdies darauf hin, dass
v. a. der praxisambulante Leistungsbereich betroffen
ist. Insbesondere für die vormaligen TP-Regionen
sind sowohl insgesamt als auch differenziert nach
vor- und nachgelagert (Zeitfenster von 20 Tagen) signifikante Kostenanstiege nach der Einführung von
SwissDRG festzustellen. Für die vormaligen PLT-Regionen weisen die geschätzten Koeffizienten ebenfalls auf einen Kostenanstieg hin. Bis auf den Effekt
für den nachgelagerten ambulanten Bereich sind die
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Effekte jedoch nicht signifikant. Für den spitalambulanten Bereich sind keine signifikanten Effekte festzustellen.
Es gibt (schwache) Evidenz dafür, dass es in
Kantonen, in denen ehemals über TP abgerechnet
wurde, zu einer signifikanten Zunahme der abgerechneten Taxpunkte im Hausarztbereich gekommen ist. Dies gilt sowohl für den vor- wie auch für
den nachgelagerten ambulanten Bereich. Für die
Gruppe der Spezialisten weisen die Effekte für die
vormaligen TP-Regionen (vor- und nachgelagert)
sowie für die ehemaligen PLT-Regionen (nachgelagert) auf einen signifikanten Kostenanstieg hin.

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/

Editores Medicorum Helveticorum

Zusammenfassung
Im Rahmen einer Längsschnittsanalyse werden die
Effekte der Einführung von SwissDRG auf Teilverschiebungen von medizinischen Behandlungen von
der stationären in die ambulante Versorgung untersucht. Dazu steht ein umfassender Datensatz der
Helsana Krankenversicherung zur Verfügung. Für die
Analyse wurde ein Difference-in-Differences-Ansatz
gewählt. Dabei werden Unterschiede zwischen (ehemaligen) AP-DRG Regionen und Regionen mit einem
(ehemals) anderen Vergütungssystem vor und nach
der Einführung von SwissDRG miteinander vergleichen. Die Betrachtung beschränkt sich auf die ehemaligen PLT- und TP-Regionen.
Gemessen am AP-DRG System haben sich nach
Einführung von SwissDRG die ambulanten Konsultationen in den Regionen, die vorher PLT oder TP
eingesetzt haben, im Vergleich zu den Kantonen mit
AR-DRG erhöht. Für Kantone, in denen vor 2012
nach PLT abgerechnet wurde, ist der Effekt von
SwissDRG bei den vorgelagerten Konsultationen
grösser als bei den nachgelagerten Konsultationen.

Für Kantone, die vor der Einführung von SwissDRG
das Tarifsystem TP hatten, ist der Effekt auf den vorund nachgelagerten Bereich ungefähr gleich gross.
Die Effekte konzentrieren sich vor allem auf den praxisambulanten Bereich der Leistungserbringung. Im
Bereich der Spezialisten finden sich signifikante Effekte; die Anzahl Konsultationen steigen stärker als
in Kantonen, die vor der Einführung von SwissDRG
das Tarifsystem AP-DRG hatten.
Gemessen am AP-DRG System kann insgesamt
kein signifikanter Anstieg der ambulant abgerechneten Taxpunkte festgestellt werden. Für den nachgelagerten Bereich finden sich einzig für die Zeitfenster
von 5 Tagen (TP und PLT) und 10 Tagen (PLT, nur
TARMED + Laboranalysepunkte) signifikant positive
Koeffizienten. Eine nach praxis- und spitalambulanten Bereichen getrennte Analyse zeigt, dass es im
praxisambulanten Bereich zu einem stärkeren Anstieg von abgerechneten Taxpunkten kam als im APDRG-System. Im spitalambulanten Bereich kann
kein signifikanter Effekt festgestellt werden. Es gibt
Evidenz für einen Kostenanstieg bei den Hausärzten
in Kantonen, die ehemals nach TP vergüteten. Im
Bereich der Spezialisten gibt es Evidenz für Kostenanstiege im vor- und nachgelagerten Bereich in Kantonen, in denen vor 2012 nach TP abgerechnet
wurde sowie Evidenz für Kostenanstiege im nachgelagerten Bereich für Kantone, die vor Einführung
von SwissDRG das Tarifsystem PLT hatten.
In einem weiteren Schritt sollen Daten der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser und der Krankenhausstatistik (BFS) sowie Daten von New Index
ausgewertet werden. Der Fokus wird dabei auf dem
Aspekt der gesamthaften Verlagerung von Behandlungen vom stationären in den ambulanten bzw.
vom ambulanten in den stationären Bereich liegen.
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Todesfälle / Décès / Decessi
Joseph Zihlmann (1924), † 11. 8. 2013,
Spécialiste en médecine interne générale,
1752 Villars-sur-Glâne 2
Heidi Landolt-Ziegler (1923), † 16. 8. 2013,
8142 Uitikon Waldegg
Blaise Volet (1924), † 20. 8. 2013,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
1222 Vésenaz
Hans Rudolf Hunziker (1936), † 28. 8. 2013,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
3550 Langnau im Emmental

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

BL

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in unselbständiger Tätigkeit hat sich angemeldet:

Bernhard Anton Bader,
Praktischer Arzt, Hauptstrasse 39,
4450 Sissach

Anne vom Berg, Fachärztin für Chirurgie FMH,
Spital Netz Bern Tiefenau, Tiefenaustrasse 112,
3004 Bern

TG
Till Afflerbach,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Rheinstrasse 11, 8500 Frauenfeld

Stefan Zurbriggen (1939), † 2. 9. 2013,
Facharzt für Radiologie, 3900 Brig

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Caroline Buri, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, Halteneggweg 3, 3145 Niederscherli
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. David Holzmann, Stv. Klinikdirektor Klinik für Oto-Rhino-Laryngologie,
Hals- und Gesichtschirurgie, UniversitätsSpital Zürich

Zur Revision des Epidemiengesetzes
Was soll die Ärzteschaft dazu sagen?

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!

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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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.

Gesellschaft der Ärztinnen
und Ärzte des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
29.8.2013 haben sich angemeldet:
Dreifuss Markus, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie FMH,
Dornacherstr. 8, 4600 Olten
Ducommun Jean-Claude, Facharzt für Radiologie
FMH, Gefässpraxis Solothurn, Zuchwilerstr. 41,
4500 Solothurn
Göbel Gyula, Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie FMH, Bahnhofstr. 16, 4702 Oensingen
Herkert Norbert, Praktischer Arzt FMH, Gösgerstr. 36, 5012 Schönenwerd
Hummel Johannes, Facharzt für Kardiologie und
Allgemeine Innere Medizin FMH, Florastr. 14,
4600 Olten
Klarer Alexander, Facharzt für Intensivmedizin
und Allgemeine Innere Medizin FMH, Bürgerspital Solothurn, IDIS, Schöngrünstr. 42,
4500 Solothurn
Pavlidis Dimitrios, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin FMH, GZ Schönenwerd AG, Bahnhofstr. 13, 5012 Schönenwerd

Rodriguez Daniel, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Medgate Health Center Solothurn,
Luzernstr. 5–11, 4500 Solothurn
Schori Rolf, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, Hausarztpraxis Dünnere, Bachstr. 18,
4614 Hägendorf
Tschager Christian, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Emmenholzweg 33,
4528 Zuchwil
Tsogkas Georgios, Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe FMH, GZ Schönenwerd AG, Bahnhofstr. 13, 5012 Schönenwerd
Vela Vicente, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, GZ Schönenwerd AG, Bahnhofstr. 13, 5012 Schönenwerd
Wolfensberger Patrick, Facharzt für Radio-Onkologie/Strahlentherapie FMH, Radio-Onkologie
Solothurn AG, Schöngrünstr. 42, 4500 Solothurn
Zosso Sascha, Facharzt für Neurochirurgie FMH,
Rückenpraxis Solothurn RPS, Hauptbahnhofstr. 8, 4500 Solothurn
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind mit
Begründung innert 10 Tagen seit Publikation
beim Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn einzureichen.

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft haben
sich für die Sektion Stadt gemeldet:
Huwyler Mirjam, Fachärztin für Urologie FMH,
Urologik, Gemeinschaftspraxis Urologie Löwencenter, Zürichstrasse 5, 6004 Luzern
Stephan Steuer, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Zentrum für Notfallmedizin ZNF,
Luzerner Kantonsspital LUKS, 6000 Luzern 16
Für die Sektion Gäu haben sich zur Aufnahme
gemeldet:
Sandra Karrer, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, Praxis am Aabach, Sagiweg 2, 6294 Ermensee
Stefan Portmann, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Unimedica Ruswil, Rüediswilerstrasse 8, 6017 Ruswil
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der Publikation schriftlich und begründet zu richten
an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich angemeldet:
Nathalie Anita Buadak-Lublovary, Allgemeine
Innere Medizin, Hauptstrasse 118, 8274 Tägerwilen
Einsprachen gegen die Aufnahme sind innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation beim
unterzeichneten Sekretariat schriftlich zu erheben.
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100-Jahr-Jubiläum der Schweizerischen Gesellschaft
für Dermatologie und Venerologie SGDV

Eine eindrückliche Geschichte –
ein eindrücklicher Leistungsausweis
Dieses Jahr feiert die Schweizerische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie
ihr 100-jähriges Bestehen. Dabei feiert sie ihren Geburtstag gleich zweimal.

Jürg Hafner
Präsident SGDV

Am eigentlichen Gründungsdatum, dem 24. April,
fand in Genf anlässlich der Rencontres Romandes
de Dermatologie et Vénéréologie die «richtige
Geburtstagsfeier» statt. Die zweite, grosse Feier
findet diesen Monat vom 18.–20. September in
Montreux im festlichen Rahmen der Jahresversammlung gemeinsam mit allen unseren Ehrengästen aus dem In- und Ausland statt (Organisation:
Prof. Dr. M. Gilliet und Team der Dermatologischen
Universitätsklinik Lausanne).

Die Schweizer Dermatologie geniesst international
hohes Ansehen und bringt regelmässig richtungsweisende wissenschaftliche Impulse hervor.
Literaturhinweise
–

Spirit and Soul of Swiss
Dermatology and Venerology
1913–2013. Neuchâtel:
Editions Alphil. 2013.
ISBN 978-2-940489-46-6.

–

The Challenge of Skin
Diseases in Europe – European Dermatology Forum
Whitebook. 4th Ed. Berlin:
ABW Wissenschaftsverlag;2013.
ISBN 978-3-940615-38-1.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Jürg Hafner
Dermatologische Klinik
UniversitätsSpital
CH-8091 Zürich
Tel. 044 255 25 33
Fax 044 255 89 88
juerg.hafner[at]usz.ch
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Als bleibenden Wert gibt die SGDV das Jubiläumsbuch «Spirit and Soul of Swiss Dermatology and
Venerology 1913–2013» heraus, ein 600-seitiges
Werk, das von den Anfängen der Schweizer Dermatologie bis in die aktuellste Gegenwart ein lebendiges Bild unseres Fachs entstehen lässt.
Hautkrankheiten haben für die betroffenen Patienten oft sehr gravierende Auswirkungen. Darüber
berichten eindrücklich die medizinhistorischen
Schilderungen aus vergangenen Jahrhunderten, und
im Grundsatz hat diese Aussage auch in unserer modernen Welt an Aktualität nichts eingebüsst. Die
Dermatologie und Venerologie ist ein «Organfach»
par excellence. Sie vereint beispielhaft internistische
und chirurgische Prinzipien und grenzt «auf 360°»
an alle anderen medizinischen Fächer. Diese Vielfältigkeit ist eines der Kernmerkmale unseres Fachs.
Zwei Paradigmenwechsel haben die Dermatologie und Venerologie in den vergangenen 100 Jahren
grundlegend verändert. In den 1940er-Jahren wurden die Antibiotika entdeckt und in die klinische
Anwendung eingeführt. Die Dermatologie war bis zu
jenem Zeitpunkt in allen Belangen und gerade auch
in der stationären Therapie stark von den sexuell
übertragbaren Infektionskrankheiten geprägt, für

welche nun plötzlich eine wirksame, ambulante
Therapie zur Verfügung stand. Der zweite Paradigmenwechsel ist ganz rezent. Mit der rasanten Entwicklung der molekularen Biologie und der Immunologie hat in den letzten zwanzig Jahren die molekulare Pathophysiologie in die bislang morphologisch
geprägte Dermatologie Einzug gehalten und vielen
Krankheiten ein neues Gesicht gegeben. Das Hautorgan ist für die Forschung relativ leicht zugänglich
und hat sich in manchen wissenschaftlichen Fragestellungen zu einem eigentlichen Modellorgan entwickelt, von welchem heute wichtige Impulse für die
gesamte medizinische Forschung ausgehen.
Fragen des Lebensstils haben auch unser Fach geprägt und verändert. Dabei denken wir nicht so sehr
an die sogenannte Ästhetische Medizin, sondern an
die gewaltige Hautkrebs-Epidemie, die sich erst gerade in ihrer vollen Dimension abschätzen lässt. Das
veränderte Freizeitverhalten ab den 1960er Jahren ist
hierfür hauptsächlich verantwortlich zu machen.
Zusammen mit den plastisch-chirurgisch ausgerichteten Fächern und der medizinischen Onkologie hat
unser Fach seine Anstrengungen im Bereich der Dermatochirurgie und der Dermatoonkologie in den
letzten Jahren vervielfacht, um dem Jahr für Jahr immer grösser werdenden Ansturm der Patienten mit
Hautkrebs möglichst gerecht werden zu können.
Die Schweizer Dermatologie geniesst international hohes Ansehen und bringt regelmässig richtungsweisende wissenschaftliche Impulse hervor. Im
Zentrum unserer Anstrengungen stehen aber die Patienten, die uns ihr gesundheitliches Schicksal anvertrauen. Wenn es uns heute und in Zukunft gelingt,
unsere Patienten wirksam zu unterstützen, dann hat
sich der Sinn unseres Berufs und unsere Berufung erfüllt. Dies ist unsere stärkste Motivation, als Ärztinnen und Ärzte unseren Weg weiterzugehen – der grosse immaterielle Lohn unseres Berufs schlechthin.
Die SGDV dankt an dieser Stelle ihren über
40 Nachbardisziplinen und den sie unterstützenden
Berufsverbänden für die erfolgreiche Zusammenarbeit und freut sich auf ein fröhliches und freundschaftliches Fest am kommenden Wochenende im
Music & Convention Centre in Montreux.
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Organspende: Es liegt an Ihnen, die Situation
zu verbessern
In der Schweiz fehlen 1268 Organe. Swisstransplant, die Schweizerische nationale
Stiftung für Organspende und Transplantation, will diese Situation verbessern und
hat Mitte September eine nationale Kampagne für Organspende lanciert. Was sind
die Hintergründe, und wieso plaziert Swisstransplant die Kampagne im Umkreis um
die Spitäler und in den Spitälern?

