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Schon seit Jahrzehnten müssen Medikamente in klinischen Studien getestet werden. In der Chirurgie aber
hinkt man hinterher, lange war die Meinung einzelner
Chirurgen wichtiger als wissenschaftliche Transparenz.
Doch gute Studien sind auch in der Chirurgie unerlässlich – es muss jedoch einiges beachtet werden.
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Editorial

Sind isolierte Eingriffe in die Tarifstruktur
TARMED-taugliche Mittel?
In den Diskussionen im Rahmen der Hausarztinitiative
zur Besserstellung der Grundversorgung und zum Masterplan von Bundesrat Berset
kommen immer wieder die
gleichen banalen Lösungsansätze: «Man muss einfach den
sehr gut verdienenden Spezialisten die Einkommen senken
und das Geld den Hausärzten
geben.» Diese These wird
durch die 200 Millionen Franken bestärkt, die Bundesrat
Berset den Hausärzten kostenneutral über die TARMED-Tarifstruktur geben will. Das tönt sehr schön, aber ist es auch zielführend? Nein! Aus folgenden Gründen:
– Die «Spitzenverdiener» generieren ihr Einkommen im
Gegensatz zum Grundversorger nur zu einem kleinen Teil
direkt aus dem TARMED und meist nicht im praxisambulanten Bereich. Ausserdem bilden die «Spitzenverdiener»
eine viel kleinere Gruppe als die besserzustellenden
Grundversorger.
– Die allgemeine Entwicklung der Kosten für ambulante
Behandlungen war in der Realität rasant und wurde in
der Tarifstruktur seit der initialen Berechnung der Kosten
1994 nie nachgezogen. Die Lücke zwischen Realität und
Tarifstruktur wird damit immer grösser, sowohl im Spital
wie in der Arztpraxis.
– Neben den Grundversorgern sind auch weitere Spezialfachgebiete und gewisse Spitaltätigkeiten unterfinanziert.
– Eingriffe des Bundes haben einen allenfalls bestehenden
Fehlzustand zu beheben, doch der vorgesehene Eingriff
des Bundes bewirkt genau das Gegenteil!
– Die Tarifstruktur TARMED sollte ein möglichst korrektes
Abbild der Realität zwecks Bestimmung einer sachgerechten und betriebswirtschaftlich korrekten Vergütung spezifischer Leistungen sein. Dies muss sie in Zukunft wieder
werden – das ist eine gesetzliche Vorgabe.
– Auch die Politik hat die von ihr selbst erlassenen Gesetze
zu respektieren, sonst wird sie zum Inbegriff von Willkür.

Lineare Umverteilung von den Spezialisten weg zu
den Grundversorgern: NEIN!

Die Besserstellung der Tätigkeiten der Grundversorger/-innen
ist ein wichtiges Ziel der FMH. Die FMH ist bereit, die Hausärzte mit einer Übergangslösung in der Tarifstruktur
TARMED besserzustellen und die Gegenfinanzierung von

Editores Medicorum Helveticorum

200 Millionen Franken nach Abschluss der Gesamtrevision
Ende 2015 zurückzuzahlen. Die FMH hat jedoch stets betont,
dass sie nicht bereit ist, vom gesetzlich geforderten Gebot der
Sachgerechtigkeit der Tarifstruktur abzuweichen, da isolierte,
nicht konzertierte Eingriffe in die komplexe Tarifmechanik
für die tägliche Arbeit in Arztpraxis und Spital unabsehbare
Folgen haben. Schon heute sind die Folgen der blockierten
gemeinsamen Tarifpflege der letzten Jahre im Alltag spürbar.
Viele Praxisärzte «investieren» zum Beispiel jedes Jahr einen
beachtlichen Teil ihres Einkommens aus dem TARMED in
die laufenden Kosten ihres Praxisbetriebes. Die Gegenfinanzierung der von Bundesrat Alain Berset gesprochenen
200 Millionen kann erst nach einer Gesamtrevision der
Tarifstruktur TARMED erfolgen, das ist die einhellige
Meinung von Grundversorgern und Spezialisten.

Eingriffe des Bundes haben einen
bestehenden Fehlzustand zu beheben,
doch der vorgesehene Eingriff bewirkt
genau das Gegenteil!

Die FMH, H+ und die MTK arbeiten seit Anfang 2012
intensiv an der Gesamtrevision des TARMED. Sie folgen dabei
einer fixen Roadmap mit Abschluss Ende 2015. Wir haben bereits verschiedene Kapitel gemeinsam mit den medizinischen
Fachgesellschaften revidiert. Es zeigt sich, dass eine betriebswirtschaftliche Anpassung der Positionen zu erheblichen
Veränderungen in der Tarifstruktur – wo sachgerecht auch
nach unten korrigierend – führen wird. Mit der Gesamtrevision der Tarifstruktur TARMED wird es, aufgrund von betriebswirtschaftlichen und medizintechnischen Anpassungen, «automatisch» zu Umverteilungen von Taxpunktvolumina kommen. Und damit zu einer korrekteren Abbildung
der Arbeiten und Tätigkeiten der Grundversorger in der revidierten Tarifstruktur TARMED führen.
Mit der Vereinbarung der Tarifpartner (FMH, H+, MTK,
santésuisse) zur Neuorganisation von TARMED Suisse, die am
30. Juni 2013 unterzeichnet wurde, sind in Zukunft bei Abstimmungen zur Tarifstruktur Mehrheitsentscheide möglich.
Das Vetorecht – und somit allfällige Blockaden durch Tarifpartner – wurde abgeschafft. Die neue Organisation wird per
1. Januar 2015 operativ vollständig unabhängig sein, und die
weitere Pflege der revidierten Tarifstruktur wird dann über
ein neutrales Tarifbüro sichergestellt.
Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident der FMH,
Verantwortlicher Ressort Ambulante Tarife und Verträge Schweiz
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Ta r i f f r a g e n

Änderungen der KLV
Thomas Kessler,
Kerstin Rutsch
Ressort Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz

Änderungen der KLV (KrankenpflegeLeistungsverordnung)
Per 1. 7. 2013 sind diverse Änderungen der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) inkl. Anhänge in
Kraft getreten:
Änderungen Gesetzesartikel
Prophylaktische Impfungen (Art. 12a KLV): Es gilt
neu, den Schweizerischen Impfplan 2013 zu berücksichtigen. Zudem wurde unter Art. 12 e Bst. d. KLV
die Früherkennung des Kolonkarzinoms (im Alter
von 50 bis 69 Jahren) als Pflichtleistung in die KLV
aufgenommen.
Gemäss Art. 13 Bst. d. KLV übernimmt die Versicherung bei Mutterschaft die folgenden Kontrolluntersuchungen: Amniozentese und Chorionbiopsie. Dies nach einem umfassenden Aufklärungs- und
Beratungsgespräch, welches dokumentiert werden
muss. Bei Schwangeren ab 35 Jahren ist neu das vollendete Altersjahr zum Zeitpunkt des errechneten
Geburtstermins massgebend.
Änderungen Anhang 1 KLV
Seit dem 1. 7. 13 gelten gemäss Anhang 1 KLV folgende ärztliche Leistungen als Pflichtleistungen
unter bestimmten Voraussetzungen:
– Die Behandlung der Harninkontinenz durch cytoskopische Injektion von Botulinumtoxin Typ A
in die Blasenwand;
– die sondenfreie enterale Ernährung zu Hause;
– die perkutane interventionelle Behandlung der
schweren Mitralklappeninsuffizienz;
– die Transkatheter-Aortenklappenimplantation
(TAVI) (in Evaluation);

–
–

die Behandlung einer Gesichtslipoatrophie mit
Füllmaterial;
zudem gilt die Positron-Emissions-Tomographie
(PET) mittels F-2-Fluoro-Deoxy-Glucose (FDG)
neu im Fachbereich Neurologie bei der Indikation präoperativ bei therapieresistenter fokaler
Epilepsie als Pflichtleistung.

Demgegenüber gelten seit dem 1. 7. 2013 gemäss
Anhang 1 KLV folgende ärztliche Leistungen als
Nicht-Pflichtleistungen:
– Die mechanisch-chemische endovenöse Therapie von Varizen vom Typ Clarivein;
– die elektrische Neuromodulation der Beckennerven mit einem implantierbaren Gerät durch
Laparoskopie (LION-Prozedur: Laparoscopic Implantation of Neuroprothesis);
– neu ist die Rehabilitation für Patienten mit HerzKreislauf-Erkrankungen oder Diabetes nicht
mehr eine Pflichtleistung bei Patienten mit
asymptomatischer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAVK) im Stadium I nach Fontaine.
Änderungen Analysenliste (Anhang 3 KLV) /
Mittel- und Gegenstandsliste (Anhang 2 KLV)
Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Analysenliste: Der Übergangszuschlag pro Analyse (4708.00)
wird bis zum 31.12.2013 verlängert (TP 1.1 = 1,10 CHF
pro Analyse).
In die Mittel- und Gegenständeliste (MiGel) wird
neu das transkutane elektrische Nervenstimulationsgerät (09.02.01.00.1) zum Kauf in die MiGeL
aufgenommen.

Jetzt vormerken: Tarifdelegierten-Tag
Mittwoch, 23. Oktober 2013, HOTELBERN, Bern
Zur zweiten Ausgabe des Tarifdelegierten-Tages
in diesem Jahr erwarten Sie wiederum spannende
Referate und interessante Workshops. Unter anderem konnten wir Dr. Ignazio Cassis, Präsident von
curafutura, für ein Referat gewinnen.
Es bewegt sich viel in der Tariflandschaft – wir
werden Sie zu aktuellen Themen informieren
und freuen uns auf spannende Diskussionen mit
Ihnen. Die persönlichen Einladungen mit Detailprogramm werden bis Ende September elektronisch versendet.

