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Editorial

Weshalb es eine revidierte Tarifstruktur braucht
Die Tarifstruktur TARMED ist
zu komplex und bevorzugt
einzelne Facharztgruppierungen. Sie ist veraltet und bildet
den aktuellen Alltag in Arztpraxis und Spital nicht mehr
ab. Das sind oft gehörte Aussagen zur Tarifstruktur TARMED,
welche als gesamtschweizerischer Einzelleistungstarif die
Arbeit der Ärzteschaft im ambulanten Bereich korrekt abbilden soll. Doch stimmen diese Aussagen auch?
Ein klarer Beweis wurde bisher nie erbracht. Dennoch gab
schon der Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle EFK aus
dem Jahre 2010 klare Anhaltspunkte für Über- wie auch Unterbewertungen von medizinischen Leistungen im TARMED: Eine
Unterbewertung kam in fünf der elf überprüften Fallbeispiele
vor. Hinzu kommt, dass die Tarifstruktur seit der Einführung
2004 insgesamt nur durch wenige neue Positionen ergänzt
und durch zwei Kapitel-Revisionen («Bildgebende Verfahren»
und «Schmerztherapie») angepasst wurde. Die eingangs gemachten Aussagen sind somit wahrscheinlich nicht einfach
falsch.

Die Tarifstruktur hat die Aufgabe, Leistungen in
Arztpraxis und Spital möglichst korrekt abzubilden
und zu bewerten.
Rechtfertigen sich aufgrund dieser Umstände lineare Eingriffe, wie sie der Bund jetzt im Rahmen seiner subsidiären
Kompetenz zur Gegenfinanzierung der Besserstellung der
Grundversorger umsetzen will? Oder lineare Kürzungen bei
den quantitativen Dignitäten, wie sie zum Beispiel santésuisse vom Bund fordert?
Die FMH ist klar der Meinung, dass solche Eingriffe nicht
sachgerecht und somit nicht gesetzeskonform sind.
Die Tarifstruktur hat nichts mit der Preisbildung zu tun,
sondern sie hat die gesetzliche Aufgabe, Leistungen in Arztpraxis und Spital möglichst korrekt abzubilden und zu bewerten. Der Umfang von Einsparungen durch Wiederherstellung
der Sachgerechtigkeit kann nicht budgetiert werden, sondern
muss ergebnisoffen sein. Vollmundige Ankündigungen von
santésuisse mit einem Einsparpotential von 600 Millionen
Franken sind deshalb völlig deplaziert.
Die Revision der Tarifstruktur durch die tripartiten Partner FMH, H+ und MTK mit dem Ziel, das Projekt bis Ende
2015 abzuschliessen, erfolgt auf einer klaren Vereinbarung:

Die Bewertung jeder Einzelnen der rund 4500 Einzelleistungen im TARMED erfolgt anhand transparenter Mechanik und
aufgrund von klaren Tarifierungsgrundsätzen.
Die Grundsätze und Mechanismen für die Aktualisierung
der gesamten Tarifstruktur werden in einem Tarifierungshandbuch festgehalten. Dieses wird die Grundlage für die künftige
Weiterentwicklung des TARMED sein.

Tarifautonomie muss das Primat
der Tarifpartner bleiben, wenn sie
keine die Tarifstruktur schädigenden
Eingriffe des Bundes riskieren wollen.

Wir wollen folgende Ziele erreichen: eine objektive und
sachgerechte Bewertung jeder einzelnen medizinischen Leistung, die Anwendung klarer Regeln und Mechanismen, Vermeiden eines «Rechts des Stärkeren» innerhalb der Ärzteschaft, Abbilden der sich wandelnden medizinischen und betriebswirtschaftlichen Realität, Einfachheit und Pflegbarkeit
der Tarifstruktur, kein Kaschieren der Kostenwahrheit, keine
versteckten Einsparungen über die Tarifstruktur.
Das Resultat der gesamtrevidierten Tarifstruktur, der
TARMED 2.0, wird dann den Preisverhandlungen der Tarifpartner zugeführt, welche aufgrund der gesetzlichen Vorgaben gemeinsam entscheiden, wie viel das Produkt kosten
darf.
Das grösste Hindernis für eine effektive und effiziente
Weiterentwicklung der Tarifstruktur war in der Vergangenheit das Vetorecht der Tarifpartner im Rahmen der einfachen
Gesellschaft TARMED Suisse. Dieses blockierte immer wieder
innovative Neutarifierungen von neuen Leistungen und/
oder behinderte die Pflege der Tarifstruktur.
Mit der Vereinbarung zur Neuorganisation von TARMED
Suisse vom Juli 2013 haben sich alle Tarifpartner einerseits zu
einer Professionalisierung des Tarifbüros und andererseits zur
Abkehr vom Vetorecht verpflichtet, um in Zukunft eine kontinuierliche Aktualisierung und Weiterentwicklung der Tarifstruktur zu gewährleisten.
Tarifautonomie muss das Primat der Tarifpartner bleiben,
wenn sie nicht riskieren wollen, dass der Bund mit der Subsidiarität eingreift und damit die Tarifstruktur nachhaltig
schädigt. Was solche Eingriffe bedeuten können, zeigt der
Verordnungsentwurf des Bundesrates betreffend die Besserstellung der Grundversorgung.
Vizepräsident der FMH und Departementsverantwortlicher
Ambulante Tarife und Verträge Schweiz
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Stellungnahme der FMH zu den gesundheitspolitischen Prioritäten des Bundesrats

«Gesundheit2020»: ein tauglicher Wegweiser
für das Gesundheitssystem?
Nora Wille a,
Anne-Geneviève Bütikofer b,
Jürg Schlup c
a Persönliche wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Präsidenten
b Generalsekretärin der FMH
c Präsident der FMH

Korrespondenz:
Dr. med. Jürg Schlup
Präsident der FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15