Franz Immer
Facharzt für Herzchirurgie und
Direktor Swisstransplant

Die Publikumsmedien haben kürzlich darüber be
richtet, dass in der Schweiz ein dringender Bedarf
an Spenderorganen besteht. Damit haben sie eine
Kontroverse aufgefrischt, deren Niederschlag deut
lich in den Kommentaren der Onlineversionen der
betreffenden Artikel abzulesen ist. Wir haben diese
eingelesen, um den Puls zu fühlen und Missver
ständnisse zu identifizieren. Mit diesen Argumenten
werden Sie in den nächsten Tagen und Wochen
vermehrt konfrontiert sein, da wir von Swisstrans
plant Mitte September unsere Kampagne gestartet
haben, um das Thema Organspende und die Dring
lichkeit des Bedarfs ins Bewusstsein der Bevölkerung
zu rufen.
Ich bin eigentlich tot …
Bevor wir den häufigsten Vorurteilen gegen die
Transplantationsmedizin nachgehen, soll hier zu
nächst die Kampagne und ihr Konzept erläutert
werden. Zum ersten Mal starten wir eine landesweite
Kampagne mit Plakaten im öffentlichen Raum, Aus
hängen und Präsenz in den Spitälern, Hausarzt
praxen und an Kongressen, Verteilen von Informa
tionsmaterialien, Pressearbeit. Dabei gehen wir be
wusst einen sehr direkten Weg: Zu sehen sind Bilder
von Menschen, die voll im Leben stehen; nichts
weist auf Krankheit und Tod hin. Darüber stehen
prominent gesetzt Headlines wie «Ich bin seit 3 Jah
ren tot …» oder «Ich bin seit 5 Monaten tot …». Im
ergänzenden Textblock ist zu lesen: «… Eigentlich.
Da war aber jemand, der mir sein Organ gespendet
hat, und deshalb lebe ich weiter.»

Korrespondenz:
PD Dr. med. Franz F. Immer
Swisstransplant
Laupenstrasse 37
Postfach 7952
CH3001 Bern
Tel. 031 380 81 33
Fax 031 380 81 32
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Wo geht der Wille verloren?
Dass wir uns mit dieser Botschaft im Umkreis um die
Spitäler und in den Spitälern und Praxen Gehör ver
schaffen, hat seinen Grund: Hier wird entschieden,
ob aus einem Spenderwillen eine Spende wird. Im
letzten Jahr wurden insgesamt 37 Organe in die
Schweiz importiert, während nur gerade sieben Or
gane aus der Schweiz einem ausländischen Empfän
ger zugeteilt werden konnten. Diese Tendenz hält

sich seit Jahren und spitzt sich weiter zu: Wurden
2011 noch 504 Patienten transplantiert (inkl. Le
bendspender), so belief sich der Anteil der transplan
tierten Patienten 2012 noch gerade auf 453 (–10 Pro
zent) und ohne die importierten Organe auf
416 transplantierte Patienten (–17 Prozent). Daraus
könnte man schliessen, die Bevölkerung der Schweiz
profitiere zwar vom Spenderwillen in anderen Län
dern, sei selber aber zu wenig zu diesem bereit, was
höchst unsolidarisch, um nicht zu sagen egoistisch
wäre. Dem ist aber nicht so. Unsere Bevölkerung ist
generell nicht weniger spendebereit als die Bevölke
rung der Nachbarländer; die Bereitschaft zur Organ
spende ist im Gegenteil über die Sprachgrenzen
hinweg gross. Trotzdem versterben in der Schweiz
vorsichtig geschätzt rund 300 potentielle Organ
spender jedes Jahr auf Intensivstationen. Dies sind
mehr als drei Mal so viele, wie als Spender von den
Spitälern gemeldet werden (2012 waren es 89 hirn
tote Leichenspender). Obwohl die Intensivmedizi
ner in der Schweiz im europäischen Vergleich über
durchschnittlich häufig an die Organspende den
ken, gehen dann doch viele potentielle Spender im
Spenderprozess verloren. Hauptursache hierfür ist
ohne Frage eine überdurchschnittlich hohe Ableh
nungsrate von 52 Prozent (mit Schwankungen in
grossen Spitälern zwischen 23 Prozent und 89 Pro
zent), oftmals aber auch fehlende Ressourcen in den
Spitälern.

«Viele potentielle Spender gehen
im Spenderprozess verloren.»

Argumente gegen Vorurteile
Ein Gespräch über eine mögliche Organentnahme
zu führen, ist eine schwierige Aufgabe, die viel Fin
gerspitzengefühl erfordert, insbesondere, wenn die
Entscheidung nicht mehr vom Betroffenen selbst ge
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ausfällt. Rein äusserlich unterscheidet sich ein Hirn
toter nicht von einem bewusstlosen Menschen:
Seine Hautfarbe ist rosig, der Brustkorb hebt und
senkt sich, das Herz schlägt. Der HerzKreislauf wird
jedoch nur dank Geräten der Intensivmedizin auf
rechterhalten. Würde man die künstliche Beatmung
abstellen, stünden auch das Herz und der Kreislauf
still. Zwei Ärzte müssen unabhängig voneinander
den Hirntod nachweisen. Um diesen zu diagnostizie
ren, führen sie eine Reihe standardisierter Tests
durch. Gemäss Transplantationsverordnung sind die
in den SAMWRichtlinien festgehaltenen klinischen
Untersuchungen anzuwenden, welche sieben klini
schen Zeichen nachweisen müssen. Dabei wird bei
spielsweise geprüft, ob grundlegende, durch das
Hirn gesteuerte Reflexe wie der Husten oder der
Schluckreflex noch funktionieren. Zudem wird ge
testet, ob der Patient bei abgeschaltetem Beatmungs
gerät nicht wieder von selbst zu atmen beginnt. Der
Hirntod wird also vor einer Organentnahme zwei
felsfrei festgestellt, und ein Hirntoter ist effektiv und
unwiederbringlich tot, seine Organe können nur
noch künstlich am Leben gehalten werden.

Die Plakat-Kampagne von Swisstransplant soll die
Dringlichkeit des Bedarfs an Spenderorganen bewusst
machen.

fällt werden kann. Noch immer haben viele Schwei
zerinnen und Schweizer keinen Organspenderaus
weis, was die Angehörigen in einem Notfall in einer
menschlichen Extremsituation zu allem Leid mit der
Herausforderung konfrontiert, eine Entscheidung zu
finden, von der sie voraussetzen können, dass sie
dem Willen des Verstorbenen entspricht – und das
auch noch unter Zeitdruck. Dass diese Konstellation
nicht ideal ist, rationale Entscheide zu fällen, ver
steht sich, und darin liegt die Gefahr, Spenderorgane
trotz Spenderwille zu verlieren. Je geläufiger Ihnen
als Mediziner die diesbezüglichen Einwände und
Befindlichkeiten sowie die Fakten dazu sind, desto
besser wird es Ihnen gelingen, Ihren Beitrag dazu zu
leisten, die Diskussion zu versachlichen. Die häufigs
ten Einwände sind:
Einwand 1: Ein Hirntoter ist nicht tot
Medizinische Laien verwechseln den Hirntod oft
mit einem Koma. Wenn sie dann in der Zeitung Ge
schichten lesen von Menschen, die nach Jahren aus
einem Koma erwacht sind, dann schliessen sie dar
aus, dass diese, hätte man ihre Organe entnommen,
de facto ermordet worden wären. Im Gegensatz zum
Koma ist der Hirntod aber ein irreversibler Zustand,
und nur bei einem Hirntod werden Organe entnom
men. Ein Mensch ist hirntot, wenn sein Gehirn
nicht mehr durchblutet wird und unwiderruflich
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Einwand 2: Organtransplantation ist
Leidens-, nicht Lebensverlängerung
Organtransplantierte Patientinnen und Patienten
müssen ein Leben lang immunsupressive Medika
mente einnehmen, die, wie jedes Medikament, ihre
Nebenwirkungen haben. Falsch, oder vielmehr an
massend, ist hingegen die Meinung, diese Nebenwir
kungen seien so stark, dass mit einer Organtrans
plantation nicht eigentlich eine Lebens, sondern
nur eine Leidensverlängerung erreicht werde. Einer
seits zeigt unsere Erfahrung bei Swisstransplant, dass
bei der grossen Mehrheit den Empfängern über Jahre
hinweg exzellente Lebensqualität möglich ist, was
wir mit den in unserer aktuellen Kampagne porträ
tierten Personen aufzeigen wollen. Andererseits ist
die Ansicht, dass ein Mensch, der leide, besser ster
ben sollte, nur bezüglich des eigenen Lebens haltbar
und das Leben eines anderen betreffend anmassend
oder doch zumindest problematisch. Wir Mediziner
wissen, wie viel Lebenswille und Lebensbejahung in
einem schon dem Tod geweihten Patienten aufkei
men, wenn er auch nur den Funken einer Hoffnung
hat, dank einer Behandlung weiterleben zu können.
Dies verstehen kann nur, wer es erlebt hat: die Men
schen, mit denen wir von Swisstransplant jeden Tag
zu tun haben und von denen wir 11 für unsere Kam
pagne porträtiert haben. Hier gilt es, uns unsere
Pflicht, alles für das Weiterleben unserer Patienten
zu tun, in Erinnerung zu rufen. Was auch bedeutet,
alles dafür zu tun, Vorurteile zu entkräften, um ein
Organ zu gewinnen, das dieses Weiterleben ermög
licht. Denn wie jedes Gebiet der Medizin, entwickelt
sich auch die Transplantationsmedizin weiter, wenn
sie angewandt, wenn transplantiert wird. Die heute
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unvergleichlich bessere Lebensqualität der Trans
plantierten als noch vor wenigen Jahren zeigt dies
und wird sich auch weiter verbessern.
Einwand 3:
Organtransplantation ist unethisch
Ethische Bedenken gegen die Organtransplantation
sind die am schwierigsten rational zu entkräftenden,
denn hier geht es um Grundfragen des menschli
chen Daseins. Lebt die «Seele» eines Menschen, der
hirntot ist, weiter? Ist es richtig, Schicksal zu spielen
und das Leben eines Menschen zu retten, indem
man diesen vom Verlust des Lebens eines anderen
profitieren lässt? Kann die Seele eines Menschen
Frieden finden, wenn seine Organe in einem ande
ren Menschen weiterleben? Bei diesen Fragen müs
sen wir passen, wir haben «nur» die medizinischen
Fakten, und diese belegen den Hirntod als irreversi
bles Ereignis, als Tod der physischen Form, die wir
als Mensch definieren, eindeutig. Die «Seele» ande
rerseits ist nicht messbar, sie ist für jeden Menschen
etwas anderes, und jedes dieser Konzepte hat seine
Berechtigung. Es wäre falsch und auch kontrapro

«Normalbürger»? Der Skandal in Deutschland hat
diesen Verdacht erhärtet. Für die Schweiz gilt aber
klar, dass die Strukturen von Swisstransplant eine
gerechte Verteilung einzig nach den Kriterien der
Expertengruppen unter Berücksichtigung der Dring
lichkeit, des medizinischen Nutzens, der Zeit auf der
Warteliste und des Bedarfs garantieren. Auch kön
nen wir versichern, dass man einen Schwerverletz
ten, der einen Organspenderausweis hat, nicht ster
ben lässt, um an seine Organe zu gelangen. Die
Organspende ist nur möglich, wenn der Hirntod vor
liegt und durch unabhängige Ärzte bestätigt wurde.
Zudem sind Unfallopfer mit Todesfolge oftmals so
schwer verletzt, dass sie verbluten und es gar nicht
zur Organspende kommt. Die Organspende ist nur
ein Thema, wenn die Behandlungen aussichtslos
und die Funktionen des Gehirns vollkommen und
unwiderruflich ausgefallen sind.
Ich hoffe, es ist mir gelungen, aufzuzeigen, dass
die Organspende ethisch unbedenklich ist. Im Be
rufsalltag auch an sie zu denken, den Willen des
potentiellen Spenders auf Notfall und Intensivsta
tionen offen und transparent abzuholen und zu be

Gemäss Transplantationsverordnung werden sieben in den SAMWRichtlinien festgehaltene klinische Untersuchungen angewendet.

duktiv, auf die Meinung der Patientinnen und Pa
tienten Einfluss nehmen zu wollen, sie von einer
Organspende zu «überzeugen». Hingegen ist es un
sere Pflicht, die Angehörigen eines hirntoten Men
schen über die Organspende offen und klar zu in
formieren, nicht zuletzt auch, um dem Willen des
Verstorbenen gerecht zu werden und seine Angehö
rigen zu entlasten.
Neben diesen grundlegenden ethischen Beden
ken bestehen auch gerechtigkeitsethische: Ist die
Zuteilung der Organe gerecht, bzw. ist es nicht letzt
lich so, dass jemand, der mehr Geld und Einfluss
hat, leichter zu einem Spenderorgan kommt als der
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rücksichtigen: das ist Voraussetzung dafür und für
die Menschen auf der Warteliste die Chance eines
zweiten Lebens. Dafür, dass Sie diese Arbeit leisten,
herzlichen Dank!

Interaktiver Artikel

.....
......
-------.... ------------------

Wollen Sie diesen Artikel kommentieren? Nutzen
Sie dafür die Kommentarfunktion in der OnlineVersion oder sehen Sie nach, was Ihre Kolleginnen
und Kollegen bereits geschrieben haben:
www.saez.ch/aktuelle-ausgabe/interaktive-beitraege/
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Brustkrebs: Eine Anziehpuppe erleichtert
Gespräche zwischen Eltern und Kindern
Sabine Jenny
Projektleitung,
Krebsliga Schweiz

Krebskranke Eltern oder Verwandte, die unsicher
sind, wie sie mit Kindern über eine Krebserkrankung
sprechen sollen, konsultieren häufig ihren Arzt oder
ihre Ärztin mit der Bitte um Unterstützung. Mit der
Illustrationspuppe «Madame Tout-Le-Monde» bietet
die Krebsliga neu ein hilfreiches Instrument an, um
mit jüngeren Kindern ins Gespräch zu kommen,
ihnen «Brustkrebs» verständlich zu machen und sie
zu ermuntern, Fragen zu stellen. Entwickelt wurde
die Illustrationspuppe von Fabienne Roth Duss, die
2011 selber vor der Situation stand, ihre beiden
Töchter im Kleinkindalter mit ihrer BrustkrebsErkrankung konfrontieren zu müssen.