Editores Medicorum Helveticorum
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Walter Rist (1931), † 4.7.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9470 Buchs SG
Arlette Brunner (1937), † 6.7.2013,
Fachärztin für Pneumologie und Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, 7028 St. Peter
Walter Buschauer (1925), † 10.7.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
79540 Lörrach, DE
Alain Bigler (1950), † 1.9.2013,
Spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur,
1206 Genève
Beat Karl Ley (1940), † 2.9.2013,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
8162 Steinmaur

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
AG
Violetta Drögsler,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Seetalstrasse 7, 5630 Muri AG
BE
Amara Willi,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Praxishochdrei AG, Spitalgasse 38, 3011 Bern
SG
Marin Müller,
Praktischer Arzt, Sanacare Gruppenpraxis,
Rosenbergstrasse 16, 9000 St. Gallen

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Jürg Dräyer, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, Seftigenstrasse 203, 3084 Wabern
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Aktuelle
Forumthemen
Diskutieren Sie mit!
Im Forum präsentieren wir
regelmässig brisante
Themen aus Politik, Öko
nomie und Wissen
schaft, die das Schwei
zer Gesundheitswesen be
treffen. Bringen Sie Ihre
Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusse
rungen Ihrer Kolleginnen
und Kollegen. Das Forum
finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/
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Preise / Prix / Prezzi
Vontobel-Preis für Altersforschung 2013
Für das Projekt «Predictors of functional decline in elderly patients undergoing transcatheter aortic valve implantation (TAVI)» hat
Herr PD Dr. med. Andreas Schoenenberger, Forschungsleiter der Geriatrie Universität Bern am
Inselspital Bern, den diesjährigen VontobelPreis für Altersforschung gewonnen. Das Forschungsprojekt untersuchte in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik für Kardiologie
am Inselspital den Wert des Multidimensionalen Geriatrischen Assessments bei Patienten,
die eine TAVI erhielten.
Hartwig Piepenbrock-DZNE Preis
Prof. Adriano Aguzzi von der Universität Zürich
und dem UniversitätsSpital Zürich erhält gemeinsam mit Prof. Charles Weissmann den
Hartwig Piepenbrock-DZNE Preis. Die beiden
werden für ihre herausragende Forschung im
Bereich der neurodegenerativen Erkrankungen
geehrt. Sie haben den mit 100 000 Euro dotierten Preis am 24. September 2013 in Berlin von
der Piepenbrock Unternehmensgruppe und
dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) entgegengenommen.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich angemeldet:
Rainer Fritz, Psychiatrie und Psychotherapie
FMH, Florastrasse 1, 8280 Kreuzlingen
Melanie Muskovich, Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Seckistrasse 13, 9602 Müselbach
Bertin Rosenfelder, Allgemeine Innere Medizin,
Im Seelenhofer 14, D-78315 Radolfzell
Celalettin Saydam, Ophthalmologie, Bahnhofstrasse 15, 8570 Weinfelden
Krassimir Shelev, Anästhesiologie, Marktstrasse 10,
8500 Frauenfeld

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 39

1472

IPI

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

Das Institut für Praxisinformatik (IPI)
ist dringend nötig
Gerhard Schilling a,
Heinz Bhend b
a Präsident Institut für
Praxisinformatik (IPI)
b Fachlicher Leiter IPI

eHealth und die elektronische Krankengeschichte (eKG)
stecken immer noch in den Kinderschuhen. Viele Bedürfnisse der Ärzteschaft bezüglich elektronischer Dokumentation sind noch unerfüllt, banalste Grundvoraussetzungen fehlen. Der Bund und eHealthSuisse wollen aber
trotzdem das elektronische Patientendossier (EPD) möglichst bald einführen. Es besteht die reale Gefahr, dass der
Ärzteschaft praxisuntaugliche und teure IT-Lösungen
aufgedrängt werden.
Um hier noch rechtzeitig die Bedürfnisse der gesamten Ärzteschaft einbringen zu können, wurde das IPI gegründet. An der Ärztekammersitzung vom 3. 10. 2013 soll
nun das IPI von der FMH das Gesamtmandat für die eKG
und die konkrete Praxisinformatik erhalten, wozu ein
Sonderbeitrag von 30 Franken notwendig ist. Dieser bescheidene Beitrag ist aber gutinvestiert und wird sich für
jeden einzelnen Arzt mehr als bezahlt machen!
Noch ist es leider nicht möglich, einem Patienten bei
Wohnorts- bzw. Arztwechsel oder Spitaleintritt seine
Krankengeschichte auf einem USB-Stick mitzugeben
und am neuen Ort vollständig in die neue eKG zu
integrieren. Noch ist es Tatsache, dass bei einem immer häufiger werdenden Zusammenschluss einiger
Ärzte zu einer Gemeinschaftspraxis deren bisherige
eKGs nicht zusammengeführt werden können und
die elektronische Dokumentation von vorn begonnen werden muss. Noch besteht die Gefahr, dass im
Fall einer Geschäftsaufgabe oder gar eines Konkurses
einer Softwarefirma die Daten der eKG unwiderruflich verloren sind und nicht in ein anderes Produkt
migriert werden können. Wer Pech hat und auf das
falsche Produkt gesetzt hat, läuft immer noch Gefahr,
zehntausende von Franken und unzählige Stunden Arbeit
in den Sand gesetzt zu haben. Diese fehlende
Investitionssicherheit ist ein wesentlicher Grund,
dass viele praktizierende Ärzte nach wie vor eine Papier-KG führen.

Korrespondenz:
Dr. med. Gerhard Schilling
Chlini Schanz 42
CH-8260 Stein am Rhein
gerhard.schilling[at]hin.ch
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Es fehlen banalste Grundvoraussetzungen
Fehlende einheitliche Standards, fehlende definierte
Schnittstellen, die daraus resultierende Unmöglichkeit der Migrierbarkeit der Daten sowie ein fehlender
anerkannter Aufbau einer eKG (big picture) sind
Gründe, dass die Daten nicht kompatibel und damit
nicht austauschbar sind. Auch fehlen nach wie vor
juristische Grundlagen und verbindliche Regeln zum
Datenschutz. So lange diese Grundvoraussetzungen
fehlen, wird die elektronische Dokumentation in
den Arztpraxen weiterhin die kritische Masse nicht

erreichen, kann die eHealthStrategie des Bundes
nicht umgesetzt werden und das EPD nicht funktionieren.
IPI: Die Ärzteschaft muss die Richtung
vorgeben
Praxistauglichkeit, Mehrwert für den einzelnen Arzt,
adäquate Entschädigung und Verhinderung von
Mehraufwand sind entscheidende Voraussetzungen
für die Akzeptanz von Praxis-IT-Lösungen. Schon
2008 hat SGAM-Informatics als Wegbereiter des IPI
mit der Publikation einer Roadmap [1] entsprechende Forderungen aufgestellt. Im Juni 2012 [2]
gründeten Hausärzte Schweiz (MFE), die Konferenz
der kantonalen Ärztegesellschaften (KKA) und das
Institut für Hausarztmedizin der Uni ZH (IHAMZ)
das IPI, um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen und den Ärzten neutralen Support zu bieten.
Das IPI hat bereits mit vielen Playern im eHealthBereich Kontakte geknüpft und eine Zusammenarbeit institutionalisiert, so auch mit dem wichtigen
Verband der Softwarefirmen (VSFM) [3].
Das IPI soll von der FMH das Mandat erhalten
Nun hat auch die FMH erkannt, dass diese Grundlagenarbeit nicht nur für die Hausärzte, sondern
auch für alle Spezialisten und die Spitäler von enormer Bedeutung ist. Die Delegiertenversammlung der
FMH (DV-FMH) hat daher dem Antrag am 4. 9. 2013
ohne Gegenstimme zugestimmt. Fällt, dank der Migrierbarkeit, die einseitige und monopolartige Abhängigkeit von den Softwarefirmen für uns Ärzte,
sind die in das IPI investierten Kosten schnell amortisiert. Wir alle hoffen, dass die Ärztekammer die
enorme Wichtigkeit dieser Aufgaben erkennt und dem
gemeinsamen Antrag zur Mandatierung und weiteren
Professionalisierung des ärzteeigenen IPI zustimmt.
Die SGAM, MFE, KKA, DV-FMH und der ZV-FMH
unterstützen den Antrag und empfehlen der Ärztekammer die Annahme.

Literatur
1 Bhend H, Zoller M. Roadmap für die eKG. Schweiz
Ärztezeitung. 2008;89(32):1361–3.
2 Schilling G, Bhend H. IPI gegründet. PrimaryCare.
2012;12(13):237–8.
3 Schilling G, Amherd P. Zusammenarbeit für eine
bessere Nutzung von IT-Möglichkeiten (IPI–VSFM).
Schweiz Ärztezeitung. 2013; 94(4):105–7.
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Briefe an die SÄZ

Eigenwillige und problematische
Verkürzung
Zum Beitrag «Was sind HTA – was bedeuten
sie für den Arzt?» in der SÄZ Nr. 36/2013 [1]
In ihrem Beitrag führen die Autoren Romanens, Ackermann und Kurth das Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) in Deutschland als Beispiel dafür an, warum die Einführung von HTA
als «Steuerungsmassnahme zur Kostenreduktion» ungeeignet sei. Ohne auf den schweizerischen Diskurs über den Sinn und die Notwendigkeit von HTA Einfluss nehmen zu wollen,
erlauben wir uns, als Vertreter des IQWiG,
einige Klarstellungen zu den vorgebrachten
Kritikpunkten hier anzuführen.
Bei HTA handelt es sich um eine seit vielen
Jahren etablierte wissenschaftlich basierte
Vorgehensweise, die international, als TA auch
ausserhalb der Medizin, praktiziert und weiter
entwickelt wird. HTA lediglich als «Steuerungsmassnahme zur Kostenreduktion» zu
betrachten und mit einem Vergütungssystem
wie DRG oder Managed Care in einen Topf zu
werfen, ist daher eine sehr eigenwillige und

problematische Verkürzung. QALYs sind keineswegs ein notwendiger Bestandteil von HTA,
was den Autoren schon deshalb hätte auffallen
können, da in den USA mehrere renommierte
Institutionen an HTA arbeiten, obwohl doch
dort QALYs angeblich (auch das ist nicht korrekt) «gesetzlich verboten sind».
Das IQWiG ist eine HTA-Organisation, die in
ihren Bewertungen (bisher) keine QALYs
nutzt. Warum nun der VEMS ausgerechnet
das IQWiG heranzieht, um das Konzept der
QALYs und damit die Methode des HTA zu
dekonstruieren, bleibt unklar.
In Deutschland gibt es natürlich Kritik an einzelnen Bewertungen des IQWiG, das, nebenbei erwähnt, keine Behörde, sondern eine
unabhängige, privatrechtlich organisierte Institution ist. Dabei wird in der Regel kritisiert,
dass wir mit unserer methodisch stringenten,
evidenz-basierten Vorgehensweise zu einem
den Kritikern nicht genehmen Ergebnis gekommen sind. Solche Kritik kann niemanden
überraschen. Dass die Arbeit des IQWiG aber
«weder als wissenschaftlich noch als unabhängig beurteilt wird», ist uns als Betroffenen
solcher Kritik in dieser Pauschalierung völlig
neu. «Politisch gewollte Eingriffe … in das methodische Vorgehen» finden in Deutschland
nicht statt. Auch die Stellungnahme des Deutschen Ethikrats zur Kosten-Nutzen-Bewertung
wird in diesem Beitrag völlig verzerrt dargestellt.

