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FMH

Editorial

Liberale Bürokratie: Krankheit oder Heilmittel
des Generalsekretariats?
Ein Generalsekretariat lässt
zunächst an eine administrative Struktur denken. Schlimmer noch: Es neigt in gefährlicher Weise dazu, die Arbeitsmethoden einer Verwaltung
nachzuahmen oder das zu
übernehmen, was man gemeinhin als «Neue Verwaltungsführung» bezeichnet.
Zu diesem Zweck stellt es geeignete Ressourcen und leistungsfähigere Mittel bereit, um die Nachfrage seiner Mitglieder zu decken, wie in den vergangenen zwölf Monaten geschehen und auch künftig vorgesehen ist. Und wer
Verwaltung sagt, meint Staat beziehungsweise Zentralisierung und Verstaatlichung. Nun aber stehen diese Prinzipien
paradoxerweise in völligem Widerspruch zur politischen Devise der FMH-Organe «so viel Staat wie nötig, so viel Wettbewerb wie möglich».

Innerhalb der FMH wird der Respekt
vor der Demokratie weiter gestärkt, indem wir
die Mitglieder konsultieren, informieren und auf
sie zugehen, um ihre Bedürfnisse zu bestimmen.

Zu den prägenden Themen des Jahres 2013 zählten insbesondere die Versorgungsqualität, die Wahlfreiheit der Patientinnen und Patienten, der Widerstand gegen den Eingriff in
die Tarifstruktur, der freie Wettbewerb, die Verbesserung des
Risikoausgleichs, das elektronische Patientendossier und die
Aufwertung der Hausarztmedizin. Darunter finden sich zahlreiche Themen für ein freiheitliches Gesundheitswesen, für
die sich die Mitarbeitenden des Generalsekretariats tagtäglich einsetzen, obwohl sie selbst zunehmend zu einer der öffentlichen Verwaltung ähnelnden Arbeitsweise gezwungen
sind. Kann diese Gleichung aufgehen?
Je grösser eine Einheit ist, desto mehr muss sie Führungsprinzipien festlegen, das heisst Instrumente zur Planung,
Organisation, Steuerung und Kontrolle. Und dies zu einem
einzigen Zweck: effizient und wirkungsvoll sein sowie den
Erwartungen der FMH, ihrer Organe und Mitglieder bestmöglich gerecht werden.
Sind wir nun also auch vom neuen Syndrom der «liberalen
Bürokratie» betroffen, gemäss der Definition von Fachhoch-
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schulprofessor und Doktor in öffentlicher Verwaltung David
Giauque? Die Antwort lautet in der Tat ja, wenn man sich einige Beispiele aus seinen Werken zu diesem Thema anschaut:
mehr Handlungsspielraum beim Management, grössere strategische Freiheit der Abteilungen, Konzentration auf die
Qualität der Leistungen und die Zufriedenheit der «Kunden»,
zunehmende Verantwortlichkeiten, komplexere Aufgaben
und Arbeiten, Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls zu einem «Geschäftsbereich», verstärkte finanzielle Überwachung,
gestiegener politischer Druck, systematischere Bewertung des
Personals (Öffnung des Wettbewerbs, Schwerpunkt auf
Quantität und Leistung), Arbeitsrhythmus, Explosion der
Verwaltungsaufgaben, wachsende Bedeutung der Kontrollfunktionen (Personal und Finanzen). Aber wir haben eine
Chance, den entsprechenden negativen Auswirkungen zu
entgehen. Wir sind weder Staatsbeamte noch wirklich Akteure der Privatwirtschaft. Im Übrigen ist im Unterschied zu
einer Verwaltung ein wesentlicher Punkt bei der FMH massgebend: Die fachpolitischen Entscheidungen unterstehen
ausschliesslich den politischen Organen und nicht den Verwaltungsinstanzen bzw. dem Generalsekretariat. Dies gewährleistet ein demokratisches Ergebnis innerhalb unserer Verbindung. Und unser Respekt gilt genau dieser Demokratie: Wir
versuchen diese weiter zu stärken, indem wir die Mitglieder
konsultieren, informieren und über ihre Dachverbände,
Fachgesellschaften oder ihre kantonale Gesellschaft auf sie
zugehen, um ihre Bedürfnisse zu bestimmen und angemessen darauf zu reagieren.
Wir mögen das Virus der liberalen Bürokratie in uns tragen,
aber es ist bei uns nicht ausgebrochen. Ganz im Gegenteil:
Wir sind gesund und werden uns weiterhin für unser Ziel einsetzen – und dadurch gleichzeitig die Mitglieder bei der
Durchsetzung ihrer Interessen unterstützen.

Wir mögen das Virus der liberalen
Bürokratie in uns tragen, aber es
ist bei uns nicht ausgebrochen.

Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Generalsekretariats meinen aufrichtigen Dank für ihr Engagement und ihre Arbeit aussprechen und wünsche den Mitgliedern der FMH, ihren Nächsten und allen Leserinnen und
Lesern der SÄZ frohe Festtage.
Anne-Geneviève Bütikofer, lic. iur., Generalsekretärin der FMH
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FMH-Positionspapier zu Bonusvereinbarungen in Spitälern unterstützt Ärztinnen
und Ärzte bei Vertragsverhandlungen

Boni – die Position der FMH
Rund 20% der Chefärzte und Leitenden Ärzte in akutsomatischen Spitälern werden
bereits mit zielbezogenen Boni bezahlt. Dies, obwohl solche bei komplexen Arbeiten kontraproduktiv wirken können und die intrinsische Motivation beeinträchtigen. Ein Positionspapier stärkt die Ärztinnen und Ärzte bei ihren Vertragsverhandlungen mit Spitalvertretern.

Beatrix Meyer
Leiterin Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

Variable leistungsabhängige Lohnkomponenten sind
in Schweizer akutsomatischen Spitälern v. a. bei Chefärzten und Leitenden Ärzten weitverbreitet. Im Vor-

mer 2013 durchführen liess [1]. Aber auch Bonuszahlungen auf der Grundlage von Zielvereinbarungen
sind gebräuchlich: 9% der gesamten akutsomatisch

Die FMH empfiehlt nichtmonetäre Anreize wie unterstützendes
Feedback durch Peers statt zielgebundene Boni.

dergrund stehen dabei nach wie vor die Honorare für
die privatärztliche Tätigkeit. Dies hat eine repräsentative Befragung ergeben, welche die FMH im Som-

tätigen Ärzteschaft erhält zielbezogene Boni. Dabei
kommen diese je nach beruflicher Position unterschiedlich häufig vor. Knapp 20% aller Chefärzte und

Frage 1: "Enthält Ihr persönliches Entschädigungssystem eine variable, leistungsabhängige Lohnkomponente?"
Frage 2: "Handelt es sich bei der variablen, leistungsabhängigen Lohnkomponente um (Mehrfachantworten möglich):"
keine leistungsabhängige Lohnkomponente
keine Angabe bei Frage 1
Bonuszahlung auf Grundlage Zielvereinbarung (teilweise kombiniert mit anderen leistungsabhängigen Lohnkomponenten)
(ausschliesslich) andere leistungsabhängige Lohnkomponenten/keine Angabe bei Frage 2

Belegarzt/-ärztin

tarife.spital[at]fmh.ch
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Abbildung 1
Typ Leistungsabhängige Lohnkomponente nach Position: akutsomatische Ärzteschaft.
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Leitenden Ärzte sowie 4% der Oberärzte erhalten Boni,
die an die Erreichung von definierten Zielen geknüpft
sind (Abb. 1). Bei jenen akutsomatisch tätigen Ärzten,
welche im Jahr 2012 einen zielabhängigen Bonus erhielten, machte dieser durchschnittlich 20% vom
Gesamtlohn aus. Je nach Position betrug ein zielbezogener Bonus im Durchschnitt 19% des Gesamtlohns bei den Chefärzten und ihren Stellvertretenden, 25% bei den Leitenden Ärzten und 8% bei den
Oberärzten.

Das FMH-Positionspapier stärkt
Ärzte bei Vertragsverhandlungen.

Die FMH wird die Entwicklung der Vergütungssysteme aufmerksam beobachten. Ein Blick nach
Deutschland zeigt, dass beispielsweise die Vergütung
über zielbezogene Boni in den letzten Jahren stark an
Bedeutung gewonnen hat, während die Honorare für
privatärztliche Tätigkeiten unter Druck gerieten [2].
Boni werden dabei z. B. an die Erreichung von bestimmten Fallzahlen oder Case-Mix-Punkten geknüpft. Dies führt dann immer wieder zu Debatten
über Fehlanreize wie die Mengenausweitung durch
unnötige Operationen.

«Pay for Performance» kann Fehlanreize setzen –
etwa, schwer messbare Leistungen zu vernachlässigen.

Kontraproduktive Effekte empirisch belegt
Die schlagenden Argumente gegen zielbezogene Boni
im Gesundheitswesen, die Frau Prof. Dr. Dr. h.c. Margit Osterloh an der letzten FMH-Tagung präsentierte,
sind bereits in der Schweizerischen Ärztezeitung von
Mitte September 2013 ausführlich dargelegt [3]. Hier
zusammenfassend nur so viel: Die renommierte Ökonomin empfahl aufgrund verschiedener empirischer
Studien, im Gesundheitswesen ganz auf Boni zu verzichten, und vielmehr auf nichtmonetäre Anreize wie
unterstützendes Feedback durch Peers zu setzen [4].
Denn gemäss einer Metaanalyse verbessert Feedback
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alleine das Ergebnis [5]. Mit «Pay for Performance»
(P4P) wird hingegen ein Anreiz geschaffen, sich auf
leicht messbare Aufgaben zu konzentrieren und
schwer oder nicht messbare Arbeiten eher zu vernachlässigen. Zudem zieht P4P extrinsisch motivierte Personen an und kann Anreize setzen, das System zu
manipulieren. Empirisch belegt ist auch, dass P4P
die intrinsische Motivation beeinträchtigt und kontraproduktiv wirken kann [3, 4].
FMH-Positionspapier soll bei
Vertragsverhandlung unterstützen
Basierend auf der Standesordnung der FMH, den
Empfehlungen von Frau Prof. Osterloh sowie der
Literatur bezieht die FMH-Fachkommission SwissDRG im untenstehenden Positionspapier deutlich
Stellung gegen zielbezogene Boni. Der Zentralvorstand und die Delegiertenversammlung der FMH
haben dieses Positionspapier einstimmig genehmigt.
Den Ärztinnen und Ärzten steht damit ein breitabgestütztes Dokument zur Verfügung, das sie in Verhandlungen mit Spitalvertretern stärkt. Mit der Ablehnung
von zielbezogenen Boni im Gesundheitswesen aufgrund der empirisch belegten kontraproduktiven
Effekte setzt die Ärzteschaft ein klares Zeichen.
Literatur
1 Befragung Juni bis August 2013 durch gfs.bern im
Auftrag der FMH.
2 Kienbaum. Vergütungsreport 2012, Führungs- und
Fachkräfte in Krankenhäusern, 14. Ausgabe. Kienbaum
Management Consultants GmbH, Gummersbach; 2012.
3 Meyer B. Bonusvereinbarungen in Spitalarztverträgen.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(37):1381–2.
4 Osterloh M. Variabler Leistungslohn: Kontraproduktiv
für Spitalärzte. www.fmh → Stationäre Tarife
→ Publikationen → FMH-Tagung vom 29. Mai 2013:
SwissDRG und variable Leistungslöhne für Spitalärzte.
5 Eijkenaar F et al. Effects of pay for performance in
health care: A systematic review of systematic reviews.
Health Policy. 2013;110:115–30.
6 Standesordnung der FMH, Art. 31., www.fmh.ch
→ Über die FMH → Rechtliche Grundlagen
→ Standesordnung.
7 Vgl. Präsentation inkl. zitierter Literatur von Osterloh,
M. Variabler Leistungslohn: Kontraproduktiv für
Spitalärzte. www.fmh → Stationäre Tarife → Publikationen → FMH-Tagung vom 29. Mai 2013: SwissDRG
und variable Leistungslöhne für Spitalärzte; Meyer, B.
Bonusvereinbarungen in Spitalarztverträgen. Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(37):1381–2.
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Positionspapier der FMH zu Bonusvereinbarungen
in Spitalarztverträgen
Bei Vertragsverhandlungen können sich die Ärztinnen und Ärzte auf ihre Standesordnung vom 1. Juli 1997 stützen, die Folgendes besagt: «Ärzte und Ärztinnen stellen bei
Vertragsabschlüssen sicher, dass sie in ihrer ärztlichen Tätigkeit keinen Weisungen von
nichtärztlichen Dritten unterworfen werden, die mit einer gewissenhaften Berufsausübung nicht vereinbar sind. Insbesondere gehen sie keine Verpflichtungen zur Erbringung bestimmter medizinischer Leistungen oder zur Erzielung bestimmter Umsätze
ein» [6]. Basierend darauf hat die FMH-Fachkommission SwissDRG das vorliegende
ausführlichere Positionspapier erarbeitet, das im Oktober bzw. November 2013 vom
Zentralvorstand und von der Delegiertenversammlung der FMH genehmigt wurde.
1. Die Unabhängigkeit der Ärztin, des Arztes bei medizinischen Entscheidungen muss
unter Berücksichtigung von WZW (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit) gewährleistet sein.
2. Die FMH lehnt zielbezogene Bonusvereinbarungen in Spitalarztverträgen ab. Es ist
empirisch belegt, dass sich «Pay for Performance» bei komplexen Tätigkeiten kon
traproduktiv auswirken kann und die intrinsische Motivation beeinträchtigt [7].
3. Abzulehnen sind insbesondere Bonusvereinbarungen, die an Mengenziele geknüpft
sind (z. B. Anzahl behandelte Fälle, Casemix der Klinik, Klinikerfolg usw.). Ziel ist es
nicht, möglichst viele Behandlungen durchzuführen, sondern die notwendigen Behandlungen in der erforderlichen Qualität zu erbringen.
4. Abzulehnen sind auch Bonusvereinbarungen, die an Sparziele geknüpft sind, indem die Verwendung von zwar kostengünstigen, dafür jedoch wenig geeigneten
Materialien, Medikamenten oder Verfahren belohnt wird.
5. Selbst Bonusvereinbarungen, die an Qualitätsindikatoren geknüpft sind, können
kontraproduktiv sein und werden in der Wissenschaft kontrovers diskutiert. Allerdings gibt es Evidenz dafür, dass Feedback alleine das Ergebnis verbessert, und
«Pay for Performance» keine zusätzliche Verbesserung bewirkt [5]. Die FMH empfiehlt deshalb Folgendes: Anstatt zielgebundene Boni einzusetzen, sind nichtmone
täre Anreize für die Teilnahme an Qualitätsaktivitäten in den Vordergrund zu stellen
wie z. B. unterstützendes Feedback durch Peers, symbolische Belohnungen und
Auszeichnungen.
6. Die Spitäler legen öffentlich dar, ob und in welcher Form sie ihren Ärztinnen und
Ärzten Verträge mit zielbezogenen Boni unterbreiten.
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Kantonale Zulassung verfällt bei Nichtgebrauch
Das Parlament hat in der Sommersession 2013 einen Zulassungsstopp beschlossen.
Gerne informieren wir erneut zum aktuell geltenden Zulassungsstopp und weisen
Sie auf einen allfälligen Verfall der kantonalen Zulassungsbewilligung hin.