© Fabienne Roth Duss

Ein Bastelbogen und ein Computerspiel
machen Mut
Das Prinzip der Puppe ist einfach: Als Projektionsfläche soll sie helfen, die Situation, die derzeit für das
Kind in seinem Alltag mit der kranken Mutter aktuell ist, zu thematisieren. Dabei gilt es, den momen-

Korrespondenz:
Krebsliga Zentralschweiz
Hirschmattstrasse 29
CH-6003 Luzern
Tel. 041 210 25 50
info[at]krebsliga.info
www.krebsliga.info
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Die Illustrations-Mappe mit Puppe und Anleitung kann
von Ärzten und Pflegenden bezogen und kostenlos an
Betroffene abgegeben werden. Bestellungen: Krebsliga
Schweiz, Kundendienst/Versand, Postfach 110,
3766 Boltigen; shop[at]krebsliga.ch; www.krebsliga.ch/
broschueren; www.madame-tout-le-monde.ch

Brustkrebs-Monat Oktober:
«Gemeinsam um die Welt»
Im Oktober möchte die Krebsliga anlässlich des InfoMonats-Brustkrebs ein besonderes Zeichen der Solidarität setzen und gemeinsam mit vielen Menschen ein
Mal die Welt umrunden. Das entspricht 40 000 km, die
spazierend, joggend oder per Velo zurückzulegen
sind. Organisieren Sie im Oktober mit Freunden oder
Kollegen einen Lauf oder eine Velotour. Auch als Unternehmen können Sie sich an der Aktion beteiligen.
Bestellen Sie Flyer und rosa Ansteckschleifen oder
unseren Thekensteller, der bereits mit 50 Flyern und
50 rosa Schleifen bestückt ist. Als Botschafterinnen engagieren sich die Triathletin Nicola Spirig, die Snowboarderin Tanja Frieden, die Rollstuhl-Athletin Edith
Hunkeler, die Schwimmerin Swann Oberson und die
Hochspringerin Beatrice Lundmark. Mehr Informationen: www.krebsliga.ch/brustkrebs

tanen Krankheits- und Therapieverlauf auf der Puppe
abzubilden. «Madame Tout-Le-Monde» wechselt
ihre Kleider und verändert ihr Haar, hat einen kahlen Kopf, trägt bunte Kopftücher und Mützen. Es
können ihr Verband und Prothesen angeheftet und
mit ihr Chemo- und Radiotherapie erklärt werden.
Natürlich kann man Positives vorwegnehmen. Dann
versieht man «Madame Tout-Le-Monde» einfach mit
einer Kurzhaarfrisur, um zu zeigen, dass die Haare
später, nach der Chemotherapie, wieder nachwachsen werden. Analog zur Papierpuppe steht auch eine
Website als virtuelles Puppenspiel zur Verfügung.
«Madame Tout-Le-Monde» macht Mut und gibt
Hoffnung, ohne zu beschönigen.
Ärztinnen und Ärzte sowie andere Fachpersonen, die mit Brustkrebsbetroffenen zu tun haben,
können die Bastelmappe bei der Krebsliga oder auf
der Projektwebsite bestellen, um sie kostenlos an Betroffene weiterzugeben: Die Mappe umfasst verschiedene A3-Bastelbögen. Gemeinsam mit dem
Kind können Figuren und Kleider ausgeschnitten,
besprochen und bemalt werden. Das Online-Spiel
enthält neben der Welt der «Madame Tout-LeMonde» weitere Beratungs- und Unterstützungsangebote. Zum Brustkrebsmonat Oktober 2013 wird
das Angebot um eine App ergänzt. 2014 soll das Angebot auf Französisch und Italienisch vorliegen.
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BRIEFE

redaktion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

Eine Frage der Ethik
Dr. Ignazio Cassis trat als Vizepräsident der
FMH zurück nach dem demokratisch gefällten
Entscheid der Ärzteschaft, das von ihm (und
seiner Partei) stark propagierte Managed-CareGesetz aktiv abzulehnen [1]. Einige Monate
später wurde er Präsident von curafutura und
erklärt: «Curare heisst behandeln, betreuen,
pflegen; futuro bedeutet Zukunft. Curafutura
steht somit für eine zukunftsorientierte Versorgung und ist Name wie Programm eines
neugegründeten Verbandes (von Krankenversicherern), dessen Präsident ich bin.» [2]
Seine Priorität ist: Behandlung, cura, care. Diese
Priorität entspricht nicht:
– der Biologie: Ihr Genom und ihre Funktion
enthalten Elemente der Prävention: Eine
grosse Anzahl von Genen macht nichts
anderes, als etwelche Unfälle der Genreplikation zu vermeiden; angeborene Reflexe,
u. a. m.
– der alten Volksweisheit: «Vorbeugen ist besser als Heilen», immer noch aktuell und von
der Schweizer Bevölkerung erwünscht [3];
– dem guten Regieren: «Gouverner, c’est prévoir.»
– der hippokratischen Medizin: Unser Eid
stellt die Hygieia (den Schutz der Gesundheit und die Vorbeugung) nicht nur ebenbürtig neben die Panakeia (Behandlung,
cura, care), sondern davor. Unsere Genfer
Deklaration sagt: «Die Gesundheit meines
Patienten soll oberstes Gebot meines Handelns sein» – deutlich: die Gesundheit,
nicht nur die Behandlung –, und vergessen
wir nicht dieselbe Hierarchie in unserer Deontologie Art. 2: «Es ist Aufgabe des Arztes
und der Ärztin, menschliches Leben zu
schützen, Gesundheit zu fördern und zu erhalten, Krankheiten zu behandeln ...»
Das Programm von Dr. Cassis, von curafutura,
der Krankenversicherer und allgemein unseres
Gesundheitssystems ist einseitig ausgerichtet
auf Reparation. Eine einzige Versicherung
stimmt überein mit der Biologie, den Erwartungen der Bevölkerung, der guten Gouvernance, der hippokratischen Medizin, der Genfer Deklaration und der Deontologie der FMH,
wenn es heisst: «Die SUVA ist mehr als eine
Versicherung: sie vereint Prävention, Versicherung und Rehabilitation. Sie wird von den Sozialpartnern geführt ...»[4]
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Es ist Zeit, das Gesundheitswesen der Schweiz in
Einklang mit der Ethik des Lebens und der
Medizin zu bringen.
Curafutura ist ein neuer Name für die Fortsetzung jener einseitigen Politik, welche von Ärzten/Ärztinnen, von Patientinnen, Patienten
und ihren Organisationen und auch von Ökonomen [5] seit Jahren kritisiert wird: 2% der
Mittel für den Schutz vor Krankheit, 98% für
Reparation. Der Schutz vor Krankheit tangiert
notwendigerweise den freien Markt, was kein
Grund sein darf, ihn wirtschaftlichen oder ideologischen Teilinteressen zu opfern: So wurde das
von der FMH unterstützte, recht bescheidene
Präventionsgesetz im letzten Jahr von jenen
politischen Kreisen abgelehnt, zu denen
Dr. Cassis und andere Verantwortliche der
Krankenversicherer gehören: Einmal mehr
wurde ein zartes Pflänzchen Prävention im
Keime erstickt. So kann und darf es nicht weitergehen; das Programm curafutura bringt
keine Lösung. Die prioritäre Aufgabe des Gesundheitswesens ist der Schutz der Gesundheit
unter Einbezug der Bevölkerung, so gut dies
möglich ist. Das ist eine grundsätzliche Frage,
eine Frage der Ethik.
Dr. med. Roland Niedermann, Allgemeinarzt, Genf
1

Cassis I. Time is over. Schweiz Ärztezeitung.
2012;93(23):843, resp. «La prise de risque
d’Ignazio Cassis», Le Temps 3.5.2013.

2

Cassis I. curafutura blickt in die Zukunft.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(33):1223–4.

3

Spectrum, «Breite Akzeptanz der öffentlichen
Gesundheitsförderung». Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(23):899.

4

Das Modell SUVA, die vier Säulen der SUVA.
In: www.suva.ch

5

OECD-Berichte über das schweizerische
Gesundheitssystem 2006 und 2011.

Replik
Kollege Roland Niedermann aus Genf bemängelt in seinem Plädoyer für eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik die zu einseitig auf
«curare» orientierte Aktion der Krankenkassen
und der Gesundheitspolitik des Bundes. Er
hat recht. Ich bin auch der Meinung, dass eine
Gesundheitspolitik, die diesen Namen verdienen will, eine Public-Health-Perspektive haben
sollte. Eine solche nationale Gesundheitspolitik existiert aber nicht.
Die 1848 entstandene moderne Schweiz hat
bis heute die Aufgabe der Gesundheitspolitik
nicht dem Bund übertragen: Diese ist immer
noch in den Händen der Kantone. Nur für die

Kranken- und Unfallversicherung ist der Bund
zuständig (Art. 117 der Bundesverfassung),
während die übrigen Bereiche in die Souveränität der Kantone fallen. Wehe, wenn jemand zu
zentralisieren versucht: Das Volk opponiert
kräftig, wie beispielsweise bei der Abstimmung
vom 1. Juni 2008 über den Verfassungsartikel
(05.055) – notabene mit massiver Unterstützung der Ärzteschaft! Vielleicht hat das Volk
unrecht, aber die Spielregeln einer direkten Demokratie sind halt demokratisch gegeben.
Somit beschränkt sich die nationale Politik
vor allem auf das KVG, also auf curare – wie
der Name curafutura des neuen Verbandes der
innovativen Krankenversicherer verkörpert.
Und das gilt bis zu einem neuen Volksentscheid. Deshalb sind Krankenversicherer eben
Kranken- und nicht Gesundheitsversicherer!
Interessant dürfte aber sein, dass zwei der vier
Gründungsmitglieder (Helsana und KPT) von
einem Professor für Public Health präsidiert
werden und einer (Sanitas) einen solchen im
Verwaltungsrat hat. Das zeugt vom Willen
dieser Versicherer, die Public-Health-Dimension in ihre Aktion miteinzubeziehen.
Fakt ist, dass Prävention und Gesundheitsförderung verfassungsmässig in den Händen
der Kantone bleiben. Um das zu ändern,
könnte Kollege Niedermann eine Volksinitiative lancieren, die eine gesundheitsfördernde
Gesamtpolitik mit Bundessteuerung verlangt.
Mit seiner erfolgreich durchgesetzten Abzocker-Initiative hat Thomas Minder gezeigt,
dass Träume Realität werden können.
Zum Schluss nur noch eine kurze Richtigstellung: FDP-Politiker wie Felix Gutzwiller und
ich haben überzeugt für – und nicht gegen –
das Präventionsgesetz gekämpft! Das Scheitern der Vorlage ändert daran nichts.
Dr. med. Ignazio Cassis, Nationalrat
Präsident von curafutura
Facharzt für Prävention und Gesundheitswesen

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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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

Tiefere Prämien für Sie und Ihre Mitarbeiter
Kennen Sie die FMH Insurance Services Rahmenverträge für die obligatorische Unfallversicherung
(UVG) und die kollektive Krankentaggeldversicherung (KTG)? FMH Services Mitglieder profitieren
dabei von attraktiven Spezialkonditionen. Gerne erstellen wir Ihnen eine kostenlose und
unverbindliche Vergleichsofferte zu Ihrer bestehenden Lösung und zeigen Ihnen Ihr Einsparpotential
auf. Prüfen Sie unser Angebot, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden Prämien sparen können.

✂
❏
❏

Meine Mitarbeiter und ich wollen Prämien sparen. Bitte überprüfen Sie meine Personalversicherungen und
senden Sie mir eine Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
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
IN3813

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

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

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

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

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

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

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

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

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
38/13

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
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Brückenbauer zwischen Interessengruppen: Jürg Kesselring in seinem Büro im Rehabilitationszentrum Valens.

Fotos: BK

Interview mit Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, Präsident des Swiss Brain Council

«Es ist zentral, eine verständliche Sprache
zu sprechen»
Mit dem Swiss Brain Council (SBC) besteht seit kurzem eine gesamtschweizerische
Organisation, in der Interessengruppen aus den Bereichen Klinische Neurologie
und Neurowissenschaften, aber auch Patientenorganisationen vereint sind. Präsident Jürg Kesselring erläutert im Gespräch die Idee, die hinter dem SBC steht.
Interview: Bruno Kesseli

Im Bereich Neurologie/Neurowissenschaften gibt es schon
eine ganze Reihe von Organisationen und Fachgremien.
Braucht es da noch einen «Swiss Brain Council»?
Jürg Kesselring: Der Anstoss zur Gründung des Swiss
Brain Council kam von dessen europäischem Pendant, dem European Brain Council. Die Idee war, in
der Schweiz etwas Ähnliches ins Leben zu rufen,

«Eine umfassende Allianz, wie sie nun
mit dem Swiss Brain Council gebildet wurde, gab es
in der Schweiz bisher nicht.»

bkesseli[at]emh.ch
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nämlich eine Organisation, in der sowohl die klinisch
tätigen Neurologen als auch die Neurowissenschaftler und die Patientenorganisationen vertreten sein
sollten. Zwar gab es in der Schweiz verschiedene
Dachorganisationen wie die Swiss Federation of

Clinical Neurosocieties SFCNS für den klinischen
Bereich oder die Swiss Society of Neuroscience, in
der die Neurowissenschaftler organisiert sind. Und
es gibt Patientenorganisationen wie die Multiple
Sklerose Gesellschaft, Parkinson- und AlzheimerVereinigung usw. Eine umfassende Allianz, wie sie
nun mit dem Swiss Brain Council gebildet wurde,
gab es in der Schweiz bisher nicht.
Was sind die grundsätzlichen Ziele des Swiss Brain
Council?
Einerseits soll der SBC eine Art Lobbyorganisation
sein und als Ansprechpartner für die Politiker und
die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Dabei ist es
wichtig, dass es gelingt, sich in einer allgemein verständlichen Art auszudrücken und so die Neurowissenschaften und die Krankheiten, die das Nervensystem betreffen, bekannter zu machen. Ein weiteres
Anliegen, das ich persönlich sehr hoch gewichte, ist
der Dialog zwischen Grundlagenwissenschaftlern
und Klinikern.
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Inter view

Jürg Kesselring
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring ist Chefarzt für
Neurologie und Rehabilitation am Rehabilitationszentrum in Valens. Er lehrt seit 1996 als
Titularprofessor für Klinische Neurologie und
Neurorehabilitation an der Universität Bern sowie seit 1998 im Bereich Neurowissenschaften
an der Universität Zürich und an der ETH Zürich.
2005–2012 war Jürg Kesselring Präsident der
Schweizerischen Multiple Sklerose Gesellschaft.
Im Dezember 2010 wurde er zum Mitglied des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
(IKRK) kooptiert, für das er zwischen 1978 und
1982 im Rahmen mehrerer Missionen als Arzt
tätig war. Von 2008–2011 war Jürg Kesselring
zudem Präsident der Sankt-gallischen Kulturstiftung. Neben zahlreichen Fachpublikationen hat
er als Autor unter dem Titel «Leise Laute» und
«Mit anderen Worten …» im Basler Verlag Johannes Petri Gedichtbände veröffentlicht.

«Voneinander lernen»: Jürg Kesselring ist der Dialog
zwischen Klinikern und Grundlagenwissenschaftlern
ein zentrales Anliegen.

