Schweizerische Är z tezeitung
Bollet tino dei medici svizzeri

9

26. 2. 2014

Bulletin des médecins suisses

Editorial

319

Ein vollständiges Medizinalberuferegister:
Sieg der Vernunft
FMH - Inter view mit Thomas Heuberger

321

«Man muss es auch mal wagen, sich in die Nesseln
zu setzen»
Stif tung für Patientensicherheit

327

Die Kunst der Teamkommunikation:
keine Chance für Fehlinterpretationen
Tribüne

348

Patientenaufklärung und -dokumentation
in der Psychiatrie
Begegnung mit Stéfanie Monod

359

«Alte Leute sind besonders verletzlich»

«Zu guter Let z t» von Erhard Taverna

Käufliche Medizin

Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services

366

I N H A LT

FMH

Weitere Organisationen und Institutionen

Editorial
319 Ein vollständiges Medizinal
beruferegister: Sieg der Vernunft
Christoph Hänggeli

Krebsliga Schweiz
330 Kassenpflicht für die Früherkennung
des Kolonkarzinoms
Cornelia Schwager
Ein Ziel ist erreicht: Seit Juli 2013 wird die Kolonkarzi-

Aktuell
321 «Man muss es auch mal wagen,
sich in die Nesseln zu setzen»
Jacqueline Wettstein

nom-Früherkennung von der Krankenpflegeversicherung
für alle 50- bis 69-Jährigen bezahlt. Die Forderung der
Krebsliga nach einem systematischen Screening bleibt
aber bestehen.

Ein Farbtupfer war er immer: Thomas Heuberger, der
seit 2007 als Vorsitzender die FMH-Delegiertenversammlung leitete. Ende 2013 hat er nun sein Amt abge-

Briefe / Mitteilungen

geben. In diesem Interview erzählt er, wie er seine Zeit
als Vorsitzender erlebt hat und was ihm wichtig war.

DDQ
324 Swiss Quality Award:
Wirkung garantiert
Fabienne Hohl

331 Briefe an die SÄZ
333 Facharztprüfungen / Mitteilungen

FMH Services

Am Swiss Quality Award teilnehmen lohnt sich – diese
Erfahrung machten die beiden hier interviewten Gewinner der Jahre 2011 und 2013. Vielleicht eine Anregung
für Sie, Ihr Qualitätsprojekt für den Preis anzumelden?

334 Seminare / Séminaires / Seminari 2014
338 Tiefere Prämien für Sie
und Ihre Mitarbeitenden

326 Personalien

339 Stellen und Praxen

Weitere Organisationen und Institutionen

Tribüne

Stiftung für Patientensicherheit
327 Die Kunst der Teamkommunikation:
keine Chance für Fehlinterpretationen
Anna Mascherek, Irene Kobler, Paula Bezzola

Thema
348 Patientenaufklärung und
dokumentation in der Psychiatrie
Julius Kurmann, Alexander Zimmer
Vorurteile gegenüber einer medikamentösen Behandlung sind bei einer psychiatrischen Behandlung meist
grösser als bei einer somatischen Therapie. Aus diesem
Grund sind ausführliche Aufklärung und partizipative
Entscheidungsfindung hier besonders wichtig.

351 Screening wird nach zwei Jahrzehnten
aufgegeben
Schweizerische Arbeitsgruppe für konnatale
Toxoplasmose
Als Routineuntersuchung sollte das Screening auf Toxoplasmose erlauben, die Infektion des Fötus zu erkennen
und zu behandeln. Es hat 20 Jahre gedauert, um diese
nicht wissenschaftlich belegte Praxis aufzugeben.
Sehen und meinen alle das Gleiche? Die in diesem Beitrag thematisierte strukturierte Kommunikation hat zum
Ziel, dass in einem Klinik-Team alle alles mitbekommen
und mögliche Mängel auch bemerken können.

Standpunkt
354 Bewusstsein und Leben
Jürg E. Lehmann
358 Spectrum

I N H A LT

Horizonte

Horizonte

Begegnung mit …
359 «Alte Leute sind besonders verletzlich»
Daniel Lüthi

Streiflicht
364 Lauschangriff
Adolf Jens Koemeda

Ab 1. März ist sie die neue Chefin des Bereichs öffentli-

Eine Art Fortsetzung der Kurzgeschichte aus Heft 8.

che Gesundheit beim Kanton Waadt: Stéfanie Monod,
Spezialärztin für Geriatrie. Die Schweizerin verbrachte
Kindheit und Jugend in Algerien und Burundi, dort lie-

Zu guter Letzt

gen auch die Wurzeln ihres sozialen Engagements: «Es
ist unsere moralische Pflicht, uns für die Schwachen in
dieser Gesellschaft einzusetzen.»

Streiflicht
362 Prokrastination – die Lebenshemmung
Enrico Danieli

366 Käufliche Medizin
Erhard Taverna
«Wer die guten Dinge des Lebens käuflich macht, fügt
ihnen Schaden zu», sagt der amerikanische Philosoph
Michael J. Sandel. Die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche macht bekanntlich auch vor der Medizin nicht

Die Welt ist auch eine

halt. Eine der neusten Entwicklungen: die erste private

Welt voller Möglichkeiten

Zusatzversicherung für ambulante Behandlungen.

und Zufälle, das zeigt
sich vor allem, wenn eine
Entscheidung ansteht –
und man zögert. Doch
wo ist bei fortwährendem Zaudern die Grenze
zur Krankheit?

Badoux

IMPRESSUM
Redaktion
Dr. med. et lic. phil. Bruno Kesseli
(Chefredaktor)
Dr. med. Werner Bauer
Prof. Dr. med. Samia Hurst
Dr. med. Jean Martin
Anna Sax, lic. oec. publ., MHA
Dr. med. Jürg Schlup (FMH)
Prof. Dr. med. Hans Stalder
Dr. med. Erhard Taverna
lic. phil. Jacqueline Wettstein (FMH)
Redaktion Ethik
PD Dr. theol. Christina Aus der Au
Prof. Dr. med. Lazare Benaroyo
Dr. phil., dipl. biol. Rouven Porz
Redaktion Medizingeschichte
Prof. Dr. med. et lic. phil. Iris Ritzmann
PD Dr. rer. soc. Eberhard Wolff
Redaktion Ökonomie
Anna Sax, lic. oec. publ., MHA
Redaktion Recht
Fürsprecher Hanspeter Kuhn (FMH)
Managing Editor
Annette Eichholtz M.A.

Delegierte der Fachgesellschaften
Allergologie und Immunologie:
Prof. Dr. A. Bircher
Allgemeinmedizin: Dr. B. Kissling
Anästhesiologie und Reanimation:
Prof. T. Erb
Angiologie: Prof. B. Amann-Vesti
Arbeitsmedizin: Dr. C. Pletscher
Chirurgie: Prof. Dr. L. Bühler
Dermatologie und Venerologie:
PD Dr. S. Lautenschlager
Endokrinologie und Diabetologie:
Prof. Dr. G. A. Spinas
Gastroenterologie: PD Dr. C. Mottet
Geriatrie: Dr. M. Conzelmann
Gynäkologie und Geburtshilfe:
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. W. Holzgreve

Redaktionssekretariat
Elisa Jaun
Redaktion und Verlag
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz
Tel. 061 467 85 55, Fax 061 467 85 56
E-Mail: redaktion.saez@emh.ch
Internet: www.saez.ch, www.emh.ch
Herausgeber
FMH, Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte, Elfenstrasse 18,
Postfach 300, 3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11, Fax 031 359 11 12
E-Mail: info@fmh.ch
Internet: www.fmh.ch
Herstellung
Schwabe AG, Muttenz
Marketing EMH
Dr. Karin Würz
Leiterin Marketing und Kommunikation
Tel. 061 467 85 49, Fax 061 467 85 56
E-Mail: kwuerz@emh.ch

Hämatologie: Dr. M. Zoppi
Handchirurgie: PD Dr. L. Nagy
Infektologie: Prof. Dr. W. Zimmerli
Innere Medizin: Dr. W. Bauer
Intensivmedizin: Dr. C. Jenni
Kardiologie: Prof. Dr. C. Seiler
Kiefer- und Gesichtschirurgie:
Dr. C. Schotland
Kinder- und Jugendpsychiatrie: Dr. R. Hotz
Kinderchirurgie: Dr. M. Bittel
Medizinische Genetik: Dr. D. Niedrist
Neonatologie: Prof. Dr. H.-U. Bucher
Neurochirurgie: Prof. Dr. H. Landolt
Neurologie: Prof. Dr. H. Mattle
Neuropädiatrie: Prof. Dr. J. Lütschg
Neuroradiologie: Prof. Dr. W. Wichmann

Inserate
Werbung
Dr. Karin Würz
Leitung Anzeigenverkauf
Tel. 061 467 85 49, Fax 061 467 85 56
E-Mail: kwuerz@emh.ch
«Stellenmarkt/Immobilien/Diverses»
Matteo Domeniconi, Inserateannahme
Stellenmarkt
Tel. 061 467 85 55, Fax 061 467 85 56
E-Mail: stellenmarkt@emh.ch
«Stellenvermittlung»
FMH Consulting Services
Stellenvermittlung
Postfach 246, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86
E-Mail: mail@fmhjob.ch
Internet: www.fmhjob.ch

EMH Abonnemente
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Abonnemente, Postfach, 4010 Basel
Tel. 061 467 85 75, Fax 061 467 85 76
E-Mail: abo@emh.ch
Jahresabonnement: CHF 320.–,
zuzüglich Porto
© 2014 by EMH Schweizerischer
Ärzteverlag AG, Basel. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, elektronische
Wiedergabe und Übersetzung, auch
auszugsweise, nur mit schriftlicher
Genehmigung des Verlages gestattet.
Erscheint jeden Mittwoch
ISSN 0036-7486

Abonnemente
FMH-Mitglieder
FMH Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte
Elfenstrasse 18, 3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11, Fax 031 359 11 12

ISSN 1424-4004 (Elektronische Ausg.)

Nuklearmedizin: Prof. Dr. J. Müller
Onkologie: Prof. Dr. B. Pestalozzi
Ophthalmologie: Dr. A. Franceschetti
ORL, Hals- und Gesichtschirurgie:
Prof. Dr. J.-P. Guyot
Orthopädie: PD Dr. M. Zumstein
Pädiatrie: Dr. R. Tabin
Pathologie: Prof. Dr. G. Cathomas
Pharmakologie und Toxikologie:
Dr. M. Kondo-Oestreicher
Pharmazeutische Medizin: Dr. P. Kleist
Physikalische Medizin und Rehabilitation:
Dr. M. Weber
Plast.-Rekonstrukt. u. Ästhetische Chirurgie:
PD Dr. T. Fischer
Pneumologie: Prof. Dr. T. Geiser

Prävention und Gesundheitswesen:
Dr. C. Junker
Psychiatrie und Psychotherapie:
Dr. G. Ebner
Radiologie: Prof. Dr. B. Marincek
Radioonkologie: PD Dr. Damien Weber
Rechtsmedizin: Prof. T. Krompecher
Rheumatologie: Prof. Dr. M. Seitz
Thorax-, Herz- und Gefässchirurgie:
Prof. Dr. T. Carrel
Tropen- und Reisemedizin: PD Dr. C. Hatz

Titelbild:
Viktor Levi/Dreamstime.com

FMH

Editorial

Ein vollständiges Medizinalberuferegister:
Sieg der Vernunft
Lotte Zahm (Name geändert),
ausgebildete
Anästhesieschwester aus Bayern, narrte
Patienten, Spitäler, Kollegen
und Gesundheitsbehörden:
Fünf lange Jahre trieb sie als
vermeintliche Ärztin ihr Unwesen an verschiedenen Spitälern und Arztpraxen in den
Kantonen Zürich, Aargau,
Thurgau und Zug. Arztdiplom
und Facharzttitel haben ihre
Arbeitgeber nie zu Gesicht bekommen – alle vertrauten ihren
Beteuerungen, die fehlenden Urkunden nachzureichen. Wenn
es brenzlig wurde, wechselte die falsche Doktorin die Stelle. In
Zeiten von Ärztemangel kann es offenbar vorkommen, dass
sich ein Spital zur Behebung eines Personalengpasses mit
einem guten Arbeitszeugnis begnügt und auf die Vorlage des
Arztdiploms verzichtet. Obschon sich Kollegen über die seltsamen «Hauruck-Diagnosen» wunderten und auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) informiert wurde, flog der
Schwindel erst 2013 auf – die Medien haben ausführlich darüber berichtet [1].
Lotte Zahm ist kein Einzelfall. Die Grenze zwischen betrügerischen Falschärzten und Ärzten mit zweifelhafter Qualifikation ist bei weit über 1000 aus Nicht-EU-Ländern tätigen
Ärzten in der Schweiz zudem fliessend. In den meisten Kantonen prüft jeder Arbeitgeber selber, ob er ein «Arztdiplom» aus
Afghanistan oder aus Zimbabwe als solches anerkennen will
oder nicht. Die meisten Spitäler und anderen medizinischen
Einrichtungen sind mit dieser Aufgabe überfordert und

Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und
Fortbildung SIWF und die FMH haben bereits 2011 anlässlich
der Revisionsvorlage zum MedBG auf diese Fehlkonstruktion
des Gesetzes sowie den damit verbundenen Missstand hingewiesen und Nachbesserung gefordert. Die Behörden gingen
wegen verfassungsrechtlicher Bedenken nicht darauf ein. Das
Anliegen eines vollständigen Medizinalberuferegisters, das
rechtsverbindlich und abschliessend darüber Auskunft gibt,
wer ein gültiges Diplom besitzt, wurde in der Botschaft des
Bundesrates zur Revision des MedBG nicht berücksichtigt.
Erst ein gemeinsamer Vorstoss der fünf blauen Berufe
(Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Chiropraktoren, Tierärzte) im
Ständerat, der das Geschäft zurzeit als Erstrat behandelt,
brachte die Wende: Die vorberatende Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit verabschiedete am 10. Februar
2014 die entsprechenden Gesetzesartikel einstimmig zuhanden des Ständerates, der im März darüber debattieren wird.
Die vom BAG und EDI konstruktiv begleiteten Detailformulierungen sind nun bei allen Beteiligten auf Zustimmung gestossen. Nähere Informationen sind zu finden unter www.
siwf.ch → Aktuell.
Wundersame «Karrieren» wie die von Lotte Zahm wird es
in Zukunft wohl nicht mehr geben. Neu müssen nicht nur
selbständige, sondern auch alle angestellten Ärztinnen und
Ärzte ihr Diplom zuerst überprüfen und im Register eintragen
lassen, bevor sie ihren Beruf in der Schweiz ausüben dürfen.
Nicht betroffen sind Ärztinnen und Ärzte mit eidgenössischem oder anerkanntem ausländischem (EU-)Diplom: Sie
werden bereits heute automatisch registriert.
Ein vollständiges und rechtsverbindliches Medizinalberuferegister dient nicht nur dem Patientenschutz, sondern

FMH/SIWF, SSO, pharmasuisse, chirosuisse und GST engagierten sich gemeinsam
für ein vollständiges Register. Die ständerätliche Gesundheitskommission hat ein
solches nun einstimmig gutgeheissen.
würden es begrüssen, sie würde ihnen abgenommen. Heute
überprüft keine zentrale Stelle die vorgelegten Diplome auf
ihre Echtheit und Qualität.
Es gibt zwar das offizielle Medizinalberuferegister (MedReg), das alle eidgenössischen und anerkannten (EU-)Diplome enthält. Aber es existiert ausser für selbständige Ärztinnen und Ärzte keine Pflicht, sich im Register eintragen zu lassen. Das war dann auch die Auskunft, welche das BAG im Fall
von Lotte Zahm gegeben hatte. Eine weitere Prüfung nahm
das Amt mangels Zuständigkeit nicht vor. Das Medizinalberufegesetz (MedBG) regelt ausschliesslich die selbständige Berufsausübung, für alles andere sind die Kantone zuständig.

stellt auch eine nützliche Dienstleistung für Kantone, Spitäler
und medizinische Einrichtungen dar, die auf diese Weise bei
der Rekrutierung von ausländischen Medizinalpersonen
wirksam entlastet bzw. unterstützt werden.
Christoph Hänggeli, Rechtsanwalt,
Geschäftsführer des Schweizerischen Instituts für
ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

1 Siehe beispielsweise Tagesanzeiger vom 14. 6. 2013.
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«Man muss es auch mal wagen,
sich in die Nesseln zu setzen»
Ein Farbtupfer war er immer, Dr. med. Thomas Heuberger, der seit 2007 als Vorsitzender die FMH-Delegiertenversammlung leitete. Vertraut mit den Dossiers führte er
kompetent durch die Veranstaltungen, liess unterschiedlichen Meinungen Platz und
war stets offen für Neues. Ende vergangenen Jahres hat er nun sein Amt abgegeben.
Nachfolgend berichtet er, wie er seine Zeit als Vorsitzender der FMH-Delegiertenversammlung erlebt hat und was ihm wichtig war.

Interview:
Jacqueline Wettstein
Leiterin Kommunikation

Die FMH-Delegiertenversammlung bildet die Brücke zwischen der Ärztekammer und dem Zentralvorstand. Sie
sind der erste Vorsitzende dieses Gremiums gewesen. Was
hat Sie an dieser Aufgabe interessiert bzw. was wollten Sie
bewirken?
Ich hatte den Ehrgeiz, an einer neuen Struktur der
FMH mitzuarbeiten. Diese sollte dazu beitragen, die
Standespolitik in der Basis der Ärztekammer und der
gesamten Ärzteschaft besser zu verankern und dem
Zentralvorstand als breitere Diskussionsbasis für die
politischen Entscheidungen zu dienen.
Nun ist die Delegiertenversammlung bereits sechs Jahre
alt. Wie hat sie sich entwickelt, wo steht sie heute und wo
sollte sie in zehn Jahren stehen?
Nach zögernden ersten Schritten, beinahe etwas
scheuem Verhalten, hat die Delegiertenversamm-

Korrespondenz:
Jacqueline Wettstein
FMH / Abteilung
Kommunikation
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 50
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch

lung an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gewonnen und argumentiert nun pointierter. Dies
wird meines Erachtens vom Zentralvorstand auch
so wahrgenommen, der die Delegiertenversammlung als Mitträgerin von Entscheidungen auch
schätzt. In zehn Jahren – darf man so weit vorausdenken im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen – ist die Delegiertenversammlung aus dem
politischen Handeln und Denken der Ärzteschaft
nicht mehr wegzudenken; sie entwickelt eigene
Ideen und Projekte und ist entscheidender Sparringpartner des Zentralvorstandes.
Was erachten Sie als die grösste Stärke der Delegiertenversammlung? Wo sehen Sie Optimierungsbedarf?
Die grosse Stärke ist sicher das Bewusstsein, dass sich
dieses Gremium als Vertreterin der Basis wesentlich

Thomas Heuberger, der erste Vorsitzende der FMH-Delegiertenversammlung, übergibt eine selbstbewusste Delegiertenversammlung.
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in die Gesundheitspolitik einbringen kann und soll.
Dadurch gewinnen die politischen Aktivitäten der
FMH an Gewicht. Darüber hinaus werden die politischen Diskussionen in der Delegiertenversammlung
nicht primär aufgrund von Partikularinteressen geführt, sondern sie finden über alle Fachgrenzen hinweg zugunsten der ganzen Ärzteschaft statt.
Trotzdem und gerade bei gesundheitspolitischen
Themen besteht Optimierungsbedarf, so etwa beim
Informationsfluss zwischen Zentralvorstand und Delegiertenversammlung als auch gegenüber der Basis
und umgekehrt. Die bessere Verankerung der Delegierten in der täglichen Verbandspolitik der Kantone
und Dachverbände bedarf weiterer Anstrengungen.
Was waren Ihre Eindrücke zu Beginn Ihrer Laufbahn als
Vorsitzender der Delegiertenversammlung? Und wo
standen Sie Ende 2013?
Zu Beginn war ich vorsichtig, mit einer gewissen Unsicherheit und viel Respekt vor der Aufgabe. Anschliessend nahmen die Begeisterung und die Lust
an der Debatte und der Themenstellung zu. Nach
einer Veranstaltung war ich meist noch unter Strom
aufgrund der Vorbereitungen und der Durchführung. Ich fühlte mich aber immer wohlwollend und
freundschaftlich getragen von den Delegierten und
den Mitgliedern des Zentralvorstandes.

Lebhafte und manchmal auch kontroverse Debatten zu
moderieren, gehörte zu den spannendsten Aufgaben.

Thomas Heuberger war zwischen 2007 und 2013
der erste Vorsitzende der FMH-Delegiertenversammlung. 1980 erlangte er den Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin und war seither als
Hausarzt in einer Einzelpraxis tätig. Zusätzlich erwarb er sich die Fähigkeitsausweise für Akupunktur und Chinesische Medizin sowie für das Praxislabor. Bereits früh setzte sich Thomas Heuberger
für die Standespolitik ein: 1984 wurde er in den
Vorstand der Ärztegesellschaft des Kantons Bern
gewählt und seit 2000 ist er Mitglied der Ärztekammer. Auf das Amt des Vorsitzenden der FMHDelegiertenversammlung folgten weitere Aufgaben: Seit 2011 präsidiert er als FMH-Delegierter
die OdA Berufsbildung MPA und ein Jahr später
folgte zusätzlich die Kommission Bildung und
Qualität der MPA. Neben Engagements an der
Berner Berufsschule für medizinische Assistenzberufe (be-med AG) und an der oberländischen
Berufsschule NOSS in Spiez prägt er als Vertreter
der Grünen die politische Landschaft in Bern:
So war er während neun Jahren Mitglied des
Gemeinderates von Oberhofen, 13 Jahre vertrat
er die Grünen im Grossrat des Kantons Bern und
zwei Jahre amtete er als Co-Präsident der Kantonalpartei.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit dem FMH-Zentralvorstand erlebt?
Ausgezeichnet, offen, informativ. Sehr wichtig war
mir, in den Sitzungen des Zentralvorstandes dabei zu
sein und neben dem Tagesgeschäft mitdiskutieren
zu können und so Themen zu erfahren, die allenfalls
zur Bearbeitung in der Delegiertenversammlung einzuplanen waren.
Die Rolle als Vorsitzender der Delegiertenversammlung
ist komplex. Woran haben Sie sich orientiert?
Meine politische Erfahrung in der Gemeinde und im
Kantonsparlament waren sehr wichtige Orientierungspunkte in der Vorbereitung und der Führung
der Debatten. Das politische Interesse an der Arbeit
für die Allgemeinheit, im Fall der Delegiertenversammlung für die Ärztinnen und Ärzte, war neben
der Debattierlust meine grösste Motivation.
Welches war Ihr schönstes bzw. spannendstes Erlebnis in
Ihrem Amt und warum?
Die schwierigste, gleichzeitig aber die spannendste
Seite war oft, im Sinne einer neutralen Diskussionsführung mit meiner persönlichen, manchmal pointierten Meinung zu einem Thema zurückhaltend
sein zu müssen.
Diskussionen mit externen Fachpersonen oder
mit politischen Exponenten gegensätzlicher Auffassung über ein Sachthema waren immer sehr fordernd
und spannend.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 9

322

FMH

Aktuell

Session im Berner Grossrat: «Mit politischer Arbeit kann ich der Gemeinschaft etwas
zurückgeben, was ich von ihr erhalten habe.»