Was ist «Gesundheit2020»?
Am 23. Januar 2013 wurde vom Bundesrat die gesundheitspolitische Agenda «Gesundheit2020» verabschiedet, mit der die Prioritäten der Schweizer
Gesundheitspolitik für die nächsten acht Jahre festgelegt werden. Das Strategiepapier definiert die vier
Handlungsfelder «Lebensqualität sichern», «Chancengleichheit und Selbstverantwortung stärken», «Versorgungsqualität sichern und erhöhen» und «Transparenz
schaffen, besser steuern und koordinieren» [1], für die
jeweils drei Ziele formuliert werden. Diesen Zielen
sind wiederum jeweils drei Massnahmen zugeordnet, so dass ein Katalog von insgesamt 36 Massnahmen resultiert. Eine Übersicht der Inhalte von «Gesundheit2020» findet sich in Tabelle 1.
Die Erstellung von «Gesundheit2020» lag ausschliesslich in der Hand des Bundesrates. Erst nach
ihrer Finalisierung wurde die Agenda im September
2013 im Rahmen einer «Nationalen Konferenz Gesundheit» etwa 350 Teilnehmern aus Verwaltung, Gesundheitswesen und -politik vorgestellt [2]. Dort wurden die Anwesenden gebeten, die bereits vorgegebenen Massnahmen zu priorisieren und wichtige
Partner zu benennen [2]. Unter den Konferenzteilnehmern zeichnete sich der klare Konsens ab, dass eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Schweizer Gesundheitssystems nur bei einem umfassenden Einbezug der
Partner möglich ist. Dem versuchten Bundesrat Alain
Berset und GDK-Präsident Carlo Conti mit ihrer Verpflichtung, «die aktive Partizipation bei allen wichtigen
Schritten zu gewährleisten», Rechnung zu tragen [2].
In der Öffentlichkeit waren eher wenige Reaktionen auf «Gesundheit2020» wahrnehmbar. Im überschaubaren Medienecho überwog eine deskriptive
Wiedergabe der Inhalte. Interessensgruppen äusserten
sich teilweise zurückhaltend bis wohlwollend [3, 4],
teilweise ging die grundsätzliche Bestätigung der Analyse aber auch mit einer Kritik an den vorgesehenen
Massnahmen und der Tendenz zur «Staatsmedizin»
einher [5]. Deutliche und umfassende Kritik übten
die Krankenversicherer, die u. a. Beschränkungen der
Wahlfreiheit, die Schwächung des Wettbewerbs und
preistreibende Wirkungen [6] kritisieren und «Gesundheit2020» «als widersprüchlich, nicht kohärent und
in der Tendenz deutlich als zu staatslastig» [7] beurteilen.
Vernehmlassung zu «Gesundheit2020» unter
den Ärzteorganisationen
Um trotz des «top-down»-Vorgehens des Bundesrats
bei der Erstellung von «Gesundheit2020» und dem

Zusammenfassung
In der Agenda «Gesundheit2020» des Bundesrates
werden die Prioritäten der Schweizer Gesundheits
politik für die nächsten acht Jahre festgelegt: Vier
Handlungsfeldern werden jeweils drei Ziele mit wie
derum jeweils drei Massnahmen zugeordnet. Bei der
Umsetzung dieser vorab gesetzten Agenda sollen die
Partner im Gesundheitswesen einbezogen werden.
Um die Positionen der Ärzteschaft zu «Gesund
heit2020» einzubringen, hat die FMH eine Vernehm
lassung unter den angeschlossenen Ärzteorganisatio
nen durchgeführt. Auf Grundlage der Rückmeldun
gen wurde eine Stellungnahme formuliert und an
Bundesrat Alain Berset gesandt. Sechs der zwölf in
«Gesundheit2020» aufgeführten Ziele finden in der
Ärzteschaft überwiegend Zustimmung. Vier Ziele
weisen Modifikations oder Ergänzungsbedarf auf.
Zwei Ziele stossen auf deutliche Ablehnung, darunter
das Ziel «Gesundheit durch Effizienzsteigerung be
zahlbar halten», das ein – aus Sicht der FMH fragwür
diges – Einsparpotential von 20 % der kassenpflich
tigen Leistungen anstrebt. Auch das Ziel «Gesund
heitspolitische Steuerung verbessern» mit seinen
Bestrebungen nach mehr Regulierung und Kompe
tenzbündelung wird abgelehnt. Zudem wird bedau
ert, dass erfolgversprechende Wege zur Reduktion
von Fehlanreizen und zur Verbesserung der Rahmen
bedingungen im Gesundheitswesen unerwähnt blei
ben.
Die FMH beteiligt sich gerne an der Erarbeitung lang
fristig tragfähiger Lösungen und setzt auf die Zusage
des Bundesrats und der GDK im weiteren Prozess alle
Beteiligten umfassend einzubeziehen.

damit verbundenen Mangel an Mitbestimmungsmöglichkeiten auch die Positionen der Ärzteschaft
zu diesem Strategiepapier einzubringen, hat die
FMH als Dachverband eine interne Vernehmlassung
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unter den angeschlossenen Ärzteorganisationen
durchgeführt. Der Aufforderung zur Stellungnahme
kamen 24 Organisationen nach: fünf Dachorganisationen, acht kantonale Ärztegesellschaften und elf
ärztliche Fachgesellschaften.
Auf Grundlage der eingegangenen Rückmeldungen wurden die Ziele und Massnahmen aus «Gesundheit2020» drei verschiedenen Gruppen zugeordnet: solchen, denen überwiegend zugestimmt
wird, solchen, die als unbefriedigend erachtet werden und solchen, die eindeutig abgelehnt werden.
Basierend auf diesen Positionierungen und ihren
jeweiligen Begründungen formulierte die FMH eine
Stellungnahme zur «Gesundheit2020» und schickte
sie am 20. Dezember 2013 an Bundesrat Alain Berset.
Darin drückt die FMH ihr Bedauern darüber aus,
dass im Entstehungsprozess der «Gesundheit2020»
keine Mitgestaltungsmöglichkeiten gegeben waren,
begrüsst aber auch die Initiative, mit verschiedenen
Partnern den Austausch über das Papier zu suchen.
Daran anknüpfend wurden dem Bundesrat die Ergebnisse der internen Vernehmlassung vorgelegt,
wie sie auch im Folgenden – leicht abgekürzt – zusammengefasst sind.
Ergebnisse der Vernehmlassung
Wie die Übersicht in Tabelle 1 zeigt, finden die
Hälfte der zwölf in «Gesundheit2020» aufgeführten
Ziele überwiegend Zustimmung. Darunter finden
sich alle drei dem Handlungsfeld «Versorgungsqualität sichern und erhöhen» zugeordneten Ziele, die sich
auf Entwicklungen in den Bereichen Qualität, Gesundheitspersonal und eHealth beziehen. Weiterhin
werden die Ziele «Finanzierungsgerechtigkeit und Zugang» sowie «Versicherte und Patienten/-innen» zu stärken, unterstützt und auch das Ziel «Zeitgemässe Versorgungsangebote fördern» begrüsst.
In Bezug auf vier der zwölf Ziele und den zugeordneten Massnahmen wurde in der Vernehmlassung Modifikations- oder Ergänzungsbedarf deutlich. So wird das Ziel «Gesundheitsschutz komplettieren» mit seinen Bestrebungen, das hohe Niveau des
Gesundheitsschutzes in der Schweiz zu halten, klar
begrüsst. Bezüglich der Massnahmen sollten jedoch
die Themenauswahl und Priorisierung überdacht
und transparent begründet werden: Während die Bekämpfung von nosokomialen Infektionen und von
Antibiotikaresistenzen auch nach Auffassung der
FMH zentrale Herausforderungen mit hoher Priorität darstellen, wirft ein Fokus auf Strahlenbelastung
Fragen auf, die mit den Fachgesellschaften zu klären
sind.
Für das Ziel «Gesundheitsförderung und Krankheitsvorbeugung intensivieren» wird lediglich dahingehend
Modifikationsbedarf gesehen, dass die Agenda «Gesundheit2020» dem Thema sogar noch höhere Priorität hätte beimessen können.
Auch das Ziel «Das System vereinfachen und Transparenz schaffen» wird klar begrüsst, jedoch nach Auf-