Warum ist Ihnen dieser Dialog so wichtig?
Weil wir voneinander lernen, uns gegenseitig in der
jeweiligen Tätigkeit anregen können! Ich habe dies
eindrücklich erlebt im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Krankheiten des Nervensystems», des NFP 38, das von 1993–2001 lief. Eine Auflage war damals, dass Grundlagenwissenschaften
und Klinik zusammenkommen und dass Universitäts- und andere Kliniken zusammenarbeiten müssten. Das ist in diesem Rahmen gut gelungen, und das

Swiss Brain Council
Der Swiss Brain Council (SBC) entstand auf Initiative des European Brain Council. Offiziell gegründet wurde der SBC am 6. Juni 2013 anlässlich des «2nd Congress of the Swiss Federation of
Clinical Neuro-Societies» (SFCNS) in Montreux.
Der Swiss Brain Council versteht sich als Interessenvertretung zum Thema Gehirn. Er trägt der
Wichtigkeit von Gehirnerkrankungen Rechnung
und fördert die Erforschung derer Krankheitsbilder. Der SBC ist offen für alle Interessierten aus
den Bereichen Medizin, Industrie und Öffentlichkeit sowie für alle von Hirnerkrankungen Betroffenen. Damit ist eine Plattform geschaffen,
um aktive Lobbyarbeit in Richtung Regierung
und Politik zu betreiben, sowie Journalisten,
Politikern und Vertretern der Wirtschaft Erkenntnisse der Gehirnforschung und Folgen der
Gehirnerkrankungen näherzubringen.
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Programm war nicht zuletzt deshalb meines Erachtens sehr erfolgreich.
Sind denn solche Kontakte nicht ohnehin institutionalisiert?
Aus meiner Sicht besteht in diesem Bereich Verbesserungsbedarf, auch wenn es punktuell immer wieder
interessante Initiativen gibt. Zum Beispiel führen wir
selbst in Valens seit 15 Jahren die Retraite des in Zürich beheimateten Zentrums für Neurowissenschaften durch. Die Wissenschaftler dieses Zentrums
kommen einmal im Jahr für drei Tage hierher, und
sie schätzen es besonders, dass ihnen auch Patienten
vorgestellt werden. Wenn der Dialog nicht aktiv gepflegt wird, besteht die Gefahr, dass man in Klischees
verhaftet bleibt. Aus der Perspektive des Wissenschaftler kann dies dann zugespitzt etwa so tönen:
«Ja, die Klinik ist halt eher etwas für die Dummen,
die kümmern sich um Blasenprobleme, Schuhe und
Ähnliches.» Als Kliniker würde man dagegenhalten:
«Ach, diese Wissenschaftler mit ihren Mäusen und
Fadenwürmern …». Und das ist eben schade, weil es
in beiden Bereichen viel Neues und Spannendes
gibt.
Sie scheinen sich gerne als Brückenbauer zu betätigen.
War das der Grund, dass Sie zum Präsidenten des Swiss
Brain Council gewählt wurden?
Vermittlerfunktionen sind mir immer ein wichtiges
Anliegen. Ich glaube, dies liegt nicht daran, dass ich
mich nicht festlegen könnte, sondern dass ich die
Menschen mit ihren Verschiedenheiten gern habe.
Mitgespielt hat vielleicht auch, dass ich geographisch in der Peripherie tätig bin und dadurch weniger als Interessenvertreter eines Zentrums wahrgenommen werde.
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Schweiz 2014 ein «Year of the Brain» organisieren,
wie es auch für Europa geplant ist. Für Studenten
wollen wir beispielsweise Fortbildungsangebote im
Internet ausbauen, bei denen klinische Fallvorstellungen mit der Vermittlung von theoretischem Hintergrundwissen kombiniert werden.
Laienorganisationen, Kliniker und Grundlagenwissenschaftler im selben Boot: Sind da nicht Interessenkonflikte vorprogrammiert?
Gewisse Ängste sind diesbezüglich sicher vorhanden, zum Beispiel, dass bei der Bearbeitung des
«Sponsoringmarktes» Konkurrenzen entstehen können. Auch da wird es unsere Aufgabe sein, zu vermitteln. Ganz wichtig ist auch, eine gemeinsame Sprache zu finden – und diese ist nicht einfach gegeben,
sondern muss im Dialog entwickelt werden. Wenn

«Wenn ich verstanden werden will,
darf ich nicht einfach voraussetzen, dass mein Gegenüber meine
Sprache schon kann.»
ich verstanden werden will, darf ich nicht einfach
voraussetzen, dass mein Gegenüber meine Sprache
schon kann. Ich muss eine Sprache finden, die dem
Gesprächspartner angemessen ist. Diese Sprachpflege ist etwas ganz Wichtiges, keinesfalls nur eine
Koketterie, die zum Beispiel darin bestehen kann, in
der Freizeit ein wenig Gedichte zu schreiben.
Am 26. August fand in Bern ein erstes Arbeitstreffen mit
Vertretern der im Swiss Brain Council zusammengeschlossenen Gruppierungen statt. Was wurde dort erreicht?
Geschichtsträchtiger Arbeitsweg: Nicht selten durchwandert Jürg Kesselring nach getaner
Arbeit die Taminaschlucht.

Sie wollen mit Ihrer Organisation aber auch die Laien erreichen. Gibt es dazu schon konkrete Projekte?
Ein bereits formuliertes Ziel besteht darin, die sogenannten «Brain Fairs» besser zu etablieren. Diese Veranstaltungen, die ein breites Publikum ansprechen
und allgemeinverständlich sind, sind sehr beliebt,
aber vielleicht noch etwas zu sehr auf die Universitätsstädte konzentriert. Ausserdem werden wir in der
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Neben der Zusammenkunft von Vertreterinnen und
Vertretern der erwähnten Gruppierungen war auch
die Schilderung des «Human Brain Projects», das bereits im Vorfeld wegen seiner Dimensionen und ambitiösen Ziele viel mediale Aufmerksamkeit erfahren
hatte, von Wichtigkeit, vor allem im Hinblick auf
eventuell mögliche Synergien. Diese sehe ich aber vor
allem auch mit dem «Swiss Neuroscience Web», in
dem neurowissenschaftliche Ausbildungsprogramme koordiniert werden. Am Horizont leuchtet
schon der erste gemeinsame Kongress der SFCNS
und der SSN in Basel im Herbst 2016.
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Recovery – ein neuer Behandlungsansatz
in der Psychiatrie
Die Recovery-orientierte psychiatrische Behandlung umfasst vier Schlüsselwerte:
Personenorientierung, Betroffeneneinbezug, Selbstbestimmung und Wahlfreiheit
sowie die Anerkennung eines Wachstumspotentials. Von einer therapeutischen Haltung, die das autonom selbstbestimmte Wohl der Patienten ernst nimmt, könnte
neben der Psychiatrie möglicherweise die gesamte Medizin profitieren.

Michael Kammer-Spohn

Med. prakt.
Michael Kammer-Spohn
Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie
Klinik St. Pirminsberg
Klosterweg
CH-7312 Pfäfers
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«Recovery» könnte mit Gesundung übersetzt werden. Der Begriff umfasst einen Subjekt- oder Personen-orientierten, ganzheitlichen Ansatz im Umgang
mit Erkrankungen und Lebenskrisen. Aufgrund der
damaligen psychiatrischen Behandlungspraxis mit
einem konstruktiv-kritischen Anspruch gründeten
vor 20 Jahren in Amerika von psychischer Krankheit
betroffene Menschen die «Recovery-Bewegung».
Rasch schlossen sich Fachleute und Angehörige dieser Bewegung an, auch in der Schweiz gewinnt die
«Recovery-Orientierung» zunehmend im psychiatrischen Behandlungskontext an Bedeutung. In der somatischen Medizin, insbesondere im Bereich Rehabilitation, findet ganz ähnlich eine Erweiterung der
Behandlungsperspektive unter der Bezeichnung «Patientenorientierung» statt. Neben der Rückbesinnung auf klassische ärztlich-therapeutische Tugenden bietet sich dadurch auch die Chance, sogenannte «schwierige» Patienten «ins Boot» zu holen,
sie in der Wahrnehmung einer hilfreichen Behandlung zu unterstützen.
Recovery als «State of the art»
«Gesundung ist eine Haltung, eine Einstellung und
ein Weg, die täglichen Herausforderungen anzugehen. Es ist ein selbstgesteuerter Prozess, um Sinn und
Zielsetzung ins Leben zurückzugewinnen.» «… Recovery beinhaltet eine Wandlung des Selbst, bei der
einerseits die eigenen Grenzen akzeptiert werden und
andererseits eine ganze Welt voller neuer Möglichkeiten entdeckt wird» [1].
Der Recovery-Ansatz will den individuellen, betroffenen Menschen – die Person im philosophischen
Sinne – in den Mittelpunkt einer Behandlung rücken,
ohne dass primär Defizite benannt und aufgezählt
werden oder Abweichungen von einer scheinbaren
Normalität definiert werden. Neu ist dieser Ansatz
nicht, er deckt sich mit einer sozialpsychiatrischpsychotherapeutischen Haltung, wie sie schon
lange, aber nicht immer und überall, praktiziert wird.
Gerade psychisch oder auch chronisch kranke Menschen fühlen sich oft missverstanden oder entmu-

tigt, wenn ihre, durchaus auch von einer Erkrankung
geprägten, Lebenserfahrungen pathologisiert oder
lediglich als Symptome gedeutet werden.
Die Recovery-orientierte psychiatrische Behandlung umfasst vier Schlüsselwerte, nämlich Personenorientierung, Betroffeneneinbezug, Selbstbestimmung und Wahlfreiheit sowie die Anerkennung
eines Wachstumspotentials. Was als «Graswurzel-Bewegung» aus Selbsthilfe- und Patientenorganisationen
begann, hat mittlerweile in vielen Ländern grosse
Resonanz gefunden und eine Vielzahl von Veröffentlichungen hervorgebracht. Im britischen Gesundheitssystem ist die Recovery-Orientierung teilweise
gesetzlich verankert. Haltung, Werte und Verfahren
der wissenschaftlichen Medizin und der relevanten
Psychotherapieschulen werden anerkannt, allerdings
wird ein Perspektivenwechsel gefordert. Das oft unrealistische und unklar definierte Behandlungsziel
einer vollständigen Heilung wird zugunsten eines
subjektiven Sinnkonzepts der individuell Betroffenen
ersetzt. Ein patientenorientierter Behandlungsansatz
wird von psychiatrisch-professioneller und von ge-

Wichtige Helfer im Recovery-Ansatz: «Peers», die selbst
von einer psychischen Krankheit betroffen sind und eine
spezifische Ausbildung abgeschlossen haben.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 38

1450

TRIBÜNE

Standpunkt

setzgeberischer Seite anerkannt. In der aktuellen Leitlinie «Bipolare Störung» der Deutschen Gesellschaft
für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik
und Nervenheilkunde (DGPPN) sind zentrale Punkte
einer «Recovery-orientierten» Behandlung aufgenommen: Trialogische Zusammenarbeit, Förderung von
Selbstmanagement, Peerberatung sowie partizipative
Entscheidungsfindung, angemessene Informationsvermittlung (mit Einfluss auf Adherence, Selbstbewusstsein und Lebensqualität), Empfehlung zu
Selbsthilfegruppen und der Einbezug von Angehörigen [2]. Im Erwachsenenschutzrecht wird die
Selbstbestimmung der Betroffenen bei der Rechtsgültigkeit von Patientenverfügungen oder bei einer
Errichtung einer Betreuung betont [3].
Recovery und Ethik
Die Wertvorstellungen des Recovery-Ansatzes decken
sich mit unserem humanistisch geprägten Menschenbild und unseren ethischen, in der Medizin vorherrschenden Vorstellungen, die schon ansatzweise im
hippokratischen Eid ausgedrückt sind. Schon in der
Antike, beispielsweise bei Aristoteles, geht es bei
ethischen Überlegungen um Sinnstiftung, um das Ertragenkönnen von schwierigen Lebenssituationen
oder auch um eine Einbettung des individuellen
Menschen in die Gemeinschaft mit Angehörigen
und Mitbürgern. Im Eid des Hippokrates werden

Es gibt neue oder bislang zu wenig beachtete
Ansatzpunkte, die vor allem auf die Haltung der Ärzte
und Behandler abzielen.

moralische Handlungsanweisungen und Werte für
das ärztliche Handeln aus der besonderen Perspektive des Arztes im Hinblick auf das Wohl des Patienten aufgezählt. Dieses Ethos als Selbstverpflichtung
wirkt in neuerer Zeit in der «Deklaration von Genf»
und in der Schweiz in den Standesregeln weiter: Der
Arzt soll sich «nicht beeinflussen lassen durch Alter,
Krankheit oder Behinderung» und «jedem Menschenleben von seinem Beginn an Ehrfurcht entgegenbringen und (…) ärztliche Kunst nicht in Widerspruch zu den Geboten der Menschlichkeit» anwenden [4]. «Es ist Aufgabe des Arztes, menschliches
Leben zu schützen, Gesundheit zu fördern und zu erhalten, Krankheiten zu behandeln, Leiden zu lindern
und Sterbenden beizustehen. (...) Jede medizinische
Behandlung hat unter Wahrung der Menschenwürde und Achtung der Persönlichkeit, des Willens
und der Rechte der Patienten zu erfolgen» [5]. Ausgehend von diesen ethischen Überlegungen ist es
wichtig, in der Arzt-Patienten-Beziehung, die in
einer multidisziplinären Behandlung einer Behand-
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lungsteam-Patienten-Beziehung entspricht, die Autonomie der Patienten zu achten und zu fördern. Dem
entspricht in der Arzt-Patienten-Beziehung (oder
Therapeut-Patienten-Beziehung) ein Ausbalancieren
zwischen einem paternalistischen und einem
deliberativen Modell. In Letzterem ist ein Ziel der
ärztlichen oder therapeutischen Tätigkeit, auf eine
informierte Einwilligung (informed consent) der Patienten hinzuarbeiten. Gemeinsam mit den Patienten wird partnerschaftlich über Behandlungsmöglichkeiten beraten und ein Konsens für die Therapie
gesucht [6].
Recovery in der therapeutischen Praxis
Wenn auch viele Elemente einer solchen Behandlung schon in jeglicher psychotherapeutischen und
psychiatrischen, ja in jeder ärztlichen Behandlung
integriert sind, gibt es neue oder bislang zu wenig beachtete Ansatzpunkte, die vor allem auf die Haltung
der Ärzte und Behandler abzielen und eine Bereicherung der Behandlungsmöglichkeiten bedeuten können.
Recovery versteht sich als ein individuell persönlicher, tiefgreifender, lebenslanger Prozess. Eine «Gesundung» ist Änderungen unterworfen, nicht linear
und auch bei den schwersten Erkrankungen möglich.
Damit es Patienten möglich wird, im Sinne von Empowerment Selbstbefähigung wiederzuerlangen, in
Krisen ihr Leben selber in die Hand zu nehmen und
selbstbestimmt durchs Leben zu gehen, braucht es
Menschen, die an die Betroffenen glauben und die
Hoffnung behalten. Menschen erleben ihr Leben als
sinnvoll und lebenswert, wenn es gelingt, die eigene
Biographie, den eigenen Weg zu akzeptieren. Dazu
gehört der oft schmerzliche Prozess, die Krankheit
und Behandlung in die eigene Lebensgeschichte zu
integrieren. Auch kann die Erkrankung zu einem Gewinn im Umgang mit sich selbst und eigenen Erfahrungen führen. Betroffene können so Widerstandskräfte und konstruktive Anpassungsfähigkeiten (Resilienz) entwickeln und sie können lernen, sich von
demoralisierender Resignation und Selbststigmatisierung zu bewahren [7]. Um Patienten in diesem Sinne
unterstützen zu können, ist die Schulung einer solchen Haltung der multidisziplinären Therapeuten
sinnvoll.
Ein wesentliches Moment des Recovery-Ansatzes
ist der Einsatz von «Peers». Darunter zu verstehen
sind Mitarbeiter im Behandlungsprozess, die selbst
von einer psychischen Krankheit betroffen sind oder
waren und eine spezifische Ausbildung abgeschlossen haben. Ein Vorteil der Peer-Beratung ist da zu erwarten, wo diese ihre eigene Erfahrung von Behandlungen, Krankheitssymptomen, Einschränkungen
und Umgangsmöglichkeiten mit Reaktionen der
Mitmenschen mitbringen und so auf einer hierarchisch gleichwertigen Stufe mit Patienten stehen
können. Patienten fühlen sich ihnen gegenüber weder abhängig noch ausgeliefert und schätzen eine
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«neutrale» Beratung. Peers haben Krisen überwunden, kennen ihre eigenen Grenzen und die der Mitmenschen [8]. Die Erfahrung der Peer-Mitarbeiterinnen selbst zeigte bisher, dass sie unbefangen Abläufe
hinterfragen, glaubwürdig eine fehlende Nähe zum
Betroffenen aufzeigen und bewusst eine Vermittlerrolle einnehmen können. Dennoch kann es auch
Schwierigkeiten geben: Die Entlohnung ist noch ungelöst, die jeweilige Belastbarkeit sollte sorgfältig beachtet werden, und es muss auch mit Ausfallzeiten
gerechnet werden.

