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Editorial

Regionalspitäler: periphere Lage,
zentrale Bedeutung
Zwei Kraftfelder bewirken der
zeit eine tiefgreifende Verän
derung der Schweizer Spital
landschaft: Auf der einen
Seite steht der Druck zu
mehr Rationalisierung und
Wirtschaftlichkeit, gerecht
fertigt durch die Realität des
Sparzwangs, und auf der an
deren Seite ist es der Wille,
die hochspezialisierte oder
kostenintensive Medizin auf
die grossen universitären Zentren zu konzentrieren.
Vor Ort lassen sich beunruhigende Beobachtungen
machen: Bertrand Kiefer führt in einem Beitrag [1] bei
spielhaft verschiedene Spitäler in England an, die auf gute
Ergebniszahlen versessen sind. Dadurch gliedern sie ge
wisse Aspekte der Grundversorgung völlig aus, was zu einer
Vernachlässigung der Patientinnen und Patienten führt.
Auch in unserer Nähe gibt es Spitaleinrichtungen, die
um das Überleben kämpfen oder schliesslich den öffent
lichen Sektor verlassen. Eine Zusammenlegung ist an eini
gen Standorten unvermeidlich, da der Betrieb eines akut
somatischen Spitals mit weniger als 200 Betten wenig wirt
schaftlich ist. Allerdings ist die Behandlungslogik dann
nicht mehr dieselbe und konzentriert sich auf rentable
Behandlungen. Mangels einer klaren politischen und zu
kunftsgerichteten Vision fallen Strukturen auseinander,
die für die Qualität der Ausbildung und Behandlung be
kannt sind.

Die peripheren Spitäler bieten eine
unübertroffene Qualität der Ausbildung
für angehende Ärztinnen und Ärzte.

Andernorts wird die Spitzenchirurgie durch eine Medi
enkampagne gekappt, ohne dass wirklich eine Debatte
über die Qualität der angebotenen Leistungen statt
gefunden hätte.
Die Aussagen der im Rahmen des Prozesses von Outreau
beauftragten Sachverständigen sind ein weiteres Bei
spiel für die Schwächen der Berufsleute gegenüber jenen
Medien, welchen es mitunter an einer umsichtigen Objek
tivität mangelt [2, 3]. Die Chirurginnen und Chirurgen
sind die sichtbarste Spitze einer komplexen Behandlungs

infrastruktur. Auf diese zu verzichten, hat schwerwiegende
Konsequenzen für die beteiligten Teams – weit über einige
komplizierte chirurgische Fälle hinaus.
Die peripheren Spitäler bieten eine unübertroffene
Qualität der Ausbildung für angehende Ärztinnen und
Ärzte. Dort werden diese häufig in ihrem ersten Jahr ange
stellt und tauchen schnell in eine grosse Vielfalt an klini
schen Situationen ein. Auf diese Weise entdecken sie eine
ganz andere Medizin als diejenige der stark spezialisierten
Universitätskliniken. Auf der Grundlage der prägenden Er

Hier steht die für die peripheren Regionen unerlässliche Abdeckung
der Grundversorgung auf dem Spiel.

fahrungen dieser ersten Jahre können diese jungen Ärztin
nen und Ärzte auch eine mögliche Niederlassung in den
betreffenden Regionen ins Auge fassen.
Hier steht also die gesamte für die peripheren Regionen
unerlässliche Abdeckung der Grundversorgung auf dem
Spiel, aber auch die Qualität der medizinischen Grundaus
bildung.
Eine Abteilung für Intensivmedizin in einem peri
pheren Spital ist selbstverständlich teuer, die Auslastungs
rate ist gering, und der Mangel an Intensivmedizinern ist
sogar bei den angesehensten Spitälern spürbar [4].
Die Politiker müssen diese zweifellos empfindlichen re
gionalen Spitäler unbedingt unterstützen und dürfen die
Wähler nicht grundlos an der Qualität des Engagements
ihrer Ärztinnen und Ärzte zweifeln lassen.
Monique Gauthey, Fachärztin,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Departementsverantwortliche Spitalärztinnen und -ärzte

Literatur
1 Kiefer B. Comment un hôpital peut partir à la dérive. Rev Med
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Interview mit Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer
in Deutschland

«Wer nicht handelt, wird behandelt»
Als ehemaliger Vorsitzender der deutschen «Ärztegewerkschaft» Marburger Bund und
aktueller Präsident der Bundesärztekammer ist Frank Ulrich Montgomery vielen
Schweizer Ärztinnen und Ärzten ein Begriff. Im Zug eines Gastauftritts an der Ärztekammer vom vergangenen Oktober in Biel, bei dem er für seine Rede von den Delegierten grossen Applaus erhielt, gewährte er der SÄZ das folgende Interview. Im Zentrum
standen Fragen zu Arztberuf und Gesundheitswesen, die beide Länder betreffen.

Interview: Bruno Kesseli

Wenn Sie an das Jahr 2006 zurückdenken, welche Er
innerungen kommen da bei Ihnen auf?

Frank Ulrich Montgomery: Sie sprechen den Ärztestreik an?
Genau.
Nun, dahinter stand ein längerer Prozess, der von
2000 bis 2006 dauerte. Man soll nicht glauben, dass
man eine solche grosse Streik- und Veränderungsaktion ohne sehr viel Vorarbeit zustande bringt. Den
Ausgangspunkt bildete ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofs im Jahr 2000* zur Arbeitszeit, das uns
sehr in die Hände spielte. In der Folge haben wir

* In einem Grundsatzurteil
vom 3. Oktober 2000
(«Simap-Entscheidung») hat
der Europäische Gerichtshof
im Zusammenhang mit dem
Bereitschaftsdienst spanischer
Ärzte entschieden, dass die
Bereitschaftszeit in Form der
Anwesenheitsbereitschaft
Arbeitszeit im Sinne des
europäischen Arbeitszeitrechts ist. Danach ist die
Bereitschaftszeit bei der
Berechnung der zulässigen
Höchstarbeitszeit voll zu
berücksichtigen. Die
Bereitschaftszeit ist somit
keine Ruhezeit, selbst wenn
die Arbeitsleistung des Arztes
im Bereitschaftsdienst nicht
in Anspruch genommen wird.
Dagegen sind Zeiten, in
denen lediglich Rufbereitschaft geleistet wird, nicht als
Arbeitszeit in dem genannten
Sinne anzusehen.

bkesseli[at]emh.ch

«Die allgemeine Stimmung war:
‹Da muss man jetzt was tun, damit
es diesen Leuten besser geht.›»

konsequent Aktionen aufgebaut, insbesondere der
jungen Ärztinnen und Ärzte, aber auch der Oberärzte
in den Spitälern, um darauf hinzuweisen, dass Ärzte
zu viel arbeiten müssen und zu wenig verdienen.
Mit eindrücklichem Erfolg.
Irgendwann waren eben nicht mehr nur die Ärzte
auf Zinne, sondern war auch die Bevölkerung davon
überzeugt, dass gerade die jungen Ärzte zu viel arbeiten für zu wenig gesellschaftliche Anerkennung. Als
wir das geschafft hatten, wurden auch unsere Aktionen wie Streiks oder Demonstrationen positiv in
der Bevölkerung aufgenommen. Entscheidend war
nicht der ökonomische Schaden, der den Krankenhäusern aus diesen Aktionen und der reduzierten
Patientenversorgung entstand. Vielmehr kippte die

Frank Ulrich Montgomery ist seit 2011
Präsident der Bundesärztekammer.

öffentliche Meinung auf unsere Seite, und die allgemeine Stimmung war: «Da muss man jetzt was tun,
damit es diesen Leuten besser geht.»
Was haben Sie denn Positives für die Ärzteschaft er
reicht?
In den Jahren 2006 und 2007, also am Ende dieses
langen Prozesses, standen Tarifverträge. Unter dem
Strich haben diese den Assistenzärzten ungefähr
20 Prozent mehr Einkommen, vor allem aber eine erhebliche Reduktion der Arbeitszeit gebracht. Die
Verhältnisse sind zwar immer noch nicht perfekt,
aber sehr viel besser als vor diesem Prozess. Das kann
durchaus als Erfolg gewertet werden, und ich bezweifle, dass das heute aus dem Stand wieder möglich wäre.
Weshalb nicht?
Weil das Potential der Unzufriedenheit nicht so
gross ist wie damals. Damals kamen einfach drei
Dinge zusammen: Es gab zum einen eine öffentliche

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 7

233

FMH

Inter view

Bewegung, ausgelöst durch das genannte Gerichtsurteil. Zum anderen ein Unruhepotential bei den
jungen Ärzten. Drittens waren dann zufälligerweise
gerade ich und der Marburger Bund** da, um die Anliegen dieser jungen Ärzte zu vertreten.

Wie kamen Sie persönlich eigentlich dazu, sich standes
politisch zu engagieren?

Frank Ulrich Montgomery
1952 als Sohn einer Hausärztin und eines britischen Offiziers in Hamburg geboren, wuchs
Frank Ulrich Montgomery in der Hansestadt an
der Elbe auf und absolvierte dort sowie in Sydney, Australien, sein Medizinstudium. Nach der
Approbation und Promotion 1979 folgte die
Weiterbildung zum Facharzt für Radiologie, die
er 1986 abschloss. Trotz seines grossen standespolitischen Pensums ist Montgomery bis heute
auch als Arzt tätig, aktuell in Teilzeitanstellung
als Oberarzt am Universitätsklinikum HamburgEppendorf.
Seit 1983 ist er Vorsitzender der «Ärztegewerkschaft» Marburger Bund** in Hamburg. Von
1989 bis 2007 war er 1. Vorsitzender des Bundesverbands Marburger Bund, zu dessen Ehrenvorsitzendem er 2007 ernannt wurde. Von 1994
bis 2002 war er Präsident der Ärztekammer
Hamburg, die er seit 2006 wieder präsidiert. Bereits 1987 war er in den Vorstand der Bundesärztekammer gewählt worden, wo er zunächst
bis 2002 aktiv war und dem er seit 2006 erneut
angehört. Von 2007 bis 2011 war er Vizepräsident der Bundesärztekammer, der er seit 2011
als Präsident vorsteht. Frank Ulrich Montgomery
ist verheiratet mit einer niedergelassenen Allgemeinärztin. Das Ehepaar hat zwei Kinder und
lebt in Hamburg.

Ich war schon in der Schule einer, der «die Schnauze
aufgemacht» hat. Obwohl ich aus einem relativ
grossbürgerlichen Haus stamme, habe ich mich über
Ungerechtigkeiten wahnsinnig aufgeregt. Wenn

für meine berufspolitischen Tätigkeiten hatten und
mich darin bestärkt und unterstützt haben.

«Ich war schon in der Schule einer,
der ‹die Schnauze aufgemacht› hat.»

Waren diese Erfolge aus heutiger Sicht nachhaltig?
Die Tarifverträge werden bis heute fortgeschrieben.
Und in den letzten Jahren hat dann noch eine vierte
Komponente mit hineingespielt: Die Veränderungen im Bereich der Arbeitszeit, aber auch die Generations- und Genderveränderungen haben dazu geführt, dass die ärztliche Arbeitskraft knapper geworden ist. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, das
Erreichte nachhaltig zu gestalten. Die Krankenhäuser führen heute Tarifverhandlungen mit uns auf
einer ganz normalen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Basis, und sie haben durchaus im Hinterkopf, dass wir
auch wieder einmal streiken könnten.

«Ich hatte Chefs, die Verständnis für meine berufspolitischen Tätigkeiten hatten und mich darin bestärkt
und unterstützt haben.»
Menschen ungerecht behandelt worden sind, habe
ich immer etwas dagegen gesagt. So wird man eben
Klassensprecher, Schulsprecher – und plötzlich war
ich Vorsitzender des Marburger Bundes, später Präsident der Ärztekammer Hamburg und jetzt Präsident
der Bundesärztekammer. Natürlich gehört dazu ein
Schuss Narzissmus, ein Schuss Ehrgeiz – vor allem
aber braucht es die Bereitschaft, viel zu arbeiten.
Neben Ihren berufspolitischen Aktivitäten arbeiten Sie
weiterhin auch als Arzt.
** Der Marburger Bund ist die
gewerkschaftliche, gesundheits- und berufspolitische
Interessenvertretung aller
angestellten und beamteten
Ärztinnen und Ärzte
in Deutschland.

Es gibt ja das Vorurteil, dass diejenigen, die Standespolitik machen, nicht mehr in der eigentlichen
Medizin tätig sind. Ich habe bis heute immer beides
gemacht, wobei ich natürlich das Glück hatte und
habe, in einer sehr grossen Abteilung zu arbeiten, in
der das möglich ist. Ich hatte Chefs, die Verständnis

Obwohl Beachtliches erreicht wurde, ist für die Ärzte in
Deutschland – wie in der Schweiz – bei weitem nicht alles
eitel Sonnenschein. Wo sehen Sie aus der Perspektive
der Ärzteschaft die drängendsten Probleme im deutschen
Gesundheitswesen?
Eine grosse Herausforderung ist die demographische
Entwicklung in der Bevölkerung. Wir werden immer
älter, was eine Intensivierung der pflegerischen Betreuung nach sich zieht. Darauf sind unsere Systeme
noch nicht eingestellt. Wenn in einem Umlageverfahren die Arbeitenden die Rentner unterstützen,
dann funktioniert das System heute, weil drei Arbeitende einen Rentner finanzieren. Wenn aber unsere
Kinder aufgrund der demographischen Entwicklung
irgendwann 60–70 Prozent ihres Bruttoeinkommens
abgeben müssen für die Alters- und Krankenversorgung ihrer Eltern, werden sie dieses System nicht
mehr mittragen.
Was schlagen Sie vor?
Wir müssen heute Vorsorge tragen – und Vorsorge
heisst für mich Kapitalbildung – damit jeder seine
eigene Krankenversicherung selber bezahlen kann
und nicht darauf angewiesen ist, dass zukünftige Generationen ihm dies abnehmen. Die Negativspirale,
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bewältigen und finanzieren. Dazu brauchen wir
mehr Leute, bessere Arbeitsplätze und mit Sicherheit
auch mehr Geld.
Ökonomische Fragestellungen sind in der Medizin in
Deutschland wie in der Schweiz im Berufsalltag quasi
omnipräsent. Die Ärzteschaft empfindet sich nicht mehr
als Herr im eigenen Haus, was als ein Aspekt der soge
nannten Deprofessionalisierung gesehen werden kann.
Beide Seiten sind hier gefordert. Die Ökonomen
müssen die Mediziner besser verstehen, die Mediziner müssen die Ökonomen besser verstehen. Die
Verteufelung der Ökonomie halte ich für Unsinn.
Der Ökonom macht seinen Job, so wie wir unseren
Beruf ausüben. Zunächst sollte sich jede Seite bemühen, die Sprache des anderen zu verstehen. Zweitens
sollte man sich mit den unterschiedlichen Logikgebäuden befassen.
Kämpferisch: Montgomery als Redner an einer
Ärztedemonstration.

in der wir uns zurzeit bewegen, kann nur über andere
Finanzierungssysteme unterbrochen werden. Konkret, indem man ein prämienfinanziertes System einführt und den Solidarausgleich über Steuern macht.
In der Schweiz sind die Kosten im Gesundheitswesen ein
Dauerbrenner.
Das ist in Deutschland nicht anders, wobei ich als
Problemfeld in diesem Zusammenhang die Implementierung des medizinischen Fortschritts nennen
möchte. Man kann für Deutschland berechnen,

Was meinen Sie damit?
Dem Ökonomen ist in der Regel das Individuum, der
einzelne Patient, völlig egal. Ihn interessiert, wie
man mit dem geringsten Mittelaufwand zum besten
Ergebnis kommt. Dazu vergleicht er zum Beispiel
zwei Cholezystektomie-Verfahren bei mehreren
hundert Patienten. Ich als Arzt habe aber die Verpflichtung, meinen Patienten, der sehr subjektive
Ansichten darüber hat, was er als Ergebnis haben
will, individuell zu beraten. Da nützen MittelwertAussagen nicht sehr viel. Diese Spannung zwischen
ökonomischer und medizinischer Sichtweise muss
man sich immer wieder vor Augen führen – beide
Perspektiven haben ihre Berechtigung.