fassung der FMH nicht notwendig durch stärkere
Steuerung erreicht: grundsätzlich sollte Regulierung
sehr sparsam und nur dort eingesetzt werden, wo
sich Wettbewerb nachteilig auswirkt. Ein Beispiel
hierfür sind Bestrebungen der Entsolidarisierung
mittels Risikoselektion durch die Krankenkassen, so
dass die FMH die Massnahme «Verbesserung der Aufsicht über die Krankenversicherer» unterstützt. Zudem
müssen die bürokratischen Abläufe der Krankenversicherer verbessert werden, um den enormen und
weiter zunehmenden administrativen Aufwand für
die Leistungserbringer zu reduzieren. Auch die Massnahme «Ausbau und Verbesserung der Datenlage und
Analyse» wird unterstützt, um Fehlentwicklungen
rechtzeitig erkennbar zu machen – sofern der Datenschutz gewährleistet ist und Umfang wie Aufwand
der Datenlieferungen für die Ärzteschaft akzeptabel
bleiben.
Die zielführendsten Massnahmen für mehr Vereinfachung und Transparenz bleiben in «Gesundheit2020» leider ungenannt: Geboten wäre hier
insbesondere die Auflösung der Mehrfachrolle der
Kantone und die Vermeidung intransparenter Subventionen.
Die Ausführungen in «Gesundheit2020» zum
Ziel «Internationale Einbettung stärken» sind ohne Präzisierungen der «Gesundheitsaussenpolitik» nicht abschliessend beurteilbar: In vielen Gesundheitsbelangen ist die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit unbestritten, in anderen gilt es, allfällige
Nachteile internationaler Einbindungen mit den
einhergehenden Vorteilen abzuwägen.
Auf deutliche Ablehnung stossen die unter dem
Ziel «Gesundheit durch Effizienzsteigerung bezahlbar
halten» ausgeführten Massnahmen. Die unbelegte
Behauptung eines Einsparpotentials von 20% der
kassenpflichtigen Leistungen mittels Effizienzsteigerung erscheint fragwürdig, eine potentielle Gefährdung der aktuell hohen Versorgungsqualität
durch einen zu starken Spardruck wird ausgeblendet. Auch das Hervorheben von Fehlanreizen «in den
Vergütungssystemen der ambulanten Versorgung» ist in
diesem Zusammenhang nicht sachgerecht, wenn
man Kostenvolumen und -steigerungen im stationären Bereich gegenüberstellt.
Die Zielsetzung der Massnahme «Stabilisierung des
Kostenwachstums im Medikamentenbereich» erscheint
angesichts des langfristig weitgehend konstanten
Anteils der Ausgaben für Medikamente an den Gesamtkosten im Gesundheitswesen weniger prioritär.
Fragwürdig erscheint die vage Planung einer «Beseitigung der Fehlanreize bei der Medikamentenabgabe», die
Angriffe auf die bewährte Selbstdispensation vermuten lässt. Sinnvolle Ansatzpunkte wie bspw. der Verzicht auf überflüssige Regulierungen in der Medikamentenzulassung bleiben hingegen unerwähnt.
Die Massnahme einer «Stärkung der Pauschalabgeltungen gegenüber den Einzelleistungstarifen sowie
Revision bestehender Tarife» ändert nichts an der Her-
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ausforderung eine sachgerechte und korrekte Bewertung medizinischer Leistungen vorzunehmen – sei
es für die Bestimmung angemessener Pauschalen
oder für die zugrundeliegenden Einzelleistungen. Zu
bedenken gilt es auch potentielle negative Wirkungen von Pauschalen, wie z.B. eine Ressourcenallokation zugunsten gutbezahlter Eingriffe und zum
Nachteil der Versorgung multimorbider Patienten.
Auch das Ausüben stärkeren Drucks auf Gesundheitsfachkräfte durch einen einseitigen Kostenfokus
zählt dazu und ist klar abzulehnen.
Für die Massnahme der «Konzentration der hochspezialisierten Medizin» erfolgen in «Gesundheit
2020» leider keine Präzisierungen. Diese Konzentration ist jedoch kein pauschales Erfolgsrezept, sondern immer bezogen auf eindeutig definierte Bereiche zu betrachten.
Leider werden auch in den Massnahmen zum
Ziel «Gesundheit durch Effizienzsteigerungen bezahlbar
halten» die erfolgversprechendsten Ansatzpunkte
nicht berücksichtigt. Neben den bereits erwähnten
ungleichen Spiessen der Leistungsanbieter aufgrund
der Mehrfachrolle der Kantone wären hier auch die
erheblichen Effizienzreserven anzusprechen, die in
der Förderung des Grundsatzes «ambulant vor stationär» liegen. Diese Beispiele zeigen, wie der Staat
die Rahmenbedingungen des Qualitäts- und Preiswettbewerbs verbessern, Fehlanreize vermeiden und
einen besseren Ressourceneinsatz unterstützen
könnte – und die Ausgestaltung neuer Versorgungsmodelle den Gesundheitsfachpersonen überlassen
könnte.
Das zweite Ziel, das auf klare Ablehnung stösst,
findet sich unter der Überschrift «Gesundheitspolitische Steuerung verbessern». Die Absicht der Agenda
«Gesundheit2020» über die Schaffung neuer Verfassungsgrundlagen stärkere gesundheitspolitische
Steuerung zu ermöglichen, würde nach Auffassung
der FMH keine Verbesserung darstellen und zudem
im Widerspruch zur Verfassung selbst stehen, die die
Wirtschaftsfreiheit garantiert.
Die Massnahme einer «Stärkung der Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Bund und Kantonen» ist
grundsätzlich sinnvoll, die Verankerung der jeweiligen Aufgaben in der Verfassung hingegen verzichtbar. Auch die in der Massnahme «Einführung neuer
Steuerungsmöglichkeiten» skizzierte weitere Übertragung von Aufgaben und Kompetenzen an staatliche
Stellen sind weder notwendig noch wünschenswert.
Insbesondere besteht keinerlei Bedarf an zusätzlichen staatlichen Kompetenzen wie sie die Massnahme «Deblockieren von Tarifverhandlungen» vorsieht. Die freiheitliche Tarifpartnerschaft und die
Handlungsautonomie der Tarifpartner müssen klar
an erster Stelle stehen. Wie kontraproduktiv sich
staatliche Regulierungen auswirken können, zeigt
z. B. KVV Art. 59 c Abs. 1 Lit. A, nach dem der Tarif
nur die transparent ausgewiesenen Kosten der Leistungen decken darf. Dadurch besteht für Spitäler