Ein wesentliches Moment des
Recovery-Ansatzes ist der Einsatz
von «Peers».

wand einer falsch verstandenen Patientenautonomie
unterlassen werden. Es besteht eine gewisse Gefahr,
den Recovery-Ansatz als Feigenblatt für eine therapeutische Untätigkeit zu benutzen.
Es ist zu wünschen, dass sich die Recovery-Haltung weiter ausbreiten kann. Dies bedingt allerdings
Änderungen im Rollenverständnis der Akteure des
Gesundheitswesens und beinhaltet vermehrt ein
Sinn- und Ressourcen-orientiertes statt ein eher Defizit-orientiertes Behandlungsverständnis. Eine Bedingung ist sicherlich, dass Behandelnde ihre Zeit prioritär der Beziehung zu Patienten widmen können und
sich so Vertrauen und Sicherheit entwickeln kann.
Von einer therapeutischen Haltung, die das subjektive, autonom selbstbestimmte Wohl der Patienten
ernst nimmt und reflektiert, könnte neben der
Psychiatrie möglicherweise die gesamte Medizin
profitieren.
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Wird unter dem Namen «Recovery» lediglich «alter
Wein in neue Schläuche» gefüllt? Eine ganzheitliche
und nicht nur auf Funktionalität gerichtete therapeutische Haltung sollte doch eigentlich Standard
sein. Doch der «alte Wein» wird oftmals im Keller gelagert und ist für manche Berufsgruppen wie Pflegefachleute schwer zugänglich. Die «neuen Schläuche»
ermöglichen einen interdisziplinären, aktuellen Behandlungsansatz, und dieser entspricht, da von Betroffenen selbst mitentwickelt, in hohem Masse den
Wünschen von Patienten. Dazu gehört, dass die Deutungsmacht über «krank und gesund» mehr in die
Autonomie der Patienten fällt, wobei die Gesundung
(Recovery) für sie eine Aufgabe und Anforderung
darstellt. Das hilft, dass sich Betroffene aktiv und gestalterisch in ihrer Autonomie wahrnehmen können. Die Zusammenarbeit mit «Peers» am Patienten
ist ein wichtiges neues Element der Behandlung.
Die betroffenen Menschen mit einer sinnstiftenden und prinzipiell zukunftsfähigen Lebens- und
Krankheitsbewältigung im Fokus der Behandlung zu
bewahren, ist durch die Reichhaltigkeit der dadurch
möglichen zutiefst menschlichen Begegnungen erfüllend. Wichtig scheint, darauf zu achten, dass notwendige Behandlungen bei urteils- oder handlungsunfähigen Patienten, die beispielsweise psychotisch,
suizidal, fremdgefährlich oder dement sind, verantwortungsvoll durchgeführt und nicht unter dem Vor-

Editores Medicorum Helveticorum

1 Deegan PE. Gesundung und die Verschwörung im
Geiste der Hoffnung. 1996. www.promentesana.ch
2 Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie: S3-Leitlinie Bipolare Störungen (Langversion).
2012: 34–44.
3 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember
1907 (Stand 1.1.2013). www.admin.ch/ch/d/sr/210/
index.html: Art. 370ff. und Art. 388.
4 Weltärztebund: Genfer Deklaration; www.wma.net/
en/30publications/10policies/g1/index.html
5 FMH: Standesordnung; www.fmh.ch/fmh/rechtliche_
grundlagen/standesordnung.html
6 Emanuel JE, Emanuel L. Vier Modelle der Arzt-PatientBeziehung. In: Wiesing U. (Hrsg.): Ethik in der
Medizin. Stuttgart. 2012. 109f.
7 Amerig M, Schmolke M. Recovery: Das Ende der
Unheilbarkeit. Bonn: Psychiatrie Verlag; 2012.
8 Utschakowski J, Sielaff G, Bock T. (Hrsg.). Vom
Erfahrenen zum Experten. Wie Peers die Psychiatrie
verändern. Bonn: Psychiatrie Verlag; 2009.
9 Weitere Informationen zu Recovery finden sich auf
www.promentesana.ch

Interaktiver Artikel

.....
------......
.... -------------------

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

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 38

1452

TRIBÜNE

Spectrum

Niger: nouveau traitement
préventif contre
le paludisme

Chaque année avec l’arrivée de la
saison des pluies et la prolifération
des moustiques, le risque de contrac
ter le paludisme au Niger est impor
tant. Afin de diminuer le nombre de

Österreich: Arbeitszeitdiskussion
Spitalärztevertreter Harald Mayer, Vizepräsident
der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), ist er
staunt, dass die Diskussion um den 12Stunden
Arbeitstag für Aufregung sorgt, während die For
derung nach einer gesetzlichen Begrenzung der
zulässigen Dienstdauer von Spitalärzten auf maxi
mal 25 Stunden nicht interessiert. Dabei seien
32StundenDienste unter der Woche, am Wochen
ende sogar bis zu 49 Stunden am Stück, nicht nur
Raubbau an der Gesundheit der betroffenen Spi
talärzte. Vielmehr sollten auch die Patienten das
Recht haben, von einem ausgeruhten Arzt ver
sorgt zu werden. Qualitätsdiskussionen seien müs
sig, wenn man diesen Aspekt ausser Acht lasse.
Die Zustimmung innerhalb der Ärzteschaft zu
einer Verkürzung der maximal zulässigen Dienst
dauer sei jedenfalls so hoch wie noch nie und
wachse von Umfrage zu Umfrage.

cas de cette maladie pouvant parfois
être mortelle, Médecins Sans Fron
tières (MSF) vient de terminer le
premier tour de distribution d’une
nouvelle méthode préventive re
commandée depuis une année par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS): la chimioprévention du pa
ludisme saisonnier (CPS). A ce jour,

(Österreichische Ärztekammer)

Hand-Transplantation: Schweizer Forschungs-Erfolg
Jahr für Jahr verlieren in der Schweiz 15 bis 20 Men
schen durch Unfall ihre Hand. Insbesondere bei
Patienten, die beide Hände verloren haben, ist die

ce sont plus de 184 000 enfants qui
ont reçu ce traitement préventif
dans les aires de santé.
(MSF)

Psychische Leiden in der
Schweiz noch immer tabu
Das Tabu psychischer Krankheiten
ist eines der letzten und einschnei
dendsten unserer Gesellschaft. Dies

Wie viele Stunden Arbeit dürfen es sein?

Für über 15 Personen im Jahr wird das Unvorstellbare
Realität: Sie verlieren ihre Hände durch einen Unfall.

Handtransplantation bei geeigneten Voraussetzun
gen die beste Behandlungsmethode. Das Hauptpro
blem dabei: Die Patienten müssen immunsuppri
miert werden. Diese Therapie ist mit unerwünsch
ten Nebenwirkungen und Einschränkungen der
Lebensqualität verbunden. Im Laborversuch mit
Ratten konnte nun aber die systemische Immunsup
pression durch eine lokale Behandlung der trans
plantierten Gliedmasse ersetzt werden. Gelungen ist
dies einem Forschungsteam der Universitätsklinik
für Plastische und Handchirurgie des Inselspitals
und des Departements Klinische Forschung (DKF)
der Universität Bern um den Naturwissenschaftler
Dr. Thusitha Gajanayake aus Sri Lanka.
(Universitätsspital Bern)

belegt auch eine neue repräsen
tative Studie im Auftrag der Wer
ner Alfred Selo Stiftung in Koopera

L’effet préventif du dialogue

tion mit Pro Mente Sana. Während
wir über körperliche Krankheiten
offen sprechen, bleiben psychi
sche

Themen

wie

Depression,

Angst, Sucht oder Schizophrenie
strikt im engsten familiären Rah
men. Zu gross sind Scham und
Angst vor Diskriminierung. Das hat
fatale Folgen und endet nicht sel
ten im Suizid. Um das Tabu zu bre
chen, hat die Stiftung die neue
Kampagne «Psyche krank? Kein
Tabu!» lanciert.
(Werner Alfred Selo Stiftung)
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L’intérêt des parents et un dialogue confiant constituent
un des fondements du développement sain des enfants.

Pères et mères sont les principaux référents aussi
pour les adolescents. L’intérêt des parents et un dia
logue confiant constituent un des fondements du

développement sain de leurs fils et filles. Un dia
logue ouvert est particulièrement important dans
le cas de la consommation de tabac et d’alcool. Les
études montrent que les adolescentes dont les pa
rents s’intéressent à leurs sorties boivent moins
que ceux dont les parents en sont peu informés. Il
est donc utile pour les parents de savoir que les
jeunes souhaitent que leur père et leur mère s’inté
ressent à eux et à leurs habitudes. Pour les parents,
il est bon également de savoir que des règles claires
donnent aux jeunes un cadre qui leur permet de se
repérer. Addiction Suisse soutient les parents dans
leur rôle et met à leur disposition des informations
détaillées.
(Addiction Suisse)
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Die operative Knochenbruchbehandlung mit Hilfe
von Metallimplantaten wie Schrauben und Platten,
die Osteosynthese, ist heute eine chirurgische Standardtherapie. In den 1950er Jahren wurde sie jedoch
von den meisten Chirurgen als zu riskant abgelehnt.
Als die Osteosynthese sich schliesslich weltweit verbreitete, führten sowohl Befürworter als auch Kritiker
ihre Akzeptanz auf die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, kurz AO, zurück. Die
AO wurde 1958 in Biel von 13 jungen Chirurgen gegründet, um die damals noch umstrittene Behandlungsmethode unter kontrollierten Bedingungen zu
erproben. Innerhalb von zwei Jahrzehnten entwickelte sich diese Vereinigung zu einem multinationalen Unterfangen mit Tausenden von Mitgliedern und
Mitarbeitern weltweit. Sie etablierte spezielle mit der
AO assoziierte Produktionsfirmen zur Herstellung der
von ihren Mitgliedern benutzten Instrumente und
Implantate. Mit dem durch den Verkauf erworbenen
Gewinn begann die AO früh, ein Labor zur experimentellen Erforschung der Knochenbruchheilung
unter Osteosynthese und ein Dokumentationszentrum zur klinischen Erforschung der Effekte der Osteosynthese zu finanzieren. AO-Chirurgen veranstalteten
Instruktionskurse für Kollegen, schrieben Lehrbücher
und organisierten chirurgische Austauschprogramme
zum Erlernen ihrer Technologie. Die spezielle AO-Version der Osteosynthese wurde schliesslich zur Stan-

Die Instrumentenbox für die AO-Kompressionsplatte, wie im ersten AO-Lehrbuch 1963
abgebildet. (Mit freundlicher Erlaubnis der AO Foundation.)
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1913 – 2013

100 Jahre Schweizerische Gesellschaft
für Chirurgie (SGC/SSC)
Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie
(SGC/SSC) hat in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag gefeiert (www.sgc-ssc.ch). Zum Jubiläum erschien ein Sammelband über einhundert Jahre
Chirurgie in der Schweiz mit medizinhistorischen
Beiträgen, Reflexionen über die Chirurgie und
Einschätzungen technischer Trends [1]. Die SÄZ
veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des
Chronos-Verlags Auszüge aus zwei Beiträgen. Wir
beginnen mit einer Skizze des Medizinhistorikers
und Spezialisten der Chirurgiegeschichte Thomas Schlich (McGill University, Montreal) über
die Entwicklung der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO) und das speziell Schweizerische an ihr. Es folgt ein Artikel in der nächsten
Ausgabe über Evidenz statt Eminenz in der Chirurgie von der Medizinjournalistin Felicitas Witte.

dardtherapie, die AO-Ausbildungskurse wurden zum
Muss für angehende Traumatologen, die AO-Lehrbücher zu Bestsellern in allen wichtigen Sprachen,
und der Verkauf der von der AO entwickelten Instrumente und Implantate wurde zu einer Quelle substantiellen ökonomischen Gewinns [2]*.
Letztlich beruhte die erfolgreiche Ausbreitung der
AO-Technologie auf der Kontrolle eines ganzen Ensembles heterogener Elemente. Dazu gehörten Praktiken, Objekte, Personen, Institutionen, die alle in einer
neuen Weise zusammengebracht wurden. Aus diesem
Ensemble soll im Folgenden ein bestimmter Komplex
herausgegriffen und genauer betrachtet werden. Dabei geht es um die Kontrolle des Zugangs zu Instrumenten und Implantaten und die damit verbundene
Kontrolle von Praktiken. Insbesondere soll ein spezifischer kultureller Aspekt dieses Kontrollkomplexes
betrachtet werden. Zu diesem Zweck müssen wir zum
Anfang der Gruppe zurückkehren.
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Schweizer Milieus: das Zusammenfinden
der AO-Gründungsmitglieder
Die Zentralfigur für die Formierung der AO war zweifellos Maurice Müller aus Biel. Müller hatte sich in
den frühen 1950er Jahren die technisch schwierige
Methode der Kompressionsosteosynthese zu eigen gemacht und sammelte in der Folgezeit eine Anzahl von
Chirurgen um sich, denen er seine Technologie anvertraute, eben die frühe AO-Gruppe [3]. Die Auswahl
beruhte auf persönlicher Bekanntschaft. Zunächst
trat er zum Beispiel mit Robert Schneider in Kontakt,
den er aus seiner Jugend in Biel kannte. Er hatte mit
ihm das gleiche Gymnasium besucht. Beide waren
Mitglieder desselben Ruderclubs gewesen. Als Schwei-