«Wir müssen uns darauf einstellen, dass mehr Ärzte weniger arbeiten,
aber natürlich gleich viel verdienen wollen.»

dass die Kostensteigerung im Gesundheitswesen ausschliesslich auf die Innovationsschübe in der Medizin zurückzuführen ist. Da wir in der Medizin immer
mehr können, werden die Kosten auch weiter zunehmen – wir können die Medizin ja nicht auf dem
Stand von 2013 einfrieren. Es wird laufend neue
Entwicklungen geben, die wir für die Patienten umsetzen müssen und wollen. Diese Entwicklungen
wollen finanziert sein.
Auch die Ärztedemographie dürfte in beiden Ländern ein
Thema sein.
Auf jeden Fall. Die Medizin wird ein zunehmend
weiblicher Beruf. Frauen haben andere Arbeitsrhythmen als Männer. Wir müssen uns darauf einstellen,
dass mehr Ärzte weniger arbeiten, aber natürlich
gleich viel verdienen wollen. Unter diesen Vorzeichen müssen wir dieselbe oder noch mehr Arbeit

Ist unter diesen Voraussetzungen eine fruchtbare Zusam
menarbeit überhaupt möglich?
Der Grundkonflikt zwischen den beiden Disziplinen
wird immer bestehen. Auch der Arzt darf ökonomische Prinzipien nicht vernachlässigen, wenn es um
die Rahmenbedingungen seiner Arbeit geht. Wenn
die Möglichkeit besteht, mit Hilfe der Ökonomie Prozesse zu verbessern, sollten sich die Ärzte einbringen,
anstatt alles den Ökonomen zu überlassen und hinterher darüber zu meckern, dass sie nicht beteiligt waren. Wer lange verheiratet ist, weiss im Übrigen, dass
man auch mit Menschen, die man sehr gern hat,
Konflikte austragen muss. Man löst die Konflikte, aber
man geht nicht gleich zum Scheidungsrichter.
Ein weiterer Bereich, in dem sich deutsche und schweize
rische Erfahrungen vergleichen lassen, sind die DRG. In
Deutschland ist das FallpauschalenSystem in der sta
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Zu den Themen, die die Schweizer Ärzteschaft bewegen
und die teilweise auch polarisieren, zählt die «Einheits
kasse», über deren Einführung das Schweizer Volk in
absehbarer Zeit abstimmen wird. In Deutschland läuft
dieselbe Diskussion unter dem Stichwort «Bürgerversiche
rung». Was ist Ihre Meinung dazu?
Eine Versicherung aller Bürger haben wir ja in
Deutschland längst, und mit «Bürgerversicherung»
ist in der Tat eine Einheitskasse gemeint. Würde Sie
eingeführt, entfiele der aktuelle Wettbewerb zwischen privaten Krankenversicherungen und der gesetzlichen Krankenversicherung. Dieser Wettbewerb
führt aber dazu, dass die gesetzliche Krankenversicherung sehr viel patientenorientierter ist, neue Verfahren sehr viel früher einführt, als dies ohne Wettbewerb der Fall wäre.
Wie ist das zu verstehen?
Politisch aktiv: Montgomery mit der deutschen Bundesministerin Ursula von der Leyen.

tionären Medizin schon länger Realität. Würden Sie ein
anderes System vorziehen?
Sowohl Systeme, die Einzelleistungen vergüten, als
auch Systeme mit Tagespauschalen setzen fragwürdige Anreize. Deswegen gibt es aus meiner Sicht keine
Alternative zu einem Fallpauschalen-System. Ob ein
Fallpauschalen-System klug und gut gemacht ist, ist
eine Frage der Ausgestaltung. Ob es 600 Fallpauschalen braucht oder 4000, ob man Zuschläge braucht für
Notfälle, für Kinder, für besonders alte Menschen, für
Unikliniken usw. – das alles sind Fragen der Ausgestal-

Wenn privat Versicherte medizinisch sinnvolle Leistungen erhalten, gesetzlich Versicherte dagegen
nicht, so erzeugt dies einen Druck auf die gesetzliche
Krankenversicherung. Dieser Druck führt dazu, dass
sinnvolle Neuerungen schneller generell zugelassen
werden und damit der Allgemeinheit zugute kommen. Wenn man diesen Wettbewerb ausschaltet, ist
der Innovationsdruck aus unserem Versicherungssystem raus. Wir haben es dann mit einem monolithischen Block von Kassenvertretern zu tun. Darunter werden nicht nur die Ärzte, sondern vor allem
die Patienten leiden. Denn für diese Funktionäre besteht dann kein Druck, neue, sinnvolle Leistungen
rasch in den Leistungskatalog aufzunehmen.

«Nicht darüber jammern, dass wir von der Politik schlecht behandelt
werden, sondern selbst in die Politik gehen!»

tung. Darüber kann man reden, das muss man regeln.
Es ist aber falsch, das DGR-System an sich als schlecht
zu bezeichnen, wenn es schlecht ausgestaltet ist.
Wie läuft die Anpassung des Systems in Deutschland?
Sind Sie damit zufrieden?
Die Anpassung funktioniert, auch wenn beide Seiten, das heisst Ärzteschaft und Versicherer, nicht
vollständig glücklich sind. Wenn bei einer Kompromissfindung aber beide Seiten nicht ganz zufrieden
sind, ist der Kompromiss wahrscheinlich nicht so
schlecht. Allerdings gibt es in Deutschland eine
wichtige Differenz zur Schweiz. Via Fallpauschalen
werden nur die Betriebskosten der Spitäler gedeckt,
nicht aber die Investitionskosten. Es handelt sich
also nicht um ein monistisches System, was zu einer
Reihe spezifischer Probleme führt, die in der Schweiz
in dieser Art nicht auftreten.

Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht für die Ärzteschaft, sich
politisch zu engagieren? Sowohl in Deutschland als auch
in der Schweiz sind Ärztinnen und Ärzte im nationalen
Parlament ziemlich dünn gesät.
Ich sage meinen Kolleginnen und Kollegen immer,
dass wir uns viel stärker politisieren müssen. Tatsächlich bin ich selbst auch viel politischer als meine Vorgänger. Wir müssen einerseits in die Parteien hineinwirken, aber auch nach aussen klar und deutlich
sagen, was wir wollen. Und auf unseren Ärztetagungen sollten wir nicht nur über die Verwaltung des
Mangels diskutieren, sondern auch darüber, wie wir
verhindern können, dass der Mangel überhaupt entsteht. Also nicht darüber jammern, dass wir von der
Politik schlecht behandelt werden, sondern selbst in
die Politik gehen! Wer nicht handelt, wird behandelt!
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Zentralvorstand

Sitzung vom 19. Dezember 2013

Nachrichten aus dem Zentralvorstand
QualiCCare – Im Sommer 2013 wurde das bisherige
Projekt QualiCCare in einen gleichnamigen Verein
umgewandelt. Aufgrund der bereits engen Zusam
menarbeit hat QualiCCare die FMH angefragt, dem
Vorstand beizutreten. Der Zentralvorstand (ZV) hat
beschlossen, die Anfrage des Vereins anzunehmen;
die FMH wird im Vereinsvorstand als Mitglied ver
treten sein.

eine Fortsetzung des Monitorings für die Jahre 2011
und 2012 in Auftrag. Die aufgrund der santésuisse
Daten erstellte Minimalvariante genügt den Anfor
derungen der FMH für das Praxislabor und den
neuen Point of CareTarif nicht. Deshalb hat der ZV
beschlossen, ein längerfristiges Monitoring für das
Praxislabor mit Daten von NewIndex und der Ärzte
kasse zu installieren.

Charta Gesundheitsberufe – Eine Arbeitsgruppe der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wis
senschaften (SAMW) hat eine Charta zur Zusam
menarbeit der Gesundheitsberufe mit den dazuge
hörigen Prinzipien, Verpflichtungen und Umset
zungsempfehlungen formuliert und in die
Vernehmlassung gegeben. Der ZV befürwortet in sei
ner Antwort diese Charta grundsätzlich, weist aber
auf die wichtige Funktion der MPAs hin, die in der
Charta nicht einmal erwähnt werden.

Präimplantationsdiagnostik – In ihrer Stellung
nahme von 2011 zur Revision des Fortpflanzungsme
dizingesetzes (FMedG) plädierte die FMH für eine
Lockerung der Präimplantationsdiagnostik. Inzwi
schen hat sich auch die vorberatende Kommission
für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
(WBKS) für eine Lockerung ausgesprochen. Der ZV
ist einverstanden, die Vorschläge der WBKS weiter
zu unterstützen und diese Unterstützung auch ge
genüber dem Parlament aufzuzeigen.

Arbeitsgruppe WZW – Die FMH hat – aufgrund der
Vorgaben des Bundes – zusammen mit santésuisse
eine Vereinbarung mit den Zielen ausgearbeitet, eine
gemeinsame Methode zur Kontrolle der Wirtschaft
lichkeit festzulegen. Der ZV genehmigt diesen Ver
trag und ist einverstanden, dass für die Modalitäten
der WZWVerfahren ein Rahmenvertrag inklusive
Roadmap erarbeitet wird.

Gesundheit2020 – Der Bundesrat hat im vergange
nen Jahr mit Gesundheit2020 eine umfassende
Strategie fürs Schweizer Gesundheitswesen mit dem
Ziel lanciert, das Gesundheitssystem optimal auf
kommende Herausforderungen auszurichten. Zu
diesem Strategiepapier hat der ZV eine Vernehmlas
sung an die Basisorganisationen sowie die Fach und
Dachgesellschaften geschickt und eine Stellung
nahme finalisiert. Letztere ist nach dieser Sitzung
unaufgefordert an Bundesrat Berset eingereicht
worden.

Monitoring Praxislabor – Für die per 1. Juli 2009 in
Kraft gesetzte, revidierte Analyseliste gab das BAG

JETZT PROJEKTE EINREICHEN! BIS 30.04.2014
Der Swiss Qu ality Award prämiert herausragende Qu alitätsinnovationen
im Gesundheitswesen. Machen Sie mit, melden Sie jetzt Ihr Projekt
auf www.swissqualityaward.ch an.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Peter Wettstein (1936), † 1. 12. 2013,
Spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur,
1025 St-Sulpice VD
Marianne Müller Kocherhans (1947),
† 18. 12. 2013,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
3068 Utzigen
Plato Portmann (1920), † 15. 1. 2014,
1700 Fribourg
Edouard Loizeau (1928), † 16. 1. 2014,
Spécialiste en gastroentérologie et Spécialiste
en médecine interne générale, 1203 Genève
Pierre Press (1915), † 16. 1. 2014,
Spécialiste en pneumologie et Spécialiste
en médecine interne générale, 1205 Genève
Oscar Stäheli (1928), † 20. 1. 2014,
Facharzt für Neurologie und Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie,
9042 Speicher

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BS
Sandro Schroller,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Neubadstrasse 35, 4054 Basel
GR
Doris Lehmann,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Via dals Bogns 323, 7550 Scuol
VS
Nadège Michelet Brunacci,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
4, rue du Scex, 1950 Sion
Platon Misovoulos,
Spécialiste en cardiologie,
42, avenue de Tourbillon, 1950 Sion

Aargauischer Ärzteverband

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich als ordentlich praktizierende
Mitglieder angemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug als ordentliche Mitglieder haben sich
angemeldet:

Marianne Frey, 5103 Möriken, Praktische Ärztin
FMH, Praxiseröffnung in Brugg seit 1. Januar
2014

Georg Bohn, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderzentrum Lindenpark, Lindenstrasse 10, 6340 Baar

Julia Scheumann Buchser, 5000 Aarau, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, Praxiseröffnung
in Aarau seit 1. August 2013

Peter Toth, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe FMH, Xundheitszentrum Aegerisee,
Seemattweg 2a, 6315 Oberägeri

Christina Schmidt, 4102 Binningen, Fachärztin
für Kinder- und Jugendmedizin FMH, Praxiseröffnung in Rheinfelden per 1. Februar 2014

Einsprachen gegen diese Kandidaturen müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat der
Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuche und allfällige Einsprachen.

Als Assistenz- und Oberarztmitglied hat sich angemeldet:
Birsen Arici, 4054 Basel, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin und EndokrinologieDiabetologie FMH, Oberärztin im Gesundheitszentrum Fricktal in Rheinfelden seit 1. Dezember 2013
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen
innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung
des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuche
und allfällige Einsprachen.

Ehrungen / Distinctions / Onoranze
Österreichische Schlaganfall-Gesellschaft
Am 24. Januar 2014 ist Prof. Dr. med. Heinrich
Mattle, Chefarzt an der Neurologischen Poliklinik des Universitätsspitals Bern, von der Österreichischen Schlaganfall-Gesellschaft an ihrer
17. Jahrestagung in Linz zum Ehrenmitglied ernannt worden, «als Dank und Anerkennung für
hervorragende wissenschaftliche Tätigkeit auf
dem Gebiet des Schlaganfalls».

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Udo Hartmut Winter, Allgemeine Innere Medizin
FMH, Brünigstrasse 10, Sonnenhaus, 6055 Alpnach Dorf, OW; Ab 1. 4. 2014 Praxis: Surenweidstrasse 1, 6208 Oberkirch LU
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der Publikation schriftlich und begründet zu richten
an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Aktuelle Forumthemen
Diskutieren Sie mit! Im Forum präsentieren wir regel
mässig brisante Themen aus Politik, Ökonomie
und Wissenschaft, die das Schweizer Gesundheitswesen
betreffen. Bringen Sie Ihre Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusserungen Ihrer Kolleginnen und
Kollegen. Das Forum finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/
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Pharma-Kooperations-Kodex und revidierter Pharmakodex der pharmazeutischen Industrie

Neue Verhaltensregeln für Pharmaunternehmen –
mit Auswirkungen auf die Ärzteschaft
Ab 2016 werden die international tätigen Pharmaunternehmen ihre Zahlungen an
Ärzte und Institutionen der Gesundheitsversorgung und -forschung für Beratungsund Dienstleistungen auf ihren Websites offenlegen. Ausserdem gilt für die
Pharmaunternehmen ab Mitte 2014 ein grundsätzliches Verbot, Ärzten und anderen
Fachpersonen im Gesundheitsbereich Geschenke zu machen. Diese Neuerungen stehen im neuen Pharma-Kooperations-Kodex sowie im revidierten Pharmakodex.

Dieter Grauer
Dr. iur., Stv. Direktor,
scienceindustries
(Wirtschaftsverband Chemie
Pharma Biotech)

Korrespondenz:
Dr. iur. Dieter Grauer
scienceindustries
Nordstrasse 15
Postfach
CH-8021 Zürich
Tel. 044 368 17 28
dieter.grauer[at]
scienceindustries.ch

Trend zu mehr Transparenz
Im Verkehr zwischen Pharmaunternehmen und Ärzteschaft mehr Transparenz zu schaffen, entspricht
einem internationalen Trend. Er hat seine Wurzeln
in den USA. Dort regelt der «Physician Payments
Sunshine Act» diese Beziehungen samt Offenlegung
der entsprechenden Geldleistungen gesetzlich [1]. In
Europa haben Dänemark, Frankreich, Portugal und
die Slowakei ähnliche Gesetze schon eingeführt.
Nun verfolgt die EU-Kommission europaweit analoge Ziele, dies mit ihrem «Process on Corporate Responsibility in the Field of Pharmaceuticals: Platform
on Ethics and Transparency» [2].
Der europäische Verband der pharmazeutischen
Industrie (EFPIA) [3] nahm den Ball der EU-Kommission auf und verabschiedete Mitte 2013 den «EFPIA
Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals
and Healthcare Organisations». Danach müssen die
Pharmaunternehmen Zahlungen insbesondere an
Ärzte, Apotheker, Spitäler und Forschungsinstitutionen offenlegen. Die Offenlegungspflicht ist jährlich
zu erfüllen. Sie gilt ab 2016 und erfasst jeweils die im
Vorjahr geleisteten Zahlungen. Zugleich geändert
wurde der «EFPIA Code of Practice on the promotion
of prescription-only medicines to, and interactions
with, healthcare professionals». Wichtigste Neuerung ist hier, dass die Pharmaunternehmen ab Mitte
2014 Fachpersonen, insbesondere Ärzten, grundsätzlich keine Geschenke mehr machen dürfen.
Umsetzung auf Länderebene
Umgesetzt werden die EFPIA Codes [4] durch die
nationalen Industrieverbände. Sie müssen den Inhalt der EFPIA-Codes mit nationalen Kodizes konkretisieren und deren Einhaltung überwachen. Jeder
EFPIA-Mitgliedverband berücksichtigt beim Erlass
der nationalen Kodizes die Rahmenbedingungen,
die sich von der nationalen Rechtsordnung sowie

von den jeweiligen kulturellen Gegebenheiten und
Gewohnheiten her ergeben.
In der Schweiz ist «scienceindustries» dafür zuständig. Koordiniert mit ihren Partnerverbänden hat
scienceindustries den neuen Pharma-KooperationsKodex (PKK) ausgearbeitet und den bestehenden
Pharmakodex (PK) revidiert. Der PKK regelt die
Beziehungen zwischen Pharmaunternehmen und
Fachpersonen in der Gesundheitsversorgung (Ärzten, Apotheken), entsprechenden Organisationen
(Spitälern, Forschungsinstitutionen) und Patientenorganisationen sowie die Geldflüsse zwischen ihnen.
Der bereits seit 2004 geltende und nun teilrevidierte
PK regelt Folgendes: Die Fachwerbung für Arzneimittel, die Veranstaltungen zur Arzneimittel-Fachwerbung und -Information sowie zur Weiter- und Fortbildung von Fachpersonen und schliesslich das
Sponsoring klinischer Versuche mit Arzneimitteln
und Durchführung nicht-interventioneller Untersuchungen. Die neugeschaffenen Integritätsgrundsätze lauten in beiden Kodizes gleich.
Der neue PKK und der revidierte PK sind seit dem
1. Januar 2014 in Kraft [5]. Sie gelten für die Unternehmen, die sich durch Unterzeichnung der entsprechenden Erklärung darauf verpflichtet haben
[6]. Für die Aufsicht über den PK und den PKK in der
Schweiz ist das bei scienceindustries angesiedelte
Kodex-Sekretariat zuständig.
Offenlegung geldwerter Leistungen
Gemäss dem Pharma-Kooperations-Kodex müssen
die Pharmaunternehmen die Zusammenarbeit mit
Fachpersonen und Gesundheitsversorgungs-Organisationen vertraglich regeln. Abgeltungen (geldwerte
Leistungen) aufgrund solcher Verträge müssen die
Pharmaunternehmen ab 2016 auf ihren Unternehmens-Websites jährlich offenlegen. Damit wird
transparent, welches Unternehmen welchen Fachpersonen oder Organisationen wofür wie viel be-
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tungs-Teilnehmer müssen grundsätzlich einen Teil
der Kosten selber tragen. Begleitpersonen von Veranstaltungs-Teilnehmern dürfen die Pharmaunternehmen keine Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten bezahlen. Diese und weitere Pharmakodex-Regeln korrelieren in den Grundzügen mit
den SAMW-Richtlinien für die Zusammenarbeit
zwischen Ärzteschaft und Industrie [8].

Fällt nicht unter das Geschenkverbot: die Bezahlung von
Mahlzeiten und Getränken. Sie ist erlaubt bis maximal
150 Franken pro Person.

zahlt hat, z. B. für Referate, Beratungsgremien, Forschung und Entwicklung. Transparent werden so
auch Beiträge an Reise- und Unterkunftskosten im
Zusammenhang mit Kongressen oder anderen Veranstaltungen. Von der Offenlegungspflicht ausgenommen sind die Abgeltungen für Fachpersonen bei
Bestellungen und Lieferungen von Arzneimitteln,

Transparent werden so auch Beiträge an Reiseund Unterkunftskosten im Zusammenhang mit
Kongressen oder anderen Veranstaltungen.