Und was hätten Sie lieber anders gemacht?
Ich werde die Delegiertenversammlung und die
Debatten dort vermissen. Meine sachlichen Vorbereitungen hätten oft präziser und verständlicher sein
können, mit anderen Worten, ich hätte noch mehr
Zeit zu Lasten der normalen Berufstätigkeit einsetzen
sollen. Eine ziemliche Herausforderung war es auch,
ungenau formulierte Anträge in konzisere Textteile
umzubauen. Manchmal war dann meine erste spontane Formulierung ebenfalls noch etwas zu vage und
führte zeitweilig auch zu Missverständnissen bei Abstimmungen.
Sie sind ein altgedienter Standes-Politiker. Was fasziniert
Sie an der Politik derart, dass Sie sich über so viele Jahre
engagiert haben?
1984 hat mich unser ehemaliger Kantonalpräsident,
Walter Flury, mit einer Einladung zur Vorstandsarbeit in der Ärztegesellschaft des Kantons Bern «angeIm Jahr 2007 entstand die FMH-Delegiertenversammlung als Bindeglied zwischen dem Zentralvorstand und der Ärztekammer. Sie löste die rund
100 Personen umfassende Präsidentenkonferenz
ab mit dem Ziel, für eine aktive Begleitung der
Gesundheitspolitik ein kleineres und darum agileres Gremium zu schaffen. Mit ihren 33 Vertreterinnen und Vertretern der Dachverbände, welche
von der Ärztekammer bestätigt werden, behandelt die Delegiertenversammlung als eigenständiges Organ alle zentralen gesundheits- und standespolitischen Aspekte und verabschiedet diese
zuhanden der Ärztekammer. Ausserdem ist sie
richtungsweisend für die Parolenfassung der FMH
bei Volksabstimmungen sowie das Ergreifen einer
Initiative oder eines Referendums.

fixt». Seither war ich fast lückenlos in diversen Vorstandsfunktionen tätig, davon rund elf Jahre als Vizepräsident, unter anderem unter dem aktuellen
Präsidenten der FMH. Später war ich als Beisitzer das
Bindeglied zur Kantonalpolitik dank meinem Sitz im
Grossrat.
Mit politischer Arbeit kann ich der Gemeinschaft etwas davon zurückgeben, was ich von ihr
erhalten habe. Dies gilt sowohl für die allgemeine
Politik als auch für die Standespolitik. Politische
Arbeit ist ausgesprochen interessant, wenn man sich
einmal eingearbeitet hat und eigene Projekte entwickeln kann. Die Teilnahme an der politischen
Diskussion in einer anderen sozialen Umgebung
neben der Praxistätigkeit bietet zudem neue Kontakte und bereichert den Horizont, oft eine willkommene Abwechslung im Alltag.
Weil die maximale Amtsdauer erreicht ist, übergaben Sie
Ihr Amt nun Peter Wiedersheim, welcher die Delegiertenversammlung seit 2014 leitet. Was sollte er idealerweise
mitbringen?
Optimale Vernetzung, politische Phantasie, Durchhaltewillen und konzeptionelles Denken. Alle vier
bringt Peter Wiedersheim bereits mit – eine optimale
Nachfolge also! Wichtig scheint mir auch der Mut zu
unkonventionellen Vorschlägen und Ideen: Man
muss auch die Frechheit haben, quer zur Stromlinie
zu denken.
Was möchten Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg
geben? Und was den Mitgliedern der Delegiertenversammlung?
Durchhaltewillen, Phantasie und Zeit! Und konsequent eine Linie verfolgen, ohne sich neuen Ideen
gegenüber zu verschliessen. Als Präsident muss man
manchmal auch den Mut haben, sich in die Nesseln
zu setzen.
Die Delegierten sollen als wichtige Akteure in der
Gesundheitspolitik Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl haben. Daneben ist die Vernetzung mit
ihrer Basis gefragt: Als Transmissionsriemen der Information müssen sie in der Basis das Verständnis
für politische Vorgänge der Zentrale vermitteln und
der Zentrale die Meinung der Basis übermitteln.
Eine arbeitsintensive Zeit geht nun zu Ende. Wie sehen
Ihre zukünftigen Pläne aus?
Die Arbeit in der Praxis hält noch eine gute Weile an,
allerdings reduziere ich mein bisheriges Pensum
etwas. Die Aus- und Weiterbildung der MPA kann
ich im Auftrag der FMH noch weiter gestalten und
beeinflussen. Daneben warten die typischen Beschäftigungen eines (Teil-)Pensionierten auf mich: Familie,
Freunde, Freizeit, Sport, Lesen, Hobbys – ich werde
mich also kaum langweilen.
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Ausschreibung 2014

Swiss Quality Award: Wirkung garantiert
Am Swiss Quality Award teilnehmen lohnt sich – diese Erfahrung machten zwei
Gewinner aus den Jahren 2011 und 2013, Dr. med. Ueli Grüninger vom Kollegium
für Hausarztmedizin und Dr. phil. nat. Priska Vonbach vom Kinderspital Zürich.
Lesen Sie, weshalb auch Sie Ihr Qualitätsprojekt bis 30. April 2014 für den Preis anmelden sollten!*

Interview:
Fabienne Hohl

* Die Projektposter der
Gewinnerprojekte Gesundheitscoaching und kinderdosierungen.ch finden Sie
in der SÄZ-Online-Ausgabe
www.saez.ch → Aktuelle
Nummer sowie auf www.
swissqualitaward.ch
→ Die Projekte.

Dr. med. Ueli Grüninger
Geschäftsführer des
Kollegiums für
Hausarztmedizin:
«Der Preis bedeutet, dass
das Thema der Zusam
menarbeit zwischen
Patient und Arzt auch in
der Welt des Qualitäts
managements angekom
men ist.»

Dr. Grüninger, 2011 haben Sie und Ihr Team des Kollegiums für Hausarztmedizin für Ihr Projekt «Gesundheitscoaching» den Swiss Quality Award erhalten. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?
Ueli Grüninger: Die Auszeichnung war für uns selber die grösste Überraschung. Denn sie bedeutete,
dass unser Thema der Zusammenarbeit zwischen Patient und Arzt entgegen unseren Erwartungen auch
in der Welt des Qualitätsmanagements angekommen ist. Diese öffentliche Anerkennung und fachliche Legitimation hat uns darin bestärkt, auf dem
richtigen Weg zu sein. Und sie hat uns sehr motiviert, die nationale Verbreitung des Projekts an die
Hand zu nehmen.

Korrespondenz:
Michelle Gerber
FMH / Abteilung DDQ
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
info[at]swissqualityaward.ch
www.swissqualityaward.ch
Dr. med. Ueli Grüninger
Geschäftsführer Kollegium
für Hausarztmedizin KHM
Landhausweg 26
CH-3007 Bern
Tel. 031 370 06 71
ueli.grueninger[at]hin.ch
www.gesundheitscoachingkhm.ch

Wie hat sich das Gesundheitscoaching seit der Verleihung
des Swiss Quality Award entwickelt?
Wir haben intensiv weitergearbeitet, das Pilotprojekt
mit 1045 Patienten in 20 Hausarztpraxen ausgewertet und die erfreulichen Resultate publiziert [1].
Highlights daraus: 91% der angesprochenen Patienten stiegen ein, 37% davon schlossen ihr eigenes Projekt ab – drei Mal mehr als erwartet. Die Hälfte davon haben eine Verhaltensänderung erzielt, was im
Quervergleich zu anderen medizinischen Interventionen bemerkenswert ist. Die Machbarkeit des Gesundheitscoachings war für Patienten und Ärztinnen [2]
sehr gut, und es genoss bei beiden hohe Akzeptanz.
Nun ist die landesweite Lancierung des Programms
geplant. Dazu verhandeln wir mit den politischen

Entscheidungsträgern und fachlichen Institutionen,
um die Finanzierung zu sichern und günstige Rahmenbedingungen zu erreichen, bspw. die adäquate
Entschädigung der ärztlichen Beratung und längerfristig den Einbezug des Gesundheitscoachings in
die Ausbildung der Gesundheitsberufe.
Ist das Gesundheitscoaching seit der Preisverleihung
gefragter?
Wir haben eine erfreulich steigende Nachfrage. Bereits führen wir in den Kantonen Aargau und St. Gallen sowie im Fürstentum Liechtenstein Fortbildungen durch, in Zusammenarbeit mit Gesundheitsämtern und Ärztegesellschaften. Weitere Schulungen
sind in Vorbereitung. Die Fortbildung offeriert
vier Module: Sensibilisierungskurse von 2–3 Std.,
Skills-Trainingskurse von einem Tag mit standardisierten Patientinnen/Schauspielern, Follow-up-Treffen und webbasiertes Selbststudium.
Hat Ihnen der Preis nützliche Kontakte gebracht?
Die durch den Award gewonnene Visibilität und
Glaubwürdigkeit sind für uns eine wertvolle Unterstützung bei der Suche nach Partnern und Geldgebern für die Weiterverbreitung des Programms Gesundheitscoaching auf nationaler Ebene. Dies trifft
auch zu für das Ansprechen weiterer Zielgruppen,
neben den praktizierenden neu auch Ärzte in Weiterbildung, Medizinstudierende und andere Gesundheitsberufe in der Arztpraxis, z. B. Medizinische Praxisassistentinnen.
Die Qualitätsarbeit im Schweizer Gesundheitswesen ist
gut aufgestellt. Braucht es den Swiss Quality Award noch?
Der Preis ist wichtig, denn er macht das breite Spektrum der Qualitätsarbeit im Gesundheitsbereich
sichtbar. Es braucht aber noch mehr als Visibilität.
Darum wünsche ich mir, dass der Swiss Quality
Award dazu beiträgt, künftig weniger auf technologische Lösungen zu vertrauen, sondern viel mehr systemorientierte und interaktionsorientierte Ansätze
zu fördern.
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Dr. phil. nat.
Priska Vonbach
Abteilungsleiterin
Pharmazeutischer Dienst
am Kinderspital Zürich:
«Nach dem Gewinn des
Swiss Quality Award ist
kinderdosierungen.ch
sprunghaft bekannter
geworden.»

priska.vonbach[at]kispi.uzh.ch
www.kinderdosierungen.ch

Was hat sich bei kinderdosierungen.ch seit der Verleihung
des Swiss Quality Award getan?

Priska Vonbach: Unsere Website vereint Innovation
und Qualität, damit war das Projekt kinderdosierungen.ch prädestiniert für den Swiss Quality Award.
«Innovation», weil es unseres Wissens keine ähnliche
öffentlich zur Verfügung gestellte Datenbank zu pädiatrischen Dosierungen inklusive Berechnung von
individuellen Dosierungen gibt – und «Qualität»,
weil die Patientensicherheit von Beginn weg klar im
Fokus stand und nach wie vor oberstes Ziel ist.

Seit Dezember 2013 stehen neu sämtliche Daten unter www.posologies-pediatriques.ch auf Französisch
zur Verfügung. Ferner können wir nun auch generische Heilmittel in unsere Datenbank integrieren.
Damit werden wir unsere Datenbank im ersten
Quartal 2014 wesentlich erweitern, von der laufenden Aktualisierung der Daten einmal abgesehen.
Gleichzeitig programmieren wir eine benutzerfreundliche Smartphone/Tablet-Version der Website. Das
sind wir den Nutzern des Kinderspitals Zürich schuldig, die fortan auf eine Druckversion unserer
Dosierungen verzichten müssen. Des Weiteren arbeiten wir gemeinsam mit anderen Kinderkliniken
und dem BAG an einem Pilotprojekt zur Harmonisierung der Dosierungen.

Eine Wettbewerbsteilnahme bedeutet Aufwand – hat er
sich für Ihr Projekt über die Preisverleihung hinaus gelohnt?

Wagen Sie eine Prognose: Welche Schwerpunkte der Qualitätsarbeit im Gesundheitswesen wird der Swiss Quality
Award in den nächsten Jahren abbilden?

Dr. Vonbach, 2013 hat das Team des Kinderspitals Zürich
den Swiss Quality gewonnen für seinen neuen Webauftritt kinderdosierungen.ch. Was hat die Jury an Ihrem
Projekt überzeugt?

Korrespondenz:
Dr. phil. nat. Priska Vonbach
Abteilungsleiterin Pharmazeutischer Dienst
Kinderspital Zürich –
Eleonorenstiftung
Steinwiesstrasse 75
CH-8032 Zürich
Tel. 044 266 78 17

Der Aufwand für die Wettbewerbsteilnahme war absolut vertretbar. Natürlich hat sich für uns als Preisträger die Teilnahme sehr gelohnt. Die Bekanntheit
von www.kinderdosierungen.ch hat sprunghaft zugenommen, das sehen wir an den Analysen über die
Nutzung der Website. Zudem macht sich das Logo
des Swiss Quality Award bestens bei der Suche nach
Sponsoren.

Swiss Quality Award: Jetzt anmelden!
Weil Innovationen im Qualitätsmanagement
nicht nur Patientinnen und Patienten nützen,
sondern dem gesamten Gesundheitswesen, prämiert der Swiss Quality Award praxiserprobte
Qualitätsprojekte in drei Kategorien: ambulanter
Sektor, stationärer Sektor und sektorübergreifend. Jede Preiskategorie ist mit 10 000 Franken
dotiert. Neu vergibt die Jury unter den besten
Projekten zusätzlich den «Swiss Quality PosterAward» im Wert von 2000 Franken. Die drei Trägerorganisationen, die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, das Institut für
Evaluative Forschung in der Medizin IEFM der
Universität Bern sowie die Schweizerische
Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen SQMH freuen sich auf Ihr Projekt – reichen Sie es jetzt für den Swiss Quality
Award ein! Die Anmeldefrist läuft bis 30. April
2014. Weitere Informationen finden Sie auf
www.swissqualityaward.ch.

Innovationen erwarte ich dort, wo auch die grossen
Herausforderungen liegen. Das Thema eHealth wird
uns stark beschäftigen, sowie die Betreuung des Patienten an der Schnittstelle stationär-ambulant, die
seit der Einführung der SwissDRG noch wichtiger geworden ist. Mit fortschrittlichen Ansätzen rechne
ich auch bezüglich der Aufarbeitung neuer medizinischer Erkenntnisse sowie bei der Attraktivitätssteigerung des Arbeitsplatzes Spital, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Was ist für Sie gute Qualitätsarbeit im Gesundheitswesen?
Persönlich setze ich gerne bei der Patientensicherheit an, da dieser Aspekt leider nach wie vor häufig
zu kurz kommt und die Folgen von suboptimalen
Behandlungen unterschätzt werden. Generell gilt:
Ob durch wirksamere Therapien, erhöhte Sicherheit
oder aber durch effizientere, sprich kostengünstigere
Behandlungen, Qualität im Gesundheitswesen muss
letztlich dem Patienten zugute kommen.
1 Neuner-Jehle S, Schmid M, Grüninger U. The «Health
Coaching» programme: a new patient-centred and
visually supported approach for health behaviour
change in primary care. BMC Family Practice. 2013;
14(100). www.biomedcentral.com/1471-2296/14/100.
2 Männliche und weibliche Formen sind gleichgestellt
und werden abwechselnd gebraucht.
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Todesfälle / Décès / Decessi
Aenni Walser (1954), † 27. 1. 2014,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
3011 Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

Rudolf Leupold (1928), † 5. 2. 2014,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
8702 Zollikon

Tobias Müller, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie FMH, Bümplizstrasse 109, 3018 Bern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme des
Gesuchs und über die allfälligen Einsprachen.

GE
Florence Zahn-Thorimbert,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents,
27, avenue Louis- Bertrand, 1213 Petit-Lancy
ZH
Andrea Ruth Lehmann,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Paradiesstrasse 38, 8802 Kilchberg ZH

ten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern

Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Reto Nüesch, Facharzt für Innere Medizin sowie
Facharzt für Infektiologie FMH, Chefarzt
Innere Medizin, Spital Schwyz
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:

Furkat Davranov, Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Swissana Clinic, Huobmattstrasse 9, 6045 Meggen

Christine Burck-Jaeger, Fachärztin für Innere Medizin, Holzhäusernstrasse 8, 6313 Menzingen

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Petra Verena Thalmann Fofana, Allgemeine
Innere Medizin FMH, Dr. med. Thalmann AG,
Bahnhofstrasse 28, 6110 Wolhusen
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu rich-

Einsprachen gegen diese Kandidatur 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 Gesuch und allfällige Einsprachen.

JETZT PROJEKTE EINREICHEN! BIS 30.04.2014
Der Swiss Quality Award prämiert herausragende Qualitätsinnovationen
im Gesundheitswesen. Machen Sie mit, melden Sie jetzt Ihr Projekt
auf www.swissqualityaward.ch an.
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Patientensicherheit erhöhen

Die Kunst der Teamkommunikation:
keine Chance für Fehlinterpretationen
Anna Mascherek a,
Irene Kobler b,
Paula Bezzola c
a Wissenschaftliche Mitarbeiterin patientensicherheit
schweiz
b Projektmanagerin
patientensicherheit schweiz
c Stv. Geschäftsführerin
patientensicherheit schweiz

Kommunikation hat einen wesentlichen Einfluss auf unser Verhalten im Team: Es zählt nicht nur, was gesagt
wird, sondern auch, wer was wann zu wem und auf welche Art sagt. Die chirurgische Checkliste (WHO-Checkliste) fördert und erleichtert bei richtiger Anwendung die
strukturierte Teamkommunikation. Diese wiederum
hilft, ein gemeinsames mentales Modell der anstehenden
OP-Situation zu entwickeln und Sicherheitsrisiken frühzeitig aufzudecken. Doch kurze und klare Kommunikation ist eine Kunst, die geübt sein will.
Sehen und meinen alle das Gleiche?
In Gesprächen meinen wir oft, dass Inhalte eindeutig
kommuniziert werden und unser Gegenüber die Information so erhält, wie wir sie senden. Die Wahrscheinlichkeit solcher Annahmen ist umso höher,
wenn der Kontext (= OP-Saal), die Situation (= Routine-OP am Patienten) und/oder das Gegenüber
(= medizinische Fachpersonen verschiedener Berufsgruppen) vertraut sind. Der gemeinsame Handlungsrahmen verführt dazu, implizit allen Anwesenden
die gleiche Perspektive, also ein gemeinsames mentales Modell, zu unterstellen. Die Tatsache, dass sich
alle auf die gleiche gemeinsame Aufgabe fokussieren,
ist eine weitere Hürde für das Gewahrwerden und
Sichbewusstmachen der verschiedenen Perspektiven
im Team und ihrer Auswirkungen. Studien zeigen,
wie weit die Auffassungen zwischen miteinander arbeitenden Personen auseinandergehen und somit zu
einem Sicherheitsrisiko werden können. Sexton [1]
hat medizinischem Personal unter anderem folgende
Aussage vorgelegt: «Auch wenn ich müde bin, bin ich
in kritischen Situationen effektiv und leistungsfähig.»
Während 60% des medizinischen Personals dieser
Aussage zustimmten, waren es 47% der Anästhesisten und 70% der Chirurgen. Diese einfache, aber
nichtsdestotrotz entscheidende Grundsatzfrage illustriert eindrücklich, wie die Einstellungen verschiedener Personen abweichen und zu unterschiedlichen
Interpretationen von Situationen beitragen können.

Korrespondenz:
Paula Bezzola, MPH
patientensicherheit schweiz
Asylstrasse 77
CH-8032 Zürich
Tel. 043 244 14 80
Fax 043 244 14 81
bezzola[at]patientensicherheit.ch

Verschiedene Wahrnehmungen werden
zu Sicherheitsrisiken
Zwar gibt es im OP-Team dank der standardisierten
Prozesse, der guten Ausbildung aller Berufsgruppen
sowie des hohen Engagements selten grobe Wahrnehmungsdifferenzen. In den meisten Fällen haben
kleine Abweichungen in der Repräsentation der Situation auch keinen Effekt auf die OP. Dennoch gibt

es Beispiele für Situationen, in denen genau der
Mangel an Kommunikation zu Missverständnissen
führt und Fehler passieren [2]. Wenn vor der OP kein
strukturierter Informationsaustausch stattfindet, in
dem bewusst ein gemeinsames Verständnis der Situation etabliert wird, bleibt jeder in seiner Perspektive. Fehler durch Missverständnisse oder Mangel an
Informationen werden dadurch wahrscheinlicher.
So sollte beispielsweise ein Orthopäde nicht davon ausgehen, dass die für eine OP benötigten speziellen Implantate selbstverständlich vorhanden sind.
Es kann passieren, dass eventuelle Vorbestellfristen
vergessen worden sind, Implantate anderweitig benutzt worden sind, oder irrtümlich angenommen
wird, das OP-Management habe die Bestellung automatisch getätigt. Ohne explizite Nachfrage vor der
OP muss als Folge allenfalls eine Operation trotz eingeleiteter Anästhesie oder gar nach OP-Start verzö-

«Die gleiche Situation wird von
unterschiedlichen Berufsgruppen
substantiell anders eingeschätzt.»
gert oder gestoppt werden, bis das fehlende Material
zum Beispiel aus einem anderen Spital organisiert
werden kann. Solche und andere Fehler müssen und
können verhindert werden. Gute Teamkommunikation kann hier einen wertvollen Beitrag leisten.
Dass dies leider noch immer keine Selbstverständlichkeit im OP-Alltag ist, zeigt eindrucksvoll
eine Studie von Makary et al. [3] bei Anästhesisten, Chirurgen und OP-Pflegern. Die Resultate zeigten, dass die Kommunikationsqualität im OP-Alltag
ganz unterschiedlich eingeschätzt wurde: Während
87% der Chirurgen die Kommunikation mit der OPPflege als qualitativ hoch oder sehr hoch einschätzten, gaben dies für die gleiche Situation nur 48% des
OP-Pflegepersonals an. Die Kommunikation mit den
Anästhesisten beurteilten 84% der Chirurgen als
qualitativ hoch oder sehr hoch, wohingegen dies
umgekehrt nur 70% der Anästhesisten angaben. Die
gleiche Situation wird also von unterschiedlichen
Berufsgruppen substantiell anders eingeschätzt.
Diese Unterschiede sind mitunter ein Grund, weshalb Fehler entstehen.
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Strukturierte Teamkommunikation hilft
Fehler vermeiden
Ein wesentlicher Punkt, um Interpretationen und
Missverständnisse zu verringern, liegt in der Art und
Weise, wie Teammitglieder miteinander kommunizieren. Je strukturierter und standardisierter die
Kommunikation abläuft, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Informationen für ein gemeinsames Verständnis nachher im Raum sind.
Strukturierte Teamkommunikation ermöglicht und
erleichtert somit das Herstellen eines gemeinsamen
Verständnisses und auch das Nachfragen bei Unsicherheit.
Abbildung 1
Bilaterale sowie strukturierte und geschlossene Teamkommunikation.