Das, was die Autoren für den VEMS zu HTA
und auch zur deutschen Situation äussern, ist
möglicherweise der gebotenen Kürze des Beitrags geschuldet, leidet jedoch offensichtlich
an «Voreingenommenheit und mangelnden
wissenschaftlichen Grundlagen», zu deren
Beseitigung der Verein eigentlich «Impulse»
geben wollte. Von Schweizer Seite sind wir bisher mit sehr differenzierter und konstruktiver
Kritik bedacht worden und wünschen uns
einen entsprechenden Austausch über HTA
auch für die Zukunft.
Prof. Dr. Jürgen Windeler, Köln
Dr. Alric Rüther, Köln
Dr. Fülöp Scheibler, Köln
1

Romanens M, Ackermann F, Kurth F. Was sind
HTA – was bedeuten sie für den Arzt? Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(36):1361–3.

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/

Mitteilungen
Facharztprüfung

FMH / SAMW

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Nuklearmedizin –
1. Teilprüfung
Ort: CHUV, Lausanne
Datum: Freitag, 14. März 2014
Anmeldefrist: 15. Dezember 2013
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen
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Anpassungen im Leitfaden «Rechtliche
Grundlagen im medizinischen Alltag»
In Kapitel 7.3. «Meldepflichten und Melderechte» wurden kleine Anpassungen notwendig, die sich vor allem auf die Nomenklatur
und die Hinweise auf die gesetzlichen Grundlagen beziehen. Die Bestimmung, dass Verletzungen durch Hunde der zuständigen kantonalen Stelle gemeldet werden müssen, Art. 34 a
Abs. 1 Tierschutzgesetz, wurde ganz gestrichen.
Die Anpassungen sind in beiden elektronischen Fassungen nachvollzogen und seit
13. 9. 2013 aufgeschaltet.

Donate A Plate
Bunte Schalen gegen Brustkrebs
In der Schweiz erkranken jährlich über 5000
Frauen an Brustkrebs, jede neunte ist in ihrem
Leben direkt betroffen. Die nationale Solidaritätsaktion Donate A Plate setzt mit Porzellanschalen ein Zeichen für Frauen mit Brustkrebs und will die breite Öffentlichkeit sensibilisieren. Der Kauf einer Porzellanschale für
44 Franken generiert eine Spende von insgesamt 15 Franken, die der Krebsliga Schweiz
sowie den beiden Vereinen «Leben wie zuvor»
und «Savoir Patient» zugutekommt. Die eigens
dafür angefertigten Schalen, die von den vier
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Schweizer Künstlerinnen Sonnhild Kestler,
Laura Jurt, Lina Müller und Christa Michel
designt und in der Porzellanfabrik Langenthal
produziert werden, sind ab Oktober 2013 erhältlich.
Gemeinsames Engagement
Verschiedene Unternehmen, Spitäler und Brustkrebszentren wirken bei dieser Spendenaktion
mit. Ärzte können ihre Solidarität gegenüber
Patientinnen und Angehörigen zeigen, indem
sie eine Schale in der Praxis aufstellen und mit
Flyern über die Aktion informieren. Auch Roche
Pharma (Schweiz) AG unterstützt das Projekt.

1. Oktober: Künstlerinnen signieren
Schalen
Auch das UniversitätsSpital Zürich engagiert
sich. Im Rahmen der jährlich stattfindenden
Brustkrebswoche referieren Fachspezialisten
am 1. Oktober zum Thema. Ab 18 Uhr signieren
die Künstlerinnen ihre Schalen vor Ort. Der
Themenabend findet statt von 18.00–19.30 Uhr
im Brustzentrum UniversitätsSpital Zürich, Klinik für Gynäkologie, Frauenklinikstrasse 10, Hörsaal Nord 1C. Unter www.gynaekologie.usz.ch
finden Interessierte weitere Informationen.

Die von der Künstlerin Sonnhild Kestler gestaltete
Schale.

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. Sabina De Geest, Leiterin des Instituts für Pflegewissenschaft, Universität Basel

Die Schweiz braucht Advanced Practice Nurses!
Weshalb die Integration nicht-ärztlicher Gesundheitsberufe in der Grundversorgung Sinn macht.

Dr. med. Felix Huber, Facharzt für Allgemeinmedizin FMH, mediX Gruppenpraxis Zürich, Präsident mediX

Die Einheitskasse schadet der integrierten Versorgung
Staatlich verordnete Behandlungsprogramme sind bei uns Ärzten chancenlos.

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

Die Suche nach Qualitätsindikatoren für Schweizer Spitäler: wie
Bundesämter eine gute Idee auf dem falschen Weg verfolgen
BAG-Bericht «Qualitätsindikatoren der Schweizer Spitäler 2011», oder weshalb
der schöne Schein von neuer Transparenz und echter Vergleichbarkeit trügt.
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
Re d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Ihre Experten für






Finanzplanung
Pensionsplanung
Vorsorge
Vermögen
Versicherungen

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

Roth Gygax & Partner AG  Koordinationsstelle
Moosstrasse 2  3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00  Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch  www.fmhinsurance.ch
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Arzt-Patienten-Beziehung –
Defizite in der Weiterbildung zum Psychiater?
Daniel Bielinski
Vizepräsident der Schweizerischen Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie
SGPP

Korrepondenz:
Dr. med. Daniel Bielinski
Psychiatrische Dienste Aargau AG
Zürcherstrasse 241
CH-5210 Windisch
bielinski[at]bluewin.ch
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An einem Workshop zum Thema «Arzt-Patienten-Beziehung» wurde ich mit der Tatsache konfrontiert,
dass die Patienten sich in der Beziehung zu ihrem Arzt
nicht wohl fühlen. Die Beziehungsgestaltung ist ungenügend, die Patienten fühlen sich nicht abgeholt,
können sich nicht frei äussern, haben den Eindruck,
es gäbe zu wenig Zeit, zu wenig Fokussierung auf ihre
Probleme. Die dazu präsentierten Fallbeispiele untermauern den Notstand. Pharmazeutische Firmen, die
meistens recht frühzeitig Trends im Gesundheitswesen erkennen, preisen Kommunikationsworkshops
zur Gestaltung der Arzt-Patienten-Beziehung an.
Was ist passiert? Wir alle haben gelernt, dass die
Arzt-Patienten-Beziehung das tragende Fundament
ist, worauf dann im Fach der Psychiatrie der biopsychosoziale Ansatz in der Behandlung aufbaut. Nun
bekommen wir das ziemlich ernüchternde Feedback, dass das Fundament nicht trägt. Beim Hausbau
würde man sich beim Architekten und beim Statiker
beschweren, würde anregen, dass dringend nachgebessert wird, im Wissen, dass ohne das Fundament
das Haus nicht nachhaltig gebaut ist. Doch wir sind
Architekten und Statiker im Bereich der Aus-, Weiterund Fortbildung? Wer selektioniert Menschen, die
offenbar in der Beziehungsgestaltung Defizite aufweisen, die sie dann während des Studiums und der
Weiterbildung nicht mehr aufholen können? Oder
ist es ein gesellschaftlicher Trend? Oder sind es einfach die Patienten, die anspruchsvoller geworden
sind?

Ein Warnsignal: Viele Patienten fühlen sich in der Beziehung
zum Arzt nicht wohl.

Aus meiner Sicht spielen viele Faktoren eine Rolle:
Ich denke, dass der Numerus clausus nach wie vor darauf ausgerichtet ist, solche Studenten zum Medizinstudium zuzulassen, die den Anforderungen des Studiums am besten genügen. Eine Selektion in Richtung Eignung im Bereich der Beziehungsgestaltung,
der Kommunikation, des Einfühlungsvermögens usw.
findet nicht statt. Entsprechend mag es nicht ganz
erstaunen, dass Ärzte in die Weiterbildungsphase aufsteigen, die vielleicht von ihrer Persönlichkeit her
nicht primär für ihren späteren Beruf geeignet sind.
Die Anforderungen in der Ausbildung zum Mediziner
wurden massiv hochgeschraubt, als Feigenblatt für
die Grundlage des späteren Berufes wird die psychosoziale Medizin gelehrt.

Eine Selektion in Richtung Eignung
im Bereich der Beziehungsgestaltung findet nicht statt.
Gerade in der Weiterbildung zum Psychiater sollten die Beziehungsaspekte einen ganz zentralen Platz
einnehmen. Es kann doch nicht sein, dass in dem
Beruf, wo die Passung zwischen Patient und Therapeut eine so zentrale Rolle spielt, die Patienten sich
zum grösseren Teil nicht wohl fühlen, mit ihren Problemen und Sorgen nicht abgeholt werden.
Wo ist der Beitrag der direkten Weiterbildner,
der verschiedenen Psychotherapieausbildungen? Die
Fokussierung auf «bio» im biopsychosozialen Ansatz
ist aus meiner Sicht mitverantwortlich für diese negative Entwicklung. Es gibt Psychiater, die regeln mit
ihren depressiven Patienten innerhalb von 10 Minuten die Medikamenteneinnahme und verweisen sie
dann zum Gespräch an die Psychologen. Dieses Aufteilen des integrativen Ansatzes ist sicher nicht dazu
geeignet, Vertrauen in die Arzt-Patienten-Beziehung
aufzubauen. Gleiches kann auch über die delegierte
Psychotherapie gesagt werden.
So weit genug gejammert, die Missstände sind
evident, wie nun weiter? Aus meiner Sicht gilt es, zunächst im Auswahlverfahren der zukünftigen Mediziner dem Aspekt der Arzt-Patienten-Beziehung mehr
Raum zu geben. In anderen Ländern ist das Selektionsverfahren auf die entsprechenden Eigenschaften der
Medizinstudenten ausgerichtet. Nur wir hier in der
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Schweiz lassen es mit stumpfen Eignungstests bewenden, finden es nicht notwendig, ein Gespräch mit
dem Kandidaten zu führen. Die Ausbildung, mit
ihrem vollgestopften Programm, hat es offenbar
unterlassen, den zentralen Aspekt des medizinischen
Handels so ins Zentrum zu rücken, dass das Fundament jeglichen ärztlichen Handelns solide und nachhaltig aufgebaut wird.

miert ihren eigenen Ansatz, ohne sich dabei auf ein
für alle Psychotherapieschulen gemeinsames Grundgerüst in der Psychotherapie der Beziehung ArztPatient abstützen zu können. Diesen Part müssen wir
mangels fehlender Koordination der Psychotherapieschulen, Psychotherapieinstitute nun selbst übernehmen. Es ist unsere Aufgabe, dass der Berufsstand des
Psychiaters nicht durch eine fatale Fehlentwicklung

Nur wir in der Schweiz lassen es mit stumpfen Eignungstests bewenden,
finden ein Gespräch mit dem Kandidaten nicht notwendig.