Gabriela Lang
Rechtsanwältin,
Rechtsdienst FMH

Die nachfolgenden Informationen sind für Ärztinnen und Ärzte bestimmt, die unter den aktuell geltenden Zulassungsstopp fallen, die in einem Kanton
selbständig tätig sein wollen, der den Zulassungsstopp anwendet (Abb. 1) und die seit dem 1. Juli 2013
entweder bereits eine eigene kantonale Zulassungsbewilligung erhalten haben oder eine solche noch
benötigen.
Wer vom neuen Zulassungsstopp betroffen ist
Am 1. Juli 2013 wurde erneut ein Zulassungsstopp für
drei Jahre eingeführt. Der Zulassungsstopp ist bis
30. Juni 2016 gültig. Von ihm betroffen sind Ärztinnen
und Ärzte aller Fachrichtungen, die weder vor dem
1. Juli 2013 bereits selbständig zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig waren, noch
mindestens drei Jahre an einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben.

Korrespondenz:
Rechtsdienst FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
lex[at]fmh.ch

Nicht benützte Zulassungen verfallen
Nicht zu vergessen ist, dass eine unter dem Zulassungsstopp erteilte kantonale Zulassungsbewilligung verfällt, wenn ihre Inhaberin oder ihr Inhaber
nicht innert sechs Monaten nach der Erteilung von
ihr Gebrauch [1] macht. Die Kantone können diese
Frist verlängern [2].

Ausnahmen vom Verfall
Die Zulassung verfällt nicht, wenn die Frist aus berechtigten Gründen wie Krankheit, Mutterschaft oder
Weiterbildung nicht eingehalten werden kann [3].
Unsere Empfehlung
Um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, lassen Sie die Ihnen erteilte kantonale Zulassungsbewilligung nicht unbenutzt verstreichen und behandeln
Sie innerhalb deren Geltungsdauer [4] in eigenem
Namen Patienten und stellen Sie ihnen Rechnung.
Sollte Ihnen dies aus Gründen wie Krankheit,
Mutterschaft oder Weiterbildung nicht möglich
sein, dann teilen Sie dies frühestmöglich Ihrer kantonalen Gesundheitsdirektion mit.
Zur Vervollständigung
Nicht betroffen vom neuen Zulassungsstopp sind Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen, die schon
vor dem 1. Juli 2013 in eigener Praxis zulasten der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig
waren (d. h. in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung Patienten behandelt haben) oder die
alle nötigen Schritte für die Praxiseröffnung bis und
mit vollständigem Antrag zur Erteilung der ZSRNummer unternommen und infolge Verspätung der
ZSR-Nummernerteilung am 1. Juli 2013 die Tätigkeit
noch nicht aufgenommen hatten oder die mindestens drei Jahre an einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben.

Referenzen
1 Wer sichergehen will, dass er im Sinne dieser Regelung
«Gebrauch gemacht» hat, sorgt dafür, dass er während
der Geltungsdauer der kantonalen Zulassungsbewilligung im eigenen Namen Patienten behandelt und
dafür Rechnung gestellt hat.
2 Vgl. Art. 55a Abs. 5 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10) i.V.m. Art. 6 Abs. 1 und 2
Verordnung über die Einschränkung der Zulassung
von Leistungserbringern zur Tätigkeit zulasten der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung
(VEZL, SR 832.103).
3 Art. 55a Abs. 5 KVG.
Abbildung 1
Eine Übersicht der Kantone zum Zulassungsstopp (Stand: 2.12.2013). Grün eingezeichnet sind
jene Kantone, die momentan darauf verzichten, die Zulassung zu beschränken. Rot eingezeichnet sind jene Kantone, welche die Zulassung beschränken. Quelle: Website VSAO → Gesundheitspolitik → Zulassungsstopp.
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4 Falls die Geltungsdauer nicht auf der Zulassungsbewilligung selbst vermerkt ist, fragen Sie bei der
kantonalen Bewilligungsbehörde nach.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Alois Zurkirchen (1930), † 24. 11. 2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6353 Weggis

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Kathrin Le,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Schorenstrasse 30, 4900 Langenthal
ZH
Claudia Judith Fritsche,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Grossmünsterplatz 8, 8001 Zürich

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft für die
Sektion Stadt und Sektion Gäu haben sich
angemeldet:
Sektion Gäu
En-Chul Chang, Facharzt für Anästhesiologie,
Zentrum für Schmerzmedizin Schweizerisches
Paraplegiker-Zentrum, Guido A. Zäch-Strasse 1,
6207 Nottwil
Sektion Stadt
Stefan Toggweiler, Facharzt für Innere Medizin
FMH und Kardiologie FMH, Luzerner Kantonsspital, 6000 Luzern 16
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.
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Seitenwechsel erweitert den Horizont
und schafft Vertrauen
Medizin im Managementkontext verstehen – ein neues Fortbildungsangebot fördert
den vertieften Dialog zwischen den «Kulturen» und zentralen Entscheidungsträgern.

Lukas Zemp
Generalsekretär/
Geschäftsstellenleiter

Zusätzliche Informationen:
www.fhnw.ch/wirtschaft/
weiterbildung/cas oder
www.sgim.ch/veranstaltung

Korrespondenz:
Lukas Zemp
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin
(SGIM)
Solothurnerstrasse 68
CH-4008 Basel
Tel. 061 235 93 35
info[at]sgim.ch
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Managerinnen und Manager in Spitälern und Gesundheitsorganisationen brauchen zunehmend medizinische Kenntnisse,
um die medizinischen Abläufe in ihrer Komplexität zu verstehen sowie für einen vertieften Dialog mit den medizinischen
Partnern. Dieses spezifische Wissen fehlt ihnen aber oft.
Diese Lücke hilft das neue Fortbildungsangebot «CAS–Medicine for Managers» zu schliessen. Das ab April 2014 geplante
neue Fortbildungsangebot legt im Interesse der Patienten zusätzlich besonderes Gewicht auf Inhalte und Kompetenzen im
Kontext der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) und der
Hausarztmedizin.
In den letzten Jahren ist eine Tendenz festzustellen,
dass Medizinalberufe zunehmend mit betriebswirtschaftlichen Themen konfrontiert werden. Die Ökonomisierung der Medizin ist als Schlagwort auch medial omnipräsent. Dabei geht es im Wesentlichen darum, dass Kernaufgaben der medizinischen
Leistungserbringer im Spital oder der Praxis mit Hilfe
betriebswirtschaftlichen Denkens und Handelns im
Sinne von problemlösungsorientiertem Anwenden
betriebswirtschaftlicher Werkzeuge ergänzt werden.
In der Unterstützungs- und Versorgungsebene eines
Spitals oder einer Gemeinschaftspraxis arbeiten überwiegend Fachpersonen mit betriebswirtschaftlichem,
kaufmännischem oder medizin-technischem Hintergrund. Diese Personengruppen haben selten
einen biologischen oder medizinischen Hintergrund.
Während es zahlreiche betriebswirtschaftliche Diplom- und Nachdiplomausbildungen auf universitärer Ebene gibt, ist eine Weiterbildungslücke im medizinischen Bereich für Nicht-Mediziner festzustellen.
Ein Weiterbildungsangebot auf Fachhochschulniveau
in Medizin hätte zum Ziel, die Kommunikation zwischen Personen in strategischen Versorgungseinheiten (z. B. Logistik, Finanzen, Patientenadministration)
von Spitälern, Praxisgemeinschafen, Pharmaindustrie
und medizin-technischen Firmen auf der einen Seite
und den mit medizinischen Kernaufgaben betrauten
Ärzt(inn)en auf der anderen Seite zu verbessern.

Seitenwechsel und «Brückenbauer-Funktion»
Geplant ist, ein kurzes, aber intensives medizinisches
Fortbildungsprogramm für wichtige Entscheidungsträger im Gesundheitswesen aus Verwaltung, Institutionen, Industrie und Handel zu erarbeiten: den «Certificate of Advanced Studies (CAS) – Medicine for Managers» der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
in Zusammenarbeit mit der Klinik und Poliklinik für

Innere Medizin des UniversitätsSpitals Zürich (USZ)
sowie der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGIM). Im Sinne eines «Seitenwechsels» sollen die verschiedenen Entscheidungsträger für medizinische Fragen und Prozesse und insbesondere für die Anliegen der Allgemeinen Inneren
Medizin und der Hausarztmedizin sensibilisiert werden. Der Pilotkurs, der für April 2014 in deutscher
Sprache geplant ist, möchte eine Brücke bauen, um
das Verständnis zwischen den «Kulturen» sowie Menschen mit und ohne medizinischen Kernaufgaben zu
fördern. Der Kurs bietet die Möglichkeit, konzentriert
Kenntnisse der Pathologie, der Physiologie und des
medizinischen Managements zu erwerben und bei
Meetings mit Medizinern diese Kenntnisse einzusetzen. Dieses Grundlagenwissen der Medizin soll dabei
mit spezifischen Lerninhalten des medizinischen
Curriculums (TARMED, DRG, Evidence based Medicine) verknüpft werden. Wer das Pflichtenheft des
Arztes inhaltlich nachvollziehen kann, ist besser in
der Lage, spezifische Managementaufgaben auf medizinische Betreuungsinhalte abzustimmen. Zielgruppen des neuen Angebots sind in erster Linie das mittlere und höhere Kader mit betriebswirtschaftlichem
oder kaufmännischem Hintergrund aus Spitälern,
KMU, Bank- und Versicherungssektor sowie Pharmaund Medizin-Technikbranche.
Kursangebot im Interesse der Patienten
Die Idee zu diesem Projekt ist beim ersten Managementfortbildungsangebots «CAS – Management of
Medical Units» 2013 entstanden. Der Initiant und CoLeiter des neuen Fortbildungsangebots, PD Dr. med.
Jens P. Hellermann, Leitender Arzt Innere Medizin/
Kardiologie, Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland, war Teilnehmer der ersten Managementfortbildung 2013 von SGIM und FHNW. Die SGIM
verspricht sich vom neuen Kursangebot für NichtMedziner eine Verbesserung und Intensivierung des
partnerschaftlichen Dialogs zwischen den verschiedenen Schlüsselpersonen im Gesundheitswesen und
zum Nutzen der Patienten und des Schweizer Gesundheitswesens. Zusätzlich begrüsst die SGIM die besondere Fokussierung des neuen Kursangebots auf die Anliegen der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) sowie
der Hausarztmedizin im Rahmen der geplanten Fortbildungsmodule.
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Medizinische Betreuung inhaftierter Personen
am Beispiel der zwangsweisen Rückführungen
von Asylsuchenden
Christian Kind
Präsident der zentralen
Ethikkommission
Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissen
schaften

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Christian Kind
Oberhofstettenstrasse 60 B
CH9012 St. Gallen
christian.kind[at]bluewin.ch

Seit Erscheinen der medizinethischen Richtlinien zur
Ausübung der ärztlichen Tätigkeit bei inhaftierten
Personen im Jahr 2002 hat sich die zentrale Ethik
kommission (ZEK) der SAMW wiederholt mit Proble
men rund um diese Thematik befasst. Jüngstes Bei
spiel ist die nachfolgend abgedruckte Stellungnahme
zu medizinischen Aspekten der sogenannten «Son
derflüge» zur zwangsweisen Rückführung von Asylsu
chenden in ihr Herkunftsland. In der Stellungnahme
schlägt die ZEK Verbesserungen für die aktuelle Praxis
vor. Dass Handlungsbedarf besteht, zeigt auch der auf
Initiative des Bundesamtes für Migration angestos
sene Dialog zwischen den beteiligten ärztlichen und
behördlichen Instanzen zu diesem Themenkreis.
Sowohl die FMH als auch die SAMW begrüssen diese
Initiative und haben Einsitz in den ensprechenden
Arbeitsgruppen.
Die ZEK ist überzeugt, dass die Wahrung des

ärztlichen Geheimnisses und die Unabhängigkeit
ärztlicher Entscheidungen mit einem geordneten
Rechtsvollzug in Einklang gebracht werden können,
wenn alle Involvierten gemeinsam nach ethisch ver
tretbaren und praxistauglichen Lösungen suchen.
Sie ist überzeugt, dass die Aufhebung der ärztlichen
Schweigepflicht mittels neuer gesetzlicher Ausnah
mebestimmungen das für eine medizinische Be
handlung notwendige Vertrauensverhältnis zusätz
lich erschweren und die Gefahr medizinischer Kom
plikationen bei Zwangsmassnahmen verschärfen
würde. Analoges gilt für die aktuell geführte Diskus
sion rund um die ärztliche Schweigepflicht betref
fend potentiell gefährliche Straftäter. Auch hier ist
der Dialog zwischen Gefängnisärzten und Vollzugs
behörden über eine optimale praktische Umsetzung
der bestehenden Bestimmungen einer gesetzlichen
Neuregelung vorzuziehen.

Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission

Zwangsweise Rückführungen:
medizinische Aspekte
2002 hat die Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften (SAMW)
Richtlinien zur Ausübung der ärztlichen Tä
tigkeit bei inhaftierten Personen veröffent
licht. Diese wurden 2012 mit «Hinweisen zur
praktischen Umsetzung» ergänzt [1]. Gleich
zeitig veröffentlichte die ZEK eine Stellung
nahme [2] mit Rahmenbedingungen zur Un
terstützung der Einhaltung der Richtlinien,
insbesondere
– eine klare Definition der Aufgaben und
Verantwortlichkeiten der verschiedenen
Akteure (Ärzte [3], Pflegefachpersonen,
Gefängnispersonal) bei allen Massnah
men und Entscheidungen, welche die
Gesundheit von inhaftierten Personen
betreffen;
– die Gewährleistung der fachlichen Unab
hängigkeit der in der Medizin im Straf
vollzug tätigen Ärzte.
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Die ZEK betonte in ihrer Stellungnahme, dass
das Prinzip der Gleichwertigkeit der Behand
lung (Äquivalenzprinzip) auch während der
Ausschaffungshaft Geltung hat. Es muss si
chergestellt sein, dass medizinische Untersu
chungen und Behandlungen nach den Re
geln der ärztlichen Kunst erfolgen können.
Dies gilt auch für die Evaluation der Trans
portfähigkeit von Personen in Ausschaf
fungshaft. Spezifisch untersagt sind Zwangs
behandlungen, wie z.B. die zwangsweise Ver
abreichung von Beruhigungsmitteln [4].
Am 6. September 2013 hat die ZEK einen
Vertreter der Firma Oseara [5] sowie den Prä
sidenten der Nationalen Kommission zur
Verhütung von Folter [6] zur aktuellen Praxis
der zwangsweisen Rückführungen angehört.
Sie hat zur Kenntnis genommen, dass laut
Oseara die medizinische Begleitung professi
onalisiert wurde und im Rahmen des aktuel

len Pilotprojekts sichergestellt ist, dass Fach
ärzte und Rettungssanitäter die zwangswei
sen Rückführungen auf dem Luft und
Landweg begleiten.
Mit Sorge hat die ZEK jedoch zur Kennt
nis genommen, dass in vielen Fällen Infor
mationen über den Gesundheitszustand der
Personen, die zurückgeführt werden, fehlen
oder unvollständig sind. Die ZEK hat auch
festgestellt, dass nach wie vor in den meisten
Kantonen die Gefängnisärzte der Justiz oder
Gefängnisdirektion unterstellt sind. Dies
führt dazu, dass Gefängnisärzte in einem
Loyalitätskonflikt sind und unter Druck ge
raten, wenn sie die Transportfähigkeit ver
neinen oder nicht bereit sind, Informatio
nen zum Gesundheitszustand ohne Einwilli
gung des Betroffenen weiterzuleiten.
Zur Verbesserung der Situation hat die
ZEK vier Punkte formuliert, die bei zwangs
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weisen Rückführungen zu beachten sind
und nachfolgend erläutert werden:
1. Respektierung der Arzt-Patientenbeziehung bzw. Wahrung des Arztgeheimnisses;
2. Ersatz des Fit-to-Fly-Zertifikats durch
Untersuchung auf Kontraindikationen;
3. Verbesserung der Bedingungen für
die medizinische Begleitung zwangsweiser Rückführungen;
4. Einhaltung von Rahmenbedingungen für das Auftragsverhältnis mit
Organisationen zur Begleitung von
zwangsweisen Rückführungen.