Was ist strukturierte Kommunikation?
Die Kommunikation soll generell sachlich sein, also:
emotionsfrei, klar, eindeutig, vollständig und kurz.
Strukturierte Teamkommunikation zeichnet sich
zudem dadurch aus, dass
– die zu kommunizierenden Punkte und deren
Ablauf festgelegt sind,
– alle Teammitglieder zuhören,
– alle sich am Gespräch gemäss Rolle/Funktion
und dem strukturierten Ablauf beteiligen,
– alle sich trauen, Bedenken zu äussern (speak-up),
– Informationen und Fragen aktiv bestätigt und
wiederholt werden (closed loop communication =
sog. geschlossene Kommunikation].
Oft werden Informationen im Prozessablauf zwar
ausgetauscht, jedoch nur bilateral und nicht strukturiert. Die strukturierte Kommunikation hat zum
Ziel, dass alle alles mitbekommen und mögliche
Mängel auch bemerken können. Wenn die ausgetauschten Informationen immer auch rückbestätigt
werden, hilft dies, Missverständnisse zu verhindern.
Gerade bei Fragen mit Sicherheitskontrollen ist die
geschlossene Kommunikation wichtig.

Bilaterale Kommunikation

Strukturierte und geschlossene Teamkommunikation
bspw. Team Time Out:
Alle Teammitglieder
… hören zu
… sind am Gespräch gemäss
ihrer Rolle / Funktion und
dem strukturierten Ablauf beteiligt
… getrauen sich, etwas zu sagen
(Speak‐up)
Informationen werden aktiv bestätigt bzw.
wiederholt (Closed Loop Communication)

© patientensicherheit schweiz

Abbildung 2
Drei Phasen der geschlossenen Kommunikation: Geschlossene Kommunikation verläuft im
Wesentlichen in drei Phasen.

1. Der Absender
sendet eine Botschaft.
3. Der Absender verifiziert
die Nachricht, die beim
Empfänger angekommen ist.

Geschlossene Kommunikation
2. Der Empfänger erhält
die Botschaft, interpretiert
sie, und bestätigt den
Inhalt.

Bringt strukturierte Teamkommunikation
wirklich mehr Sicherheit?
Die Etablierung einer strukturierten Kommunikation in Verbindung mit der richtigen Anwendung
der Checkliste stellt eine beträchtliche Investition
dar. Deswegen stellt sich die Frage, ob Teamkommunikation tatsächlich messbaren Einfluss auf die Patientensicherheit hat oder am Ende ein «Wohlfühlfaktor» bleibt. Neily et al. [4] untersuchten den Effekt eines Teamkommunikationstrainings auf die
Mortalitätsrate. Dazu wurden einige OP-Teams in
Originalzusammensetzung (Chirurgen, Anästhesisten, Anästhesiepflege, OP-Pflege) trainiert. Eine
signifikant niedrigere Mortalitätsrate zeigte sich bei
Patienten der Gruppe, die ein intensives Teamtraining erhalten hatte. Der Effekt geht auf Veränderungen in der Kommunikation zurück. Die Studie zeigt
also, dass die Art und Weise, wie Personen im OP
miteinander kommunizieren, nicht nur den Alltag
im Team verbessert, sondern direkte Auswirkungen
auf das Resultat der Behandlung und damit die
Sicherheit des Patienten hat.
Chirurgische Checkliste ist
effiziente Kommunikationshilfe
Die chirurgische Checkliste (WHO-Checkliste) ist
ein effizientes und bewährtes Instrument, das bei
richtiger und konsequenter Anwendung hilft, die
wichtigsten Informationen im Team im Hinblick auf
die Operation strukturiert, standardisiert und sachlich auszutauschen. Mit einem Zeitaufwand von
durchschnittlich weniger als einer Minute kann
sichergestellt werden, dass das ganze OP-Team ein
gleiches Verständnis von der anstehenden Situation
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hat und alle relevanten Aspekte angesprochen und
abgeglichen werden können [5].
Kommunikation für mehr Sicherheit
Aufgrund der erörterten Argumente ist die Teamkommunikation – neben der Integration der Checkliste in den Routineablauf – ein wesentlicher Bestandteil des nationalen Pilotprogramms «progress!
Sichere Chirurgie» (s. Kasten). Eine Kultur, in der respektvoll und wertschätzend miteinander umgegangen wird, unterstützt die sachliche Kommunikation.
Gleichzeitig schafft die strukturierte und standardisierte Kommunikation einen sachlichen, professionellen Rahmen, in dem Dinge leichter angesprochen werden können.

Die strukturierte Kommunikation hat zum Ziel, dass
alle alles mitbekommen und mögliche Mängel auch
bemerken können.

Aktuelle
Forumthemen
Diskutieren Sie mit!
Im Forum präsentieren wir
regelmässig brisante
Themen aus Politik, Öko
nomie und Wissen
schaft, die das Schwei
zer Gesundheitswesen be
treffen. Bringen Sie Ihre
Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusse
rungen Ihrer Kolleginnen
und Kollegen. Das Forum
finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/

Um mit der Checkliste eine optimale Teamkommunikation zu ermöglichen, ist es wichtig, mit den
Mitarbeitenden, die die Checkliste anwenden werden, die Anpassung der Checkliste vorzunehmen, zu
testen und zu trainieren. Der Ablauf und die Wortwahl müssen definiert und allen Beteiligten klar
sein. Dazu braucht es Regeln und Standards, die ritualisiert immer und vollständig durchgeführt werden.
Hier übernehmen die Vorgesetzten eine wichtige
Vorbildfunktion.

Nationales Pilotprogramm progress!
Sichere Chirurgie
Die Grundlagen wurden in enger Kooperation mit
zahlreichen Experten aus dem Schweizer Gesundheitswesen, den Fachgesellschaften und deren
Dachverband fmCh sowie den Berufsverbänden
des weiteren OP-, Anästhesie- und des Pflegepersonals erarbeitet. Ziel ist die hundertprozentig
korrekte und vollständige Anwendung der chirurgischen Checkliste bei allen Patienten. Hierfür ist
die Verbesserung der Teamkommunikation ein wesentlicher Faktor und deswegen ein Schwerpunktthema. In einem 2-jährigen Vertiefungsprogramm
setzen 10 Pilotspitäler von 2013–2015 definierte
Aktivitäten und Erhebungen in interprofessionellen Projektgruppen innerhalb der Spitäler um und
tauschen sich im Laufe des Projektes in vier gemeinsamen Workshops aus.
Weitere Informationen:
www.patientensicherheit.ch, Paula Bezzola, MPH,
Stv. Geschäftsführerin und Leitung Pilotprogramme progress!, Tel. 043 244 14 80,
bezzola[at]patientensicherheit.ch

Literatur
1 Sexton JB, Thomas EJ, Helmreich RL. Error, stress, and
teamwork in medicine and aviation: cross sectional
surveys. BMJ. 2000;320(7237):745–9.
2 Gawande AA, Zinner MJ, Studdert DM, Brennan TA.
Analysis of errors reported by surgeons at three
teaching hospitals. Surgery. 2003;133(6):614–21.
3 Makary MA, Sexton JB, Freischlag J, Holzmueller C,
Millman EA, Rowen L, et al. Operating room teamwork
among physicians and nurses: teamwork in the eye of
the beholder. J Am Coll Surg. 2006;202:746–52.

4 Neily J, Mills PD, Young-Xu Y, Carney BT, West P,
Berger DH, et al. Association Between Implementation
of a Medical Team Training Program and Surgical
Mortality. JAMA. 2010;304(15):1693–700.
5 Bezzola P, Hochreutener MA, Schwappach DLB.
Operation Sichere Chirurgie. Die chirurgische
Checkliste und ihre Implementierung: Kultur-TeamTools. Zürich: Stiftung für Patientensicherheit; 2012.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 9

329

Krebsliga Schweiz

W E I T E R E O R G A N I S AT I O N E N U N D I N S T I T U T I O N E N

Kassenpflicht für die Früherkennung
des Kolonkarzinoms
Seit Juli 2013 wird die Kolonkarzinom-Früherkennung von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für alle 50- bis 69-Jährigen bezahlt. Das Eidgenössische
Departement des Innern hat mit diesem Entscheid dem von der Krebsliga Schweiz
initiierten Leistungsantrag in Teilen zugestimmt. Die Forderung nach einem
systematischen Screening bleibt bestehen.

Cornelia Schwager
Fachmitarbeiterin
Prävention und Früherkennung,
Krebsliga Schweiz

Das Kolonkarzinom ist häufig
Das Kolonkarzinom ist in der Schweiz mit rund
4100 Neuerkrankungen pro Jahr eine der häufigsten
Krebserkrankungen. Die Diagnose wird häufig erst in
fortgeschrittenem Stadium gestellt. In einem frühen
Stadium erkannt, ist das Kolonkarzinom meistens
heilbar.

Zur Unterstützung bei der Beratung von Patienten
hat die Krebsliga praktisches Informationsmaterial
erarbeitet.

Literatur
1 Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV, SR 832.112.31)
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3 Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV, SR 832.112.31)
Art. 12e Bst.d. Massnahmen
zur frühzeitigen Erkennung in
der allgemeinen Bevölkerung.

Korrespondenz:
Cornelia Schwager
Krebsliga Schweiz
Effingerstrasse 40
CH-3001 Bern
Tel. 031 389 93 58
cornelia.schwager[at]
krebsliga.ch

Fehlende gesetzliche Grundlage als Antrieb
In der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
(OKP) war die Kolonkarzinom-Früherkennung bis vor
kurzem auf eng definierte Risikogruppen beschränkt
[1]. Die Krebsliga Schweiz und weitere Organisationen
haben im Jahr 2011 beim Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) einen «Antrag auf Kostenübernahme durch die OKP für die Leistungen eines Kolon
Karzinom Screening Programms (KKP)» eingereicht
[2]. Das KKP soll zu einer vermehrten Erkennung des
Kolonkarzinoms in einem frühen Stadium und zu
einer Reduktion der Sterblichkeit beitragen. Gleichzeitig sollen die Qualitätssicherung und der Zugang
zur Chancengerechtigkeit gefördert werden. Mitgetragen wird der Antrag vom Kollegium für Hausarztmedizin, den Schweizerischen Gesellschaften für Gastroenterologie und Viszeralchirurgie, der Magendarmliga
Schweiz, pharmaSuisse und swiss cancer screening.
Schritt in die richtige Richtung, Forderung
für ein systematisches Programm bleibt
Seit dem 1. Juli 2013 ist die Kostenübernahme der
Kolonkarzinom-Früherkennung für 50- bis 69-Jährige im Leistungskatalog der OKP geregelt. Die Versicherung übernimmt alle zwei Jahre die Kosten für
die Untersuchung auf okkultes Blut im Stuhl (gemäss

Analysenliste) und die Koloskopie im Falle eines positiven Befunds, oder alle zehn Jahre eine Koloskopie
[3]. Das EDI bewilligt diese Leistung allerdings ohne
ein damit einhergehendes Programm vorauszusetzen
und ohne Franchisenbefreiung (im Unterschied zur
systematischen Brustkrebs-Früherkennung). Für den
Fall, dass ein Kanton ein organisiertes Programm einführen will, wird das EDI jedoch prüfen, ob die Untersuchung mit Franchisenbefreiung durchgeführt werden kann. Kantonale Pilotprogramme sind von grosser Wichtigkeit, können damit doch Fragen zum
systematischen Kolonkarzinom-Screening für die
ganze Schweiz geklärt werden. Aus diesem Grund ist
es unerlässlich, dass diese unterstützt und gefördert
werden.
Die Krebsliga Schweiz und die Trägerschaft KKP
erachten den Entscheid des EDI zugunsten einer besseren Kolonkarzinom-Früherkennung als Schritt in
die richtige Richtung. Die Forderung nach einem
systematischen Programm bleibt jedoch bestehen.
Fachpersonen und Bevölkerung informieren
Es dürfte noch einige Jahre dauern, bis ein systematisches Kolonkarzinom-Screening in der ganzen
Schweiz eingeführt wird. Ärztinnen und Ärzte nehmen bis dahin eine umso wichtigere Rolle als Vertrauensperson ein, indem sie ihre Patientinnen und
Patienten über die Möglichkeit der Früherkennung
aufklären und sie bei der Wahl einer Untersuchungsmethode beraten und unterstützen. Frauen und Männer von 50 bis 69 Jahren sollen gut informiert ihre
Entscheidung zur Früherkennung fällen und dabei
von einer möglichst hohen Qualität der Untersuchungen profitieren können.
Zur Unterstützung der Fachpersonen bei der Beratung von Patientinnen und Patienten und als Entscheidungshilfe für Frauen und Männer hat die
Krebsliga praktisches Informationsmaterial erarbeitet. Dieses steht den Fachpersonen und der Bevölkerung ab März, dem internationalen DarmkrebsMonat, unter www.krebsliga.ch/darmkrebs zur Verfügung.
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Briefe an die SÄZ

Merci, Dr Châtelain!
A propos du Courrier des lecteurs
du BMS 6/2014 [1]
Félicitations et merci au Dr Didier Châtelain
pour le courage d’avoir envoyé ce texte qui a
encore d’avantage de valeur dans la mesure où
il est écrit par un généraliste, qui parle au nom
d’un groupe de médecins de famille. Ainsi, on
comprend que, heureusement, certains médecins de famille ne sont pas prêts à tout sacrifier,
n’importe comment et à n’importe quel prix.
On a l’habitude en Suisse, de sourire poliment
de ce que l’on appelle une «Genferei», dépeinte
par les autres comme une spécificité genevoise,
un peu absurde, hors du contexte, peu sérieuse.
Dans le cas particulier, la «Genferei» est tout à
fait sérieuse : D’une part, et c’est le plus important, nous avons placé le patient comme la première de nos préoccupations. Les médecins généralistes et spécialistes travaillent en bonne
harmonie, dans une saine complémentarité,
pour arriver à apporter le meilleur des connaissances de chacun, pour le plus grand bien des
patients. D’autre part, Genève est le seul canton à connaître une communauté tarifaire
entre les cabinets privés, les cliniques privées et
les Hôpitaux Universitaires. Les actes sont facturés au même prix quel que soit le lieu de
l’examen et du traitement. En réalité, c’est ainsi
que le TARMED a été initialement conçu.
Comment, dans ces conditions, accepter la décision du Conseiller Fédéral Alain Berset et admettre que la prestation technique, dans le
même petit canton, souvent dans le même
quartier ou le même immeuble, puisse diminuer pour un spécialiste et pas pour l’autre?
Comment expliquer que la consultation pour
un problème dermatologique coûte plus cher
chez le généraliste du 6e étage que chez le spécialiste du 5e étage ? C’est clair, on cherche à
nous diviser ! Et la manœuvre a son succès :
comment les médecins de premier recours
peuvent-ils applaudir à la baisse de la prestation technique (qui couvre les salaires du personnel et le loyer) des collègues spécialistes
avec lesquels ils sont quotidiennement en
contact? Quelle image les médecins donnentils ainsi au public, aux politiciens, aux assureurs ? Comment ceux-ci peuvent-ils s’y retrouver ?
Nous devons avant tout veiller à la cohésion de
la FMH, et c’est ce que les Drs Jürg Schlup et

Ernst Gähler, respectivement Président et VicePrésident de la FMH ont cherché avec la plus
grande énergie et le plus grand tact dans les
dernières semaines. On ne peut malheureusement pas en dire autant de MFE, qui a négocié
seul le retrait de l’initiative contre une maigre
somme d’argent. L’initiative valait plus que
cela, et surtout, elle comportait des éléments
qui l’auraient fait accepter par l’ensemble du
corps médical, alors que le Contre-projet a trop
dénaturé le texte pour qu’il soit encore acceptable. Au total, on est parti d’une excellente
idée, pour arriver à un résultat peu glorieux:
Une proposition d’augmentation de rémunération qui gratifie le volume de prestations plutôt
que la qualité de celle-ci, basée sur une diminution parfaitement illégale de la valeur de la
prestation technique de certains spécialistes.
Le Dr Châtelain a complètement raison: le
montage financier de M. Berset, basé sur une
incohérence et une erreur juridique sera de
toutes façons de courte durée. Heureusement
que certains Médecins de famille y voient clair.
Sont-ils entendus pour autant ?
Dr Jean-Pierre Grillet, Past-President SSDV
1

Châtelain D. Diviser pour mieux régner?
Non merci, M. Berset. Bull Méd Suisses.
2014;95(6):201.

Die Ethik-Kommission überschreitet
die Grenzen
Zum Artikel «Können wir unseren prometheischen Neigungen Grenzen setzen?» [1]
Dieser zwar etwas zögerliche Artikel weist
richtigerweise auf eine riesige Gefahr hin, eine
Gefahr, die gerade in der heutigen Zeit hochvirulent ist. Wenn die Ethikkommission die
Leihmutterschaft, die Samen- und Eispende
[2] und die Präimplantations-Diagnostik zur
Vermeidung von «un-normalen Kindern» als
ethisch erklärt, wenn das Klonen von Menschen in Betracht gezogen wird, werden die
Grenzen überschritten, werden wir zu Prometheus-Jüngern oder zu Turmbauern von Babel.
All das geschieht im Wahn, dass das, was unsere Wissenschaft machbar macht, auch versucht werden soll. Wann sind wir so weit, dass
es keine Grenzen mehr gibt, dass wir totschlagen dürfen, dass wir all unsere zivilisatorischen Errungenschaften vergessen und brutal

unserer Machbarkeits-Hybris erliegen. Kollege
Martin und Frau Baumann-Hölzle sind zum
Glück in der Ethik-Kommission und propagieren die Vernunft und das Sich-Besinnen auf
unsere Werte und Grenzen. Hoffen wir, dass
auch bei einer allfälligen Abstimmung das
Schweizervolk die Grenzen noch kennt.
Dr. med. Wolf Zimmerli, Oberdiessbach
1

Martin J. Können wir unseren prometheischen
Neigungen Grenzen setzen? Schweiz Ärztezeitung. 2014; 95(7):272.

2

NZZ 14.2.14 Hofmann: Ethikkommission für
Leihmutterschaft.

Bitte noch etwas genauer reglementieren
Zu den neuen Verhaltensregeln für
Pharmaunternehmen [1]
Die neuen Verhaltensregeln der Pharmaunternehmen mit Auswirkungen auf die Ärzteschaft
sind vollumfänglich und uneingeschränkt zu
begrüssen. Wieder einmal wurde eine Gelegenheit nicht ausgelassen, etwas für unsere Gesellschaft substantiell Wichtiges zu reglementieren. Nur sind den federführenden Initianten
und Entscheidungsträgern einige Nachlässigkeiten unterlaufen. So wurde z.B. nicht bestimmt welche Schreibgeräte erlaubt sind – die
Grösse, das Material usw. Beim Namen des Unternehmens wird nicht vorgeschrieben, wie
gross das Logo sein darf. Ausserdem sollte auf
dem Schreibgerät sowie auf dem Block vermerkt werden dass diese Gegenstände nur im
fachlichen, patientenbezogenen Sinne zu verwenden sind, und nicht z.B. zu privaten Gebrauch, z.B. Liebesbriefe oder Ähnliches, missbraucht werden dürfen. Die Höhe der Bezahlung von Mahlzeiten schliesst einen Teil der

Leserbriefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht
Ihnen dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Leserbrief rascher
bearbeitet und publiziert werden – damit Ihre
Meinung nicht untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Spitzengastronomie in der Schweiz aus, aber
das ist ein Problem der Gastronomen. In anderen Ländern könnte der Betrag von 150 Franken zu Exzessen beim Essen und Trinken verführen. Deswegen sollte im Interesse der Gesundheit der Ärzteschaft eine Indexierung
eingeführt werden. Unterlassen wurde auch einen entsprechenden Katalog an Konsequenzen
bei Nichtbefolgung dieser Vorschriften auszuarbeiten. Aber diese Unterlassung wird sicher
schleunigst korrigiert. Interessant wäre es in
diesem Zusammenhang zu wissen wie viele
freie Mahlzeiten und zu welchen Preis ein
durchschnittlicher Politiker unentgeltlich, z.B.
bei einem äusserst wichtigen Ausflug nach
Brüssel, zu sich nehmen darf bzw. wer das Upgrade von der Holzklasse in die standesgemässe
Kategorie, übernimmt.
Mit freundlichen Grüssen
Dr. med. Mario Wolf, Oberegg/AI
1

Grauer D. Neue Verhaltensregeln für die
Pharmaunternehmen – mit Auswirkungen auf
die Ärzteschaft. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(7):239–40.

Ende gut, alles gut? Oder: die Irrwege
der stationären Psychosomatik
im Kanton Bern
Stellungnahme des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft für Bio-Psycho-Soziale
Medizin (AGBPSM), der regionalen Berner
Sektion der Schweizerischen Akademie für
Psychosomatische und Psychosoziale
Medizin (SAPPM).
Der Vorstand der AGBPSM hat mit grosser Erleichterung den Entscheid der Geschäftsleitung des Inselspitals vom 27. Januar 2014, den
Schliessungsentscheid des CL Lory-Haus vom
5. August 2013 zu revidieren, zur Kenntnis genommen:
Die psychosomatische Bettenstation des CL
Lory-Hauses am Inselspital soll nicht geschlossen, sondern mit rund 10 Betten als akut-psychosomatisches Angebot weiterbetrieben, das
ambulante Angebot erweitert und eine Tagesklinik geschaffen werden. Die angekündigten

personellen Kündigungen werden ebenfalls
nicht vollzogen.
Mit ihrem Entscheid trägt die Geschäftsleitung
des Inselspitals den breitabgestützten Bedenken von vielen wichtigen Direktbetroffenen
und Playern im kantonalen Gesundheitswesen
vor einer drohenden psychosomatischen Versorgungslücke Rechnung. Die Schweizerische
Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin (SAPPM) hatte sich zusammen
mit der IG-Lory in einer Petition mit >3000
Unterschriften gegen die Schliessung der einzigen psychosomatischen Bettenstation an einem
Schweizer Unispital ausgesprochen und gewehrt.
Zur Sicherstellung der akut-psychosomatischen
Gesundheitsversorgung benötigt das Inselspital aber auch wie die anderen beiden psychosomatisch tätigen Leistungserbringer Lindenhofspital und Klinik SGM in Langenthal im Kanton Bern einen expliziten Leistungsauftrag
«Psychosomatik» durch die Bernische Gesundheitsdirektion.
Nach der Redimensionierung der psychosomatischen Bettenstation Lory-Haus am Inselspital
von bisher 28 Betten auf 10 Betten verbleiben
dem Kanton Bern gerade noch 41 Betten in

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

PD Dr. med. Christoph Rageth, Brust-Zentrum, Zürich

Mammographie-Diskussion
Wir brauchen flächendeckende, qualitätsgesicherte kantonale Screenings!