kein Anreiz, sparsam mit den Ressourcen umzugehen. Die FMH lehnt unnötige und sogar kontraproduktive staatliche Steuerungsmöglichkeiten ab und
bevorzugt die Reduktion von Fehlanreizen durch
eine Ausgestaltung wettbewerbsförderlicher Rahmenbedingungen.
Fazit: Wie wird «Gesundheit2020»
insgesamt beurteilt?
Wie die hier zusammengefasste Stellungnahme der
FMH zeigt, verdienen viele in der Agenda «Gesundheit2020» angesprochenen Ziele aus Sicht der Ärzteschaft Unterstützung, darunter die Verfeinerung des
Risikoausgleichs oder der Aufbau einer Versorgungsforschung.
Die Bestrebungen nach mehr Regulierung und
Kompetenzbündelung werden hingegen sehr kritisch betrachtet. Die Rolle des Staates als Steuerungsinstanz ist in «Gesundheit2020» überbewertet, so
dass einer zunehmenden Regulierung der Medizin
Vorschub geleistet wird. Die Gestaltung guter Rahmenbedingungen für die Akteure wird demgegenüber vernachlässigt; grundlegende Probleme wie die
bestehenden falschen Anreize werden nicht wirksam
angegangen. Dieses Versäumnis erscheint der FMH
zentral, weil die Bezahlbarkeit neben der allgemeinen Zugänglichkeit und qualitativen Hochwertigkeit
eine wesentliche Anforderung an ein gutes Gesundheitssystem bildet und – nicht zuletzt in Anbetracht
der demographischen Entwicklung – eine wichtige
Herausforderung der Zukunft sein wird.
Allgemein hat die FMH in Hinblick auf die Entwicklung der Agenda «Gesundheit2020» den Eindruck gewonnen, dass die Bedeutung des Commitments der Akteure für eine gelingende Weiterentwicklung des Gesundheitswesens unterschätzt
wurde. Wir setzen für die Zukunft darauf, dass die
Zusage im weiteren Prozess alle Beteiligten frühzeitig
und umfassend einzubeziehen, eingelöst wird. Die
FMH steht gerne zur Verfügung, konstruktiv langfristig tragfähige Lösungen mit allen Partnern im
Gesundheitswesen zum Wohle der Patienten auszuarbeiten.
Referenzen
1 Gesundheit2020: Die politischen Prioritäten des
Bundesrats. URL: www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=de (19.1.2014).
2 Erste Nationale Konferenz Gesundheit2020: 350
Akteure des Gesundheitswesens konkretisierten die
Umsetzung der Strategie (URL: www.bag.admin.ch/
aktuell/00718/01220/index.html?lang=de&msgid=50191, 14.1.2014).
3 Enz Kuhn, M. Gesundheit 2020 – Geduld ist die Kunst
zu hoffen. PrimaryCare. 2013;(13):4.
4 Schweizerische Universitätskonferenz. Stand der
Diskussion zur Humanmedizin. SUK INFO, März 2013,
Nummer 1/13, S.1.
5 Tackenberg, M. Bundesrätliche Strategie Gesundheit2020. Politik und Patient. 4(13):1.
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6 Stellungnahme santésuisse zu «Gesundheit2020»,
URL: www.santesuisse.ch/de/dyn_output.
html?content.vcid=6&content.
cdid=38064&detail=yes&navid= (19.1.2014).

7 Stellungnahme Visana zu «Gesundheit2020», URL:
www.visana.ch/de/visana/politisches/
gesundheit2020.html (19.1.2014).

Tabelle 1
Überblick über die Inhalte von «Gesundheit2020» und die Positionen der FMH.
Ziele und Massnahmen

Handlungsfeld (4)
Transparenz schaffen, besser
steuern und koordinieren

Handlungsfeld (3)
Versorgungsqualität sichern
und erhöhen

Handlungsfeld (2)
Chancengleichheit und
Selbstverantwortung stärken

Handlungsfeld (1)
Lebensqualität sichern

Ziel 1.1: Zeitgemässe Versorgungsangebote fördern
– Verbesserung der integrierten Versorgung
– Versorgungsanpassung im Bereich Langzeitpflege
– Verbesserte Versorgungsforschung und klinische Forschung, Einführung von Registern
Ziel 1.2: Gesundheitsschutz komplettieren
– Vermeidung unnötiger medizinischer Strahlendosen, Einführung ergänzender Beobachtungen
– Kontrolle und Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen
– Reduktion von vermeidbaren Infektionen in Pflegeinstitutionen
Ziel 1.3: Gesundheitsförderung und Krankheitsvorbeugung intensivieren
– Verbesserung der Prävention und Früherkennung nichtübertragbarer Krankheiten
– Förderung der psychischen Gesundheit und Verbesserung der Vorbeugung und Früherkennung
psychischer Krankheiten
– Verbesserung der Vorbeugung, Früherkennung und Bekämpfung von Suchterkrankungen
Ziel 2.1: Finanzierungsgerechtigkeit und Zugang stärken
– Reduktion der Risikoselektionsanreize der Versicherer
– Intensivierung der Programme für vulnerable Gruppen
– Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bei den selbst getragenen
Gesundheitskosten
Ziel 2.2: Gesundheit durch Effizienzsteigerungen bezahlbar halten
– Stabilisierung des Kostenwachstums im Medikamentenbereich
– Stärkung der Pauschalabgeltung gegenüber den Einzelleistungstarifen
– Konzentration der hoch spezialisierten Medizin
Ziel 2.3: Versicherte und Patienten/-innen stärken
– Stärkere Berücksichtigung in gesundheitspolitischen Prozessen
– Stärkung der Gesundheitskompetenz und der Selbstverantwortung
– Stärkere Berücksichtigung der Rechte von Patienten/-innen
Ziel 3.1: Die Qualität der Leistungen und der Versorgung fördern
– Umsetzung der Qualitätsstrategie
– Reduktion nicht wirksamer und ineffizienter Leistungen, Verfahren und Medikamente
– Sensibilisierung der Bevölkerung beim Thema Organspenden
Ziel 3.2: eHealth stärker einsetzen
– Einführung und Förderung der eMedikation
– Einführung und Förderung des ePatientendossiers
– Digitale Unterstützung von Behandlungs- und Versorgungsprozessen
Ziel 3.3: Mehr und gut qualifiziertes Gesundheitspersonal
– Ausbilden einer ausreichenden Zahl von Ärzten/-innen und Pflegenden
– Förderung der Hausarztmedizin und der Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsberufen
– Einführung eines Gesundheitsberufegesetzes
Ziel 4.1: Das System vereinfachen und Transparenz schaffen
– Verbesserung der Aufsicht über die Krankenversicherer
– Ausbau und Verbesserung der Datengrundlage und ihrer Analyse
– Vereinfachung der Krankenversicherungen
Ziel 4.2: Gesundheitspolitische Steuerung verbessern
– Stärkung der Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Bund und Kantonen
– Einführung neuer Steuerungsmöglichkeiten
– Deblockieren der Tarifverhandlungen
Ziel 4.3: Internationale Einbettung stärken
– Abschluss und Umsetzung eines Gesundheitsabkommens mit der EU
– Umsetzung der Gesundheitsaussenpolitik
– Gezielte Vergleiche und enge Zusammenarbeit mit ähnlichen Ländern