In der Weiterbildung muss dem psychiatrischen
Handwerk wieder mehr Platz eingeräumt werden.
Das stumpfe Abfragen von Skalen, diagnostischen
Katalogen verführt die jungen Mediziner dazu, ohne
Beziehungsaufbau den Patienten möglichst rasch und
messbar in ein diagnostisches Schema einzuzwängen.
Denn, ist die Diagnose einmal gestellt, gibt es Behandlungsalgorithmen, die mechanisch abgespult werden
können, ohne dass ein vertieftes Auseinandersetzen
mit dem Menschen, den Patienten, stattfinden
muss. Das Pendel hat hier in die gegenteilige Richtung voll ausgeschlagen. Hatten wir früher einen
deutlichen Mangel an objektivierbaren Psychostaten, diagnostischen Kriterien und Standards in den
Therapien, ist heute alles standardisiert, mechanisch
ohne eben das Zentrale – nämlich die Arzt-Patienten-Beziehung – im Auge zu behalten. Aus meiner
Sicht muss die zukünftige Weiterbildung diesen Defiziten zu Leibe rücken. Dies ist eine standespolitische
Aufgabe. Auch hier sind die Zeichen schon lange
spürbar, dass etwas nicht stimmt.
Es kann doch einfach nicht sein, dass wir Kollegen am Ende ihrer Weiterbildungszeit bei der Diskussion der Facharztprüfungen sehr stark ans Herz
legen müssen, sich doch auch über die Beziehungsqualität zum Patienten zu äussern. Wir haben zwar
die formalen Kriterien angepasst. Wir sagen, es interessiert uns, wie es um die Arzt-Patienten-Beziehung
steht, wir haben aber das Problem dahinter nicht in
den Griff bekommen.
Aus meiner Sicht ist es auch etwas das Problem,
der verschiedenen Psychotherapieschulen. Jede opti-
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in Misskredit gerät. Der Arztberuf, der die Arztbeziehung ins Zentrum stellen sollte, sieht sich nun durch
neuere Untersuchungen mit der Tatsache konfrontiert, dass wir oftmals an den Patienten «vorbeitherapieren».
Natürlich gibt es Begleiterscheinungen, die diese
Entwicklung fördern, ich denke an die zunehmende
Bürokratisierung, die mit dafür verantwortlich ist,
dass heute ein Assistenzarzt in der Weiterbildung
nur mehr 50% seiner Zeit am Patienten verbringt.
Gleiches gilt für den zuständigen Weiterbildungsoberarzt, der immer weniger Gelegenheit hat, zusammen mit dem Weiterbildungskandidaten gemeinsam
Patientengespräch durchzuführen. Natürlich liegt es
auch daran, dass die grossen Vorbilder, die den Weiterbildungskandidaten Orientierung geben, am Aussterben sind. Zu stark werden wir auch in den Führungsetagen der Spitäler zu Technokraten degradiert,
die immer weniger profiliert für das Handwerk der
Psychiatrie eintreten können.
Zusammenfassend stelle ich fest, dass wir in der
Aus-, Weiter- und Fortbildung grosse Mängel, bezogen auf die Gestaltung der Arzt-Patienten-Beziehung,
konstatierten. Die Analyse der Ursachen ist breit.
Ebenso müssen wir die Lösungsvorschläge, das
ganze Spektrum von der Selektion fürs Medizinstudium bis Anpassung der Weiter- und Fortbildung-Curricula anpassen. Persönlich betrachte ich es als zen
trale standespolitische Aufgabe, neben den gewerkschaftlichen Aspekten auch die Identität unseres Berufs wieder pro-aktiv dorthin zu entwickeln, wo wir
das Optimale für unsere Patienten erreichen wollen.
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Augustin Güntzer: eine eindrucksvolle
Patientengeschichte aus der Reformationszeit
Fabian Brändle

Korrespondenz:
Dr. phil. Fabian Brändle
fabr[at]gmx.ch
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Augustin Güntzer hatte ein schweres Leben. Im Jahre
1596 im elsässischen Obernai (damals Oberehnheim)
als Sohn eines hablichen, calvinistischen Kannen
giessermeisters geboren, war er schon von Kinds
beinen an mit verschiedenen, schweren physischen
und psychischen Krankheiten geschlagen. Als from
mer Calvinist führte er diese Krankheiten meistens
auf einen seine Sünden strafenden Gott zurück.
Güntzer war ein sozialer Absteiger, in den Wirren des
Dreissigjährigen Krieges emigrierte er mehrmals.
Augustin Güntzer beendete sein Leben unglücklich
als Wanderhändler auf einer Strasse, on the road,
irgendwo um Basel.
Dieses Leben hat Güntzer in einer der ersten
deutschen Handwerkerautobiographien auf mehre
ren hundert Seiten minutiös aufgezeichnet und mit
einigen schönen Zeichnungen illustriert. Im Folgen
den beschäftigen mich sein Umgang mit Gesundheit
und Krankheit, seine Deutungen der Leiden, kurz:
sein Leben als Patient.
Güntzer litt an einem Geburtsfehler, einem «Kar
noeffel» (Hodenbruch). Der herbeigerufene Chirurg
konnte diesen Schaden nicht beheben. Als Bube in
Obernai geriet Güntzer mehrfach in Gefahr. Ein
Katholik stiess ihn in den Mühlbach und wollte ihn
ersäufen, so dass Güntzer beinahe ertrank. Eine
wildgewordene Kuh nahm ihn auf die Hörner und
warf ihn mehrere Meter durch die Luft. Eine
Menschenmenge lief zusammen und hielt den Kna
ben schon für tot. Die Ärzte verschrieben Medi
kamente, doch führte Güntzer als Erwachsener sein
damaliges Gesunden auf das direkte Eingreifen Gottes
zurück. «Es wirdt mihr aber durch Gottes Genadt bes
ser von Tag zu Tag, Gott sey Danck um sein Hilff.» Für
Güntzer war Gott der beste Arzt, «diweill ich weiss,
dass kein besser Helfffer, Artzet, ist im Himel undt auf
Erden dan du aleine.» In einer anderen Passage
bezeichnete Güntzer Gott explizit als «hoegsten
Artz», viel höher also als die irdischen Physici.
Immer wieder flehte Güntzer Gott um Vergebung
seiner Sünden an. Vergebung war für ihn die Voraus
setzung für Gesundung an Leib und Seele.
Interessant ist, dass seine an sich streng calvinis
tischen Eltern auch einmal einen jüdischen Arzt
namens Lazarus von Dambach riefen, der den Urin
des jungen, lange Zeit fiebrigen Patienten beschaute
und Kräuter verordnete. Güntzer notierte, diese seien
«in dem Ancken zu roesten, des Nachts eins auff die
Stirn, daz ander auf den Nabel zu legen, mihr ein an
der Secklin in ein Kandten zu legen, Wermudwein
darab zu trincken, welches ich nuhr eine Nacht ge

praucht habe.» Die Medikamente zeigten seiner An
sicht nach Wirkung, denn am nächsten Tag war
Güntzer fieberfrei. Es brauchte aber noch einige Mo
nate, bis er wieder richtig gesund und als Kannen
giesserlehrling arbeitsfähig war.
Auf seinen ausgedehnten Gesellenreisen (1617–
1622), die ihn durch halb Europa führten, litt Günt
zer phasenweise Hunger, ja einmal wäre er beinahe
verhungert und brach aus Erschöpfung zusammen.
Besonders gefährlich für Leib und Seele war es in
katholischen Landen, wo er Räuber und «falsche
Minch» (Mönche) fürchtete und die Obrigkeiten
«Ketzer» erbarmungslos verfolgten. Im bekannten
Wallfahrtsort Loreto empfand er die Luft als verpestet
von Weihrauch. Hier kommt Güntzers bisweilen
militanter Antikatholizismus voll zum Tragen.
Oft fror der Geselle auch erbärmlich, namentlich
im Baltikum, wo ihm einmal beinahe die Nase, ein
mal fast die Füsse erfroren. Zudem plagte ihn ein
schlimmer Hautausschlag, der ihn sogar auf Suizid
gedanken brachte. Dies verweist auf psychische
Probleme, die Güntzer entsprechend der antiken
«Säftelehre» (auch «Temperamentlehre» genannt) als
«Melancholie» bezeichnete. Dass Güntzer seine «me
lancholische» Veranlagung auf die Sternenkonstella
tion bei seiner Geburt zurückführte, ist nicht über
raschend. Astrologische Konzepte waren auch in der
gelehrten Medizin seiner Zeit durchaus verbreitet.
Nach der obligatorischen Wanderzeit als Geselle
heiratete Güntzer 1623 die wohlhabende Colmarer
Meisterwitwe Anna Göckel. Er liess sich in der
Reichsstadt Colmar nieder, wo er das Bürgerrecht
erwarb und als zünftischer Kannengiessermeister
arbeitete. Die Stadt Colmar war konfessionell ge
spalten in Katholiken und Protestanten, welche die
Mehrheit stellten. Die Calvinisten waren innerhalb
des Protestantentums eine kleine Minderheit.
Im Jahre 1628 eroberten katholische kaiserliche
Truppen die Stadt und stellten den Protestanten das
Ultimatum, zu konvertieren oder die Stadt zu ver
lassen. Güntzer optierte als einer von wenigen Hand
werkern für die Emigration, entschloss er sich doch,
nach Strassburg zu gehen. Dort musste er harte
Wachtdienste leisten. Das gehörte zu den Bürger
pflichten. Die Wohnung war feucht und ungesund.
Seine Frau und der jüngste Sohn Augustin überlebten
das Strassburger Exil nicht. Er betete oft, dass Gott
ihm eine neue Ehefrau schenke, seine Gebete blieben
aber unerhört.
Im Jahre 1632 konnte Güntzer nach Colmar
zurückkehren, doch mied man ihn als Calvinisten
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«Augustin Güntzer tritt seine gefahrvolle Gesellenwalz an und verabschiedet sich von seinem
Vater.» (Quelle: [1].)

