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Editorial

Besserstellung der Haus- und Kinderärzte
Nach langen Jahren des Rückschritts haben die Haus- und
Kinderärztinnen und -ärzte eine
Besserstellung erreicht: Mit der
Unterstützung von Bundesrat
Alain Berset und der FMH soll
u. a. ihr Einkommen um gesamthaft 200 Millionen Franken pro Jahr angehoben werden. Auslöser und kraftvoller
Treiber dieses Fortschrittes
war die Volksinitiative «Ja zur
Hausarztmedizin». Ohne sie wären wir heute kaum da, wo
wir jetzt sind. Ihre Lancierung im Jahr 2010 führte zum bundesrätlichen Masterplan und damit zu einer Stärkung der
Haus- und Kinderärzte.

Kann auch die FMH zufrieden sein?
Für die FMH ist das Scheitern der Verhandlungen mit den Tarifpartnern eine verpasste Chance. Es bleibt vorläufig offen, wie die von
allen Tarifpartnern unterstützte Besserstellung der Haus- und
Kinderarztmedizin oder Haus- und Kinderärzte kostenneutral
finanziert werden soll.
Belasten wird die verpasste Tarifvereinbarung zur Finanzierung
der Besserstellung der Haus- und Kinderärzte die ganze Ärzteschaft.
Denn nun droht ein isolierter Eingriff des Bundesrates in den
ambulanten Arzttarif mit Umverteilung von Spezialisten zu
den Grundversorgern. Die FMH zweifelt, ob dieser Eingriff –
wie vom KVG gefordert – sachgerecht und betriebswirtschaftlich ausgewogen erfolgen kann.
Für die FMH ist die vom Bundesrat eingeforderte kostenneutrale Umsetzung der Besserstellung über die Tarifstruktur TARMED wenig verständlich. Vergessen wir nicht: Es waren die

Punktuelle, isolierte Eingriffe in die Tarifstruktur führen zu Ungleichheit.
Nur eine Gesamtrevision ermöglicht eine sachgerechte und betriebswirtschaftlich
korrekte Tarifierung.
Die FMH begrüsst diese Besserstellung. Wir anerkennen auch
die Besonnenheit, das politische Augenmass und die Bescheidenheit, die das Initiativkomitee mit dem Rückzug der Volksinitiative beweist. Gefordert wurde ursprünglich eine Besserstellung um 350 Millionen Franken pro Jahr; zugesichert hat
der Bundesrat 200 Millionen Franken. Genommen hat der
Bundesrat den Haus- und Kinderärzten seit 2009 pro Jahr
80 Millionen Franken, durch Abwertung des Labortarifs;
geben wird er ihnen ab 2014 durch Aufwertung des Labortarifs bloss zusätzliche 35 Millionen Franken pro Jahr.

Die Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin»
war treibende Kraft und führte zu einer Stärkung
der Haus- und Kinderärzte.
Der Bundesrat kann zufrieden sein.
Mit dem Masterplan vermag er erstens die Haus- und Kinderärztinnen kostengünstig besserzustellen. Zweitens hat er die
für ihn schwierige Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin»
vom Tisch. Und drittens kann er erstmals direkten Einfluss
auf den ambulanten Arzttarif TARMED nehmen.

Editores Medicorum Helveticorum

damalige «kostenneutrale Einführung» des ambulanten Arzttarifs TARMED und zusätzliche Eingriffe des Preisüberwachers, die zum heutigen Ungleichgewicht zu Lasten der Haus- und
Kinderarztmedizin oder Haus- und Kinderärzte führten. Die
FMH bezweifelt, dass der Bundesrat seine strategische Forderung nach vermehrter Ausrichtung der Versorgung von stationärer Akut- auf ambulante Langzeitversorgung [1] ebenso
kostenneutral umsetzen kann. Ohne Mehrinvestitionen im
gesamten ambulanten Sektor und damit in die Zukunft der
medizinischen Versorgung wird dies kaum funktionieren.
Die FMH will eine sachgerechte und betriebswirtschaftlich
korrekte Tarifierung aller ärztlichen Leistungen, wie dies das KVG
ausdrücklich verlangt. Dazu arbeitet sie zusammen mit H+ und
der Medizinaltarif-Kommission MTK seit Anfang 2012 intensiv an der Gesamtrevision der Tarifstruktur TARMED. Die neue
Struktur wird zu einer sachgerechteren Abbildung aller ärztlichen Leistungen führen – auch derjenigen der Haus- und
Kinderärzte. Die FMH wird alles daransetzen, die Tarifrevision
TARMED trotz isoliertem bundesrätlichen Tarifeingriff mit
ihren Tarifpartnern unbeirrt fortzuführen und bis Ende 2015
abzuschliessen.
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH
1 Gesundheit2020: Die gesundheitspolitischen Prioritäten
des Bundesrates. Publiziert. Bern, 16. Januar 2013. S. 2.
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Zentralvorstand

Aus dem Protokoll

Zentralvorstandssitzung vom 20. Juni 2013
Behandlungspfad Kolonkarzinom – Für das Pilotprojekt «Sektorenübergreifender Behandlungspfad
Kolonkarzinom» sollen im Teilprojekt 1 zunächst anerkannte Guidelines sowie eine Versorgungsregion
festgelegt werden. Im Teilprojekt 2 erfolgen dann die
regionale Adaption der Behandlungsstandards, die
Implementierung und die Evaluation des Behandlungspfads. Nach der Vorstellung des Projekts im
SAQM-Steuerungsausschuss werden an der Informationsveranstaltung im Herbst die Anspruchsgruppen
benachrichtigt sowie die Ressourcen und das Budget
festgelegt.
TARMED Suisse – Der Zentralvorstand (ZV) beschliesst, den vorliegenden Vertrag zur Neuorganisation TARMED Suisse zu genehmigen. In der neuen
Organisation werden gemäss der Vereinbarung Mehrheitsentscheide möglich sein. Offen ist noch die Regelung der Situation, die durch die Konstellation santésuisse / curafutura entstanden ist. Ausserdem lehnt
der ZV die Kündigung des Gesellschaftsvertrags per
1. Januar 2014 ab, da ein Austritt den Verlust der
Rechte an der bestehenden Tarifstruktur mit sich
bringen würde.
Koordinationsorgan eHealth – Die FMH wurde für
die Erarbeitung von Empfehlungen zu den Themen
Austauschformate elektronisches Impfdossier und
meldepflichtige Laborbefunde nicht einbezogen. Der
ZV stimmt dem Vorschlag des Ressorts eHealth zu,
zunächst eine allgemein gehaltene Stellungnahme
für das Koordinationsorgan eHealth zu verfassen
und die Bereitschaft zu signalisieren, medizinische
Detailfragen weiterzubearbeiten, aber nur unter der
Bedingung, dass die Ergebnisse berücksichtigt werden.

Institut für Praxisinformatik – Die FMH-Arbeitsgruppe eHealth empfiehlt, die Projekte «Erstellung
eines Lastenheftes für Praxisinformationssysteme»,
«Konzept, Aufbau und Betreuung von User-Gruppen»
und «Erhebung und Darstellung der wichtigsten Praxisprozesse in der Hausarztpraxis» zu priorisieren.
Anschliessend sollen die drei Projekte als Aufträge
an das Institut für Praxisinformatik (IPI) zwecks Ausarbeitung von detaillierten Projektanträgen überwiesen werden. Der ZV ist mit diesem Vorgehen einverstanden.
eMedikation und Kompendium – Am Runden Tisch
haben Vertreter der FMH, der Pharmaindustrie
und des Apothekerverbands die Frage diskutiert, wie
die elektronische Brücke zwischen allen Beteiligten
geschlagen werden kann. Pharmafirmen sollen die
Daten so strukturiert liefern, dass diese auch effizient
verwendet werden können. Eine Arbeitsgruppe soll
bis Herbst erste Vorschläge erarbeiten.
Statistikerhebungsverordnung – Im Rahmen der
Revision der Statistikerhebungsverordnung und der
neuen EDI-Verordnung über die Datenverknüpfung
ist der reihenweise vorgesehene Einsatz der AHVNummer problematisch. Aus Sicht des Rechtsdienstes steht dies im Widerspruch zu den Beschlüssen des
Parlaments bei der Revision des AHV-Gesetzes im
Jahre 2006. Der ZV beschliesst, für die Stellungnahme
die vom Rechtsdienst skizzierten Argumente sowie
diejenigen von privatim (Verein der kantonalen
Datenschutzbeauftragten) zu übernehmen.

Aktuelle Forumthemen
Diskutieren Sie mit! Im Forum präsentieren wir regel
mässig brisante Themen aus Politik, Ökonomie
und Wissenschaft, die das Schweizer Gesundheitswesen
betreffen. Bringen Sie Ihre Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusserungen Ihrer Kolleginnen und
Kollegen. Das Forum finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Emanuel Meister (1931), † 20. 7. 2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3084 Wabern
Urs Bürki (1932), † 1. 6. 2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3604 Thun
Reto Tscholl (1937), † 15. 8. 2013,
Facharzt für Chirurgie und Facharzt
für Urologie, 5018 Erlinsbach
Stefan Brun (1953), † 26. 8. 2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8600 Dübendorf
Thomas Allgaier (1954), † 15. 8. 2013,
Praktischer Arzt, 79423 Heitersheim, DE

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Pamela Voggel, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Parkterrasse 10, 3012 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
des Gesuchs und über die allfälligen Einsprachen.

Preise / Prix
Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Philipp Patrick Roth,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates,
Brünnenstrasse 114, 3018 Bern
VD
Nadine Cohen Dumani,
Spécialiste en pédiatrie, 26, av. Général Guisan,
1800 Vevey

Editores Medicorum Helveticorum

Eric Kandel Young Neuroscientists Prize
Sonja Hofer, Professorin am Biozentrum der Universität Basel, wurde für ihre Forschung auf dem
Gebiet der Neurowissenschaften mit dem «Eric
Kandel Neuroscientists Prize» der Hertie-Stiftung ausgezeichnet. Sonja Hofer erhält den mit
75 000 Euro dotierten Preis für ihre bemerkenswerten Arbeiten über neuronale Netzwerke.
Hofer erforscht, wie sich während der Entwicklung neuronale Netzwerke ausbilden und wie
sich diese durch neue Erfahrungen und lernen
verändern. Die feierliche Preisübergabe erfolgte
am 27. September 2013 in Frankfurt am Main
durch den Nobelpreisträger und Namensgeber
des Preises, Prof. Eric Kandel.

Fokus-Preis 2013 der Alzheimervereinigung
des Kantons Zürich
Anlässlich des Welt-Alzheimertages am 21. September 2013 verlieh die Alzheimervereinigung
Kanton Zürich den diesjährigen Fokus-Preis für
besonderes Engagement für Demenzbetroffene
und Angehörige an die Leiterin von LUNAplus
Wallisellen, Carmen Jucker. Insbesondere deren
Projekt «Zischtigsclub», welches den Betreuenden von Demenzbetroffenen ermöglicht, sich
einmal in der Woche ein paar Stunden von
Pflege, Betreuung und Verantwortung zurückzuziehen, fand Beachtung.
Charles A. Lewis Excellence in
Research Award 2013
Den Charles A. Lewis Excellence in Research
Award» 2013 gewinnt ein Forschungsteam aus
Bad Zurzach, Zürich/Wädenswil, Rapperswil
und Bern für die im Rahmen des KTI-Projekts
«Therapie- und Erlebnisgarten RehaClinic Zurzach» realisierte Studie «Horticultural Therapy
for Patients with Chronic Musculoskeletal Pain».
Diese erbrachte den Nachweis, dass Patienten
Schmerzen besser bewältigen, wenn sie im Garten arbeiten können. Prof. Renata Schneiter von
der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften als Leiterin des Gesamtprojektes, Prof. Dr. med. André Aeschlimann, CMO
der RehaClinic Bad Zurzach und Martin Verra,
wissenschaftlicher Mitarbeiter der RehaClinic
und heutiger Direktor des Instituts für Physiotherapie am Inselspital Bern, nahmen den Preis
am 20. September 2013 im Rahmen der Jahreskonferenz der American Horticultural Therapy
Association AHTA in Minneapolis/USA in Empfang.
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UNION

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

Komplementär- und Alternativmedizin in Europa
Zum Abschluss der Artikelserie zur ärztlichen Komplementärmedizin in der Schweiz
wirft dieser Beitrag den Blick über die Grenze nach Europa, wo die Komplementärund Alternativmedizin (CAM) eine ähnlich lang zurückreichende Tradition hat wie
in der Schweiz. Der Gebrauch der verschiedenen Methoden und Therapieverfahren
ist in der europäischen Bevölkerung ebenfalls weitverbreitet [1].