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

ebenso die unentgeltliche Abgabe von Mustern verschreibungspflichtiger Arzneimittel sowie die Bezahlung von Mahlzeiten (einschliesslich Getränke). Bei
der Form der Offenlegung richten sich die
Pharmaunternehmen nach den EFPIA-Vorgaben [7].
Die Pharmaunternehmen weisen die Fachpersonen oder Gesundheitsversorgungs-Organisationen
beim Vertragsabschluss auf ihre Pflicht hin, die vereinbarten Abgeltungen offenzulegen. Die Empfänger der Abgeltung müssen der Offenlegung zustimmen. Lehnt eine Fachperson oder Gesundheitsversorgungs-Organisation die Offenlegung ab, so sieht
das Pharmaunternehmen vom Vertragsabschluss ab,
weil es sich sonst kodexwidrig verhält.
Die Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung sind im Pharmakodex geregelt. Die Veranstal-

Europaweit geltendes Geschenkverbot
Parallel zur Offenlegungspflicht auferlegt die EFPIA
den Pharmaunternehmen neu ein europaweit gültiges Verbot, den Fachpersonen Geschenke zu machen. Dieses Verbot gilt ab 1. Juli 2014. Die Ausnahmen dazu sind eng umrissen: Erlaubt sind
ausschliesslich für Fachpersonen bestimmte Gegenstände, Informations- und Ausbildungsmaterialien
von bescheidenem Wert. Diese Objekte müssen der
medizinischen oder pharmazeutischen Tätigkeit
oder der medizinischen oder pharmazeutischen
Fort- und Weiterbildung dienen; zudem müssen sie
für die Patienten von Nutzen sein. An Veranstaltungen können die Pharmaunternehmen ausserdem
den Teilnehmern Hilfsmittel von bescheidenem
Wert (d. h. Schreibgeräte und -blöcke) zur Verfügung
stellen. Diese Hilfsmittel dürfen den Namen des
Pharmaunternehmens tragen, nicht aber für bestimmte Arzneimittel werben. Nicht unter das
Geschenkverbot fällt schliesslich die Bezahlung
von Mahlzeiten und Getränken, erlaubt bis maximal
150 Franken pro Person. Allerdings ist dieser Höchstwert an den Grundsatz gebunden, dass auch hier
jeweils angemessene Bescheidenheit geboten ist.
Referenzen
1 http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111:S.301:
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-02-08/
pdf/2013-02572.pdf
2 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/
competitiveness/process_on_corporate_responsibility/
platform-ethics/index_en.htm; http://www.eu-patient.eu/Documents/News/List-Guiding-Principles_
Nov2012.pdf
3 www.efpia.eu
4 Alle EFPIA Codes sind hier veröffentlicht: http://
transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2
5 Pharma-Kooperations-Kodex und Pharmakodex sind
hier veröffentlicht: http://www.scienceindustries.ch/
engagements/pharmakodex
6 Unterzeichnerlisten: http://www.scienceindustries.ch/
engagements/pharmakodex/unterzeichner-des-pharmakodexes; www.scienceindustries.ch/engagements/
pharmakodex/unterzeichner-des-pharma-kooperations-kodexes
7 http://transparency.efpia.eu/EFPIA%20DISCLOSURE%20CODE%20SCHEDULE%202%20
Template%20FINAL.pdf
8 www.samw.ch/de/Ethik/Aerzteschaft-Industrie.html
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Briefe an die SÄZ

Die Ausnahme bestätigt die Regel?
In unserer städtischen Allgemeinpraxis haben
wir langjährige Erfahrungen sowohl mit dem
tiers garant als auch mit dem tiers payant, und
wir können die Aussage der Ärztekasse nicht
bestätigen, dass die Debitorenverluste im tiers
garant kleiner seien. Im Gegenteil, seit wir
grundsätzlich auf tiers payant umgestellt haben, sind unsere Honorarausfälle und auch die
diesbezüglichen Umtriebe viel kleiner geworden. Wir lassen von allen Rechnungen eine
Kopie elektronisch ans Trustcenter weiterleiten, und alle Patienten, die das möchten, erhalten eine Kopie ihrer Rechnung auf Papier
(es ist eine Minderheit). Patienten, die den tiers
garant wünschen (etwa solche mit hohen Franchisen), können am Empfang sagen «bitte
schicken Sie mir die Rechnung, und nicht der
Krankenkasse» und entkräften somit das Argument der unnötigen Einsicht der Versicherungen in diese Rechnungen. Sollten wir mit unseren guten Erfahrungen im tiers payant tatsächlich so eine Ausnahme sein?
Dr. med. Fiona Fröhlich, Winterthur

Praxis auf der anderen Seite. Sind beim Umweltschutz die Ursachen dafür Gedankenlosigkeit, Eigennutz und Bequemlichkeit, sehe ich
beim überbordenden Aktivismus einen wichtigen Grund darin, dass uns Ärzten der westlichen Medizin die Gelassenheit fehlt, die Dinge
ihrem eigenen Lauf zu überlassen. Wir können
(oder wollen) nicht mehr darauf vertrauen,
dass am Ende auch ohne unser Zutun alles gut
kommen wird, dass wir – und das scheint mir
das Wichtigste – höchstens teilweise für das
Schicksal der Patienten verantwortlich sind.
Nichts zu tun und die Verantwortung an etwas
abzugeben, das jenseits menschlicher Machbarkeit liegt, beinhaltet in einem und zugleich
die Anerkennung dessen, was als das ‹Transzendente› bezeichnet werden kann. Dieses Transzendente war Hippokrates die Natur, bei Paracelsus der christliche Gott, bei den chinesischen
Akupunkteuren ist es das Dao; und bei uns hier
und heute?
Damit stellt sich die folgende (keineswegs rhetorisch gemeinte) Frage: Ist es möglich, ohne
auf eine transzendente Macht vertrauen zu
können, gute Medizin zu betreiben? Oder:
Überfordern sich Ärzte und Ärztinnen selber,
wenn sie die volle Verantwortung für das Wohl
der Patienten übernehmen wollen und wenn
sie davon ausgehen, dass das Bestmögliche alleine durch ihr Tun geschehen wird?
Die Meinung der SÄZ-Leserschaft dazu würde
mich interessieren.
Dr. med. et phil. Piet von Spijk, Luzern
1

Gerber B. Das Nichtstun in der Medizin.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(1/2):35–7.

Unveränderte Praxis trotz Zustimmung
Zum Artikel «Das Nichtstun
in der Medizin» [1]
Kollege Beat Gerber hat in einem spannenden
Artikel ein wichtiges Thema in den Blickpunkt
gerückt: das Nichtstun in der Medizin.
In einer Zeit des überbordenden und nicht selten schädlichen medizinischen Aktivismus
(bzw. Hyperaktivismus) tut Besinnung in dieser
Sache dringend not, und Beat Gerber dürfte
mit seinen Gedanken vielen Kollegen und Kolleginnen aus dem Herzen sprechen. Es ist zu
vermuten, dass die meisten sich der Meinung
anschliessen, dass gute Mediziner fähig sein
sollten, «situativ das ‹Nichtstun›, das bewusst
passive Verhalten, das dem spontanen Verlauf
des Krankheitsgeschehens den Vortritt gibt»,
zu pflegen.
So weit, so gut. Ich befürchte aber, dass es ähnlich sein wird wie beim Umweltschutz: ungeteilte Zustimmung auf der einen, unveränderte

sozial» herhalten muss. Nun haben sich doch –
wie bereits vor 10 Jahren – Kolleginnen und
Kollegen der Gynäkologie und Geburtshilfe in
den Medien zu Wort gemeldet und beteuert,
keine Frau treibe leichtfertig ab. Angesichts
dessen muss es wohl ein Riesenzufall gewesen
sein, dass ich allein während meines sechswöchigen geburtshilflichen Praktikums zweimal
von Frauen die Aussage hörte, dass die Verhütung halt nicht von der Krankenkasse bezahlt
würde, die Abtreibung hingegen schon. Beide
Male Ausländerinnen mit Wohnsitz in der
Schweiz, eine davon hatte zuvor schon drei Mal
abgetrieben. Wenn wir die Statistik betrachten
und dort feststellen, dass die Hälfte (!) der Abtreibungen in der Schweiz solche Konstellationen betrifft, dürfen wir es dem Schweizer
Stimmbürger nicht übelnehmen, wenn er solche Praktiken nicht mehr mitfinanzieren will.
Weiter zitieren auch Sie «Kostenlüge» des Bundesrates. Es geht doch nicht nur um die direkten, sondern vielmehr um die indirekten Kosten, welche durch Abtreibungen verursacht
werden! Auch wenn die zitierte Studie gewisse
formale Mängel aufweist, ändert das nichts am
unumstösslichen Resultat, dass Abtreibungen
in einem sehr hohen Prozentsatz psychische
Störungen nach sich ziehen. Diese bewegen
sich rasch in einem zwei-, wenn nicht sogar
dreistelligen Millionenbereich. Fatal und für unseren Berufsstand erbärmlich ist die Tatsache,
dass Frauen z. B. mit Angststörungen auch von
Fachkräften oft gar nicht nach stattgehabten
Abtreibungen befragt werden. Und nein – wir
möchten das Rad vorwärtsdrehen und unser
Gesundheitssystem von einer unethischen Last
befreien – der Zwangsfinanzierung der intrauterinen Kindstötung!
Dr. med. Daniel Beutler-Hohenberger,
Mühlethurnen
Mitglied des Initiativkomitees

Eigenverantwortung
Zum Editorial von Christine Romann [1]
Sehr geehrte Frau Kollegin Romann
Bereits der Titel Ihres Artikels ist falsch. Die Fristenregelung wird nicht tangiert. Es geht auch
nicht um ein Höherschrauben der Hürden, um
den Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch zu erschweren. Nein – es geht einzig und
allein um Eigenverantwortung! Dies ist nach
Ansicht des Initiativkomitees auch das Schlüsselwort, nach welchem der Grundleistungskatalog grundlegend überprüft werden sollte.
Schwangerschaftsabbrüche sind mehrheitlich
nicht medizinisch indiziert. Jeder praktizierende
Arzt weiss, für was alles der Begriff «psycho-

1

2

Romann C. Initiative zum Schwangerschaftsabbruch gefährdet bewährte Fristenregelung.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(4):97.
Coleman PK. Abortion and mental health:
quantitative synthesis and analysis of research
published 1995–2009; BJP 2011, 199: 180–6.

Respekt aus liberaler und sozialer Sicht
Liberales und auch soziales Denken übt keine
Freiheit zulasten anderer aus, auch wenn es
sich um ein unerwartetes wehrloses Kind im
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Mutterleib handelt. Darüber schreibt Roger
Köppel in der Weltwoche 4 vom 23. Januar
2014. In dieser Nummer kommt auch eine
junge Gynäkologin unter dem Titel «Ich bin
nur die Henkerin» zu Wort. Sie beschreibt, wie
es ihr schwer falle, Abtreibungen durchzuführen. Aber es liege nicht an der Ärzteschaft,
über Entscheidungen anderer zu urteilen. Die
Befürworter der Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» respektieren die beschlossene straffreie Fristenlösung, wobei Abtreibung aber grundsätzlich weiter verboten
ist. Sie können es aber mit ihrem Gewissen
nicht verantworten, dass sie über die Grundversicherung Abtreibungen mitfinanzieren
müssen. Ist es darum nicht auch eine Frage des
gegenseitigen Respekts, diese Haltung zu akzeptieren und die Abtreibungskosten aus der
Grundversicherung herauszunehmen? Wer
abtreiben will, kann für nur zwei bis drei Franken pro Monat eine Zusatzversicherung abschliessen. Es ist also nicht so, dass reiche
Frauen bevorzugt würden. Nach Studien sinken jedoch die Abtreibungen um 10–25 Prozent (in der Schweiz wären das pro Jahr 1000
Kinder), wenn die Kosten selbst bezahlt werden müssen und nicht automatisch in der
Grundversicherung gedeckt sind. Ich habe
dieser Initiative jedenfalls zugestimmt.
Emil Rahm, Hallau

Un des derniers tabous?
A propos de l’article de Jean Martin
«Autonomie de la personne et
choix procréatifs» [1]
Il est intéressant de noter que les points de vue
américains qui sont cités tranchent passablement avec ceux des gynécologues et des professionnel-le-s de la santé amenés à faire du
conseil contraceptif à Genève. En effet, une
étude qualitative menée aux HUG [2] il y a
quelques années avait montré qu’ils/elles ne
citaient que peu fréquemment la ligature des
trompes, et encore moins souvent la vasectomie, comme une méthode contraceptive à conseiller. Sauf si la demande venait d’adultes considérés comme responsables et disciplinés,
ayant un partenaire stable, ayant déjà des enfants, ayant passé la quarantaine ou encore si la
femme avait déjà subi des césariennes ou de
nombreuses opérations chirurgicales. De plus,
ils/elles n’entraient en matière qu’après avoir
discuté de toutes les autres méthodes contraceptives généralement conseillées. Et après
avoir évoqué la possibilité ultérieure d’un divorce ou d’un accident mortel (de voiture,
d’avion, etc.) d’un des membres du couple et/
ou d’un ou plusieurs de leurs enfants. Ce type

d’événement imprévisible pouvait réactiver le
désir d’avoir de nouveau des enfants, avec leur
partenaire ou un autre à l’avenir. Leurs réticences étaient justifiées par le caractère irréversible
de l’intervention et la possibilité de regrets ultérieurs. S’agit-il d’un des derniers tabous – ou
interdit – concernant la sphère de la reproduction? En effet, si nous avons actuellement le
droit de faire ou de ne pas faire d’enfant(s),
nous n’aurions pas le droit d’attenter à notre
«capital reproductif», à nos ovules ou à nos
spermatozoïdes?

mindert, wenn die Patienten/Mitarbeiter, ihre
Vorgesetzten/Arbeitgeber und auch die beteiligte Ärzteschaft bei zeitgerechtem Wiedereinstieg von echten, auch finanziellen Anreizen
profitieren würden.
Dr. med. Rudolf Ott, Biel-Benken
Facharzt für Allg. Innere Medizin,
Betriebsarzt SGARM
1

Ebnöther E. Das Arztzeugnis im Brennpunkt
unterschiedlicher Interessen.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(4):108–11.

Eliane Perrin, Dr en sociologie,
Professeure honoraire, Genève
1

Martin J. Autonomie de la personne et choix
procréatifs. Bull Méd Suisses. 2014;95(4):140.

2

Bianchi-Demicheli F et al. Contraceptive
counselling and social representations: a
qualitative study. Swiss Med Wkly.
2006;136:127–34. www.smw.ch

Anreize für zeitgerechten Wiedereinstieg nach Arbeitsunfähigkeit setzen
Zum Bericht über die SÄZ-Podiumsdiskussion zum Arztzeugnis [1]
Der Bericht über das SÄZ-Podium zum «Arztzeugnis im Brennpunkt unterschiedlicher
Interessen» war gespickt mit diversen Fotos des
prominenten Podiums und der Zuhörerschaft.
Leider ist dafür der Bericht über die «engagierte
Diskussion» des Publikums für mich deutlich
zu kurz ausgefallen. In der Region Nordwestschweiz ist ebenfalls ein Arztzeugnis nach dem
Modell St. Gallen eingeführt worden. Nach
meinen Rückfragen ist es sowohl bei den Arbeitgebern wie auch bei der Ärzteschaft auf wenig
Gegenliebe gestossen. Für beide Gruppen
scheint der Aufwand dafür zu gross zu sein.
Vorgesetzte, vor allem in Kleinbetrieben, haben erheblich Mühe, einen für den Arzt brauchbaren Arbeitsplatzbeschrieb zu liefern. Den Arbeitgebern sind die Kosten für das ausführliche
Arztzeugnis zu hoch. Den Ärzten ist die Vergütung für den damit verbundenen Aufwand zu
gering (gilt auch für IV- und SUVA-Berichte).
Gerade die detaillierte ärztliche Beurteilung,
welche Arbeiten in welchem Umfang, in welcher
Stellung usw. zuzumuten sind, verlangt genaue
Informationen und arbeitsmedizinisches Wissen. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass die
Ärzte mit «Gefälligkeitszeugnissen» sowohl
von ihren Patienten als auch von Vorgesetzten
und Arbeitgebern zu kämpfen haben, je nachdem wie die Auftragslage und die Versicherungssituation der Firma und andererseits, wie
sehr der Mitarbeiter am Arbeitsplatz produktiv
und teamfähig ist. Aus meiner Sicht würde die
Problematik um die Arztzeugnisse deutlich ver-

Medizinstudenten sind primär
junge Menschen
Zum Artikel «Medizinischer Nachwuchs:
Wollen wir Diplomierte oder Ärzte?» [1]
Die Überlegungen zur Auslese der geeigneten
Studenten sind sicherlich für Finanzierungsfragen des Medizinstudiums berechtigt. Die Frage
der Auswahl würde sich allerdings weniger
dramatisch stellen, wenn die dringend benötigten, annähernd doppelt so vielen Ausbildungsplätze geschaffen würden: Mit weiter
abnehmender Tendenz sind nur noch knapp
60% der Ärzte Schweizer, in der Ostschweiz
sind es weniger als 50%! Allerdings scheint mir
eine ökonomische Perspektive verkürzt. Ein
Auswahlverfahren hat immer zur Folge, dass
Bewerber aussortiert werden. Hier handelt es
sich aber nicht um passende oder nicht passende «Schrauben», sondern es geht primär um
junge Menschen, die den Arztberuf ausüben
wollen. Menschen bringen einerseits ihre Biographie mit und haben andererseits ein Entwicklungspotential, das wir ja auch in jeglicher
Behandlung voraussetzen. Zu leicht werden in
einem Auswahlverfahren Menschen benachteiligt, weil sie möglicherweise keine durchschnittliche Sozialisation erlebt haben. Der
einzelne junge Mensch wird leider kaum berücksichtigt, wenn er schon mit der Zulassung,
aber schlimmer noch nach 1 oder 2 Jahren aufgrund von diffusen, fraglich geeigneten Kriterien aussortiert wird. Ich finde, wir sollten
statt in aufwendige Auswahlverfahren in eine
menschliche Universitätsausbildung investieren, in welcher die angehenden Ärzte be-

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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gleitend zur fachlichen Qualifizierung an die
Werte des ärztlichen Ethos herangeführt werden. Wenn das Bild des Arztberufes und auch
des Medizinstudiums in der Öffentlichkeit
sich an primär ethischen Kriterien festmachen
liesse, würden sich hauptsächlich die in diesem Sinne motivierten Bewerber für ein Studium bewerben oder auch die Studenten selbst
merken, ob sie den Beruf ausüben können und
wollen.
Med. prakt. Michael Kammer-Spohn, Pfäfers
1

De Haller J. Medizinischer Nachwuchs: Wollen
wir Diplomierte oder Ärzte? Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(4):129 –32.