Position
der FMH

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Grün = überwiegende Zustimmung; gelb = Modifikations bzw. Ergänzungsbedarf; rot = Ablehnung
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Teil 2 der Reihe zu den Neuerungen im Erwachsenenschutzrecht

Auswirkungen des Erwachsenenschutzgesetzes
auf die Behandlung urteilsunfähiger Patienten
Die nachfolgenden Ausführungen zu den Konsequenzen für die psychiatrische
Behandlung erscheinen als zweiter Teil des Aufsatzes zu den Neuerungen im Erwachsenenschutzgesetz. Im ersten Teil, der in der letzten Ausgabe der SÄZ erschienen
ist, wurde die somatische Behandlung erläutert.

Ursina Pally Hofmann
Dr. iur., Rechtsanwältin,
Stv. Leiterin Rechtsdienst

Korrespondenz:
Dr. iur. Ursina Pally Hofmann
FMH Rechtsdienst
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
ursina.pally[at]fmh.ch

Psychiatrische Behandlung:
1. Fürsorgerische Unterbringung (FU)
Leidet eine Patientin an einer psychischen Störung
oder an geistiger Behinderung, ist sie schwer verwahrlost, darf sie in einer geeigneten Einrichtung
untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung
oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Beim
Entscheid werden die Belastung und der Schutz von
Angehörigen und Dritten mitberücksichtigt. Sobald
die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht
mehr erfüllt sind, ist die betroffene Person zu entlassen. Sowohl die betroffene Person selbst als auch ihr
nahestehende Personen können jederzeit um Entlassung ersuchen [1]. Die Einweisung eines Patienten
darf nicht durch seine Angehörigen veranlasst werden. Eine diesbezügliche Vertretungsberechtigung
fehlt. Die Einweisung ist grundsätzlich durch die
Erwachsenenschutzbehörde zu veranlassen, die Kantone können Ärzte im Rahmen einer ausserordentlichen Kompetenz ebenfalls dazu ermächtigen. Die
von einem Arzt festgelegte Unterbringung darf allerdings höchstens sechs Wochen betragen. Er hat den
Patienten selbst zu untersuchen. Der Entscheid des
Arztes ist schriftlich festzuhalten, zu begründen, der
betroffenen Person sofort zu eröffnen und mit einer
Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Zudem ist – sofern möglich – eine nahestehende Person über die
Unterbringung und die Möglichkeit, den Entscheid
bei einem Gericht anzufechten, zu informieren [2].
1.1 Patientenverfügung, Angehörige
und Vertrauensperson
Eine Patientenverfügung ist bei der stationären Behandlung von urteilsunfähigen volljährigen Patienten im
Rahmen einer Fürsorgerischen Unterbringung, und
wenn es nur um die Behandlung von psychischen
Beschwerden geht, nicht verbindlich, sondern nur
zu berücksichtigen [3]. Ein Abweichen davon sollte
aber mit Zurückhaltung erfolgen und muss begründet werden [4].
Im Gegensatz zur Behandlung von somatischen
Erkrankungen haben die Angehörigen und Nahestehenden kein Vertretungsrecht im Rahmen einer
psychiatrischen Behandlung.

Die untergebrachte Person kann aber eine urteilsfähige Vertrauensperson bestimmen, die sie während des Aufenthaltes und in allfälligen Verfahren
unterstützt, sofern sie sich nicht freiwillig in der
Einrichtung aufhält. Die Vertrauensperson kann
Einsicht in die Krankengeschichte und die Akten
nehmen, sofern sie über eine entsprechende Vollmacht verfügt. Die Vertrauensperson soll die untergebrachte Person über ihre Rechte aufklären und sie
bei deren Wahrnehmung unterstützen, bei Konflikten vermitteln und der betroffenen Person dabei
behilflich sein, die Kontakte mit der Aussenwelt aufrechtzuerhalten [5].
1.2 Rolle der Ärztin
Die behandelnde Ärztin hat unter Beizug der betroffenen Person sowie allenfalls der Vertrauensperson
einen schriftlichen Behandlungsplan zu erstellen. Sowohl die untergebrachte als auch die Vertrauensperson sind über die geplanten medizinischen Massnahmen aufzuklären. Die urteilsfähige betroffene
Person hat dem Behandlungsplan zuzustimmen,
wobei auch eine mutmassliche Zustimmung genügt.
Keinesfalls darf die Zustimmung von einer anderen

Eine Einweisung im Rahmen der Fürsorgerischen
Unterbringung ist grundsätzlich durch die Erwachsenenschutzbehörde zu veranlassen.
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Person eingeholt werden [6]. Ist die betroffene Person nicht in der Lage, dem Behandlungsplan zuzustimmen, ist ihre Patientenverfügung zu berücksichtigen. Gibt es keine Hinweise auf den mutmasslichen
Patientenwillen oder kann dieser nicht berücksichtigt werden, ist von der fehlenden Zustimmung der
betroffenen Person auszugehen. Der Chefarzt der
Abteilung kann die vom behandelnden Arzt im erstellten Behandlungsplan vorgesehenen medizinischen Massnahmen schriftlich anordnen, wenn die
folgenden Voraussetzungen gegeben sind: Ohne Behandlung droht ein ernsthafter gesundheitlicher
Schaden oder Dritte sind ernsthaft gefährdet; die betroffene Person ist betreffend ihre Behandlungsbedürftigkeit urteilsunfähig; es steht keine weniger einschneidende Massnahme zur Verfügung. Die Anordnung muss der betroffenen Person sowie der
Vertrauensperson schriftlich mitgeteilt werden, und
es ist eine Rechtsmittelbelehrung anzufügen. Die
betroffene Person kann das Gericht anrufen [7].
In Notfallsituationen können unerlässliche Massnahmen zum Schutz der betroffenen Person oder
Dritter durch das Dienst habende ärztliche medizinische Personal sofort und ohne Erstellen eines Behandlungsplans ergriffen werden. Falls der Wille der
Person, die behandelt werden soll, bekannt ist, ist
dieser zu berücksichtigen [8].

Angehörige und Nahestehende haben kein Vertretungsrecht im Rahmen einer psychiatrischen Behandlung.

Die Voraussetzungen für die Durchführung von
Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit sind dieselben wie in Wohn- oder Pflegeeinrichtungen. Im Rahmen einer FU ausgesprochene bewegungseinschränkende Massnahmen können nach
schriftlicher Anrufung eines Gerichts entsprechend
überprüft werden [9].