Klaus von Ammon a,
Barbara Kramer b,
Martin Frei-Erb a
a Kollegiale Instanz für
Komplementärmedizin
KIKOM, Universität Bern
b UNION Schweizerischer
komplementärmedizinischer
Ärzteorganisationen

Korrespondenz:
Dr. med. Hansueli Albonico
Praxis für Hausarzt- und
Komplementärmedizin
Bernstrasse 14
CH-3550 Langnau
Tel. 034 402 14 19
hu.albonico[at]hotmail.com
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Die Nachfrage nach Komplementärmedizin
in Europa ist gross
Schätzungen zeigen seit 1970, dass zwischen 10 und
über 50% der Bevölkerung Komplementärmedizin
für Prophylaxe oder Erhalt und Wiederherstellung
ihrer Gesundheit, insbesondere bei chronischen
Krankheiten, nutzen [2]. Aufgrund der kulturellen
Vielfalt Europas bestehen länderspezifische Unterschiede im Verständnis des Begriffes «Komplementär- und Alternativmedizin» und der damit in Zusammenhang stehenden Methoden und Heilmittel.
Zudem existieren kaum wissenschaftliche Daten aus
den einzelnen Ländern über die Häufigkeit des Gebrauchs der eingesetzten Therapieverfahren, über
die Bedürfnisse und Einstellungen der Bevölkerung
und über die gesetzlichen Vorschriften und Regelungen. Dies ist bedingt durch geringe Forschungsmöglichkeiten, da mit wenigen Ausnahmen kaum Forschungsgelder von öffentlicher und privater Hand
oder von der pharmazeutischen Industrie zur Verfügung stehen. Gründe sind unter anderem, dass CAM
in den europäischen Ländern häufig nicht im staatlich oder von obligatorischen Versicherungen finanzierten konventionellen Gesundheitsbereich ausgeübt wird und keine für die Industrie interessanten
patentierbaren Behandlungsmöglichkeiten bietet.
Private Initiativen vermögen diese Defizite nicht annähernd auszugleichen. Seit 10 bis 20 Jahren jedoch
etabliert sich an Universitäten, vor allem in Deutschland, eine Forschungstradition in Form von Stiftungslehrstühlen. Um zur Klärung der offenen Fragen beizutragen, hat die Europäische Union EU im Rahmen
des Forschungsprogramms FP7 das Projekt CAMbrella
[3] (s. Kasten) finanziert.
Vorschlag einer europäischen Definition
von CAM
Um gesamteuropäische Forschungsprojekte, Richtlinien und gesetzliche Vorschriften zu ermöglichen
und zu vereinfachen, ist im Rahmen von CAMbrella
folgender Vorschlag einer pragmatischen Definition
von CAM entstanden:
«Komplementär- und Alternativmedizin (CAM),
die in Europa genutzt wird, umfasst eine Vielfalt von
medizinischen Systemen und Therapien. Deren Wis-

sen, Fertigkeiten und Ausübung leiten sich von Theorien, philosophischen Systemen und praktischen Erfahrungen her, die sowohl für den Erhalt und die Verbesserung der Gesundheit als auch für Prophylaxe,
Diagnose, Linderung, Behandlung oder Heilung körperlicher, psychischer oder geistiger Erkrankungen
genutzt werden. CAM wurde bisher ausserhalb des
konventionellen Gesundheitssystems genutzt, aber
in manchen Ländern wurden bestimmte Behandlungsformen in die öffentliche Gesundheitsfürsorge
übernommen oder an diese angepasst.» [4]
Zuverlässige Informationen sind spärlich
Zur Inanspruchnahme der Komplementärmedizin
gibt es nur wenige hochwertige Untersuchungen in
einzelnen Ländern (z. B. Deutschland, Grossbritannien, Schweiz). Die Prävalenz des Gebrauchs umfasst
den Bereich von 0,3 bis 86 %, je nach Land, erfasstem Zeitraum und Krankheitsbild. Zusammenfassend macht die europäische Bevölkerung am meisten Gebrauch von Phytotherapie, nutzt die CAM
überwiegend für muskulo-skelettale Probleme, und
dies oft nach unbefriedigenden Ergebnissen der konventionellen Medizin. Kinder und Jugendliche, Patienten mit chronischen Erkrankungen und polymorbide Patienten sind die Bevölkerungsgruppen,
die Komplementärmedizin am häufigsten in Anspruch nehmen [5].
Aus 18 von 27 EU-Staaten und 12 assoziierten
Ländern gibt es Daten zu Bedarf und Erwartungen
CAMbrella
CAMbrella besteht aus einem Netzwerk von
16 akademischen Forschungsgruppen aus 12 europäischen Ländern. Aus der Schweiz sind die
Universitäten Bern und Zürich vertreten. Im Zeitraum von 2010 bis 2012 haben neun Arbeitsgruppen eine Bestandsaufnahme zur Nachfrage, zum
Angebot, zur Gesetzeslage und zur Regulierung
sowie zu den Bedürfnissen und Einstellungen der
Bevölkerung in 39 europäischen Ländern durchgeführt. Als Resultat ist eine zukünftige europäische Forschungsstrategie betreffend CAM entwickelt und in Brüssel Mitgliedern des EU-Parlaments und der Öffentlichkeit vorgestellt worden.
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Der Echte Arznei-Baldrian (Valeriana officinalis) hat eine
lange Tradition als Arzneimittel in der Pflanzenheilkunde.

* Anm. der Red.: Aufgrund der
PEK-Studienanlage ist unter
Experten umstritten, ob sich
daraus valide Schlussfolgerungen in Bezug auf die
Wirtschaftlichkeit der
ärztlichen Komplementärmedizin ziehen lassen. Siehe
dazu: Stalder H. Das PEK? Ein
Epilog. Schweiz Ärztezeitung.
2010;91(26):1074.
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der Bevölkerung hinsichtlich Komplementärmedizin, und nur für Grossbritannien und die Schweiz
sind differenzierte Ergebnisse vorhanden. Mit diesen
Einschränkungen lassen sich folgende Tendenzen
feststellen: Die europäische Bevölkerung wünscht
allgemein erhältliche spezifische Information, persönliche Beratung und weitgehend ungehinderten
Zugang zu verschiedenen komplementärmedizinischen Angeboten in Praxen und Spitälern. Dies soll
nicht nur durch ärztliches Personal erfolgen, sondern auch durch spezifisch ausgebildete therapeutisch Tätige, deren Leistungen möglichst im Rahmen
des öffentlichen Gesundheitswesens bezahlt werden
sollen [6]. Dies steht im Gegensatz zur gegenwärtigen Haltung vieler konventionell Tätigen und der
aktuellen Praxis der privaten «Out-of-pocket»- oder
Zusatzversicherungs-Aufwendungen.
Gegenwärtig bieten in Europa (rund 500 Millionen Einwohner) ca. 150 000 Ärzte mit einer Zusatzqualifikation in CAM und ca. 180 000 registrierte
und zertifizierte nicht-ärztliche Therapeut(inn)en
komplementärmedizinische Methoden und Techniken an [7]. Auf 100 000 Einwohner bezogen sind das
35 CAM-Therapeuten und 30 CAM-Ärzte im Vergleich zu 95 konventionellen Allgemeinärzten. Akupunktur wird am häufigsten angeboten: Mit 80 000
Ärzten und 16 000 Therapeuten sind es 30% aller Anbietenden. Homöopathie (45 000 Ärzte/5800 Therapeuten), Phytotherapie (29 000 Therapeuten) und
25 000 Reflex-Therapeuten stellen das zweite Drittel.
Alle anderen Therapien zusammen bestreiten das
dritte Drittel des Angebots. Davon werden nur Naturheilverfahren (meist in Deutschland) mit 22 500,
Anthroposophische Medizin (4500) und Neuraltherapie (1500) vorwiegend von Ärzten ausgeübt.

Darüber hinaus praktizieren in Europa Personen
Komplementär- und Alternativmedizin innerhalb
des gesetzlichen Rahmens, die es vorziehen, sich
nicht für spezifische Methoden registrieren oder zertifizieren zu lassen (z. B. «Energetiker» in Österreich).
Diese Anbieter lassen sich kaum systematisch erfassen und vergleichen. Die Dunkelziffer beträgt z. B. für
Osteopathie in Italien mehr als 50% [8]. Für die meisten dieser Verfahren gibt es nationale und europäische Dachorganisationen, teilweise mit einheitlichen, zum Teil verbindlichen Qualitätsstandards in
Aus-, Weiter-, Fortbildung und ethischen Richtlinien.
Die Zulassungsbedingungen und Vorschriften
betreffend Zertifizierung und Fortbildung sind in jedem europäischen Land unterschiedlich geregelt,
ähnlich wie wir dies von den 26 Kantonen in der
Schweiz kennen: grosse Freizügigkeit (z. B. Naturärzte und -ärztinnen in Appenzell Ausserrhoden) bis
zu gesamtstaatlichen Regelungen (z.B. Fähigkeitsausweise der FMH). Eine allgemeine Gesetzgebung
gibt es in 19 von 39 Ländern, von denen 11 spezifische Gesetze zur Komplementär- und Alternativmedizin haben und acht weitere Länder Komplementär- und Alternativmedizin in ihre Gesundheitsgesetzgebung eingeschlossen haben [9].
Wie bei der Gesetzgebung spielt die Schweiz
auch bei der Harmonisierung der Zulassungsbestimmungen eine Vorreiterrolle in Europa: Im Zusammenhang mit dem 2009 vom Stimmvolk angenommen Verfassungsartikel zur Komplementärmedizin
sind eidgenössisch anerkannte Diplome für Naturheilpraktiker und komplementärmedizinische Therapeuten in Arbeit. Die öffentliche Anerkennung,
die Qualitätssicherung, ethische Richtlinien für Therapeuten und ein gleichberechtigter Zugang zu CAM
erhöhen das Vertrauen der Bevölkerung in CAM.
Eine einheitliche Handhabung auf europäischem
Niveau würde der Bevölkerung eine Qualitätssicherheit bei der Inanspruchnahme komplementärmedizinischer Therapien ermöglichen.
Qualifizierte ärztliche Komplementärmedizin
ist wirtschaftlich
In der Schweiz hat das staatlich finanzierte Programm Evaluation Komplementärmedizin (PEK) für
fünf Bereiche qualifizierter ärztlicher Komplementärmedizin je nach Methode vergleichbare, leicht
oder deutlich verminderte Kosten im Vergleich zur
konventionellen Allgemeinmedizin-Versorgung dokumentiert [10–12]*. Eine derartig differenzierte Untersuchung fehlt bisher für andere europäische Länder. Eine vergleichbare Studie gibt es einzig aus den
Niederlanden, die zu einem ähnlichen Ergebnis
kommt [13]. Für einzelne Verfahren bei bestimmten
Beschwerden oder Indikationen gibt es darüber hinaus qualitativ hochwertige Untersuchungen, die
(«non-inferiority») Kosteneffizienz oder auch Kostenvorteile nachweisen, wie eine aktuelle systematische Übersichtsarbeit belegt [14]. Viele CAM-Be-
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handlungen sind Beratungen oder benötigen keine,
geringe oder kostengünstige Hilfsmittel und stellen
daher keinen bedeutenden Industrie-Faktor dar. Für
ärztliche Komplementärmedizin werden in der
Schweiz pro Jahr ca. 250 Millionen Franken aufgewendet. Das entspricht knapp 0,4% der jährlichen
Gesundheitskosten 2011 von 64,6 Milliarden Franken [15]. In der gleichen Grössenordnung bewegen
sich die Zahlen des konventionellen und komplementär-alternativen Pharmamarkts in Europa. Hersteller von CAM-Produkten sind meist kleine und
mittlere Unternehmen, das Hauptabsatzgebiet sind
phytotherapeutische und homöopathische Produkte sowie Nahrungsergänzungsmittel. In Europa
werden vorwiegend pflanzliche Produkte umgesetzt,
was 2011 etwa 6 Milliarden Euro entspricht. Der Exfactory-Preis homöopathischer Produkte summiert
sich 2010 zu ca. 1 Milliarde Euro, was 0,7% des
Pharma-Markts in Europa entspricht [16].

«Es wäre wünschenswert, die staatliche ForschungsUnterstützung zu erhöhen.»
Zusammenfassung und Ausblick
Die anhaltend hohe Nachfrage der Bevölkerung
nach CAM ist europaweit nachgewiesen. Im Vergleich mit Europa wird deutlich, wie gut in der
Schweiz vor allem die ärztliche, aber auch die nichtärztliche Komplementär- und Alternativmedizin
strukturell organisiert und funktionell wie finanziell
untersucht sind. Dank der Möglichkeit einer direktdemokratischen politischen Einflussnahme nimmt
die Schweiz eine Sonderstellung innerhalb von Europa ein. In Anbetracht der grossen Nachfrage seitens der Patienten, der offenen Fragen und der mangelnden Unterstützung durch private Firmen wäre es
wünschenswert, die staatliche Forschungs-Unterstützung zu erhöhen. So fordern auch die Forscher
des CAMbrella-Projekts die EU auf, europäische
CAM-Forschungsprogramme zu implementieren:
«Wenn CAM ein Teil der Lösung der Probleme im
Gesundheitswesen sein soll, die in den kommenden
Jahren auf uns zukommen, müssen wir dringend zuverlässige Informationen über Wirksamkeit, Sicherheit und Kosten in den realen Versorgungsbedingungen sammeln und analysieren.» [17]
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Für eine masernfreie Schweiz
Interview mit Dr. Nicole Pellaud, Fachärztin für Pädiatrie, FMH, und Präsidentin der
Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie. Sie ist Mitglied des Nationalen Komitees
für eine masernfreie Schweiz, das 2013 im Rahmen der Maserneliminationsstrategie
einberufen wurde. Das Komitee dient als Unterstützungsplattform der Strategieumsetzung, übernimmt Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit und zertifiziert die Masernelimination der Schweiz nach WHO-Standards.

Interview: Sabine Walser
CoLeiterin Sektion Epidemiologie
im Bundesamt für Gesundheit
(BAG), zuständig für die
Überwachung von Masern,
Mumps und Röteln

Frau Pellaud, Sie engagieren sich im Komitee für eine Schweiz
ohne Masern. Was motiviert Sie dazu?
Wir verfügen über genügende wissenschaftliche Erkennt
nisse, die belegen, dass Masern eine gefährliche Krank
heit sind und dass es möglich ist, die Bevölkerung mit
einer Impfung davor zu schützen. Als Ärztinnen und
Ärzte sind wir verpflichtet, uns sowohl für die individu
elle als auch die öffentliche Gesundheit zu engagieren.
Wie sieht Ihr persönlicher Beitrag im Komitee aus?
Indem ich sowohl im beruflichen als auch im öffent
lichen Umfeld die Promotion der von unseren Experten
als geeignet bezeichneten Massnahmen wie Impfung,
rasche Identifikation der Fälle sowie Massnahmen bei
Ausbrüchen unterstütze. Und indem ich dem Komitee
Handlungsansätze, die aus meiner beruflichen Erfahrung
stammen, vermittle.
Wie kann die Masernelimination bis 2015 erreicht werden?
Alle Beteiligten sollten sich angesprochen fühlen und
sich dafür engagieren – alle Kantone, alle Gesundheits
fachleute, und vor allem die Bevölkerung. Je nach Akteur
sind da unterschiedliche Herausforderungen zu meis
tern: Es geht um Verantwortungsübernahme, Kommu
nikation, Vertrauensbildung.
Welchen Beitrag sollten Pädiaterinnen und Pädiater leisten?
Die Pädiaterinnen und Pädiater sind hier bereits aktiv; die
meisten von ihnen folgen dem Schweizerischen Impf
plan, der zwei Dosen MMR im Alter von 12 bzw. 15 Mo
naten vorsieht. Dies geschieht, indem sie die Eltern dar
über informieren, ihnen die Impfungen empfehlen und
diese auch ausführen.