In den 1950er Jahren wurde die Osteosynthese von den
meisten Chirurgen als zu riskant abgelehnt.

zer Spezifikum kommt der Militärdienst hinzu, wo
sich beide wieder trafen. In der Tat hatte sich beim
Militär eine ganze Reihe der frühen AO-Chirurgen
kennengelernt. Und, wie Zeitzeugen betonen, bedeutete Kennenlernen in diesem Kontext etwas anderes
als etwa ein Zusammentreffen auf einem Kongress.
Wenn man drei Tage lang zusammen eingeschneit
war, wie es im Militärdienst vorkommen konnte,
hatte man sich auf eine andere Art und Weise kennengelernt als bei einem Kongressbesuch [4]. So er-

weiterte sich der Kreis der frühen AO. Schneider seinerseits empfahl einen weiteren Chirurgen, Walter
Bandi, den er – und das ist wiederum typisch – von
der Studentenverbindung Zähringia her kannte [5].
Die AO-Chirurgen kamen zudem alle aus einem
spezifischen professionellen Milieu. Sie waren chirurgische Chefs in mittleren und kleineren Spitälern –
ein weiteres typisch schweizerisches Milieu [6] – und
ein ganz anderes als das der akademischen Chirurgie
jener Zeit. Die Ausnahme bildete Maurice Müller,
der zur Gründungszeit der AO selbst keine solche Position innehatte, sondern als Gastoperateur in verschiedenen Spitälern seine Technik der operativen
Knochenbruchbehandlung anwandte. Diese spezielle
Situation trug wohl in entscheidender Weise zur frühen Verbreitung der Technik und schliesslich zum Zusammenschluss der an ihr interessierten Chirurgen
zur AO bei. Ausser Müller waren die AO-Gründungsmitglieder keine Knochenfachleute, besassen aber in
ihren Spitälern genügend Unabhängigkeit, um neue
Techniken wie die Osteosynthese auszuprobieren.
Die AO selbst wurde im November 1958 als Verein schweizerischen Rechts gegründet. Dem Zivilgesetzbuch folgend, verabschiedete die Gruppe ihre Statuten und wählte einen Vorstand. Robert Schneider
zum Beispiel wurde Obmann, Maurice Müller Sekretär [7]. Man vermied die Bezeichnung «Vorsitzender» und betonte damit den egalitären Charakter des
Zusammenschlusses. Eine Besonderheit der AO bestand darin, dass die Aufnahme neuer Mitglieder an
Einstimmigkeit gebunden war. Offensichtlich wollte
man die Expansion vorsichtig, planmässig und har-

Gruppenfoto der AO-Instruktoren am Ende des ersten AO-Kurses in Davos 1960. Maurice Müller in der Mitte im Korb.
(Siehe auch Heim 2011, 80. Mit freundlicher Erlaubnis der AO Foundation.)
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monisch gestalten. Das Milieu der autonomen Chefchirurgen der kleinen und mittleren Krankenhäuser
spiegelte sich in dem Aufnahmekriterium wider, dass
alle Vereinsmitglieder fachlich in einer unabhängigen Position zu sein hatten [8]. Im Frühjahr und im
Herbst traf man sich jeweils an wechselnden Orten zu
den AO-Tagungen. In diesem institutionellen Rahmen diskutierten die Chirurgen ihre Probleme und
Anliegen, verhandelten fachliche und organisatorische Dinge und – sie kontrollierten sich gegenseitig.

Wie im Schützenverein oder in der Studentenverbindung waren auch in der AO Freundschaft und
Loyalität von grösster Bedeutung.
Die AO und die bündische Kultur der Schweiz
Beides, der fachliche Austausch und die Kontrolle,
wurde durch den speziellen Charakter des Vereins
erleichtert. Die AO folgte nämlich dem Muster des
Bunds, der Konföderation. Die Konföderation ist ein
kulturelles Motiv, das im Schweizer Kontext eine besondere Wirkkraft entfaltete. Wie etwa von dem Historiker Manfred Hettling beschrieben, gilt das Recht
der Bürger auf die freie Gründung von Vereinigungen als ein besonders wichtiges organisatorisches Prinzip der schweizerischen Gesellschaft. Wichtig für die
AO war die Tatsache, dass der Bund als Zusammenschluss von Gleichen konzipiert ist, die, wie Hettling
schreibt, im «kritischen und freien Dialog untereinander» stehen [9]. In diese kollektive Vorstellung vom
Bund sind Werte wie Freiheit, Gleichheit, Einheit
und Treue eingeschrieben [10].
Die AO mobilisierte die moralische und emotionale Wirkkraft dieses bündischen Ideals. Das war
sicherlich keine bewusste Strategie, sondern einfach
eine als natürlich empfundene Art und Weise des Zusammenschlusses. Sie war jedoch von grosser Bedeutung für die Funktion der AO. Wie im Schützenverein oder in der Studentenverbindung waren auch in
der AO emotionale Erlebnisse der Freundschaft und
Loyalität von grösster Bedeutung [11]. Die Historikerin Lynn Blattmann hat vorgeschlagen, für solche
Vereinigungen die aus der ethnologischen Literatur
stammende Kategorie des «Männerbunds» anzuwenden [12]. Die frühe AO hatte in der Tat vieles mit den
Vereinigungen des Männerbund-Typs gemeinsam. Es
gab bestimmte Geselligkeitsrituale, formalisierte Akte
männlichen Wettbewerbs und der Verbrüderung
sowie eine tiefempfundene Gruppensolidarität. Die
Vereinigung bot Gelegenheit, Freundschaften zu
schliessen, und zeichnete sich durch den reichlichen
Gebrauch von Familienmetaphern aus – die AO-Chirurgen bezeichneten sich oft ausdrücklich als «Familie» und sprachen von ihren Gründer-«Vätern». In
den Beschreibungen des AO-Erlebnisses, wie in den
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Beschreibungen der Schützenfeste des 19. Jahrhunderts, tauchen immer wieder die Begriffe «Treue»,
«Einheit» und «Begeisterung» auf [13].
Bündische Werte und Chirurgie
«Die Mitglieder sollen bestrebt sein, sich gegenseitig
nach Möglichkeit zu fördern.» [14] Harmonie war
sowohl ein zentrales Element des AO-Selbstbilds als
auch ihrer Präsentation nach aussen. So betonte Maurice Müller beim ersten öffentlichen Auftreten der
AO im Ausland auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie in München im April 1963:
«Die offene Diskussion ohne Neid und Eitelkeit von
15 Chirurgen und Orthopäden, aus den verschiedensten Schulen kommend, wirkte sich überaus positiv
aus. […] Indem manuell mehr und weniger begabte
Chirurgen miteinander arbeiteten, war es möglich,
zu erkennen, was eine Methode – richtig angewendet – leisten und inwieweit diese Methode verallgemeinert werden kann» [15]. Hier haben wir das Prinzip der Kontrolle der Anwendung der Methode, vermittelt durch Freundschaft und freien Austausch.
Der Hauptvorteil der AO, so Müller, liege «in der tiefen
Freundschaft» zwischen den AO-Mitgliedern. «Wie
angenehm ist es, bei komplizierten Fällen stets jemanden um Rat fragen zu können! […] So ist es – neben
dem fachlichen Gewinn – ganz besonders die menschliche Seite der AO, die wir nicht mehr missen möchten» [16].
Man kann daher sagen, dass das kulturelle Motiv
des Bunds den führenden AO-Chirurgen dabei half,
eine Gruppe loyaler Gefolgsleute um sich zu scharen
und so die neue Behandlungsmethode in einer ländlichen und kleinstädtischen Umgebung zu erproben –
und das ohne die Hilfe, ja sogar gegen die konservative medizinische Elite an den damaligen Universitätskliniken.
Konklusion: Technologie, Kontrolle, Kultur
Das Beispiel zeigt, wie wichtig die spezifische kulturelle Umgebung der Schweiz für die Kontrolle und
damit den Erfolg der neuen Technologie war. Es lohnt
sich also, in der Erforschung medizinisch-technischer
Innovation die spezifischen kulturellen Gegebenheiten des jeweiligen Kontextes der Innovation ernst zu
nehmen. Die Vereinskultur der Schweiz war für die
Durchsetzung der Osteosynthese nach AO-Prinzipien ebenso wichtig wie etwa der rostfreie Stahl ihrer
Knochenplatten. Gleichheit, Einheit und Treue stehen in diesem heterogenen Ensemble historischer Bedingungen neben Schraubengewinden und Laborversuchen, und sie erklären ein Stück weit, warum die
operative Knochenbruchbehandlung gerade von der
Schweiz aus revolutioniert werden konnte.
Warum sich vor diesem Hintergrund die AO-Osteosynthese in der DDR einfacher etablierte als in den USA,
können Sie im kompletten Aufsatz von Thomas Schlich
lesen. (Anm. d. Red.)

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 38

1456

HORIZONTE

Streiflicht

Desperately seeking … oder P wie Peripherie
Dominik Heim

Korrespondenz:
PD Dr. med. Dominik Heim
Chefarzt Chirurgie
Spital Frutigen
CH-3714 Frutigen
dominik.heim[at]spitalfmi.ch

Es gab Zeiten im «English book corner», da lagen sie
alle auf, die Ludlums, die Forsyths, die Crichtons
und die Folletts. Auch John le Carré gehörte dazu,
nein, gehört, denn der Altmeister legt mit A delicate
truth 50 Jahre nach The spy who came in from the cold
(1963) nochmals nach. Etwas verschlungen zwar,
etwas kompliziert. Und man verzeihe mir die Behauptung – etwas mehr «straight forward» waren die
Alten schon und auch spannender. Aber da war alles
noch etwas einfacher. Schliesslich herrschte noch
der kalte Krieg, in dem sich der russische Agent im
Speisewagen enttarnte, indem er Rotwein (!) zu Fisch
trank (James Bond: From Russia with love, 1963).
Jetzt ist vor nicht allzu langer Zeit ein Neuer hinzugekommen, ein Unikum fast, ein Kuriosum, denn
die Geschichten spielen in Frankreich, und die
Buchsprache ist englisch. Europa ist so fasziniert
davon, dass man mit organisierten Busreisen ins
Périgord zu den Stätten seiner Romane an die Ufer
der Dordogne pilgert. Martin Walker heisst der
Neue, und er hat soeben seinen sechsten Roman The
resistance man, vorgelegt. Jetzt liegt Walker dort, wo
früher eben die Clavells und die Cusslers ausgestellt
waren. Und Donna Leons commissario Brunetti in
Venedig hat mit Bruno, the chief of police in St-Denis,
sein französisches Pendant erhalten.
Und wo ist jetzt diesmal der Bezug zur Medizin?
War es bei meinem letzten Beitrag das Remake im
Film und die Rückbesinnung auf die Empirie, so ist
es diesmal die Peripherie, die französische Provinz,
die so schön kontrastiert zur Stadt, zu Paris, wo alles
schneller, effizienter (und besser?), aber auch kühler
und unpersönlicher ist. Diese Peripherie gibt es bei
uns auch, und Brunos provinzielle Sorgen kennen
wir. Der kleine Dorfladen verschwindet und die grosse Migros kommt. Die Konditorei (mit den besten
Florentinerli der Region – meine Hommage an die
Geschwister Schenk in Frutigen) und das kleine Café
um die Ecke verschwinden, und Starbucks Coffee

Der Film «Desperately seeking Susan» machte Madonna berühmt. Heute gilt: «Desperately
seeking doctors.»
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kommt. Und – da gibt es noch die kleinen Spitäler
und die Hausarztpraxen in der Peripherie, auf dem
Land, in den Hügeln und im Bergtal. Bürokratische
Zwänge, gesetzliche Vorschriften und veränderte
Abrechnungssysteme bedrohen jetzt diese provinzielle Idylle, sofern man diese Situation als idyllisch
sieht. Denn nicht ungern etikettiert man diese Provinz auch etwas mit einem Hauch von kulturarmer
Verstaubtheit, von Rückständigkeit und von «nicht
mehr à jour»-Sein. Und so ist es schwierig geworden,
medizinische Nachfolger in diese periphere Situation zu finden. Es verlangt eine breite Ausbildung, es
verlangt die Bereitschaft, häufig da zu sein, es verlangt auch die Bereitschaft, aktiver Teil dieser Peripherie zu sein. Anonymität ist schwierig. Der Landarzt, der Chirurg/Mediziner am kleinen Spital ist wie
Bruno, der Dorfpolizist, eine erkannte Person. Dafür
kennt man dann gewisse Zusammenhänge, man
kennt die Geschichten, und man kennt die Patienten. «Local knowledge is a wonderful thing. I don’t know
what we’d do without it», schreibt Walker. Wie das
doch auch auf die Medizin zutrifft!
Die heutige Zeit ruft zwar nach Globalisierung,
nach Bündeln von Ressourcen (auf dass es billiger
werde), nach Poolen von Seltenem – und das Zuletztgesagte macht ja auch Sinn. Daneben aber gibt es
das Häufige. In der Chirurgie ist dies die Allgemeinchirurgie, die Chirurgie eben des Häufigen und des
Alltags. Diese Chirurgie und diese Medizin – mit
ihren Grauzonen zu den Spezialitäten – in einer gewissen Peripherie zu erhalten, das sollte doch eigentlich bei entsprechender Einstellung und Ausbildung
auch Sinn machen. «I’m happy here ... I’m busy, I think
that I’m useful, and I live in a place that I love among a
lot of people that I like. It’s a way of life that pleases
me ...» sagt Bruno zu seiner Freundin Isabelle, die es
nach Paris zieht. Es sind solche Nachfolger, die für
die weissgewordene Mediziner-Generation in der
Peripherie jetzt dringend gesucht sind. Desperately
seeking Susan (1985) hiess der Film, mit dem Madonna
berühmt wurde. Desperately seeking doctors!
Und um es in musikalischer Allegorie ausblenden zu lassen: Es ist hocherfreulich, dass die ergrauten Black Sabbath dreiundvierzig Jahre nach ihrem
Debutalbum auf «13» immer noch so wuchtig, grob,
hart und gradlinig daherkommen. Und es regnet gar
am Schluss im Stück Dear father (2013), so wie alles
im allerersten Stück Black Sabbath (1970) mit Regen,
Donner und der Kirchenglocke begonnen hat.
Aber – man geniesst jetzt auch die neue, rauhe
Stimme von Alex Hepburn, und freut sich, dass die
früh verstorbenen Janis Joplin und Amy Winehouse
eine Nachfolgerin gefunden haben.
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Dana Zátopek
Adolf Jens Koemeda

Die Olympiasiegerin im Speerwurf von Helsinki wird
demnächst 91 Jahre alt. Sie geht leicht gebückt, einen Stock in der Hand. Und sie lacht: «Schön! Ich
habe mich auf dich gefreut, ich wusste aber nicht, ob
du kommst ... die Überschwemmungen.»
«Es ging. Nur bei Regensburg war es ziemlich
schlimm.»
«Sag mir, wann haben wir uns zum letzten Mal
gesehen?» «Es ist schon lange her. 1997. Dein Mann
lebte noch. Und es war nicht hier, sondern in eurem
Haus ‹Nad Kazankou›».
Eine Begegnung nach sechzehn Jahren. Unser Gespräch fängt zögernd an. Ich stelle Fragen, Dana
fragt auch – es scheint mehr als aus blosser Höflichkeit. Wir reden über «Topek» (Emil, ihren Mann),
über seinen Tod, über ihre schweren Jahre danach.
Kinder haben sie keine, dafür zahlreiche Freunde.
Seit sechs Jahren lebt Dana Zátopek, Gewinnerin
einer olympischen Gold- und einer Silbermedaille
im Speerwurf, nicht mehr in ihrem Einfamilienhaus
in Prag-Troja, sondern nicht weit von dort in einer
bequemen Wohnung. Ein kleiner Garten ist dabei, er
ist für sie sehr wichtig.
Ich rechne: «2007, mit fünfundachtzig also,
musstest du den Umzug bewältigen. Das war bestimmt nicht einfach.» «Nein! Ich war total erledigt.