Intervention appropriée
En réponse à l’éditorial d’E. Gähler paru dans le
BMS du 29. 1. 2014 [1], je voudrais affirmer que
l’intervention tarifaire du Conseil fédéral dans
le TARMED est appropriée.
Cela fait plus de vingt ans que l’on promet aux
médecins de famille une revalorisation de leur
travail via le tarif (GRAT, puis TARMED). Et cela
fait vingt ans que les promesses ne sont pas
tenues, du fait de l’incapacité des partenaires
tarifaires à s’entendre. En particulier, la FMH a

été incapable de s’affirmer vis-à-vis des puissants lobbies qui la composent ou qui lui font
face.
Donc le Conseiller fédéral Berset – il est vrai
sous la pression d’une initiative populaire en
faveur de la médecine de famille – a tranché
dans le nœud gordien en optant pour une revalorisation linéaire des prestations de médecine
générale. Et, comme celui d’Alexandre, son
geste est politiquement approprié.
Dr Pierre Cagli, 1005 Lausanne
1

Gähler E. Intervention tarifaire du Conseil
fédéral: démarche arbitraire versus appropriée.
Bull Méd Suisses. 2014;95(5):145.

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. Ruth Baumann-Hölzle, Leiterin Institut Dialog Ethik

Organentnahme
Spende oder Übergriff?

Prof. Dr. Volker Amelung und Dr. Sascha Wolf, beide Bundesverband Managed Care e.V.

Gesundheitswesen
Was die Schweiz von Deutschland lernen kann

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

Organspende
Unethische Widerspruchslösung?
Foto: FelderVogel, Melchior Bürgi
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Mitteilungen
Facharztprüfungen

Dr. Sexual Health

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Pneumologie
Mündliche Prüfung:
Ort: Bern
Datum: Donnerstag, 18. September 2014
Schriftliche Prüfung:
Ort: München (ERS-Kongress)
Datum: Samstag, 6. September 2014
(nachmittags)
Anmeldefrist: 30. April 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Pädiatrische
Pneumologie zum Facharzttitel
für Kinder- und Jugendmedizin
Ort: Lungenliga Schweiz, Chutzenstrasse 10,
3007 Bern
Datum: Donnerstag, 4. September 2014
Anmeldefrist: 30. April 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Ehemalige «AIDS-Aufklärung Schweiz»
mit neuem Namen
Der 1989 gegründete Ärzteverein AIDS-Aufklärung Schweiz heisst jetzt «Dr. Sexual Health,
Ärzte für sexuelle Gesundheit». Diese Namensänderung ist überfällig, da die Haupttätigkeit
des Vereins die Prävention von allen sexuell
übertragbaren Infektionen (STI) betrifft. Die
HIV- bzw. Aids-Epidemie hat ihren Höhepunkt
längst überschritten, und die HIV-Infektion
hat dank der antiretroviralen medikamentösen
Behandlung ihre tödliche Bedrohung verloren.
Trotzdem ist die HIV-Infektion immer noch
eine folgenschwere Infektion in psychosozialer
Hinsicht, und die anderen sexuell übertragbaren Infektionen wie Syphilis, Gonorrhöe und
Chlamydien sind mit stark zunehmenden Meldungen zu gravierenden Problemen der sexuellen Gesundheit breiter Bevölkerungskreise geworden. Der Zweck des Vereins geht aber über
die «reine» Prävention von Infektionen hinaus
und schliesst die Förderung der sexuellen Gesundheit und der sexuellen Rechte, wie sie von
der WHO 2006 formuliert wurden, mit ein.
Weiterhin ein Ärzteverein
Der Verein «Dr. Sexual Health» bleibt weiterhin
ein Ärzteverein. Die Basis bilden die beinahe
600 Mitglieder, zumeist Ärzte. Der Verein lässt
sich bei seiner Tätigkeit von allgemein anerkannten Grundsätzen der medizinischen Wissenschaften und medizinischer Ethik leiten.
Neu werden Zielgruppen des Vereins besser umrissen: a) Ärzte und ihre Patienten, Medizinalpersonal sowie andere Fachleute und b) die Allgemeinbevölkerung. In seiner Tätigkeit wird
Dr. Sexual Health von namhaften Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Medizin fachlich
unterstützt (siehe www.drsh.ch).
Entscheidende Schritte zur Aufrechterhaltung
sexueller Gesundheit der Bevölkerung nehmen
ihren Anfang häufig im Praxiszimmer konsultierter Ärztinnen und Ärzte: Sprechen und Informieren über sexuelle Probleme, Infektionsrisiken, STI-Tests mit Beratung, frühzeitige Diagnosen, rechtzeitige Behandlung, Unterstützung in der freiwilligen Partnerinformation,
Impfen von Hepatitis B und HPV. Den Ärzten
für sexuelle Gesundheit, Dr. Sexual Health, ist
es ein Anliegen, dass die Ärzteschaft ihre Möglichkeiten der Prävention sexueller Probleme
wahrnehmen kann.
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz zu wenig die
Initiative ergreifen, um ihre Patientinnen und

Patienten auf mögliche Probleme sexueller Gesundheit anzusprechen: Zu selten wird eine Sexualanamnese erhoben und zu häufig bleiben
sexuell übertragbaren Infektionen und sexuellen Störungen unerkannt. Das Problem liegt
häufig darin, dass die konsultierten Ärztinnen
und Ärzte erwarten, dass die Patientinnen und
Patienten von sich aus auf sexuelle Probleme
zu sprechen kommen, und umgekehrt, dass die
Patientinnen und Patienten häufig erhoffen
oder erwarten, dass die Initiative von ihrer Ärztin oder ihrem Arzt ausgeht. Der Verein «Dr. Sexual Health, Ärzte für sexuelle Gesundheit»
will die Ärzteschaft für diese Problematik sensibilisieren und sie für mehr Engagement im Bereich der sexuellen Gesundheit gewinnen.
Dazu ist eine grössere Kompetenz der Ärzteschaft in Fragen der Sexualität und sexuell
übertragbarer Erkrankungen vonnöten. Neben
gezielten Informationen wird der Verein im
Jahr 2014 Ärzten dazu z. B. ein E-Health-Tool
für evidenzbasierte Diagnostik und Therapie
der sexuell übertragbaren Infektionen zur Verfügung stellen.
Dem Verein ist es ein Anliegen, dass STI frühzeitig erkannt und behandelt werden können.
Dadurch kann auch mögliche Unfruchtbarkeit
als Folge einer STI verhindert werden. Frauen
mit Kinderwunsch sollen mit STI-Tests eine Infektion ausschliessen oder bei einer STI-Diagnose rechtzeitig behandelt werden können, damit ihre Kinder gesund auf die Welt kommen.
Das Tabu sexuelle Probleme vermindern –
aufklären und informieren
Ziel des Vereins ist die Förderung der individuellen sexuellen Gesundheit, des Bewusstseins
sexueller Rechte und der verantwortungsvollen
Pflege sexueller Beziehungen (respektvoller Umgang mit Sexualität und sexuellen Beziehungen gemäss WHO). Sexuelle Probleme können
verhindert werden, wenn sachgerechtes Wissen
über sexuell übertragbare Infektionen und
Sexualfunktionen vorhanden ist. Lernen und
Bildung im Bereich sexuelle Gesundheit in
einem umfassenden Sinn soll die vornehmliche Aufgabe des Vereins sein. In diesem Sinne
setzt sich der Verein Dr. Sexual Health auch dafür ein, dass Menschen lernen, sachlich über
ihre sexuellen Probleme zu sprechen, und dass
die freiwillige Partnerinformation bei einer STI
eine Selbstverständlichkeit wird. Die wichtigsten Informationen können unserer Homepage
drsh.ch entnommen werden.
Dr. med. Kurt April, Präsident Dr. Sexual Health
april[at]drsh.ch
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
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Effectuez le check-up
de votre LPP !

Malgré le fait que la majeure partie de la fortune privée du corps médical se trouve dans une caisse de pension, ce
domaine est souvent négligé. Grâce à une vérification régulière, la solution choisie sera adaptée à la stratégie de
placement et de prévoyance personnelle. Un objectif supplémentaire est l’optimisation de la situation fiscale. Pour
ce faire, profitez de nos prestations «check-up LPP» et laissez-vous conseiller par un partenaire de confiance FMH
Insurance Services.



ChECk-uP LPP
La prévoyance professionnelle pour la retraite m’est importante et je désire donc me faire conseiller sans engagement.
Veuillez prendre contact avec moi afin de déterminer un entretien.
Veuillez m’envoyer sans frais une offre de comparaison. (Merci de joindre une copie de votre certificat de prévoyance.)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / nom

___________________________

Adresse

___________________________

NPA / lieu

___________________________

Téléphone privé / cabinet

___________________________

Atteignable le plus facilement ___________________________
Adresse e-mail

___________________________

Talon réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN714

TRIBÜNE

Recht

Das neue Humanforschungsgesetz und Bewilligungen durch kantonale Ethikkommissionen

Neuerungen für Forschende
Das im Januar 2014 in Kraft getretene Humanforschungsgesetz bringt Neuerungen
für Forschende. Der Beitrag legt den Fokus auf das neue, einheitliche Regime bei
der Bewilligung von Bio- oder Datenbanken mit gesundheitsbezogenen Daten und
die Weiterverwendung von bereits vorhandenen Proben und Daten zu Forschungszwecken.

Christian Peter

Die Humanforschungsverordnung (HFV) regelt sowohl die Anforderungen an die Durchführung von
Projekten der Forschung am Menschen mit Ausnahme der klinischen Versuche als auch das Bewilligungs- und Meldeverfahren solcher Forschungsprojekte (Art. 1 HFV). Gemäss Art. 6 HFV gelten Vorhaben
als Forschungsprojekte, bei denen einer Person biologisches Material entnommen wird oder von einer Person gesundheitsbezogene Personendaten erhoben
werden, um eine wissenschaftliche Fragestellung zu
beantworten oder das biologische Material beziehungsweise die gesundheitsbezogenen Personendaten
zu Forschungszwecken weiterzuverwenden.
Somit sind die Entnahme von Material oder die
Erhebung der Personendaten bewilligungspflichtig,
wenn sie ausschliesslich zum Zweck der Forschung
entnommen oder erhoben wurden (nachfolgend Ziffer 1), andererseits sind Vorhaben bewilligungspflichtig, die bereits bestehende Proben und Personendaten zu Forschungszwecken weiterverwenden
(nachfolgend Ziffer 2).
1. Entnahme von Material oder Erhebung
von Personendaten
Ein Forschungsvorhaben benötigt dann eine Bewilligung der zuständigen Ethikkommission, wenn es ein
Forschungsvorhaben gemäss Art. 6 HFV ist.

1

Erläuternder Bericht über
die Verordnungen zum
Humanforschungsgesetz
vom 21. August 2013. S. 60.

Korrespondenz:
Dr. iur. Christian Peter
HEP & Partner GmbH
Effingerstrasse 55
CH-3008 Bern
christian.peter[at]
hep-partner.ch

1.1 Forschungsprojekte gemäss Art. 6 HFV
Als Forschungsprojekte gemäss Humanforschungsverordnung werden Vorhaben bezeichnet, die für die
Beantwortung einer wissenschaftlichen Fragestellung Material entnehmen bzw. Personendaten erheben oder für die biologisches Material bzw. die Personendaten mit Blick auf spätere, im Einzelnen noch
unbekannte Forschungsarbeiten entnommen bzw.
erhoben werden. Die Entnahme bzw. Erhebung erfolgt mit anderen Worten zu Forschungszwecken.
Das Material bzw. die Daten werden in aller Regel in
einer Bio- oder Datenbank bzw. einem Register mit
Blick auf eine zeitverschobene Weiterverwendung
im Rahmen eines noch näher zu bestimmenden Forschungsprojektes aufbewahrt [1].

Nouvelle loi relative à la recherche
sur l’être humain: nouveautés
pour les chercheurs
La nouvelle loi relative à la recherche sur l’être humain entrée en vigueur le 1er janvier 2014 apporte
des nouveautés concernant l’autorisation des biobanques et des banques de données liées à la santé,
ainsi que concernant la réutilisation d’échantillons
et de données à des fins de recherche. Le prélèvement de matériel biologique ou la collecte de données personnelles à des fins de recherche sont toujours soumis à autorisation lorsqu’ils sont prélevés
ou récoltés exclusivement pour la recherche (et non
pour des raisons cliniques). De plus, les projets de
recherche qui réutilisent des échantillons et des
données personnelles prélevés ou récoltés antérieurement sont également soumis à autorisation et cela
peu importe d’où proviennent le matériel ou les
données en question. La réutilisation de matériel
biologique ou de données personnelles provenant
d’un projet de recherche antérieur est donc toujours
soumise à autorisation.Le consentement de la personne concernée reste essentiel. Si cela n’est pas
possible, il est désormais uniquement possible de
déposer une demande auprès de la commission cantonale d’éthique compétente. Les demandes auprès
de la Commission fédérale d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale ou
dans le cadre d’une procédure d’autorisation interne à la clinique ne sont plus admises.
Enfin, il importe également de noter que les données ou le matériel ne peuvent être anonymisés que
si la personne concernée a été informée et qu’elle y
a consenti (Opt-out).

1.2 Keine Forschungsvorhaben gemäss Art. 6 HFV
Erfolgt die Entnahme oder Erhebung zu klinischen
Zwecken (z. B. für eine Diagnosestellung oder einen
therapeutischen Eingriff) und werden das gewon-
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Sollen bereits vorhandene Proben für andere Projekte genutzt werden, müssen erneut
Einwilligungen eingeholt werden.

nene Material bzw. die Daten erst danach in einer
Bio- oder Datenbank bzw. einem Register zu Forschungszwecken aufbewahrt, handelt es sich demnach nicht um ein Forschungsprojekt im Sinne der
vorliegenden Verordnung.
Erst wenn mit diesen Daten ein Forschungsprojekt durchgeführt wird, kommt das HFV zur Anwendung, und zwar die Bestimmungen über die Weiterverwendung nach dem 3. Kapitel HFV (Art. 24ff.) [2].
1.3 Fazit
Daraus ergibt sich, dass Bio- oder Datenbanken, die
Material oder Daten aus der Heilbehandlung «zweitverwerten» (z. B. ein Teil eines entfernten Tumors wird
in einer Biobank aufbewahrt) nicht bewilligungspflichtig sind. Nur wenn Daten ausschliesslich zu Forschungszwecken erhoben werden (z. B. bei einer Beobachtungsstudie) oder wenn Proben aus Forschungszwecken (z. B. indem statt des für die Diagnose
erforderlichen Blutes eine zusätzliche Blutprobe entnommen wird) entnommen und in die Biobank aufgenommen werden, ist eine Bewilligung durch die zuständige kantonale Ethikkommission nötig. Nicht geklärt ist damit jedoch die Frage, welche Vorhaben, die
bereits gewonnene Proben oder Daten nutzen, bzw.
weiterverwenden, bewilligungspflichtig sind.

2

Erläuternder Bericht über
die Verordnungen zum
Humanforschungsgesetz
vom 21. August 2013. S. 60.

3

Erläuternder Bericht über
die Verordnungen zum
Humanforschungsgesetz
vom 21. August 2013. S. 69.

2. Weiterverwendung von bereits bestehenden Proben und Personendaten
In Artikel 24 HFV wird definiert, was unter Weiterverwendung von bereits entnommenem biologischem Material beziehungsweise von bereits erhobenen Daten zu Forschungszwecken zu verstehen ist.
Diese Definition ist darum von Interesse, weil Art. 33
HFV eine solche Weiterverwendung unter die Bewilligungspflicht der Ethikkommission stellt, wenn die
Weiterverwendung die Beantwortung einer wissenschaftlichen Fragestellung bezweckt.

Begriffsbestimmend für die Weiterverwendung
ist zum einen, dass das Material beziehungsweise die
Personendaten bereits vorliegen. Zum anderen muss
die Weiterverwendung zu Forschungszwecken erfolgen. Keine Weiterverwendung liegt demnach vor,
wenn das Material oder die Personendaten alleine zu
klinischen Zwecken (z. B. Dokumentation in der
Krankengeschichte des Patienten) oder im Rahmen
der Qualitätssicherung verwendet werden [3].
Das Material bzw. die Personendaten, die weiterverwendet werden, können aus unterschiedlichen
Quellen stammen. Zum Beispiel aus Krankengeschichten, die zu Forschungszwecken in einem Register erfasst werden, oder zu klinischen Zwecken entnommenes Material (z. B. Tumorgewebe), das im
Sinne einer «Zweitverwertung» für die Forschung genutzt und hierzu in einer Biobank aufbewahrt wird.
Schliesslich ist an Materialien oder Personendaten zu
denken, die aus einem früheren Forschungsprojekt
stammen. Dabei kann es sich insbesondere um ein
Forschungsprojekt handeln, bei dem also die Entnahme oder Erhebung mit Blick auf eine zukünftige
Weiterverwendung zu Forschungszwecken erfolgte,
oder es kann sich auch um Material oder Personendaten handeln, die im Rahmen eines klinischen Versuchs angefallen sind und nunmehr mit Blick auf zukünftige Forschungsvorhaben genutzt werden sollen.
Somit gibt es eine Neuerung bezüglich der Weiterverwendung von Proben und Daten für die Forschung. Werden bereits vorhandene Personendaten
und Proben für ein anderes neues, konkretes Forschungsprojekt genutzt, bedarf dieses neue Projekt
ebenfalls einer Bewilligung. Die Einwilligung der Betroffenen für die Weiterverwendung von Personendaten zu Forschungszwecken entbindet nicht mehr
von der Pflicht, eine Bewilligung bei der kantonalen
Ethikkommission einzuholen.
3. Einwilligung der betroffenen Person
Die Einwilligung der Patienten oder der Probanden ist
nach wie vor ein zentrales Element für die Zulässigkeit
eines Forschungsprojektes. Insbesondere bei der Weiterverwendung von gesundheitsbezogenen Daten
oder biologischem Material kann es vorkommen, dass
für das Forschungsvorhaben keine Einwilligung vorhanden ist. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn mit alten
Daten einer neuen Forschungsidee nachgegangen
werden soll. Auch das neue Humanforschungsgesetz
trägt diesem Umstand Rechnung und stellt neben der
expliziten Einwilligung der Betroffenen (s. 3.1) auch
ein Surrogat zur Verfügung, bei dem der Entscheid der
zuständigen kantonalen Ethikkommission anstelle
der Einwilligung tritt (s. 3.2)
3.1 Explizite Einwilligung
Wenn immer möglich, ist für die Nutzung der Daten
oder Proben oder die Weiterverwendung die Einwilligung der Betroffenen einzuholen (Opt-in). Hierzu
müssen sie schriftlich und mündlich unter anderem
über Art, Zweck, Dauer und Verlauf des Forschungs-
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projekts, ihr Recht, die Einwilligung jederzeit ohne
Begründung zu verweigern oder zu widerrufen, aufgeklärt werden. Zudem muss über die Auskunftsrechte
informiert werden (u. a. auch über das Recht auf
Nichtwissen) und über die getroffenen Massnahmen
zum Schutz des Materials oder der Daten. Ganz generell also über alle Inhalte, die für einen aufgeklärten
Entscheid nötig sind (Art. 17 HFG, Art. 28 HFV).
Die Einwilligung kann nicht dadurch umgangen
werden, indem das bereits vorliegende biologische
Material oder die genetischen Personendaten zu Forschungszwecken anonymisiert werden. Denn vor
der Anonymisierung müssen die betroffenen Personen hierüber informiert werden. Sie haben dann das
Recht, der Anonymisierung und der Weiterverwendung zu widersprechen (Art. 32 Abs. 3 HFG, Art. 30
HFV). Um dieses Widerspruchsrecht (Opt-out) wahrzunehmen, müssen die Betroffen informiert werden.
Als mögliche Informationskanäle bieten sich in Spitälern Patienteninformation an, in anderen Organisationen andere Informationsdokumente. In diesen
muss mitgeteilt werden, dass das biologische Material oder die genetischen Daten anonymisiert werden und dass jede betroffene Person ein Widerspruchsrecht hat. Zudem ist über die Konsequenzen
der Anonymisierung zu informieren, d. h. nament-