zusehends. Güntzer wurde zum Aussenseiter in der
Heimat, zumal er nicht gerne an den Zunftgelagen
teilnahm. Er galt als Sonderling, als komischer Kauz,
auch weil er gerne Tiefgründiges las und seine
Geschichte aufzuschreiben begann. Schon als Bube
hatte er Tagebuch geführt, das Manuskript war leider
bis jetzt unauffindbar und ging wohl verloren. Schrei
ben und Gottesfurcht hingen damals eng zusam
men. Der Autor versuchte, durch sein Geschriebenes
nicht nur die Nachwelt zu erreichen, sondern na
mentlich Gott.
Zeitlebens war Augustin Güntzers Haut gepeinigt
von zahlreichen Unreinheiten und Ekzemen. Er ver
glich sich daher mit Hiob, der ebenfalls unter
Hautkrankheiten gelitten hatte. Einmal meinte Gün
tzer sogar, dass er mehr leide als Hiob – ein durchaus
selbstbewusster Vergleich mit dem alttestamenta
rischen Heiligen, der alles verloren und dann wieder
gewonnen hatte. Dies verweist darauf, dass man die
Ausführungen Güntzers nicht für bare Münze
nehmen sollte. Autobiographien sind voll von Stili
sierungen. Der Autor will ein bestimmtes Bild von
sich vermitteln, sich als Opfer oder als Held dar
stellen. Beides kommt in Güntzers Text zum Tragen.
Vielleicht waren Güntzers chronische Hautpro
bleme auf die Bleidämpfe zurückzuführen, denen er
bei der Arbeit ausgesetzt war. Im Alter plagten den
Kannengiesser dann Ängste: Ängste vor der ewigen
Verdammnis, Höllenängste und Ängste vor dem
Hungertod. Die letzten Seiten der Autobiographie
sind von ihnen geprägt, sind praktisch nur noch pa
nisch anmutende Stossgebete. Als Calvinist war er
sich der Gnade Gottes offenbar nicht ganz sicher. Die
Calvinisten glaubten gemäss ihrem Genfer Lehrer an
die doppelte Prädestination, dass Gott nämlich bei
der Geburt eines Menschen entscheide, ob er in den
Himmel komme oder zur Hölle fahre.

Editores Medicorum Helveticorum

Mehrfach ging Güntzer nach Sulzbach in die
Vogesen (Gregoriental) zum dortigen «Sauerbrun
nen», um zu kuren und Linderung seiner Schmerzen
zu erfahren, mehrfach auch ins bekannte Heilbad
von Baden im Aargau. Er behandelte dort seine
schmerzhaften offenen Beine («offene Schenkel»).
Nicht immer jedoch waren die Kuren von Erfolg
gekrönt. Diese Kuren zeigen uns gleichwohl einen
Mann, der sich sehr um seine Gesundheit sorgte und
auch Geld in die Hand nahm, um zu genesen, nicht
alles Leiden passiv hinnahm, sondern aktiv Schritte
in Richtung Heilung unternahm.
Zu den chronischen Beschwerden traten noch
weitere Unfälle hinzu, so in Basel, als Güntzer von
den notorisch gefährlichen Metzgerhunden gebissen
wurde und erneut lange Zeit nicht arbeiten konnte.
Da ihn die Mehrheit der lutheranischen Colma
rer Protestanten verachtete und demütigte und für
ihn im Elsass kein Bleiben mehr war, entschloss sich
Güntzer erneut zu emigrieren, dieses Mal ins refor
mierte Basel, wo er jedoch, ganz im Gegensatz zu ver
mögenden Colmarer Kaufmannsgeschlechtern wie
den Vischer, den Sandherr, den Sarasin (aus Metz)
oder den Birr, nicht Fuss zu fassen vermochte. Er
hatte versucht, sich zusammen mit Tochter und
Schwiegersohn als Hausierer durchzubringen. Der
Schwiegersohn war Zuckerbäcker, Güntzer trug die
Ware aus. Die Kinder machten Güntzer schwere
Vorwürfe, er habe ihr Erbe verjubelt, sei sogar ein
«Narr». Die Existenzängste der Familie waren enorm
und nicht unbegründet.
Es ist nicht klar, wann genau Augustin Güntzer
verstarb, wahrscheinlich war es 1657 kurz nach seiner
Ankunft in Basel. Güntzers Leben war eine Leidens
geschichte, ein lebenslanges «Martyrium» als Patient
und Unfallopfer, wie er selbst meinte. Das als «Marty
rium» gedeutete Leben war dem Calvinisten auch
Sinnstiftung im Bewusstsein, das ewige Heil zu erlan
gen, so zumindest ist es aus dem von Stilisierungen
geprägten Text zu vermuten.

Literatur
1 Brändle F, Sieber D, Hofer RE, Landert M (Bearb.).
Augustin Güntzer. «Kleines Biechlin von meinem
gantzen Leben». Die Autobiographie eines Elsässer
Kannengiessers aus dem 17. Jahrhundert. Köln, Weimar
und Wien: Böhlau; 2002.
2 Brändle F. Augustin Güntzers Irrungen und Wirrun
gen. Ein schweres Elsässer Handwerkerleben im
17. Jahrhundert. Zeitschrift für die Geschichte des
Oberrheins 2010;158:241–57.
3 Honecker M. Christus medicus. Kerygma und Dogma
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4 Mieg P. Les Tribulations d’Augustin Guntzer, bourgeois
de Colmar, durant la Guerre de Trente Ans. Annuaire de
Colmar 1948:48–65.
5 Sieber D. «Mihr wahren 2 gudte Reiss brieder ... Mein
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graphie des calvinistischen Kannengiessers Augustin
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Vom 17. bis 21. September 2014 fin
den in Bern die Schweizer Berufs
meisterschaften SwissSkills statt.
Lernende aus 130 Berufen nehmen
daran teil, darunter 14 Fachmänner
und Fachfrauen Gesundheit FaGe.
Diesen Herbst werden sie anlässlich
der kantonalen Vorausscheidungen
auserkoren. Kandidatinnen und Kan
didaten aus dem jeweils gleichen Be
ruf treten gegeneinander an und
stellen ihr fachliches Können unter
Beweis. OdASanté vertritt die Fach
männer und Fachfrauen Gesund
heit FaGe. Gemeinsam mit ihren
Partnern aus den Kantonen hat sie
die Grundlagen für das Vorausschei
dungsverfahren erarbeitet.

Confort optimal pour les petits patients et leurs
proches, qualité et sécurité des soins à la pointe
des standards internationaux, nouvelle équipe
médicosoignante: la nouvelle unité d’oncohé
matologie pédiatrique des HUG offre désormais
un service parmi les plus avancés dans ce domaine
en Suisse. L’unité d’oncohématologie pédiatrique
traite l’ensemble des cancers chez l’enfant jusqu’à
16 ans, ainsi que toutes les maladies du sang.
Elle assure plus de 3000 consultations par an et
340 hospitalisations. Une trentaine de nouveaux
cas de cancer sont pris en charge chaque année, ce
qui représente 1% de l’ensemble des cancers. Mal
gré ce faible pourcentage, l’oncopédiatrie est une
unité tournant à plein régime et chaque cas re
présente un immense bouleversement dans la vie
d’un enfant et de ses proches.
(Hôpitaux Universitaires de Genève)

Foto: DAK /Wigger

Nouvelle unité d’onco-pédiatrie

SwissSkills Bern 2014

Un cancer chez un enfant est un immense bouleversement dans la vie de l’enfant et de ses proches.

(OdaSanté)

Krankenpfleger und Kapitäninnen eine Rarität

Les 10 principales
causes de mortalité
dans le monde

L’hypertension artérielle (HTA) est un
problème de santé publique par sa
prévalence et la fréquence de ses
complications cardiovasculaires.
Les maladies cardiovasculaires, les
cancers, le diabète et les pneumo
pathies chroniques ont été respon
sables de deux tiers des décès dans
le monde en 2011, contre 60% en
2000. Les dernières estimations sur
les causes de mortalité dans le
monde relèvent de fortes disparités
selon les pays. Dans les pays à re
venu élevé, 7 décès sur 10 touchent

Ein Forschungsteam um Prof. Andrea Maihofer
untersucht im Rahmen des Nationalen For
schungsprogramms die Geschlechterun
gleichheiten in Ausbildungs und Berufs
verläufen. Die Auswertung der Zahlen
zeigt eine weit stärkere berufliche
Geschlechtersegregation als in
den europäischen Nachbarlän
dern. Weshalb gibt es denn so
wenige Krankenpfleger und Ka
pitäninnen? Dazu Maihofer:
«Jugendliche, die den Weg der
dualen Berufsausbildung ein
schlagen und sich für eine Lehre

entscheiden, müssen dies bereits mit vier
zehn oder fünfzehn Jahren tun. Das ist ein
zu früher und ungünstiger Zeitpunkt. Die
Geschlechtsidentität ist dann sehr rigide
ausgeprägt und die Jugendlichen wäh
len daher die Berufe, die ihnen ge
schlechtskonform erscheinen und mit
denen sie sich zu diesem Zeitpunkt am
besten auch geschlechtlich identifi
zieren können.»
(NFP Gleichstellung
der Geschlechter)
Äusserst selten: ein weiblicher Kapitän.