Korrespondenz:
Dr. sc. nat. Sabine Walser
Eidgenössisches Departement
des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Abteilung Übertragbare
Krankheiten
Schwarztorstrasse 96
CH3003 Bern
Tel. 031 325 05 34
Fax 031 323 87 95
sabine.walser[at]bag.admin.ch
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Wie gehen Sie in der Beratung vor, wenn Eltern nicht sicher
sind, ob sie ihr Kind impfen sollen?
Die Beratung spielt sich innerhalb einer Vertrauens
beziehung ab; wenn die Eltern sich mit ihren Fragen re
spektiert fühlen, haben wir die Gelegenheit, ihnen eine
Information anzubieten, die ihnen die Möglichkeit gibt,
darüber nachzudenken – bestenfalls können wir ihnen
im Entscheidungsprozess Orientierung vermitteln.
Immer wieder wird die zweite Impfung vergessen. Wie stellen
Sie sicher, dass alle Ihre Patienten beide Impfdosen erhalten?
Indem wir nach der ersten Impfung einen Impftermin
für die zweite Dosis vorschlagen, indem wir die Eltern
falls nötig daran erinnern, einen neuen Termin zu ver
einbaren, und indem wir die Kontrolle des Impfstatus
während den Untersuchungen im Hinterkopf behalten.

Dieses Jahr gab es bereits zwei grössere Masernausbrüche.
Welche Vorkehrungen würden Sie in Ihrer Praxis treffen, wenn
Sie bei einem Kind Masern diagnostizieren?
Sofortige Isolierung des Kindes; Identifikation der Kon
takte in der Praxis und der Familie, verbunden mit dem
Angebot einer Nachholimpfung, falls nötig; bei den
Kontakten Identifikation von Kindern unter sechs Mo
naten, um Immunglobuline zu verabreichen, falls indi
ziert; Auflistung der Orte, die zusammen mit den engen
Kontakten besucht wurden; Meldung an den Kan
tonsarzt und gegebenenfalls an den Schularzt.
Impfkritische Kreise monieren, dass hinter der Masern
elimination die Pharmaindustrie stehe. Wie sehen Sie das?
Masern dezimieren in den Entwicklungsländern die Be
völkerung im Kindesalter; für diese Länder ist die Masern
elimination eine langjährige Priorität. Die Impfung ist
notwendig, um sowohl diese als auch unsere Kinder zu
schützen, und keinesfalls ein von der Industrie erfunde
ner Trick, um ein gutes Geschäft zu machen. Was die
Schweiz anbelangt, verteidigt die Gesellschaft für Pädia
trie die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Be
zug auf ihre Gesundheit. Sie befolgt die im FMH Deon
tologieKodex integrierten Richtlinien der SAMW; ins
besondere diejenigen, welche die Zusammenarbeit mit
der Pharmaindustrie betreffen. Unsere Mitglieder ver
pflichten sich also zu dieser Vorgehensweise. Unter ih
nen sind Pädiater, die Experten auf dem Gebiet der In
fektiologie sind, und sich an der Erarbeitung von evi
denzbasierten Empfehlungen, wie denjenigen zu
Masern, beteiligen. Wir vertrauen darauf, dass sie die
oben erwähnten Richtlinien respektieren; überdies be
finden wir uns in einem kleinen Land, in dem sich alle
kennen, und wissen, dass sie unser Vertrauen verdie
nen.
Wie reagieren Sie auf Eltern, die sagen, statt zu impfen wollen
sie ihre Kinder die Masern durchmachen lassen, weil sie dann
länger geschützt seien?
Auch hier geht es um eine Frage, für die es eine Vertrau
ensbeziehung braucht. Wenn die Eltern bestimmte
Überzeugungen haben, ist es wichtig, ihre berechtigten
Sorgen zu begreifen, da diese nur das Beste für ihr Kind
wünschen; es geht also darum, genaue Informationen
zu vermitteln, indem wir auf ihre Sorgen eingehen, und
mit ihnen unser Wissen zu teilen, ohne fanatisch zu
sein …
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Briefe an die SÄZ

Pauschale Verunglimpfung früherer
Chefärzte unserer Spitäler
Zum Editorial des Vizepräsidenten
der FMH [1]
Ohne Zweifel gab es stets Studierende und Assistenten, die unter Forderungen und Gangart
ihrer Chefs litten. Frühere Chefärzte aber pauschal als machtgierige Unmenschen zu apostrophieren, greift zu kurz. Abgesehen davon, dass
sich viele Angesprochene nicht wehren können, da sie verstorben sind («de mortuis nil nisi
bene») stimmt die Behauptung von Kollegen
Cuénoud einfach nicht. Natürlich forderten
viele Chefs sehr viel, man konnte aber auch
sehr viel lernen. Von den acht Jahren Weiterbildung bei Chefs, die forderten, aber Vorbilder,
ausgezeichnete Lehrer und – last but not least –
sehr gute Ärzte waren, möchte ich keine Woche
missen. Ein einziges Mal hatte ich den Eindruck, ich sei ein «wehrloser Frondienstleistender» – im Nachhinein eine eher komische Situation. Eine «Zeit der Willkür und der grosszügigen
Strafen bis hin zu körperlichen Züchtigung»
habe ich auch auf der Chirurgie nie nur im
Ansatz erlebt. Wenn mir gegen Ende der über
10-stündigen Arbeit im Ops der Chef wohldosiert mit der Pinzette auf die Finger klopft
und sagt «Horn sei zwar hier, aber nicht da»,
hatte er doch völlig recht. Assistenten im Halbschlaf sind nicht nur nutzlos, sondern gefährlich.
Prof. em. Dr. med. Benedikt Horn, Interlaken
1

Cuénoud PF. Ist eine Spitalkarriere für Ärztinnen
und Ärzte noch attraktiv? Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(37):1379.
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Réplique
Cher Collègue,
Il est indéniable que la qualité de l’enseignement
des anciens maîtres était excellente. Ils méritent
pour cela toute notre estime et notre respect.
Conformément à l’état d’esprit d’alors, cette
transmission du savoir a souvent eu lieu dans
un contexte d’autoritarisme ne cadrant plus avec
l’époque actuelle. N’avez-vous pas, dans votre
vie d’assistant, été marqué par des attitudes que
vous ne voudriez pas reproduire le jour où vous
serez chef de service? La compétence, la persuasion et la motivation resteront toujours les clés
d’une éducation réussie de la relève médicale.
Avec mes confraternelles salutations

einseitig auf die Bedürfnisse von Big Pharma
ausgerichtet. Unsere hausärztliche nicht-kommerzielle Forschung ist dort einfach «per äxgüsi»
vergessen gegangen.
Und unsere Bestrebungen mit der ganzen Geschichte hatten das Ziel, die ab 1. 1. 14 gültige
Reglementation zu beeinflussen, was mir teilweise gelungen ist.
In diesem Sinne grüsse ich Sie recht freundlich
und danke nochmals für Ihr Votum in der SÄZ!
Dr. med. Markus Gnädinger, Steinach
1

Gelpke H. Offener Brief an Swissmedic. Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(37):1390.

Dr Pierre-François Cuénoud,
vice-président de la FMH,
responsable du domaine Tarifs et économie
de la santé pour les médecins hospitaliers
Zulassungskriterien für den Eintritt ins
Medizinstudium

Einseitige Reglementation
Zum Leserbrief von Holger Gelpke [1]
Lieber Kollege Gelpke
Herzlichen Dank für Ihre Anteilnahme und
ihren «saftigen» Leserbrief in der SÄZ! Bitte
haben Sie mit uns kein Mitleid. Wir haben den
Versuch aus freien Stücken und im Wissen um
seine Illegalität durchgeführt und uns mit dem
Artikel im Medizin Forum auch selber angezeigt, um die Absurditäten im Bereich der nichtkommerziellen Medikamentenforschung der
Ärzteschaft, der Politik und der Öffentlichkeit
ad oculos zu führen.
Swissmedic hat den Fehdehandschuh aufgenommen und mich für eine dreistündige Einvernahme nach Bern zitiert. Nun warten wir
gespannt auf die Höhe der Busse. Diese dürfte
für mich CHF 3000.– und für meine dreizehn
Kollegen CHF 1000.– umfassen, sowie anteilsmässig die Verfahrenskosten.
Allerdings brauchen Sie nicht zu befürchten,
dass wir diese Bussen selber bezahlen werden;
ich habe schon von verschiedenen Institutionen
und KollegInnen «Spendenzusagen» erhalten.
Bitte kämpfen Sie aber nicht gegen Swissmedic.
Die Leute dort sind «Erbsenzähler» und führen
aus, was von Ihnen erwartet wird. Die wahren
«Täter» sind die Ethiker und Juristen in BAG
und Politik, welche die gegenwärtig gültige Reglementation «verbrochen» haben. Diese ist

Zum Artikel «Arzt-Patienten-Beziehung –
Defizite in der Weiterbildung zum
Psychiater» [1]
Sehr geehrter Herr Kollege Bielinski
Danke für Ihren ausgezeichneten Artikel, der
mir voll und ganz aus dem Herzen spricht! Leider findet sich das von Ihnen angesprochene
Defizit an Fähigkeit zur mitmenschlichen Kommunikation und Empathie auch bei nicht wenigen somatischen ärztlichen Kollegen und ist
überhaupt nicht auf (einen Teil der) Psychiater
beschränkt. Bei Letzteren aber doppelt verheerend! Ich staune immer wieder über gewisse
Patientenrückmeldungen zu ihren behandelnden Psychiatern, ganz im Sinne wie von Ihnen
beschrieben. Die Menschen fühlen sich oft
nicht «abgeholt», nicht verstanden, oder im
Laufe der Behandlung nicht wirklich dort gestärkt oder gefördert, wo Sie es bräuchten. Wie
ist das nur möglich, bei Psychiatern, die – so
meinte man – darin besonders gut und begabt
sein müssten? Daraus folgt dann oftmals eine
ab da negative Einstellung der Patienten den
Psychiatern gegenüber, und zwar nicht wegen
Vorurteilen (dies gibt natürlich nach wie vor
auch), sondern wirklich aus eigener Erfahrung.
Das ist doch eher bedenklich, so verfehlt eine
psychiatrische Behandlung ab und zu die Richtung um satte 180 Grad. Hier müssten ganz klar
und deutlich andere Zulassungskriterien für den
Eintritt ins Medizinstudium gefordert werden,
da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Für Somatiker und Psychiater gilt dies im selben Mass.
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BRIEFE

redaktion.saez@emh.ch

All die vielen menschlich-kommunikativ kompetenten PsychiaterInnen mögen mir (und Ihnen) diese etwas pauschale Kritik verzeihen!
Mit freundlichen kollegialen Grüssen,
Dr. med. Alexander Erlach, Winterthur
1

Bielinski D. Arzt-Patienten-Beziehung –
Defizite in der Weiterbildung zum Psychiater.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(39):1485–6.

Elektronische Zigaretten nur noch
vom Staat mit definierter Qualität?
Elektronische Zigaretten (eCig) werden zur Inhalation von verdampften nikotinhaltigen
oder nikotinfreien Flüssigkeiten (Liquiden)
verwendet, meist als Alternative oder Ergänzung zum Rauchen von konventionellen Zigaretten. Weltweit ist eine exponentielle Zunahme der Verkäufe feststellbar. Sie sind in der
Schweiz zurzeit lediglich mit nikotinfreien
Liquiden zum Verkauf zugelassen. Der Import
von eCig und deren nikotinhaltigen Liquiden
aus dem Ausland ist aber für den Eigengebrauch in beschränktem Masse erlaubt. Diese
Käufe erfolgen praktisch ausschliesslich über

das Internet (Versandhandel). Manche Anwender nutzen eCig als Rauchstopphilfe, obwohl sie zu diesem Zweck nicht zugelassen
sind. Über die Kurzzeitanwendung ist einiges
bekannt, wobei auch schädigende Wirkungen
nachweisbar sind: Die Liquide enthalten zahlreiche (z. T. toxische) Substanzen, und ein
relativ grosser Anteil besteht aus Propylenglykol. Nach mehrjähriger Duldung des wachsenden Marktes hat das Phänomen eCig ungeahnte Ausmasse erreicht, sodass zunehmend
Forderungen für eine Liberalisierung des
Marktes hörbar werden, z. T. auch um die Option «Rauchstopp» mit Hilfe der nikotinhaltigen eCig zu ermöglichen und evaluieren zu
können. Denkbar ist allerdings, dass die eCig
als vermeintlich «weniger schädliche Form
des Rauchens» den Einstieg zum Rauchen von
Tabakwaren erleichtert. Auch ist die Frage
nach der Zulässigkeit von eCig in Rauchverbotszonen ein, zumindest aus gesundheitlicher Sicht, ungelöstes Problem, da auch bei
eCig ein Passivkonsum stattfindet und deren
Auswirkungen genügend untersucht sind.
Erste Studien zu eCig als Rauchstopphilfe weisen auf einen möglichen Nutzen hin. Es ist
trotzdem verfrüht, eCig für eine medizinische
Anwendung zuzulassen, da die Produktesicherheit und Langzeiteffekte ungenügend
untersucht sind. Ist es verantwortbar, dass die
Schweiz weiterhin eine liberale Haltung ver-

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Hans Kurt, Präsident Aktionsbündnis Psychische Gesundheit Schweiz APGS

IVG-Revision – eine Herkulesaufgabe
Zweifel am Erfolg der geplanten Integration von IV-Rentnern in die Arbeitswelt.

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

tritt? Es ist beunruhigend, dass nun Tabakkonzerne den eCig-Markt aufkaufen. Die Untersuchung der gesundheitlichen Auswirkungen
von eCig ist auch deshalb erschwert, weil eCig
und Liquide fast ausschliesslich in China in
ganz unterschiedlicher Qualität produziert
werden, keine ausreichenden Qualitätsstandards definiert sind und die Bestandteile der
Liquide oft nicht mit dem deklarierten Inhalt
übereinstimmen. Technische Mängel können
u.a. Dosierungsprobleme oder sogar Explosionen verursachen. Falls die Verbreitung der
eCig nicht mehr aufhaltbar ist, stellt sich die
Frage, ob für die Schweiz eine staatlich überprüfte Produktion und der Vertrieb einer eCig
und der Liquide (nikotinfrei und nikotinhaltig) sinnvoll wären. Dies müsste mit einem
Import- und Werbeverbot für eCig und Liquide kombiniert werden. Damit wären aufgrund der definierten Qualität des Produkts
zumindest Materialmängel unwahrscheinlich
und die Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Erforschung des Produktes optimiert. In diesem Szenario würden auch keine
anderen Anbieter von eCig auf dem Markt zugelassen sein. Wie genau der Vertrieb und Verkauf dieses Produktes organisiert würde,
müsste noch genauer definiert werden: Verkauf in Drogerien oder doch ausschliesslich
Apotheken, obwohl es nicht als Arzneimittel
klassiert wäre? Eine Regulierung des Marktes
(wie hier vorgeschlagen oder sogar ein Verbot
von eCig) würde von der Tabakindustrie bekämpft werden. Aber vielleicht zeigt die
Schweiz in diesem Fall mehr Mut als die EU, wo
sich Hinweise mehren, dass eCig in Zukunft
möglicherweise auch für medizinische Anwendungen zugelassen werden … dies trotz ungenügender wissenschaftlicher Datenlage bezüglich der gesundheitlichen Auswirkungen von
eCig. Safer eCig?
Dr. med. Macé Schuurmans, Winterthur

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.