1.

Respektierung der Arzt-PatientenBeziehung bzw. Wahrung
des Arztgeheimnisses
Die Wahrung der Vertraulichkeit ist ein zen
trales Element der ArztPatientenBeziehung
und muss in jedem Fall nach den gleichen
rechtlichen Vorschriften erfolgen, wie sie für
Personen in Freiheit gelten. Die Weiterlei
tung von Gesundheitsinformationen an
Kantonale Stellen und das BFM ohne Einver
ständnis des Patienten und/oder die Unter
suchung der betroffenen Person im Hinblick
auf mögliche Kontraindikationen für einen
bevorstehenden Rückflug unter Zwangsbe
dingungen ohne deren Wissen und Einver
ständnis sind nicht mit diesem Grundsatz
vereinbar. Beides ist offenbar gängige Praxis.
Aus diesen Gründen muss aus Sicht der
ZEK sichergestellt sein, dass das Arztgeheim
nis nicht tangiert wird. Wie von der Natio
nalen Kommission zur Verhütung der Folter
und vom Europarat gefordert, müssen unnö
tige Notfallsituationen vermieden werden.
Entsprechend Art. 27 Bundesgesetz über die
Anwendung polizeilichen Zwangs und poli
zeilicher Massnahmen [7] und wie von der
Nationalen Kommission zur Verhütung von
Folter sowie dem Europäischen Gerichtshof
gefordert, sollen die von einer zwangsweisen
Rückführung betroffene Person sowie der
Arzt, der den Flug begleitet, früh genug, min
destens 72 Stunden vorher, informiert wer
den, damit allenfalls eine vom Patienten
spontan gewünschte oder vom Gefängnis
arzt empfohlene medizinische Untersu
chung durchgeführt werden kann. Gefäng
nisärzte sollten ihre Patienten dazu motivie
ren können, den Ärzten, welche die
Rückführung begleiten, ihre medizinischen
Daten zur Verfügung zu stellen, insbeson
dere, wenn eine behandlungsbedürftige
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Krankheit vorliegt. Mit Einwilligung des
Patienten kann dann der Gefängnisarzt diese
Informationen an den Arzt weiterleiten, der
den Flug begleitet.
2. Ersatz des Fit-to-Fly-Zertifikats
durch die Untersuchung
auf Kontraindikationen
Gemäss aktueller Praxis stellt der entsen
dende Kanton ein sogenanntes FittoFly
Zertifikat aus. In der Regel wird diese Auf
gabe den Gefängnisärzten übertragen; in
Einzelfällen werden FittoFlyZertifikate of
fenbar auch von Polizeibeamten ausgestellt.
Die aktuelle Praxis ist aus folgenden Grün
den nicht akzeptabel:
– Gefängnisärzte unterstehen der ärztlichen
Schweigepflicht, Informationen über den
Gesundheitszustand des Patienten dürfen
nur an Dritte weitergegeben werden, so
fern der Patient damit einverstanden ist
(vgl. Ziff. 1).
– Es gibt keine evidenzbasierten Kriterien
zur Bescheinigung der Transportfähig
keit, sondern es kann lediglich geprüft
werden, ob Kontraindikationen vorliegen,
die eine zwangsweise Rückführung aus
schliessen.
– FittoFlyZertifikate müssen teilweise zu
einem Zeitpunkt (z.B . bei Eintritt in die
Institution) ausgestellt werden, der nicht
zeitnah zur Rückführung ist. Der Ge
sundheitszustand einer Person, die rück
geführt werden soll, kann sich verän
dern.
– Zwangsweise Rückführungen und Fesse
lungen sind per se mit medizinischen Ri
siken (Stress, kardiovaskuläre und Atem
störungen, venöse Thrombose) verbun
den, die zum Zeitpunkt des FittoFly
Zertifikats nicht abgeschätzt werden
können.
Aus diesen Gründen fordert die ZEK, auf Fit
toFlyZertifikate zu verzichten und diese
durch folgende Elemente zu ersetzen:
– Personen in Ausschaffungshaft sind
grundsätzlich als Risikopatienten zu be
trachten. Kontraindikationen sollen in
einem individuellen Risikoprofil erfasst
werden, dieses muss auch die potentiel
len Auswirkungen der Zwangssituation
berücksichtigen (Belastungsprofil). So
fern der Patient einverstanden ist, infor
miert der Gefängnisarzt (oder der behan
delnde Arzt) den Arzt, der die zwangs
weise Rückführung begleitet, über
allfällige Kontraindikationen, die ihm
bekannt sind.

–

Der Arzt, der die zwangsweise Rückfüh
rung begleitet, klärt ab, ob Kontraindika
tionen vorliegen, und hält diese schrift
lich fest. Sofern die betroffene Person
einverstanden ist, übergibt er die Be
scheinigung der zuständigen Behörde so
wie dem Piloten, der den Rückführungs
flug durchführt. Für das zeitgerechte
Vorliegen und den verbindlichen Inhalt
des Belastungsprofils der Rückführung
ist die rechtsanwendende Instanz verant
wortlich.

3. Verbesserung der Bedingungen
für die medizinische Begleitung
zwangsweiser Rückführungen
Gemäss aktueller Praxis werden Ärzte, die
Rückführungen begleiten, vom Bundesamt
für Migration (BFM) über den Gesundheits
zustand der betroffenen Personen infor
miert. Die Informationen, die zur Verfügung
stehen, sind jedoch oft unvollständig oder
fehlen [8]. Informationen zur medizinischen
Nachbetreuung sind in der Regel nicht vor
handen. Zudem sind die Kantone nicht im
mer bereit, rückgeführten Personen Medika
mente (z. B. Antihypertensiva, Antidepres
siva, Antibiotika, antivirale Medikamente)
für eine Überbrückungszeit von einigen
Tagen zur Verfügung zu stellen.
Es ist grundsätzlich davon auszugehen,
dass zwangsweise Rückführungen mit einem
erhöhten gesundheitlichen Risiko verbun
den sind, weshalb für alle Personen mindes
tens eine direkte Begegnung und Befragung
durch den begleitenden Arzt erfolgen muss
[9]. Falls notwendig, muss ein Übersetzer
hinzugezogen werden. Es darf nicht durch
Zeitdruck eine künstliche Notfallsituation
geschaffen werden. Die verantwortlichen
Ärzte müssen genügend Zeit für die seriöse
Anamnese vor dem Flug haben und nötige
Abklärungen veranlassen können.
Damit die medizinische Beurteilung und
Begleitung lege artis durchgeführt werden
kann, fordert die ZEK, dass folgende Punkte
erfüllt sind:
– Es müssen in jedem Fall die folgenden
administrativen Angaben zur Verfügung
gestellt werden: Geschlecht, Alter, Zeit
punkt der letzten Mahlzeit. Befindet oder
befand (letzte 6 Monate) sich die betrof
fene Person im Hungerstreik, gehört dies
zu den Informationen, die den Begleit
ärzten zwingend zur Verfügung gestellt
werden müssen [10].
– Mit Einverständnis des betroffenen Pa
tienten sollten zudem mindestens die
folgenden medizinischen Vorinforma
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–

–

–

–

–

tionen zur Verfügung gestellt werden:
aktuelle Beschwerden (inkl. psychische
Leiden), Allergien, Medikamente, Past
Events, Angaben zum Alkohol und Ziga
rettenkonsum, Angaben zur Weiterbe
handlung.
Für die ergänzende Anamnese und klini
sche Untersuchung für die Rückführung
muss genügend Zeit zur Verfügung ste
hen (mindestens 72 Std., bei Notwendig
keit von Zusatzuntersuchungen entspre
chend länger).
Während der ärztlichen Untersuchung
darf die Person nicht gefesselt sein, auch
Spucknetze müssen entfernt werden. Die
räumlichen Verhältnisse müssen so ge
staltet werden, dass das Arztgeheimnis
gewahrt werden kann.
Medizinische Zusatzabklärungen und
untersuchungen können vom untersu
chenden Arzt verlangt werden, sofern
dies nötig ist.
Eine medikamentöse Thrombosepräven
tion wird empfohlen, wenn die betrof
fene Person dies nicht ablehnt.
Zwangsbehandlungen sind nicht zulässig.

Die ZEK fordert zudem, dass die medizini
sche Nachbetreuung der rückgeführten Per
sonen so weit wie möglich sichergestellt ist.
Dies bedeutet,
– dass Angaben vorliegen zur Weiterbe
handlung von rückgeführten Personen,
die am Zielort eine unmittelbare engma
schige medizinische Betreuung benöti
gen;
– dass notwendige Medikamente (z. B. An
tibiotika, antivirale Medikamente, Anti
hypertensiva) für eine Überbrückungszeit
von mindestens einer Woche mitgegeben
werden.
Die medizinische Verantwortung für die
rückgeführten Personen liegt beim Arzt, der
die Rückführung begleitet. Er stellt mit Ein
verständnis des Patienten Rückfragen beim
vorbetreuenden (Gefängnis)Arzt. Problema
tisch sind Situationen, in welchen die rück
geführten Personen das Gespräch verwei
gern und der Arzt sich auf den klinischen
Eindruck beschränken muss. Es muss ge
währleistet sein, dass Ärzte sich auf die
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SAMWRichtlinien berufen und eine medizi
nische Begleitung verweigern können, wenn
eine Kontraindikation für den Transport vor
liegt oder die Voraussetzungen für eine ad
äquate Beurteilung nicht erfüllt sind.
4.

Einhaltung von Rahmenbedingungen für das Auftragsverhältnis
mit Organisationen zur Begleitung
von zwangsweisen Rückführungen
Im Rahmen eines Pilotversuchs hat das Bun
desamt für Migration die medizinische Be
gleitung von zwangsweisen Rückführungen
der Firma Oseara übertragen. Nach Ablauf
der Pilotphase, Ende 2013, sollen die Ergeb
nisse evaluiert werden. Die Beauftragung
von privaten Unternehmen wurde vielfach
kritisiert.
Aus Sicht der ZEK ist es vertretbar, priva
ten Unternehmen die medizinische Beglei
tung von zwangsweisen Rückführungen zu
übertragen, wenn die nachfolgenden Bedin
gungen erfüllt sind:
– Die Firma arbeitet ausschliesslich mit
Ärzten zusammen, die qualifiziert sind,
diese Aufgabe zu übernehmen. Sie müs
sen insbesondere auch allfällig auftre
tende medizinische Notfallsituationen
adäquat behandeln können.
– Ärzte, die zwangsweise Rückführungen
medizinisch begleiten, müssen Mitglied
der FMH sein. Die SAMWRichtlinien
sind Teil der Standesordnung FMH, und
bei Nichtbefolgung der Richtlinien kön
nen standesrechtliche Massnahmen ein
geleitet werden.
– Es muss sichergestellt sein, dass die
Dienstleistungen (Abklärung und Beglei
tung) nach Ansätzen entschädigt wer
den, die Fehlanreize ausschliessen.
– Es muss gewährleistet sein, dass Ärzte,
die Rückführungen begleiten, rechtlich
abgesichert sind.
Zentrale Ethikkommission der Schweizerischen
Akademie der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW)
Bern, 18. Oktober 2013. Genehmigt vom Vorstand
der Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften (SAMW), vom Zentralvorstand
der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
(FMH) sowie vom Vorstand der Konferenz
Schweizerischer Gefängnisärzte (KSG).