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
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Akut-Psychosomatik: 10 Betten Bettenstation
Lory-Haus, 18 Betten in der Abteilung für
Psychosomatische und Psychotherapeutische
Medizin am Lindenhofspital, 13 Betten in der
Psychosomatischen Abteilung der Klinik SGM
in Langenthal). Zusätzlich kommen 25 Betten
psychosomatische Rehabilitation in der Berner
Klinik Montana.
Im Nachbarland Deutschland wird ein Bedarf
an akut-stationären und rehabilitativ-psychosomatischen Betten je nach Quelle um 0,3–
0,45 Betten pro 1000 Einwohner ausgewiesen,
was für den Kanton Bern umgerechnet einen
Bedarf von 300 bis 450 Betten ergeben würde!
Von der Gesundheitsdirektion des Kantons
Bern erwarten wir zur Erhaltung und Weiter-

entwicklung der vier obgenannten, bereits bestehenden stationären Kompetenzzentren ein
klares Ja zur Psychosomatik und dem zur Umsetzung eines qualitativ hochstehenden Spitalmedizin notwendigen Leistungsauftrag «stationäre Psychosomatik». Die Psychosomatik ist
ein integratives und gleichzeitig auch grenzüberschreitendes Fachgebiet, das weder der
Akutsomatik, der Rehabilitation, noch der Psychiatrie zugeordnet werden kann. Die psychosomatische Versorgung unserer Bevölkerung
kann nur unter der Voraussetzung einer nahtlosen ambulanten, teilstationären und stationären Behandlungskette mit einem hochspezialisierten und differenzierten medizinischen
Angebot erfolgen.

Der Vorstand der AGBPSM fordert die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern
(GEF) auf, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Institutionen alles zu unternehmen, um
eine angemessene ambulante, teilstationäre
und stationäre psychosomatische Versorgung
sicherzustellen und die entsprechenden Leistungsaufträge, welche die Voraussetzung sind,
um ein solches Angebot im Kanton Bern anbieten zu können, zu erteilen.

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Klinische Pharmakologie
und Toxikologie

Mündlich-praktische Prüfung:

Für den Vorstand der AGBPSM:
Dr. med. Marzio Sabbioni, Bern

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Intensivmedizin
1. Teil, schriftliche Prüfung:
Datum: Montag, 29. September 2014,
Zeit: 11.00 Uhr

Datum: Samstag, 25. Oktober 2014
Zeit: ab 09.00 Uhr

Schriftliche Prüfung
Datum: Donnerstag, 23. Oktober 2014
Ort: Zürich

Ort: Inselspital, Bern

Mündliche Prüfung:

Diese Prüfung besteht aus englischen MultipleChoice-Fragen.

Datum: Anfang Dezember 2014

2. Teil, mündliche Prüfung:
Datum: Donnerstag, 11. Dezember 2014

Der Prüfungsort und das genaue Datum werden den Kandidaten rechtzeitig bekanntgegeben.

Ortsangaben folgen

Anmeldefrist: 31. Mai 2014

Zum 2. Teil der Facharztprüfung werden nur
Kandidatinnen und Kandidaten zugelassen,
welche den 1. Teil bestanden haben.
Anmeldefrist: 1. Mai 2014–31. Juli 2014

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Medizinische Onkologie
Schriftlich-theoretische Prüfung:

Ort: Kantonsspital Olten, Haus D, Parterre
Anmeldefrist: 31. Juli 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung AssistenzärztInnen →
Facharztprüfungen oder unter www.esmo.org
oder unter www.sgmo.ch

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunkts Phoniatrie zum
Facharzttitel für Oto-Rhino-Laryngologie
Datum: Donnerstag, 4. Dezember 2014
Zeit: wird individuell vereinbart
Ort: Universitätsspital Basel, HNO-Klinik
Anmeldefrist: 16. August 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Datum: Samstag, 27. September 2014
Ort: Kantonsspital Luzern
Die schriftlich-theoretische Prüfung kann
auch in Madrid, Spanien, während des ESMOKongresses abgelegt werden (siehe ESMO-Informationen, www.esmo.org).
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Seminare / Séminaires / Seminari 2014
Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine
Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.

verträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes).

Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung,
Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration
(Leistungserfassungs- und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan, Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Personenund
Sachversicherungen,
Vorsorgeplanung).

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K01

Donnerstag,
13. März 2014
09.00–16.30 Uhr

Zürich
FMT

K02

Donnerstag,
8. Mai 2014
16.00–20.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein

K03

Donnerstag,
5. Juni 2014
9.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

Daten
K06

Donnerstag,
20. März 2014
13.30–18.00 Uhr

Zürich
FMT

K07

Donnerstag,
22. Mai 2014
16.00–20.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein

K08

Donnerstag,
12. Juni 2014
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Praxiseröffner/innen, Praxisübernehmer/innen sowie an bereits
praxistätige Ärztinnen und Ärzte.
Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalterische Massnahmen vor Praxiseröffnung/übernahme, Standardkontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung).
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxisübergeber/innen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor
geplanter Übergabe (aus steuer- und vorsorgeplanerischen Gründen).
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag, allg. Vertragswesen, Übergabe der
Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungs-

K11

K12

Donnerstag,
3. April 2014
13.30–18.00 Uhr

Zürich
FMT

Donnerstag,
18. September 2014
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende
sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und
Ärzte.

Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.).
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K13

Donnerstag,
27. März 2014
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Technopark

K14

Donnerstag,
3. Juli 2014
13.30–18.00 Uhr

Bern
BERNEXPO

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Business plan (préparation du plan de
financement et crédit d’exploitation,
financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui
d’indépendant
– Fiscalité.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K20

Jeudi
13 mars 2014
13.30–18.00 h

Lausanne
World Trade Center

K21

Jeudi
8 mai 2014
13.30–18.00 h

Genève
Crowne Plaza

Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
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Remise d’un cabinet médical
Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical. Idéalement
5–10 ans avant la remise prévue (pour des
questions de taxation et prévoyance).
Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Assurances (prévoyance, assurances à
l’intérieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).

Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio,
prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità.
Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si rimanda al sito www.fmhservices.ch).

Dates
K24

K25

Jeudi
5 juin 2014
17.00–21.30 h

Lausanne
World Trade Center

Jeudi
Genève
13 novembre 2014 Crowne Plaza
17.00–21.30 h

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Il seminario è destinato ai medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

Seminarsponsoren 2014
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services-Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen in
einem Kurzporträt vor.

Medics Labor AG
Chutzenstrasse 24, 3001 Bern
Tel. 031 372 20 02, Fax 031 371 40 44
info[at]medics-labor.ch
www.medics-labor.ch
Medizinisches Labor und mehr
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen,
zu Hause in Bern, hier verwurzelt und seit vielen Jahren erfolgreich tätig im Kanton sowie
weiteren Regionen.
Geschätzt als persönliches, unkompliziertes
Gegenüber, überzeugt Medics Labor durch fachliches und menschliches Gespür mit zahlreichen Hilfestellungen und Dienstleistungen.
Wir verstehen uns als sozialer Arbeitgeber und
beschäftigen auch behinderte Personen.

Date
K50

Giovedì
10 aprile 2014
dalle 14.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Fiduciaria
Services

K51

Giovedì
23 ottobre 2014
dalle 14.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Fiduciaria
Services

Anmeldung und Auskunft / Inscription
et information / Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting
Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208
Oberkirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86

Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für Ärzte.
Es gehört den Laborspezialisten und den Ärzten,
die das Unternehmen gemeinsam führen.

Hinweis / Remarque / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées
aux sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.
Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation / Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou
une annulation. Il est de:
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza
o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire/ per persona entro i
15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben / par personne dans
les 7 jours avant le début du séminaire / per
persona entro i 7 giorni prima dell’inizio del
seminario.

unsere Laborresultate in kürzester Zeit verfügbar.
Bei Bioanalytica stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie und Ihr Praxisteam jederzeit gerne optimal im persönlichen
Kontakt und mit zahlreichen wertvollen zusätzlichen Dienstleistungen.

Bioanalytica AG
Maihofstrasse 95a, 6006 Luzern
Tel. 041 429 31 31, Fax 041 429 31 30
service[at]bioanalytica.ch
www.bioanalytica.ch
Engagierte Kompetenz
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert
auf einer langjährigen Tradition. Stetige
Innovation und ein Team qualifizierter Fachspezialisten und Labormediziner bilden das
Fundament unserer Kompetenz. Qualität und
Seriosität – das sind die Werte, denen wir uns
verschrieben haben. Aus der Überzeugung,
dass dies auch unseren Kunden wesentliche
Vorteile bietet, haben wir unser Labor im
Jahre 2000 akkreditieren lassen.
Schnell, wenn notwendig auch rund um die
Uhr, sind wir für Sie da. Mit dem Know-how
von rund 85 Mitarbeitenden, modernster Laborautomation und Informationstechnologie sind

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch
Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet, und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
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vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker,
gibt es ein Problem, dann löse ich es, und kennt
mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann
komme ich gerne vorbei und stelle mich vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
Arbeit beschreiben, und Werte, die wir mit Ihnen – unseren Kunden- teilen. Diese Werte verbinden uns miteinander und stellen das tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen Jahren
trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Polyanalytic SA
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 804 92 50
info[at]polyanalytic.ch
www.polyanalytic.ch
Polyanalytic ist ein Labor für medizinische
Analysen, das auf dem Gebiet der Kantone
Waadt und Neuenburg tätig ist.
Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den
Dienst der Patientinnen und Patienten und der
Ärzteschaft stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende Palette von medizinischen Analysen.
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist das
Unternehmen für herausragende Qualität und
kundennahe Dienstleistungen bekannt. Den
frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzten werden mit unvergleichlicher Konstanz verlässliche,
rasche und kompetente Leistungen geboten,
damit sie ihre Kunst ausüben können.
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur über einen Partner, der auf ihre
Bedürfnisse eingeht, sondern auch tagtäglich
über echte Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.
Polyanalytic ist mehr als ein Unternehmen:
Dank der Kompetenz der Menschen, die dort
arbeiten, kann die Ärzteschaft darauf vertrauen, dass bei den Patientinnen und Patienten, für die sie verantwortlich ist, optimale Laborkontrollen gewährleistet sind.

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tel. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch
Dianalabs ist ein Labor für medizinische Analysen, das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde,

der Ärzteschaft und den Patientinnen und Patienten optimale Laborkontrollen zu bieten.
Aufgrund seiner Publikationen und Präsentationen ist das Genfer Labor für die Qualität
seiner Serologie international anerkannt.
Wir bieten eine umfassende Palette von medizinischen Analysen, um alle Bedürfnisse der
Medizin abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr
als ein polyvalentes Allround-Labor: Dank
seinem Spezialistenteam deckt es eine Vielzahl
von Fachgebieten ab und bietet eine Schnittstelle zu jedem medizinischen Fachgebiet mit
seinen besonderen Bedürfnissen.
Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit den Ärztinnen und Ärzten und den universitären Zentren wurde uns klar, dass nur ein
regionales Unternehmen, das grundlegende
menschliche Werte wie Qualität, Austausch
und Dienstleistungsbereitschaft in den Vordergrund stellt und mit den lokalen Verhältnissen vertraut ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Ärzteschaft kompetent erfüllen
kann.

chend durchdachte und kostengünstige Lösungen an, sowohl für Praxiseröffner/innen
wie auch für selbständige und angestellte Ärztinnen und Ärzte.

Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft
Länggassstrasse 8, 3000 Bern 9
Tel. 031 301 25 55, Fax 031 302 51 56
versa[at]versa.ch
www.versa.ch
Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Ärztinnen
und Ärzten und deren Ehegatten, bietet die
Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft individuelle, flexible und kostenoptimierte Lösungen für Risikoabdeckungen (Tod
und Invalidität) sowie für den sicheren Kapitalaufbau im Bereich der privaten Vorsorge an.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch
Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, Postfach 2046, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch

kgarchiv-schweiz
Berner Archiv AG
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70
info[at]kgarchiv.ch
www.kgarchiv.ch
kgarchîv-schweiz bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services Datenschutz-konforme Systeme,
um Ärzten/-innen die Archivierung der Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der
physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der Berner Archiv AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe
gemäss den ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy + VDSZ Datenmanagement.

Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung
Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung kennt unsere Organisation auch heute die Bedürfnisse
der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entspre-
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MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Eidgenössisch anerkannte Laboratorien
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica-labor.ch
www.medica-labor.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm 1976 das heute über 50-jährige Unternehmen und gründete als dessen Leiter
und Inhaber die Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische Leitgedanke von Dr.
F. Käppeli heisst kontinuierliche Innovation
und Schaffung wegweisender Standards auf allen Gebieten der Labormedizin: Mikrobiologie
inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik und Pathologie in Human- und
Veterinärmedizin. So entstand ein KompetenzZentrum für Labordiagnostik von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung. Die modernst
ausgebauten Laboratorien werden laufend erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich.
Über 200 Angestellte der Partnerlabors, begleitet
von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie,
Naturwissenschaften und Technik, garantieren
für höchste Professionalität.

Galexis AG
Industriestrasse 2, Postfach, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern
unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles
aus einer Hand» mit Pharma, Praxis- und
Laborbedarf sowie Medizintechnik und erbringen darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in der Gesundheitslogistik – schweizweit.
Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den
Erfolg ihrer Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten?
Genau hier kann Sie Galexis mit ihren Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung
professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

Zur Rose Suisse AG
Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld
Tel. Ärztegrossist 052 724 00 20
Tel. Versandapotheke 0848 842 842
info[at]zur-rose.ch
www.zur-rose.ch
Zur Rose – zuverlässiger und vertrauensvoller
Partner von mehr als 3 000 Ärztinnen und
Ärzten
Zur Rose ist Marktführer in der Schweizer Medikamentendistribution in den Bereichen Medikamentenversand und Arztpraxisbelieferung.
Als standeseigenes Unternehmen vertritt Zur
Rose die Interessen der Ärzteschaft.
Zur Rose für Ärzte
Mehr als 3 000 Arztpraxen in der ganzen
Schweiz erhalten von Zur Rose alles geliefert,
was sie täglich benötigen: Medikamente, Impfstoffe, Insuline, Seren, Magistralitäten, Verbrauchsmaterialien, Labor- und Röntgenbedarf
sowie Praxisgeräte und Instrumente aller Art
Zur Rose für Patienten
Im Auftrag der Ärztinnen und Ärzte verschickt
die Versandapotheke Zur Rose portofrei Medikamente an über 200 000 Kundinnen und Kunden. Zur Rose führt die Medikamenten- oder
Bezugschecks kostenfrei aus und gewährt zusätzlich bis zu 12% Rabatt.

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch
Pharmapool ist der ärzteeigene Grossist mit
24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der
Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und
das Wissen über die medizinischen Abläufe stehen im Mittelpunkt.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen
Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – sowohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten unsere
Kunden das gesamte Sortiment an Originalprodukten, Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeLArtikeln zu transparenten Konditionen. Eng
verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik
sind unsere praxiserprobten Dienstleistungen
rund um die Medikamenten-Logistik, wie z.B.
modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statistiken. Pharmapool – von Ärzten für Ärzte.

Actavis Switzerland AG
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf
Tel. 044 870 97 00, Fax 044 870 97 01
info[at]actavis.ch
www.actavis.ch
Actavis – für alle, die mehr wollen!
1956 sind in ganz Europa die Originalpräparate
durch Patente geschützt, ausser in Island! Die
Nachfahren der Wikinger nutzten dies und ihre
Tatkraft zur Gründung von Actavis und zum
Aufstieg zur weltweiten Nr. 3 unter den Generikafirmen.
Was können Sie von uns seit 2007 in der
Schweiz erwarten? Erleben Sie die sprichwörtliche Verlässlichkeit, Unkompliziertheit, die
Suche nach individuellen Lösungen und einen
echten Mehrwert für Ihren Praxisalltag.
Wenn Sie mehr wollen als nur Medikamente,
z.B. ein einzigartiges Angebot an Workshops
erleben, dann sind Sie bei uns richtig. Wir wollen, dass Sie ein gutes Gefühl haben. Machen
Sie Ihre persönlichen Begegnungen mit den
Mitarbeitenden von Actavis – wir bemühen
uns ganz besonders um Sie!

diatools AG
durisolstrasse 12e, 5612 villmergen
Tel. 0878 800 232, Fax 0878 800 233
info[at]diatools.ch
www.diatools.ch
Innovative Lösungen im Praxislabor
Die Diatools AG ist seit dem Jahr 2000 im Bereich Labordiagnostik tätig und hat sich mit
zuverlässigen Produkten und kompetenten
Dienstleistungen einen Namen gemacht.
Dank der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter im Diagnostikbereich und einem Netzwerk von ausgesuchten Partnerfirmen bieten
wir unseren Kunden auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Dienstleistungen an.
Produktpalette: Klinische Chemie (Dialab Autolyser); Elektrolyt Analyser (Medica EasyElectrolytes); Hämatologie (Swelab Alpha); PT/INR
(Alere INRatio®2); HbA1c/CRP/ACR (Alere Afinion AS100); Urinanalytik (Analyticon Urilyzer®100); Schnellteste (Diagnostik Nord).
Legen Sie Wert auf individuelle Betreuung, umfassenden Service und kundenorientierte Lösungen, dann sind Sie bei uns an der richtigen
Adresse.
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Tiefere Prämien
für Sie und Ihre
Mitarbeitenden

Kennen Sie die FMH Insurance Services Rahmenverträge für die obligatorische Unfallversicherung (UVG) und die
kollektive Krankentaggeldversicherung (KTG)? FMH Services Mitglieder profitieren dabei von attraktiven Spezialkonditionen. Gerne erstellen wir Ihnen eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu Ihrer bestehenden
Lösung und zeigen Ihnen Ihr Einsparpotential auf. Prüfen Sie unser Angebot, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden
Prämien sparen können.
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Patientenaufklärung und -dokumentation
in der Psychiatrie
Vorurteile gegenüber einer medikamentösen Behandlung sind bei einer psychiatrischen Behandlung meist grösser als im Rahmen einer somatischen Therapie. Die
Patientenaufklärung stellt dabei besondere Anforderungen an die Ärzte. Eine gute
und ausführliche Aufklärung fördert die partizipative Entscheidungsfindung.

Julius Kurmann a,
Alexander Zimmer b
a Chefarzt Stationäre Dienste,
Luzerner Psychiatrie
b Bis Januar 2014 Chefarzt
Ambulatorien und Tageskliniken, Psychiatrie
Baselland, seither in eigener
Praxis in Solothurn
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In der Psychiatrie stehen wir bei der medikamentösen Behandlung von Menschen mit psychiatrischen
Störungen vor besonderen Herausforderungen. In
der Regel sind die Vorurteile gegenüber einer medikamentösen Behandlung grösser als gegenüber einer
Pharmakotherapie im Rahmen einer somatischen
Behandlung. Da viele Patienten* eine mangelnde
Krankheitseinsicht zeigen, sind oft nicht die Patienten selbst unsere Auftraggeber, sondern ihre Angehörigen. Patienten werden immer wieder auch gegen ihren Willen in unsere Behandlung geführt, was
grundsätzlich zu einer störungsanfälligen Behandlungsbereitschaft beiträgt. Durch die Aufnahme einer medikamentösen Behandlung kann die sonst
schon vorhandene Stigmatisierung noch gefestigt
werden.
Gerade diese Herausforderungen machen es notwendig, der Patientenaufklärung besondere Beachtung zu schenken.
Projektauftrag im Rahmen der Schweizerischen Vereinigung Psychiatrischer Chefärzte
und Chefärztinnen (SPVC)
Die Autoren erhielten im März 2010 den Auftrag,
einen Vorschlag auszuarbeiten, wie in der Schweiz
über die medikamentöse Behandlung während einer
stationären oder ambulanten Behandlung aufgeklärt
und in welcher Form die entsprechende Aufklärung
dokumentiert werden soll. Der auszuarbeitende Standard soll verbindlich und juristisch genügend abgesichert, praxisbezogen und pragmatisch sein, damit
eine Umsetzung in den klinischen Alltag realistisch
wird.
Die Autoren setzten sich das Ziel, Empfehlungen
zu erarbeiten, die von der SVPC, SGPP (Schweizer
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie),
FMH und von den Patientenorganisationen unterstützt werden.
Rechtliche Aspekte
Die Patientenaufklärung hat das Ziel, deren Persönlichkeitsrechte, ihr Selbstbestimmungsrecht und
deren körperliche Unversehrtheit zu schützen. Das
Bundesgericht hat sich nicht nur mit den juristi-

L’information du patient
en psychiatrie
L’information du patient avant un traitement psychopharmacologique est essentielle et fait partie
intégrante d’un exercice consciencieux de la profession. Elle doit servir en premier lieu à promouvoir la
qualité et à encourager les patients dans leur droit à
l’autodétermination. Le présent article propose des
standards de qualité et livre des clés pour une information réussie du patient.

schen Grundlagen der Aufklärungspflicht, sondern
auch mit den Modalitäten der Aufklärung beschäftigt. Grundsätzlich wird zwischen einer Eingriffsund einer Sicherungsaufklärung unterschieden.
Die Eingriffsaufklärung orientiert den Patienten
vor der Behandlung über:
– Diagnose
– Behandlungsmöglichkeiten
– Mögliche Risiken der Behandlung
– Notwendigkeit (sachlich und zeitlich) eines Eingriffes
– Entwicklung des Gesundheitszustandes mit oder
ohne Behandlung
Die Eingriffsabklärung dient dazu, den Patienten die
Entscheidung zu ermöglichen, ob, und wenn ja, welche Behandlung er in Anspruch nehmen will. Dies
ist nur möglich, wenn der Patient über alle Kenntnisse verfügt, die für seine persönliche Entscheidung
wesentlich sind, um dann alle relevanten Umstände
gegeneinander abwägen zu können. Eine Behandlung kann nur rechtmässig vorgenommen werden,
wenn die Eingriffserklärung erfolgt ist und der Patient eingewilligt hat.
Die Sicherungsaufklärung – auch therapeutische
Aufklärung genannt – dient dazu, den Patienten zu
beraten und ihn darauf aufmerksam zu machen, mit
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Die Patientenaufklärung ist bereits ein wichtiger Bestandteil der Therapie.

welchen Massnahmen der Erfolg einer Behandlung
und die Erhaltung seiner Gesundheit sichergestellt
werden kann.
Die Dokumentation der Eingriffs- und Sicherungsaufklärung ist notwendig, weil der Arzt in einem
etwaigen Haftpflichtprozess beweisen müsste, dass
er aufgeklärt hat.
Die sorgfaltspflichtmässige Durchführung der
Aufklärung und die entsprechende Dokumentation
dienen der Verminderung möglicher Risiken («RiskManagement»).
Patientenaufklärung im Sinne
einer Qualitätsförderung
Im Rahmen des Projektes zeigte sich den Autoren jedoch, dass der Aspekt der Qualitätsförderung mehr
und mehr in den Vordergrund rückte. Beschränkt
man die Aufklärung auf das Risk-Management im
Sinne der Erfüllung von gesetzlichen Pflichten, wird

eine langdauernde Behandlung notwendig. Dies setzt
voraus, dass der Patient den Sinn und die Notwendigkeit einer medikamentösen Behandlung auch dann
einsieht, wenn Symptome der Erkrankung für den
Patienten nicht mehr fassbar sind. Durch eine sorgfältige und achtsame Patientenaufklärung kann der
Patient sein Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen.
Seine Mitwirkung an der Behandlung wird gefördert.
In der Patientenaufklärung rückt die Arzt-Patienten-Beziehung ins Zentrum. Das paternalistische
Modell (Arzt = Experte / Patient = Laie) muss überwunden werden, da es nicht mehr zeitgerecht ist.
Die Ärzte begegnen heute, auch in der Psychiatrie,
einem mündigen, informierten und eigenverantwortlichen Patienten. Die Arzt-Patienten-Beziehung
soll auf einem dialogischen Beziehungsmodell basieren, in dem Entscheidungen und Handlungen als Ergebnis gegenseitiger zirkulärer Prozesse in der Interaktion von Arzt und Patient getroffen werden. Wenn
bei einer Patientenaufklärung die gemeinsame Entscheidungsfindung in einem partizipativen Sinne
(Shared-Decision-Making) verstanden wird, wird
auch die Verantwortung für die weitere Behandlung
gemeinsam getragen. Der Arzt kann sich so besser
darauf verlassen, dass sich ein Patient bei unerwünschten Arzneimittelwirkungen meldet und dass
somit auch schneller reagiert werden kann.
Form und Inhalt des Aufklärungsgesprächs
Für das Aufklärungsgespräch soll genügend Zeit eingeplant werden. Es soll in einer laienverständlichen
Sprache erfolgen und muss den Bedürfnissen jedes
einzelnen Patienten angepasst sein. Es sind seine
Vorkenntnisse, Erfahrungen, Ängste, Unklarheiten
und das soziale Umfeld zu berücksichtigen. Die Information soll so gestaltet und begrenzt werden, dass
der Empfänger sie verarbeiten kann. Mit Rückfragen
soll geprüft werden, ob der Patient den Sachverhalt
verstanden hat.