Editores Medicorum Helveticorum

Leserbriefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht
Ihnen dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Leserbrief rascher
bearbeitet und publiziert werden – damit Ihre
Meinung nicht untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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MITTEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Kinder- und Jugendmedizin
Schriftliche Prüfung:
Donnerstag, 5. Juni 2014, 9.00–12.00 Uhr
Universität Freiburg, Bd de Pérolles 90,
Auditorium C120
Praktische Prüfung:
September–Dezember 2014
Die Einteilung erfolgt nach der schriftlichen
Prüfung. Datum und Ort werden bis Ende August 2014 mitgeteilt.
Anmeldefrist: für beide Prüfungen: 30. April 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Rechtsdienst FMH – Aktuell
Sicherstellung von Krankenakten
anlässlich einer Hausdurchsuchung durch
den Staatsanwalt versus Berufsgeheimnis,
Urteil des Bundesgerichts (1B_96/2013)
vom 20. August 2013
Die Mutter einer sieben Wochen alten Tochter
hat diese geschüttelt und schwer verletzt. Weil
die Mutter vor und nach der Tat psychiatrisch
behandelt wurde, liess der Staatsanwalt die Praxis des Psychiaters durchsuchen. Dabei wurde
die Krankengeschichte der Patientin sichergestellt. Der Arzt verlangte die Siegelung der
Krankengeschichte, woraufhin der Staatsanwalt ein Entsiegelungsgesuch stellte, das vom
Zwangsmassnahmegericht, gestützt auf das
ärztliche Berufsgeheimnis, abgewiesen wurde.
Ausnahmen vom Berufsgeheimnis können nur
gemacht werden, wenn die Patientin einwilligt
oder die zuständige Aufsichtsbehörde davon
entbindet. Auch bundesrechtlich vorgesehene
Meldepflichten wie etwa betreffend aussergewöhnliche Todesfälle begründen eine Ausnahme vom Berufsgeheimnis. Juristisch um-

Editores Medicorum Helveticorum

stritten ist aber die Frage, ob die Kantone weitergehende Meldepflichten vorsehen können.
Im Kanton Basel-Stadt – wo sich die fragliche
Praxis befindet – ist vorgesehen, dass Auskünfte an die Strafuntersuchungs- und Strafverfolgungsbehörde auf Antrag erteilt werden,
wenn beispielsweise der Verdacht auf eine
schwere Körperverletzung besteht. Das Bundesgericht hat nicht geprüft, ob diese kantonale Regelung zulässig ist, sondern festgestellt,
dass es vorliegend gar nicht um die Meldung einer möglichen Straftat gehe, weil diese bereits
vor der Sicherstellung der Krankenakte bekannt war. Eine pauschale ärztliche Auskunftsund Editionspflicht, welche die Herausgabe
sämtlicher Krankenakten vorsehe, sei aber in
keinem Fall mit den bundesrechtlichen Bestimmungen zum Schutz des Berufsgeheimnisses vereinbar und würde das Arztgeheimnis
vollständig aushöhlen. Auch das Bundesgericht hat deshalb das Entsiegelungsgesuch des
Staatsanwalts abgewiesen.
Dieser Entscheid ist sehr zu begrüssen, weil er
das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und
Patient schützt.

Schweizerische Pankreasstiftung
Reisestipendium
Die Schweizerische Pankreasstiftung ermöglicht einem/einer jungen, bis 40-jährigen, in
der Schweiz klinisch oder/und wissenschaftlich arbeitenden Mediziner/in ein bis zu
sechswöchiges Reisestipendium an eine renommierte Institution, die sich mit Pankreaserkrankungen befasst.
Erforderliche Unterlagen:
– Lebenslauf
– Publikationsliste
– Schwerpunkte der bisherigen wissenschaftlichen Arbeiten
– Angabe der zu besuchenden Institutionen
– Grobes Budget
– Empfehlung des Klinikdirektors oder Institutsleiters.

Interessierte Bewerber/innen sind gebeten, ein
detailliertes Programm bis 1. Dezember 2013
in dreifacher Ausführung einzureichen an:
Schweizerische Pankreasstiftung, Sulgenrain 12,
3007 Bern.

Schweizerische Neurologische
Gesellschaft
Preis der Wilhelm und Mogens EllermannStiftung
Die Schweizerische Neurologische Gesellschaft
verleiht im Oktober 2014 zum vierzehnten Mal
den Preis der Wilhelm und Mogens EllermannStiftung in Höhe von 20 000 Franken. Der Preis
wird vergeben
– für eine wissenschaftliche Arbeit aus dem
Gebiet der neurologischen Wissenschaften,
die in den letzten zwei Jahren publiziert
oder von einer international anerkannten
Zeitschrift zur Publikation angenommen
worden ist,
– für eine Monographie, die nicht den Charakter eines Lehrbuches oder einer Übersicht
hat, oder
– für ein wissenschaftliches Gesamtwerk aus
dem Gebiet der neurologischen Wissenschaften.
Die Arbeit muss von einem oder mehreren
Schweizer Wissenschaftern oder von Ausländern, die an einer schweizerischen Klinik oder
einem Institut tätig sind, verfasst worden sein.
Vorzugsweise sollen jüngere Autoren, die nicht
oder erst kürzlich habilitiert worden sind,
berücksichtigt werden.
Bewerbungen mit Curriculum vitae und Publikationsliste (nur peer-reviewed Originalarbeiten) in fünffacher Ausführung inkl. Separata
sind bis zum 31. Dezember 2013 zu richten an
Prof. Dr. med. C. L. Bassetti, Direktor und Chefarzt, Universitätsklinik für Neurologie, Inselspital Bern, 3010 Bern.
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FMH SERVICES
D i e g r ös s t e s t a n d e s e i g e n e D i e n s t l e i s t u n g s o r g a n i s a t i o n
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

Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte
Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services-Rahmenverträgen, welche wir
mit verschiedenen Krankenversicherern abgeschlossen haben? Falls nein, bestellen Sie kostenlos
und unverbindlich ein persönliches Angebot. Von diesen Spezialkonditionen profitieren alle FMH
Services-Mitglieder sowie im gleichen Haushalt wohnende Familienangehörige und Lebenspartner.
Ein Beitritt ist bis Alter 65 möglich. Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl des für Sie am besten geeigneten Grundversicherungsmodells oder bei der Zusammenstellung der Zusatzversicherungen.

Wir verfügen über Rahmenverträge bei folgenden Krankenversicherern:

□

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

□
□

□
□

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

□
□

CSS-Gruppe
Innova

□
□

Helsana-Gruppe
KPT

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

□
□
□

Berufshaftpflichtversicherung
Taggeld
Finanzplanung

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft

□
□
□

Rechtsschutzversicherung
Säule 3a
Pensionsplanung

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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Verschweigen, fälschen und erfinden,
bis die Daten stimmen
Betrug und Fälschung in der Wissenschaft sind leider immer noch gang und gäbe.
Auf der Swiss Family Docs Conference berichtete der klinische Epidemiologe Peter
Jüni von dreisten Betrügereien, angeblich ahnungslosen Forschern und Mass
nahmen gegen den Datenbetrug.

Felicitas Witte
Medizinjournalistin
* Swiss Family Docs Conference
am 29.8.2013 in Bern.
swissfamilydocs.ch/2013/

Korrespondenz:
Dr. med. Felicitas Witte
Pfeffingerstrasse 37
CH-4053 Basel
Tel. 079 377 61 93
felicitas.witte[at]web.de

Editores Medicorum Helveticorum

Mal ganz ehrlich – wann haben Sie zum ersten Mal
Daten gefälscht? Vermutlich hätten Sie genauso
reagiert wie das Publikum im Vortrag von Peter Jüni
kürzlich auf der Swiss Family Docs Conference*: mit
betretenem Schweigen. Jüni ist Direktor des Instituts
für Sozial- und Präventivmedizin und der Clinical
Trials Unit an der Uni Bern. Der klinische Epidemiologe schien die Unsicherheit der Zuhörer sichtlich zu
geniessen. «Ich habe das wahrscheinlich zum ersten
Mal mit fünf Jahren gemacht», gab er schmunzelnd
zu. Er sei bei seiner cholerischen Grossmutter gewesen, erzählte Jüni. Die Oma habe ihm eine Banane
geschenkt und gefragt, ob sie gut sei. Mit vollem
Mund habe er genickt. «Dabei schmeckte mir die
Banane gar nicht, aber ich wollte meine Grossmutter
nicht enttäuschen», sagte Jüni. Eine «weisse Lüge»
nennt er so ein Flunkern. «Damit wollen wir Komplikationen vermeiden, uns in ein besseres Licht stellen
oder den anderen nicht verletzen – solche weissen
Lügen passieren möglicherweise Hunderte von Malen täglich.» Der Übergang zu einer «relevanten»
oder «echten» Lüge sei fliessend. Genau so sei es mit
Fehlverhalten in der Wissenschaft. Manches könne
man möglicherweise als «weisse Lüge» betrachten,
zum Beispiel, wenn Schlampigkeit, Naivität oder Inkompetenz die Ursache sei. Andere Verhaltensweisen würden manche vielleicht schon als grobes Fehlverhalten deuten, andere möglicherweise gar nicht
so schlimm finden: etwa, wenn ein Wissenschafter
Ergebnisse nicht veröffentlicht oder nur bestimmte
Ergebnisse publiziert, wenn er Autoren aufführt, die
nicht zu der Arbeit beigetragen haben, oder wenn er
mit inadäquaten Methoden forscht. Für die engere
Definition «wissenschaftliches Fehlverhalten» wurden jedoch klare Kriterien definiert. Diese sind zum
Beispiel im Federal Register der US-Regierung aufgeführt [1].
Absichtliches Fehlverhalten liegt demnach dann
vor, wenn man Daten fälscht, erfindet oder plagiiert,
das heisst Daten, Sätze oder Ideen eines anderen als
eigene präsentiert. «Gemäss Federal Register muss
Absicht dahinterstecken oder grobe Fahrlässigkeit,
und es muss signifikant von der normalen Praxis in
der Wissenschaft abweichen», erklärte Jüni. Ausser-

dem muss der Vorwurf eines Fehlverhaltens durch
eindeutige Evidenz belegt werden können. Beispiele
hierfür gibt es viele, auch in hochrangigen Journals.
So etwa das Fachmagazin Lancet bei der Beurteilung
einer Studie des norwegischen Arztes Jon Sudbø. Gemäss seiner Studie konnten Raucher ihr Risiko für
Mundkrebs angeblich auf die Hälfte senken, wenn
sie nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAR) einnahmen, und diejenigen, die den Krebs schon hatten,
lebten damit länger [2]. Eindrucksvoll hob sich die
rote Kurve der NSAR-Gruppe aus der Grafik mit den
Überlebenskurven heraus: Leute, die NSAR einnahmen, lebten eindeutig länger. «Die Daten der Studie
hatte Sudbø aber erfunden», berichtete Jüni, «das ist
ein klarer Fall von vorsätzlichem Wissenschaftsbetrug.» Deutlich ist auch auf der Lancet-Homepage zu
erkennen, dass die Studie zurückgezogen wurde.
Tabelle 1
Beispiele für Fehlverhalten in der Forschung, die ein
falsches Bild wissenschaftlicher Erkenntnisse vermitteln
könnten.
Werte ändern, um die Einschlusskriterien zu erfüllen
Daten erfinden
Unterschrift eines Patienten auf der Einverständnis
erklärung zurückdatieren
Quellendokumente wegwerfen, nachdem man sie akkurat
abgeschrieben hat, und die abgeschriebenen Daten als
Original berichten
«Echte Dokumente» kreieren aus anderen
Dokumentationsbögen
Einverständniserklärungen verwenden, die versehentlich
weder ausgefüllt noch unterschrieben wurden
Unterlassung des Meldens schwerer Nebenwirkungen
Daten schätzen, statt sie akkurat zu messen
Blutdruck oder Temperatur aufrunden auf eine «volle Zahl»
Daten ungenau übertragen oder aufzeichnen
Ausrutscher nicht mit in die Analyse einschliessen
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Abbildung 1
Manchmal kann man streiten, was wissenschaftliches Fehlverhalten ist. Hier wurde ein falsches Studienprotokoll veröffent
licht: die Ergebnisse von 6 statt von 12 bzw. 15 Monaten. So sieht es aus, als würde der COX2Inhibitor Celecoxib seltener
UlkusKomplikationen verursachen als die NSARs Diclofenac und Ibuprofen (links). Peter Jünis Auswertung des ursprüngli
chen Studienprotokolls zeigte aber, dass alle drei ähnlich häufig Nebenwirkungen machen (rechts) (Quelle: BMJ [4]).

Nicht für klaren wissenschaftlichen Betrug halten manche das Verhalten von Fred Silverstein und
seinen Kollegen der CLASS-Studie aus den USA [3].
Verglichen wurde in der dreiarmigen Studie der
COX-2-Hemmer Celecoxib mit den herkömmlichen
nicht-steroidalen Antiphlogistika (NSAR) Diclofenac
und Ibuprofen bei Patienten mit Arthrose oder rheumatoider Arthritis. «Celecoxib ist mit einer seltene-

Studie zu sein, 8059 Patienten erhielten per Zufallsprinzip Celecoxib, Ibuprofen oder Diclofenac. Deutlich zeigten die Säulendiagramme im Ergebnisteil
den Vorteil von Celecoxib. Vermutlich stellten Tausende von Ärzten ihre Patienten auf den selektiven
COX-2-Hemmer um. So stieg der Erlös aus dem Verkauf von Celecoxib von 2000 bis 2001 von 2623 Millionen US-Dollar auf 3114 Millionen.

«Tausende von Ärzten und Patienten wurden an der Nase herumgeführt,
und der Hersteller hat Milliarden verdient.»

ren Inzidenz von Magen-Ulcera oder Ulcera-Komplikationen assoziiert», schlossen die Autoren. Die Studie schien eine ordentliche, randomisierte klinische

Abbildung 2
Symmetrischer FunnelPlot: Es gibt keine Hinweise auf einen
PublikationsBias.