Referenzen
1 www.samw.ch/de/Ethik/Richtlinien/
AktuellgueltigeRichtlinien.html
2 Staatliche Gewalt und Medizinisches Ethos.
Stellungnahme der Zentralen Ethikkommis
sion, 2012, www.samw.ch/de/Publikationen/
Stellungnahmen/Aktuell.html
3 Die entsprechenden Texte betreffen immer
beide Geschlechter der genannten Personen
gruppen.
4 Entscheid der Ersten öffentlichrechtlichen
Abteilung des Bundesgerichts vom 20. August
2013, 1B_771/2012, Erwägung 2.3.
5 Die Oseara AG begleitet im Auftrag des
Bundesamtes für Migration im Rahmen eines
Pilotversuchs seit April 2012 zwangsweise
Rückführungen auf dem Luft und Landweg.
6 www.nkvf.admin.ch/
7 Art. 27 Abs. 2 Bundesgesetz über die
Anwendung polizeilichen Zwangs und
polizeilicher Massnahmen im Zuständigkeits
bereich des Bundes hält Folgendes fest:
«Die betroffenen Personen sind vorgängig zu
orientieren und anzuhören, soweit der
Vollzug selbst dadurch nicht in Frage gestellt
wird; es ist ihnen insbesondere Gelegenheit
zu geben, dringliche persönliche Angelegen
heiten vor der Rückführung zu erledigen oder
erledigen zu lassen.»
8 Aus juristischer Sicht heikel ist, dass von den
Kantonen eingesetzte Dolmetscher teilweise
medizinische Informationen übersetzen,
ohne dass eine Entbindung vom Patienten
geheimnis vorliegt. Dies trifft auch für
Sachbearbeiter des BFM zu, die medizinische
Informationen einsehen und weiterleiten.
9 Gemäss Art. 27 ZAG Abs. 3 sind betroffene
Personen vor Beginn des Transports ärztlich
zu untersuchen, wenn: a) die betroffene
Person dies verlangt oder b) Anzeichen für
gesundheitliche Probleme feststellbar sind.
Vgl. auch «Vorschriften betreffend zwangs
weise Rückführungen auf dem Luftweg»
Empfehlungen der Konferenz der Kantonalen
Justiz und Polizeidirektorinnen und
Polizeidirektoren. Art. 16 (Medizinische
Untersuchung) dieser Empfehlungen ist
entsprechend anzupassen.
10 Die Information über einen Hungerstreik
tangiert das Arztgeheimnis nicht, es handelt
sich um eine administrative Information.
Diese muss in jedem Fall weitergeleitet
werden, das heisst auch dann, wenn die
betroffene Person den Gefängnisarzt nicht
von der Schweigepflicht entbunden hat.
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Briefe an die SÄZ

Rückzug der Hausarztinitiative:
Verscherbeln wir Ärzte das Tafelsilber?
Das Seilziehen zwischen Politikern und HausärztInnen ist (vorläufig) zu Ende: Die Initiative
«Ja zur Hausarztmedizin» wurde zurückgezogen. Mit dem von Bundesrat Berset lancierten
Masterplan und dem Gegenvorschlag des Parlaments habe man die wichtigsten Ziele erreicht. Die Umsetzung der allenfalls vom Volk
angenommenen Initiative hätte zudem viel
mehr Zeit in Anspruch genommen als die Realisierung des Verfassungsartikels. Ist man da
nicht allzu gutgläubig in eine politische Falle
getappt? Und welches Ziel wurde denn nun
konkret erreicht?
Ohne Zweifel eines der 2 Ziele* des Masterplans
(* nachzulesen im Faktenblatt des BAG) «Die
Initiant/innen sollen aufgrund der erzielten und
absehbaren Fortschritte mit Bezug auf die festge
stellten Problembereiche ihre Volksinitiative zu
rückziehen.» Frage: Dient dieses Ziel der Ärzteschaft? (Das zweite Ziel ist eine allgemeine Absichtserklärung: sollen «… Probleme im Bereich
der medizinischen Grundversorgung … rasch ange
gangen und gelöst werden.» – Unschwer erkennbar steckt hier viel Katz-und-Maus-Spiel drin).
Für den Normalverbraucher in der Hausarztpraxis ist wenig unmittelbar Substantielles da;
Ausbildung, Weiterbildung, Forschung, Versorgungsmodelle … alles für die Sicherung einer
medizinischen Grundversorgung (beachte:
nicht Grundversorger!!) bedeutungsvolle Faktoren, gewiss. Dort aber, wo der Schuh am empfindlichsten drückt (bei der Entschädigungsfrage), spielte Bundesrat Berset den MillionenTrumpf. Doch Vorsicht! Hier wird kein
Füllhorn über den Hausärzten ausgeschüttet,
sondern der Verteilkampf angesagt. Kostenneu
tral soll die finanzielle Besserstellung der

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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GrundversorgerInnen vonstatten gehen, und
der brandheisse Verteilschlüssel wird den Medizinern überlassen. Das Bundesamt für Gesundheit BAG sucht derweil Wege für «eine
Gegenfinanzierung innerhalb des TARMED».
Solche Formulierungen lassen nichts Gutes erahnen!
Die Teilkorrektur der seinerzeit von Bundesrat
Couchepin abgewerteten Labortarife (von Prof.
P. Tschudi «substantiell» – von 30 auf 35 Millionen – heraufgebettelt) und TP-Wert-Kosmetik
in einigen Kantonen haben unsere Verhandler
milde gestimmt, die Basis mag eine Trendwende spüren. Appetit auf das neue Grundversorger-Kapitel 40 im TARMED haben nebst den
Praktikern auch die Spitalambulatorien der
einflussreichen öffentlichen Hand, die ihre Interessen unmissverständlich angemeldet hat –
der Inhalt auch dieses Topfes könnte sich dadurch erheblich verdünnen. Kostenneutral,
versteht sich von selbst …
Zufall, dass das BAG vor wenigen Tagen eine
Statistik publizierte, welche den Anstieg der
Weiterbildungstitel für Grundversorger seit
2006 augenfällig dokumentiert (Bulletin 44
vom 28. 10. 13).
Also alles nur Panikmache um den Hausärztemangel? Wohl kaum: Tagtäglich suchen entnervte Hilfesuchende einen Hausarzttermin,
Kollegen am Ende ihres aktiven Berufslebens
finden kaum geeignete Nachfolger oder retten
sich in ein Angestelltenverhältnis, Pflegeinstitutionen beklagen angesichts zunehmender
Aufgaben (unter anderem als Folge der DRG)
einen Mangel an qualifizierten Heimärzten
(bislang vorwiegend GrundversorgerInnen).
Kollege Marc Müller, Präsident Hausärzte
Schweiz, schrieb nach einer Tagung zur Hausarztmedizin im Mai dieses Jahres «Jetzt gilt es
jedoch, den Worten Taten folgen zu lassen». Ob
der Rückzug der Initiative «JzH» eine kluge Tat
war, wird die Zukunft weisen. Die Präsenz von
über 10 000 Personen aus Hausarztpraxen am
1. April 2006 vor dem Bundeshaus und die
über 200 000 Unterschriften zur Hausarztinitiative sind ein Auftrag, das bewährte System
der freipraktizierenden GrundversorgerInnen zu
verteidigen! Versprechungen zu glauben, ohne
klar umschriebene Leistungen verbindlich abgesichert zu haben, wäre eine törichte Verscherbelung des Tafelsilbers. Oder die Taube auf dem
Dach anstatt der Spatz in der Hand.

Sich für die Patienten Zeit nehmen
Zum Brief von U. Reinhardt in der
SÄZ Nr. 47/2013 [1]
Lieber Herr Kollege Reinhardt
Ihrem Leserbrief kann ich voll beipflichten!
Wir Hausärzte sollten uns wieder etwas mehr
Zeit für unsere Patienten nehmen und nicht
in die «Bürostunden-Mentalität» verfallen. Als
ich als junger Hausarzt meine Praxis übernommen habe, sagten zwar die älteren und «pensionierten» Hausärzte, wir hätten gegenüber
ihnen weniger Präsenzzeit. Dies ist begreiflich,
da damals noch kaum ein Notfalldienst organisiert war.
In den dreissig Jahren Allgemeinpraxis hatte
ich nur eine Praxisassistentin, die von Montag
bis Freitag arbeitete, so dass eine Kontinuität
im Arbeitsablauf bestand. Am Samstagmorgen – und dies ist, wie wir wissen, sehr wichtig – habe ich alleine die Notfälle entgegengenommen oder Patienten einbestellt, die etwas
mehr Zeit beanspruchten. Unter der Woche
wurde anfangs das Telefon um 12 Uhr resp. um
18 Uhr direkt in die Wohnung umgestellt. Später wurde per Alibiphon die Telefonnummer
der Wohnung für Notfälle angegeben. Natürlich war man abends auch nicht immer erreichbar. Wie Herr Kollege Reinhard sagt:
Wenn wir etwas präsenter wären oder bleiben,
so werden uns die Klienten nicht in die Notfallstation, oder die Gesundheitszentren, oder gar
in die Apotheken mit der fraglichen «Videomedizin» gehen! Besonders wichtig ist, dass unser
Ansehen als Hausärzte wieder stärker würde.
Dr. med. Roland Scholer, Liestal
1

Reinhardt U. Generation Y. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(47):1783.

Dr. med. Christoph Schnyder, Präsident des Vereins
freiberuflicher medizinischer GrundversorgerInnen
der Schweiz FMGS
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Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Allgemeine Innere Medizin
Ort: Kongresszentrum Messe Schweiz, Basel (ab
Bahnhof SBB, Tram Nr. 2 in Richtung Riehen
Grenze, bis Haltestelle «Messeplatz»)
Datum: Donnerstag, 19. Juni 2014
Zeit: 9.45–15.00 Uhr
Anmeldefrist: 31. März 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin (SGIM)
SGIM-Preis 2014 für die beste wissenschaftliche Originalarbeit
Der Preis der Schweizerischen Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin (SGIM) 2014 in der
Höhe von 10 000 Franken kann für eine bis
maximal drei wissenschaftliche Originalarbeiten verliehen werden, welche die folgenden Bedingungen erfüllen:
– Die Arbeit muss im Jahre 2013 in einer
medizinischen Zeitschrift publiziert oder
zur Publikation akzeptiert worden sein. Das
Thema der Arbeit muss für die Betreuung
von Patienten mit allgemein-internistischen Krankheiten bedeutend sein oder
Grundlagen für diagnostische oder therapeutische Möglichkeiten im Zusammenhang
mit internistischen Krankheiten schaffen.
– Schweizer Autoren können auch im Ausland entstandene Arbeiten einreichen.
– Ausländische Autoren werden berücksichtigt, sofern die eingereichte Arbeit in der
Schweiz oder in Zusammenarbeit mit einer
Schweizer Gruppe gemacht wurde.

Die Preisverleihung findet im Rahmen des
«European and Swiss Congress of Internal
Medicine 2014» vom 14. bis 16. Mai 2014
in Genf statt. Siehe auch www.escim2014.org

Swiss Pediatric Oncology Group/
Swiss Society of Pediatric Surgery
Jack Plaschkes Award
The Swiss Pediatric Oncology Group (SPOG)
and the Swiss Society of Pediatric Surgery
are delighted to open Applications for the
Jack Plaschkes Award 2015, in the amount of
5000 CHF. This prize is intended to promote
Clinical and/or Basic Research in the field of
Pediatric Oncological Surgery in Switzerland.
We encourage junior colleagues fulfilling the
requirements to apply.
Requirements for applicants:
– Pediatric surgeons in training
– Age below 40 years (i.e. born after Jan 1st,
1973)
– Swiss candidate working in a Swiss or foreign academic institution
– Swiss candidate or foreigner working in a
Swiss academic institution
– Foreigners working outside Switzerland in
collaboration with a Swiss academic institution
Clinical Research or Basic science Projects
which are achieved, in process or in project
can be submitted. A short summary (max.
4000 characters) describing the Project must be
sent to: SPOG Office, Prof. Dr. med. Nicolas
von der Weid, Former Past President, Effingerstrasse 40, 3010 Bern before June 30th, 2014.
The selected candidate will be awarded during
the Scientific Meeting of the Swiss Pediatric
Oncology Group 2015 in Lugano.

Die Arbeit ist bis zum 28. März 2014 in 6 Exemplaren (1 Original und 5 Kopien) an den Vorsteher des SGIM-Präsidiums einzureichen. Die
Originalarbeit verbleibt zu Dokumentationszwecken in der SGIM-Geschäftsstelle und wird
nicht zurückgesandt.
Anschrift: Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz,
Vorsteher des SGIM-Präsidiums, Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin, «SGIM-Preis», Postfach, 4002 Basel
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Schweizerische Gesellschaft
für Urologie (SGU) /
Société Suisse d’Urologie (SSU)
Vorstand/Comité 2013/2014
(korrigierte Version)

Schweizerische Gesellschaft für
Oto-Rhino-Laryngologie, Hals- und
Gesichtschirurgie (SGORL)
Neuer Vorstand

Präsident
Prof. Dr. med. Christophe Iselin, Genève
Past-Präsident
Prof. Dr. med. Thomas Gasser, Liestal
Vizepräsident
Prof. Dr. med. Hans-Peter Schmid, St. Gallen
Sekretär
Prof. Dr. med. George Thalmann, Bern
Kassier
Dr. med. Räto Strebel, Chur

An der Geschäftssitzung vom 21. November
2013 wurde der Vorstand der Gesellschaft neu
gewählt:
Präsident
Prof. Dr. med. Sandro Stöckli, St. Gallen
Vizepräsidentin
Prof. Dr. med. Antje Welge-Lüssen, Basel
Past-Präsident
Dr. Mattheus Vischer, Gümligen

Beisitzer
Dr. med. Flavio Stoffel, Bellinzona
Beisitzer
Dr. med. Julien Schwartz, Lausanne
Geschäftsstelle
Fr. Dr. Catherine Perrin, Montreux,
office[at]cpconsulting.ch

Leiterin Ressort Office und Finanzen
Dr. Kristina Castiglioni-Zäch, Zürich
Beisitzer
Klin. Doz. Dr. Dorothe Veraguth
Dr. med. Ruth Köppl, Basel
Dr. med. Hansjörg Züst, Rheinfelden
Prof. Dr. med. Philippe Pasche, Lausanne

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

PD Dr. med. Franz F. Immer, Facharzt für Herzchirurgie FMH, CEO Swisstransplant

Organspende
Unethische Widerspruchslösung?
Foto: FelderVogel, Melchior Bürgi

Cristina Galfetti, Sozialpsychologin M.A., Patienten-Coach und selbst chronisch krank
Gründerin von cg-empowerment

Patient-Empowerment
Gedanken einer Patientin

Dr. med. Peter Kleist, Medical Director von GSK in der Schweiz

Ist Transparenz in der klinischen Forschung wirklich
so schwierig?
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg!
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Joyeux Noël et Bonne Année!
Die FMH Insurance Services-Berater danken Ihnen für Ihr Vertrauen
und wünschen Ihnen frohe Festtage.
Les conseillers de FMH Insurance Services vous remercient de la confiance
témoignée et vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Fin d’Année.
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Die medizinische Versorgung von Patientinnen
und Patienten in Schweizer Pflegeheimen
Thomas Häsli a, Gaby Bieri b
Im Auftrag der Kommission für
ambulante und stationäre
Langzeitbetreuung der SFGG
a Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, spez.
Geriatrie, Leitender Arzt
Pflegezentrum Dielsdorf
b Fachärztin für Innere
Medizin, spez. Geriatrie,
Chefärztin Geriatrischer
Dienst Zürich, Ärztliche
Direktorin Pflegezentren
der Stadt Zürich

Fast unbemerkt im Schatten der Veränderungen,
welche die medizinische Landschaft im Bereich der
Akutspitäler erfährt, haben in den letzten Jahren
auch die Pflegeheime und vor allem die grösseren Pflegezentren eine rasante Entwicklung durchlaufen. Pflegezentren spielen als Folge der immer
kürzeren Aufenthaltsdauer im Akutspital eine zunehmend wichtige Rolle in der Nachsorge von
älteren pflegebedürftigen Menschen nach einem
Akutspitalaufenthalt. Als Folge der demographischen Entwicklung nimmt insgesamt die Zahl älterer
Menschen zu. Die Möglichkeiten der medizinischen
Versorgung, auch von Hochbetagten, haben sich
qualitativ erheblich verbessert. Heute werden komplexe Eingriffe sowie aufwendige Behandlungen
auch bei über 80-jährigen Patientinnen und Patienten durchgeführt. Diese Patientengruppe stellt besondere medizinische und pflegerische Anforderungen, welche die Akutspitäler aufgrund des Kostendrucks nur zeitlich beschränkt erfüllen können.
Es braucht mehr geriatrische Fertigkeiten
In einer von Richard Widmer im Auftrag der Curaviva verfassten Studie [1] wurden 33 Pflegeinstitutionen in der ganzen Schweiz über die Auswirkungen
von DRG befragt. Die Mehrheit der Institutionen
stellt fest, dass die Patientinnen und Patienten zu
einem früheren Zeitpunkt, medizinisch instabiler
und sozial ungenügend abgeklärt in die Heime eintreten. Damit werden die Pflegeheime gezwungen,
das Angebot an medizinischer geriatrischer Leistung
und Kompetenz sowie hochspezialisierter Pflege auszubauen.