3. Austrittsgespräch und Nachbetreuung
Wenn eine Rückfallgefahr besteht, soll die behandelnde Ärztin mit der betroffenen Person möglichst
vor der Entlassung für den Fall einer erneuten Unterbringung die Behandlungsgrundsätze vereinbaren. Diese
sind zu dokumentieren. Diese Massnahme soll dazu
dienen, die Wünsche und Vorstellungen des Patienten für einen allfälligen weiteren Aufenthalt festzuhalten und die Behandlung zu optimieren [11].
Die Kantone sind verpflichtet, die Nachbetreuung zu regeln. Dabei geht es nicht um die medizinische Behandlung, sondern freiwillige Angebote,die
den Betroffenen und ihren Angehörigen neben den
behördlichen Massnahmen, wie den Beistandschaften, zur Verfügung stehen.
Daneben können die Kantone ambulante Massnahmen vorsehen, die entweder freiwillig in Anspruch
genommen oder zwangsweise durchgeführt werden
können. Die Anordnung der Erwachsenenschutzbehörde, sich nach der Entlassung einer medikamentösen Behandlung zu unterziehen, gilt als
Zwangsbehandlung, wenn der Patient damit rechnen muss, erneut in eine Klinik eingewiesen zu werden, sofern er sich der Anordnung widersetzt. Die
Zwangsbehandlung gilt als schwerer Eingriff in die
körperliche und geistige Unversehrtheit und der
Menschenwürde [12]. Die Kantone haben verschiedene Massnahmen, wie z. B. Beratung, Therapie,
ärztliche Behandlung, Medikamenteneinnahme,
Verhaltensanweisungen, Kontrollen, Bestimmungen
über den Aufenthalt vorgesehen. In einzelnen Kantonen ist die zwangsweise Durchführung dieser
Massnahmen vorgesehen, andere Kantone sehen
keine zwangsweise Durchführung vor.
In der nächsten Ausgabe der SÄZ wird über erste
Erfahrungen in der Praxis berichtet.

Referenzen
1 Art. 426 ZGB.
2 Art. 428 ff. ZGB.

2. Freiwilliger stationärer Aufenthalt
Hält sich eine Person mit psychischer Störung freiwillig in einer Einrichtung auf und will sie diese wieder
verlassen, kann die ärztliche Leitung sie für längstens
drei Tage zurückbehalten. Vorausgesetzt ist, dass die
Person sich selbst an Leib und Leben oder das Leben oder die Gesundheit Dritter gefährdet. Die
zurückbehaltene Person wird mittels schriftlicher
Anordnung darüber informiert, dass sie ein Gericht
anrufen kann. Liegt kein Entscheid betreffend die
weitere Unterbringung vor, darf die Einrichtung nach
drei Tagen verlassen werden. Es ist davon auszugehen,
dass während dieser Zurückbehaltung keine Behandlung gegen den Willen der betroffenen Person durchgeführt werden darf, es sei denn, es handle sich um
die Vermeidung einer akuten Selbstgefährdung [10].

3 Muss im Rahmen einer FU ein somatisches Leiden
behandelt werden, ist die Patientenverfügung
verbindlich.
4 Art. 433 Abs. 3 ZGB; BSK-Erw.Schutz-Geiser/Etzensberger, N 15 f. zu Art. 433 ZGB.
5 Art. 432 ZGB.
6 Art. 433 ZGB.
7 Art. 434, 439 ZGB.
8 Art. 435 ZGB.
9 Art. 438 f. ZGB.
10 Art. 427 ZGB; BSK-Erw.Schutz-Geiser/Etzensberger,
N 8 ff.
11 Art. 436 ZGB.
12 Art. 437 ZGB; Urteil des Bundesgerichts (5A_666/2013)
vom 7. Oktober 2013 E. 3.
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In memoriam Pierre Ferrier

Prof. Dr Pierre Ferrier
(2.9.1927 –12.2.2014)

Le Professeur Pierre Ferrier, pédiatre et ancien chef
du département de pédiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève, nous a quittés le 12 février 2014 à
l’âge de 86 ans.
Né à Genève, il y fait ses études: maturité classique puis médecine; il obtient son diplôme fédéral
en 1952 et entreprend sa formation postgraduée:
deux ans à l’Institut de pathologie, puis c’est la pédiatrie. Pourquoi la pédiatrie? Quand on lui posait
cette question, Pierre Ferrier répondait que les enfants représentaient pour lui l’avenir, le changement
permanent, le sens du jeu, la spontanéité.
Pierre Ferrier va acquérir son bagage pédiatrique
essentiellement aux Etats-Unis. Lorsqu’il revient à
Genève, la première fois en tant qu’assistant, la seconde en tant que chef de clinique, c’est pour repartir
aussitôt. Genève et sa médecine était trop réduite,
trop limitée pour lui. Il devient en 1966 Associate Professor à Seattle. C’est aux Etats-Unis que Pierre Ferrier
acquiert une image de la médecine académique reposant sur une organisation départementale ce qui
n’allait pas de soi dans le monde de la médecine
européenne encore très marquée par le mandarinat
de grands patrons.
Il revient à Genève en 1969 comme professeur ordinaire et chef de service de la Clinique de Pédiatrie.
Il crée autour de lui une équipe constituée de médecins aux compétences professionnelles avérées tant sur
le plan des soins que dans le domaine de la recherche,

fait encore assez unique dans le monde de la médecine académique genevoise d’alors. Grâce à la personnalité de Pierre Ferrier, cette équipe a fonctionné
avec un esprit de collaboration et d’amitié réciproque remarquable. Dans cette équipe il faut faire
une place toute spéciale à Simone Ferrier, sa femme,
médecin elle aussi, qui a non seulement suivi son
mari dans ses pérégrinations, lui a donné trois enfants, mais fut aussi une collaboratrice scientifique
de grande compétence.
Si on demandait à Pierre Ferrier ce qu’il avait fait
de plus important pendant ses années de direction
du service de pédiatrie à Genève, il était modeste. Il
ne parlait pas de ses nombreuses publications, de son
activité au sein de plusieurs prestigieuses sociétés savantes suisses et internationales mais mentionnait
trois choses:
1) La mise en évidence du problème important
de la maltraitance des enfants aussi bien du point de
vue diagnostique que dans son aspect social et psychologique. Pierre Ferrier fut dans ce domaine un pionnier en Suisse et en Europe.
2) La publication du «Précis de Pédiatrie», premier ouvrage en français de ce format et de ce type
qui eut un grand succès tant auprès des étudiants
qu’auprès de pédiatres confirmés dans toute la francophonie.
3) La mise sur pied d’un système de formation
continue non seulement à Genève mais aussi pour
les pédiatres des cantons de Neuchâtel, du Jura et de
Fribourg où il excellait dans les échanges avec ses collègues praticiens et avec les parents des enfants qui
lui étaient présentés.
Pierre Ferrier a toujours démontré une grande indépendance d’esprit. Il l’a prouvé en quittant la médecine académique après 20 ans d’activité comme chef
de service et en prenant donc une retraite prématurée. Il pensait avoir fait là le tour du problème et en
avait assez de l’administration toujours plus lourde.
Il voulait revenir à ses premières amours, la prise en
charge directe de l’enfant malade. Il ouvrira alors un
cabinet privé où il pratiquera jusqu’en 2002.
Nous sommes dans la peine d’avoir perdu un
maître et un ami cher et tenons à exprimer à sa
femme Simone et à sa famille nos sentiments de profonde sympathie.
Luc Paunier, Pierre-Claude Sizonenko
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Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern

Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:

Isabelle Mosimann Rütschi, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH, Brunnmattstrasse 63, 3007 Bern

Katarzyna Fischmann, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie FMH, ab: 1. 7. 2014: Zinggentorstrasse 1, 6006 Luzern

Celia Kako, Fachärztin für Neurologie FMH,
Kniestrasse 10, 8640 Rapperswil

David Kiermeir, Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie FMH,
Bellevuestrasse 15, 3095 Spiegel bei Bern

Arne Fischmann, Facharzt für Radiologie FMH,
Klinik St. Anna, St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Funktion hat sich angemeldet:
Regula Mettler, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH, Medizinische Direktorin,
Medi24 AG, Bolligenstrasse 8, 3006 Bern

Jens Uwe Westphal, Praktischer Arzt, Praxis
Gruppe Ebikon, Sagenhofstrasse 1, 6030 Ebikon

Fabian Lüscher, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Praxis am Gleis, Bahnhofplatz 2,
8853 Lachen.
Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Einsprachen gegen diese 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 der Gesuche und
über die allfälligen 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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Interdisziplinäre Zusammenarbeit
in der Rehabilitation
Interdisziplinäre Zusammenarbeit gilt als Grundvoraussetzung für eine zielorientierte Rehabilitation. Dieser Gedanke bildet den Schwerpunkt der Tätigkeit der
SAR Swiss Association of Rehabilitation, die sich für die medizinischen, sozialen,
pädagogischen, beruflichen und gesetzlichen Belange der Rehabilitation einsetzt.

Patrick Konietzny a,
Hans Peter Gmünder b
a Vorstandsmitglied SAR Swiss
Association of Rehabilitation
b Präsident SAR Swiss
Association of Rehabilitation

Korrespondenz:
SAR Swiss Association
of Rehabilitation
Stadthof
Bahnhofstrasse 7 B
CH6210 Sursee
Tel. 041 926 07 66
Fax 041 926 07 99
patrick.konietzny[at]
klinik-adelheid.ch

Grundlagen der Rehabilitationsmedizin
Die Rehabilitation ist ein wichtiger Bestandteil der
heutigen Medizin, wobei der Begriff der Rehabilitation
national wie auch international unterschiedlichen
Konzepten, Strukturen und Massnahmen zugeordnet
wird. Die World Health Organization beschreibt Reha
bilitation auf ihrer aktuellen Website unter «Health
Topics» folgendermassen: «Rehabilitation of people
with disabilities is a process aimed at enabling them to
reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual, psychological and social function levels. Rehabilitation provides disabled people with the tools they need
to attain independence and self-determination» [1].
Die Rehabilitationsmedizin basiert dabei auf
dem Modell der funktionalen Gesundheit ICF (Inter
national Classification of Functioning, Disability
and Health, ICF – Abb. 1), das sich in Verbindung
mit einem Gesundheitsproblem an einer ganzheit
lichen funktionalen Sichtweise orientiert. Aufgrund
dieser mehrdimensionalen Betrachtung, welche die
subjektive Sicht des betroffenen Menschen mit ein
bezieht, ist das Konstrukt der ICF geradezu ideal für
die strukturierte Problemanalyse und Zielformulie
rung in der Rehabilitation. Ziele sind unter anderem,
Schädigungen der Körperfunktionen und struktu
ren soweit möglich rückgängig zu machen – dies

Abbildung 1
Modell der funktionalen Gesundheit gemäss ICF-Kriterien (WHO 2002) [3].

aber immer im Hinblick auf die Erreichung einer
bestmöglichen Partizipation unter Einbezug von Kon
textfaktoren (personenbezogene Faktoren und Um
weltfaktoren) und Anpassung von Hilfsmitteln [2].
Geschichte und Wirken der SAR
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass in der
Rehabilitation eine der wichtigsten Voraussetzungen
zur Zielerreichung die interdisziplinäre Zusammen
arbeit ist. Erst das koordinierte Zusammenwirken
verschiedener Disziplinen mit ihren Massnahmen
(medizinisch, therapeutisch, sozial, technisch und
pädagogisch) unter Einbezug von Patienten und An
gehörigen sowie der persönlichen Situation im Alltag,
Beruf und Freizeit macht eine zielorientierte Rehabili
tation möglich. Die interdisziplinäre Zusammenar
beit ist dabei auch gleichzeitig eine der grössten Her
ausforderungen der Rehabilitation. Dies gilt sowohl
für die rehabilitative als auch für die standespolitische
Zusammenarbeit. Die SAR möchte hierzu ihren Bei
trag leisten und wirkt unter anderem darauf hin,
dass interdisziplinäre Zusammenarbeit als Grund
voraussetzung der Rehabilitation anerkannt wird.
Der Grundgedanke der interdisziplinären Zu
sammenarbeit ist noch jung in der Geschichte der
SAR. Die Ursprünge der SAR reichen zurück in das
Jahr 1960, als die «Kommission für Rehabilitation
der Schweizerischen Gesellschaft für Physikalische
Medizin» gegründet wurde. Schon von Beginn an
arbeiteten Vertreter zahlreicher medizinischer Fach
gesellschaften in der Kommission mit. Bereits an der
ersten Kommissionssitzung wurde deshalb die Ab
koppelung von der Schweizerischen Gesellschaft für
Physikalische Medizin beschlossen. Erster Präsident
der Kommission war Dr. W. Belart aus Zürich. Viele
prominente Mitarbeiter prägten die weitere Entwick
lung. 1967 wurde das Präsidium an Dr. W. M. Zinn
(Bad Ragaz) übergeben. Es folgte die Namensände
rung in «Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Re
habilitation SAR». Gleichzeitig wurde auch der auf
30 Mitglieder festgelegte Numerus clausus fallenge
lassen und es wurden Vertreter aller medizinischen
Fachgesellschaften als Verbindungsleute und Refe
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Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist entscheidend für
eine erfolgreiche Rehabilitation.