Editores Medicorum Helveticorum

Ein Jahr später wurde Jüni durch einen Artikel in
der Washington Post und zwei Leserbriefe im JAMA
darauf aufmerksam, dass der US-amerikanischen
Zulassungsbehörde FDA ein Studienprotokoll vorlag,
das sich deutlich von dem später veröffentlichten
unterschied. So bestand die CLASS-Studie aus zwei
einzelnen randomisierten Studien. In der einen sollte
Celecoxib versus Ibuprofen verglichen werden, in der
anderen Celecoxib versus Diclofenac. Ausserdem
wurde nur ein primärer Endpunkt geplant, nämlich
die Ulkus-Komplikationen, und die Studien sollten
12 beziehungsweise 15 Monate dauern. «Silverstein
veröffentlichte aber nur die 6-Monats-Ergebnisse»,
sagte Jüni, «dabei traten die meisten Komplikationen
bei Celecoxib erst danach auf.» In der genauen Auswertung stellte er fest, dass alle drei Präparate ähnlich
häufig Komplikationen verursachten (Abb. 1 [4]).
«Die Ergebnisse widersprachen völlig den Schlüssen,
die Silverstein aus seiner Studie zog», so Jüni.
Gemäss Definition sei das Verhalten von Silverstein eigentlich kein vorsätzliches wissenschaftliches Fehlverhalten, denn er habe weder gefälscht
noch erfunden oder plagiiert, erklärte Jüni. Vermutlich ist der Artikel deshalb auch nicht zurückgezogen
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tete man aber nur die publizierten Daten, sah der
Funnel-Plot sehr asymmetrisch aus – was eindeutig
auf einen Publikations-Bias hinweist», sagte Jüni.
Jüni berichtete noch über einige «Tricks», wie
Forscher ihre Ergebnisse wunschgemäss anpassen.
«Leider passiert das immer noch regelmässig», sagte
der klinische Epidemiologe. «Vermutlich können
wir das nur mit Aufklärung und einer anderen Haltung bei den Wissenschaftern ändern.» Ältere Forscher sollten jüngeren vorleben, dass es nicht immer
grandiose Resultate gäbe und man nicht immer gewinnen könne. «Ein angeblich negatives Ergebnis
bringt die Forschung ebenfalls weiter – auch wenn
das vielleicht der Pharmaindustrie nicht gefällt.»
Ausserdem fordert Jüni wie viele andere Wissenschafter, dass es Pflicht werde, jede Studie zu registrieren und dann auch zu veröffentlichen. In den
USA müssen schon seit längerem alle klinischen Versuche registriert werden. «In der Schweiz wird es ab
kommendem Jahr ebenfalls strengere Regeln geben», berichtete Jüni. So müssen gemäss neuem
Humanforschungsgesetz ab 2014 ebenfalls alle klinischen Versuche in einem öffentlichen Register erfasst werden [5]. «Leider besteht dann noch keine explizite Pflicht, die Studien auch zu veröffentlichen –
aber daran wird gearbeitet.»
Was tun, wenn die Daten nicht passen – den «Ausrutscher» einfach weglassen?
Literatur

worden. «Ich persönlich würde dies jedoch zumindest stark an der Grenze zum Wissenschaftsbetrug
ansiedeln», sagte Jüni. Tausende von Ärzten und
Patienten wurden an der Nase herumgeführt, und
der Hersteller hat Milliarden verdient.

Jahrelang wurden wichtige Daten zu Antidepressiva
nicht veröffentlicht, das gaukelte eine erhöhte
Wirksamkeit der Präparate vor.

Das publizieren, was passt, dachten sich vermutlich auch die Autoren diverser Studien zu neuen Antidepressiva. Jahrelang hatten sie wichtige Daten
nicht veröffentlicht, das gaukelte eine erhöhte Wirksamkeit der Präparate vor. «Erst mit den richtigen
statistischen Methoden konnten Statistiker diesen
Publikations-Bias zeigen», erzählte Jüni. Hierzu dienen zum Beispiel Funnel-Plots (Abb. 2). «Einfach gesagt, ist kein Bias zu vermuten, wenn der Funnel-Plot
symmetrisch ist», erklärte Jüni. Bei den Antidepressiva hätte das so ausgesehen, wenn man alle der FDA
vorliegenden Daten veröffentlicht hätte. «Betrach-
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1 Federal Policy on Research Misconduct. Preamble for
Research Misconduct Policy. Vol. 65, S. 76260–4.
(https://federalregister.gov/a/00-30852).
2 Horton R. Retraction – Non-steroidal anti-inflammatory drugs and the risk of oral cancer: a nested
case-control study. Lancet. 2006;367(9508):382.
doi:10.1016/S0140-6736(06)68120-8
3 Silverstein FE, Faich G, Goldstein JL, Simon LS, Pincus
T, Whelton A, et al. Gastrointestinal toxicity with
celecoxib vs nonsteroidal anti-inflammatory drugs
for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: the CLASS
study: A randomized controlled trial. Celecoxib
Long-term Arthritis Safety Study. JAMA.
2000;284(10):1247–55.
4 Jüni P, Rutjes AW, Dieppe PA. Are selective COX 2
inhibitors superior to traditional non steroidal
anti-inflammatory drugs? BMJ. 2002;324:1287.
5 www.ispm.ch/index.php?id=377&no_cache=1&tx_
ttnews[tt_news]=1103, abgerufen zuletzt am 4.9.2013.
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Hôpital en crise, hôpital en mutation?
Après des décennies d’hospitalo-centrisme, lors desquelles tout convergeait vers un lieu où le séjour était
long et marqué par l’empreinte d’une science prudente et d’une société qui plaçait attentes et confiance
dans l’hôpital, ce dernier sous pression des nouvelles
exigences de qualité et des pressions financières est
appelé à se réformer en profondeur.
Les progrès quotidiens de la science et de la technologie ont profondément modifié les processus
diagnostiques et les traitements favorisant des prises
en charge moins invasives, plus rapides. L’hôpital est
désormais réduit à être un élément de la trajectoire
de soins.
L’hôpital est prisonnier de ses modèles médicoscientifiques qu’il subit plus qu’il ne dicte, mais est
amené à suivre l’évolution de la société et des technologies: il accueille les patients sans médecin de famille,
reste le lieu de tous les espoirs de guérison et intègre
dans son fonctionnement les nouveaux outils et nouvelles techniques que sollicitent tant ses experts que
les patients.

Die Reform des Freiburger Spitals HFR

La situation de l’HFR
En tant qu’hôpital public et multi-sites, l’ hôpital fribourgeois (HFR) répond aux besoins d’une population d’environ 300 000 habitants de langues française
et allemande. Ses 3000 collaborateurs (2200 EPT)
prennent en charge des patients occupant environ
600 lits, ainsi que quelques 70 000 consultations ambulatoires en 2012. Toutes les spécialisations sont présentes, à l’exception de celles attribuées aux centres
universitaires dans le cadre de la répartition de la
médecine hautement spécialisée.
Fruit d’une configuration historique émanant des
hôpitaux de district, trois des six sites disposent de
services de chirurgie, d’orthopédie et de médecine,
ainsi que de blocs opératoires, et quatre des six sites
disposent d’un service de médecine aiguë. Deux sites
fournissent des soins de réadaptation/réhabilitation,
de gériatrie et palliatifs. Chaque site fonctionne de
façon autonome, avec une répartition des spécialités
variable, bien qu’il doive intégrer l’entreprise HFR
sous direction unique depuis 2007.

sultingfirma erarbeitet. Im Mai 2013 stellte der Ver-

La crise financière
L’année 2012 représente un tournant dans les affaires
de l’HFR, tant il est vrai que la réforme de la LAMal relative au nouveau financement hospitalier, introduisant les forfaits par cas et l’achat des prestations par

Am 1. Januar 2012 wurde in der Schweiz die Neue
Spitalfinanzierung eingeführt. Im Hinblick auf diesen neuen Finanzierungsmodus hat der Freiburger
Grosse Rat im November 2011 das neue Gesetz über
das Freiburger Spital verabschiedet, das diesem eine
grössere Autonomie im Management zubilligt. Es
erlegt ihm aber auch Zwänge auf, wie die Verpflichtung, sein globales kumuliertes Defizit auf 3 % zu
begrenzen. Bereits bei der Erstellung des Budgets
2012 wurde ein höheres Defizit identifiziert. Die
Generaldirektion des Spitals musste folglich reagieren, indem sie seine Organisationsstruktur und seine
Funktionsweise anpasste und eine Langzeitstrategie
entwickelte, um den Herausforderungen der neuen
Spitalfinanzierung Rechnung zu tragen. Eine Strategie 2013–2022 wurde mit Hilfe einer externen Conwaltungsrat die Strategie dem Staatsrat vor, der
diese guthiess. Dieser Artikel zeichnet die Überlegungen nach, die dem Vorgehen und den getroffenen Massnahmen zugrunde liegen.

l’Etat et les assurances maladie sur base de pourcentages prédéfinis, a mis à mal son équilibre financier.
Ce qui était encore possible tant que l’Etat couvrait
les déficits budgétaires par biais d’enveloppes de
financement, ne l’est plus dans cette nouvelle configuration de financement des prestations, qui a mis
au jour une lacune de financement équivalent à 15%
de son budget de fonctionnement. Dès lors, les premières priorités devaient porter sur l’assainissement
de la situation financière.
Les raisons de ce déficit sont à mettre au compte
de divers facteurs: le manque d’expérience avec un
système de rémunération basé sur des forfaits, induisant un besoin d’attention particulière à l’utilisation
des ressources, représente certainement un facteur
important. A lui s’ajoute la multiplicité de sites offrant
des prestations identiques, une densité en ressources
humaines importante, des salaires supérieurs à la

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 41

1557

TRIBÜNE

Betriebswir tschaf t

moyenne suisse de la branche, et un endettement
venant alourdir encore quelque peu plus les charges
annuelles. Globalement, l’HFR dispose d’une surcapacité structurelle dans l’offre des soins hospitaliers.
Et la population n’hésite plus à rechercher ailleurs
les réponses à ses besoins de santé si la qualité laisse à
désirer.
En comparaison suisse, l’HFR manque d’efficience
[1], et l’apport de l’Etat a été essentiel à sa survie financière. Le corollaire est une situation fragilisée lors des
négociations tarifaires, encore accentuée par les prises
de position périlleuses de la Surveillance des prix.

Ces premières mesures ont suscité leur lot de réactions,
teintées de régionalisme et d’émotions.

Recherche d’efficience
La réalité financière de l’HFR est donc que les tarifs
fixés pour la rémunération de ses prestations ne
couvrent pas les coûts. Les réponses à cette réalité
sont somme toute assez simples: il s’agit de mieux utiliser les ressources. C’est dans ce contexte que l’HFR a
débuté ses réformes, sachant qu’une augmentation
du volume d’activité n’est pas prévue autrement
qu’en lien avec l’augmentation naturelle de la population et des maladies.
La recherche d’efficience a tout naturellement débouché sur une analyse fine par service: analyse des
volumes, des durées de séjour, des taux d’occupation.
Analyse de l’organisation en place, de la répartition
des responsabilités, des interactions entre les différents maillons de la chaîne de soins. Ceci a permis de
dégager les premières pistes d’économie:
– fermeture du site de Châtel-St-Denis et transfert
de ses activités vers d’autres sites, solution rendue
possible du fait d’une occupation sous-optimale
du site de Riaz,
– fermeture de nuit et de week-end des blocs opératoires du site de Tafers, solution dictée par une
activité opératoire très faible durant ces tranches
horaires,
– concentration des lits de soins continus sur le site
de Fribourg, permettant une utilisation plus efficiente de ressources spécialisées,
– fermeture de lits inoccupés dans divers services,
permettant un redéploiement de ressources vers
d’autres services en surcharge,
– concentration de la gynécologie stationnaire sur
le site de Fribourg, dictée par un volume d’activité
et des ressources insuffisantes pour le maintien de
cette activité sur deux sites.
Ces premières mesures, mises en œuvre dès septembre 2012, ont suscité leur lot de réactions, teintées
de régionalisme et d’émotions. L’année 2012 a été
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celle du record des instruments parlementaires utilisés en matière de politique sanitaire fribourgeoise.
Fin 2012, l’ensemble des premières mesures d’économie étaient toutefois opérationnelles. Certaines
d’entre elles sont même considérées aujourd’hui,
avec le recul, comme apportant une plus-value indéniable au bien-être des patients et au quotidien des
collaborateurs. Somme toute, le temps fait son œuvre.
Il faut expliquer encore et encore, motiver ses décisions, accepter que le deuil d’un passé qui ne reviendra pas peut prendre un peu de temps et d’énergie.
L’ensemble des prestations reste préservé, mais l’organisation évolue.
Discussions: la stratégie à long terme
Le Conseil de direction de l’HFR s’est efforcé d’inscrire
ses travaux dans une perspective à long terme, apportant du sens aux diverses actions et propositions pour
l’hôpital. Cela a débuté par une remise à plat de la
mission, de la vision et des valeurs de l’HFR, de sorte à
fédérer les collaboratrices et collaborateurs autour des
mêmes concepts et mêmes projets pour l’entreprise.
Ce travail, qui peut a priori être considéré comme abstrait, revêt une importance capitale. Il s’agit de donner du sens aux actions et aux projets, et de permettre
à tout un chacun de s’identifier en tout temps avec la
ligne proposée pour l’HFR. Puis, mandaté en cela par
le Conseil d’administration, le Conseil de direction
s’est attelé à poser un projet de stratégie à long terme.
En effet, il était assez évident à comprendre que sans
changements structurels importants, les chances de
survie de l’HFR en tant qu’hôpital central d’importance et de référence étaient limitées, pour ne pas dire
quasi nulles.