La prise en charge médicale des
patients dans les établissements
de soins en Suisse
Depuis l’introduction des forfaits par cas (DRG), les
établissements de soins suisses sont confrontés à de
nouvelles exigences. Occupant une place toujours
plus importante dans le suivi des patients ayant sé
journé dans des hôpitaux de soins aigus, ils doivent
élargir leur offre en prestations médicales et géria
triques ainsi qu’en soins hautement spécialisés, ce
qui nécessite davantage de connaissances médicales
et une présence médicale accrue. Or ni les dispo
sitions légales régissant la prise en charge des
patients de ces établissements ni la place des méde
cins dans ces derniers ne remplissent ces exigences.
La place du médecin dans les établissements de
soins par exemple diffère fortement d’un canton à
l’autre. Compte tenu de la pénurie qui se profile en
médecine de famille, des exigences accrues en
connaissances gériatriques, des horaires et de la ré
munération insatisfaisante des prestations médi
cales dans les établissements de soins, ces derniers
vont très probablement devoir affronter une pénu
rie aiguë de médecins. Outre les autorités sanitaires,
les médecins exerçant dans les établissements de

Patienten treten zu einem früheren Zeitpunkt,
medizinisch instabiler und sozial ungenügend abgeklärt
in die Heime ein.

soins ont également un rôle à jouer ici, à condition
de se concerter. La Commission pour la gériatrie de
longue durée de la Société suisse de gériatrie (SPSG)
apporte volontiers son aide en mettant en relation
les médecins concernés.

Korrespondenz:
Dr. med. Gaby Bieri, MHA, MSc
Stadt Zürich
Geriatrischer Dienst
Walchestrasse 31
Postfach
CH-8021 Zürich
gaby.bieri[at]zuerich.ch
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Der Personalbestand in kleineren Institutionen
kann nach dieser Studie teilweise nur ungenügend
an die neuen Anforderungen angepasst werden.
Einige Pflegezentren versuchen dieser Entwicklung
Rechnung zu tragen und sind heute in der Lage, qualifizierte medizinische und pflegerische Leistungen
zu erbringen, was sich auch in der Anzahl der
aus den Pflegeheimen entlassenen Patientinnen und

Patienten niederschlägt. Waren vor zehn bis fünfzehn Jahren Entlassungen aus dem Pflegeheim noch
die Ausnahme, werden heute in diesen Zentren
40 bis über 50 Prozent der eintretenden Bewohnerinnen und Bewohner nach kürzerer oder längerer Behandlung nach Hause entlassen. Der dazu nötige
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Faktisch funktionieren viele Heime heute wie
stationäre Einrichtungen, mit einer hohen Verfügbarkeit von ärztlicher Präsenz und medizinischem
Know-how. Das Krankenversicherungsgesetz behandelt aber Patientinnen und Patienten im Heim
gleich wie ambulante Patientinnen und Patienten:
Die medizinischen Leistungen werden über TARMED,
also einen ambulanten Tarif abgerechnet, obwohl
die ärztliche Versorgung einem stationären Betrieb
mit täglichen Visiten und in besonderen Situationen
mehrmals täglichen Krankenbesuchen entspricht.

In Pflegeheimen ist zunehmend ärztliches Wissen
gefragt. Eine befriedigende Regelung zur Entlöhnung
dieser Arbeit steht aus.

Aufwand übersteigt die aktivierende Pflege, wie sie
das Gesetz als Akut- und Übergangspflege vorsieht,
bei weitem. Es braucht geriatrische Fertigkeiten,
interdisziplinäre Zusammenarbeit, Pflegefachkräfte
mit geriatrischem Spezialwissen und ein ausgebautes Therapieangebot. Hausärzte, die Pflegeinstitutio-

Unterschiedlichste Regelungen
für die ärztliche Versorgung
Die Wahrnehmung der Wichtigkeit der ärztlichen
Versorgung ist kantonal sehr unterschiedlich, und
die Stellung des Arztes in Pflegeinstitutionen ist in
der ganzen Schweiz völlig inhomogen geregelt. Eine
Umfrage bei den Kantonsärzten zeigte, dass das
Spektrum vom obligatorischen Einsitz eines Arztes
in der Heimleitung bis zum Fehlen jeder Vorgabe bezüglich ärztlicher Versorgung reicht. So muss in den
meisten Kantonen der Deutschschweiz kein Heimarzt gemeldet werden. Neun Kantone verlangen einen
zuständigen Heimarzt. Im Wesentlichen ist in den
Kantonen festgehalten, dass der Heimarzt die gesetzlich vorgegebenen Pflichten erfüllen muss. Von Mitspracherechten ist kaum die Rede, obwohl er teilweise für bestimmte Vorgaben wie die Hygiene oder
sogar für die Qualifikation des Pflegepersonals verantwortlich ist.
In einzelnen Kantonen der Romandie und im
Tessin ist die Stellung des Heimarztes besser geregelt.
Am weitesten geht der Kanton Tessin, wo der «direttore sanitario» zusammen mit dem «direttore administrativo» die Direktion der Institution bilden muss.

Die Leistungen werden über TARMED, einen ambulanten Tarif,
abgerechnet, obwohl die ärztliche Versorgung einem
stationären Betrieb entspricht.
nen betreuen, werden durch die zunehmende Komplexität der Fälle nicht nur fachlich gefordert. Die
vermehrten Ein- und Austritte sind zudem eine
grosse zeitliche und organisatorische Herausforderung. Die Patientinnen und Patienten sind deutlich
instabiler, was eine höhere ärztliche Präsenz erfordert. Ganz nebenbei sind auch die Anforderungen
an die Dokumentation durch Vorgaben der Kostenträger und durch gesetzliche Vorschriften wie beispielsweise die Heilmittelkontrolle oder das neue
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht erheblich gestiegen. Viele Pflegezentren sind gezwungen, vollamtliche Heimärzte anzustellen, um all den Aufgaben gewachsen zu sein.

Editores Medicorum Helveticorum

Das Heimgesetz des Kantons Jura verlangt vom zuständigen Arzt Wissen im Bereich Geriatrie, Gerontopsychiatrie und Palliative Care. Der Arzt kann
überdies den medizinischen Prozess überwachen.
Im Kanton Waadt gilt seit 2012 ein Vertrag zwischen
den Heimen und den Heimärzten, der die Rechte
und Pflichten, aber auch das Entgelt genau regelt.
So ist eine Mindestpauschale pro Patient für nicht
direkt verrechenbare Leistungen vorgesehen.
Die Abrechnung der ärztlichen Leistungen erfolgt meist über die ZSR-Nummer des Arztes. Dies ist
für einen Arzt, der ausschliesslich im Heim arbeitet,
problematisch, da er einen sehr teuren Patientenmix
hat und daher im Vergleich der Krankenkassen zu
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teuer wird. Im Kanton Zürich können Pflegeinstitutionen medizinische Leistungen über ihre ZSR-Nummer abrechnen, nachdem sich die Heimärzte gegen
die Verrechnung über ihre eigene ZSR-Nummer gewehrt haben. Hier ist allerdings ein Bundesgerichtsurteil ausstehend Es scheint, als sollte es Heimen verwehrt sein, medizinische Leistungen zu verrechnen,
obwohl die Anforderungen wie oben aufgeführt
ständig steigen.
Sorgen zudem bereitet die Tatsache, dass die Betreuung von Heimpatienten* für Hausärzte meist
nicht kostendeckend ist. Kommen dann noch besondere Situationen wie eine palliative Versorgung
am Ende des Lebens, ein vermehrter Bedarf an Rehabilitation mit entsprechendem Koordinationsbedarf
oder Verhaltensauffälligkeit aufgrund einer Demenz
dazu, sind Hausärzte bezüglich der zeitlichen Ressourcen überfordert.

* Patientinnen und Bewohnerinnen machen in den
Heimen den grösseren Teil
der Kundinnen aus und sind
immer auch gemeint,
im Hinblick auf die bessere
Lesbarkeit aber nicht
jedes Mal erwähnt.

Editores Medicorum Helveticorum

Einheitliche Gesetzgebung und Vernetzung
tun not
Angesichts der aktuellen Situation zeichnen sich
verschiedene problematische Entwicklungen ab. Der
sich zeigende Mangel an Hausärzten, die ungeregelte
Entlohnung für die ärztliche Arbeit in der Pflegeinstitution und die steigenden Anforderungen, die ein
spezifisches geriatrisches Fachwissen verlangen,
können zu einer fehlenden oder ungenügenden medizinischen Versorgung von Heimpatienten führen.
Das Resultat davon wären vermehrte Rückverlegungen von Patientinnen und Patienten aus dem Pflegeheim ins Akutspital und längere Akutspitalaufenthalte.
Um die in Heimen tätigen Ärzte wenigstens fachlich zu stärken, bietet die Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie (SFGG) eine Fortbildung für
Hausärzte an, die Pflegeinstitutionen betreuen. Der
nächste zweijährige Kurs startet im Jahr 2015 (Details
siehe www.sfgg.ch). Völlig ungelöst ist die Situation
im Bereiche der geriatrischen Rehabilitation, die
heute in einigen Kantonen durch die Pflegezentren
übernommen werden muss. Fehlen Rehabilitationsmöglichkeiten für geriatrische Patientinnen und Patienten ganz, müssen mehr Betroffene in den Pflegeheimen verbleiben. Der Pflegeaufwand und dementsprechend die Kosten werden höher. Es würde den
Rahmen dieses Beitrags sprengen, aufzuzeigen, wie
es möglich ist, dass jemand in einem Kanton in den
Genuss einer von der öffentlichen Hand und der
Krankenkasse finanzierten geriatrischen Rehabilita-

tionsklinik kommt, im Nachbarkanton in einem
Pflegezentrum therapiert wird und einen grossen
Teil der Kosten selber trägt, oder aber in einer kleinen Pflegeinstitution ohne rehabilitative Möglichkeit landet und damit auf Dauer im Heim verbleibt.
Um eine vernünftige, nicht maximale, aber optimale medizinische Versorgung von Pflegeheimpatienten zu erreichen, sollten klare, einheitliche gesetzliche Regelungen für die ärztliche Versorgung
von Pflegeinstitutionen in der ganzen Schweiz geschaffen werden. Dazu gehört die Definition der
Anforderungen für die medizinische Versorgung,
insbesondere auch in Bezug auf das geriatrische Wissen. In allen Kantonen sollte ein verantwortlicher
Heimarzt für jede Institution vorgeschrieben sein.
Die Pflichten, aber auch die Rechte des Heimarztes
müssten dort festgehalten werden. Die Entlohnung
für ärztliche Leistungen in Heimen muss überarbeitet werden. Hier ist auch zu hinterfragen, ob TARMED wirklich das geeignete Instrument ist, um diese
Leistungen abzubilden.
Um diese Anliegen besser durchsetzen zu können, ist die Vernetzung der Heimärztinnen und
-ärzte untereinander sehr wichtig. Die Kommission
für Langzeitbetreuung der SFGG versucht regionale
Gruppierungen von Heimärzten zu bilden, damit
diese ihre Anliegen gegenüber den Fachgesellschaften, aber auch den Heimleitungen und Gesundheitsdirektionen besser vertreten können. Die optimale
Zusammenarbeit der Heimärztinnen und -ärzte mit
den Institutionen muss im Vordergrund stehen,
damit die fragile Gruppe der Patientinnen und Patienten auch in Zukunft angemessen medizinisch
versorgt und betreut werden kann.
Literatur
1 Widmer, R. Zwischenbilanz: Wie wirkt sich die
Einführung von SwissDRG auf die Langzeitpflege aus?
Curaviva Schweiz. 2013. www.curaviva.ch
(Stand 9. 9. 2013)
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Stellungnahme zum Beitrag «Fair Pharma» von Jacques Schiltknecht [1]

Globale Standards für klinische Studien
nützen allen
Thomas Cueni
Generalsekretär/Geschäftsführer
interpharma, Verband der
forschenden pharmazeutischen
Firmen der Schweiz

In der letzten SÄZ-Ausgabe plädierte Jacques Schiltknecht für mehr Verantwortung und Kontrolle der
Pharmaunternehmen im Bereich der klinischen Forschung [1]. Das gemäss seiner Schilderung scheinbar
auch in Ärztekreisen weitverbreitete Nicht-Wissen
über den regulatorischen Rahmen für die klinische
Forschung in der Schweiz und im Ausland ist bedauerlich und dürfte mit ein Grund dafür sein, dass
Pharmafirmen immer wieder für die Durchführung
klinischer Studien in Entwicklungs- und Schwellenländern kritisiert werden. So hat im September die Erklärung von Bern (EvB) behauptet, dass die Pharmaindustrie bei klinischen Versuchen in Entwicklungsländern «häufig gegen ethische Mindeststandards»
verstosse und Studien aus Kostengründen immer
öfter in Entwicklungsländer auslagere.

Die Pharmaunternehmen haben ein ureigenes Interesse
daran, dass überall die GCP-Standards tatsächlich
eingehalten werden.