–
–

ren, oder eine solche Einholung kann der betroffenen Person nicht zugemutet werden. Unmöglichkeit liegt etwa vor, wenn die betroffenen Personen verstorben sind. Unverhältnismässig
schwierig ist das Einholen einer Einwilligung
bzw. die Information über das Widerspruchsrecht dann, wenn der Aufwand für eine Kontaktaufnahme nicht gerechtfertigt erscheint, weil die
Personen nur sehr schwer auffindbar sind (sehr
grosser Personenkreis; grosse Zeitspanne zwischen Entnahme des Materials bzw. Erhebung
der Daten und Einreichung des Forschungsvorhabens usw.). Unzumutbarkeit liegt dagegen
etwa dann vor, wenn die erneute Konfrontation
der Personen mit einer schwierigen Situation
eine erhebliche emotionale Belastung mit sich
bringen würde [6].
Es darf keine dokumentierte Ablehnung (z. B. in
einer Patientenverfügung) vorliegen.
Das Interesse der Forschung gegenüber dem
Interesse der betroffenen Person, über die Weiterverwendung ihres biologischen Materials und
ihrer Daten zu bestimmen, überwiegt. (Art. 34
HFG, Art 37 HFV). Hier ist der konkrete Einzelfall
zu betrachten: Ein Überwiegen der Forschungsinteressen liegt z. B. etwa dann vor, wenn die For-

In einigen Fällen können Bewilligungen der Ethikkommission
die Einwilligung der Betroffenen ersetzen.

lich darüber, dass allfällige Ergebnisse der Forschung
an den bereitgestellten Daten bzw. am Material der
betroffenen Person direkt nicht mehr zugute kommen können. Schliesslich ist darüber zu informieren, ob das biologische Material oder die genetischen Personendaten zu Forschungszwecken an
Dritte weitergegeben werden dürfen. Das HFG legt
somit fest, welche Massnahmen zur korrekten Anonymisierung ergriffen werden müssen, regelt jedoch
nicht den Umgang mit anonymisiertem Material
und Daten [4].

4

Erläuternder Bericht über
die Verordnungen zum
Humanforschungsgesetz
vom 21. August 2013. S. 70.

5

Botschaft zum Bundesgesetz
über die Forschung am
Menschen vom 21. Oktober
2009. S. 8123.

6

Botschaft zum Bundesgesetz
über die Forschung am
Menschen vom 21. Oktober
2009. S. 8124.

3.2 Ethikkommissionsentscheid als
Einwilligungssurrogat
Um die Forschungsfreiheit nicht unverhältnismässig
einzuschränken, ist die Weiterverwendung von biologischem Material bzw. gesundheitsbezogenen Personendaten in eng umgrenzten Ausnahmefällen
auch ohne Einwilligung der Betroffenen zulässig [5].
In solchen Fällen kann eine Bewilligung der
Ethikkommission die Einwilligung der Betroffenen
ersetzen. Hierzu prüft die Ethikkommission, ob folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
– Es muss unmöglich oder unverhältnismässig
schwierig sein, die Einwilligung einzuholen,
resp. über das Widerspruchsrecht zu informie-

schung Erkenntnisse erwarten lässt, die eine Fragestellung von hohem Interesse klären (z. B. weil
es sich um Erkenntnisse im Zusammenhang mit
einer schweren Krankheit handelt) oder die einer
Vielzahl von Personen zugute kommen könnten.
Darüber hinaus prüft die Kantonale Ethikkommission den Personenkreis, der zur Weitergabe des biologischen Materials und der Personendaten berechtigt ist; die Einhaltung der Vorgaben zur Aufbewahrung des biologischen Materials oder der
gesundheitsbezogenen Personendaten sowie den
Kreis der zugriffsberechtigten Personen; die fachliche Qualifikation der Personen, die zur Entgegennahme des biologischen Materials und der Personendaten berechtigt sind, und sämtliche Bereiche, die
zur Beurteilung des Schutzes der betroffenen Personen notwendig sind (Art. 37 HFV).
Dieses etwas aufwendigere Verfahren ersetzt das
frühere Verfahren im Rahmen einer sog. «Klinikbewilligung», d. h. einer generellen Bewilligung für den
Zugriff auf die Patientendaten zu Forschungszwecken, resp. dem Verfahren vor der Expertenkommission für das Berufsgeheimnis in der medizinischen
Forschung.
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Nachhaltige Medizin oder nachhaltige
Gesundheit?
Johannes G. Schmidt

Die ganze Welt ist krank, weil wir nur über Krankheiten
reden und darob die Gesundheit vergessen haben.
(Stiftung Paracelsus heute)
In ihrem Positionspapier «Nachhaltige Medizin» [1]
stellt die Schweizerische Akademie der Medizini
schen Wissenschaften die entscheidende Frage: Ob
anstelle einer nachhaltigen Medizin nicht eine
nachhaltige Gesundheit zu thematisieren sei? Nein,
die Medizin sei auf das «Medizinische» begrenzt und
Gesundheit sei eine Frage der «Politik» und der «Ge
sellschaft». Das im Ganzen sehr vielversprechende
Papier zählt die Faktoren auf, die einer nicht nach
haltigen «Maximalmedizin» Vorschub leisten. Ohne
Gesundheit als Thema geht jedoch der Grund hinter
all diesen Faktoren unter: Ein medizinisches Den
ken, das sich verirrt hat in der Täuschung, Gesund
heit entstehe (nur) durch die Bekämpfung und
Beseitigung von Krankheiten.

Médecine durable ou
santé durable?
L’Académie suisse des sciences médicales pose la
question centrale de savoir s’il ne faudrait pas parler
de «santé durable» plutôt que de «médecine durable». Dans les faits, la santé a toujours été l’objet de
la médecine, et la médecine fondée sur les preuves
l’a replacée explicitement au centre des recherches.
En médecine, on pense généralement à tort que la
santé n’est possible qu’en luttant contre la maladie,
et qu’en soignant cette dernière, on génère automatiquement la santé.
On oublie qu’une guérison spontanée est aussi possible. La maladie se déroule dans une alternance naturelle entre pathogenèse et salutogenèse, ce qui

«Gesunde und von selber Gesundende werden in wachsendem Ausmass durch die Medizin krank gemacht.»

explique qu’il n’existe en réalité aucun traitement
spécifique pour des diagnostics spécifiques de maladies. Or la médecine est trop souvent dommageable
lorsqu’elle ne corrige pas cette erreur. Dans la plupart des cas en effet, l’hôte décide lui-même de

Korrespondenz:
Dr. med. Johannes G. Schmidt
Praxiszentrum Meinradsberg
Stiftung Paracelsus heute
Ilgenweidstrasse 3
CH8840 Einsiedeln
schmidt[at]paracelsus-heute.ch

Wo bleiben Gesundheit und Salutogenese?
Die Diskussion einer nachhaltigen Gesundheit
braucht keine Definition der (absoluten) Gesund
heit, denn in Praxis und Alltag ist klar, was gemeint
ist. Ist die Gesundheit beeinträchtigt? Hat sie sich
verändert? Lässt sie sich verbessern, nachhaltig? Die
(relative) Gesundheit ist immer Gegenstand der
Medizin gewesen, mit der evidenzbasierten Medizin
ist sie sogar wieder ausdrücklich ins wissenschaft
liche Blickfeld gerückt – mit der systematischen
Frage nach Erfolgskriterien und Endpunkten, die
eine echte und klinisch relevante Aussage über den
gesundheitlichen Nutzen erlauben. Allerdings be
fasst sich die Medizin weiterhin fast ausschliesslich
mit Krankheit und Pathogenese, da hat sie ihre Er
folge erzielt. Gesundheit und Salutogenese gehen
vergessen. Man übersieht, dass Krankheiten durch
die (spontane) Gesundung immer mehr oder weni
ger kompensiert und in Schach gehalten werden.
Zudem sind pathologische Befunde häufig falsch
positiv, Resultat von Zufallsfehlern und der natür
lichen Variation, da es in Wirklichkeit keine feste
Grenze zwischen gesund und krank gibt [2]. Auch
richtig krankhafte Befunde kommen in derart vielen

l’évolution de la maladie grâce à sa capacité de
guérison, tandis que la conception usuelle de la médecine ignore l’hôte et pousse à lutter contre la maladie même si cela implique un surdiagnostic et un
surtraitement indésirables. Il est donc essentiel
d’établir une théorie et une classification de l’hôte
et de la guérison, pour compléter nos connaissances
sur la maladie.

Fällen ohne Einschränkung der Gesundheit vor, dass
Gesunde und von selber Gesundende in wachsen
dem Ausmass durch die Medizin krank gemacht wer
den – durch Überdiagnose und Übertherapie [3]. Po
litik und Ökonomie reagieren, indem sie die freie
Ausübung solch «ungesunder» Medizin zunehmend
beschränken und reglementieren wollen – meist
kontraproduktiv und erfolglos, weil es das medizini
sche Denken ist, das korrigiert werden muss.
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Die moderne Medizin hat sich in Spezialfächer
aufgeteilt, die ihre jeweilige Aufgabe darin sehen,
ihre Pathologien und Krankheiten mit allen Mitteln
zu bekämpfen – mit «Maximalmedizin», wie es das
SAMWPapier nennt. Zwar war die Krankheitslehre
immer der alleinige Gegenstand des Medizinstu
diums. Ein angstfreierer Umgang mit dem Sterben
bestimmte aber früher die Praxis ebenso, und das
«Patientengut» bestand zur Hauptsache aus richtig
kranken Patienten mit entsprechend hohen Vortest
Wahrscheinlichkeiten. So waren falsch positive und
klinisch irrelevante Befunde noch kaum ein Pro
blem. Dann wurden neue diagnostische Aktivitä
ten zunehmend auch ambulant möglich (mit ent
sprechend tiefen VortestWahrscheinlichkeiten) und
nahmen rasant zu – unter Missachtung der Regeln
des Medical Decision Making [4], das die Gefahr von
Überdiagnose erkennbar gemacht und böse und be
drohlich wirkende pathologische Befunde relativiert
hätte. In der Euphorie über immer bessere Technolo
gien zur Krankheitsbekämpfung wurde verkannt,
dass die meisten «Erfolge» weiterhin das Ergebnis der
spontanen Gesundung waren – man liess sich von
der Selektion günstiger Fälle täuschen.
Diskrepanz zwischen «Krankheits-Verschönerung» und gesundheitlichem Nutzen
Überdies unterliegt das konventionelle medizinische
Denken auch der Täuschung, die Beseitigung von
Krankheiten bringe automatisch mehr Gesundheit.
Mit den Glitazonen lassen sich z. B. deutlich bessere
HbA1cWerte erzielen (was sich gut verkaufen liess).

Einzelfall) liegt, wissen wir nicht. Wenn wir uns über
dieses fehlende Wissen klar bleiben, können wir die
ärztliche Aufmerksamkeit auf den Patienten richten
und darauf, wie er die Behandlung verträgt und wie
es ihm insgesamt geht. Ein «idealer» Blutdruckziel
wert kommt dem medizinischen Denken entgegen,
doch viele Patienten werden damit vermutlich ge
schädigt.
Der SurrogatTrugschluss ist inzwischen gut doku
mentiert, deshalb gelten typischerweise erst klinisch
bedeutsame KrankheitsEreignisse oder die (spezifi
sche) Mortalität als gültige Endpunkte. Bei genauer
Betrachtung sind allerdings auch sie nur ein Surro
gat für einen möglichen medizinischen Erfolg. Denn
die entscheidende Frage bleibt: Ist der Patient insge
samt gesünder geworden, haben sich auch Gesamt
morbidität oder Gesamtmortalität verbessert? Die
Gesundheit wird noch nicht besser, wenn wir eine
spezifische Todesursache erfolgreich reduzieren, der
Patient aber gleich häufig stirbt – einfach an etwas
anderem [8]. Eine erfolgreiche Krankheitsprävention
macht nicht automatisch widerstandsfähiger und
langlebiger. Dort, wo die Medizin pathologische
Erscheinungen oder sogar die spezifische Mortalität
reduzieren kann, wissen wir meist nicht, ob dies
effektiv die Gesundheit und das Leiden insgesamt
verbessert – an allen Krankheitsursachen. In dieses
Bild passt, dass auch der weitverbreitete Check-up
keine Senkung der Mortalität und Morbidität erzielt
[9]. Er führt lediglich zu einer Zunahme von «Ver
legenheits»Hospitalisationen aufgrund von Über
diagnose.

«Die entscheidende Frage bleibt: Ist der Patient insgesamt
gesünder geworden?»

Viele DiabetesPatienten sind durch diese «Verbesse
rung» jedoch zu Schaden gekommen. Das zeigt sich,
wenn wir statt dem Zuckerwert als Mass der Krank
heit Endpunkte verwenden, die das gesundheitliche
Ergehen des Patienten wiedergeben (z. B. die Morta
lität) [5]. Nachdem vor gut 20 Jahren ein neues Ex
trasystolieMedikament unerwartet zu einer Vervier
fachung der Mortalität geführt hatte (CASTStudie
[6]), ist die grosse Diskrepanz zwischen «Krankheits
Verschönerung» und gesundheitlichem Nutzen ein
Stück weit ins Bewusstsein der Medizin gelangt – als
SurrogatTrugschluss. Nur ein kleines Stück – denn
auch heute noch wird z. B. propagiert, dass eine Hy
pertonie auf möglichst «ideale» Blutdruckwerte
hinuntergedrückt werden müsse, obwohl entspre
chende Studien [7] bloss zeigen, dass der gesündere
Wirt noch idealer auf Blutdruckmedikamente re
agiert (ein Healthy Responder Bias). Die Idee, es gäbe
einen gleichen idealen Wert für alle, ist eher unbio
logisch, und wo der optimale Blutdruckzielwert (im

Verbesserungen der Gesundheit können eintre
ten, selbst wenn Pathologien persistieren oder un
behandelt bleiben. Orthopädische Verletzungen
können z. B. allein durch die natürliche Heilung wie
der zu einem funktionell einwandfreien Ergebnis
führen, selbst wenn grössere strukturelle Schädi
gungen persistieren (z. B. rupturierte Kreuzbänder
[10]). Und eine Leukämie (CLL) mit den chronischen
Symptomen Müdigkeit, Bauchschmerzen, Infekt
anfälligkeit und Schlafstörungen kann sich durch
eine supportive Therapie (Kraftsuppe, Chinesische
Kräutermedizin) über 3–4 Jahre klinisch markant
verbessern, obwohl keine Remission der leukämi
schen Blutwerte stattfindet – die Leukämie bleibt,
aber der Patient wird anhaltend gesund. Es gibt in
der Praxis unzählige Beispiele für gesunde Verläufe
bei persistierender Pathologie. Dies widerspiegelt
ja nur die Natural history fast aller Krankheits
diagnosen, die regelmässig eine breite Streuung von
quasi gesunden bis zu fatalen Verläufen kennt.
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Die Tuberkulose ist vielleicht das einschlägige
Beispiel, wie die Medizin gelegentlich zu einem Be
wusstsein über die Rolle des Wirts gelangt ist. Man
hatte erkannt, dass nicht eine variierende Virulenz
oder Bösartigkeit des KrankheitsErregers die Ver
schiedenartigkeit klinischer Verläufe und den drasti
schen Rückgang der Tuberkulose erklären, sondern
Unterschiede beim Wirt, der nicht mehr Unterer
nährung und feuchtkalten Wohnverhältnissen aus
gesetzt war. Die Medizin kam bisweilen sogar zum
Schluss, dass eine Tuberkulose bei gesunden, sym
ptomfreien Menschen am besten in Ruhe gelassen
werden soll [11]. Genauso lässt die vorhandene Evi
denz die Auffassung zu, dass auch bei Brustkrebs und
Prostatakrebs nicht die Aggressivität und Bösartig
keit der Krebszelle den klinischen Verlauf bestim
men, sondern die Widerstandskräfte und das Ge
sundungsvermögen des Wirts [12]. Bösartige Patho
logien bleiben in der grossen Mehrheit bis ans
Lebensende unentdeckt (ausser wir sind so unklug

reiche Behandlung von Krankheiten und Pathologien
(allein) ein fragwürdiges Ziel darstellt.
Welche Verlaufsmöglichkeiten kennt die Natural
history der vorliegenden Krankheit und wo lässt sich
unser Patient einordnen? Wie gut hat er bis jetzt
seine Gesundheit aufrechterhalten? Wo sind seine
Stärken und wo seine Schwächen? Entspricht die
Krankheitsäusserung vielleicht einem Gesundungs
vorgang, der z. B. müde macht und (teil)arbeitsunfä
hig (um so die Regeneration und die erneute Ge
sundheit zu ermöglichen)? Wie können wir eine er
folgreiche Regeneration erkennen (auch wenn diese
mühsam ist und vielleicht eine ganze Weile depres
siv macht)? Mit Fragen dieser Art und den entspre
chenden Beobachtungen lassen sich eine Gesun
dungslehre und eine Klassifikation des Wirts entwi
ckeln. Hausärzte müssen erkennen können, was im
Individualfall entscheidend oder nebensächlich ist,
und wann zuschauen und trösten besser ist als «me
dizinisch» zu intervenieren. Hausärzte müssen die