Une meilleure répartition de l’activité chirurgicale entre les
trois sites était indispensable pour améliorer l’efficience.
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La simple annonce de cette réflexion a suscité, elle
aussi, son lot de réactions. Le régionalisme a refait surface, tout comme l’enjeu du bilinguisme, sans oublier
les prises de position partisanes. Chacun défendant
son pré carré, oubliant en cela la dangerosité de rester
immobile alors que la société, la médecine, les technologies et les mentalités évoluent.
L’alternative eut-elle dû être de ne pas annoncer
cette réflexion, et de la mener en vase clos? Nous ne
le croyons pas. Il y a évidemment un risque à dire ce
que l’on fait: on vous soupçonne d’exercices alibi,
voire l’on tente de torpiller les efforts en cours.
Il y a également un risque, mais surtout une
énorme opportunité, à partager et à faire progresser
une réflexion collective et sur une longue durée, en y
incluant notamment les médecins-chefs de service
de l’HFR, ses cadres soignants, administratifs et techniques. Ce pari, même s’il a complexifié la démarche
de construction intellectuelle, a donné une légitimité
et une adhésion beaucoup plus fortes au résultat.
Chaque spécialité a réfléchi à son propre avenir, et
s’est projeté du point de vue des techniques et types
de prises en charge. L’addition de ces réflexions a permis de construire un projet médical cohérent. Ce projet médical a ensuite pu être traduit en projet organisationnel et architectural.
Quelques cautèles ont en permanence été rappelées :
– l’incertitude liée à un projet d’une telle envergure,
nécessitant une part de flexibilité et d’adaptabilité: le projet architectural y répond par sa modularité,
– la nécessité d’être clair dans ses ambitions, et de
ne pas brader l’un ou l’autre des aspects du projet
pour des motifs subjectifs.
Deux possibilités méthodologiques étaient à disposition de la direction de l’HFR pour avancer dans la réflexion. Une analyse de type audit par un organisme
spécialisé permettant de faire un état objectif des
lieux avant de réfléchir au futur ou une approche plus
systémique; sauter l’obstacle du «Ist-Zustand» en proposant un modèle parfaitement identifiable intégrant
également les constats d’autres hôpitaux. C’est cette
deuxième option qui a été choisie. Soutenue par des
professionnels de l’économie de la santé, une consultation interne des décideurs médicaux a été lancée
en vue d’identifier ensemble les besoins de demain.
Cette collaboration a rapidement débouché sur des
synergies passionnantes permettant de dépasser régionalisme ou territoire de pouvoir.
Le résultat de ce travail est désormais disponible
[2]. La stratégie a été votée par le Conseil d’administration, est soutenue par le Conseil d’Etat et par la
Commission de planification sanitaire, et a été présentée à l’ensemble des partenaires et groupes politiques du canton de Fribourg. Le Grand Conseil en a
pris acte en juin 2013. Cette stratégie sera toutefois
mesurée à l’aune des instruments parlementaires
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déposés il y a une année, et plus particulièrement
une initiative populaire demandant le maintien du
«tout partout». Gageons que les efforts de communication et d’explication suffiront à faire admettre le
bien-fondé des axes proposés, et à rassurer sur les
réponses proposées aux demandes de la population.
La stratégie propose une concentration des soins
aigus chirurgicaux nécessitant une hospitalisation sur
un seul site, et l’organisation des hôpitaux périphériques en tant qu’hôpitaux offrant des soins de médecine de proximité tout comme des soins d’urgence.
Cette stratégie répond à un besoin de meilleure efficience financière, certes. Tout aussi lourd dans ce
choix pèse le défi du recrutement du personnel médical et soignant. La densité médicale dans le canton de
Fribourg est faible, et le volume d’activité n’est pas suffisant dans toutes les spécialités; l’attractivité pour
les jeunes médecins en formation n’est pas optimale
dans tous les services. Ceci représente un risque majeur, par ailleurs rencontré par bon nombre d’autres
hôpitaux non universitaires.
Quel hôpital pour demain ?
L’hôpital, et plus particulièrement l’hôpital public,
sera toujours confronté au besoin d’une prise en
charge des malades fragiles, marginalisés, dépendants. Il est également confronté à une population
consommatrice de soins, qui exige un résultat que la
médecine ne peut pas lui promettre. Le patient exige
un service à la hauteur des moyens qu’il investit par
le biais des impôts, des primes d’assurance maladie
et des contributions directes. Cette population
consommatrice de soins, qui comprend également
les personnes du troisième âge de plus en plus férues
en utilisation de techniques de communication, est
également demandeuse de soins rapides et peu invasifs. Les prises en charge ambulatoires sont amenées
à se développer de plus en plus, positionnant l’hôpital comme un simple maillon de la chaîne des soins.
De l’hospitalo-centrisme, on passe au réseau et
aux interactions entre les différents prestataires de
soins. Tout ne peut plus être fait partout. Force est de
constater que les différents acteurs peinent à intégrer
et anticiper le futur des régions sanitaires. La sécurité
sanitaire de demain viendra de la capacité des acteurs
d’aujourd’hui à anticiper dans la formation les nouveaux outils de soins et de gestion pour prendre des
décisions en situations complexes.

Références
1 Prof. Dr Reto Schleiniger, Haute école zurichoise
des sciences appliquées. Présentation des résultats du
rapport final «Quantités et prix des prestations de
l’assurance obligatoire des soins»: conférence de presse
de santé suisse, avril 2013.
2 Stratégie 2013–2022 de l’hôpital fribourgeois:
www.fr.ch/dsas/fr/pub/actualites.cfm?fuseaction_
pre=Detail&NewsID=44187
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Unsere bisherigen Ansätze im Umgang mit der Mobilität stossen an
ihre Grenzen. Infrastrukturausbauten sind kostspielig und im verdichteten Raum nur schwer umsetzbar.
Gefragt sind intelligente Lösungen,
um die Mobilität auf ein neues Effizienzniveau zu heben. Die Methoden und Werkzeuge dazu liegen auf
dem Tisch. Die 6. Metron-Tagung
2013 – «Und wir bewegen uns doch!»
vom 7. November stellt diese vor
und zeigt anhand erfolgreicher Beispiele für Kleinstädte und Agglomerationsgemeinden, dass gute Lösungen fachlich möglich und politisch

Addiction Suisse comble un vide dans l’offre de
prévention. Jusqu’à présent, il existait peu de
moyens d’information en Suisse renseignant de
manière brève sur les questions liées à la dépendance. En proposant de nouveaux dépliants en
onze langues, elle élargit son offre d’information.
Lorsqu’on dispose d’informations claires dans
sa propre langue, il est plus facile de faire le choix
d’un comportement propice à la santé. Le fait de
connaître les risques liés aux substances addictives permet de mieux prévenir les problèmes.
Ces guides sont disponibles en onze langues, à
savoir – outre les trois langues nationales français, allemand et italien – l’albanais, l’anglais,
l’espagnol, le portugais, le russe, le serbe/croate/
bosniaque, le tamoul et le turc.

umsetzbar sind.

(Addiction Suisse)

(Fussverkehr Schweiz)

World Health Organization (WHO)

La dengue progresse très
rapidement dans le monde

L’incidence de la dengue a progressé

Ç’duhet të di për
alkoolin?
Alkooli mund të jetë një pije stimuluese.
Ai, ndërkaq, mund të jetë dhe pije dehëse e
narkotike, me pasoja negative për shëndetin
dhe rrethin.

© Comugnero Silvana – Fotolia.com

Dépliants multilingues sur
la dépendance et ses risques

Erfolgreiche Rezepte
für eine zukunftsfähige
Mobilität

Les nouveaux guides sont disponibles en onze
langues, ici la version albanaise.

Aggression in der Pflege
Zwar machen zuweilen besonders drastische Fälle von
Übergriffen Schlagzeilen, ansonsten aber sind Gewalt,
Misshandlung und Vernachlässigung oft nicht einmal in
den Heimen selbst ein Thema.
Dabei wissen alle, die in der
Pflege arbeiten, dass es immer
wieder Situationen gibt, die
einen an den Rand der Überforderung und der Verzweiflung bringen können. «Dass es
in der Pflege zu Aggressionen
kommt, ist absehbar», sagte

Auch in der Pflege droht manchmal
der Geduldsfaden zu reissen.

der Fachmann Dirk Richter
in der Septemberausgabe
der Fachzeitschrift curaviva.
300 000 ältere Menschen sind
in der Schweiz jedes Jahr Opfer
von Gewalt. Wie aber erkennt
eine Pflegende oder ein Hausarzt, dass einem alten Menschen Gewalt angetan wird?
Er kann einem ersten Verdacht mit einem einfachen
Test nachgehen. Die Fachzeitschrift präsentiert die sechs
entscheidenden Fragen.
(Curaviva)

de manière spectaculaire dans le
monde entier au cours des dernières
décennies. Plus de 2,5 milliards de
personnes, soit plus de 40% de la
population mondiale, sont désor-

Newlands Clinic wird zur Modell-Klinik in Simbabwe
Organisationen und Kliniken zeigen Interesse am
einzigartigen Behandlungskonzept der Newlands

mais exposées au risque. Selon les
estimations actuelles de l’OMS, il
pourrait y avoir chaque année de
50 à 100 millions de cas dans le
monde. Avant 1970, seuls neuf pays
avaient connu des épidémies de
dengue sévère. Désormais, la malaPia Zanetti

die est endémique dans plus de
100 pays en Afrique, dans les Amériques, en Méditerranée orientale,
en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental, ces deux dernières
régions étant les plus touchées.
(OMS)
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Der Klinikdirektor der Newlands Clinic Ruedi Lüthy:
«Mit der Eröffnung der vier Kliniken profitieren
zahlreiche weitere HIV-Patienten.»

Clinic. Mit der Non-Profit-Organisation Population Services International (PSI) ist die Newlands
Clinic nun die erste Kooperation eingegangen. Die
Newlands Clinic unterstützt PSI bei der gesamten
Konzeption und Umsetzung und bildet das Ärzteund Pflegepersonal umfassend im HIV-Management aus. Drei der vier geplanten PSI-Kliniken
wurden bereits eröffnet. Bis Ende 2013 soll die
vierte Klinik eröffnet werden. Prof. Ruedi Lüthy,
Direktor der Newlands Clinic: «Mit der Eröffnung
der vier Kliniken profitieren zahlreiche weitere
HIV-Patienten, die sich keine Behandlung leisten
könnten. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in
unserem Bestreben, dem Land im Kampf gegen
Aids nachhaltig zu helfen.»
(Swiss Aids Care International)
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Streiflicht

Zur Sache des Glücks
Toni Brühlmann

Vom Glück spricht man nicht erst heutzutage, es hat
die Menschheit schon immer beschäftigt. Die aktuelle Psycholiteratur greift das Thema in letzter Zeit
vermehrt auf, und auch in offiziellen psychiatrischen
Fortbildungsveranstaltungen kommt es zur Sprache*.
Es lohnt sich deshalb – auch im Hinblick auf unsere
psychotherapeutische und beraterische Tätigkeit – zu
überlegen, was man alles unter Glück verstehen kann
und wie unsere Patienten daraus Anregungen zur
Weiterentwicklung erhalten können. Im Volksmund
wird das Wort Glück in unterschiedlicher Bedeutung
verwendet. «Ich habe Glück gehabt», sagt man etwa,
wenn die Sonne während der ganzen Ferien schien.
Oder «Ich spürte ein grosses Glücksgefühl», als überraschend die Zusage für den ersehnten neuen Job
kam. Oder «Ich habe ein geglücktes Leben» beim
Rückblick anlässlich der Pensionierung.
Glücksforschung
Wie zu allem gibt es heutzutage auch eine Forschung
zum Glück. Mit Hilfe von Fragebögen wird die Lebenszufriedenheit ermittelt und in Relation etwa zu

glücklicher. Gleiche Resultate finden sich in anderen
Ländern, zum Beispiel in den USA.
Liest man solche Zahlen, spürt man sofort: Das
kann nicht alles sein, was sich zum Glück sagen lässt.
Die empirische Forschung vermag nicht Denken, Lebenserfahrung und Glücksphilosophie zu ersetzen.
Glückliche Umstände
Meint es die Glücksgöttin gut, hat man Glück im
volkstümlichen Sinne des Wortes. Zu denken ist
nicht nur an einen Lottogewinn, sondern auch an
all die weniger spektakulären Zufälle im Alltag. Man
ist in Eile und erwischt im Stadtverkehr eine grüne
Welle, oder sucht eine Wohnung und geht in dem
Moment online, wo ein ideales Angebot aufgeschaltet wird. Das sind kleine Beispiele des Zufallsglückes.
Dazu gehört auch das vielgenannte Glück im Unglück. Man hat einen Totalschaden und bleibt
unverletzt, oder man ist beim Tsunami in Thailand
gewesen und hat an diesem Tag einen Ausflug ins
Landesinnere gemacht. Dann ist es richtig zu sagen:
«Da hast du aber Glück gehabt.»

Im glückenden Leben ist die Selbstfindung entscheidend,
die Abgrenzung von den Konventionen und die Treue zu sich.

* Mai 2013 fand im Sanatorium
Kilchberg eine Fortbildung
zum Glück statt. Die im
nächsten Abschnitt
aufgeführten empirischen
Studien stammen aus dem
Referat von Prof. Dr.
Mathias Binswanger.