Korrespondenz:
Thomas B. Cueni
interpharma iph
Petersgraben 35
CH-4003 Basel
Tel. 061 264 34 17
thomas.cueni[at]interpharma.ch
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Wie Schiltknecht aber richtig schreibt, gibt es für
die Zunahme klinischer Studien in Schwellen- und
teils Entwicklungsländern eine Reihe von Gründen:
medizinische (verschiedene ethnische Populationen), regulatorische (obligatorisch für die Zulassung
in gewissen Ländern), die Prävalenz von bestimmten
Krankheiten, tiefere Kosten. Letzteres spielt sicher
auch eine Rolle, ist aber nur relevant, weil die Infrastruktur in manchen Ländern deutlich verbessert
worden ist. Dennoch ist es nach wie vor so, dass der
Grossteil der meist länderübergreifenden Studien,
die für die Zulassung in der Schweiz bei Swissmedic
eingereicht werden, in den traditionellen Industrieländern durchgeführt wird. Es gibt von Swissmedic
zwar keine offiziellen Zahlen dazu. Da die Zulassungsdossiers in der Schweiz aber konsistent mit den
in der EU eingereichten Unterlagen sind, dürfte die
Verteilung ähnlich sein wie bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA: Über 73% aller Teilnehmer
von klinischen Studien, die zwischen 2005 und 2010
bei der EMA im Rahmen der zentralen Zulassungsverfahren eingereicht wurden, stammten aus den
EU/EWR/EFTA-Ländern sowie aus Nordamerika.
8,7% aller Teilnehmenden kamen aus den asiatisch-

pazifischen Ländern sowie dem Nahen Osten, der
Anteil der Studienteilnehmer aus Zentral- und Südamerika belief sich auf 8,5%. Weniger als 3% aller
Studienteilnehmer stammten aus Afrika [2]. Es kann
also keine Rede davon sein, dass «etwa die Hälfte der
klinischen Versuche in Ländern vorgenommen
wird, in welchen grosse Armut herrscht und/oder
Menschenrechte missachtet werden». Die Behauptung, dass «häufig gegen ethische Mindeststandards» verstossen werde, ist im Übrigen ein Pauschalvorwurf, der den Behörden in Nicht-OECDLändern per se unterstellt, dass sie nicht
vertrauenswürdig seien und zudem übersieht, dass
es global gültige Standards gibt. Wenn es Verstösse
gibt – was ja auch schon in Industrieländern vorgekommen sein soll – müssen sie geahndet werden.
Das steht ausser Frage, und nicht nur die betroffenen
Studienteilnehmer, sondern auch Pharmaunternehmen, deren Reputation auf dem Spiel steht, haben
ein Interesse daran. Das gilt auch, wie der Fall VanTx
zeigte, der in der Schweiz vor 15 Jahren hohe Wellen
warf, bei der Durchführung klinischer Studien mit
externen Partnern (CROs). Mangelnde Sorgfaltspflicht und Aufsicht gegenüber CROs ist für Pharmafirmen nicht nur ein Reputationsrisiko, sondern
kann auch teure Folgen haben.
Wie Schiltknecht richtig schreibt, gelten die
Standards der Good Clinical Practice (GCP), die auf
der Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes
basieren, weltweit, d. h. auch in Entwicklungsländern.
So muss in jedem Fall eine Einwilligung der Teilnehmer vorliegen (informierte Zustimmung), es darf keinen Teilnahmezwang geben, Nutzen und Risiko
müssen für die Teilnehmenden in einem günstigen
Verhältnis stehen, und vor jeder Studie braucht es
zwingend eine unabhängige Überprüfung einer
Ethikkommission. Darüber hinaus müssen zahlreiche weitere Punkte erfüllt sein. Dazu kommen weitere international anerkannte Regelwerke und ethische Selbstverpflichtungen der forschenden Pharmaindustrie, auf europäischer Ebene vom Europäischen
Pharmaverband EFPIA [3], in der Schweiz – wo die
GCP-Richtlinien ohnehin gesetzlich gelten – ist die
Verpflichtung auf die Einhaltung der GCP-Kriterien
im Pharmakodex [4] geregelt.
Damit sich klinische Studien gemäss GCP durchführen lassen, ist ein Mindestmass an Struktur und
Infrastruktur nötig. Ist dies nicht der Fall, werden die
Studien von den Arzneimittelbehörden für die Zulas-
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sung nicht anerkannt. In der Schweiz ist in der Arzneimittel-Zulassungsverordnung (AZMV) geregelt,
dass die Dokumentation über die klinischen Prüfungen belegen muss, dass die Untersuchungen am
Menschen nach den anerkannten GCP-Regeln
durchgeführt worden sind. Die Pharmaunternehmen haben also ein ureigenes Interesse daran, dass
überall, wo klinische Versuche durchgeführt werden, die GCP-Standards auch tatsächlich eingehalten werden. Auch in der EU gilt eine ähnliche «equivalence rule» [5], derzufolge klinische Versuche, die
Basis einer Zulassung bei der EMA sind, nach gleichen Standards (also GCP) durchgeführt werden
müssen wie in der EU. Andernfalls werden auch sie
nicht anerkannt. Weiter müssen die Unternehmen
die klinischen Versuche intern streng überwachen.

Über 73 % aller Teilnehmer an klinischen Studien
zwischen 2005 und 2010 stammten aus den EU/EWR/
EFTA-Ländern oder Nordamerika.

ten wird zudem der Zugang der Studienteilnehmenden über die Studie hinaus bis zur Vermarktung des
Präparats garantiert [6]. Kurzum: Der medizinische
Fortschritt, der dank der Forschung in diesen Ländern generiert wird, kommt also auch direkt der
lokalen Bevölkerung zugute. Somit wäre der Verzicht
auf klinische Versuche in ärmeren Ländern auch
ethisch fragwürdig. Zudem tragen die westlichen
Pharmaunternehmen zum Transfer von Wissen und
Know-how in diese Länder bei, was zu einer besseren
Gesundheitsversorgung führt und wiederum der
Lokalbevölkerung nützt.
Die Behauptung der EvB, die Globalisierung klinischer Forschung geschehe einzig aus Kostengründen und füge der Lokalbevölkerung mehr Schaden
als Nutzen zu, ist schlicht falsch. Dank der weltweiten Umsetzung von GCP kommt es zu einer Winwin-win-Situation, von der sowohl die lokale Bevölkerung, die Bevölkerung in anderen Ländern wie
auch die Pharmaindustrie profitieren. Sicherlich gibt
es dabei noch Potential für weitere Verbesserungen.
Literatur

Wie Schiltknecht richtig bemerkt, sind einige seiner als Diskussionsanstoss erwähnten Punkte bereits
in firmeneigenen Verpflichtungen und diversen internationalen Kodices enthalten. Dies gilt namentlich für die Registrierung aller klinischen Studien,
wobei die meisten globalen Firmen das amerikanische Web-Portal clinicaltrials.gov des National Institute of Health (NIH) nutzen. Und selbstverständlich
werden die Daten den zuständigen Arzneimittelbehörden vollständig und transparent übermittelt. Erst
jüngst haben sich die europäischen und amerikanischen Pharmaverbände auf Grundsätze für mehr
Transparenz über klinische Studien geeinigt. Dazu
gehört nicht nur die Veröffentlichung einer Zusammenfassung klinischer Studienreports, sondern auch
die Bereitschaft, die Daten (auf anonymisierter Patientenbasis) für begründete Forschungsprojekte unabhängiger Forscher zur Verfügung zu stellen.
Schliesslich gehen viele Pharmaunternehmen
mit eigenen Richtlinien noch weiter als die GCP. So
haben sich gerade auch die grossen Schweizer Pharmafirmen Roche und Novartis dazu verpflichtet, klinische Versuche nur in Ländern durchzuführen, in
denen die getesteten Medikamente – sofern sie sich
als sicher und wirksam erweisen – auf den Markt gebracht werden. Bei überlebenswichtigen Medikamen-
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1 Schiltknecht J. Fair Pharma? Klinische Versuche:
Verantwortung und Kontrolle. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(50):1922–4.
2 Reflection paper on ethical and GCP aspects of clinical
trials of medicinal products for human use conducted
outside of the EU/EEA and submitted in marketing
authorisation applications to the EU Regulatory
Authorities, April 2012 (www.ema.europa.eu/docs/
en_GB/document_library/Regulatory_and_
procedural_guideline/2012/04/WC500125437.pdf).
3 z. B. EFPIA Position paper: Clinical trial standards in
developing and emerging countries in the context of
the proposed EU Regulation on clinical trials on
medicinal products for human use, October 2012
(http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/
efpia_position_paper_key_messages_third_countries_
d1tc_-_30.10.2012.pdf).
4 www.scienceindustries.ch/engagements/
pharmakodex
5 European Clinical Trials Directive 2001/20/EC;
European Directive 2003/63/EC Annex 1 amending
Directive 2001/20/EC.
6 Novartis:
Clinical Trials in Developing Countries, www.novartis.
com/downloads/corporate-responsibility/resources/
positions/clinical-trials-developing-markets.pdf;
Roche:
Roche Clinical Trials Policy in Low and Middle Income
Developing Countries, www.roche.com/clinical_trials_policy_in_low_and_middle_income_developing_
countries.pdf
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68 pour cent des enfants de cinq ou
six ans au Brésil, en Chine, en Inde,
au Nigéria, au Pakistan et en Russie
connaissent déjà les marques de cigarettes, comme le montre une
étude internationale. Mais ce phénomène est connu depuis longtemps ailleurs. En 1999 aux EtatsUnis, 91 pour cent des enfants de six
ans avaient reconnu le logo de la
marque de cigarettes Camel. Pour les
classes, une participation à Expérience non-fumeur est l’occasion non
seulement de mettre en évidence les
nuisances du tabac pour la santé,
mais aussi, par exemple, d’examiner

Sicher und zu Fuss auf dem Schulweg
Die diesjährige Auszeichnung «Engagierte Gemeinde»
verleiht die bfu (Beratungsstelle für Unfallverhütung)
der Stadt Bellinzona. Unter
dem Leitsatz «Meglio a piedi»
hat sich die Stadt zum Ziel gesetzt, dass möglichst viele
Kinder zu Fuss zur Schule gehen. Das setzt aber voraus,
dass der Schulweg sicher ist.
Man hat zusammen mit allen
Akteuren, auch den Kindern,
einen Schulmobilitätsplan
entwickelt, der den Kindern
hilft, sich im Strassenverkehr

Günter Havlena/pixelio.de

Publicité pour le tabac

Das Motto in Bellinzona:
laufen statt chauffiert werden –
und dies auf sicheren Wegen.

zurechtzufinden. Ein wichtiges
Ziel des Projekts ist, den Fahrzeugverkehr in der Umgebung
von Schulen zu reduzieren. Erreicht wird dies in erster Linie, indem Eltern darauf verzichten,
ihre Kinder mit dem Auto zur
Schule zu fahren. bfu-Direktorin
Brigitte Buhmann betont: «Je früher die Kinder zu Fuss unterwegs
sind, desto schneller lernen sie,
sich im Verkehr sicher zu bewegen.»
(bfu – Beratungsstelle
für Unfallverhütung)

les manœuvres publicitaires des multinationales.
(Association suisse pour la
prévention du tabagisme)

Im Zeichen der Teilhabe

Der Internationale Tag der behinderten Menschen am 3. Dezember stand
unter dem Motto «Nur mit uns». Für
viele Menschen mit Schwerbehinderung scheint der Lebensweg auch
heute noch vorgegeben: Sonderschule – geschützter Arbeitsplatz –

VIH et virus résistants
En Suisse, environ une personne sur dix nouvellement infectée par le VIH est porteuse de virus résistants à au moins une des trois classes de principes actifs utilisées dans le traitement du SIDA.
Contrairement à ce qui était supposé jusqu’ici,
l’équipe de chercheurs de Roger Kouyos et
Huldrych Günthard de l’Hôpital Universitaire de
Zurich révèle que les virus résistants sont principalement transmis par les personnes vierges de
tout traitement. Partant de ce constat, il apparaît
aujourd’hui que la lutte contre les souches résistantes ne dépend pas seulement d’un traitement
optimal, mais qu’il s’agit aussi d’empêcher la
transmission virale par les personnes non traitées.
Dans ce sens, la prévention et le dépistage précoce
des nouvelles infections sont primordiaux.
(Fonds national suisse de la recherche)

Mobiler dank Pflege am Boden
Wenn Patientinnen und Patienten am Boden auf
Matratze und Rost liegen und dort von Ärztinnen
und Pflegenden betreut werden, spielt sich die

Heim. Daniel Schilliger, Anwalt bei
Procap, sagt: «Die Vergangenheit
war für Menschen mit einer Behinderung oft durch Entweder-oder geprägt: entweder Sonderschule oder
Regelschule, geschützter Arbeitsplatz oder freier Arbeitsmarkt, Heim
oder zu Hause. In Zukunft soll dieses
Schwarzweiss bunter werden!» Behinderte Menschen sollen nicht
mehr mit «Sonderlösungen» in ihrer
eigenen Welt leben, sondern in allen
Lebensbereichen Anteil an der Gesellschaft haben.
(AGILE)
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Avant de sortir de la cellule immunitaire, les VIH
s’assemblent près de la membrane.

Das Rehabilitationszentrum Valens hat eine etwas
ungewöhnliche Studie durchgeführt – mit Erfolg!

Szene nicht in einem Entwicklungsland ab, sondern im Rehazentrum Valens, einer modernen
Klinik im Taminatal. Dort wurde die Nationalfondsstudie des ZHAW-Instituts für Pflege und der
Kliniken Valens mit 140 Hirnschlag- und MultipleSklerose-Patienten durchgeführt. Die Studie bestätigt: Personen, die von Pflegefachpersonen am
Boden betreut werden, zeigen bessere motorische
Fähigkeiten als die Vergleichsgruppe im Bett.
Pflegeinterventionen am Boden helfen, Alltagssituationen selbständiger zu bewältigen. Zudem
hält die in der Rehabilitation gewonnene Selbständigkeit auch zu Hause an und freut die Betroffenen, die einen Anstieg ihrer Lebensqualität feststellen.
(ZHAW Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften)
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… Valérie D’Acremont, Tropenmedizinerin an der Medizinischen Universitätspoliklinik
in Lausanne und am Swiss TPH in Basel

«Antibiotika-Resistenzen gehören zu unseren
grössten Bedrohungen»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch
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In dieser Zeit, wo viele dem Winter und Weihnach
ten entfliehen und in die Tropen reisen, bleibt sie
hier. «En famille geniessen wir im Wallis Kälte und
Schnee, sitzen ums Feuer, singen und tanzen.» Spä
ter trifft sie Reisende, die krank nach Hause kom
men. Dort, wo sie als Tropenärztin in der Schweiz ar
beitet: in spezialisierten Kliniken in Lausanne und
Basel. Mehrmals pro Jahr reist auch sie in die Tropen.
Dorthin also, wo die Krankheiten ihrer Patienten
herkommen: ins tropische Afrika, wo sie schon als
kleines Mädchen hinwollte.

Unterwegs zwischen Welten
«Ich war immer fasziniert von diesem Kontinent»,
erzählt die zierliche Frau mit den lebhaften, grossen
Augen, «Musik und Tanz, die Stoffe und ihre Farben
ziehen mich seit meiner Kindheit an. Es war ge
radezu mein Traum, als Ärztin in Afrika zu leben.»
Valérie D’Acremont ist eine Person, das wird bald
einmal klar, die nicht lange um den heissen Brei her
umredet und die rasch und zielgerichtet in die Tat
umsetzt, was sie im Kopf hat. Afrika ist für sie zu
einer zweiten Heimat geworden. Und sie zu einer Art
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medizinischen Botschafterin zwischen zwei Welten.
Wobei das, was sie am einen Ort erlebt, ihre Arbeit
am andern Ort unterstützt und beflügelt. «Zwei
Welten», die ihre Welt ausmachen, heisst aber nicht
nur «Afrika und Europa», sondern auch «Lausanne
und Basel», «Klinik und Forschung» oder «Büro und
Feldarbeit».
Ihr grosses Thema ist die Diagnose bei fiebrigen
Erkrankungen, hier und dort. «In der Schweiz sind
Ärztinnen und Ärzte – insbesondere Grundversor
ger – für die Diagnose von Tropenkrankheiten, Mala
ria vor allem, kaum ausgebildet. Deshalb war es mir
wichtig, ihnen ein Instrument in die Hand zu geben,
das ihnen bei der Behandlung von Patientinnen und
Patienten hilft, die mit Fieber aus dem Ausland zu
rückkehren.» Das Instrument ist eine praktische
Website, der umfangreiche Forschungsarbeiten zu
grunde liegen.*
Im Zentrum steht die richtige und möglichst
schnelle Diagnose von Malaria, wo auch immer. Und
damit eine adäquate Therapie. «Malaria ist die häu
figste gefährliche Krankheit in Afrika, man kann
daran innerhalb von 48 Stunden sterben. Allein in
Tansania gibt es, auch wenn die Krankheit insgesamt
zurückgeht, immer noch einige zehntausend Mala
riaTote pro Jahr.»
Der Kampf gegen die Malaria spielt sich vor
allem im Präventionsbereich ab. Als besonders un
angenehm empfindet deshalb die Tropenmedizine
rin, dass ihre Leistungen von den Krankenklassen oft
nicht anerkannt werden. «Wir haben manchmal das
Gefühl, dass ‹Public Health› in unserem Land wenig
zählt. Unser Gesundheitssystem investiert nicht
genug in die Prävention, das ist ein Skandal in der
reichen Schweiz.»
Im Lausanner Zentrum für Impfungen und Reise
medizin, wo neben Touristen auch viele Migrantin
nen und Migranten Rat suchen, gibt es neben hoch
wertigen Sonnenschutzmitteln und Kondomen
auch Mückensprays zu kaufen – und Moskitonetze,
von denen Valérie D’Acremont gerade ein paar für
ihre nächste Reise bereitmacht. «Das ist eines der
einfachsten und besten Mittel, um sich gegen Mala
ria zu schützen», sagt sie. «Ich nehme immer solche
Netze mit und lasse sie dann gleich dort, meine Be
rufskollegen in Afrika müssen sich schliesslich auch
schützen.»