International Journal of Health Professions
Das «International Journal of Health Professions
(IJHP)» ist lanciert. Die neue deutschösterrei
chischschweizerische Kooperation stellt als erste
Zeitschrift in Europa die Zusammenarbeit der Ge
sundheitsberufe in Lehre, Forschung und Berufs
praxis in den Fokus. Das IJHP erscheint ab Herbst
2014 als online zugängliches Open Access Journal
und richtet sich primär an Angehörige der im
deutschen Sprachraum neu akademisierten Ge
sundheitsberufe. Dazu zählen das Personal der

Bildungs und Forschungsinstitutionen, die Prak
tikerinnen und Praktiker im Berufsfeld sowie die
Berufsverbände und die Studierenden. Ebenfalls
zum Zielpublikum gehören Berufe und Institutio
nen, die mit den Health Professionals eng koope
rieren, insbesondere die Ärzteschaft und die me
dizinischen Fakultäten. Weitere Informationen
unter www.ijhp.info
(IJHP)

des personnes âgées de 70 ans ou
plus. Dans les pays à faible revenu,
près de 4 décès sur 10 touchent des
enfants de moins de 15 ans.
(OMS)
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Begegnung mit …

… Telemachos Hatziisaak, Facharzt für Innere Medizin in Trübbach (SG) und Krimiautor

«Im Team erreiche ich mehr als alleine»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch
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Dies ist, wie es so schön heisst, ein gutes Beispiel – die
Geschichte über einen Hausarzt, der von sich sagt:
«Ich bin sehr zufrieden.» Während unserer ganzen
Begegnung klagt er tatsächlich kein einziges Mal,
weder über zu viel Arbeit noch über zu viel Adminis
tration noch über zu wenig Freizeit oder Geld.
Verändern statt jammern
Telemachos Hatziisaak hat sich sein Leben so zu
rechtgelegt, dass es ihm wohl ist. Das Jahr 2008 war
bei ihm diesbezüglich ein Wendepunkt: Acht Jahre
lang hatte er 100 Prozent und mehr gearbeitet, seit
dem er die Praxis seines Vaters übernommen hatte,
gab er Vollgas. «Ich merkte, dass es mir zu viel wurde.
Ich war gerne für meine Patientinnen und Patienten
da, aber mir fehlte die Möglichkeit, auch etwas für
mich zu tun. Ich bin ein kreativer Mensch und ich

spürte und spüre nach wie vor, dass ich meine Ideen
verwirklichen muss. Das ist die beste Burnout
Prophylaxe. Und das verhindert, dass ich mich sel
ber irgendwann einmal fragen muss: ‹Warum hast
du’s nicht gemacht?›»
Eine einfache Erkenntnis, die in der Regel so
schwierig umzusetzen ist. So gesehen ist Telemachos
Hatziisaak eine Ausnahme: «Ich will nicht jam
mern», sagt er, «lieber will ich in meinem Einflussbe
reich, auf meiner Ebene etwas verändern. Wenn
man in eine schwierige Situation gerät, muss man sie
anschauen, dann die negativen Aspekte vermindern
und die positiven verstärken – etwas verändern
eben.» Er überlegt und lacht: «Ob es einem gutgeht
oder schlecht, ist auch eine Einstellungssache.»
Ein Zweckoptimist ist Hatziisaak nicht, sondern
einer, der handelt. 2008 reduzierte er sein Pensum in
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der Praxis auf 80 Prozent, er suchte und fand eine
Kollegin, die ihn seither vertritt, wenn er abwesend
ist. Als logische Konsequenz dieses Modells wird
jetzt die Praxis ausgebaut und zu einer richtigen Ge
meinschaftspraxis erweitert.
Zwei Elemente, die zum Wohlbefinden von Tele
machos Hatziisaak beitragen, sind damit bereits
erwähnt: Er schaut nicht nur zu seinen Patienten,
sondern auch zu sich selber. Und es geht ihm besser,
wenn er nicht alleine arbeitet.
Netzwerker
«Vernetzung» ist bei diesem Mediziner ein Schlüssel
begriff. In seiner Freizeit engagiert er sich deshalb
stark in einem lokalen Ärztenetzwerk, das von Bad
Ragaz bis an den Walensee reicht und im Sankt
Galler Rheintal bis Sennwald. 100 Fachleute sind
bei «PizolCare» zusammengeschlossen, Hausärzte,
Spezialisten und Leitende Spitalärzte. Sie alle sind
zusätzlich vernetzt mit Physiotherapeuten, Er
nährungsberaterinnen und der Spitex. «Und pro

Telemachos Hatziisaak
Dr. med. Telemachos Hatziisaak wurde 1967 in
Wald im Kanton Zürich geboren, er wuchs im
Sankt Galler Rheintal auf. Beide Eltern stam

«Vernetzung» ist bei diesem
Mediziner ein Schlüsselbegriff.

men aus Griechenland. Ab 1986 studierte er
Medizin an der Universität Zürich, 1992 schloss
er mit dem Staatsexamen ab. Seine Weiter
bildungen absolvierte er in Uznach sowie in

jektbezogen mit anderen Netzwerken zum Beispiel
in Graubünden oder im Aargau», wie er ergänzt. «In
terdisziplinär zu arbeiten, ist mir wichtig, denn ich
weiss: Im Team erreiche ich mehr als alleine.» Beson
ders stark engagiert sich Hatziisaak innerhalb des
Netzwerks für die Weiterbildung – auf beiden Seiten.
Für seine Ärztekollegen organisiert er Symposien mit
namhaften Referenten, letzthin zum Beispiel eines
im Gonzenbergwerk in Sargans zum Themenkreis
«Risiken und Nebenwirkungen». Hier ging es vor al
lem um Herzkrankheiten. Der Bevölkerung – und da
mit auch seinen Patientinnen und Patienten – bietet
er kurze RaucherstoppBeratungen an ungewohnten
Orten an, nämlich an Industrie und Gewerbeaus
stellungen. Oder zweimal pro Jahr, an jeweils fünf
Abenden, praxisbezogene Informationsveranstal
tungen zum Thema Altersdiabetes. «Am ersten
Abend zeigt eine Praxisassistentin, wie man richtig
den Blutzucker misst. Dann kommen eine Ernäh
rungsberaterin und ein Physiotherapeut, der eine
Fitnesslektion gibt. Und schliesslich vermittelt eine
Podologin das Wichtigste zum Thema ‹Füsse und
Schuhe›. Es geht mir darum, Leute zusammenzu
bringen. Und gemeinsam weiter zu bringen.» Ge
lebte Vernetzung, könnte man sagen.
Auch der geografischen Lage seines Arbeitsortes
schreibt Hatziisaak einen Teil seiner Zufriedenheit
zu: «Wir sind hier zwar schon etwas peripher gele
gen, haben aber gute Anschlüsse an die urbanen
Zentren. Chur, Sankt Gallen oder Zürich sind schnell

Editores Medicorum Helveticorum

Zürich am Stadtspital Waid und in der medizi
nischen Poliklinik des Universitätsspitals. Im
Jahr 2000 übernahm er in Trübbach die Haus
arztpraxis seines Vaters. Er engagiert sich unter
anderem im ManagedCareNetz «PizolCare».
Als Arzt arbeitet er 80 Prozent. Daneben
schreibt er Kriminalromane. Vor kurzem er
schien «Sabotageakt – Zweiter Einsatz für Nikos
Pavlides». Telemachos Hatziisaak ist verheiratet
und Vater von drei Knaben im TeenagerAlter.
Er lebt in Azmoos.

erreichbar, und Liechtenstein mit seinem kulturel
len Angebot liegt gleich nebenan.» Oft sei die Abge
legenheit eines Ortes ein Argument für junge Medi
ziner, dort nicht Hausarzt sein zu wollen, ist er über
zeugt. «In unserer Gegend haben alle Praxen, die in
den vergangenen zehn Jahren geschlossen wurden,
einen Nachfolger gefunden. Übrigens: Eine gute Ver
netzung hilft auch in diesem Bereich.»
Wichtig für die Attraktivität des HausarztBerufs
sei auch, dass die wissenschaftlichakademischen
Aspekte nicht zu sehr in den Hintergrund geraten,
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«dafür müssen die Universitätsinstitute sorgen». Er
selber sorgt dafür, dass Studierende rechtzeitig einen
Einblick in die Praxis erhalten und wirkt an sechs
Nachmittagen pro Jahr als Tutor.
Telemachos Hatziisaak fühlt sich ganz als Rhein
taler, auch wenn er Bündner Dialekt spricht. Und
auch wenn er einen Namen trägt, der die Herkunft
nicht verleugnen kann: «Griechenland ist ein Teil
von mir, ich fühle mich seiner Kultur und Ge
schichte sehr verbunden. Meine Eltern stammen
beide aus der Gegend von Saloniki, Schwester und
Schwager leben dort.»
Griechenland in der Krise
In den vergangenen sechs Jahren musste der Arzt aus
Trübbach mit ansehen, wie es seinen Verwandten
und ihren Landsleuten immer schlechter und
schlechter ging. «Meinem Schwager wurde von
einem Tag auf den anderen die IVRente gestrichen»,
erzählt er, «meine Schwester konnte ihre Pizzeria
plötzlich nicht mehr vermieten. Lange hatte sie

«Griechenland ist ein Teil von mir.»

dafür 600 Euro pro Monat erhalten, später nicht ein
mal mehr 200 Euro. Heute ist sie geschlossen. Mit
dem Konsum ging die Lebensqualität zurück.»
Angesprochen auf die Gründe für die Misere,
fällt bald einmal der Begriff «Korruption». «Die gibt’s
auch in der Medizin», erklärt Hatziisaak, «‹Fakelaki›
heisst das Couvert, das man dem Arzt zusteckt, um
eine bessere oder eine schnellere Behandlung zu er
wirken.» Der Hauptgrund für die Krise in seiner zwei
ten Heimat liegt aber auf einer ganz anderen Ebene,
ist er überzeugt: «Das Ganze ist das Problem eines
untauglichen Konstrukts. Eine gemeinsame Wäh
rung ohne gemeinsame Verfassung, und die Idee,
man könne unterschiedlich starke Volkswirtschaf
ten auf diese Art unter ein Dach bringen – das kann
nicht funktionieren. Damit habe ich auch gesagt,
was ich von der EU halte. Das ist eine rein ökonomi
sche, keine soziale Union. Ein Bündnis aber ist nur

1

Hatziisaak T. Kalte Allianz.
Basel: EMH Schweizerischer
Ärzteverlag; 2011.