Korrespondenz:
Dr. med. Toni Brühlmann
Privatklinik Hohenegg
CH-8706 Meilen
toni.bruehlmann[at]hohenegg.ch

Editores Medicorum Helveticorum

den ökonomischen Verhältnissen gesetzt. Vergleicht
man weltweit die verschiedenen Länder, sieht man,
dass die durchschnittliche Zufriedenheit parallel
zum Pro-Kopf-Einkommen ansteigt, allerdings nur
bis zu einem bestimmten Niveau. Beim Vergleich
nur der reicheren Länder nimmt die Pro-KopfZufriedenheit beim Anstieg des Durchschnitteinkommens nicht mehr zu. Ein ähnliches Resultat
erbringen Längsschnittuntersuchungen innerhalb
eines Landes. In einer offiziellen Erhebung nahm in
Deutschland das reale Bruttoinlandsprodukt von
1991 bis 2009 um 30% zu, und in der gleichen Zeitperiode stieg die subjektive Lebenszufriedenheit
nicht an bzw. ging sogar leicht zurück. Dieses Resultat gilt für die Gesamtpopulation, d. h. die Leute in
einem Land werden im Durchschnitt nicht glücklicher, wenn das Durchschnittseinkommen zunimmt.
Damit ist aber noch nicht gesagt, ob die weniger Bemittelten gleich glücklich seien wie die Reichen.
Eine Erhebung zu Einkommensklassen und Lebensqualität zeigte in der Schweiz fürs 2010 eine positive
Relation zwischen Einkommen und Lebenszufriedenheit. Wer mehr verdiente, war im Durchschnitt

Das Zufallsglück liegt prima vista nicht in den
eigenen Händen. Es fällt einem zu. Dennoch spielt
hier die eigene Einstellung eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wer offen ist für die Zufälle, vermag sie
zu packen. Bei den alten Griechen spielte im persönlichen Lebensweg der Kairos, der günstige Moment,
eine wichtige Rolle. Wer im richtigen Moment am
richtigen Ort ist, etwa auf die richtige Frau oder den
richtigen Job trifft, und zögert statt zupackt, verpasst
sein Glück. Auch im Umgang mit den negativen
Zufällen, den Schicksalsschlägen, bedarf es der richtigen Reaktion. Eine Entlassung kann sich als Weg
mit unerwarteten Möglichkeiten entpuppen, wenn
man bereit für Neues und Ungewohntes ist.
Glücksgefühle
Im Englischen nennt man das Zufallsglück luck und
das Glücksgefühl happiness. Wir werden heute dazu
verführt, Glück in erster Linie als happiness, als momentanes Wohlbefinden, zu verstehen. Die Wellnessindustrie boomt und offeriert immer neue Wege
zum well-being. Überhaupt liegt in der ganzen Konsum- und Reklamegesellschaft das Versprechen ver-
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steckt: Du musst nur das Richtige konsumieren und
dann gehörst du zu den glücklichen Menschen. Dass
dies so nicht aufgeht, wissen wir alle. Immer schnelleres Konsumieren ist ein Fluchtweg, der über kurz
oder lang ins Unglück führt. Der Markt allerdings
setzt unverdrossen auf die Leichtgläubigkeit und
Naivität seiner Kunden.
Die notwendige kritische Distanz gegenüber der
heutigen Wellnessideologie meint keineswegs eine
Ablehnung von Glücksgefühlen und überhaupt von
Gefühlen. Sie sind das Herz in unserem Leben. Eine
Herzensangelegenheit ist allerdings keine Frage des
Konsums, sondern der Gefühlsoffenheit. Es geht um
Resonanz, um das Mitschwingen mit dem Aktuellen, nämlich dem jetzigen eigenen Befinden und
dem anwesenden anderen Menschen. Wer es versteht, situative Gefühle fliessen zu lassen, erreicht
ein Wohlbefinden, das tiefer geht als die kurzlebige
Betörung durch ein neues iPhone.
Wer gefühlsbereit ist, erlebt nicht nur helle, freudige Emotionen, sondern auch dunkle und schwere,
etwa Trauer, Angst oder Wut. Solche Schwankungen
sind ein unverzichtbarer Bestandteil in unserem Seelenleben. Wer dunkle Gefühle nicht mehr zulässt, verliert seine Tiefe und driftet in eine gehetzte Suche
nach dem nächsten Wellnessmoment ab, der bekanntlich nicht lange anhält. Davon profitiert die
Konsumindustrie. Die Gefühlsbalance von Schwarz
und Weiss ist aber lebensnotwendig, denn ohne
Schatten keine Sonne und ohne Unglücklichsein kein
Glücklichsein.
Geglücktes Leben
Bei den alten Griechen bestand das Glück im Lebensziel und dieses wurde als Eudaimonie aufgefasst.
Eudaimonie wird oft mit Glückseligkeit übersetzt,
besser spricht man vom gelingenden oder glückenden Leben. Hierfür bedarf es einer guten inneren
Stimme, die leitet (eu-daimon heisst wörtlich der
gute Daimon, der gute Geist). Die kluge Stimme hat
Kenntnis davon, wie das Leben beschaffen und was
für einem persönlich stimmig ist.
Der heutige öffentliche
Geist allerdings weiss nicht
mehr, wie das Leben ist.
Die neokapitalistische Gesellschaft lanciert ein Zerr-

Ob das Glück gedeiht, liegt auch an uns selbst.

Editores Medicorum Helveticorum

bild: Das anzustrebende Leben bestehe in Erfolg,
Geld, Konsum und ständigem Wohlbefinden. Ein
solches Lebensziel verbietet Stillstand, alles wird immer beschleunigter. Dunkle Seiten wie Leiden, Scheitern oder Schwermut werden ausgeklammert, da sie
den Erfolgskurs behindern. Was für die Gefühle zutrifft, gilt für das Leben insgesamt: Das gute Leben
umfasst Positives und Negatives, Leichtes und Schweres. Nur so kann ein Leben erfüllt sein. Der Philosoph
Wilhelm Schmid bezeichnet das damit verbundene
Glück als Glück der Fülle. Es wird durch den guten
Fluss des Lebens erreicht, durch das Mitfliessen mit
den Ups und Downs. Ein solcher Flow lässt Helles
und Dunkles zu und führt zur heiteren Gelassenheit.
Um Eudaimonie zu erreichen, geht es heute
nicht primär darum, das Wohlbefinden zu mehren,
sondern wieder zu lernen, Leiden zuzulassen. Das
pausenlose Voranschreiten genügt nicht, es braucht
ebensosehr den resignativen Stillstand. Die Resignation ermöglicht Besinnung und Konzentration auf
die eigenen Grenzen. Das lateinische «re-signare»
heisst «neu bezeichnen». Im resignativen Leiden ist
man durchaus aktiv, man entwirft sein Lebensziel
neu und auch realistischer. Der Philosoph Jaspers
spricht demgemäss von der aktiven Resignation.
Glückliche Selbstfindung
Was haben glückliche Umstände, Glücksgefühle
und glückendes Leben gemeinsam? Das Glücksmovens in allen drei ist das Zusichfinden. Der Eudaimon, die gute innere Stimme, ist eine Art Erzieherin
zur Authentizität, zum Sichselbersein. Fällt mir unerwartet eine Beförderung zu, ist dies nur dann ein
Zufallsglück, wenn ich mich in der neuen Aufgabe
finde, sie als verdient und meiner Kompetenz entsprechend erlebe. Wie Glücksgefühle mit der Selbstfindung zusammenhängen können, zeigt Marcel
Proust in seinem Roman «Die Suche nach der verlorenen Zeit». Als er als Erwachsener ein Stück Kuchen –
eine Madeleine – ass, habe ihn ein unerhörtes Glücksgefühl durchströmt, das er zuerst nicht verstand.
Schliesslich aber merkte er, wie ihn der Geschmack
der Madeleine, die er als Kind oft genossen hatte, in
die verlorene Zeit seiner Kindheit zurückführte und er
sein vermisstes Selbst von damals wiederfand.
Insbesonders im glückenden Leben, der Eudaimonie, ist die Selbstfindung entscheidend, nämlich
die Abgrenzung von den Konventionen und die
Treue zu sich. Der Weg dazu führt über die Selbstverantwortung: Nur ich selber kann letztlich entscheiden, was ich bin und wie ich mich in meinem Leben
zu verantworten habe. Gelingt dieser Sprung in die
Selbstverantwortung, ist das Glück der Authentizität
garantiert. Es hat nicht den Charakter eines Drogenrausches, sondern einer stillen inneren Zuversicht,
die Höhen und Tiefen des Lebens durchströmt. In der
Selbstverantwortung antworte ich mir selber. Mutige
Selbstverantwortung ist angesichts der heutzutage
dominanten Fremdbestimmung durch Ansprüche
und Anreize eine allzu oft vergessene Glücksquelle.
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Mein Leben als Infarktpatient
Peter Marko
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Schon seit mehreren Monaten fehlte mir die Lust,
schneller zu gehen, mich zu beeilen. Ich hatte keine
Schmerzen, keine Atemnot, einfach keine Lust. Ich
tröstete mich damit, dass ich, wie jeder, langsam älter
werde und damit fertig werden müsse.
Eines föhnigen Sonntags Anfang September fuhren wir in Zweisimmen, wo ich zehn Jahre praktizierte und jeweils unter Föhn litt, mit der Gondelbahn auf den 2000 m hohen Rinderberg. Nach zwei-,
dreihundert Metern bekam ich auf der linken Seite
der Brust Druck, ähnlich wie vor Jahren bei Föhn,
nur viel stärker. Ich dachte, der Föhn ist inzwischen,
anders als ich, mächtiger und ich mit den Jahren
empfindlicher geworden. Oben angekommen, kehrte
ich mit der Bahn lieber sofort zurück. Und in der Tat,
der Druck liess nach, aber verschwand nicht ganz. So
weit weg von zu Hause wollte ich nicht ins Spital
gehen. Zu Hause mass ich den Blutdruck – er war
160 systolisch und 95 diastolisch. Der Druck auf der
Brust liess nach, und so beschloss ich, nichts zu
überstürzen und bis zum nächsten Tag abzuwarten.
Am nächsten Tag war ich beschwerdefrei, schleppte
problemlos Lasten, trotzdem liess ich beim befreundeten Kollegen ein EKG aufzeichnen, das tadellos
aussah. Mit dem Blut gab es unerwartete Probleme,
sodass ich die Werte erst vier Tage später im Spital erfuhr. Nachts fuhr ich dorthin wegen diesmal kaum
erträglicher Schmerzen.
Auf der Notfallstation war mein Blutdruck
230/113. Trotz immer noch nicht eindeutigen EKGZeichen, wurde ich schnell und ruhig behandelt, als
ob ich einen Herzinfarkt hätte. Nach nicht ganz
einer Stunde erhielten wir die neuen Laborergebnisse, die einen subakuten Infarkt zeigten, der den
Werten nach offensichtlich bereits am Sonntag begonnen hatte. Um 8.00 Uhr wurde ich schmerzfrei
auf die Abteilung verlegt. Es wurde mir angekündigt,
dass mir mittags die verstopften Herzgefässe erweitert würden.
Auch nachdem ich von dem Infarkt erfahren
hatte, blieb ich ruhig (schon vor der Morphiumspritze). Ich dachte, jetzt kann ich selbst nichts mehr
für mich tun, Aufregung und Angst verschlimmern
sowohl meinen Zustand wie die Arbeit meiner Betreuerinnen und Betreuer, denen ich völlig vertraute. Meine Ruhe und auch, dass ich keine Angst
vor dem Tod spürte, überraschten mich. Vor mehr
als dreissig Jahren, als ich wegen Verdacht auf
Hodentumor operiert wurde, war ich nicht nur viel
ängstlicher, sondern machte mir auch grosse Sorgen,
was mit meiner jungen Familie geschehen würde.
Jetzt war ich bereit zu sterben, da ich das Wichtigste
in meinem Leben bereits erledigt und viel erlebt

hatte, auch wenn ich nichts dagegen hätte, das Leben noch eine Weile zu geniessen, die Enkelkinder
wachsen zu sehen. Merkwürdig –, die «Sünden», Versäumnisse, Fehler, Ungerechtigkeiten, Verstösse gegen Anstand und Moral, die ich sicher genug begangen hatte, kamen mir nicht in den Sinn, auch wenn
ich früher dachte, sie würden mich in einer solchen
oder ähnlichen Situation, so wie manchmal nachts,
sicher plagen. Aber vielleicht war es noch nicht
bedrohlich genug, und bei nächster Gelegenheit
kommen sie doch.

Das Wichtigste in meinem Leben
hatte ich bereits erledigt.

Auf der Bettenstation wurde ich von der Schwester – Entschuldigung – Pflegefachfrau liebevoll empfangen. Sie schlug mir aber gleich vor, dass sie mir
beim Duschen helfe, was ich mit all den Schläuchen,
Elektroden und Verbänden, dazu der Müdigkeit
nach der halben Nacht ohne Schlaf, mit Schmerzen
und Morphium dagegen, vielleicht spritzten sie mir
auch Valium, nicht passend fand und entschieden
ablehnte. Ich konnte dem wirklich keinen Sinn abgewinnen. Als sie insistierte, vermutlich wegen der
Manipulation in der Leiste bei der Herzkathetrisierung mittags, was ich erst später begriff, verkündete
ich, dass ich ein bekannter Schmutzfink sei, was mir
leicht über die Lippen kam, da wir ein Closomat haben.
Vor der Kathetrisierung mit Angiographie wurde
mir ans Herz gelegt, wegen der Kontrastmittelausscheidung genug zu trinken, was ich pflichtbewusst
erfüllte. Als ich dann im Behandlungsraum wartete,
weil der «Dilatator» zu einem Notfall gehen musste,
füllte sich meine nicht mehr sehr elastische Blase
immer mehr. Der Druck nahm bei der Desinfektion
mit einer raumtemperaturkalten Flüssigkeit noch zu.
Inmitten dieser sterilen «Hightechgeräte», wagte ich
auf der Liege nicht, um eine Urinflasche zu bitten. So
achtete ich nicht darauf, was mit meinem kranken
Herz geschah, da ich mit dem Zustand meiner Blase
und ihres Schliessmuskels beschäftigt war. Deswegen, oder eher wegen des Könnens des Kardiologen, spürte ich bei der Kathetrisierung und der
Gefässerweiterung, auch wenn er immer wieder
nachfragte, keine Schmerzen.
Nachmittags kamen die Enkelkinder zu Besuch.
Die noch nicht dreijährige Enkelin ahmte die Kran-
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Jetzt geht es wieder: Bergwandern ohne Herzschmerzen.

kenschwester nach und forderte mich bei den kleinsten Bewegungen bestimmt auf, ich solle ruhig liegen
bleiben, damit der Druckverband sich nicht verschiebe, und die Wunde nicht zu bluten beginne.
Während der nächsten Nächte und auch am Sonntagmorgen spürte ich wieder ein ähnliches Ziehen
wie im Simmental. Die Dienstärztin verordnete den
Troponintest. Um das Blut dazu abzunehmen, kam
eine Schwester in Ausbildung. Offensichtlich waren
die erfahrenen Pflegerinnen am Sonntagmorgen mit
anderen Aufgaben voll beschäftigt. Meine nicht gerade bäumigen Venen waren schon durch die vielen
Stiche und Blutungen kaum auffindbar, und ich
zweifelte, ob eine noch nicht sehr erfahrene Pflegerin Erfolg haben würde, aber behielt es für mich.
Nach drei zusätzlichen Stichen, die von mir heroisch
ohne Zuckungen ertragen wurden, sagte sie, sie
müsse den Pfleger rufen. Nach zwei, drei vergeblichen Versuchen wollte er es aufgeben. Ich riet ihm,
es an einer meiner Beinkrampfadern zu versuchen.
Offensichtlich kannte er diese Quelle noch nicht.
Ich stand auf, er legte den Stauschlauch an, und so
bekam er genug Blut. Der Test war negativ. Als ich
wegen des Ziehens in der nächsten Nacht erwachte,
belastete ich damit niemanden mehr. Schon am
vierten Tag wurde ich mit vier Medikamenten, zwei
davon gegen hohen Blutdruck, nach Hause entlassen. Mit der Betreuung im Spital war ich äusserst
zufrieden.
Nachdem sich das Ziehen zu Hause jede Nacht
wiederholt hatte, mass ich den Blutdruck und stellte
fest, dass er jeweils dabei um 160 systolisch war, we-