* www.fevertravel.ch
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Aufgepasst mit Antibiotika!
Prävention bei Berufskollegen bedeutet aber auch et
was ganz anderes: Nämlich dafür besorgt zu sein,
dass sie nicht unnötige Medikamente, Antibiotika
vor allem, verschreiben. «Unter den fieberhaften tro
pischen Erkrankungen ist in den urbanen Zonen
Tansanias heute nur etwa jede Zehnte eine Malaria.
Meistens ist die Ursache des Fiebers eine Infektion
der Atemwege, eine Lungenentzündung zum Bei
spiel, manchmal geht es auch um eine Magen
DarmErkrankung. Und bisweilen ist eine Nicht
Malaria ganz einfach eine Grippe. Viel zu oft aber

Valérie D’Acremont
Dr. med. Valérie D’Acremont wurde 1971 in
Nantes, Frankreich, geboren. Als sie neun Jahre
alt war, übersiedelte sie mit ihrer Familie in die
Schweiz. Sie studierte Medizin in Lausanne
und machte das Staatsexamen 1995. Es folgten
zwei Jahre klinische Weiterbildung im Spital
von St-Loup (VD). 1998 erwarb sie an der London School of Hygiene & Tropical Medicine das
Diplom als Tropenmedizinerin. Im gleichen
Jahr begann sie ihre Tätigkeiten an der Medizinischen Universitätspoliklinik des CHUV in
Lausanne und am Swiss TPH, dem ehemaligen
Tropeninstitut in Basel. In Lausanne arbeitet
sie vor allem klinisch am Zentrum für Impfungen und Reisemedizin, in Basel vor allem in der
Forschung. 2011 bis diesen Sommer war sie zudem als Beraterin für die WHO in Genf tätig.
2006 erwarb sie in Basel den Master in International Health und den Facharzttitel für Infektiologie. 2006 bis 2009 lebte und arbeitete sie
in Daressalam an der Ostküste von Tansania,
wo sie auch doktorierte. Seither kehrt sie regelmässig dorthin zurück. Valérie D’Acremont
ist verheiratet. Zusammen mit seinen sechs
Kindern (7- bis 24-jährig) lebt das Ehepaar in
Lausanne.

geben Ärzte bei Fieber gleich Antibiotika, in der
Schweiz und in Afrika. Das hat mit ihrer eigenen
Angst zu tun, eine bakterielle Infektion zu verpassen.
Und das ist eine Katastrophe.»
Wenn sie so spricht, wird die zierliche Frau zum
Energiebündel, zum Feuerwerk: «Ein unnützes Medi
kament schadet. Meistens nur der Person, die es ein
nimmt. Wer aber ohne triftigen Grund, ja ohne
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Überlegung Antibiotika abgibt oder einnimmt, scha
det quasi der ganzen Menschheit. Die Resistenzen
nehmen weltweit dramatisch zu, wir sind daran,
unsere letzten Waffen gegen die Infektionen zu ver
lieren – AntibiotikaResistenzen gehören zu unseren
grössten Bedrohungen!»
Deutlich macht die Medizinerin und Forscherin
jetzt ihr gesellschaftspolitisches Engagement: «Wir
sind eine Konsumgesellschaft, gedankenlos konsu
mieren wir auch Medizin. Hier, in der Schweiz, ist
der Staat genug stark, um beispielsweise den Einsatz
von Antibiotika zu regeln. Wo der Staat nicht funk
tioniert, läuft das Ganze aber aus dem Ruder. Zum
Beispiel: Wer in Dar es Salaam ein wenig hustet,
nimmt ein Antibiotikum. In der Regel ein viel zu bil
liges aus China, man konsumiert solche Medika
mente wie Bonbons. Eine Katastrophe, wie gesagt.»
Wie gesagt: Valérie D’Acremont setzt bei der
Diagnose an. So war sie stark daran beteiligt, welt
weit eine Schnelldiagnose für Malaria einzuführen.
«Sie ist vergleichbar mit Schwangerschaftstests, die
jedermann durchführen kann. Ein solcher Test ist
einfach, billig – und verlässlich. Vielerorts jedoch
stiess er auf erheblichen Widerstand, gerade bei
«Dinosauriern» des Fachs. Das war bisweilen ein
richtiger Krieg unter Fachleuten, zwischen denen,
die den Schnelltest befürworten, und jenen Traditio
nalisten, die während eines langen Studiums gelernt
hatten, Parasiten unter dem Mikroskop zu suchen,
und diese Gewohnheit nicht aufgeben wollten. Es
ging um einen eigentlichen Mentalitätswandel,
auch in Afrika. Übrigens: Die Labors verdienen mit
den konventionellen Tests oft natürlich mehr.»

«Gedankenlos konsumieren wir auch Medizin.»

Im Auftrag der WHO und zusammen mit 15 In
stitutionen auf der ganzen Welt schrieb D’Acremont
ein Handbuch zum Thema, das für die Gesundheits
behörden aller Länder bestimmt ist. «Manchmal
fühlte ich mich wie im Rachen eines Löwen», sagt sie
dazu. «Was mir half, war, dass ich immer auf meine
Felderfahrungen und auf wissenschaftliche Erkennt
nisse zurückgreifen konnte.» Diese führen allerdings
in den wenigsten Fällen zu einem klaren ‹Ja› oder
‹Nein›. «Wir arbeiten mit den Wahrscheinlichkeiten
einer Krankheit und stützen uns auf Entscheidungs
Algorithmen. Die hundertprozentige Sicherheit gibt
es in der Medizin nicht. Es geht darum, die Un
sicherheit möglichst gut zu managen.»

Kinder – hier und dort
Was ihr bei ihrer zum Teil harten Arbeit half und
hilft, ist ihre Energie. «Nicht meine Ambitionen,
sondern meine Passion und meine Neugier treiben
mich an», erklärt Valérie D’Acremont, «und meine
feste Absicht, die Todesrate in Afrika senken zu hel
fen, bei Kindern vor allem. Diese Ungerechtigkeit –
gerade bei Kindern!»
Gutes Stichwort: Kinder gibt es für sie ja auch zu
Hause, in der Schweiz. Zusammen mit ihrem Mann,
der am gleichen Ort und im gleichen Fachgebiet wie
sie als Chefarzt arbeitet, hat sie sechs Kinder, die
mittlerweile zum Teil erwachsen sind. «Die sind sehr
selbständig, haben auf unseren vielen Reisen gelernt,
sich selber durchzuschlagen, zu sich selber zu
schauen. Sie machen sich ihr Essen selber, fliegen al
leine nach Kolumbien zu ihrem Vater, kommen
auch während unserer Abwesenheiten gut zurecht.
Wir versuchen allerdings, als Eltern erzieherisch und
emotional immer präsent zu sein, das schon.»
Ein grosses Familienabenteuer steht 2015 auf
dem Programm: ein einjähriger Segelturn rund um
die Welt – «oder sagen wir: um die halbe Welt, für
mehr reicht ein Jahr wohl kaum.» Für Valérie
D’Acremont ist es eine Rückkehr an ihre Wurzeln, sie
ist ja in der Bretagne aufgewachsen: «Das Meer ist
Teil der Familie.»
Die Reise hat aber auch symbolischen Charakter,
sie soll unter anderem eine ökologische Haltung
unter Beweis stellen. Die Familie will erleben, wie
man gemeinsam, angetrieben nur durch den Wind,
lange Zeit unterwegs sein kann, ohne viel zu konsu
mieren. «Zum Einfachen zurückkehren, lautet das
Rezept in der Ökologie, rezyklieren, reparieren – we
niger verschwenden. In der Medizin gilt übrigens oft
das Gleiche: Die natürlichste Medizin anzuwenden
bedeutet vielfach, nichts zu geben.»
Bis sie die Leinen loslassen kann, gibt es noch ei
niges zu tun: Schon ist Valérie D’Acremont wieder
daran, neue DiagnoseInstrumente zu entwickeln;
das Smartphone soll dafür, dank hinterlegten Algo
rithmen, noch besser genutzt werden können, Bio
Marker des Blutes sind im Fokus. Parallel dazu be
sucht sie internationale Kongresse, pendelt sie hin
und her zwischen Lausanne und Basel, Europa und
Afrika, Klinik und Forschung, Büro und Feldarbeit,
Arbeit und Familie.
Wie schafft diese Frau das alles? Mit einer guten
Organisation, wie es scheint. Und: «Etwa dreimal
pro Woche tanke ich Energie im Tanztraining,
manchmal auch am Wochenende.»
Auch das hat Platz in diesen sieben mal 24 Stun
den.

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im Januar schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Zheng Chen, chinesische Ärztin für TCM, speziell Akupunktur.
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A propos d’une médecine personnalisée reflet de l’individualisme actuel et peu
sensible aux enjeux de santé publique

Me Medicine vs. We Medicine
Jean Martin

Donna Dickenson
Me Medicine vs.
We Medicine
Reclaiming Biotechnology
for the Common Good.
New York: Columbia
University Press; 2013.
278 pages.
ISBN 978-0-231-15974-6

Donna Dickenson est une philosophe spécialisée en
éthique médicale. Américaine, elle a quitté les EtatsUnis en 1975, à 30 ans, et a ensuite pour l’essentiel
travaillé et enseigné en Grande-Bretagne, d’abord à
la Open University. Elle est actuellement Fellow du
Ethox Centre de l’Université d’Oxford.
A une époque où on tend à s’émerveiller des perspectives ouvertes par la médecine personnalisée
(cf. le livre de David Agus «La fin de la maladie» [1])
Dickenson apporte la contradiction. Sans nier les
avancées dans le domaine mais en présentant, dans
un ouvrage très bien informé, les réserves que l’on
peut/doit avoir. Sa position a une dimension politique, elle entend critiquer la manière quasi-exclusive dont la médecine personnalisée (qu’elle appelle
Me Medicine) se concentre sur l’individu: ainsi avec
l’étude du génome qui permet d’élaborer pour chacun des médicaments (pharmaco-génomique) ou
méthodes spécifiques. Ces développements ont un
aspect souhaitable bien entendu mais la préoccupation de l’auteur est que sont négligés les impératifs
de santé publique et d’accès aux bienfaits de la
médecine de manière équitable pour tous (la We Medicine).
A cet égard, Dickenson tout comme celui qui
signe la présente recension ne sont probablement
pas tout à fait objectifs. Si elle a fait l’essentiel de sa
carrière au Royaume-Uni, on peut penser que c’est

soins. L’auteure analyse quatre facteurs jouant un
rôle important dans la faveur dont jouit la notion de
médecine personnalisée:
– Un sentiment de «menace et de possible contamination» (par les maladies, les substances cancérigènes, les pollutions, par certains traitements
actuels à l’emporte-pièce pourrait-on dire) imprégnant plus fréquemment notre société. Mais
aussi, à l’inverse, l’émergence de promesses multiples dont elle estime que la médecine ne pourra
pas les tenir.
– Les intérêts de l’industrie à créer de nouveaux
produits et de nouveaux marchés de niche.
– La domination qu’exercent aujourd’hui dans
nos esprits les principes d’autonomie et de
choix personnel, en tant que valeur culturelle
(«crucial to the rhetoric of Me Medicine and a
powerful rallying cry against We Medicine»!).
Ces principes sont importants mais on doit
admettre qu’ils ne sauraient passer toujours
devant d’autres composantes de l’activité médicale et de soin.
– Une tendance narcissique, ultra-individualiste,
chez les patients/personnes, particulièrement
évidente dans la problématique «enhancement»
(amélioration de l’être humain). Elle cite l’ouvrage de J. Twenge et K. Campbell «The Narcissism Epidemic».

«Le but de l’auteure est de demander vivement que la biotechnologie
soit mieux mise au service de l’intérêt général.»

qu’elle est en désaccord avec la politique de santé
suivie jusqu’ici aux Etats-Unis et qu’elle est sensible à
la volonté de fourniture universelle des soins – plutôt
que d’en laisser l’accès dépendre de la capacité à
payer. Quant à moi, comme médecin de santé
publique, je suis proche de son souci.
L’émergence de la médecine personnalisée
et les facteurs qui y jouent un rôle
La médecine personnalisée tend à transformer le
modèle «à tous le même médicament ou la même
méthode dans une situation pathologique donnée» (one size fits all). Cela étant, derrière ces remarquables potentialités, il n’y a pas que des enjeux de

Difficile d’affirmer que ses critiques sont infondées.
Dickenson en discute les caractéristiques pour chacun de sujets traités. Etant entendu au reste qu’il est
juste d’encourager l’autonomie du patient et que les
pharmas, parmi d’autres, ont en principe le droit
de gagner de l’argent en fabriquant des produits
potentiellement utiles. S’agissant des aspects mercantiles en médecine, à noter que Dickenson a
consacré plusieurs travaux à la «commodification
of the body», l’usage utilitariste et chosifié du corps
humain (ainsi deux livres, «Property, Women and
Politics: Subjects or Objects?» en 1997, et «Body
Shopping: The economy fuelled by flesh and
blood» en 2008).