2

Hatziisaak T. Sabotageakt.
Basel: EMH Schweizerischer
Ärzteverlag; 2013.
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gut, wenn alle etwas davon haben.» Sagt einer, der
zwar gerne politisiert, sich parteipolitisch aber nie
gebunden hat, und wenn schon, dann eher nach
links als nach rechts tendiert.
Das Lieblingsthema «Vernetzung» ist einmal
mehr angesprochen, diesmal auf der politischen
Ebene. Hippokrates, der als kleine Statue auf dem
Gestell steht, schaut seinem Jünger über die Schul
ter, wenn er so spricht, und Griechenland ist sehr
präsent.
Der Krimi-Autor
Eine Möglichkeit, Griechenland und die Schweiz
miteinander zu verbinden, ist für Telemachos Hatzi
isaak sein grosses Hobby: Kriminalromane schrei
ben. Der erste erschien 2011 und trug den Titel:
«Kalte Allianz» [1]. Hier geht es um den griechisch
türkischen Konflikt, einen HelikopterAbsturz und
Schüsse aus einem Konsulat.
Protagonist des gerade erschienenen zweiten
Krimis «Sabotageakt» ist wieder Kommissar Nikos
Pavlides [2]. Hintergrund ist der BalkanKonflikt,
eine Schiffsladung, die im Hafen von Saloniki explo
diert, kommt vor – und Pavlides reist im Rahmen
seiner Ermittlungen auch in die Schweiz. «Er bewegt
sich im Spannungsfeld von Terroristen, Geheim
diensten und staatlichen Interessen.» In der Schub
lade wartet bereits Krimi Nummer drei auf seine
Veröffentlichung, «beim vierten bin ich am Ab
schliessen.»
Hatziisaak ist nicht der einzige KrimiAutor unter
den Schweizer Ärzten, deshalb sei die Frage erlaubt:
Warum schreiben Mediziner Kriminalromane? Sehen
sie im richtigen Leben nicht schon genug Blut?
«Hier lebe ich meine kreative Ader aus», erklärt
Kommissar Hatziisaak, hier bringe ich Kausalitäten
zusammen. Ich lasse meinen Protagonisten die Hin
tergründe ausleuchten, die Zusammenhänge ver
stehen – und eine Strategie entwickeln, um den Fall
lösen zu können. Natürlich hat er sein Netz, das ihn
dabei unterstützt.»
Hatziisaak sinniert seinen eigenen Worten nach –
und lächelt auf einmal. Weil er wieder einen interes
santen Zusammenhang entdeckt hat: denjenigen
zwischen ihm als Arzt und ihm als Krimiautor.

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich
im Gesundheitswesen engagiert. Im Oktober schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Debora
Rupf, freiberufliche Pflegefachfrau und Leiterin Chinderspitex DeutschFreiburg.
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Evidenz statt Eminenz
Medikamente müssen schon seit Jahrzehnten in klinischen Studien getestet werden.
In der Chirurgie hinkt man ziemlich hinterher, weil jahrelang die Meinung einzelner
Chirurgen wichtiger war als wissenschaftliche Transparenz. Doch gute Studien sind
auch in der Chirurgie unerlässlich – man muss nur einiges beachten.

Felicitas Witte
Freie Medizinjournalistin

Korrespondenz:
Dr. med. Felicitas Witte
Pfeffingerstrasse 37
CH4053 Basel
Tel. 079 3776193
felicitas.witte[at]web.de
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Die Schweizer Gesellschaft für Chirurgie wird
100 Jahre alt. Es wird höchste Zeit, dass es auch in
der Chirurgie bessere Studien gibt, fordern Chirur
gen und Statistiker.
«Hören Sie auf mit dem neuen Zeug», sagt
der Chirurg. «Das haben wir doch schon immer
so gemacht – dabei bleibt es!» Niedergeschlagen
schleicht der Oberarzt aus dem Zimmer seines
Chefs. «Eminenzbasierte Chirurgie» statt evidenz
basiertes Handeln: Warum sich auf trockene Studi
endaten verlassen, wenn man selbst Dutzende Male
operiert hat und weiss, dass man perfekt ist? Emi
nenzbasierte Chirurgie stammt aus einer Zeit, in der
Operateure noch nach eigenem Gusto vorgehen
konnten und nicht von «bösen Statistikern» belehrt
wurden.
Medikamente müssen schon seit Jahrzehnten in
klinischen Studien getestet werden, bevor sie auf den
Markt kommen. «Die Chirurgie hängt ziemlich hin
terher», sagt Ralph A. Schmid, Präsident der Schwei
zerischen Gesellschaft für Chirurgie (SGC). Schon
2004 klagten Chirurgen im Deutschen Ärzteblatt,
die Methodik der evidenzbasierten Medizin sei in
der Chirurgie zu wenig umgesetzt [2]. Lange Zeit
habe man sich auf Vorbilder wie Theodor Billroth
und Theodor Kocher sowie verschiedene operative
Schulen verlassen und diese als Meinungsbildner
akzeptiert. Neue operative Verfahren werden oft
nicht über einen transparenten und wissenschaft
lich reproduzierbaren Weg in die Krankenver
sorgung übertragen. Das sollte sich ändern, und die
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie gründete im
Jahre 2003 das Studienzentrum der Deutschen Ge
sellschaft für Chirurgie (SDGC).
«Es gab damals in Europa und den USA schon
ähnliche Zentren», erzählt Markus Diener, Ärztlicher
Leiter des SDGC. «Die waren aber meist interdiszipli
när und vor allem onkologisch ausgerichtet.» So ent
schied man sich im SDGC, Studien zu operativen
Strategien, chirurgischen Techniken oder Materia
lien durchzuführen – egal, ob es um Krebskrankhei
ten geht oder nicht. «Inzwischen haben Patienten
und Kollegen erkannt, wie wichtig Studien in der
Chirurgie sind», sagt Diener.

1913 – 2013

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 beschliessen die kleine Reihe mit
einem Text der Ärztin und freien Medizinjournalistin Felicitas Witte.
Chirurgen lassen sich nicht so einfach
vergleichen wie Tabletten
Die beste Evidenz erzielt man – wie bei Medikamen
tenstudien – mit randomisierten kontrollierten Stu
dien (RCT). «Studien in der Chirurgie sind aber nicht
so einfach zu planen wie Medikamentenstudien»,
sagt Andreas Ziegler, Direktor des Instituts für Medi
zinische Biometrie und Statistik an der Uni Lübeck.
Eines der grössten Probleme sei, dass man chirurgi
sche Eingriffe nicht so gut standardisieren könne.
«Vergleicht man zwei Medikamente, weiss man ge
nau, wie viel in den Tabletten enthalten ist», sagt
Ziegler. «Aber wie kann ich sicherstellen, dass Chir
urg A genauso operiert wie Chirurg B?» Unter
schiede gibt es nicht nur zwischen verschiedenen
Spitälern, sondern auch innerhalb derselben Klinik.
«Es ist schwierig festzulegen, ab wann ein Chirurg
einen Eingriff so routiniert ausführt, dass er als
‹StandardOperateur› an einer Studie teilnehmen
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dass der Patient nicht weiss, mit welcher Technik er
operiert wurde. Doch der Chirurg ist sich natürlich
immer bewusst, wie er operiert. «Zumindest muss
man sicherstellen, dass der Nachuntersucher nicht
weiss, welcher Patient mit welcher Technik operiert
wurde», sagt Ziegler. Deshalb sei es auch so wichtig,
die Endpunkte so objektiv wie möglich zu wählen:
klar erfassbare Kriterien wie Todesfälle, SpitalWie
dereinweisungen, Entzündungen oder Blutungen.

Ist die gewählte Operationsmethode wirklich die beste?

kann», sagt Ziegler. Hat ein Chirurg 30 Cholezystek
tomien durchgeführt, befähigt ihn das zwar, den
Facharzt zu machen. Aber seine Operationstechnik
lässt sich nicht ohne weiteres mit der seines Chefs
vergleichen, der bereits mehr als 2000 Gallenblasen
entfernt hat. Wie routiniert ein Chirurg ist, ver
suchen Statistiker bei der Randomisierung zu be
rücksichtigen. «Also beispielsweise, dass in beiden
Gruppen ähnlich viele erfahrene und unerfahrene
Chirurgen operieren», erklärt Ziegler. Besser sei es,
wenn Chirurgen gegenseitig ihre Techniken an
schauen und einen Standard entwickeln würden.
Vorbildlich fand Ziegler das Vorgehen bei einer
Studie in Japan, in der zwei verschiedene Techniken
zur Gastrektomie verglichen werden sollten. «Die
Japaner haben ihre Operateure in die Kliniken ge
schickt, um ihre Kollegen zu schulen», erzählt Zieg
ler. «Sie operierten langsam, damit alle sehen konn
ten, wie standardmässig operiert werden sollte.»

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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Die Chirurgen haben nicht
genügend Zeit für Studientreffen.

Hinzu kommt, dass ein chirurgischer Eingriff
an sich komplexer ist als die Behandlung mit einem
Medikament. «Man kann versuchen zu standardisie
ren», sagt Ziegler. «Aber man kann zum Beispiel
nicht immer festlegen, welche Instrumente oder
welches Nahtmaterial der Chirurg verwenden darf.»
Ein weiterer Aspekt ist die Verblindung. Man
kann zwar einseitig verblinden und sicherstellen,

Neue OP-Methoden als Marketing-Instrument
missbraucht
Das grösste Hindernis, gute Studien durchzuführen,
sieht der deutsche Statistiker jedoch im Arbeitsab
lauf der Chirurgen. «Um Studien zu planen, muss
man sich in Ruhe an einen Tisch setzen», sagt Zieg
ler. Internisten hätten tagsüber immer mal zwischen
durch Zeit. «Aber wenn ein Chirurg einen ‹Whipple›
macht, ist vor abends nicht mit ihm zu rechnen.» So
plant er Treffen mit den Chirurgen meist erst nach
18.00 Uhr am Abend. Doch oft klappt es selbst dann
nicht. «Die Rahmenbedingungen sind an vielen Kli
niken so schlecht, dass die Chirurgen nicht genü
gend Zeit für Studientreffen haben», klagt Ziegler.
«Ohne den Input der Chirurgen geht es aber nicht.»
Mal eben rasch ein Gespräch auf dem Gang über die
geplante Studie, Telefonate mit dem Statistiker aus
dem OP heraus, schnelle Gespräche mit den Stu
dienkollegen zwischen zwei Patiententerminen –
unter solchen Rahmenbedingungen lässt sich keine
Studie gut planen oder durchführen. Das SDGC in
Deutschland zeigt, dass es funktionieren kann: «Hier
ist immer ein Chirurg, der für Studiengespräche Zeit
hat», sagt SDGCLeiter Diener. «Für hochwertige kli
nische Studien in der Chirurgie müssen Chirurgen
für die Forschung zumindest teilweise freigestellt
werden.»
In der Schweiz fehle es an Zeit, Geld und Motiva
tion, sagt SGCPräsident Schmid. Gute Studien gäbe
es, wenn eine Organisation wie die Schweizer Arbeits
gemeinschaft für Klinische Krebsforschung dahinter
stehe oder ein ambitionierter Chirurg an einer Uni
versität. An grösseren nichtuniversitären Kliniken
lasse die Motivation aber zu wünschen übrig. «Viele
wollen später Chefarzt in einem anderen Spital wer
den oder eine eigene Praxis eröffnen – da zählt For
schung nicht», sagt Schmid. Kleineren Spitälern
gehe es primär um die Dienstleistung, «und viele Kli
niken benutzen neue Operationsmethoden als Mar
ketingInstrument».
So bieten einige Chirurgen seit kurzem die «Sin
gleSiteCholezystektomie» an. Auf den Nabel setzt
man ein Kunststoffgerät, durch das man Kamera
und Instrumente gemeinsam einführt. Philippe
Morel, ehemaliger Präsident der SGC, äusserte sich
begeistert: Die Patienten hätten nicht nur weniger
Narben, sondern man senke das Risiko von Blutun
gen, Narbenbrüchen und anderen Komplikationen.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 39

1494

HORIZONTE

Streiflicht

Ausserdem würden sich die Kranken schneller erholen.
Das hatten Studien aber noch nicht belegt. Ernüch
ternd ist die systematische Übersicht von 13 RCTs
von Chirurgen der Universität von Perugia [3]. Die
SingleSiteOperation dauerte nicht nur länger, sie
klappte auch öfter nicht, und die Patienten verloren
mehr Blut. Keine der RCTs sei gut genug gewesen,
um die Sicherheit des Eingriffs wirklich beurteilen zu
können. Ausserdem ist die SingleSiteOperation teu
rer – nicht nur, weil sie länger dauert, sondern auch,
weil man ein besonderes Zugangssystem braucht.
Solange nicht belegt ist, dass die Patienten durch die
neue Technik weniger Schmerzen und Komplikatio
nen haben, sollte sie eigentlich nicht angewendet
werden beziehungsweise nur in kontrollierten Stu
dien. Es gibt viele solcher Beispiele.