«Es gibt in der Praxis unzählige Beispiele für gesunde Verläufe
bei persistierender Pathologie.»

und screenen danach). Supportive Behandlungs
Strategien, die das Gesundungsvermögen und die
GesamtGesundheit des Patienten im Auge haben,
könnten bewirken, dass ein ungünstiger Verlauf sich
in einen günstigen Verlauf wendet, ohne dass die
Krankheit spezifisch bekämpft wird. Es braucht
mehr Forschung in diese Richtung. Eine wissen
schaftliche evidenzbasierte Medizin stellt immer die
Frage: Was wissen wir nicht bzw. was müssten wir ei
gentlich wissen? Wir müssen wissen, ob eine Mass
nahme die Gesundheit insgesamt stützt und mehr
ist als nur Krankheitskosmetik. Nachhaltigkeit ist
erst möglich, wenn wir den GesundheitsGewinn
«messen» und im Auge behalten.
Mit der International Classification of Diseases (ICD)
verwenden wir eine Pathologieorientierte Klassifika
tion, bei der sich immer die Frage stellt, ob sie ein rea
les PatientenProblem anzeigt oder vielmehr nur zu
unnötigen oder irrelevanten Massnahmen verleitet.
Alvan Feinstein hatte z. B. aufgezeigt, dass die erhalte
nen Fähigkeiten des Wirts den Verlauf bei Krebskrank
heiten weit besser vorhersagen können als das TNM
Stadium [13] – und er hat als notwendige Ergänzung
eine Klassifikation des Wirts und des Krankseins (illness) gefordert [14]. Wenn wir die Fähigkeiten konse
quenter zum Erfolgskriterium ärztlicher Tätigkeit
machen – Alltagsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit, Sport
fähigkeit, Regenerationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit
usw. –, dann «messen» wir die Gesundheit statt die
Krankheit und lernen verstehen, weshalb die erfolg

Patienten vor zu vielen «notwendigen» Behandlun
gen bewahren. «Multimorbidität» ist eine Diagnose
des WirtsZustands, nicht eine Addition spezifischer
Einzelkrankheiten, die es alle vermeintlich spezi
fisch zu behandeln gilt. Die Abbildung 1 will sche
matisch zeigen, wie die Krankheit und der Wirt erst
zusammen die Diagnose ausmachen.
Abbildung 1
Diagnose der Patientensituation aufgrund von Krankheit
und Gesundungsvermögen.
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Es geht um Gesundung und ihre Klassifikation
Das natürliche Wechselspiel zwischen Krankheit und
Wirt, zwischen Pathogenese und Salutogenese, hat
zur Folge, dass es in Wirklichkeit keine spezifischen
Therapien für spezifische KrankheitsDiagnosen
gibt – wenn wir einen Moment darüber nachdenken.
Die Medizin schadet zu oft, wenn sie diesen Irrtum
nicht korrigiert.
Seit gut 30 Jahren existiert schon eine International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH), die vor zehn Jahren zur International
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
weiterentwickelt worden ist. Gute Anhaltspunkte für
eine Klinik und Klassifikation der Gesundung kann
mitunter auch die Komplementärmedizin bieten. In
der Altchinesischen Medizin etwa besteht die Dia
gnose darin, die Funktionsfähigkeit der einzelnen
«Organe» und deren Zusammenwirken zu bestim
men, damit der Ursprung der mannigfachen Sym
ptome und Beschwerden erkennbar wird. Die Frage ist
immer: Wo in der OrganAbfolge ist die Gesundungs
kraft erschöpft oder blockiert, wo hat es angefangen?
Zeigt sich im jeweiligen pathologischen Vorgang ein
gesunder Aufräumprozess oder eine krankhafte De
kompensation? Auf diese Weise wird z. B. erkennbar,
dass Schübe bei MSPatienten primär einen Gesun
dungsvorgang darstellen [15], was gut erklärt, weshalb
Immunmodulatoren keinen wahren Nutzen zeigen
[16]. Auch die von Feinstein entwickelte Klinimetrie,
welche die Frage nach dem vom Patienten erlebten
Nutzen und dessen Bemessung stellt [17], bietet eine
gute methodische Grundlage für die anstehende Auf
gabe: Die Beschreibung des Wirts und der Gesundung
und deren Klassifikation.
Viele systematische Analysen des gesundheitli
chen Nutzens medizinischer Massnahmen sind in
den letzten 20 Jahren geleistet worden – etwa durch
die Cochrane Collaboration. Die «Stiftung Paracelsus
heute» will darüber hinaus eine klinische Lehre der
Gesundung voranbringen – als Ergänzung zur
Krankheitslehre. Sie will eine zeitgemässe Korrektur
des medizinischen Denkens fördern und dem eige
nen Erkennen und Verstehen Raum ermöglichen –
und so Mut und Eigenverantwortung von Arzt und
Patient unterstützen. Eine geeignete Plattform soll
die Verschiedenartigkeit ärztlicher Vorgehensweisen
sichtbar machen – und so Ängste abbauen, wenn es
gilt, unkonventionell und innovativ zu handeln und
auf nicht nachhaltige und unnütze Medizin zu ver
zichten.
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Rahmenbedingungen für die Bereitschaft
junger Schweizer Frauen zur Spende von Eizellen
Über die Zulassung der Eizellenspende wird zurzeit in der Schweiz auf politischer
Ebene diskutiert. Mit einer Befragung potentieller Spenderinnen wollten Mediziner
des Unversitätsspitals Basel erfahren, ob Frauen zur Eizellenspende prinzipiell bereit
wären und wie sie dies begründen.
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Einführung
Gewisse Formen der weiblichen Infertilität können
nur mittels Verwendung von Eizellen einer anderen
Frau überwunden werden. Im Gegensatz zur Samen
spende ist die Spende von Eizellen im Rahmen des
Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMedG, 1998) in der
Schweiz derzeit aber noch verboten. Trotzdem liessen
sich im Jahre 2011 mehrere Hundert Schweizer Paare
mit unerfülltem Kinderwunsch in ausländischen
Zentren behandeln, in denen gespendete Eizellen für
reproduktionsmedizinische Behandlungen zur Ver
fügung stehen. Im Gegensatz zu Therapien in der
Schweiz werden Behandlungen im Ausland statis
tisch nicht erfasst, sodass das tatsächliche Ausmass
dieses Reproduktionstourismus nur abgeschätzt wer
den kann (vermutlich ca. 1000 Behandlungszyklen
im Jahre 2011). In einem Urteil des Europäischen Ge
richtshofes in Strassburg aus dem Jahre 2010 wurde
festgestellt, dass das bisherige Verbot der Eizellen
spende bei gleichzeitiger Zulassung der Samenspende
in Österreich diskriminierend ist. Am 3. 11. 2011 hielt
die grosse Kammer des Europäischen Gerichtshofes
jedoch in nächster Instanz fest, dass die Europäische
Menschenrechtskonvention (EMRK) durch das Ver
bot der Eizellenspende nicht verletzt wird, sodass es
nach wie vor im Ermessen der einzelnen Staaten liegt,
diese Therapieform zu ermöglichen oder zu unter
sagen. Dementsprechend muss das bisherige Verbot
der Eizellenspende auch in der Schweiz hinterfragt
und überdacht werden.
Wieso wurde die Eizellenspende verboten, wäh
rend die Samenspende vom Gesetzgeber zugelassen
wurde? Ursprünglich sollte dadurch die «nichtnatür
liche», «gespaltene Mutterschaft» verhindert werden,
da vermutet wurde, dass die Trennung von geneti
scher und biologischer Mutterschaft dem Kindeswohl
entgegenstehen kann. Diese Argumentation beruht
allerdings nur auf Vermutungen, da es keine gesicher
ten Erkenntnisse darüber gibt, warum eine Aufspal
tung der Mutterschaft für Kinder schädlich sein soll.
Zudem ist der Begriff der «Natürlichkeit» in Zeiten
der hochtechnisierten Medizin als alleinstehendes
Argument relativ inhaltsarm, sodass die Stichhaltig
keit des Verbotes hinterfragt und neu bewertet wer

Enquête sur l’engagement de
donneuses potentielles d’ovocytes
en Suisse
Le débat politique actuel sur le don d’ovocytes en Suisse
se concentre uniquement sur l’avantage potentiel des
patientes, qui pourraient bénéficier d’un traitement et
sur le manque de transparence causé par le tourisme de
reproduction. Le motif des donneuses potentielles en
Suisse n’a jusqu’à présent guère été considéré. Nous
avons fait une enquête parmi des jeunes femmes dans
la région bâloise pour mieux connaître leur attitude vers
le don d’ovocytes. Nous leurs avons présenté trois scénarios possibles: 1. le don d’ovocytes motivé par l’altruïsme
pour aider d’autres femmes affectées par la ménopause
précoce; 2. le don d’ovocytes pour vérifier la qualité
d’une parti d’un stock d’ovocytes congelé pour sa propre
reproduction plus tard dans la vie; 3. le don d’une parti
de ses ovocytes pour financer son propre traitement
avec la procréation médicalement assistée.
Nous avons obtenu des réponses valables de 172 participantes, dont 56,4 % auraient participé à un don
d’ovocytes. La motivation la plus fréquente parmi les
participantes à notre enquête était le don par altruïsme
(50 %), suivi par la congélation d’une partie d’un stock
d’ovocytes (46,4 %). En conclusion, notre enquête démontre la volonté de jeunes femmes suisses de la région bâloise de donner des ovocytes à d’autres femmes
en occurrence d’un traitement d’infertilité. Il importe
de préciser que notre enquête est exploratoire puisque
la motivation à remplir le questionnaire présuppose une
attitude plutôt positive et que la population questionnée n’est pas représentative de l’ensemble des jeunes
filles en Suisse. Nous espérons cependant que notre initiative puisse encourager d’autres études systématiques.
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den muss. Als weiteres Argument muss angefügt wer
den, dass die Spende von Eizellen im Gegensatz zur
Samenspende mit einer wesentlich grösseren physi
schen und psychischen Belastung der Spenderinnen
verbunden ist. Die Eizellenspende wird üblicher
weise bei jungen Frauen vorgenommen, da die Ent
wicklungsfähigkeit von Eizellen junger Spenderin
nen wesentlich besser und somit die Wahrschein
lichkeit einer erfolgreichen Schwangerschaft höher
ist.
Für die Spenderin gibt es keinen unmittelbaren
gesundheitlichen Gewinn. Im Gegenteil, die Risiken
der ovariellen Stimulationsbehandlung und der Ei
zellgewinnung mittels transvaginaler Follikelpunk
tion überwiegen, obwohl sie selten sind. So wurden
in 886 Zyklen sechs (0,7%) schwerwiegende Kom
plikationen beobachtet: ovarielles Überstimulations
syndrom (OHSS), Stieldrehung des stimulierten Ovars,
Ruptur von Ovarialzysten und Infektionen. Hinzu
kamen in 8,6% der Fälle auch geringfügige Kompli
kationen, wie mildes OHSS, Harnwegsinfekte oder
intraabdominelle Blutungen, welche ambulant be
handelt werden konnten [1]. Durch die Möglichkeit
der Ovulationsinduktion mit einem GnRHAgonisten
anstatt humanem ChorionGonadotropin (hCG)
kann das Risiko eines mittelschweren bis schweren
OHSS nahezu gänzlich vermieden werden [2].
Wie werden Spenderinnen rekrutiert?
Falls auch in der Schweiz die Spende von Eizellen ge
setzlich zugelassen werden sollte, stellt sich die Frage,
unter welchen Bedingungen man hierzulande Spen
derinnen rekrutieren könnte. Wie liessen sich junge
Frauen zur Spende ihrer Eizellen motivieren?
In den verschiedenen europäischen und nicht
europäischen Ländern, in denen die Eizellenspende
erlaubt ist, gelten jeweils sehr unterschiedliche Richt
linien: In Spanien dürfen die Spenderinnen zwischen
18 und 35 Jahren alt und kinderlos sein. Die Spende
ist anonym und die Spenderinnen erhalten zur Auf
wandsentschädigung eine bescheidene Geldsumme.
In Frankreich ist die Eizellenspende unentgeltlich
und ebenfalls anonym, jedoch müssen die Spende
rinnen bereits eigene Kinder haben und dürfen nicht
älter als 37 Jahre sein. Das Angebot an Spenderinnen
ist dementsprechend klein, und die Wartezeiten für
Empfängerinnen sind sehr lang. Das von der Euro
päischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und
Embryologie (ESHRE) empfohlene Alter für Spende
rinnen liegt zwischen 24 und 34 Jahren [3].
Für Frauen wurde inzwischen auch eine andere
Möglichkeit entwickelt, um die Familienplanung in
einem späteren Lebensabschnitt zu realisieren. Heute
ist es möglich, mit der Gewinnung und Einfrierung
von Eizellen in einem jungen Lebensabschnitt die
Fertilitätschancen in einem späteren Lebensabschnitt
zu erhöhen. Durch die Entwicklung der Vitrifikation,
einer ultraschnellen Form der Kryokonservierung von
Eizellen und Embryonen, kann das Entwicklungs

Der Kinderwunsch lässt sich bei manchen Paaren nur mit
Hilfe der Reproduktionsmedizin verwirklichen.

potential unbefruchteter Eizellen nahezu unbeein
trächtigt erhalten werden und so eine Fertilitäts
reserve angelegt werden. Diese Methode, im engli
schen Sprachraum auch als «social egg freezing»
bezeichnet, wirft jedoch ethische, juristische und
finanzielle Fragen auf, die noch ungelöst sind [4, 5].
Bereits heute werden regelmässig Fertilitätsreserven
für Frauen angelegt, die sich aufgrund einer bösarti
gen Erkrankung einer Chemo und/oder Radiothera
pie unterziehen müssen und dadurch möglicherweise
sowohl die endokrine Funktion als auch die reproduk
tive Funktion der Ovarien verlieren werden [6].
Angesichts dieser neuen technischen Möglich
keiten haben wir drei verschiedene Szenarien aufge
stellt, mit denen junge Frauen in der Schweiz mög
licherweise dazu motiviert werden könnten, ihre Ei
zellen zu spenden. In einem OnlineInterview wurden
junge Schweizerinnen befragt, welches der drei Szena
rien am ehesten Anklang findet.
Rekrutierung und Methoden
Wir haben in der Basler Region junge Schweizer
Frauen über 18 Jahre befragt, ob und unter welchen
Bedingungen sie bereit wären, Eizellen zu spenden.
Drei verschiedene Szenarien für die Spende von Ei
zellen wurden vorgestellt und bezüglich Akzeptanz
und Praktikabilität ausgewertet:
1. «Spende aus Nächstenliebe»: die Spende von Eizel
len aus einer rein altruistischen Motivation:
Junge Frauen sind der Meinung, dass eine Eizel
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lenspende aus Nächstenliebe sinnvoll ist. Spen
derinnen werden über einen Zeitraum von circa
12 Tagen mit subkutanen Gonadotropininjek
tionen zur Stimulation der ovariellen Follikelrei
fung behandelt. Nach Vervollständigung der Fol
likelreifung wird die Meiose der Eizellen anstatt
mit humanem Choriongonadotropin mit einem
GnRHAgonisten eingeleitet, so dass ein OHSS
gänzlich vermieden werden kann. Die Eizellen
werden dann im Rahmen einer kurzen Narkose
oder leichten Betäubung durch eine transvagi
nale, ultraschallkontrollierte Punktion der Ova
rien gewonnen. Für den entstandenen Aufwand
werden die Spenderinnen finanziell entschädigt.
2. «Egg storage»: Die Spenderin möchte aus persön
lichem Interesse eine Fertilitätsreserve anlegen,
möchte aber die Qualität und Befruchtungsfähig
keit der Eizellen durch die Spende einiger Eizellen
überprüfen lassen.
Immer mehr junge, gutausgebildete Frauen mit
hohen Karrierezielen möchten sich beruflich eta
blieren, bevor sie später selbst eine Familie grün
den und Kinder bekommen. Sie sind sich bewusst,
dass aufgrund des Alters ein erhöhtes Risiko be
steht, dass es für die Erfüllung des Kinderwun
sches irgendwann zu spät sein könnte. Um dieses
Risiko zu vermeiden, möchten sie in jungen Jah
ren eine hormonelle Stimulation der Ovarien
durchführen, Eizellen gewinnen und kryokon
servieren lassen und so für sich selber eine Ferti
litätsreserve anlegen (im Sinne des «social freez
ing»). Da es bei dieser Methode jedoch nicht
sicher ist, ob die Anzahl und die Qualität der
kryokonservierten Eizellen für die eigene Fami
lienplanung ausreichend sind, werden einige die
ser Eizellen für eine Spende zur Verfügung gestellt.
Im Rahmen dieser Spende kann dann überprüft
werden, ob die gewonnenen Eizellen über eine
ausreichende Entwicklungsfähigkeit verfügen,
um später die Familienplanung der Spenderin zu
gewährleisten.
3. «Egg sharing»: Durch die Spende können die Kos
ten der eigenen Behandlung mit IVF oder ICSI
bei Infertilität reduziert werden.
Junge Frauen mit Kinderwunsch planen eine
Schwangerschaft. Aufgrund eines Fertilitätspro
blems des Partners oder aufgrund einer eileiter
bedingten Infertilität wird hierfür eine Behand
lung mit ICSI oder IVF benötigt. Da die Kosten
einer solchen Therapie in der Schweiz nicht von
der Krankenkasse übernommen werden und die
Therapie sehr kostspielig ist, beschliesst das Paar
einen Teil der für die eigene Behandlung gewon
nenen Eizellen zu spenden. Durch diese Spende
können die Kosten für die eigene Therapie redu
ziert werden.