«Beschränkt man die Aufklärung auf das Risk-Management
im Sinne der Erfüllung von gesetzlichen Pflichten,
wird das dem Zweck der Aufklärung nicht voll gerecht.»
das dem Zweck der Aufklärung nicht voll gerecht.
Die sorgfältige und qualitativ hochstehende Behandlung des Patienten folgt einer Aufklärung über den
Eingriff. Eine Aufklärung kann nur dann erfolgreich
sein, wenn auf den einzelnen Patienten, seine Bedürfnisse und seinen Kontext eingegangen wird. Damit er in eine Behandlung rechtswirksam einwilligen
kann, muss er sich über die Gründe der Behandlung
und die damit verbundenen Chancen und Risiken
sowie allfällige Alternativen ein Bild machen können. Bei vielen psychiatrischen Erkrankungen ist oft

Über die folgenden Aspekte der Behandlung ist aufzuklären:
– Wirkungsweise/Zielsymptome der Medikation /
erwarteter Zustand unter der Medikation
– Aufklärung über die Risiken (Nebenwirkungen)
der medikamentösen Behandlung
– Mögliche Einschränkungen durch die medikamentöse Behandlung oder deren Auswirkungen
(z.B . Fahrtauglichkeit, keine gleichzeitige Einnahme vonAlkohol/Drogen, kindersichere Aufbewahrung, Selbstmedikation)
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–
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–

Hinweis auf gegebenenfalls fetal schädigende
Wirkung bei allen Frauen im gebärfähigen Alter
Notwendiges Monitoring einer Psychopharmakotherapie
Bei Off-Label-Use: Was ist Off-Label-Use? Weshalb wird dieser in der vorliegenden Situation
vorgeschlagen? Allfällige Kostentragung bei OffLabel-Use besprechen (Wirtschaftliche Aufklärungspflicht)
Alternativen zur vorgeschlagenen medikamentösen Behandlung
Mögliche Folgen/Risiken bei anderer Einnahme,
als die Verordnung vorgab, oder bei Ablehnung
der vorgeschlagenen medikamentösen Behandlung

In den bisher zu diesem Thema durchgeführten
Workshops der Autoren begegneten diese immer
wieder zwei Haupteinwänden, die von den Teilnehmenden genannt wurden. Erstens, dass eine Aufklärung, die in diesem Sinne durchgeführt werde, zu
zeitaufwendig sei. Zweitens, dass eine solche Aufklärung zu einer verschlechterten Compliance führen
würde. Die Autoren sind aber im Gegenteil davon
überzeugt, dass eine gutinvestierte Zeit in die Aufklärung die partizipative Entscheidungsfindung fördert. Somit lassen sich die beschlossenen Behandlungsziele erfolgreicher erreichen. Die Patienten werden zufriedener sein, eine bessere Therapietreue
zeigen und dadurch auch kompetenter in der Bewältigung ihrer Krankheitssymptome werden.
Dokumentation
In der Krankengeschichte muss dokumentiert werden, worüber genau aufgeklärt wurde. Die Reaktion
des Patienten auf die Aufklärung, wie Fragen und
wichtige Informationen seinerseits, Zustimmung
oder Ablehnung der Behandlung, muss ebenfalls

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/

Schweiz mit einem speziellen Disclaimer [1], den es
zu beachten gilt, ergänzt.
Der Vorteil dieser Lösung ist, dass die Aufklärungsprotokolle regelmässig aktualisiert, d. h. neue
medizinische Erkenntnisse durch den Thieme Compliance-Verlag eingearbeitet werden. Zudem werden
sie von juristischer Seite her regelmässig überprüft.
Via Website des Thieme Compliance-Verlags können
Musterbögen angeschaut und ausgedruckt werden.
Um benutzbare Aufklärungsbögen vom Internet herunterladen zu können, muss beim Thieme Compliance-Verlag die dafür notwendige Software bestellt
werden.
Umsetzung der Patientenaufklärung
Die Patientenaufklärung soll nicht als notwendiges
Übel verstanden werden. Sie ist nach Ansicht der
Autoren bereits ein wichtiger Bestandteil der Therapie selber. Sie kann, wenn gutgemacht, eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung unterstützen und
weiter entwickeln. Sie dient in einem psychoedukativen Sinn dazu, ein gemeinsames Krankheitskonzept und eine gemeinsame Sprache zu finden.
In jeder Institution oder Praxis ist es wichtig,
eine Kultur zu schaffen, die davon geprägt ist, dass
der Patientenaufklärung zentrale Bedeutung zukommt. Regelmässiger kollegialer Austausch, interne
Weiterbildungsveranstaltungen, Thematisieren im
Rahmen eines Qualitätszirkels oder Journalclubs,
Teaching im Rahmen des hausinternen Qualitätsmanagements und zur Verfügung gestellte Hilfsmittel tragen dazu bei, eine Kultur zu entwickeln, die
eine pragmatische, aber konsequente Umsetzung in
die Praxis erlaubt.
Schlussbemerkungen
Gute Patientenaufklärung und -dokumentation ist
wichtig und gehört zu unseren Pflichten. Indem die

Eine gutinvestierte Zeit in die Aufklärung fördert
die partizipative Entscheidungsfindung.

festgehalten werden. Ein strukturiertes, gemeinsam
mit dem Patienten erarbeitetes und ausgefülltes sowie unterzeichnetes Aufklärungsprotokoll ersetzt den
Eintrag in die Krankengeschichte.
Die SGPP, die SVPC, die FMH sowie der Dachverband der Patientenstellen Schweiz empfehlen die
Aufklärungsprotokolle für Psychopharmakotherapie
der proCompliance der Thieme Compliance GmbH.
Die Autoren haben diese Aufklärungsbögen überarbeitet, vereinfacht und für unsere Verhältnisse in der

Patientenaufklärung innerhalb einer Institution genügend Gewicht erhält, wird eine patientengerechte
Haltung gefördert. Das zentrale Ziel der Patientenaufklärung ist es, das Selbstbestimmungsrecht des
Patienten zu schützen und zu fördern.

1 Den Disclaimer und weitere Informationen finden Sie
auf der Homepage der SGPP: www.psychiatrie.ch
Weitere Literatur bei den Verfassern.
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Toxoplasmose bei schwangeren Frauen

Screening nach zwei Jahrzehnten aufgegeben
Als Routineuntersuchung sollte das Screening auf Toxoplasmose während der
Schwangerschaft erlauben, die Infektion des Fötus zu erkennen und frühzeitig zu behandeln. Es bedurfte eines Zeitraums von 20 Jahren, um diese nicht wissenschaftlich belegte Praxis aufzugeben.

Schweizerische Arbeitsgruppe
für konnatale Toxoplasmose*
* Prof. PA. Raeber, (früherer
Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten des Bundesamts für Gesundheit, Bern);
Dr. E. Altpeter, Bundesamt für
Gesundheit; Prof. UH. Bucher,
Klinik für Neonatologie,
UniversitätsSpital Zürich;
Prof. I. Hoesli, UniversitätsKinderspital, Basel; Prof.
P. Hohlfeld, Département
de Gynécologie-ObstétriqueGénétique, Centre hospitalier
universitaire, Lausanne;
Prof. C. Kind, Ostschweizer
Kinderspital, St. Gallen;
Prof. C. Rudin, UniversitätsKinderspital, Basel;
Dr B. Vaudaux, Centre
hospitalier universitaire,
Lausanne

** Die Literaturangaben finden
sich unter www.saez.ch
→ Aktuelle Nummer oder
→ Archiv → 2014 → 9.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.
Pierre-Alain Raeber
Universität Freiburg
Departement für Medizin
Ch. du Musée 8
CH-1700 Fribourg
pierre-alain.raeber[at]ne.ch

Die Toxoplasmose ist eine Infektionskrankheit, die
durch den Parasiten Toxoplasma gondii verursacht
wird. Der Endwirt dieses Parasiten ist die Katze. Gegen
die Krankheit gibt es keinen Impfstoff. Menschen
stecken sich vor allem durch den Verzehr von rohem
oder ungenügend gekochtem Fleisch an. In der Mehrheit der Fälle verläuft eine Infektion harmlos, meistens betrifft sie nur die Lymphknoten und verursacht keine Schmerzen. Sie führt zu einer dauerhaften Immunität, die die Ausbreitung des Parasiten im
Nerven-, Muskel- oder Netzhautgewebe in Form von
Zysten begrenzt. Wenn eine schwangere Frau angesteckt wird, kann sie die Infektion auf das ungeborene
Kind übertragen, was in gewissen Fällen schwere
Schädigungen beim Kind zur Folge hat. Falls es bei der
Mutter während der Schwangerschaft zu einer Serokonversion kommt, lässt sich die Infektion des Fötus
manchmal nachweisen. Die Frage stellt sich nun, ob
schwangere Frauen mittels Screening auf die konnatale Toxoplasmose (KT) geprüft werden sollen, damit
der Fötus gegebenenfalls frühzeitig behandelt werden kann. Die Argumente, die gegen ein solches Programm sprechen, wurden nicht nur in der Schweiz
ausgiebig diskutiert. In dieser Debatte waren zwei
Zeitabschnitte auszumachen: eine Zeit der Fragen
und eine Zeit der Antworten. Der vorliegende Artikel
fasst die lange Entwicklung dieser komplexen Problematik zusammen. Die anfänglichen Hypothesen
wurden dabei durch den Einsatz eines engen Überwachungssystems und jahrzehntelanges sorgfältiges
Sammeln von Daten widerlegt.
Die Zeit der Fragen
«Braucht es in der Schweiz ein Programm zur Prävention der KT?» Diese Frage stand am Anfang eines
mehr als 120 Seiten umfassenden Supplementums
der Schweizerischen Medizinischen Wochenschrift,
das 1995 erschien und den damaligen Wissensstand
zusammenfasste [1]**. Ausgewertet wurden historische Daten zur Übertragung des Parasiten von der
Mutter auf das Kind und eine Studie zur Seroprävalenz bei schwangeren Frauen zwischen 1990 und
1991. Gemäss diesen Daten belief sich das Risiko einer
Serokonversion bei einem Anteil von 54% noch nicht
immuner schwangerer Frauen, die sich während der
Schwangerschaft mit T. gondii anstecken können, auf

1,21%. Dies bedeutete, dass in der Schweiz jährlich
548 Serokonversionen bei Schwangeren zu erwarten
waren, und als Folge davon jährlich 40 Neugeborene
mit symptomatischer Chorioretinitis, 18 mit zerebralen Läsionen (u.a. Spastiken, Hydrozephalus, Mikrozephalie, intrazerebrale Verkalkungen) und 2,7 Todesfälle [2].
Screening-Untersuchungen waren in den Nachbarländern obligatorisch (monatliche Tests in Frankreich und vierteljährliche Tests in Österreich [3, 4]),
während beispielsweise Grossbritannien und Dänemark darauf verzichteten [5]. Es gab reichlich Material für Diskussionen, und bei der Suche nach einer
Konsensmeinung stellten sich verschiedene Fragen:
Soll das Screening empfohlen werden oder nicht? Falls
ja: Ist ein monatliches oder vierteljährliches Screening
sinnvoll? Welche etablierten serologischen Standards
sind anzuwenden? Wie lässt sich eine Infektion ohne
Risiken für den Fötus nachweisen? Wie wirksam ist
eine Behandlung der Mutter für den Fötus?
Hinzu kam der häufig geringe Vorhersagewert
selbst eines spezifischen biologischen Tests bei einer
geringen Prävalenz infolge häufiger falsch-positiver
Ergebnisse. Kurz: Die allgemeinen Kriterien, die
Jungner und Wilson bereits 1968 als Voraussetzung
für ein Screening nannten und die 40 Jahre später
überarbeitet wurden, waren noch immer nicht erfüllt [6, 7].
Die Schweizerische Arbeitsgruppe für konnatale
Toxoplasmose empfahl deshalb in Ermangelung einer
besseren Alternative, auf drei Präventionsebenen
Massnahmen gegen KT zu ergreifen:
– Primäre Prävention: Empfehlung an schwangere
Frauen, Lebensmittel und Umgebungen zu meiden, in denen der Parasit vermehrt vorkommt.
– Sekundäre Prävention: Empfehlung an die Ärzteschaft, aktute Infektionen bei schwangeren
Frauen mit einem vierteljährlichen Test zu identifizieren und im Falle einer Serokonversion frühzeitig eine antiparasitäre Behandlung einzuleiten.
– Tertiäre Prävention: Die Schäden bei Neugeborenen durch ein klinisches und therapeutisches
Überwachungsprogramm begrenzen.
Dieser eher allgemein gehaltene Konsens schloss mit
einer Liste von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die
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es zur Beantwortung der gestellten Fragen noch zu
sammeln galt [8].
Die Zeit der Antworten
«Eine neue Strategie für die Schweiz» – unter diesem
Titel stellte die Arbeitsgruppe für konnatale Toxoplasmose 2008 ihre neue Position zur Toxoplasmose während Schwangerschaft und Kindheit vor [9]. In der
Zwischenzeit hatten sich im Rahmen der umfassenden europäischen Studie Eurotoxo*, an der sich auch
die Schweiz aktiv beteiligte, die meisten Hypothesen
bestätigt, die 1995 gegen ein Screening vorgebracht
worden waren. Die Analyse mehrerer Tausend Publikationen zeigte klar, dass die in den verschiedenen
europäischen Ländern einschliesslich der Schweiz
verfolgten Strategien zur Verringerung der KT-Inzidenz nicht Evidenz-basiert waren [10]. Es wäre nicht
sinnvoll, an dieser Stelle nochmals die gesamte damalige Argumentation darzulegen, besonders wichtig sind aber zwei Punkte:

Die Analyse mehrerer Tausend Publikationen zeigte klar,
dass die Strategien zur Verringerung der KT-Inzidenz
nicht Evidenz-basiert waren.
–

–

* An Eurotoxo beteiligten sich
Experten zu den
vier wichtigsten Themen im
Zusammenhang mit der KT:
nationale Präventionsstrategien, Risikofaktoren während
einer Schwangerschaft,
Wirksamkeit präventiver
Ansätze, verfügbare
diagnostische und therapeutische Methoden. Ziel von
Eurotoxo war es, ein Inventar
des bestehenden Wissens
zusammenzustellen und
Forschungsschwerpunkte im
Hinblick auf künftige
wissenschaftlich belegte
Konsensstrategien zu
erarbeiten.

Das System zur Erfassung seltener pädiatrischer
Krankheiten (Swiss Pediatric Surveillance Unit,
SPSU) widersprach dem oben beschriebenen historischen Modell: Die Zahl der beobachteten
Fälle war mindestens zehnmal geringer als die
erwartete Anzahl Fälle. In vier Beobachtungsjahren wies die SPSU 15 gesicherte KT-Fälle nach, das
heisst durchschnittlich weniger als vier Fälle pro
Jahr [11].
Was die sekundäre Prävention betrifft, bestanden –
wie eine Metaanalyse der Cochrane Collaboration ergab – keinerlei fundierte Nachweise dafür,
dass eine antiparasitäre Therapie der infizierten
Mutter während der Schwangerschaft wirksam
gegen eine vertikale Übertragung ist [12].

Die geringe beobachtete Inzidenz und der fehlende
Nachweis einer therapeutischen Wirksamkeit entkräfteten die Argumente, die für ein sekundäres Präventionsprogramm gegen KT sprachen und somit
auch jene für ein routinemässiges Screening. Die
Schweizerische Arbeitsgruppe für konnatale Toxoplasmose entwickelte deshalb einen neuen strategischen Ansatz.
Da die sekundäre Prävention nicht mehr empfohlen werden konnte, mussten die an der Betreuung
von Schwangerschaften beteiligten Ärzte und Laboratorien darüber informiert werden, zudem galt es, die
primäre Prävention zu verstärken und die Überwachung fortzusetzen. Es wäre unvorsichtig gewesen,
die Kontrolle über eine zwar seltene, aber schwerwie-

gende Krankheit aufzugeben, ohne ein Monitoring
über einen bestimmten Zeitraum beizubehalten.
Dargelegt wurde diese Neuausrichtung auch im
Schweizerischen Medizinforum 2009 unter dem expliziteren Titel «Verzicht auf das ToxoplasmoseScreening in der Schwangerschaft» [13]. Dieser an
die Ärzteschaft gerichtete Artikel fasste die bekannten Argumente nochmals zusammen und sprach
von einem in der Schweiz bis anhin «wilden» Toxoplasmose-Screening. Allerdings hielt die Arbeitsgruppe auch fest, dass ein ausstehender Nachweis
zur Wirksamkeit einer parasitären Behandlung nicht
gezwungenermassen bedeute, dass diese Behandlung tatsächlich keine Wirkung hat.
Fünf Jahre Überwachung
Die SPSU setzte somit ihre Überwachung fort, ebenso
die zuständigen Stellen der medizinischen Fakultäten
von Basel und Lausanne für die Geburten in ihrem
Einzugsgebiet. Unter der Leitung des UniversitätsKinderspitals beider Basel, des Ostschweizer Kinderspitals (St. Gallen) und des BAG verzeichnete die
SPSU insgesamt 7 Kinder, auf welche die Definition
eines Falls zutraf:
– 1 Frühgeborenes, geboren 2009 und verstorben
in der 30. Woche;
– 2 Kinder 2010, eines davon mit durchgemachter
Chorioretinitis, das andere mit intrazerebralen
Verkalkungen;
– 1 vermuteter Fall 2011, der sich nachträglich
nicht bestätigte;
– 3 Fälle 2012, davon 1 Fall mit akuter Chorioretinitis sowie intrazerebralen Verkalkungen und Vernarbungen, obwohl die Mutter ab der 30. Schwangerschaftswoche antiparasitär behandelt wurde;
1 intrauteriner Tod bei einer symptomatischen
Toxoplasmose.
In der Region Basel war die Inzidenz sehr ähnlich wie
im Einzugsgebiet Lausanne: 1 Diagnose konnataler
Toxoplasmose auf 2300 bzw. 2270 Geburten und
1 symptomatischer Fall auf 16 250 bzw. 14 000 Geburten. Zwischen 1982 und 2009 sank die Seroprävalenz
bei schwangeren Frauen in der Region Basel von 53%
auf 25% [14, 15, 16].
Insgesamt zeigen die Daten aus der Überwachung, dass Toxoplasmose-Infektionen bei schwangeren Frauen und konnatale Erkrankungen in der
Schweiz seit zwanzig Jahren auf dem Rückzug sind,
was nicht gegen den Entscheid von 2008 spricht, auf
die sekundäre Prävention zu verzichten.
Zurück zu Hippokrates
Nach der langen Debatte über die primäre, sekundäre
und tertiäre Prävention der KT ist nun die Zeit für
eine quartäre Prävention gekommen, die darin besteht, nicht notwendige medizinische Eingriffe zu
vermeiden (primum non nocere). Dieser jahrtausendealte Grundsatz ist ein Eckstein jeder medizinischen
Disziplin [17].
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Im Juni 2011 veröffentlichte das Eidgenössische
Departement des Innern deshalb folgende Änderung
im medizinischen Leistungskatalog: «Eine Einschränkung wurde im Bereich der Analysen beschlossen, indem künftig die Kosten für die Suche von Infektionen
mit Toxoplasmose in der Schwangerschaft nur noch
in Verdachtsfällen und nicht mehr bei Routineuntersuchung (Screening) übernommen werden» [18]. Mit
anderen Worten: Das Screening wird von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht mehr
übernommen. Diese neue Bestimmung lässt der Ärzteschaft aber den notwendigen Spielraum für Untersuchungen, wenn Anzeichen einer ToxoplasmoseInfektion auftreten (z. B. eine Anomalie in UltraschallUntersuchungen), oder wenn sich schwangere Frauen
in besonderen Risikosituationen befinden (Asthenie,
Lymphadenopathie, Fieberepisoden, kulturell bedingte sich ständig wiederholende Exposition gegenüber Lebensmitteln mit hohem Risiko usw.) [19].