jean.martin[at]saez.ch
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Je constate en passant un
intérêt renouvelé, dans
plusieurs milieux, pour ce
que le biologiste Garrett
Hardin appelait en l968 «The
tragedy of the commons» –
en se trompant dans l’analyse
faite des effets négatifs de
l’existence de «communs»,
effets qui n’apparaissent que
si ces domaines exploités par
un ensemble de gens le sont
sans règles d’usage appropriées (série de conférences
sur ce thème à l’Université
de Lausanne en octobrenovembre 2013).
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«Reality check» des promesses annoncées
Le premier chapitre présente la démarche de «reality
check» (évaluation objective) qu’elle développe dans
les sections suivantes à propos de plusieurs technologies de type Me Medicine. Son avis est que, en
général, les faits de la cause sont ambivalents («the
evidence is uneven»). Il y a des progrès vérifiables
dans certains domaines, dans d’autres les indications selon lesquelles il faudrait s’attendre à une révolution sont lacunaires. Le deuxième chapitre traite
de génétique et des entreprises proposant tous azimuts de séquencer son génome en alléguant qu’il est
indispensable que chacun connaisse et contrôle luimême l’information le concernant; discutant à plusieurs reprises cette «retail genetics» (génétique vendue au détail), par exemple par la firme 23andMe.
Elle traite ensuite de pharmacogénétique et des banques de sang du cordon ombilical, publiques et privées, qui fleurissent partout.
S’agissant des efforts pour éviter des dérives dans
l’étude et l’utilisation du génome, elle dit: «Bien que
la notion de génome comme héritage commun de
l’humanité et le principe que le corps humain et ses
parties ne devraient pas donner lieu à gain commercial soient inclus dans des accords internationaux
tels que la Déclaration universelle de l’UNESCO sur
le génome humain et les droits de l’homme de 1997,
ces instruments ne nous donnent, à nous simples
citoyens, qu’une faible protection. Il n’y a pas d’autorité comparable à une instance publique chargée
de contrôler les ‹genetic commons›». Il importe d’éviter les démarches qui voudraient tourner cet héritage
commun de l’humanité en occasions d'investissements privés (par ex. par des brevets accordés sur des
gènes).
Puis elle discute les espoirs d’amélioration de
l’être humain. A propos des perspectives dans ce sens
qui seraient (en tout cas dans un premier temps)
ouvertes à un petit nombre d’élus, elle pose une très
bonne question: «But what if we wound up in the
unenhanced Lumpenproletariat instead?».
Dickenson a beaucoup travaillé la problématique
des vaccinations (qu’on peut voir comme une forme
de enhancement… mais elle y est très favorable pour
des raisons de santé publique) et des oppositions à
l’égard de plusieurs d’entre elles – son sixième chapitre. En fait, les mouvements critiquant les immunisations sont pris comme (contre-)exemples dans
son argumentation pour la We Medicine. Relevant ce
qu’elle appelle un phénomène étrange: «La solidarité
collective est mise au service de l’individualisme absolu. Les groupes de parents opposés au vaccin MMR
(rougeole-oreillons-rubéole) ont développé des stratégies puissantes de mise en réseau et de communication tout en prêchant le refus de l’objectif d’immunité collective bénéfique à la collectivité» (c’est une
manière de free-riding – vouloir le bénéfice attendu
sans participer à ce qu’il implique). Pour chaque

chapitre est présentée une revue de la littérature biomédicale puis ce que sont les bénéfices d’une part et
les effets négatifs/risques d’autre part qu’on peut
attendre.
Mettre les avancées de la science au service
du bien commun
Comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage, le but de
l’auteure est de demander vivement que la biotechnologie soit mieux mise au service de l’intérêt général. Il faudrait pour cela, dit-elle, ressusciter les communs*.
Dans sa conclusion, elle reprend la formule du
politologue Thomas Franck [2] disant que «We the
People [formule introductive de la Constitution des
Etats-Unis] est devenue We the Market». Les milieux
conservateurs qui constatent que le système de santé
américain (certains parlaient d’un non-système) ne
fonctionnait pas, mais qui ne veulent pas de mesures
de solidarité arrivent à la vision «que vous avez vousmêmes à protéger votre santé, pour laquelle vous êtes
individuellement responsable. Le moyen nécessaire
selon eux n’est que le ‘package’ de soins pour lequel
vous êtes assuré personnellement, et pas des mesures
mises en place par les pouvoirs publics». D’où la méfiance de ces milieux à l’endroit de la santé publique.
«La notion de We Medicine est vivante dans la
biomédecine moderne, bien qu’elle ait à faire face à
des obstacles politiques et économiques substantiels.
Mais [se concentrer sur] la Me Medicine n’est pas la
seule possibilité ni n’est inévitable. Si nous décidons
d’adhérer à la médecine personnalisée, ce doit être
après une analyse soigneuse du paysage social dans
lequel nous faisons ce choix».
Ce livre est une somme, par une auteure qui combine les compétences académiques et un engagement
militant. Devant l’évolution ultra-rapide de la bioscience, elle demande une attention diligente aux enjeux sociétaux, au besoin de maintenir et cas échéant
améliorer la solidarité. On peut penser (J. M.) que les
avocats de la Me Medicine croient fortement à la formule «Si un développement fait du bien à une personne, cela fait (automatiquement) du bien à toute la
société.» Au terme d’une vie professionnelle qui m’a
notamment vu travailler dans le domaine de la coopération sur d’autres continents, je pense savoir que
cette formule n’est pas toujours vérifiée, il s’en faut de
beaucoup. Et que, trop souvent, en poursuivant un
bénéfice pour certains individus, on tend à creuser les
fossés au sein de la communauté concernée.
Références
1 Martin J. La fin de la maladie (?) par la médecine
personnalisée (recension d’un ouvrage de David B.
Agus). Bull Méd Suisses. 2013;94(21):806–8.
2 Frank T. Pity the Billionaire. The hard-times swindle
and the unlikely comeback of the right. London:
Harvill Secker; 2012.
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Warum nur Weihnachten?
Wer nur die Nacht kennt, hat das Leben nicht verstanden,
wer durch die Welt nur hetzt, kann nie ganz sicher landen.
Wer sich im kalten Schnee nur ob Verpasstem härmt,
versteht nicht, wie ein Erdenkleid das grosse Werden wärmt.
Doch woher kommt und wohin geht das Licht,
das immer wieder neu durchs Dunkle bricht?
So wie die unsichtbaren Kräfte zwischen Polen Funken schlagen,
so können wir im Wechselspiel wie durch Gezeiten wagen,
im Miteinander Lichter des Dazwischen anzuzünden
und uns im Spiegel unsrer Welten selber finden.
Als ob wir in den Welterfahrungsweisen
doch immer zwischen Möglichkeiten schaukelnd reisen,
am Ende hoffend, dass das Leben uns gelungen,
dass in ihm und durch uns «ein Ros’ entsprungen»,
aus dem im Frühling wieder über weite Erden
durch die Gemeinsamkeiten ganze Rosenbeete werden.
Ein Kind ist uns in seinem Werden Spiegel,
der immer neu erworbenen Gewissheit Siegel,
dass solch ein Wunder still sich unserem Hüten anvertraut,
aus welchem sich durch Üben Zuversicht erbaut.
Das ist dann wohl, wenn draussen ganze Himmel schneien,
womit wir unser und der Nächsten Wesen weihen:
dass wir das Leben lieben, Unvollkommenheit verzeihen.
Jürg Kesselring
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Geschichte aus der Weihnachtszeit

Es war einmal ein nasser, kalter Abend in einer grauen Gross
stadt im Norden.
Und wieder war es die Weihnachtszeit mit
dem typischen windigen Schneeregen. Die
Schaufenster der Kaufhäuser waren grell
erleuchtet und üppig dekoriert.
In diesen Fensterauslagen gab es
viele verlockende Geschenke dargebo
ten zum Kauf. Dort sass auch ein klei
ner hellblauer Plüschbär verloren zwi
schen den «richtigen» Bären. Diese Teddies
aus flauschigem Fell waren so hübsch braun,
weiss, schwarz – wie echte. Nur das hellblaue
Bärchen mit roten Füssen wollte nicht so recht dort
hineinpassen
Dann kam der Tag, an dem alle Geschenke und
Weihnachtseinkäufe erledigt waren. Die Dekorationen
waren jetzt sinnlos und wurden abgeräumt, die Plüsch
bären waren verkauft.
Aber dort in der Mitte der riesigen Fensterauslage blieb
der kleine Blaubär lange alleine sitzen. Niemand wollte ein
hellblaues Bärchen mit roten Füssen, und er würde nun fort
geräumt werden.
Der Winterregen behinderte zwar die Sicht durch die
Scheiben, aber der Blaubär war jetzt verschwunden. Es
war kurz nach Weihnachten, das Spielzeug war über
flüssig, der Bär war jetzt Ausschuss. Die Angestellten
warfen die unverkäufliche, zur Rückgabe bereite
Ware in den Container.
Eine junge Frau hatte das Bärchen jeden
Tag betrachtet und verstand das Zeichen.
Die Zeit, Freude zu bereiten, war nicht vor
bei, denn die Moral von der Geschicht:
Auch etwas Fremdes zaubert oft ein
Lächeln ins Gesicht. Denn wer einsam ist
und allein, nimmt es auf – wie einen Sonnen
schein.
Harriet Keller-Wossidlo
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Des Jahres Ende
Das alte Jahr, es mag nicht mehr.
Die Last wird ihm zu schwer.
Es setzt sich hin zum Kerzenlicht,
das mit ihm flüsternd spricht.
Die Flamme legt ganz leise
sich auf den warmen Hauch
und wartet auf die Reise,
ist müde, auch.
Das Jahr hebt an zum letzten Hauch,
die Flamme legt sich nieder.
Es steigt empor ein dünner Rauch,
das Jahr, es kommt nicht wieder.
Stephan König
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Die externe Qualitätskontrolle bei der SÄZ

Bruno Kesseli

* auf denselben Artikel bezogen

bkesseli[at]emh.ch
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Zu meinen Privilegien als Chefredaktor der SÄZ ge
hört es, von einer permanenten externen Qualitäts
kontrolle der Zeitschrift profitieren zu können – zum
Nulltarif notabene. Der kleine Nachteil: Das Verfah
ren ist nicht standardisiert, was aber nicht bedeutet,
dass sich daraus keine interessanten Schlüsse ziehen
lassen. Mit dieser etwas verklausulierten Umschrei
bung ist nichts anderes gemeint, als dass ich sehr oft
von Kolleginnen und Kollegen auf «das gelbe Heft»
und seine Qualitäten und Defizite angesprochen
werde. Meist handelt es sich um durchaus erfreuliche
Kommentare, und Kritik wird in aller Regel – deftige
Ausnahmen kommen im Sinne von Ausreissern vor –
sehr verträglich formuliert. Ein Versuch, häufig ge
äusserte Urteile generalisierend zusammenzufassen:
– Die SÄZ ist eine interessante Zeitschrift.
– Die SÄZ ist eine langweilige Zeitschrift.
– In der SÄZ erscheinen zu wenige pointierte Artikel.
– In der SÄZ erscheinen zu viele polarisierende
Artikel.
– Die SÄZ sollte mehr riskieren.
– Artikel in der SÄZ sind zu wenig konsens
orientiert.
– Die SÄZ lehnt sich zu weit aus dem Fenster.
– Die SÄZ ist einseitig (auf die eine Seite)*.
– Die SÄZ ist einseitig (auf die andere Seite)*.
– Artikel in der SÄZ sind tendenziell zu lang.
– Die SÄZ sollte mit ausführlichen Artikeln mehr
in die Tiefe gehen.
– Das Layout der SÄZ ist fade.
– Das Layout der SÄZ ist angenehm zurückhaltend.
– usw.
Die Wahrnehmung der SÄZ beziehungsweise der
Artikel, die wir publizieren, ist offensichtlich sehr
unterschiedlich – die Bestätigung für die Richtigkeit
dieser zugegebenermassen etwas banalen Erkenntnis
erhalte ich täglich. Angesichts der Heterogenität un
seres Publikums dürfte sich darüber kaum jemand
wundern. Dennoch ist es wichtig, dass sich die
Redaktion dieser Tatsache bei der täglichen Arbeit
bewusst ist. Denn die Ausgangslage ist für eine Ver
bandszeitschrift wie die SÄZ eine wesentlich andere
als für eine abonnierte Publikumszeitung oder zeit
schrift. Wenn Sie sich für ein Printprodukt wie die
NZZ, Le Matin, die BaZ, Le Temps, den TagesAnzei
ger, die Weltwoche oder die WOZ entscheiden, so
tun Sie dies in der Regel, weil Ihnen das Konzept des
Mediums und die redaktionelle Linie zusagen. Nicht
in jedem Fall, aber im Grundsatz.
Die SÄZ dagegen geht an die Gesamtheit der
FMHMitglieder, rund 35 000 Ärztinnen und Ärzte,
die in gesundheitspolitischen Fragen des Öfteren
diametral entgegengesetzte Meinungen haben.

Wenn die Redaktion ihre Arbeit gut macht, ist es also
unumgänglich, dass jede Leserin und jeder Leser
regelmässig Artikel vorgesetzt erhält, die den eigenen
Ansichten zuwiderlaufen. Dass man solche Texte als
unausgewogen oder einseitig empfindet, ist nahelie
gend, mitunter unvermeidlich. Dies gilt insbeson
dere für Artikel in Rubriken wie «Standpunkt»,
«Streiflicht» oder «Zu guter Letzt», die als Gefässe
konzipiert sind, in denen Meinungen pointiert
wiedergegeben werden dürfen und in denen unter
Beachtung des Respekts gegenüber Andersdenken
den auch eine gewisse «Einseitigkeit» zulässig sein
soll. Die SÄZ – so zumindest der bisherige Auftrag –
möchte ja das gesamte Spektrum der gesundheits
politischen Standpunkte innerhalb der Ärzteschaft
abbilden. Die meisten Beiträge werden denn auch
von unseren Leserinnen und Lesern geschrieben.
Für Artikel (von persönlichen Kolumnen einmal
abgesehen), die von Redaktorinnen und Redaktoren
oder von professionellen Journalisten im Auftrag der
Redaktion verfasst werden, ist die Rangfolge der zu
erfüllenden Kriterien dagegen eine andere. Eine aus
gewogene Darstellung der behandelten Thematik ist
für diese Autoren sicher eine conditio sine qua non,
denn sie sind gewissermassen allen Leserinnen und
Lesern verpflichtet. Dies schliesst nicht aus, dass in
einem Artikel klare Aussagen formuliert und Schluss
folgerungen in die eine oder andere Richtung gezo
gen werden.
Die Alarmglocken müssen bei der Redaktion dann
läuten, wenn sich die Indizien dafür verdichten, dass
ein Teil des Meinungsspektrums in der SÄZ systema
tisch zu kurz kommt, während andere Teile vielleicht
überproportional vertreten sind. Mit anderen Worten:
wenn der Spiegel zum Zerrspiegel wird. Und damit wä
ren wir wieder bei der eingangs skizzierten «Qualitäts
kontrolle». Feedbacks an die Redaktion sind für uns als
eine Art Seismographen unserer Redaktionsarbeit sehr
wertvoll und erlauben uns Rückschlüsse darauf, wie
gut die SÄZ ihre Funktion wahrnimmt.
In diesem Sinn möchte ich den zahlreichen Kol
leginnen und Kollegen danken, die sich in der einen
oder anderen Form an dieser Qualitätskontrolle be
teiligen – die publizierten Leserbriefe bilden dabei
nur die Spitze des Eisbergs. Mein Dank geht auch an
das gesamte Redaktionsteam, das mit grossem Enga
gement, aber ohne Anspruch auf Unfehlbarkeit be
müht ist, unserem Publikum Woche für Woche eine
interessante Zeitschrift vorzulegen.
Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen,
liebe Leserin, lieber Leser, frohe Festtage und alles
Gute für das neue Jahr.
Bruno Kesseli, Chefredaktor
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