Tabelle 1
Begründung, weshalb Frauen keine Eizellen spenden
möchten (n = 75, mehrere Antworten möglich).
Gründe gegen eine Spende

n

(%)

Total

75

(43,6)

Aus ethischen Gründen

38

(50,6)

Hormonelle Behandlung unerwünscht

38

(50,6)

Anderes

28

(30.6)

4

(5,3)

Eizellenspende grundsätzlich nicht nötig

Der Fragebogen wurde mehrfach von Fachleuten und
von Laien korrigiert und auf Verständlichkeit geprüft.
Nach der Genehmigung durch die Ethikkommission
wurde der Fragebogen auf einer Internetseite aufge
schaltet. Der Link zur Internetseite wurde primär im
Umfeld von Mittelschülerinnen verbreitet, wobei spä
ter auch verschiedene Freizeitgruppen (Schule, Volley
ballverein usw.) angeschrieben und gebeten wurden,
den Fragebogen auszufüllen.
Um mehr junge Frauen aus verschiedenen Gesell
schaftsgruppen zu erreichen, haben wir mittels Wer
bekampagne und Inserat in Facebook auf unsere On
lineBefragung hingewiesen. Durch das Anklicken
eines Links wurden die Interessentinnen zum Frage
bogen geleitet. Der Link wurde ebenfalls auf der Inter
netseite des Universitätsspitals Basel veröffentlicht.
Ergebnisse
Innerhalb der ersten 8 Wochen erhielten wir 109 Ant
worten, wovon 102 vollständig waren. Innerhalb der
folgenden 12 Wochen wurde die Kampagne auf Face
book lanciert und der Link zur Internetseite wurde
339 Mal angeklickt. Leider resultierten daraus nur
ausgefüllte 9 Fragebögen. Über die Internetseite des
Basler Universitätsspitals erhielten wir innerhalb von
12 Wochen 61 weitere Antworten.
Insgesamt konnten 172 vollständig ausgefüllte
Fragebögen ausgewertet werden.
78% der Frauen, die geantwortet haben, waren
zwischen 18 und 24 Jahren alt. 22% waren älter, da

Abbildung 1
Grundsätzliche Bereitschaft zur Spende eigener Eizellen
(n = 172).
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Diese drei Szenarien wurden in einem Fragebogen
zusammengefasst und in einfacher Sprache erläutert.
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Abbildung 2
Motivation bei spendewilligen Frauen (n = 97, mehrere Antworten möglich).
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von 6 zwischen 36 und 43 Jahren. 95% Frauen haben
noch keine Kinder, und 40% dieser jungen Frauen
befanden sich in der universitären Ausbildung oder
an einer Hochschule.
Insgesamt waren 56,4% der befragten Frauen
zur Spende eigener Eizellen bereit (Abb. 1). Von den
drei vorgeschlagenen Szenarien wurde bei 51,6% der
Spendebereiten Frauen die altruistische Variante
favorisiert. Die Variante «egg storage» wurde von
46,4% der Befragten favorisiert, und 35% der Befrag
ten würden am «egg sharing» teilnehmen (Abb. 2).
Mehrere Antworten waren möglich.
Insgesamt haben sich 43,6% der Befragten gegen
eine Spende von Eizellen ausgesprochen. Die Gründe
waren zur Hälfte die Angst vor der hormonellen The
rapie, zur anderen Hälfte ethische Aspekte (Tab. 1).
Lediglich 5,3% aller angefragten Frauen halten
eine Eizellenspende grundsätzlich für unnötig.
32% von 169 Frauen halten eine finanzielle Ent
schädigung für die Spende von Eizellen für erforder
lich: Der als sinnvoll eingeschätzte Betrag variiert al
lerdings beachtlich und schwankt zwischen 100 Fran
ken und 2500 Franken.
Für mehr als die Hälfte der Befragten sollten nur
Frauen bis zum 40. Lebensjahr eine Eizellenspende
erhalten dürfen. Zwei Frauen sehen die Altersgrenze
bei 50 Jahren, während sechs Frauen die Meinung
vertraten, dass eine Eizellenspende unbeschränkt
möglich sein sollte.
Diskussion
Der Wunsch nach einem eigenen Kind ist für sehr
viele Paare ein wichtiges, existentielles Bedürfnis. In
ca. 10% der Fälle bleibt dieser Wunsch jedoch uner
füllt. Dank der assistierten Reproduktionsmedizin
(ART) kann vielen dieser Paare geholfen werden.
Trotz allen Bemühungen bleibt aber 1⁄3 der behandel
ten Paare kinderlos.
Ein häufiger Grund dafür ist die altersbedingte
Ovarialinsuffizienz der Frau. Im Jahre 2012 lag das
mütterliche Durchschnittsalter bei Geburten in der
Schweiz bei 31,5 Jahren (Bundesamt für Statistik,
2013).

In der festen Überzeugung, dass Karriere, Part
nerschaft und eigene Interessen zunächst wichtiger
sind, wird der Zeitpunkt der Gründung einer eigenen
Familie oft so weit herausgezögert, bis es zu spät ist.
Deswegen hat der Anteil der erfolglos behandelten
Frauen in den letzten Jahren zugenommen. Mehr als
die Hälfte der Frauen, die im Jahre 2006 eine neue
ARTBehandlung begonnen haben, waren zwischen
35 und 44 Jahren alt [7]. Die Fertilität der Frau und
die Erfolgschancen einer Sterilitätsbehandlung neh
men jedoch mit 38 Jahren drastisch ab [8]. Viele
Frauen mit Kinderwunsch sind sich der Tatsache der
abnehmenden Fruchtbarkeit jedoch nicht bewusst
und hegen die falsche Hoffnung, dass die Repro
duktionsmedizin auch noch in höherem Alter zu
Schwangerschaften mit eigenen Eizellen verhelfen
kann. Dagegen bleiben die Chancen einer erfolgrei
chen Therapie bei der Eizellenspende unabhängig
vom Alter der Empfängerin erhalten [9].
Für Laien ist es auch irreführend, dass in den
Medien immer wieder über Schwangerschaften bei
Frauen älter als 45 Jahre berichtet wird. Hierbei wird
oft nicht erwähnt, dass diese nur durch Eizellen
spende schwanger werden konnten.
Behandlungen unter Verwendung gespendeter
Eizellen sind in der Schweiz nicht erlaubt, stellen je
doch für gewisse infertile Frauen eine wichtige, im
Ausland etablierte Alternative dar. Dies betrifft Frauen
mit einer erschöpften Eizellenreserve, zum Beispiel
aufgrund der operativen Entfernung von Ovarien
oder aufgrund einer Chemo oder Radiotherapie des
kleinen Beckens oder bei vorzeitiger Menopause
oder bei genetischen Erkrankungen, wie dem Ull
richTurnerSyndrom. Diese Erkrankungen stellten
zunächst in den 80erJahren die häufigsten Indika
tionen für eine Spende von Eizellen dar [10]. Später
wurden immer mehr Frauen behandelt, die im Zuge
des heutigen Trends zur späteren Familienplanung
aufgrund einer frühzeitigen Ovarialinsuffizienz
nicht mehr schwanger werden konnten [11]. Bei die
sem Frauen im fortgeschrittenen Alter zeigen jedoch
Schwangerschaften nach Eizellenspende ein erhöh
tes Risiko für eine Schwangerschaftsinduzierte Hy
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pertonie und Blutungen unabhängig vom Alter, Pari
tät und Alter der Spenderin und des Partners der
Empfängerin [12]. Im Vorfeld einer Behandlung wird
daher eine ausführliche Beratung über die psycho
sozialen Aspekte der Eizellenspende dringend emp
fohlen.
Derzeit ist die Spende von Eizellen in der Schweiz
aufgrund der Richtlinien des Fortpflanzungsmedizin
gesetzes (FMedG) aus dem Jahre 1998 verboten, so
dass sich jährlich ca. tausend Paare zu einer Behand
lung ins Ausland begeben. Nicht immer erfolgt die
Behandlung dort unter optimalen Bedingungen, wo
bei besonders häufig das hohe Risiko für Mehrlings
schwangerschaften in Kauf genommen wird. Da der
zeit auf politischer Ebene über die Zulassung der Ei
zellenspende diskutiert wird, haben wir mit dieser
Befragungsstudie die Rahmenbedingungen für eine
spätere Durchführung einer Eizellenspende evaluiert.

«Viele Frauen mit Kinderwunsch sind sich der Tatsache
der abnehmenden Fruchtbarkeit jedoch nicht bewusst.»

pflanzungsmedizingesetzes beizutragen [13]. Dieses
wurde zu einer Zeit in Kraft gesetzt, als die techni
schen Voraussetzungen für die erfolgsversprechende
Spende von Eizellen noch nicht gegeben waren. Nun
ist es aber anders: Die kumulative Schwangerschafts
rate bei der Eizellenspende ist sehr hoch (circa 55%
[9]) und wird vielen Frauen helfen, trotzdem ein
Kind zu gebären.
Literatur
1 Maxwell KN, Cholst IN, Rosenwaks Z. The incidence of
both serious and minor complications in young
women undergoing oocyte donation. Fertil Steril.
2008;90:2165–71.
2 Youssef MA, Van der Veen F, AlInany HG, Griesinger G,
Mochtar MH, van Wely M. Gonadotropinreleasing
hormone agonist versus hCG for oocyte triggering in
antagonist assisted reproductive technology cycles.
Cochrane Database Syst Rev. 2010;11:CD008046.
3 Shenfield F, de Mouzon J, Pennings G, Ferraretti AP,
Nyboe Andersen A, de Wert G, et al. The ESHRE
Taskforce on Cross Border Reproductive Care. Cross
border reproductive care in six european countries.
Hum Reprod. 2010;25:1361–8.
4 Wunder D. Social freezing in Switzerland and
worldwide – a blessing for women? Swiss Med Wkly.
2013;143:w13746.

Wir präsentieren hiermit die erste Studie, die sich
mit der Eizellenspende und deren Akzeptanz in der
Schweiz befasst.
Die Meinungen des befragten Kollektivs junger
Schweizer Frauen zeigen eine erstaunlich hohe Be
reitschaft junger Schweizerinnen zur Spende von Ei
zellen. Nur 22% aller Befragten finden die Eizellen
spende aus ethischen Gründen nicht vertretbar. Die
meisten würden eine Spende von Eizellen aus rein al
truistischen Gründen akzeptieren, und die Mehrheit
wünscht keinerlei Entschädigung für eine Spende
von Eizellen. Allerdings ist einschränkend anzumer
ken, dass die Bereitschaft, den Fragebogen auszufül
len, eine gewisse positive Voreingenommenheit der
Befragten voraussetzt und die Ergebnisse dieser Be
fragung nicht repräsentativ für die Gesamtheit jun
ger Frauen in der Schweiz sind. Die Bereitschaft zur
Spende von Eizellen scheint aber bei gewissen jungen
Schweizerinnen vorhanden zu sein.
Diese Befragung ist die erste dieser Art in der
Schweiz und hat überwiegend junge Frauen aus der
Nordwestschweiz erreicht. Wir hoffen, dass unsere
Studie dazu anregen wird, dass nun aussagekräftigere
repräsentative Befragungen unter jungen Frauen in
der Schweiz durchgeführt werden. Wir hoffen eben
falls, mit unserer Initiative zur dringend notwendi
gen Diskussion zur überfälligen Anpassung des Fort

5 Von Wolf M. «Social freezing»: Sinn oder Unsinn?
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(10):393–5.
6 Wunder D, HuoberZeeb C, Moffat R, Stiller R,
Ambrosetti A, Xie M, et al. Schweizerische Empfehlun
gen zur Fertilitätserhaltung für Patientinnen und
Patienten im fertilen Alter vor zytotoxischen
Therapien. Schweiz Med Forum. 2012;12:708–9.
7 Bundesamt für Statistik, BFS Aktuell 2007, Bestell
nummer: 532071605.
8 Faddy MJ, Gosden RG, Gougeon A, Richardson SJ,
Nelson JF. Accelerated disappearance of ovarian
follicles in midlife – implications for forecasting
menopause. Hum Reprod. 1992;7:1342–6.
9 Ferraretti AP, Goossens V, Kupka M, Bhattacharya S,
de Mouzon J, Castilla JA, et al. Assisted reproductive
technology in Europe, 2009: results generated
from European registers by ESHRE. Hum. Reprod.
2013;28:1–14.
10 Tarlatzis BC, Pados G. Oocyte donation: clinical and
practical aspects. Mol Cell Endocrinol. 2000;161:99–102.
11 Budak E, Garrid N, Reis Soares S, Barreto Melo MA,
Meseguer M, et al. Evolution of a large oocyte donation
program over a 10year period. Fertil Steril. 2007;88:
342–9.
12 Stoop D, Baumgarten M, Haentjens P, Polyzos NP,
De Vos M, Verheyen G, Camus M, Devroey P. Reproduc
tive Biology and Endocrinology. 2012;10:42.
13 De Geyter C. Assisted reproductive medicine in
Switzerland. Swiss Med Wkly. 2012;142:w13569.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 7

267

TRIBÜNE

Spectrum

Une génération perdue

Schluckstörungen
Mehr als fünf Millionen Menschen
sind in Deutschland von einer
Schluckstörung betroffen. «Die Ten
denz ist steigend», sagte Dr. Chris
tiane Hey vom Klinikum der Goethe
Universität in Frankfurt anlässlich
des 38. Interdisziplinären Forums
«Fortschritt und Fortbildung in der
Medizin». Ein wesentlicher Grund
ist die steigende Zahl multimorbider
und älterer Patienten. Multiple Er
krankungen aus den unterschied
lichsten medizinischen Teilgebieten
könnten Schluckstörungen verursa
chen. «Besonders häufig kommt
dies beim akuten Schlaganfall sowie
KopfHalsTumoren vor. Betroffen
sind oft auch geriatrische und lang
zeitintubierte Patienten», berichtete
Hey.
(Bundesärztekammer)

Habitudes alimentaires
Comment se nourrissent les per

L’avenir de toute une génération d’enfants en
Syrie est exposé au risque d’être «perdu» à jamais,
ce qui aura des répercussions profondes et durables
sur l’ensemble de la région. Des reportages ont été
diffusés tout autour du globe sur les conséquences
visibles du conflit en Syrie. Ce que l’on sait moins,
ce sont les conséquences à long terme de tels
conflits sur les enfants. Le monde risque ainsi de
perdre une génération entière, pas seulement
parce qu’elle est tuée ou meurt de maladie mais
parce que, privée de tout espoir et de perspectives
d’avenir, elle risque de perdre confiance et de
sombrer dans la haine. Ce sont ces sombres pers
pectives qui servent de moteur à la nouvelle cam
pagne commune «No Lost Generation» qui a pour
but de fournir à davantage d’enfants des mesures
de protection et de formation ainsi qu’un soutien
psychosocial.
(UNICEF)

«Über 80 – Unterschätzt?»
Demographische Schätzungen gehen davon aus,
dass der Anteil an Menschen über 80 Jahren in der
Schweiz von heute 400 000 bis 2060 auf etwas

sonnes résidant en Suisse? C’est à
cette question que doit répondre
l’enquête nationale sur la nutrition
menuCH de l’Office fédéral de la
sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires (OSAV) et de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP).
Cette enquête permettra de collecter
des données sur les habitudes ali
mentaires et l’activité physique de la
population. Il s’agit de la première

In der Schweiz sind 400 000 Menschen über 80 Jahre
alt, wie viele werden es 2060 sein?

étude du genre menée sur l’ensemble

UNHCR/B. Diab

L’UNICEF et d’autres partenaires appellent à intensifier
leurs efforts en faveur des enfants syriens.

mehr als eine Million Menschen anwachsen wird.
Der öffentliche Diskurs über das Alter wird hierzu
lande aber von Krisenszenarien zur Finanzierung
der Altersvorsorge und der Pflegekosten geprägt.
Die internationale Fachtagung «Über 80 – Unter
schätzt?» ermöglicht eine umfassende Betrach
tungsweise des Themas: Hochaltrige Menschen
sind das Ergebnis eines Erfolgsmodells, das nicht
gratis zu haben ist. Es stellt sich die Frage, wie eine
Gesellschaft die vorhandenen Ressourcen ver
teilt, damit Menschen aller Altersstufen ein gutes
Auskommen haben. Hochaltrigkeit bedingt zu
dem neue Rahmenbedingungen und Unterstüt
zungsangebote. Informationen zur Fachtagung
finden Sie unter: www.prosenectute.ch → Fach
wissen.
(Pro Senectute)

du territoire. Au moins 2000 per
sonnes vivant en Suisse participe
ront à cette étude, entre janvier 2014
et février 2015.
(OFSP)

Seltene Krankheiten
Haben Sie schon einmal etwas von Glutarazidurie
gehört? Oder vom WiskottAldrichSyndrom? Das
sind Krankheiten, die zur Gruppe der «Seltenen Er
krankungen» gehören, davon gibt es ca. 8000. In
Europa gilt eine Krankheit als selten, wenn nicht
mehr als 5 von 10 000 Einwohnern betroffen sind.
Schätzungsweise 30 Millionen Menschen leiden
in Europa an einer seltenen Krankheit, davon eine
halbe Million in der Schweiz. 80% der seltenen
Krankheiten sind genetischer Natur. Die anderen
sind extrem seltene Infektionskrankheiten,
Autoimmunkrankheiten und seltene Krebsarten.
Seltene Erkrankungen manifestieren sich in na
hezu allen Organen und betreffen sämtliche Be
reiche der Medizin. Für eine Vielzahl von Erkran
kungen kennt man den Grund bis heute nicht.
(My Handicap)

Sind von einer bestimmten Krankheit maximal 5 von
10 000 Einwohnern betroffen, gilt sie als selten.
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«The brain is not a mental muscle»
Dominik Heim a,
Rita Schaumann-von Stosch b
a Schweizerische Gesellschaft
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Versicherungsmedizin SGTV
b SUVA, Präsidentin SGTV
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PD Dr. med. Dominik Heim
Chefarzt Chirurgie
Spital Frutigen
CH-3714 Frutigen
dominik.heim[at]spitalfmi.ch