«Das Screening wird von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht mehr übernommen.»

Leben versus Augenlicht
Aus Sicht der öffentlichen Gesundheit scheint die
Angelegenheit damit erledigt. Der oben erwähnte
wissenschaftliche Zweifel darf aber nicht vergessen
gehen: Zwar zeigen die Arbeiten im Rahmen von Eurotoxo, dass die Wirkung einer pränatalen Behandlung
von Toxoplasmose nicht nachgewiesen ist, es fehlen
jedoch Vergleichsstudien, die belegen, dass diese tatsächlich unwirksam ist. Statistisch gesehen bedeutet
die Tatsache, dass die Nullhypothese nicht verworfen
werden kann, noch nicht, dass die Gegenhypothese
falsch ist, wie ein Autor zu Recht festhält [20].
Es bleibt ein Spannungsfeld zurück, und je nach
Aufgabe des Klinikers sieht die Gewichtung der Argumente anders aus. Einerseits weiss der Gynäkologe
oder die Gynäkologin im Voraus, dass eine Serokonversion, die durch ein breitangelegtes Screening
festgestellt wird, das Leben eines gesunden Fötus gefährden kann: durch die Wirkung dieser Nachricht
auf die Mutter, durch die erforderlichen Untersuchungen, durch unerwünschte Wirkungen einer
langfristigen Behandlung, durch eine mögliche toxische und teratogene Wirkung des Medikaments [21]
und durch einen allfälligen Schwangerschaftsabbruch.
Andererseits plädieren Augenärzte, die im Nachhinein einen der seltenen, aber tragischen Fälle von
Chorioretinitis behandeln, für eine frühzeitige antiparasitäre Behandlung mit der Hoffnung, irreversible
Schädigungen der Augen zu vermeiden – selbst
wenn der formelle Beweis noch aussteht, dass diese
medikamentöse Prophylaxe überhaupt wirksam ist.
Absolute Klarheit liesse sich in dieser sehr kontrovers diskutierten Angelegenheit nur schaffen, wenn

Daten zu mehreren Hundert Fällen von fötalen Infektionen gesammelt würden, eine Kontrollbehandlung während der Schwangerschaft angewendet
(Sulfadiazin/Pyrimethamin, Spiramycin, Placebo)
und diese Kohorte langfristig beobachtet würde [22].
Eine solche Studie wäre im Massstab eines ganzen
Kontinents oder in einer epidemischen Situation
denkbar [23], falls bereits systematische, umfassende
Screenings bestehen. Selbst die französische Behörde
für Gesundheitsfragen, die mit einer Verordnung
seit Ende der 1970er Jahre eine monatlich durchgeführte serologische Prüfung auf Toxoplasmose empfiehlt [3], wäre jedoch nicht in der Lage, Daten von
dieser Dimension zu sammeln [24]. Somit lässt sich
ein (inter-)nationales Screening-Programm nicht mit
dem Verweis auf eine solche Studie rechtfertigen.
Schlusspunkt?
Es mag erstaunen, dass es weniger lang dauerte, eine
nicht Evidenz-basierte Leistung einzuführen, als diese
zurückzunehmen. Mit der Trägheit des Systems und
dem Widerstand gegen Veränderungen allein ist dies
nicht zu erklären, sondern nur mit dem komplexen
Zusammenspiel weiterer Faktoren, zu denen namentlich folgende gehören:
– Das KT-Screening war in der Schweiz nie als nationales Programm der öffentlichen Gesundheit mit
genauen Zielen eingeführt worden, die sich nach
jeder Legislaturperiode hätten messen und prüfen lassen. Das Fehlen einer einheitlichen Lehrmeinung hat im Gegenteil dazu geführt, dass die
unterschiedlichen Einschätzungen an den Hochschulen in die Ausbildung der Ärzte und später
in deren Praxis einflossen. So hat zum Beispiel
die Medizinische Fakultät der Universität Basel
nie pränatale Screening-Untersuchungen vorgenommen, während diese in der Westschweiz stark
verankert waren.
– Das KT-Screening wird als medizinischer Fortschritt zum Wohl von Mutter und Kind betrachtet
und ist mit der Zeit zu einer sozialen Errungenschaft geworden, die man nicht einfach aufgeben
will. Bei Schwangeren, die durch entsprechende
Informationen sensibilisiert wurden, ist der Test
manchmal auch ein persönliches Anliegen.
– Die Rückerstattung der KT-Screening-Untersuchung durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung wurde vor 2011 nie in Frage gestellt,
da diese stets mit dem Hinweis auf allfällige
Warnzeichen gerechtfertigt werden konnte. Die
Krankenkassen stellten die breite Anwendung vor
dem Entscheid des Eidgenössischen Departements des Innern nicht in Frage [18]. Eine Hinterfragung war auch nicht im Interesse der Analyselabors.
Wie in vielen anderen europäischen und nordamerikanischen Ländern [25] ist es unwahrscheinlich, dass
die Schweiz eines Tages ihre Praxis revidieren wird.
Dieses Kapitel scheint definitiv abgeschlossen.
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Zur Autonomiefrage in der ärztlichen Suizidhilfe

Bewusstsein und Leben
Selbstbestimmung ist ein zentrales Argument für ärztliche Suizidhilfe. Der Autor
beklagt, dass in der Sterbehilfedebatte aber keine Grundlagenbetrachtung zur
menschlichen Autonomie geführt werde. Auch würde von «Erlösung» eines lei
denden Menschen gesprochen. Ob sich der Mensch nach dem Tod überhaupt in
einem wie auch immer gearteten Bewusstseinszustand befinde, müsse aber zuerst
untersucht werden.

Jürg E. Lehmann

Korrespondenz:
Dr. med. Jürg E. Lehmann
Leonhardsgraben 15
CH4051 Basel
j.lehmannpraxis[at]bluewin.ch

Am 27.11.2012 fand in Basel das Podiumsgespräch
«Suizidhilfe – [k]eine ärztliche Aufgabe?» statt. Es
wurde deutlich, dass die Frage nach der menschli
chen Autonomie essentiell die Gesamtgrundlage der
Thematik prägt. Ebenso zentrieren sich die seither
in der SÄZ erschienenen Artikel und Leserbriefe auf
die Selbstbestimmungsfähigkeit. Namentlich Befür
worter der ärztlichen Suizidhilfe verweisen auf «die
Respektierung des Selbstbestimmungsrechts von
urteilsfähigen und gutinformierten Patienten und
Patientinnen» [1] und auf die «Selbstbestimmung in
schwierigen Lebenslagen» [2]. Auch von juristischer
Seite wird auf die «Selbstbestimmung am Lebens
ende» hingewiesen [3].
Was ist menschliche Selbstbestimmung? Keine
andere Frage nimmt in der Geistesgeschichte eine so
fundamentale Stellung ein wie die nach der freien
Selbstbestimmung des Menschen. Ein seit der Antike
bestehender philosophischer, ethischer und natur
wissenschaftlicher Diskurs ringt darum, diese Frage
einer wirklichkeitsgemässen Antwort zuzuführen.
Kaum je aber wird in der Sterbehilfedebatte eine
Grundlagenbetrachtung zur menschlichen Autono
mie geführt. Zwar wird gefordert, «…, dass die Pro
bleme der klinisch sicheren Feststellung der Selbst
bestimmungsfähigkeit von Patienten besser er
forscht werden müssen, bevor über die ärztliche
Tötung auf Verlangen bzw. Assistenz zur Selbsttö
tung von Patienten medizinethisch diskutiert wer
den kann» [4]. Aber hier wird nur die Frage der Dia
gnostik und nicht die ungleich essentiellere nach
dem Wesen der Selbstbestimmung gestellt. Zwar
wird das Kriterium der sogenannten Urteilsfähigkeit
herangezogen, die im zweifelhaften Falle extern
fachärztlich begutachtet werden kann. Ist ein ur
teilsfähiger Mensch aber notwendig selbstbestimmt?
Die angedeuteten Fragen können im Rahmen
dieses bereits stark gekürzten Aufsatzes nicht in ihrer
Tiefe ausgelotet werden. Die SÄZ wäre aber ein
Forum, in dem die Frage menschlicher Selbstbestim
mung, die gemäss weltanschaulicher, wissenschaftli

Conscience et vie
Principal argument en faveur de l’assistance médicale
au suicide, l’autodétermination est invoquée sans que
l’on ait étudié son essence au préalable. On souhaite
que le médecin soit juridiquement tenu de «délivrer»
de ses souffrances un patient éclairé qui veut mourir,
mais saiton seulement dans quel état une personne
suicidée se trouve après sa mort? En effaçant la diffé
rence entre volonté de guérir et fin de vie bien inten
tionnée, on en vient vite à faire de la valeur de la vie
un critère du droit à la vie. Agir avec autodétermina
tion suppose que l’on connaisse les raisons et les moti
vations de nos actes, ce qui n’est possible que si le su
jet qui agit se perçoit luimême comme l’objet de sa
pensée: l’autodétermination présuppose ainsi la
connaissance de soi. En matière de fin de vie, une per
sonne n’est donc autonome que si elle est en mesure
de connaître non seulement sa situation de souffrance
mais aussi sa biographie et sa destinée. Mais si elle dis
posait de ces connaissances, souhaiteraitelle encore
se suicider? Si la capacité d’autodétermination appar
tient potentiellement à chaque être humain, il devient
clair que chacun possède en lui une essence spirituelle
susceptible d’être étudiée par une science de la réalité
de l’esprit de manière aussi précise que le corps par les
sciences naturelles.

cher und menschlichindividueller Voraussetzung
unterschiedlich beleuchtbar ist, in ihrer medizini
schen Relevanz und Konsequenz entwickelt werden
sollte.
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Für viele Menschen ist der Sterbewunsch und Sui
zid eines Menschen eine existentiell anrührende und
zur Selbstbesinnung aufrufende Erfahrung. Und wer
wollte für sich selbst garantieren, im Zustand an
haltenden Leidens nicht auch einem Suizidverlan
gen ausgesetzt sein zu können? Kein mitfühlender
Mensch wird seinem in existentieller Not stehenden,
todeswilligen Mitmenschen Verständnis und Hilfe ver
sagen. Moralisierende und paternalistische Haltung
wird einer menschlichen Hinwendung weichen. Die
ses Verhältnis stellt eine grundlegend individuellmenschliche Angelegenheit dar. Ganz andere Gesichts
punkte ergeben sich aber, wenn in der sozial-rechtlichen Sphäre einer Menschengemeinschaft die
Erfüllung eines Suizidwunsches zum juristisch be
gründeten ärztlichen Auftrag und Ethos erhoben
wird. Die Vermischung der zwei Gesichtspunkte leis
tet der Suggestion Vorschub, die Befürworter ärztli
cher Suizidhilfe verfügten über ein moderneres Ver
ständnis und höheres Mass an Empathie als Ärzte, die
ärztlicher Suizidhilfe hinterfragend gegenüberstehen.

«Ist ein urteilsfähiger Mensch aber
notwendig selbstbestimmt?»

Wenn von «Erlösung» [1] eines leidenden Men
schen gesprochen wird, schwingt dieses Selbstver
ständnis implizit mit. Ob ein Mensch sich nach dem
Tode in einem Zustand der «Erlösung» befindet, was
darunter zu denken wäre, und ob sich der Mensch
im Nachtodlichen überhaupt in einem wie auch im
mer gearteten Bewusstseinszustand befindet, sind
Fragen, die zuerst untersucht werden müssten. Die
Möglichkeit dazu wird von der gegenwärtigen Na
turwissenschaft aber kategorisch abgelehnt. «Man
will zwar die Tabus von Sterben und Tod durch die
Sterbehilfedebatte endlich brechen, aber das bedeu
tendste Tabu, die Frage nach der über Geburt und
Tod hinausgehenden Existenz des Menschen wird
fraglos beibehalten» [5]. Wenn behauptet wird, es sei
«noch keiner vom Tode zurück gekommen» [6],
sollte man konsequenterweise auch keine suggesti
ven Termini wie «Erlösung» verwenden, da man ge
mäss eigener Urteilsprämisse über den Postmortem
Zustand nichts wissen und aussagen kann. Will man
sich diesbezüglich mit dem Verweis auf die gegen
wärtig herrschende Neurowissenschaft retten, die
die Kontinuität eines menschlichen Bewusstseins
nach dem Tod aufgrund des Wegfalls der leiblichen
Grundlagen für unmöglich erklärt, sollte man aller
dings die logische Konsequenz dieser Anleihe beden
ken: Denn dieselbe Neurowissenschaft, die dem Sui
zidhilfebefürworter die Argumente für das postmor
tale BewusstseinsNichts liefert, hebt mit exakt
denselben Argumenten jede Möglichkeit menschli
cher Selbstbestimmung vollumfänglich und radikal

auf. Das neurobiologische Diktum lautet: «Keiner
kann anders, als er ist» [7]. Beruft man sich auf die
aufgeklärte Naturwissenschaft, sollte man aufhören,
von Selbstbestimmung zu sprechen, da diese von der
soeben angerufenen Autorität annulliert worden ist.
Die Heilung eines Menschen ist von der beab
sichtigten Lebensbeendigung fundamental zu unter
scheiden. Und das Ausserachtlassen dieses essentiel
len Unterschiedes rückt die Forderung nach gesetzli
cher Beaufgabung des Arztes zur Suizidhilfe auch
von unheilbar chronisch kranken und schwer behin
derten Menschen [1] in den begrifflichen Umkreis
der Lebensbewertung und damit in bedenkenswerte
Nähe zu einer der dämonischsten Epochen mitteleu
ropäischer Medizin. Diese Nähe wird auch nicht
durch den Verweis auf die Autonomie aufgehoben,
denn es stellt sich ebendie Frage, was Selbstbe
stimmung überhaupt, speziell aber am Lebensende
heisst, und ob ein Suizidwunsch eine solche auto
nome Entscheidung darstellen, oder umgekehrt
auch ein Krankheitssymptom sein kann [4, 8].
Bereits 1806 erkannte der bedeutende Arzt und
Wissenschafter Wilhelm Hufeland in klarer Voraus
schau Folgendes: «(Der Arzt) soll und darf nichts an
deres tun als Leben erhalten, ob es ein Glück oder
Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, dieses geht
ihn nichts an, und masst er sich einmal an, diese
Rücksicht in sein Geschäft mitaufzunehmen, so sind
die Folgen unabsehbar, und der Arzt wird der gefähr
lichste Mensch im Staat; denn ist einmal die Linie
überschritten, glaubt sich der Arzt einmal berech
tigt, über die Notwendigkeit eines Lebens zu ent
scheiden, so braucht es nur stufenweise Progres
sionen, um den Unwert und folglich die Unnötigkeit
eines Menschenlebens auch auf andere Fälle anzu
wenden» [9]. Diese im Nationalsozialismus in gera
dezu verstörender Weise wahrgewordene Prophetie
ist wohl mit ein Grund, dass die deutschen Gäste der
Podiumsdiskussion ein offenkundig hochgradig
sensibilisiertes und differenziertes Sensorium für
die latente Abgründigkeit staatlichjuristischer Auf
gabenerteilung für ärztliche Suizidhilfe aufwei
sen. Denn es kann nicht übersehen werden, dass
anfängliche «… feine Akzentverschiebungen in der
Grundhaltung der Ärzte» [10] einerseits sowie theore
tische, oft genug mit dem Mitleidsargument operie
rende Erwägungen andererseits für den Übergang zur
praktischen Euthanasie vorbereitend waren [11, 12].
So lange nicht geklärt ist, was menschliche Auto
nomie ihrem Prinzip nach ist, bleibt sie als Argument
für ärztliche Suizidhilfe hinterfragbar. Es wird im
Folgenden in groben Umrissen ein Gesichtspunkt
entwickelt, der ungewohnt erscheinen mag. Viel
leicht werden sich Leser finden, die auch unge
wohnte Standpunkte probeweise einnehmen und
deren Konsequenzen immanentkritisch verfolgen
und beurteilen wollen.
Evolutiv betrachtet ist die Entstehung menschli
chen Ichbewusstseins durch die Verleiblichung be
dingt. Der Leib als «principium individuationis» [13]
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Was erwartet den Menschen nach seinem Tod? Erlösung? Was wird aus seiner «Seele»?
Der Antwortversuch dieses Holzschnitts aus dem 15. Jahrhundert vermag heutzutage nicht
mehr recht zu überzeugen. (Bild und Text: Redaktion)

ermöglicht erst das Individualbewusstsein des Men
schen als eines seelischgeistigen Wesens. Die Er
scheinung des Denkens als individuelle menschliche
Bewusstseinsqualität ist zunächst an bestimmte leibli
che Voraussetzungen gebunden. Diese sind geradezu
daraufhin organisiert, ichbewusstes, selbständiges
Denken zu ermöglichen. Prägnanter formuliert: «Der
Menschenleib hat einen dem Denken entsprechen
den Bau» [14]. Insofern menschliche Selbstbestim
mung ein Ichbewusstsein voraussetzt, kann sich
auch Erstere nur vermittels des Leibes entwickeln. Be
wusstseinsgenetisch besehen ist Autonomie eine
emergente Entwicklungsstufe des Menschen, die des
Leibes als Instrument bedarf und die Weiterentwick
lung zu einem leibunabhängigen Ichbewusstsein im
plizit einschliesst. In jedem Fall setzt individuelle Be
wusstseinsentwicklung leibliches Leben voraus und
nicht umgekehrt. Dieses kategoriale Verhältnis führt
zur Frage, wie menschliche Autonomie zur Annullie
rung des Lebens, auf dessen Boden sie überhaupt er
wächst, begründeterweise angeführt werden kann.
Mit Hilfe des Denkens bestimmt der Mensch
die Dinge und sich selbst. Handlungen, deren Ent
stehungsgründe in der Dunkelheit des Vor oder
Unbewussten liegen, sind nicht wahrhaft unsere.
Erst ein Handeln, dessen Gründe aus der Sphäre des
erkennenden Denkens erfliessen, ist ein vollbewuss
tes und dadurch unser eigenes. «Was heisst es, ein
Wissen von den Gründen seines Handelns zu haben?
Man hat diese Frage zu wenig berücksichtigt, weil
man leider immer in zwei Teile zerrissen hat, was ein
untrennbares Ganzes ist: den Menschen. Den Han
delnden und den Erkennenden unterschied man,
und leer ausgegangen ist dabei nur der, auf den es
vor allen anderen Dingen ankommt: der aus Er
kenntnis Handelnde» [15]. Diese Erkenntnis er
streckt sich nicht nur auf die gegebene Situation, in

die handelnd eingegriffen wird, sondern ebenso auf
das erkennende und handelnde Subjekt selbst. Da
mit wird das aus dem Denken heraus handelnde
Selbst seinerseits zum Objekt der Erkenntnis und er
langt so erst ein Vollbewusstsein über den Ursprung
seiner Absichten: Selbsterkenntnis geht der Selbst
bestimmung notwendig voraus. Die Frage lautet: Ist
ein Mensch, der seinen Tod und die ärztliche Assis
tenz dazu fordert, eine sich in ihren Wesenstiefen
aktuell selbsterkennende Individualität? Erleiden
von Schmerz, Verlassenheit, Sinnlosigkeit kann
nachvollziehbar zu Todeswünschen führen, aber nur
aktueller Denkvollzug vermag erlittene Erlebnisse in
erkannte Erlebnisse zu wandeln und damit autono
mes Bewusstsein zu begründen. Autonomie des sui
zidwilligen Menschen heisst, eine solche für die
Selbstbestimmung unabdingbare Erkenntnisleistung –
die auch die individuellen Biographie und Schick
salshintergründe vollumfänglich zu umgreifen hätte –
wirklich vollzogen zu haben. Hat sich ein suizidwilli
ger Mensch durch eigenen, bewussten Willensakt
tatsächlich zur Erkenntnisschau über sein Leben
und seine Aufgaben, über seinen Ursprung und sein
Ziel befähigt, dann ist er für das Problem der Lebens
beendigung wahrhaft autonom geworden. Ob er
sich dann noch suizidieren will?
So besteht die eigentliche Aufgabe ärztlichen
Handelns darin, dem leidenden Menschen so lange
helfend beizustehen, als dieser als ein letztlich geis
tigseelisches Wesen in seinem Leibe als dem Instru
ment eines Bewusstseinsprozesses lebt, keinesfalls
aber darin, ihn dieses Instrumentes vorsätzlich zu
berauben. Gerade weil die Verleiblichung als conditio
humana menschlichirdischen Daseins einer be
wusstseinsbildenden Dynamik dient, wird eine the
rapeutische Gesinnung, die diesen Zusammenhang
zwischen Bewusstseinsentwicklung und leiblichem
Leben durchschaut, dem Menschen auch dann ent
sprechende Therapie und Pflege zukommen lassen,
wenn ein Heilungserfolg aussichtslos erscheint.
Rudolf Steiner macht in einem Kurs für Ärzte mit
aller Deutlichkeit auf diesen Sachverhalt aufmerk
sam: «Es ist eine ungeheure stärkende Kraft, wenn
Sie unter allen Umständen bis zuletzt den Gedanken
an den Tod – bis zuletzt! – fortschicken und nur den
ken, was tue ich, um an Lebenskraft zu retten, was zu
retten ist. Wenn solche Gesinnung entfaltet wird,
werden viel mehr Menschen gerettet, als wenn jene
andere Gesinnung entfaltet wird, die aus diesen oder
jenen Dingen irgendwie den Tod prognostiziert»
[16]. Die Würde des Menschen liegt nicht in der ge
äusserten Aktualität des autonomen Bewusstseins,
sondern bereits in der jedem Menschen zukommen
den Potentialität desselben. Betrachtet man die
Würde und den Wert des Menschen gebunden an
definierte Bewusstseinsstufen, Fähigkeitsäusserun
gen oder Selbstbestimmungsgrade, verliert jeder de
mente, behinderte oder hirntraumatisierte Mensch
gleichermassen seine Würde wie jeder Embryo und
Säugling [17].
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Die veranlagte Realmöglichkeit zur stufenweise
evoluierenden Bewusstseinsbefähigung ist allein We
senskonstituente menschlicher Würde, die konse
quenterweise jedem Menschen ungeachtet seiner
raumzeitlichen Vollkommenheits und Daseinsfor
men inhärent ist und bleibt [18].
Der Mensch als geistigseelisches Wesen wird im
Akt der freien Selbstbestimmung real erfahrbar. Und
gerade dieses Erlebnis geistiger Wirkenspotenz des
menschlichen Wesenskerns ist der tiefere Grund,
warum innerhalb der europäischen Medizintradition
über Jahrhunderte hinweg menschliches Leben als
unantastbar galt. Unter dem zunehmend von utili
taristischen und ökonomischen Gesichtspunkten
untergründig durchsetzten und dominierten Men
schenbild der Gegenwartsmedizin ist das Leben aber
zu einem relativen und verhandelbaren Gut herabge
sunken. Der australische Ethiker Peter Singer zieht
nur die Konsequenzen aus einer auf die Sinnesbeob
achtung gebannten, sich selbst nicht mehr verste
henden Naturwissenschaft, die den Geist und die
Seele des Menschen nur noch als Epiphänomen
komplexer biologistischer Vorgänge begreift, wenn er
festhält: «Vorausgesetzt, dass wir Entscheidungskrite
rien dafür aufstellen können, wen man sterben lassen
darf und wem Behandlung zukommt: Warum sollte
es dann unrecht sein, Entscheidungskriterien – viel
leicht dieselben Kriterien – dafür aufzustellen, wer ge
tötet werden darf?» [19]. Diese «praktische Ethik» be
misst Wert und Schutzwürdigkeit des Menschen
lebens nach der aktuellen Bewusstseinsgradierung,
die zur massgebenden Richtschnur für die Berechti
gung zum Leben gesetzt wird [20]. In begründeter Art
wird man sich von einer solchen Todeslogik nur dis
tanzieren können, wenn man die seelische und geis
tige Substanz des Menschen genauso ernsthaft zu
beobachten und zu erkennen strebt, wie man es seit
mehreren Jahrhunderten mit seiner leiblichmateri
ellen Natur fruchtbar tut. Denn an der Frage der
Selbstbestimmung in der ärztlichen Suizidhilfe wird
evident, dass sich eine rein positivistische Naturwis
senschaft mit ihrem Begriffsinstrumentarium not
wendig vor eine unüberwindbare Grenze gestellt
sieht. Und diese Frage wird nur dann befriedigend
und umfassend beantwortet werden können, wenn
eine Wissenschaft nicht mehr davor zurückschreckt,
die nichtsinnlichen, aber ebenso realen Wesensfak
toren des Menschen erkennend ins Auge zu fassen.
Ergreift und erlebt man die welthistorisch epoche
machende, auf dem Denken beruhende Erkenntnis
methode der Naturwissenschaft in ihrem tieferen
Kern, wird man es nicht mehr a priori als unmöglich
bezeichnen, höhere Daseinsebenen wissenschaftlich
erforschen zu können. Durch Selbstergreifung und
Steigerung dieser Methode wird es stufenweise mög
lich, «…zu zeigen, dass richtig verstandenes DenkEr
leben schon GeistErleben ist» [21]. Eine daraus sich
entwickelnde eigentliche GeistesWissenschaft ist
in der Lage, die Zeit und Raum überwirkende, sich
immer neu aktualisierende menschliche Entelechie

und ihr Verhältnis zur Welt ebenso systematisch
fruchtbringend zu erforschen, wie es die Entwick
lungstheoretiker mit den leiblichen Grundlagen des
Menschen exemplarisch getan haben.
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Spectrum