Korrespondenz:
Dr. med. Adolf Jens Koemeda
«Breitenstein»
CH-8272 Ermatingen
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Viele Freunde haben mir allerdings geholfen. Am
schwierigsten fand ich die Trennung von manchen
Dingen, die mir wichtig waren. Anders ging es aber
nicht, ich konnte nicht alles, was in einem Haus
Platz hatte, in einer kleinen Wohnung unterbringen. Topek half mir dabei.»
Ich schaute sie an. Eines wusste ich: Einen Teil
seiner Asche bewahrte sie in einem blauen Tonkrug
in der Wohnung auf.
«Ja, ich fragte ihn damals oft: behalten, was
meinst du? Oder Freunden schenken? Oder doch
lieber entsorgen? ... Ich spreche auch sonst ab und
zu mit ihm. Es tröstet mich.»
« Deine Goldmedaille hast du aber nicht verschenkt?»
Dana Zátopek
Speerwerferin aus Tschechien, 91 Jahre alt.
Olympische Spiele Helsinki 1952: Goldmedaille;
Olympische Spiele Rom 1960: Silber.
Zwei Mal Europameisterin; seit 1958 Weltrekordhalterin im Speerwurf: 55,73 m (Holzspeer; später Laminat). 1992 erhielt sie die internationale
sportliche Auszeichnung «Fair Play». Für ihre
Sportkarriere erhielt sie vom Olympischen Komitee den europäisch-olympischen Preis 2012.

Der Autor mit Emil Zátopek im Jahr 1997. Dessen Ehefrau Dana war Koemedas Trainerin in der CSSR LeichtathletikJunioren-Nationalmannschaft. (Foto: D. Zátopek)
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Ein sehr besonderer Küchenbesen: Sein Stiel war einmal der Holzspeer, mit dem Dana
Zátopek 1952 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen hat.

«Ich nicht. Topek schon. Er gab sie Mimoun,
dem ewig Zweiten. Topek hatte ein sehr gutes Herz.»
«Wenn wir schon von Emil reden, Dana: 1997,
bei meinem letzten Interview mit euch, wirkte er
leicht verändert; das Gedächtnis, zum Beispiel, funktionierte nicht mehr so gut. Und während der drei
Stunden leerte er vier Bierflaschen. Wie war das
damals für dich?»
«Nicht leicht. Ertragen konnte ich das alles nur
deshalb, weil ich wusste, wie es dazu gekommen
war.»
«Darf ich fragen?»
«Dass wir ‹das Manifest der zweitausend Worte›
unterzeichnet haben, weisst du sicher. Bald bekam
Topek von den Kommunisten die Retourkutsche. In
Prag, wo wir wohnten – kein Job für ihn, niemand
wollte/durfte ihn anstellen. Deshalb die zugeteilte
Arbeit in einem geologischen ‹Erkundungsteam›:
Bohrungen, Wasser suchen, Leitungen legen, man
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zog von Ort zu Ort. Sie lebten in einer Maringotka
(Wohnwagen aus Holz), Arbeit von sieben bis sieben.
Und was machten er und seine Kumpels nach Feierabend? Weiter in der windigen Maringotka hocken?
Sicher nicht! Man ging in das nächste Lokal. Und
man becherte.»
«Da hat auch der Ruhm nicht viel geholfen.
Nach Helsinki, von wo ihr beide 1952 insgesamt vier
Medaillen nach Prag brachtet, wurdet ihr doch zum
bekanntesten Sportlerehepaar der Welt gekürt.»
«Ja, so war es. Danach haben die Parteileute
natürlich nicht gefragt.»
Dana stand auf, sie hielt sich am Tisch fest, an
der Stuhllehne und dann an einer alten Truhe, die
sie seinerzeit selber bemalt hatte. Aus der Küche,
eigentlich eine Kochnische, brachte sie Kekse und
Mineralwasser.
«Ich sehe, zu Hause läufst du ohne Stock.»
«Ja, es geht. Und trotzdem: die wachsende
Schwäche, oft Schwindel, die abnehmende Kraft ...
das Älterwerden ist nicht leicht. Für uns ehemalige
Spitzensportler ist es wahrscheinlich noch schwerer
als für Leute, für die ihr Körper nie ein wichtiges
Kapital war. Und man will auch nicht ein wandelndes Ersatzteil-Lager sein: Krücke, Brille, Hörgeräte ...
aber noch zu den Medaillen: Nein, meine habe ich
nicht verschenkt. Fotos, Sportgeräte, viele Gegenstände von damals, all das wird im Alter viel wichtiger. Und das ist gut so.»
«Nach einer kurzen Zeit der Höchstleistungen
und der allgemeinen Bewunderung kommt wieder
der Alltag. Du hast das akzeptiert – nicht alle schaffen es – und gleich symbolisch dargestellt. Ich fand
es toll: Aus deinem alten Holzspeer, der dir 1952 die
olympische Goldmedaille brachte, hast du dir mit
Emils Hilfe einen Küchenbesen gebastelt.»
«Das stimmt. Jetzt ist halt vieles anders als zu
meiner Zeit. Aber nein, ich jammere nicht.»
«Also auch dann nicht, wenn du siehst, was aus
dem Sport geworden ist?»
«Geschäft, Sportgeschäft ... Sportindustrie. Ach
ja, ein bisschen traurig macht es mich schon. Vielleicht sollte man in Zukunft all das nicht Sport nennen. Zirkusakrobaten benützen auch ihren Körper,
sie nennen sich allerdings nicht Sportler, sondern
Artisten. Ich weiss nicht, wahrscheinlich ist alles nur
ein tragisches Nebenprodukt unserer langen Friedensperiode und des chronischen Wohlstandes.
Kommerz, ja, auf allen Gebieten, überall. Das Rad
der Zeit kann man aber nicht zurückdrehen. Möglicherweise sollte man sich über Dinge, die man nicht
ändern kann, weniger Gedanken machen. Vielleicht
haben sie auch ihre gute Seite.»
«Konkret, bei der Sportvermarktung: Glaubst du
das? Sportgeist, Sportideale ... alles weg!»
«Nicht immer.»
«Du bist wohl sehr tolerant.»
«Ja, kann sein. Die Toleranz ist aber auch eine
Sache des Alters, genauer: der Körperkräfte; wenn
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diese Kräfte schwinden, wird man automatisch toleranter – nicht nur sich selber, auch anderen Menschen gegenüber. Altersmüde wäre ein unschönes
Wort, das andere finde ich viel eleganter.»
Viertel vor zwölf, wir beraten, wie es nun weitergeht. Dana wäre bereit, etwas zu kochen, ich schlage
ein Restaurant vor; sie ist einverstanden. Da ich
nicht weiss, ob es dort ruhig ist, frage ich noch: «Wie
kamst du zum Sport, Dana? Standen vor allem deine
Eltern dahinter? Oder war es auch die kommunistische Überzeugungsarbeit?»
«Weder noch, mein Lieber! Meine Eltern sicher
nicht. Vielleicht spielte hier mein Körper eine
wichtige Rolle ... den musst du mögen, dann bist du
auch gelenkig, geschickt, die Bewegung bereitet dir
Freude. Ja, so war es bei mir. Und ausserdem ist es
sehr wichtig, welchen Turnlehrer du in der Schule
hast. Meinen fand ich toll. Und das zählt! Er war
vom Sport begeistert und er konnte auch die meisten
in unserer Klasse begeistern – mich auf alle Fälle.»
«Glück gehabt! Aber bevor wir aufbrechen, die
letzten zwei Fragen: Während deiner langen und
erfolgreichen Sportkarriere – was stand bei dir im
Vordergrund, was war für dich die wichtigste Energiequelle?»
«Hu, nicht einfach. Aber vielleicht ... schon der
Ruhm.»
Ich schaute sie an. Ich war enttäuscht. Ruhm also.

«Solche Erinnerungen behält man natürlich.
Aber Ruhm ...»
«Nein, der Ruhm selber ist nicht schlecht, obwohl deine Privatsphäre oft darunter leidet. Dank
meiner Medaillen kam ich mit interessanten Leuten
ins Gespräch, die für mich, eine Normalbürgerin,
sonst unerreichbar gewesen wären. Weltberühmte
Wissenschaftler waren dabei, bekannte Künstler,
Politiker, sogar einigen Staatsoberhäuptern durfte
ich die Hand schütteln. Interessante Kontakte
schätzt doch jeder Mensch. Nein, nein, gegen Ruhm
selber ist nichts einzuwenden. Es kommt nur darauf
an, wie du mit ihm umgehst. Und das lernte ich –
hauptsächlich dank Topek – mit der Zeit ganz gut …
denke ich. Für Sportler, für junge Menschen vor
allem, konnte ich bei den Politikern manches durchsetzen, was ich als eine ältere, ruhmlose Witwe nie
hätte durchsetzen können.»
«Und die letzte Frage, Dana: Läufer wie Emil,
dein Topek, einer war, haben wir Europäer heute
nicht mehr. Sollten wir nur seufzen und uns damit
abfinden?»
«Ja, wahrscheinlich, leider … da bin ich pessimistisch. Mit dem Laufen muss man früh anfangen ...
und dann durchhalten. Überall, wo Trams und Busse
fahren, oder die Eltern ihre Sprösslinge mit dem
Auto in die Klavierstunde oder gar zum Training kutschieren, kann es doch keine breite Basis von künftigen Spitzenläufern geben. Na ja! Aber in den techni-

«Dank meiner Medaillen kam ich mit interessanten Leuten ins Gespräch,
die für mich, eine Normalbürgerin, sonst unerreichbar gewesen wären.»

«Ja, so ist es. Dazu sollte man stehen ... wenn
man kein Lügner ist. Der Ruhm ist doch wichtig
und, Gott sei Dank, nicht nur auf die aktiven Sportjahre bezogen. Schau: Es sind etwa drei Monate her,
damals ging ich noch ohne Stock. Im Tram kommt
ein grossgewachsener und gutgekleideter Mann auf
mich zu: ‹Sie sind doch … Frau Zátopek, nicht
wahr?›, fragt er. Ich nicke. Er beugt sich zu mir und
gibt mir einen Kuss auf die Hand. Und nach einer
kurzen Pause sagt er noch: ‹Zum ersten Mal sehe ich
Sie nicht auf Zeitungspapier, sondern lebendig.› Mir
kommen sofort die Tränen.»
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schen Disziplinen bleiben wir gut und werden den
Vorsprung vermutlich noch ausbauen … Also – brechen wir auf?»
Wir gingen natürlich zu Fuss. Das Restaurant war
auch nicht weit, etwa vierhundert Meter ... für einen
aktuellen Olympioniken eine Strecke von etwa fünfundvierzig Sekunden.
Dana bestellte weissen Hauswein, ein Viertele,
anschliessend gemischten Salat. Dann Riesengarnelen mit Salzkartoffeln: «Keine Seniorenportion,
bitte. Normal.»
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La jeune génération doit tout réinventer
Jean Martin

Michel Serres
Petite Poucette
Paris: Ed. Le Pommier, 2012
84 pages. 16 CHF
ISBN 978-2-7465-0605-3

Michel Serres est ce philosophe et historien des
sciences français, qui a commencé par être officier de
marine avant de se tourner vers l’épistémologie puis
l’enseignement, en particulier depuis trente ans à
l’Université de Stanford. Il pose un regard érudit,
perspicace, incisif mais aussi empathique sur notre
monde et son évolution. Avec des allures de feu d’artifice intellectuel. La liste de ses ouvrages est impressionnante (plus de soixante). Il fut un temps où mon
espoir était de lire la plupart de ce qu’il écrivait, j’ai
massivement échoué. Un des derniers, court, me
donne l’occasion de reprendre contact: Petite Poucette. Cette héroïne représente les jeunes d’aujourd’hui, elle tient son nom du fait qu’ils travaillent
beaucoup, constamment, avec leurs deux pouces,
sur leur tablette ou leur I-phone.
Premières lignes: Ce nouvel écolier n’a jamais vu
«veau, vache, cochon ni couvée» (élément de phrase
du fabuliste La Fontaine – je pense pour ma part souvent au fait que plus nombreux chaque jour sont les
enfants qui ne savent guère d’où, dans la nature,
vient le lait, s’il est normal que les vaches n’aient pas
de cornes, avec quoi on fait du pain et si c’est sous la
terre ou en l’air qu’on trouve des oignons, des arachides, des pêches ou des ananas pour les mettre en
conserve). «En 1900, la majorité des humains sur la
planète travaillaient au labour ou à la pâture; en

l’histoire (encore que la qualité des informations ne
soit pas garantie). La mémoire, ce qu’a mémorisé
chacun, critère majeur de qualification scolaire et
académique il y a encore une génération, perd beaucoup de son importance. «Les jeunes sont formatés
par des médias, diffusés par des adultes, qui ont
méticuleusement détruit leur faculté d’attention en
réduisant la durée des images à sept secondes…»;
«Nous avons transformé notre société du spectacle
[du multimédia] en une société pédagogique dont la
concurrence écrasante, vaniteusement inculte,
éclipse l’école et l’université».
Fin de l’érudition au sens classique? «Si elle a
consulté un bon site sur la Toile, Petite Poucette peut
en savoir autant ou plus sur le sujet traité, la décision
à prendre, le soin de soi, qu’un maître, un directeur,
un grand patron, un élu. Combien d’oncologues
avouent avoir plus appris sur les blogs des femmes atteintes d’un cancer du sein qu’à la faculté? Les spécialistes d’histoire naturelle ne peuvent plus ignorer
ce que disent, en ligne, les fermiers australiens sur les
mœurs des scorpions ou les guides des parcs pyrénéens sur le déplacement des isards [chamois]. Le
partage symétrise l’enseignement; le retournement
du vieil iceberg [dont la pointe était le professeur] favorise une circulation à double entente». Ce qui appelle évidemment des changements de paradigme,