Das war einer dieser prägnanten Sätze, die einem
nach dem Symposium «Sportverletzungen» vom
28. November in der FIFA-Halle in Zürich geblieben
sind. Organisiert wurde dieser Anlass von der SUVA,
der Schweizerischen Gesellschaft für Traumatologie
und Versicherungsmedizin, SGTV, und der Rehaklinik Bellikon. Geladen waren sportinteressierte
Traumatologen, Neurologen und Rechtsanwender.
Und enttäuscht wurden sie nicht – es war ein hochspannender Anlass, ein sehr sinnvoller medizinischer Winterbeginn, ein Einstimmen auf die Wintersporttraumatologie mit einem Abstecher in den
Fussball (auch den American Football), in
Kampfsportarten und in die Leichtathletik.
Und Sepp Blatter erinnerte mit seiner kurzen Begrüssungsrede daran, dass dieser sportmedizinische
Anlass an einem sehr speziellen, oder eben sehr sinnigen Ort stattfand: der Zentrale des Weltfussballs
«Fussball für alle, alle für den Fussball oder – FIFA.
For the game. For the world». Dass gerade an diesem
Tag über den Arbeitsunfall in einem brasilianischen
Fussballstadion in den Medien berichtet wurde,
zeigte die Relevanz, die dem Sport in der heutigen
Welt zukommt. «Panem et circenses» hiess es schon
bei den Römern. Brot haben zwar immer noch nicht

alle, Spiele aber gibt es von Sotschi bis Katar – es hat
sich in den vergangenen Jahrtausenden in dieser
Hinsicht also wenig verändert – der Drang nach
Wettbewerb, nach sportlichem Kräftemessen und
nach persönlicher Bestleistung ist geblieben. Schade,
dass man dabei immer wieder vergisst, dass in der
Antike an Olympischen Spielen auch alle Kriege
ruhten!
25% aller Unfälle in der Schweiz sind Sportunfälle, am häufigsten sind sie im Fussball und dann
im Skifahren, und 90% dieser Unfälle betreffen Amateure (Vogt). Das unterstreicht die Bedeutung der
Unfall-Prävention, wie sie auch von der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu betrieben wird (Brügger), auch wenn dabei Aufwand und Ertrag nicht
ganz einfach und genau abzuschätzen sind (am
ehesten noch in den unfallbedingten Arbeitsabwesenheiten). Messen lässt sich dies auch im Profisport
in der unfallbedingten Sportabwesenheit. Durch
präventive Massnahmen ereignen sich heute, zum
Beispiel im Fussball 30% weniger Unfälle (Dvorak).
So führt ein Ellbogencheck an den Kopf automatisch
zur roten Karte und damit zum Spielerausschluss,
denn «concussion», die Benommenheit nach einem
Schlag an den Kopf, bedingt als sich einfach zu mer-

Neben vielen anderen Verletzungen waren auch die häufigen Schulterluxationen ein Thema beim Symposium
«Sportverletzungen» in der Zürcher FIFA-Halle.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 7

269

HORIZONTE

S tr e i f l i c h t

Hoffentlich geht es gut! Auch moderne Rückenprotektoren können axiale Traumen
an der Wirbelsäule oder lumbale Frakturen nicht verhindern.

kende Regel eine Sportpause (physical and mental
rest) von 7 Tagen und eine symptomangepasste
Rückkehr in den Alltag. Immerhin führt eine leichte
traumatische Hirnverletzung, LTHV, in einem Prozent zu einer Operation und hat eine Mortalität von
0,1% (Vos). So ganz banal sind also die «Gehirnerschütterungen» nicht, und auch ein Helm kann sie
nicht verhindern, wohl aber die Inzidenz der schwereren Schädelhirntraumen senken. Und so braucht
die Rehabilitation der posttraumatischen kognitiven
Beeinträchtigung (Iverson) einfach diese 7 Tage,
denn «the brain is not a mental muscle» (Ponsford).
Und auch unter diesem Aspekt sind body checks im
Frauen-Eishockey verboten (Koch). Die Befürchtungen allerdings, dass vor allem rezidivierende LTHVs
in einer Demenz münden, entpuppen sich bei kritischer Sichtung als äusserst fragwürdig (McCrory).
Ein Dilemma besteht bei der Behandlung der
häufigen Schulterluxation, denn die Reluxationsrate
beträgt je nach Alter bis zu 90%, und auch der ursprüngliche Enthusiasmus für die temporäre Fixation in Aussenrotation ist in der Zwischenzeit wieder
abgeflaut, so dass sich heute eine differenzierte, patientenbezogene Abklärung (MRI?) und Behandlung
(arthroskopisch oder offen) empfiehlt (Waibl). Revolutionäres hat sich in den letzten Jahren bei der
proximalen Humerusfraktur nicht ereignet, die
Neer’schen Regeln zur Evaluation einer Operationsindikation sind, wenn auch leicht abgeändert, noch
valabel (Acklin), und der physiotherapeutischen Behandlung kommt ein ganz wichtiger Stellenwert zu
(Abt). «Die Physiotherapie können Sie getrost den
Physiotherapeuten überlassen» hiess es dann später
bei den Knieverletzungen (Brühlmann).
Nicht unbedingt der Industrie überlassen sollte
man hingegen die Skigestaltung, denn dass schma-

lere, weniger taillierte und längere Skis doch einen
Einfluss auf die Anfälligkeit von Knieverletzungen
haben, weiss man aus den Untersuchungen im Skiprofisport (Spörri). Und damit ist man plötzlich an
die alten Hickoryskis erinnert mit den einfachen
Flexbindungen und an die Zeit, als noch keine
Ratracks die autobahnähnlichen Pisten in der Nacht
für den Touristenansturm am nächsten Tag präpariert haben. Machte damals der Wintersport weniger
Spass? Wahrscheinlich brach man sich dabei eher
das Bein, brauchte dafür aber keine der heute gebräuchlichen Kreuzbandplastiken, die im Langzeitverlauf mit einem 60%igen Erfolg auch nicht immer
die erwarteten Resultate ergeben. Noch weiss man
nicht sicher, ob die neue kreuzbanderhaltende Operationstechnik «dynamische intraligamentäre Stabilisierung, DIS» (Eggli) die revolutionäre «Erfindung»
unseres Jahrhunderts sein wird, schonender, weniger invasiv ist sie jedenfalls, was ja ganz dem heutigen Trend zur therapeutischen Minimalinvasivität
entspricht. Dies empfiehlt sich auch bei den dramatisch zunehmenden, komplexen Tibiaplateau-Frakturen (eine Folge der Tempobolzerei mit den Carvingskis auf den Pisten?), die den Operateur fordern,
den Physiotherapeuten und nicht zuletzt den Patienten durch eine oftmals monatelange Rehabilitation (Zappe).
Es ist in diesem Zusammenhang eigentlich erstaunlich (vielleicht aber eben grad nicht), wie
schwere Verletzungen, Verletzungen aus adrenalinkickenden Extremsportarten (Basejumping …) trotz
ihrer Schwere mit modernsten Mitteln in den Osteosynthesetechniken und in den postoperativen intensivmedizinischen Massnahmen zu einem erstaunlichen Ergebnis führen können (Keel). Und man
gebe sich nicht der Illusion hin, dass die modernen
Rückenprotektoren axiale Traumen an der Wirbelsäule verhindern können, die thorakal-lumbalen
Frakturen beim Reitsport und die lumbalen bei
Skifahrer und Snowboarder (Benneker). Aber auch
lebensverändernde Verletzungen mit einer Plegie erlauben heutzutage mit verschiedenen Massnahmen
eine Reintegration in einen (veränderten) Alltag
(Moulin), was einen zum simpel anmutenden Satz
«There is hope» verleiten kann. Aber «wollen» muss
dann der betroffene Patient doch noch selbst. Es
muss ein (unbändiger) Wille da sein, um selbst in
solchen Situationen wieder zum erfüllten Alltag und
Sport, sogar Spitzensport, zurückzukehren, denn
Angst lähmt (Frei).
Versöhnlich stimmte dieser Schluss des Symposiums, der zeigte, dass mit den heutigen therapeutischen Möglichkeiten auch extremen Verletzungssituationen meist erfolgreich begegnet werden kann.
Zur wiederhergestellten Physis (und das braucht vielleicht mehr Zeit, als man sich dies in der Alltagshektik zugestehen will) braucht es aber auch eine entsprechende Psyche, um dem Ziel einer restitutio
ad integrum näherzukommen. Die Kombination –
eben – es braucht einen «mental muscle»!
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Der Boden war unter null. Eisig kroch die Kälte durch
die Schuhe nach oben. Er schob den 400-Kilo-Ständer ächzend in den Raum, kippte die ersten 40 Kilos
knallend auf die Bank. Er drehte das Wasser auf, das
lauwarm hätte sein sollen. Damit es im Raum nicht
so kalt blieb, stellten sie es stillschweigend auf heiss.
Es dampfte, und im Sprühnebel verschwanden die
anderen, die ihrerseits ihre Ständer leerten und das
gefrorene Fleisch auf die Bänke knallten und mit heissem Wasser abspritzten und zerteilten. Sie standen
nebeneinander, aber redeten kaum und wenn, dann
nur Abgehacktes.
Er war Geiger und hatte an manchen Tagen zwölf
Stunden gegeigt, jetzt wühlten seine Hände im frostigen Fleisch, seine Finger vertaubten, und jeder Schlag
der gefrorenen Batzen auf die metallene Bank klang
wie auf einer Pauke. Nur war hier kein Orchestersaal,
und das Gepenge hatte keinen Rhythmus, so wenig
wie die Schläge damals, als ihn die Männer im Gefängnis mit ihren breiten Händen schlugen und
traten, und immer auf den Kopf und die Ohren, als
hätten sie es gewusst. Tagelang hatte er nichts mehr
gehört, nur noch das Pfeifen, und wenn es hatte
besser werden wollen, hatten sie ihn wieder gepackt.
Ihm war das Pfeifen das Schlimmste gewesen, weil er
immer an seine Geige gedacht hatte und wie er sie je
wieder spielen sollte.
Dabei hatte er Glück gehabt, er war nicht mit rücklings gefesselten Händen am Ventilator an der Decke
aufgehängt und durchgedreht worden, so lange, bis
man nichts mehr fühlte und dachte, er war nur viermal verschlagen worden und war nur gestorben vor
Angst, als unerwartet gutes Essen kam, als Henkersmahlzeit oder vergiftet, was wusste er. Glück, weil sie
ihm nicht auch noch die Hände zerquetscht hatten
und weil er in den Wirren mit den anderen hatte fliehen können, weil er es über die Grenze geschafft hatte,
in den Iran, in die Berge, mit Hunderttausend anderen. Der Schnee biss, und alles fehlte, was man zum
Leben brauchte, und er hatte tote Kinder überstiegen
und nicht gewusst, ob er es aushalten würde.
Und jetzt stand er hier am Schweizer Tisch, am
gedeckten, seit Stunden, seit Jahren. Der Rücken
schmerzte nicht mehr, er spürte ihn nicht, nur das
Pfeifen im Ohr wurde mit jedem Knall lauter, und die
Männer um ihn herum waren primitiver als die Bauern in den hintersten Dörfern seiner Heimat. Seine
Hände waren keine Hände mehr, jedenfalls nicht
mehr die seinen. Klamm und breit, taugten sie zum
Geigen schon lange nicht mehr. Er wusste wieder
nicht, ob er es aushalten würde. Er wusste nur, dass er
durchhalten musste, um eine Bewilligung zu bekommen, um nicht noch zehn Jahre Flüchtling zu blei-

Er war Geiger – jetzt zerlegte
er 40-Kilo-Rinderhälften.

ben, in einem Land, das wohl Flüchtlinge aufnahm,
aber von Menschen nichts wissen wollte. Er hatte
Arbeit, aber es war die Arbeit derer, die nichts anderes
arbeiten durften oder keine andere Arbeit fanden, und
sie machte ihn kaputt. Er wusste, dass er nicht mehr
lange durchhalten würde. Nur noch das eine Jahr,
dachte er, bis vielleicht doch die Bewilligung käme.
Er war schlank und schmächtig, eine halbe Portion nannten ihn die anderen, und die gerade dreitausend Franken reichten nicht, um seine Frau und die
Kinder zu ernähren. Sie brauchten Sozialhilfe, und
wer Sozialhilfe braucht, bleibt Flüchtling, bekommt
keine B-Bewilligung und schon gar keinen Schweizer
Pass. Aber ohne B-Bewilligung konnte er keine andere
Arbeit finden, keine besser bezahlte, keine, mit der er
aus der Sozialhilfe und aus dem Flüchtlingsein herauskommen könnte. Es gab wenig Arbeit, die den
Flüchtlingen erlaubt war. Und die war hart, schlecht
bezahlt und reichte nicht für fünf. Sein Bruder in Luzern hatte längst eine Bewilligung, aber das war ein
anderer Kanton. Warum man dort Menschen wollte?
Warum nicht hier? Er hatte angefangen, das Land zu
hassen, das ihn aufgenommen hatte, obwohl er nicht
hassen wollte und schon gar nicht die ehemals offene
und nun so lang verschlossene Hand.
Er verstand nicht, warum niemand verstand, und
alles mischte sich an der Fleischbank: die lärmenden
Schläge des harten Fleisches auf die Tische, die alten
harten Schläge auf seinen fleischigen Kopf, und das
Pfeifen und der stechende Schmerz in seinem Ohr.
Alles mischte sich und bewegte ihn weiter und weiter.
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ZU GUTER LETZT

Ethik und Politik

Können wir unseren prometheischen
Neigungen Grenzen setzen?

Jean Martin

jean.martin[at]saez.ch

Ich halte es nicht für wünschenswert, all das, was Wissenschaft und Technik möglich machen könnten, auch
tatsächlich umzusetzen. Wir müssen Grenzen ziehen,
Beschränkungen einrichten und darauf achten, dass sie
eingehalten werden. Futuristen kündigen ja den
menschlichen Klon für die nahe Zukunft an, doch wir
sollten uns dem meiner Meinung nach verweigern. Allerdings ist der Mensch mit den Gaben des Prometheus
ausgestattet. Dennoch gab und gibt es in den Regenwäldern Südamerikas, in Afrika oder anderswo schon immer Gesellschaften, die in einem respektvollen, harmonischen Miteinander mit der Natur lebten und leben,
ohne deren Beherrschung anzustreben.
Dieses Thema beschäftigte mich 2013 auf zwei Reisen. Die eine führte nach Griechenland, wo ich historische Stätten besuchte, darunter u. a. Mykene mit zyklopischen Bauwerken aus dem 12. bis 15. Jh. vor Chr., die
andere nach Brasilien, wo ich die Gelegenheit wahrnahm, einen Einblick in die aussereordentliche Entwicklung des Landes zu gewinnen. Wie sollte man da
nicht überwältigt sein, wie (zumindest in gewissem
Masse) den Willen des Menschen nicht bewundern,
wenn er damit befasst ist, Erfahrungshorizonte zu erweitern, zu erfinden, zu bauen, Hindernisse zu überwinden.
So zeigt sich z. B. in der Bioethik auf beeindruckende
Weise, mit welcher Geschwindigkeit die technische Entwicklung in der Fortpflanzungsmedizin voranschreitet.
Es gibt mir sehr zu denken, wie schnell wir uns an Modalitäten gewöhnen, die vor dreissig Jahren zumindest
zu heftigen Diskussionen geführt oder gar den Ruf nach
einem Verbot hätten laut werden lassen. Bevor die
Rechts-Kompetenz auf den Bund übertragen wurde,
hatten zwei Kantone Gesetze zum Verbot der Fortpflanzungsmedizin verabschiedet. Heute wäre ein solcher
Versuch zum Scheitern verurteilt. Und die Methoden
dieser Medizin sind immer erstaunlicher und akrobatischer – und gleichzeitig immer routinierter.
Sind diese prometheischen Auswüchse Schicksal?
Werden wir künftig immer alles realisieren, was die
Biowissenschaft ermöglicht? Ich wünsche mir Grenzen, bin aber nicht sicher, ob sich der fahrende Zug
anhalten lässt. Wo steht in diesem Kontext die Ethik?
Instanzen wie die nationale Ethikkommission und
ähnliche Einrichtungen anderswo sollen anhand philosophischer, juristischer, sozialer und wissenschaftlicher Werte sagen, wo und warum es Grenzen zu setzen
gilt. Allerdings kommt diesen Kommissionen nur eine
beratende, keine entscheidungstragende Rolle zu – und
das ist gut so.

Die Entscheide sind Werk der Politik auf der Basis
der landespezifischen Modalitäten. Die Politik wird darüber urteilen, ob sich von der Ethik vorgegebene Regeln im Gesetz festschreiben lassen (ggf. in welchem
Masse) und zu welchen Bedingungen. Dies vor dem
Hintergrund des geltenden rechtspolitischen Rahmens, insbesondere mit Blick auf die Grundrechte des
Einzelnen, auf das dem Staat zugestandene Monopol
zu legitimen Zwangsmassnahmen, auf den Umfang
dieses Monopols und die Tatsache, dass es dem Staat
nicht zukommt, zu «moralisieren». Dies bedeutet, dass
es immer eine Kluft geben wird zwischen dem, was
ethisch empfehlenswert ist, und dem, was auf gesellschaftlicher Ebene entschieden wird.
Verständlicherweise sind Ethiker erstaunt, dass ihr
Rat nicht immer befolgt wird. Der Rat mag zwar ausgezeichnet sein, doch Ethiker haben keine Entscheidungsgewalt. Wäre dies der Fall, würden wir uns in
Richtung einer Ethokratie bewegen, was nicht weit von
der Theokratie entfernt wäre. In der Vergangenheit und
in unserer Gegenwartsgeschichte ist erkennbar, auf welche Abwege solche Regime führen (unter die wohlgemerkt auch marxistische Systeme zu rechnen sind).
«Freiheit kommt nur durch die ihr gesetzten Grenzen zur Geltung» – ein gern von mir zitierter Satz. Zivilisiert sein heisst Grenzen setzen – in Bezug auf jene
Macht, die der Staat über das Individuum hat und bezüglich jener Zwänge, die eine Person einer anderen
auferlegt. Werden wir also unseren zivilisierten Charakter verlieren, wenn wir uns weigern, Verbote in Bezug auf die Umsetzung von technischem Fortschritt
ins Auge zu fassen – beispielsweise im Bereich der Fortpflanzungsmedizin? Ich fürchte, in einigen Fällen wird
es so sein, in anderen nicht.
Das Zusammenleben einer Gesellschaft gründet
auf einem (je nach Kultur mehr oder weniger formalisierten) Rechtsrahmen. Die Gesetze werden vom Parlament verabschiedet und können in der Schweiz vom
Volk für ungültig erklärt werden. Die Erfahrung zeigt,
dass eine Volksmehrheit für Gesetze stimmen kann,
die gegen international geltendes Recht stehen. Das ist
die Herausforderung. Können wir auf die Weisheit unserer Parlamentarier bzw. unserer Bürger zählen, wenn es
darum geht, strittige Anwendungen in der Biowissenschaft sinnvoll zu begrenzen? Ich weiss es nicht.
Jean Martin, Mitglied der nationalen Ethikkommission (der
hier seine persönliche Meinung äussert) und der Redaktion
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