Hat man erst einmal den Nutzen eines neuen
chirurgischen Verfahrens gezeigt, kommt der
nächste – oft schwierigere – Schritt, nämlich die
Frage: Was darf das neue Verfahren kosten? «Die Dis
kussion, was wir uns leisten wollen oder können,
muss man aus zwei Perspektiven führen», sagt
SDGCLeiter Diener. «Zum einen aus Patientensicht,
zum anderen aus gesundheitspolitischer Sicht.» Die
können mitunter völlig konträr sein. Manchmal
würden auch die «Falschen» von neuen chirurgi
schen Verfahren profitieren, kritisiert Ralph Schmid.
Durch die Einführung der laparoskopischen Chirur
gie wurde die Hospitalisationszeit beispielsweise bei
bestimmten Eingriffen von zehn Tagen auf ein bis
drei Tage verkürzt. «Der ‹Gewinn› aus diesem Fort
schritt bleibt aber nicht im Gesundheitswesen», sagt

«Studien durchführen darf nicht mehr als zeitaufwendiges Hobby
betrachtet werden.»

Von der randomisierten Studie zur Evidenz
Handeln ohne genügend Evidenz kann die Patien
tenversorgung gefährden und die Gesundheitskos
ten unnötig in die Höhe treiben, warnten kürzlich
Chirurgen des Imperial College in London [4]. Statis
tische Unkenntnis, mangelhaftes Studiendesign,
ethische Hürden, Probleme bei der Patientenrekrutie
rung, zu wenig Geld oder Zeitdruck sind nur einige
der Hindernisse für gute RCTs. Hat man diese erst
einmal überwunden, geht es um die zentrale Frage:
Wie komme ich damit zur Evidenz? Denn auch eine
noch so gute RCT bleibt eine einzelne Studie. Um die
Evidenz aus RCTs zu bündeln, kennen Statistiker di
verse Techniken, zum Beispiel Metaanalysen oder
NetzwerkMetaanalysen. Letztere erlauben es, zwei
Behandlungsmethoden miteinander zu vergleichen,
obwohl sie in den Einzelstudien nicht gegeneinan
der getestet wurden, sondern zum Beispiel nur gegen
Placebo. Hat man Evidenz gewonnen, muss das
natürlich auch im Alltag umgesetzt werden. Dazu
gehört, dass Chirurgen über klinische Studien ausge
bildet werden, dass sie genügend Zeit zum Forschen
haben und wissen, wie sie die Ergebnisse interpretie
ren können. «Es gibt in der Schweiz eigentlich ge
nügend Kurse für Chirurgen zur Weiterbildung in
Statistik», sagt Ralph Schmid. «Aber das spricht nur
wenige an.»
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Schmid. «Zum einen profitiert die Industrie, die die
Geräte herstellt, zum anderen die Volkswirtschaft,
weil die Leute rascher wieder arbeiten können.» Je
besser die Chirurgie werde, desto weniger werde die
Leistung belohnt. Schmid fordert, der volkswirt
schaftliche Gewinn müsse in neue Studien investiert
und Chirurgen sollten für die Beteiligung an klini
schen Studien bezahlt werden. «Studien durchführen
darf nicht mehr als zeitaufwendiges Hobby betrach
tet werden», sagt Schmid. «Dann würden bestimmt
mehr Chirurgen forschen.»
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Leibärzte

Endete auf dem Schafott:
Johann Friedrich Struensee,
Leibarzt des dänischen Königs
Christian VII.

Leibärzte im Dienste der Macht haben ein Insiderwissen, zu dem wir keinen Zugang haben. Mehr als
ihre Fähigkeiten fasziniert darum ihre besondere
soziale Stellung. Historiker haben sich mit ihnen
beschäftigt, sie wurden zu Vorlagen für Romane und
Filme, nicht wenige haben Biografien verfasst. Im
Schatten ihrer Herrscher wurden sie selber mächtig
oder bezahlten ihr Amt mit dem Tod. Im Zentrum
der Macht gleicht der Beruf einem Gang auf dem
hohen Seil, denn mit der Hierarchie steigt das Risiko.
Reicher Belohnung folgt oft der tiefe Fall. Von einigen weiss man sehr viel, andere bleiben zeitlebens
anonym, sie verschwinden ohne Aufsehen im Tross
der Hofschranzen, der Kämmerer und Bodyguards,
der Köche und Chauffeure.
Ein einzigartiges Beispiel war, am Hof des
dänisch-norwegischen Königs, Johann Friedrich
Struensee [1], der es vom Armenarzt in Altona zum
geheimen Kabinettsminister brachte. Er bekämpfte
die Leibeigenschaft mit Verordnungen, schaffte per
Dekret die Folter ab, schwängerte die Königin und
fiel 1772 einer Intrige zum Opfer.
Das 20. Jahrhundert bietet eine Bühne für Auftritte, die an Bizarrem, Groteskem und Grausamem
alle vorangehenden Tragödien übertreffen. Das
Schicksal eines Missionsarztes in Uganda, den Idi
Amin zu seinem Leibarzt machte, beschrieb 2006
Kevin Macdonald eindrücklich in seinem Film «Der

«Die Angst vor Stalin war so gross, dass dieser während
Stunden hilflos am Boden lag.»

1
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Enquist PO. Der Besuch des
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letzte König von Schottland». Wer den Untergang
gestürzter Tyrannen überlebt, kann von Glück reden.
Theo Morell, von 1936–1945 Leibarzt Hitlers, Urologe
und Läusepulver-Fabrikant, entkam im letzten
Moment aus Berlin. Er starb unbeachtet nach langer
Krankheit. Sein Kollege Miron Wowsi, Leibarzt von
Stalin, überlebte dank dessen Schlaganfall den Terror
gegen die inszenierte «Ärzteverschwörung» von
1953. Der vorwiegend gegen jüdische Ärzte gerichteten Kampagne fielen zahlreiche Mediziner zum Opfer. Gewaltherrscher tappen gelegentlich in die eigene Falle. Nicht jeder Mächtige erfährt die bestmögliche Behandlung. Die Angst vor Stalin war so
gross, dass dieser während Stunden hilflos am Boden
lag, da niemand sich in seine Nähe getraute. Kostbare Zeit verging, ehe er völlig ungenügend mit Blutegeln behandelt wurde. Noch länger dauerte das

Sterben des Generalissimo Franco, den sein Leibarzt
und ein Team von Spezialisten, trotz fortgeschrittenem Parkinson, Herzinsuffizienz und mehrmaligen
Magenblutungen, wohl aus Furcht vor Konsequenzen, wochenlang am Leben erhielten. Prominente
Politiker dürfen nicht sterben, denn wer sie behandelt, steht im Rampenlicht. Seit sieben Jahren liegt
Israels ehemaliger Ministerpräsident Scharon im tiefen Koma.
Leibärzte, die gleich selber ihre Dienstzeit beschreiben, ermöglichen oft eine intime Innenschau
wie kaum jemand sonst. Zwei Werke seien hier besonders hervorgehoben. 2004 veröffentlichte der
Iraker Ala Bashir, Künstler und plastischer Chirurg,
[2] seine Biografie nach 15-jähriger ärztlicher Tätigkeit in Saddam Husseins Familie. Ein weiterer, interessanter Bericht stammt von Li Zhisui [3], der von
1954–1976 Mao ärztlich betreute. Der Autor wanderte in die USA aus, wo er seine Memoiren schrieb.
Das Buch wurde wegen seiner wenig schmeichelhaften Patientenbeschreibung in China inhaltlich angefochten und ist bis heute verboten. Vom verordneten grossen Sprung nach vorne bis zur Kulturrevolution und Maos Ende hat Li Zhisui den Diktator
begleitet. Entstanden ist ein bestürzendes Porträt
über einen der einflussreichsten Menschen der
modernen Geschichte.
Medizintourismus ist eine Wachstumsbranche.
Der exklusive Kreis der Potentaten braucht dafür
keine Krankenschlepper auf Provisionsbasis wie die
gewöhnlich Sterblichen aus dem Ausland. Er verfügt
über Diplomaten und Botschaftspersonal. Pinochet
ging nach London, Chavez nach Kuba, Mobutu war
in Lausanne, Bouteflika in Paris, Mubarak vor seiner
Entmachtung in Heidelberg. Für den nordkoreanischen Diktator Kim-Jong II wurde nach dessen
Schlaganfall ein französischer Neurochirurg eingeflogen. Kein einheimischer Arzt riskierte eine eigene
Beurteilung. Aus Misstrauen gegenüber diesen Ärzten flog dessen Witwe heimlich nach Berlin, um sich
dort an der Uni-Klinik orthopädisch behandeln zu
lassen. Alle Mächtigen lieben Diskretion, wie ihre
gutverdienenden Ärzte auch. Berlusconi kann sich
unbesorgt im eigenen Land liften lassen. Andere
Chefs gehen aus guten Gründen ihren Medizinern
und Spitälern aus dem Weg. Sie fliegen im Privatjet
an die besten Adressen und mit ihnen ihre handverlesenen und gut abgeschirmten Leibärzte. Im globalen Patiententourismus sind sie alle hochwillkommene, kaufkräftige und gutabgeschirmte Luxuskunden. Egal, was sie zu Hause treiben.
Erhard Taverna
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