La Petite Poucette représente les jeunes d’aujourd’hui, elle tient
son nom du fait qu’ils travaillent beaucoup avec leurs deux pouces,
sur leur tablette ou leur I-phone.

jean.martin[at]saez.ch
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2011, la France ne compte plus que un pour cent de
paysans. Sans doute faut-il voir là une des plus fortes
ruptures de l’histoire (…) Son espérance de vie va
vers quatre-vingt ans. A leur mariage ses arrière-grands-parents s’étaient juré fidélité pour une
décennie à peine». Rappelant aussi que, aujourd’hui,
le multiculturalisme est de règle.
«Quelle litterature, quelle histoire comprendront-ils, heureux [Petite Poucette et ses contemporains], sans avoir vécu la rusticité, les bêtes domestiques, dix conflits, cimetières, blessés et affamés,
sans avoir expérimenté dans la souffrance l’urgence
vitale d’une morale?». Qui peut répondre?
Nous peinons tous à imaginer l’impact de la disponibilité immédiate, par les moyens d’aujourd’hui
de (presque) tout ce qui est connu et l’a été à cours de

dans l’enseignement, dans la pratique médicale, ailleurs – changements dans les accents mis sur telle ou
telle dimension du rôle du professionnel (savoir,
compétences, qualités relationnelles et de transmission).
On entend de plus en plus de préoccupations et
de critiques sur la difficulté d’institutions prestigieuses (par exemple et parmi d’autres ce qu’on appelle en France les Grandes Ecoles, portes d’entrée
aux emplois élevés de l’Etat et de l’économie) à
s’adapter – à cause de rigidités et traditions – à la société actuelle mobile, moins hiérarchique, plus
flexible. Serres a une forte métaphore: «Je vois nos
institutions luire d’un éclat semblable à celui des
constellations dont les astronomes nous apprennent
qu’elles sont mortes depuis longtemps déjà».
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Ont-ils vu veau, vache, cochon ou couvée?

A propos de l’accumulation de données personnelles par des intervenants divers et multiples,
thème devenu banal mais pas moins inquiétant: «Petite Poucette – individu, client, citoyen – laissera-t-elle l’Etat, les banques, les grands magasins…
s’approprier ses données propres, d’autant qu’elles
deviennent une source de richesse. Il peut en résulter
un regroupement des partages socio-politiques par
l’avènement d’un cinquième pouvoir, celui des données».
Autre préoccupation lancinante, que personne
n’entend aborder de front parmi les décideurs de la
politique ou de l’économie: nos sociétés peuventelles continuer à affirmer de manière crédible l’objectif d’assurer l’emploi de (presque) tous? Serres: «La
productivité, augmentant verticalement, et la crois-

Un regard érudit, perspicace, incisif mais aussi
empathique sur notre monde et son évolution.

* Est dit algorithmique un
processus systématique de
résolution décrivant les étapes
vers le résultat; un algorithme
est une suite d’instructions
permettant de donner la
réponse à un problème.
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sance démographique raréfient de plus en plus le travail; une aristocratie en bénéficiera-t-elle seule?». Je
sais que les nouvelles technologies, parmi d’autres,
sont créatrices d’emplois. Mais, rien que sur un
point: est-il imaginable que tout un chacun ait les
compétences qui seront alors requises? Alors que,
jusqu’au milieu du XXe siècle, il y avait quantité de
travaux qui ne nécessitaient que des muscles et des
articulations en relatif bon état.
Sur le rôle, pourtant plus nécessaire que jamais
du politique, Serres relève qu’il n’y a plus des
conducteurs et des passagers mais que tout le monde
veut être conducteur (je trouve aussi que nos sys-

tèmes démocratiques vivent des dérives selon quoi
tout le monde serait aussi compétent, pour décider
de tout, qu’un autre, ce dernier fût-il conseiller fédéral). «Il n’y a plus de puissants dans l’arène politique,
désormais occupée par des décidés. Fin de l’ère du
décideur» (j’ai trouvé un rien énigmatique).
Il fait l’éloge des réseaux qui remplacent les
anciens groupes de référence: «Agonisent les vieilles
appartenances: fraternités d’armes, paroisses, partis,
syndicats, familles en recomposition; restent les
groupes de pression, obstacles honteux à la démocratie» (bonne chose que quelqu’un le dise clairement).
Cela étant, il faut se souvenir que: «Sanguinaires, ces
appartenances exigeaient que chacun fît sacrifice de
sa vie: martyrs suppliciés, femmes lapidées, hérétiques brûlés vifs, prétendues sorcières immolées,
soldats inconnus alignés par milliers, camps d’extermination et goulags…».
«A ces appartenances, à ces faux dieux mangeurs
de victimes infinies, je préfère, dit Serres revenant à
aujourd’hui, notre virtuel immanent, qui comme
l’Europe ne demande la mort de personne. Ne plus
construire un collectif sur le massacre d’un autre et le
sien propre». Utile, au sein des turbulences que
connaît l’Union européenne, de rappeler qu’elle a assuré durant plus d’un demi-siècle déjà une convivialité inconnue auparavant.
Des remarques particulièrement stimulantes sur
la (nouvelle) importance de l’algorithmique* et du
procédural: «Observez Petite Poucette manipuler un
téléphone portable: elle déploie sans hésitation un
champ cognitif qu’une part de la culture antérieure,
celle des sciences et des lettres, a longtemps laissé en
jachère, que l’on peut nommer procédural. Ces procédures sont en passe de concurrencer l’abstrait, la
géométrie par exemple, et pénètrent les savoirs et les
techniques (…) Désormais, l’atterrissage d’aéronefs
sur des pistes fréquentées, une longue opération du
rein ou du cœur, la fusion de deux sociétés industrielles, le dessin d’une puce, exigent des conduites
différentes de la déduction du géomètre ou de l’induction expérimentale». Pourtant aussi philosophe
lui-même, Serres voit cette discipline en grave décalage: «Le collectif, le technologique, l’organisationnel se soumettent plus, aujourd’hui, à ce cognitif
procédural qu’aux abstractions déclaratives que la
philosophie consacre depuis deux millénaires. Simplement analytique, elle ne voit pas ce cognitif s’instaurer. Elle rate notre temps».
J’ai entendu des commentateurs faire à ce petit
livre la critique que l’auteur y décrit des préoccupations déjà largement connues et discutées par d’autres,
intellectuels ou politiques. C’est en partie vrai. Mais il
reste à mon sens un maître à penser dynamique (et attachant, avec son accent du Sud-Ouest qui ne saurait
paraître à l’écrit!). En fait, il refuserait probablement le
terme de maître à penser et préférerait être vu comme
quelqu’un qui pointe les problèmes et accouche des
questions (comme Socrate), cherchant à stimuler ceux
qui le lisent à réfléchir et à agir.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 38

1462

HORIZONTE

Schaufenster

Feierabend

Guten Tag!
Wo tut’s denn weh?
Sticht, pocht oder drückt es?
Stösst es Ihnen manchmal sauer auf,
oder schlucken Sie alles runter?
Wie steht’s um den Stuhl?
Können Sie Wasser lösen
oder haben Sie es mehr in den Beinen?
Schmerzen in der Brust,
oder stockt Ihnen eher der Atem?
Wie viel rauchen Sie,
saufen Sie,
was nehmen Sie sonst für Drogen,
und woran sind Ihre Verwandten verstorben?
Worauf reagieren Sie allergisch?
Keine offenen Fragen?
Dann dürfen Sie sich nun entblössen.
Ich schaue Ihnen tief in die Augen,
nachdem Sie mir Ihre Zähne gezeigt haben.
Strecken Sie mir mal die Zunge raus!
Jetzt halten Sie mal kurz die Luft an,
ich will auf Ihr Herz hören und
Ihren Puls fühlen.
Kann ich den Schmerz hier auslösen, oder
wo drückt der Schuh?
Zu guter Letzt klopfe ich mit dem Hammer
noch die Reflexe.
Auch wenn Ihnen nicht mehr zu helfen ist,
versuchen wir es doch.
Wenn alles gesagt und
das Problem erfasst ist,
kommen wir einander nicht näher.
Haben wir uns verstanden?
Kathi Anja Moor, Buchs
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Das grosse Schürfen

erhard.taverna[at]saez.ch
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Umgangssprachlich wird nach Gold geschürft oder
gedankliche Tiefe angedeutet. Die Informatik spricht
von Data Mining und meint damit die maschinelle Bearbeitung grosser Datenmengen nach statistischen
Zusammenhängen. Aus der Werkzeugkiste der Algorithmen bedienen sich viele. Suchprogramme und
Rechtschreibehilfen gehören zum Alltag, ebenso wie
Handschriftenerkennung und Kundenprofile oder
Kryptologie für medizinische Berichte und Steuerfahndung. Die Konsumenten, also wir alle, gehen
recht unbekümmert damit um, so lange der digitale
Bergbau nützliche und angenehme Dinge ans Tageslicht befördert. Nur selten stören datenschützerische
Bedenken die behagliche Verbraucherruhe, etwa wenn
Google ungefragt unser Strassenleben filmt oder mit
höchster Auflösung die Arbeit verrichtet, die sonst
Drohnen vorbehalten bleibt. Die mediale Aufregung
dauert nur kurz, denn der Unterhaltungswert ist gering und das nächste Angebot elektronischer Spielzeuge unwiderstehlich.
Wer tief schürft bringt vielleicht auch Neues zu
Tage. In den Abraumhalden der Metadaten tummeln
sich neue Berufe. Rechnen statt lesen heisst die Devise,
seit Google Book Search fünfzehn Millionen Bücher
digitalisiert hat. Dass ein analytisches Textprogramm
das Pseudonym der Harry-Potter-Autorin knackte, war
immerhin eine Sommerlochmeldung wert. Statistische Stilanalysen haben eine neue Anwendung «Kulturomik» ins Leben gerufen. Eine Mischung von Kultur-, Sprach- und Wirtschaftswissenschaft, die im Korpus der Wort- und Satzgebirge nach verborgenen
Trends sucht. Computerlinguistiker und Literaturinformatiker verfassen Dissertationen. Sie wollen die
Sprache mit den mathematischen Methoden der Genomik entschlüsseln, daher die Bezeichnung «Culturomics», die in Analogie den Anspruch beinhaltet, das
Erbgut aller Kulturen offenzulegen. Wer kann schon
Millionen von Büchern lesen? Das distant reading grosser Korpora ergänzt das close reading, die mühsame
Lektüre und Interpretation von Einzelwerken. Algorithmen ersetzen die subjektive Auslegung durch berechenbares, quantitatives Suchen. Der Masterabschluss
in Sprachtechnologie an der ETH entspricht dem zeitgemässen Jobprofil der Bibliotheken und Verlage. Er
oder sie erfüllen die Anforderungen der Sozio- Psycho-, Neuro- und Patholinguistik, der ComputerForensik und forschenden Datenfiltrierung. In allen
Fällen werden riesige Textmassen eingescannt und
nach semantischen, lexikalischen und syntaktischen
Mustern ausgesiebt. «Wie man eine Million Bücher
nicht liest» [1] ist eines der jüngsten Positionspapiere
zu diesem Vorgehen überschrieben. Die Erkennungsdienstliche Behandlung auf Triggerwörter und Auto-

renprofile hat sich seit Jahren in zahlreichen Berufen
etabliert. Für die Konsumenten bietet Google, wohl
um den schlechten Ruf durch die systematische Verletzung von Urheberrechten und Privatsphäre zu verbessern, ein Geografiequiz als Abfallprodukt von
Streetview gratis an [2]. Ein weiteres Programm [3] ermöglicht die statistische Analyse von über fünf Millionen digitalisierten Büchern, die zwischen 1800 und
2000 englisch, französisch, deutsch und spanisch erschienen sind. Die Analyse eines Datenbestandes
von rund 500 Milliarden Wörtern gibt eine Vorstellung davon, was Data Mining bedeutet.
Die Textfragmente, sogenannte N-Gramme, das
Ergebnis der Zerlegung in Buchstaben, Phoneme und
Wörter, ermöglicht auch ein Programm wie Loading
Friendship von Facebook. Farbige Kreise und Linien
kartographieren die soziale Netzwelt der Kontaktadressen. Auch Twitter offeriert ähnliche Freundeswolken oder Cluster, kolorierte Grafiken, die genau
anzeigen wer mit wem wie häufig Verbindungen herstellt. Es sind Staatsfeinde wie Julian Asange von Wikileaks und Edward Snowden von der NSA, die einer
breiten Öffentlichkeit enthüllt haben, wie effizient
Schnüffelprogramme arbeiten. Dass die National Security Agency NSA Megazentralen mit Kühlwasserpumpen und eigenem Stromkraftwerk errichtet, ist
bekannt. Auch dass Daten von Aussenstellen in der
ganzen Welt, private E-Mails, Telefonate und Suchabfragen, verschlüsselte Mitteilungen und Daten von
Online-Einkäufen gesammelt werden, konnte wissen,
wer es wollte.
Das Erstaunlichste dabei ist die relative Gleichgültigkeit, mit der diese Nachrichten aufgenommen werden. Ohne die wahltaktisch bedingten Schaukämpfe
wären auch diese Erkenntnisse klanglos im Sommerferienloch verschwunden. Es mag dafür verschiedene
Erklärungen geben. Etwa die mediale Übersättigung
oder ein politisches Desinteresse, gepaart mit einer
Geschichtsamnesie, die vergessen lässt, was Diktaturen anrichten. Vielleicht ist es ein übertriebenes Sicherheitsbedürfnis, das die als selbstverständlich empfundene Freiheit leichtfertig aufs Spiel setzt. Vielleicht
sind Mahner einfach nur lästig, weil sie uns daran erinnern, dass die gewohnten, konsumentenfreundlichen Technologien auch den Überwachungsstaat
unaufhaltsam vorantreiben. Es trifft ja nur die anderen, denkt sich die oder der und träumt weiter den
grossen Spiesserschlaf.
Erhard Taverna
1 http://people.lis.illinois.edu/
2 www.geoguessr.com
3 www.ngrams.googlelabs.com
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