Editores Medicorum Helveticorum

sentlich höher als tagsüber. Da ich ein eifriger, leidenschaftlicher Schnarcher bin, dachte ich zuerst an
Schlafapnoe als Grund dafür, aber während der
ambulanten Somnografie schnarchte ich zwar häufig und kräftig, aber ohne eine einzige Apnoe. Zuerst
nahm ich alle blutdrucksenkenden Medikamente
am Abend. Dann begann ich, mit den Medikamenten und ihrer Dosierung zu experimentieren. Mit Erfolg. Ich nehme jetzt vier Antihypertensiva, dazu
andere Medikamente, insgesamt viermal täglich. Als
ich versuchte, diese zeitliche Einteilung zu vereinfachen, stieg wie die Ahle aus dem Sack der Blutdruck irgendwann in den unerwünschten Bereich
auf.
So ein kompliziertes Regime hätte ich einem Patienten kaum zugemutet. In der Hoffnung, dass sie
sich dadurch eher daran halten, zwang ich Patienten
mit ihren verschiedenen Stoffwechseln, Hormonhaushalten, psychischen und körperlichen Rhythmen, Darmbakterien in ein möglichst einfaches
Schema, anstatt das Schema ihrem Körper anzupassen. Ein alter, nicht mehr tätiger Arzt kann über sein
Verhalten, seinen Arbeitsstil, seine Tätigkeit nur sinnieren, er kann nichts mehr ändern, verbessern. Es
gibt darüber einen wunderbaren, rührenden Film –
Bergmans «Wilde Erdbeeren», der dazu beitrug, dass
ich einen grossen Teil meines Lebens als Allgemeinarzt verbrachte.
Bereits im Spital wurde mir mit Nachdruck nahegelegt, dass ich mich einer ambulanten kardialen
Rehabilitation unterziehen sollte. Ich war nicht begeistert, da ich dachte, ich turne (fast) jeden Morgen, laufe auch bergauf (fast) jeden Tag, und sich von
Maschinen in einem geschlossenem Raum foltern zu
lassen, entspricht nicht meinen «Naturneigungen».
Aber widerspenstig und undankbar wollte ich mich
nicht zeigen, und so begann ich, zweimal pro Woche, wie Don Quichotte mit den Windmühlen, meinen Kampf mit den Fitnessmaschinen, die wie Gespenster lauerten. Während Don Quichotte dabei
übel zugerichtet wurde, wurde ich immer stärker
und konnte morgens besser und länger turnen. Einmal pro Woche, am Mittwoch, sind wir in der Natur
anderthalb Stunden ziemlich zügig marschiert.
Jetzt laufe ich die Hänge hinauf durch die Wälder
so schnell wie schon lange nicht mehr. Ich hoffe, es
bleibt eine Weile noch so, und bin allen dankbar, die
dazu beigetragen haben. Ich schätze es sehr, dass die
nicht geringe finanzielle Last der ganzen Behandlung
von der Allgemeinheit fast vollständig übernommen
wird. Während der Krankheit wunderten sich nicht
wenige, wie es möglich ist, dass ich mit einer fast
zwanghaft gesunden Lebensweise einen Herzinfarkt
erleiden konnte. Mehrere Teilnehmer in der Rehabilitationsgruppe sagten, ihnen sei es gleich ergangen.
Aber so kann ich mit einem besseren Gewissen die
Kostenträger belasten, und allem Anschein nach verstopfte sich das Gefäss dadurch später, der Infarkt
war kleiner und der Verlauf günstiger.
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Ein 2005 erstmals veröffentlichtes Fachbuch, das
schon in der 8. Auflage angeboten wird, benötigt
keine zusätzliche Empfehlung. Es verdient jedoch die
Beachtung unserer Berufsgruppe, die für einmal aufmunternde Ratschläge selbst befolgen könnte, die sie
sonst gerne nur ihren Patienten erteilt. Ärzte und Ärztinnen klagen ja über zunehmende Unlust und sollen
laut Umfragen bis zu 50% von Burnout bedroht oder
betroffen sein. Da lässt sich manches dagegen tun,
was die erfahrene Autorin überzeugend darlegt. Mit
Energie-Kompetenz ist aber nicht etwa gemeint, letzte
Reserven aus sich herauszuholen, vielmehr wird mit
biologisch und psychologisch fundierten praktischen
Hinweisen gezeigt, wie entspannteres Leben dazu verhilft, immer wieder neuen Schwung und Freude für
die Bewältigung persönlicher und gesellschaftlicher
Anforderungen zu gewinnen.
Verena Steiner steht der Medizin nicht fern, weil
sie nach Studium der Biochemie an der Universität
Basel als Forscherin und Managerin in der Pharmaindustrie tätig war. Von 1994–2001 wirkte sie an der
ETH Zürich, wo sie vielbesuchte Kurse für Lern-,
Denk- und Arbeitsstrategien einführte. Während eines Sabbaticals 1999 an der Harvard University konzipierte sie das Buch «Exploratives Lernen», das sich
mit seinen Anleitungen zu lustbetontem Wissenserwerb als Bestseller erwies (12. akt. Auflage 2013) und
der beliebten Referentin eine Gastprofessur in Wien
eintrug. Frau Steiner ist mit einem Internisten verheiratet und hat so direkten Einblick in die Anforderungen und Probleme des ärztlichen Alltags.
Als passionierte Läuferin mutet Verena Steiner
ihren Lesern einen 270 Seiten langen Parcours zu,
den sie aber sehr abwechlungsreich gestaltet hat.
Nach anspruchsvollen gedanklichen Steigungen
kann man sich auf flacherem Gelände geistig erholen. Einige Aussichtspunkte werden mit didaktischer
Absicht mehrmals angelaufen, die Eindrücke bleiben
dank Repetition besser haften. Am Weg stehen fast
150 Merktafeln, auf denen Dichter und Philosophen
aus verschiedenen Perioden und Kulturkreisen, sowie
zeitgenössische Künstler, Sportler, Politiker und Manager mit Zitaten zu Erkenntnisgewinnen verhelfen.
Als Randbemerkungen liest man europäische und
asiatische Sprichwörter, Zen-Weisheiten und je einen
Merksatz aus Bibel und Koran. Schön, dass der Abenteurer und Psychiater Bertrand Piccard mit fünf Zitaten ebenso oft vertreten ist wie der Geheimrat
Johann Wolfgang von Goethe, der Wirtschaftspädagoge Karlheinz Geissler und der buddhistische
Mönch Thich Nhat Hanh.
Die in drei Hauptabschnitte aufgeteilten zehn
Kapitel sind klar strukturiert und flüssig geschrieben.

Der erste Teil hilft zur besseren Selbstbeobachtung
der inneren Rhythmen. Studienergebnisse der Chronobiologie werden umgesetzt in Anweisungen, damit
Morgen- oder Abendtypen ihre Primetime und die
Up- oder Downphasen optimal nutzen können, – so
weit es eben die Lebensumstände erlauben, die heute
allen einen Non-Stop-Modus aufzwingen wollen.
Koffeinhaltige Getränke als Aufputschmittel würden
zweckmässiger durch kurze Nickerchen ersetzt, welche die Energien wieder aufladen.
Gut schlafen ist lernbar. Habituelle Schlafstörungen können ohne Medikamente beseitigt werden,
wenn man die klugen Ratschläge der Autorin befolgt.
Sie empfiehlt einen liebevollen Umgang mit sich
selbst, wie mit einem jungen Hund, dem man Gewohnheiten sanft, aber mit unerbittlicher Konsequenz beibringen muss. Spätes Aufstehen am Samstag und Sonntag könne das Schlafmanko der zuvor
im Ausgang verbrachten Nächte nur scheinbar kompensieren, weil die innere Uhr durch zweimaliges
Langschlafen so umgestellt wird, dass am Montagmorgen das bekannte Jetlag-Gefühl verbleibt. Das
Wochenende sollte wieder als geruhsamere Erholungszone mit Sinnierpausen kultiviert werden.
Im Teil II wird die Selbstwahrnehmung der jeweiligen Energie- und Anspannungsphasen anhand
einer Matrix geschult, die goldene Zeit des völlig entspannten Alpha-Zustandes geschildert und erklärt,
wie man mit seinen Stimmungsschwankungen umgeht. Auch in diesem theoretisch ausführlichen Kapitel sind praktische Anregungen eingestreut.
Teil III will aufzeigen, wie man neue Energien gewinnen kann durch eingeübte muskuläre und mentale Entspannung, richtig dosierte Erholung und regelmässigen Sport ohne Stress und Strebertum. Mit
allen Sinnen können die kleinen Freuden im Alltag
und die Wunder der Natur wahrgenommen werden.
Auch einige altüberlieferte Tugenden wie Selbstüberwindung, Konsumverzicht oder Pünktlichkeit werden mit konkreten Beispielen als Energiespender in
Erinnerung gebracht. Moderner tönt der Begriff
Commitment als Ausdruck eines vorbehaltlosen und
herzhaften Einsatzes für eine Aufgabe.
Wer nun glaubt, dass ihn die Thematik dieses
Buches nicht betrifft, müsste sich fragen, ob er nicht
zu jenen chronisch angespannten Menschen gehört,
die sich ihres Stresses gar nicht mehr bewusst sind,
ihn als normalen Dauerzustand betrachten und keinen Grund sehen, daran etwas zu ändern – bis es zu
spät ist. Dem könnte das anregende Buch von Verena
Steiner entgegenwirken und Stressgefährdeten helfen, wieder besser zu sich selber zu finden und durch
Entspannung neue Energien freizusetzen.
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Nach den Polikliniken die Agrokliniken!

Hans Stalder

Die medizinischen Polikliniken – ihr Name leitet sich
(Stadt) ab – entstanden
vom griechischen Wort
gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den Schweizer
Grossstädten, um die Pflege für mittellose Personen,
die keinen Zugang zum Gesundheitswesen hatten, zu
sichern. In Genf wurde die Poliklinik im Jahr 1876
gleichzeitig mit der medizinischen Fakultät gegründet. «La policlinique n’est pas autre chose que l’assistance publique sous forme de consultations et de
visites à domicile, utilisées au point de vue de l’enseignement. Des élèves déjà avancés, sous le contrôle
d’un professeur et de ses assistants, soignent et visitent
les malades indigènes»: So wurde die Aufgabe der
Poliklinik im Gründungsbericht der medizinischen
Fakultät beschrieben.

Wäre es nicht genial, zwei hehre Aufgaben des Staates
miteinander zu verknüpfen?

* Prof. Dr. med. Hans Stalder,
Facharzt für Innere Medizin,
FMH, Redaktionsmitglied, ist
ehemaliger Direktor der
Policlinique de Médecine
und des Département
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des Hôpitaux Universitaires
de Genève.
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War es nicht genial, zwei hehre Aufgaben des
Staates – Solidarität mit jenen, die keinen Zugang
zum Gesundheitssystem hatten (lange vor der Einführung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung) und akademische Tätigkeit miteinander zu
verknüpfen? Die Polikliniken wurden privilegierte
Stätten der ambulanten medizinischen Forschung
und der Verwirklichung der sozialen Komponente
der Medizin. Sie spielten eine wichtige Rolle in der
Entwicklung verschiedener Disziplinen wie Phthisiologie, Vakzinologie oder Tropenmedizin und inspirierten in Genf Spezialgebiete wie Geriatrie, Angiologie, klinische Pharmakologie und Rheumatologie.
Die Schweizer Polikliniken haben eine ruhmreiche
Vergangenheit mit grossen Klinikleitern wie Hegglin
und Siegenthaler in Zürich, Gsell in Basel, Martin
und Fabre in Genf oder Jecquier-Doge in Lausanne.
Nach der Einführung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung wurde die Rolle der Polikliniken
als Klinik für die Stadt in Frage gestellt. Mit dem Auftreten einer neuen Armut – man denke an Migranten, Menschen ohne festen Wohnsitz und «Sans-Papiers» oder junge Drogenabhängige – scheint die
Existenz von Polikliniken, so wie sie vor allem noch
in der Westschweiz zu finden sind, auch heute noch
ebenso gerechtfertigt wie früher. Hier können Studierende und künftige Praktiker ambulante Medizin
«unter Anleitung eines Professors und seiner Assistenten» erfahren, den Umgang mit Notfällen lernen,
Patienten langfristig begleiten und sogar auch Hausbesuche machen.

In letzter Zeit wird immer klarer, dass es eine
neue Risikobevölkerung gibt, die keinen Zugang zum
Gesundheitswesen hat. Es sind nicht mehr die Armen
der Stadt, sondern Menschen auf dem Land, wo es
immer weniger Hausärzte gibt. Ihre Grundversorgung
ist gefährdet. Könnte da nicht eine ähnliche Institution für diese Risikobevölkerung geschaffen werden,
wie dies vor nahezu einem Jahrhundert für die mittellose Stadtbevölkerung getan wurde? Eine Anbindung
an die medizinischen Fakultäten hätte einen doppelten Vorteil: Zum einen wäre damit für eine gefährdete
Bevölkerungsgruppe der Zugang zum Gesundheitswesen gewährleistet und zum anderen könnten damit
Aus- und Weiterbildungsplätze für junge Mediziner
geschaffen werden. Heutzutage, wo von den Fakultäten verlangt wird, mehr Studierende aufzunehmen,
fehlen klinische Ausbildungsplätze. Seit langem steht
die in den Spitälern gängige Ausbildungspraxis als zu
technisch und zu spezialisiert in der Kritik. Sie entspricht nicht mehr den Anforderungen der praktischen Medizin. Mit der Einführung der Fallpauschalen, die zu einer Verkürzung der Spitalaufenthalte
tendiert und damit keinen Raum mehr für praktische
Ausbildung am Krankenbett lässt, ist diese Ausbildungspraxis noch fraglicher geworden. Dazu kommt,
dass ihre Finanzierung nicht mehr gesichert ist. Die
Begleitung von Patienten mit Langzeiterkrankungen –
eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit –
ist so jedenfalls nicht mehr möglich. Daher wird der
Verlagerung der klinischen Weiterbildung auf den
ambulanten Sektor eine herausragende Rolle zukommen.

Hier könnten Studierende
und künftige Allgemeinmediziner
in ambulanter Medizin aus‑
gebildet werden.
Die entsprechenden Risikogebiete müssen von
den gesundheitspolitischen Entscheidungsträgern definiert werden. Die Verbindung zu den medizinischen
Fakultäten könnte über die universitären Institute für
Hausarztmedizin gewährleistet werden. Somit hätten
wir universitäre Agrokliniken im Sinne der universitären Polikliniken und könnten die medizinische Versorgung einer gefährdeten Bevölkerungsgruppe und
mit einer guten medizinischen Aus- und Weiterbildung sicherstellen!
Hans Stalder*
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