Nombre insuffisant d’organes

Niedersachsen:
Deutschförderung für
internationale Klinikärzte
Die Ärztekammer Niedersachsen
(ÄKN) koordiniert in Zusammen
arbeit mit der Landesregierung die
Umsetzung des europäischen Pro
gramms ESFBAMF für die berufsbe
zogene Deutschförderung interna
tionaler Klinikärzte. Vor allem regio
nale Kliniken sind verstärkt auf
ausländische

Ärzte

angewiesen.

Diese müssen entsprechend dem
europäischen Referenzrahmen das
Sprachniveau B2 nachweisen kön
nen, um in Deutschland in ihrem

En 2013, on a dénombré 73 décès de personnes
sur liste d’attente.

En 2013, 13 personnes de plus que l’année précé
dente ont fait un don d’organes. Et pourtant, le
nombre des patients transplantés est resté in
changé, stagnant à 470. Avec 13,6 donneurs par
million d’habitants et par an, la Suisse compte deux
fois moins de donneurs que ses voisins français,
autrichiens et italiens. Cette pénurie de donneurs
n’est pas sans conséquence: on dénombre 73 décès
de personnes sur liste d’attente, une hausse de
presque 40%. Un chiffre qui serait nettement plus
élevé encore si nous n’avions pas la possibilité d’im
porter des organes dans le cadre d’une coopération
avec des organisations partenaires étrangères.
A l’heure actuelle, 1270 personnes sont en attente
d’un organe.
(swisstransplant)

Beruf tätig zu sein. In der Praxis
stellt sich häufig heraus, dass die
ses Sprachniveau für den Klinik
alltag, insbesondere für Patienten
gespräche und Arztbriefe, nicht aus
reicht.

(ÄKN)

Lien entre santé
et environnement
En Suisse, les maladies liées à l’ali
mentation sont à l’origine d’une
grande partie des dépenses de santé.
Elles coûtent chaque année environ
20 milliards de francs. Bien que la
majorité des habitants savent bien
ce

qu’ils

devraient

manger

et

connaissent les quantités qu’ils de
vraient ingérer pour rester en bonne
santé, ils n’en tiennent souvent pas
compte au moment de choisir leurs
aliments. Le Programme national de
recherche «Alimentation saine et
production alimentaire durable»
(PNR 69), qui vient d’être lancé,
cherche de nouvelles façons d’en
courager la population suisse à
adopter un comportement alimen
taire plus sain.
(Fonds national suisse
de la recherche scientifique)

Gesund dank Smartphone?
Während die Erkenntnisse aus GenAnalysen
bereits heute für die Diagnose und Therapie bei
verschiedenen Krankheiten genutzt werden,
wurde das Potential von z.B. SmartphoneDaten
für die Gesund
heit noch kaum
erkannt. In Zu
kunft
werden
Smartphones
immer mehr wert
volle
Gesund
heitsinformationen
liefern; die Messung
von Vitalwerten wie
Puls, Blutdruck und
Blutzucker gehört
bald zur Standard
ausstattung. Bei den
ersten GesundheitsApps auf

dem Markt geht es um kurzfristige Prognosen:
Das Monitoring wird zuerst bei chronisch Kran
ken eingesetzt, um mögliche Komplikationen
vorherzusehen. Der künftige Fokus von Behand
lungen wird sich allmählich verschieben von
Pillen auf Apps, die den individuellen Gesund
heitszustand beobachten und das Verhalten
coachen. Doch wirk
sam werden individu
elle Daten nur, wenn
alle am Gesundheits
wesen Beteiligten sie
teilen.
(Gottlieb Duttweiler
Institut)

Psychische Krankheiten – einfach erklärt
Wann ist eine Depression tatsächlich eine De
pression? Wie begegnet man vereinnahmenden
Ängsten? Wie erkennt man eine Schizophrenie,
und was ist zu tun, wenn eine nahestehende Per
son von einer Essstörung betroffen ist? Solche
Fragen beantwortet der aktuelle, einfach ver
ständliche BeobachterRatgeber. Er vermittelt
Laien alles über Krankheitsbilder, Behandlungs
möglichkeiten und Hilfsangebote in der Schweiz
und gibt einen lebensnahen Überblick über die
ganze Vielfalt an psychologischen und psychia
trischen Behandlungsangeboten, Informations
stellen und Selbsthilfegruppen in der Schweiz.
Der Ratgeber erläutert Wirkungsweisen und Ne
benwirkungen von Medikamenten und gibt
Aufschluss über neueste Psychotherapiemetho
den. Schliesslich klärt er auch über die Rechte
von Patientinnen und Patienten bei Zwangs
massnahmen auf.
(Sucht Schweiz)

Ein Ratgeber, der Laien alles über psychiatrische
Krankheitsbilder, Behandlungsmöglichkeiten und
Hilfsangebote vermittelt.
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… Stéfanie Monod, Spezialärztin für Geriatrie in Lausanne und ab 1. März
Chefin des Bereichs öffentliche Gesundheit beim Kanton Waadt

«Alte Leute sind besonders verletzlich»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Wir treffen uns an ihrem bisherigen Arbeitsort, in einem ehemaligen Sanatorium am Waldrand, hoch
über dem Genfersee, weit weg vom Zentrum der
Stadt. Der Weg führt an einer kleinen Kirche und am
Friedhof vorbei. Für die Patientinnen und Patienten,
alles alte Leute, soll das Haus Sylvana bloss Übergangsstation sein, ein Ort der Rehabilitation. Stéfanie Monod nimmt Abschied. Sie wird ihren weissen
Kittel schon bald nicht mehr tragen und in Lausanne ihr neues Büro beziehen, ihren neuen Lebensabschnitt beginnen. Etwas soll gleich bleiben, sagt
sie: «Ich will den Bedürfnissen der Leute so nahe sein
wie möglich.»

Silver-Tsunami
«Die Leute», ihre Leute – das waren bis jetzt ausschliesslich alte Leute, geriatrische Patientinnen und
Patienten. Neu sind es die Bürgerinnen und Bürger
des Kantons Waadt – und damit immer noch zu
einem grossen Teil alte Leute. «Nein, es ist sicher
kein Zufall, dass die Waadtländer Regierung für den
Bereich ‹öffentliche Gesundheit› mich als Geriaterin
ausgewählt hat», sagt Monod, und vor dem geistigen
Auge erscheint bedrohlich die Alterspyramide, die
die Gesellschaft in diesem Land immer mehr prägt.
«Wenn wir unser Gesundheitssystem nicht hinterfragen, erleiden wir in 20 bis 30 Jahren einen Total-
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schaden, das ist sicher. Eine Studie hat eben ergeben,
dass die Zahl jener, die über 85 Jahre alt sind und in
die Notfall-Station des Universitätsspitals CHUV in
Lausanne eingeliefert werden, zwischen 2005 und
2010 um rund 50 Prozent zugenommen hat. Das ist
nur der Anfang von dem, was in den USA als ‹SilverTsunami› bezeichnet wird. Das werden wir bald
nicht mehr bewältigen können, wenn wir nicht
dezidiert Gegensteuer geben.»
Wer jetzt meint, da stimme eine Ärztin in das
Wehklagen gewisser Kritiker ein, der täuscht sich gewaltig. Gemeint sind diejenigen, die den alten Menschen, die immer älter und immer zahlreicher werden, eine Schuld an der Kostenexplosion im Gesundheitswesen zuschieben. Ganz im Gegenteil:
Stéfanie Monod ist eine sehr engagierte Fürsprecherin jener, die sich selber kaum mehr wehren können:
«Es ist unsere moralische Pflicht, uns für die Schwachen in dieser Gesellschaft einzusetzen», stellt sie
mit Nachdruck fest. «Alte Leute sind besonders verletzlich. Gleichzeitig sind sie es, die unseren Wohlstand aufgebaut und auch dafür gesorgt haben, dass
ein Leben immer länger dauert. Wir schulden ihnen
also Respekt, Dankbarkeit und Menschlichkeit, gerade dann, wenn sie ihre Autonomie verlieren oder
krank sind. Es wäre völlig elitär, ja daneben, sich vor
allem um diejenigen zu kümmern, die fit und leistungsfähig sind.» Diese Haltung war ihre Hauptmotivation, Geriaterin zu werden – «eine Spezialisierung, die leider überhaupt nicht als ‹sexy› gilt, deshalb gibt es auch zu wenige von uns.»
Der Dienst am anderen
Der Ursprung ihrer sozialen Haltung liegt in Afrika.
«In Burundi, wo wir damals lebten, bin ich bereits
während meiner Kindheit mit der Realität der sozialen Benachteiligung, der Verletzlichkeit und des Leidens konfrontiert worden. Ich erinnere mich, wie
meine Mutter am Sonntag jeweils einen Korb mit
Nahrungsmitteln bereitmachte, den sie dann im Spital von Bujumbura Bedürftigen zukommen liess.
Denn wer dort keine Familie hatte, erhielt auch
keine Nahrung. Den Sinn des Dienstes am anderen
lernte ich also sehr früh und sehr konkret kennen.»
An Wochenenden fuhr die reiche Familie aus dem
Norden jeweils auch ins Landesinnere, in den Busch,
wo polnische Ordensschwestern eine einfache Krankenstation betrieben. «Zu Fuss, oft am Stock oder auf
Tragbahren, kamen die Leute in Märschen von mehreren Tagen dorthin, um Zugang zu medizinischen
oder pflegerischen Dienstleistungen zu erhalten.
Viele starben unterwegs. Die Bedürftigkeit, die Notwendigkeit war sichtbar.»
Sie selber habe das Glück gehabt, in einem
schönen Haus am See aufwachsen zu können, sagt
Monod, «aber auch das Glück, soziale Unterschiede
hautnah zu erleben und gleichzeitig weder von
Rassisten noch von Kolonialisten umgeben zu sein,
sondern von Leuten, die sich um andere kümmerten.»

Editores Medicorum Helveticorum

Stéfanie Monod
Dr. med. Stéfanie Monod wurde 1970 in Lausanne geboren. Ihre Kindheit und Jugend
verbrachte sie in Algerien und Burundi, wo ihr
Vater als Ingenieur und Schweizer Honorarkonsul arbeitete. Mit 18 Jahren kam sie zurück in
die Schweiz und studierte Medizin in Lausanne
und Zürich. Nach dem Staatsexamen 1994 bildete sie sich u. a. in Martigny und Monthey
weiter in Innerer Medizin, Psychiatrie und Geriatrie, und in Riaz (FR) in Chirurgie. 2000 kam
sie an die universitäre medizinische Poliklinik
in Lausanne. Ab 2002 arbeitete sie am kantonalen Universitätsspital CHUV als Chefärztin
Geriatrie. Von 2009 bis jetzt war sie dort Kaderärztin. Ab 1. März ist sie Chefin des Bereichs
öffentliche Gesundheit beim Kanton Waadt.
Stéfanie Monod ist verheiratet und Mutter von
zwei Kindern (7- und 10-jährig). Sie lebt mit
ihrer Familie in Sâles (FR).

Respekt als Grundsatz
Vor diesem Hintergrund war bald einmal klar, dass
Stéfanie Monod Medizin studieren, und sich dann
auch hierzulande um eine besonders bedürftige
Population, die alten Menschen eben, kümmern
wollte. «Das ist die gleiche Art von Anliegen.» Es habe
viel zu tun mit dem festen Willen, gegen Ungerechtigkeiten anzukämpfen, sei aber nicht ein politisches Bekenntnis, sondern ein ethisches: «Es geht darum, die
persönlichen Werte jedes Einzelnen möglichst lang
und gut zu respektieren und nicht über die Köpfe der
Menschen hinweg zu entscheiden. Zum Beispiel
wollen die Leute so lange wie möglich zu Hause bleiben. Es ist deshalb falsch, jemanden in ein Pflegeheim
oder ein Spital einzuweisen, nur weil die Gefahr besteht, dass die Person stürzen könnte.
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Bei einem 90-Jährigen findet man im Spital immer einen gesundheitlichen Defekt. Oft werden
dann umfangreiche und zum Teil unnötige Untersuchungen gemacht, und schon nach 24 Stunden
weiss man nicht mehr, warum der Betreffende ursprünglich eingewiesen wurde. Die Person selber ist
immer desorientierter, und ihr Pflegeplan droht chaotisch zu werden. Bisweilen gibt die Medizin also
vor, es gut zu meinen, macht eigentlich aber das Gegenteil. Mediziner schlagen manchmal Abklärungen
nur deshalb vor, weil sie Angst haben, etwas zu ver-

«Es ist unsere moralische Pflicht, uns für die Schwachen
in dieser Gesellschaft einzusetzen.»
passen – eine sehr defensive Haltung. Oft wäre es
angezeigt, eine diagnostische Massnahme in den
Zusammenhang des ganzen Pflegeprojektes zu stellen, und auf eine intelligente Art auch Unsicherheit
einzugestehen und zuzulassen.»
Das sei nicht eine Spitze gegen einzelne Ärztinnen und Ärzte, ergänzt Stéfanie Monod, sondern
vielmehr eine Kritik an den aktuellen Strukturen.
Diese hätten die Tendenz, Pflege- und Behandlungsketten zu fragmentieren. Sie wirft damit die Frage
auf, was denn zu verbessern wäre – und leitet gleichzeitig zu ihrer neuen Aufgabe über, die sehr viel gemeinsam hat mit ihren bisherigen Erfahrungen.
Kontinuität als Schlüssel
Was sie besonders interessiere, seien die Übergänge,
sagt Monod. Die Schnittstellen zwischen Zuhause
und Spital, aber auch die Verlegungen von einer
Pflegeinstitution in die andere. «Jeder Übergang bedeutet einen Unterbruch und Neubeginn – auch in
der Kontinuität der Betreuung von Patientinnen und
Patienten. So erfinden oft zu viele Fachleute die gleiche Geschichte wieder neu, was unnötige Aufwände
und Kosten verursacht. Kommunikation und Koordination innerhalb des Systems müssen also besser
werden. Alle müssen möglichst die gleichen Kriterien haben, wenn es darum geht, vitale Funktionen
wie Temperatur, Puls oder Blutdruck zu interpretieren, aber auch funktionale Indikatoren, Aktivitäten
im täglichen Leben – die Frage also beispielsweise, ob
jemand noch selber die Post aus dem Briefkasten
holen kann oder nicht, oder ob er in der Lage ist,
seine Medikamente selber zu verwalten. Dabei müssen wir die administrativen Aufwände stets möglich
tief halten. Es gibt nämlich gar nicht so viele wichtige Dinge, die es aufzuschreiben gilt.» Wichtig sei
dabei immer auch der Blick nach vorne: «Wir müs-

sen bei Leuten, die alt werden oder sind, so lange wie
möglich die Verschlechterung des Gesundheitszustandes und der Lebensqualität verhindern. Denn in
einem fortgeschrittenen Alter geht es mit funktionalen Leistungen oft sehr schnell abwärts. Wieder
ein besseres Niveau zu erreichen, braucht dann viel
mehr.»
Den Bedürfnissen der Leute so nahe kommen
wie möglich: Das bleibt ihr Ziel, wie gesagt. «Mich
interessieren vor allem der Dienst an der Mehrheit
der Bevölkerung und eine humanistische Medizin.
Die Herausforderung besteht darin, ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen der alltäglichen und der
Spitzenmedizin. Immer muss uns die Frage interessieren, ob eine Massnahme oder eine Technologie
gerechtfertigt ist, weil damit die Lebensqualität eines
Patienten verbessert werden kann. Neuro-Roboterchirurgie oder Protonen-Therapien braucht es auch,
im Vordergrund aber stehen für mich die hunderten,
für die wir keinen Platz, kein Bett in einer geeigneten
Institution finden.»
Verwalten und forschen
In ihrer neuen Funktion verwaltet Stéfanie Monod
ein Budget von mehr als einer Milliarde Franken.
«Geld ist der Nerv des Kampfes», kommentiert sie,
und ihr Kampf werde sein, «das System zu re-orientieren». Sie will verschiedene Institutionen besser
miteinander vernetzen. Strategien und Leistungsverträge überprüfen und Leute motivieren.
Daneben will sie weiter forschen, also zu rund
20 Prozent noch für das CHUV tätig sein. Themen,
die sie interessieren: «Warum haben mehr GeriatriePatienten als erwartet den Wunsch, zu sterben, wagen aber nicht, darüber zu sprechen? Was sind die
Unterschiede zwischen einer Depression und einer
spirituellen Not? Und wie sollen Fachleute auf das
eine und das andere adäquat reagieren?» Die Erkenntnisse aus ihrer Forschungsarbeit würden dann jeweils
wieder eine bessere Grundlage für eine fundierte Debatte zum Thema «öffentliche Gesundheit» bieten.
Stéfanie Monod hat also einiges vor, und sie spürt den
Druck der Erwartungen verschiedener Kreise.
Ihr Partner und ihre Kinder werden wie bis anhin
ihren Teil zum Dienst an der Allgemeinheit beitragen.
Und die persönliche Gesundheit der Frau, die
sich ab jetzt in Lausanne für die öffentliche Gesundheit einsetzt? «Ich hoffe, sie behalten zu können»,
sagt sie dazu.
Und zum neuen Job: «Ich werde mein Bestes
tun.» Sie sei eine Frau, die wisse, was sie wolle. «Und
wenn ich an das glaube, was ich mache, kann ich
viel erreichen.»
Wer sie kennengelernt hat, glaubt das sofort.

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Im März schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Michel Eigenmann,
Rettungssanitäter in Basel.

Editores Medicorum Helveticorum
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Prokrastination – die Lebenshemmung
Enrico Danieli

Korrespondenz:
Dr. med. Enrico Danieli
Via ai Colli 22
CH-6648 Minusio
Tel. 091 743 47 89
e.b.danieli[at]bluewin.ch

Dass die Welt auch eine Welt voller Möglichkeiten
und Zufällen ist, wird am ehesten wahrgenommen
im Moment des Aufschiebens eines Entscheides. Die
Angst, das Falsche zu wählen, lässt einen zaudern,
zögern, stocken, verharren. Aus Angst vor Fehlentscheidungen verzichtet man sicherheitshalber auf
jede Entscheidung. Zaudern, aus der Ferne betrachtet, ist auch ein Verlangen nach Nicht-Aktualität,
gleichsam ein Schweben an Ort zwischen Antrieb
und Hemmung, zwischen Noch-nicht und Zu-spät,
zwischen heute und morgen. Dabei wird der günstigste Moment des Handelns oft verpasst. Doch wo
sind die Grenzen zur Krankheit?
Ein fortwährendes Zaudern ist schliesslich eine
Zweifelsucht (Grübelzwang, «manie de fouiller»,
«homo cunctans»). Das Tun wie das Nicht-Tun und
das Wählen wie das Nicht-Wählen werden gleichermassen schwierig. Das Zugleich-Mögliche verliert sich
in Verzweigungen und in labyrinthischen Möglichkeiten, die dem Zögerer offenstehen: sie ist stets eine
Sowohl-als-auch-Welt. Ein über die übliche Zeit hinaus angehaltenes Zögern, eine «hésitation prolongée»,
ist ein Schweben in Raum und Zeit. Alles geschieht,
indem nichts geschieht. Die derart Zögernden leben
in einer Zwischenwelt, in einer wie auch immer gearteten Leere der Entscheidungsoffenheit, im Zwischenraum der Unentscheidbarkeit. Was wir einen Weg
nennen, ist anderen ein Stehenbleiben an Ort. Ob

dabei der freie Wille, die Wahl, wählen zu können,
als freier Wille noch erkennbar ist, bleibt fraglich; wo
ein Wille ist, ist also nicht immer auch ein Weg.
Diese Vorliebe für das «Nicht-Tun», für das Ausweichen und Vermeiden, ist ganz ohne Ziel oder Bestand, eine Form von fieberhaftem Müssiggang. Zur
äusseren Endlosigkeit addiert sich die innere hinzu.
In der heutigen Zeit, in einer nach Entscheidungen
lechzenden Welt, wirken die solcherart Geschädigten wie erratische Blöcke: gekennzeichnet durch
Teilnahmslosigkeit und Demotivation dem Leben
gegenüber. Ein Temporisieren der Gegenwart,
könnte man zusammenfassend sagen, eine über alles

«Jeder Entscheid ist stets ein
Verlust an Entscheidungsmöglichkeit und also -freiheit.»
erträgliche Mass hinaus gedehnte Zeit mit fatalen
Folgen für den Einzelnen. Eine derart ins Zwanghafte gesteigerte Entscheidungsangst, die sich lebenshemmend auswirkt, ist allerdings eine Seltenheit im Bereiche der Zwangsstörungen. Diese Beschlussunfähigkeit (Prokrastination) als Form einer

Das Zugleich-Mögliche verliert sich in Verzweigungen und in labyrinthischen Möglichkeiten.
Einfach nichts tun – stehenbleiben?
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zwanghaften Persönlichkeitsstörung ist eine schwere
Erkrankung mit einem grossen Anteil von ängstlichvermeidenden Anteilen und benötigt intensivste
Psychotherapie. Nach dem Hirnforscher Gerhard Roth trifft das
Hirn täglich 100 000 Entscheidungen, praktisch alle
ohne bewusste Wahrnehmung; weit weniger rational sind wir, als wir denken, unsere Entscheidungen
verlaufen meist intuitiv und gesteuert von unbewussten Momenten («Erfahrungen»), weniger als
0,1% bekommen wir mit von dem, was unser Gehirn
tut (tun will). Für gute Urteile brauchen wir weniger
vollständige Informationen, sondern können uns
auf Denkabkürzungen verlassen: Gute Entscheidungen negieren gute Informationen ...

matik stets weit hinter seinen Lebensfähigkeiten und
–möglichkeiten zurückbleibt.Als Vorstufen und in Zwischenbereichen (wenn
es die Person nicht völlig beherrscht; wenn es nicht
mit Depression einhergeht) kann dieses Sich-NichtEntscheiden-Können (von einem Sich-Nicht-Entscheiden-Wollen kann keine Rede sein) aber auch
Vorteile bringen: nicht absprechen kann man unter
gewissen Umständen einen Gewinn an (Raum-/
Seele-)Freiheit. Es sind nämlich die Provisorien, die
überhandnehmen im beruflichen wie auch im privaten Bereich. Die Unstetigkeit ist ein steter (gedanklicher) Begleiter. Einkalkuliert wird das Unvorhersehbare, das Neue. Jeder Entscheid ist stets ein Verlust an
Entscheidungsmöglichkeit und also -freiheit. Wahr-

Und aus dem Vielen, das diese Leute dann doch zögernd, halbherzig,
ängstlich anpacken, wird nichts.
Zu den Gedankeneintrübungen im Krankheitsbild der Depression gehören der gehemmte Gedankengang, die auf die unmittelbare Umgebung eingeschränkte Aufmerksamkeit, die zwanghaften Befürchtungsvorstellungen, die Beziehungsideen, das
inexistente Selbstwertgefühl und die Entschlussunfähigkeit. Dieses kann begleitendes oder auch leitendes Symptom sein. Es ist genau besehen keine
Entscheidungsunfähigkeit, sondern die Einsicht
geht verloren (ein Verlustgefühl also), dass es überhaupt lohnenswert ist, Entscheidungen zu treffen.
Dabei spielt die Angst vor der durch Nicht-Entscheiden erkämpften Freiheit eine negative Rolle: Es ist
die Angst vor Veränderung (vor Unordnung), vor jeder Art von Konflikt, die weiter zaudern lässt. Und
ein Entscheid ist stets zukunftsgerichtet, eine Zeitform, die dem Depressiven nicht bekannt ist: Alles
Leid ist Gegenwart. Diese Beschlussunfähigkeit, wie
wir gesehen haben, die sich ins Unglaubliche
steigern kann, ist, in ihrer absoluten Form – dem
gedanklichen wie motorischen Innehalten –, eine
Geistesverwirrung und bedingt psychiatrische Abklärung und Behandlung. Fatal dabei ist, dass
der Depressive aufgrund der geschilderten Sympto-

haft frei (Lessing) ist nur derjenige, dem das Fällen
von Entscheidungen noch bevorsteht. Unterstützung im Denken erhalten diese Menschen durch den
sich erkämpften Entscheidungsraum. Doch die Unfähigkeit, den Geist/Verstand in eine gewisse Richtung
zu lenken, lässt diese durch ihre zaudernde Taktik gekennzeichneten Menschen durch alle Räume der
Richtungslosigkeit taumeln. Und aus dem Vielen, das
diese Leute dann doch zögernd, halbherzig, ängstlich
anpacken, wird nichts (mehr). Das Angstgespenst, das
diese Leute bedroht, ist stets der Stillstand, die Leere,
der Verdruss. Die (schliesslich krankhafte) panische
Angst vor jeder Form von Festlegung, zumal solchen,
die endgültig zu werden drohen, ist das Charakteristikum der Beschlussunfähigen.
Diese von aussen als Zickzackkurs wahrgenommene Zauderhaltung befremdet, ist aber ihrerseits
nichts anderes als eine auszukostende Vieldeutigkeit
im Tun und Lassen, im Denken und Handeln (die
uns selten einmal auch neidisch machen kann): sich
bewusst werden, dass Irr- oder Seitenwege manchmal auch Abkürzungen sein können; und dass die
kürzeste Linie nicht immer die gerade ist ...
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Kurzgeschichte

Lauschangriff
Adolf Jens Koemeda

– Es stinkt mir, sagte der Kleinere.
– Mein Gott, wie lange soll das noch so weitergehen?
– Du hast keine Wahl, mein Lieber.
– Das sagst du!
– Moment ... kannst du etwas? Hast du etwas gelernt? Oder gibt es Geld in unserer Familie? ... Siehst
du! Nein, du hast wirklich keine Wahl.
– Ich weiss ... oder eben: vielleicht doch!
– Wo? Wo bitte? Bist du ... nein, doof bist du nicht.
Nur ziemlich naiv.
Sie waren noch jung, ich schätzte zwischen zweiund sechsundzwanzig; der Grössere, der die Meinung
«keine Wahl» vertrat, zwei, drei Jahre älter. Gut gekleidet waren beide – keine Bluejeans, sondern helle
Leinenhosen und frische Hemden. Und beide waren
auch an den Unterarmen tätowiert; der Kleinere
mehr und farbig ... für sizilianische Verhältnisse allerdings noch im Normbereich.

«Ich will alles nachholen, was ich in den strengen
helvetischen Arbeitsmonaten in Luzern versäumt habe.»

Korrespondenz:
Dr. med. Adolf Jens Koemeda
«Breitenstein»
CH–8272 Ermatingen

Wie bitte? Schlechtes Gewissen ... ob ich wegen des
anonymen Zuhörens ein schlechtes Gewissen hatte,
Herr Doktor? ... Doch, doch, aber nur in engen Grenzen. Habe ich Sie jetzt enttäuscht, hätte ich mich wegen meines fiesen Lauschangriffs schämen sollen? ...
Anständigerweise? Ja, vielleicht. Also: Ich schämte
mich fürchterlich ... wenn Sie es unbedingt hören
wollen, wenn Sie das beruhigt ... ach was! Jetzt im
Ernst: Nein, ich hatte während des Zuhörens kein
besonders schlechtes Gewissen ... bitte? Nicht fair?
Gut, da haben Sie sicher recht, es war tatsächlich
nicht fair von mir ... aber auch nicht ganz unfair, ich
meine ... warum nicht? Also, ich versuche, es Ihnen
zu erklären – wobei ich bezweifle, dass Sie mich verstehen werden, Herr Doktor... mit Verlaub. Schauen
Sie: Ich fühle mich wohl bei Ihnen, hier, in der
Schweiz, meine echte Heimat ist das allerdings
nicht. Meine Muttersprache spreche ich ausserhalb
der Familie kaum, ich bevorzuge nicht unbedingt
italienische Spielfilme und die «pagina-italiana» in
den lokalen Zeitungen lese ich auch nicht ... ich bin
also über meine alte Heimat recht wenig informiert.
Meine Entscheidung? Meine Schuld? Okay, okay!
Da haben Sie recht. Die Möglichkeit hätte ich hier,
das gebe ich zu, ich nütze sie nicht, richtig. Warum?
Ach, das wissen Sie doch! Die Arbeit, wir haben zwei

Kinder, die chronische Müdigkeit am Abend ... keine
Zeit und zu wenig Energie. Für die Pflege meiner guten, alten – und jetzt leider ein bisschen schwächelnden – Heimatliebe bleiben mir tatsächlich nur die
zwei, drei Ferienwochen. Die möchte ich aber geniessen, dann will ich mehr als nur via Zeitungen etwas
über meine Heimat und ihre aktuellen Probleme erfahren ... mich also nicht gleich als Vollblutitalienerin
erkennen lassen; oder anders gesagt: Ich will alles
nachholen, was ich in den strengen helvetischen Arbeitsmonaten in Luzern versäumt habe: still zuhören, von den fremden Schicksalen – oder von dem
lokalen politischen Schlamassel –, etwas hören, wieder dabei sein. Ich finde es toll. Wirklich!
Mein Mann allerdings weniger. Er geniert sich für
mich. Das fängt schon an, wenn wir in Italien in ein
Restaurant gehen, ich loslege und ungehemmt
Deutsch spreche. Giovanni weiss dann, dass mein
Lauschangriff nah ist, und lauert. Ab und zu verrät er
mich – ja, das finde ich besonders schlimm –, er sagt
nämlich ein paar Sätze laut und deutlich auf Italienisch. Da bin ich schnell wütend, ich hasse es, wenn
er mir meine harmlose Ferienfreude vermasselt ...
bitte? Harmlose? Ja, ich finde meine kleinen Lauschexperimente harmlos, sie verletzen doch niemanden, sie tun niemandem weh ... wie? Nun ja, ganz
korrekt ist das schon nicht, Herr Doktor, das gebe ich
zu. Hoffentlich werden Sie mir aber nicht böse,
wenn ich jetzt ehrlich bin: Sie können es nicht richtig beurteilen ... wie ich das meine? Bitte: Sie leben in
Ihrer Heimat, Sie sprechen täglich Schwyzerdütsch,
Ihre Muttersprache, Sie haben Freunde und Verwandte hier, Sie lesen vermutlich ein oder zwei von
den hiesigen Zeitungen, Sie können wählen, und
auch die Namen der regionalen Politiker sagen Ihnen
etwas. Mir dagegen nichts oder sehr wenig. Erst in
Italien, in meinem alten Zuhause, finde ich das Vertraute wieder. Dann will ich eintauchen, mich verstecken, wenn Sie wollen: ein bisschen spionieren;
meine rotblonde Mähne macht es mir möglich, vorausgesetzt allerdings – mein Mann verrät mich
nicht. Ja, ja, er tut es ... aber Gott sei Dank relativ selten, denn er möchte den unausweichlichen Abendstreit meistens vermeiden. So erfahre ich viel mehr
als aus dem Fernsehen oder von unserer älteren italienischen Verwandtschaft. Die will nur über andere
Verwandte – la nostra famiglia! – reden, lauter
Tratsch.
So! Jetzt habe ich keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte ... bitte? Ach ja, richtig! Danke!
Die beiden Jungs ... Unsinn, das waren schon erwachsene Männer, standen und debattierten an der
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Theke, nicht weit von unserem Tisch, ich konnte fast
jedes Wort verstehen. Ich lauschte also. Mein Mann
merkte es sofort und warf mir wütende Blicke zu. Ich
dagegen lächelte, sprach etwas lauter – Deutsch
natürlich – warf meine blonde Haarsträhne aus der
Stirn und trat ihn unter dem Tisch sanft ans Schienbein.
– Ich gehe ... ich gehe sofort, zischte er mir zu.
– Gut, geh, mein Schatz, sagte ich in normaler Lautstärke und lachte ... – Geh nur, niemand hindert
dich daran.
Ich wusste natürlich, das tut er nicht, eifersüchtig
ist er immer noch, halt wie die meisten italienischen
Männer, davon ging ich aus; und ich täuschte mich
nicht.
Doch, doch, mich interessierte schon, was an der
Theke besprochen wurde, klar. Ich weiss aber nicht,
Herr Doktor, ob Sie das interessiert ... ist ja egal, sagen
Sie? Gut, da haben Sie sicher recht! Ich muss versuchen, mehr auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten
und weniger zu schauen, was man von mir erwartet
oder hören will. Tja ... das gelingt mir halt nicht
immer.
Der Kleinere also, der mit der farbigen Tätowierung,
war offensichtlich in Not. Er sollte die fälligen Schutz-

überrascht und unzufrieden; vermutlich wollte nun
auch er ein bisschen zuhören und mehr erfahren.
Der Jüngere tat mir leid. Der Ältere allerdings
auch. Grosse Bosse waren sicher beide nicht. Der
eine verfügte wahrscheinlich nur über eine längere
Erfahrung mit dem Betrieb.
– Was kannst du, Claudio, sagte der Ältere wieder etwas lauter, – Was hast du gelernt? Wartet irgendwo
eine tolle Chance auf dich? Bei uns in Sizilien? Oder
in der Schweiz? Oder in Amerika? Da sehe ich ziemlich schwarz.
– Vielleicht zwei Brüder?, sagte ich leise auf Deutsch.
Mein Mann nickte.
Der Ältere wusste wahrscheinlich, dass er seinen
jüngeren Bruder überzeugen sollte ... denn er kämpfte
jetzt auch um die eigene Haut. Die Sippenhaft ... ja,
den Ausdruck hatte ich schon oft gehört.
Ich sollte mich vielleicht einmischen, meinte
mein Mann.
– Ach Gott, ist das dein Ernst? ... Spinnst du?, flüsterte ich.
– Gar nicht, flüsterte er zurück. – Für die beiden ist es
extrem schwierig. Hier, in Monreal, können sie mit
niemandem über ihr Dilemma reden. Am ehesten
mit mir, einem Fremden. Verstehst du das?

«Mich interessierte schon, was an der Theke besprochen wurde, klar.»
gebühren – pezzo, nennt man es dort – von dem
Chef eines kleinen Betriebes, möglicherweise eines
Restaurants, abholen. Und das wollte er nicht.
– Da gibt’s keine Diskussion … nur dem Sinne nach,
Herr Doktor –, sagte der Ältere. – Du hast keine Wahl.
Du musst.
Der Kleinere schüttelte den Kopf; er war sich
wahrscheinlich nicht so sicher.
Und der Ältere fuhr gleich weiter: – Das hättest
du dir viel früher überlegen müssen! Jetzt bist du
einer von uns, jetzt gehörst du zur Familie ...
Der Kleinere widersprach: – Familie, Familie! Bruno
hat auch eine Familie, eine echte Familie. Und sein
Geschäft läuft gar nicht gut, das hab’ ich nicht nur
von ihm gehört; wir kennen uns schon seit Jahren,
wir haben gemeinsam die Schulbank gedrückt.
Und der Ältere: – Ich weiss, man kennt sich ...
dann ist es besonders schwer. Das war aber schliesslich deine Entscheidung, mein Lieber, du wolltest in
Monreal bleiben. Man wollte dich nach Messina
oder Enna schicken, du erinnerst dich doch, gerade
aus diesem Grund! Du hast dich anders entschieden ... niemand hat dich dazu gezwungen.
Er gab dem Bunttätowierten einen Klapps auf
den Rücken, jetzt redete er plötzlich leiser und viel
schneller, ich hatte grosse Mühe zu folgen. Mein
Mann schaute mich an, nicht schadenfroh, eher

– Wenig!
– Gut, du bist aus Mailand, nicht von hier. Die beiden tun mir halt leid.
– Mir auch, Giovanni, mir auch. Was kannst du hier
aber schon bewirken? Sei bitte realistisch.
Er schwieg eine Weile. – Nicht viel wahrscheinlich, antwortete er endlich. – Ja, da hast du vermutlich recht!
Wir blieben noch eine gute Stunde in dem gemütlichen Lokal. Bevor wir aufbrachen, sagte mein
Mann einen Satz, der mir nicht gänzlich neu war,
der mich aber ein paar Tage lang immer wieder beschäftigte:
– Der «Ehrenwerten Gesellschaft» anzugehören, dann
aussteigen zu wollen – und zugleich grossen Wert
darauf zu legen, unbedingt weiterzuleben ... tja, das
gehört zu den schwierigsten Dingen auf dieser Welt.
Sie werden langsam unruhig, Herr Doktor, ja, ja, ich
spüre es hinter meinem Rücken. Möglicherweise
geht unsere Stunde bald zu Ende. Moment, welche
Zeit haben wir eigentlich? ... Nur noch vier Minuten.
In dem Fall lohnt es sich nicht mehr, mit einem
neuen Thema anzufangen. Darf ich schon aufstehen?
Also bis zum nächsten Freitag. Zu unserer Zeit.
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Käufliche Medizin

Erhard Taverna
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Der amerikanische Philosoph Michael J. Sandel ist
durch seine Vorlesungen über Gerechtigkeit weltweit
bekannt geworden. Gibt es Grenzen der Konsum
logik? Sandel meint ja: «Wer die guten Dinge des
Lebens käuflich macht, fügt ihnen Schaden zu.» Wir
hätten uns von einer Marktwirtschaft zu einer Markt
gesellschaft gewandelt. Was das heisst, erläutert er in
seinem Buch «Was man für Geld nicht kaufen kann»
[1] und beginnt seine Überlegungen mit zahlreichen
Beispielen. Wie immer, wenn es um Geld geht, sind
die Medizin und ihre Versicherungsbranche ganz
vorne mit dabei.
Da gibt es zum Beispiel die Handynummern jener
Ärzte, die für eine Jahresgebühr stets erreichbar blei
ben und gleichentags einen Termin anbieten. Weil
niemand gerne Schlange steht, blüht das Geschäft
mit dem Fast track. Etwa, wenn Passagiere der oberen
Preisklassen bei der Pass und Einwanderungskon
trolle die Warteschlange umgehen oder gegen Be
zahlung im Berufsverkehr eine schnelle Sonderspur
bekommen. In China gibt es einen weitverbreiteten
Schwarzmarkt für Arzttermine in öffentlichen Spitä
lern. Ärztegruppen in den USA bieten für Einzelper
sonen und Familien einen exklusiven Service, für
CEOs und andere VIPs, die keine Zeit haben, auch zu
Hause oder im Büro. Die Anbieter fahren ihren
Patientenstamm zurück und verdienen dabei mehr
als ihre Kollegen mit ihrem Wartezimmer auf der
Kriechspur. Die Ethik der Warteschlange gilt natür
lich auch für Telefonanrufe. Wenn Banken, Fluglinien
und Kreditkartenunternehmer ihren besten Kunden
spezielle Anrufnummern zur Verfügung stellen, dann
tun es auch die Mediziner.
Wo finanzielle Anreize für bessere Schulleistun
gen rechtens sind, sind es auch Belohnungssysteme
für Lehrer und Prämienrabatte für eine gesunde
Lebensführung. Pillenschachteln mit Chip registrie
ren die Arzneieinnahme und belohnen die Compli
ance in bar, weibliche Teenager erhalten Einkaufs
gutscheine, wenn sie sich gegen Gebärmutterhals
krebs impfen lassen, ein Programm «Pfund gegen
Pfunde» soll in England Übergewichtige zum Abneh
men animieren. Lebensversicherungen für Kader
leute gibt es schon lange.
Neu in der Branche ist die «Putzfrauenversiche
rung.» Eine Firma, etwa WalMart oder ein Spital
unternehmen, bezahlt die Prämien ihrer Angestellten
und kassiert im Todesfall. Die Lebensversicherung,
gedacht als Sicherheitsnetz für Hinterbliebene, wird
so zur Finanzstrategie der Unternehmen. Zum Ge

schäft gehören auch Sterbepolicen für unheilbar
Kranke. Dabei übernimmt ein Investor vom Patienten
die Police mit einem Abschlag gegen sofortige Aus
zahlung und kassiert den Rest im Todesfall. Hedge
fonds und Finanzinstitute, wie die Credit Suisse und
die Deutsche Bank, gaben Milliarden aus, um die
Lebensversicherungspolicen reicher Senioren aufzu
kaufen. 2007 gründeten Goldman Sachs, CS, UBS
und andere Banken die «Institutional Life Markets
Association» zur Schaffung innovativer Kapitalmarkt
lösungen für den «auf Lebenserwartung und Sterb
lichkeit bezogenen Markt». Börsenkotierte Todes
spekulationen, nicht besser als das Geschäft von
www.stiffs.com, das für ein Startgeld Wetten auf das
Ableben prominenter Personen anbietet.
Die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche
wird mit der angeblich erhöhten Effizienz und der
Eigenlogik der Ökonomie begründet. Was die USA
vormachen, findet früher oder später auch hier eif
rige Nachahmer. Etwa die erste private Zusatzversi
cherung für ambulante Behandlungen seit Anfang
Jahr. Sie liege im Trend, sei innovativ, und der Kunde
wolle sie. Wer kommt, muss sich nicht im allgemei
nen Warteraum einreihen. Im separaten Bereich ste
hen Snacks, Zeitungen und Internet zur Verfügung.
Der Patient erhält rascher einen Termin und wählt
den Arzt selber aus [2]. Nach dem Eingriff gibt es ei
nen Fahrservice oder einen Gratisparkplatz. Noch ist
das FastTrackPrinzip rechtlich heikel, da laut
Bundesgericht Zusatzversicherungen nur echte
Mehrleistungen, wie bisher nur im stationären Be
reich, übernehmen dürfen. Die Versicherung deckt,
zusätzlich zu höherwertigen Implantaten und
Checkups, auch Medikamente und Methoden, die
in der Schweiz nicht anerkannt sind. Spitäler und
Ärzte freuen sich über diese neuen Einnahmequel
len. Viele Belegärzte, nicht willens, nach TARMED
Tarif zu operieren, auch. Wer zahlt, befiehlt, sagt der
Markt. Weitere Profitideen kann man dem erwähn
ten Buch von Michael J. Sandel entnehmen. Oder
uns die Frage stellen, wie wir in unserer Gesellschaft
leben wollen.
Erhard Taverna
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