renten in die SAR einbezogen. Eine grundlegende
und zukunftsweisende Neuerung erfolgte 1983. Die
bisher rein ärztliche Arbeitsgemeinschaft wurde zu
einem interdisziplinären Gremium, das grundsätz
lich allen Rehabilitationsberufen offensteht. Damit
wurde die für die Rehabilitation ausschlaggebende
Arbeitsweise im multidisziplinären Team in die Pra
xis umgesetzt. Die SAR blieb auch nicht vor Krisen
verschont. Die Beteiligung an den Anlässen der Ar
beitsgemeinschaft ging derart stark zurück, dass 1986
ein Antrag zur Auflösung gestellt wurde. Es war in ers
ter Linie der Verdienst des engagierten und überzeu
genden Einsatzes des damaligen Präsidenten Profes

Die SAR wirkt darauf hin, dass interdisziplinäre
Zusammenarbeit als Grundvoraussetzung
der Rehabilitation anerkannt wird.

sor Gerber, dass die Arbeitsgemeinschaft überlebte.
Unter der Führung von Niklaus Gerber wurde die in
terdisziplinäre Zusammenarbeit tatkräftig gefördert
und die Veranstaltungen wurden auf diese Teamzu
sammenarbeit ausgerichtet. Erst durch diesen Team
ansatz wurde es in der Rehabilitationsmedizin mög
lich, die verschiedenen Dimensionen von gesund
heitlicher Integrität und Behinderung strukturiert
und systematisch zu berücksichtigen und in gemein
sam abgestimmten Behandlungskonzepten umzuset
zen. Das führte rasch zu einer deutlichen Steigerung
des Interesses an der SAR, und die Teilnehmerzahlen
an den Veranstaltungen stiegen eindrücklich an. Auf
grund steigender Mitgliederzahlen auch aus der West
schweiz entschied man sich 2012 im Sinne eines ein
heitlichen Erscheinungsbildes für ein neues Logo und
eine erneute Namensänderung in Swiss Association
of Rehabilitation. Bis heute umfasst die SAR (als Ver
ein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB.) 238 Direktmitglie
der und 8 Interessengemeinschaften mit insgesamt

711 Mitgliedern. Das Mitgliederspektrum spiegelt den
multidisziplinären Gedanken wider und beinhaltet
ärztliche Mitglieder, Delegierte von medizinischen
Fachgesellschaften, Verbände medizinischer und so
zialer Berufe, private und staatliche Rehabilitations
Institutionen, Organisation der Behinderten und
Selbsthilfe sowie weitere Fachleute des Rehabilitati
onswesens. Die SAR sieht sich als Ansprechpartner für
Fragen der Rehabilitation und handelt selbstbe
stimmt, interdisziplinär, zukunftsorientiert und ganz
heitlich, wobei sie keine Standesinteressen vertritt.
Neben der Multidisziplinarität bestimmen auch
andere Themen das Wirken der SAR. So tritt die SAR
ein für die medizinischen, sozialen, pädagogischen,
beruflichen und gesetzlichen Belange der Rehabilita
tion in Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften, Kos
tenträgern und Gesetzgebern. Sie fördert wissen
schaftliche Arbeiten zum Thema der Rehabilitation
aber auch die Rehabilitation in der Aus, Weiter und
Fortbildung aller Fachdisziplinen. Beispielhaft zeigt
sich dies in der Arbeitsgruppe ICFPlattform der SAR,
welche das Wissen betreffend ICFAnwendungen in
Rehabilitationen, das Networking zwischen Health
Professionals betreffend ICFAnwendungen, die Initi
alisierung von ICFbasierten Instrumenten und die
Zusammenarbeit zwischen ICForientierter Forschung
und Praxis fördern will. So sind die jährlichen ICFAn
wendertagungen mittlerweile ein fester und beliebter
Bestandteil zahlreicher Aktivitäten dieser Arbeits
gruppe geworden.
Neben weiteren Bildungsangeboten der SAR bie
tet das jährlich stattfindende SARForum Platz für ein
breites thematisches Spektrum, welches das weite In
teresse der SAR und die gute Zusammenarbeit mit an
deren medizinischen Fachgesellschaften belegt.
Das mehrmals jährlich erscheinende Informa
tionsbulletin sowie weitere Medienmitteilungen in
formieren über die Aktivitäten in der SAR, ihrer Part
ner und zu Themen der Rehabilitation.
Vor dem Hintergrund wachsender Aufgaben im
Rehabilitationswesen (Tarifstruktur, ANQ u. a.) wird
sich die SAR auch künftig für die Anliegen der Rehabi
litation einsetzen und als Ansprechpartner für Fra
gen der Rehabilitation zur Verfügung stehen. Dabei
kommt insbesondere den ärztlichen Mitgliedern als
eines der wichtigsten Bindeglieder der interdiszipli
nären Zusammenarbeit eine besondere Bedeutung
zu, weswegen die SAR weiterhin auf einen steten Zu
wachs ihrer ärztlichen Mitglieder hofft.
Literatur
1 www.who.int/topics/rehabilitation/en.
2 DefREHA© – Stationäre Rehabilitation: Spezialbereiche
und Definitionen, Ein und Ausschlusskriterien für die
unterschiedlichen Rehabilitationsarten, Version 1.0.
H+ Die Spitäler der Schweiz. S. 6–7.
3 ICF, The International Classification of Functioning.
Disability and Health. WHO 2002; S. 9.
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Herausforderungen der Qualitätssicherung –
Nachhaltigkeit und Verbreitung
Christoph Röder
Institutsleiter a.i.,
MEM Forschungszentrum

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Christoph Röder,
MPH
Institut für Evaluative Forschung
in der Orthopädie
Universität Bern
Stauffacherstrasse 78
CH-3014 Bern
Tel. 031 631 59 32
Fax 031 631 59 60
christoph.roeder[at]
memcenter.unibe.ch

Es gibt keine allgemein akzeptierte Definition von
Qualität im Gesundheitswesen, diejenige des USInstitutes für Medizin (IoM) wird jedoch häufig
verwendet: das Aussmass, in dem Gesundheitsdienstleistungen für Einzelpersonen und Bevölkerungsgruppen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, die beabsichtigten Behandlungsergebnisse zu erzielen und konsistent
mit aktuellem medizinischen Wissen sind. Das IoM hat
6 Dimensionen identifiziert, durch die Qualität ausgedrückt wird: Sicherheit, Wirksamkeit, Patientenzentriertheit, Rechtzeitigkeit, Effizienz, Gerechtigkeit.
Es gibt zahlreiche spezifische Ansätze, um Qualität
zu verbessern, wie etwa Lean oder Six Sigma, aber
keine klare Evidenz bzgl. der Über- oder Unterlegenheit eines dieser Ansätze. Vielmehr ist die Art der Implementierung der Veränderungen von vitaler Bedeutung. Hier spielen Faktoren wie Führungskompetenz,
Einbezug der klinisch tätigen Angestellten, Fokussierung und bereitgestellte Ressourcen, um die Veränderungen zu erleichtern, zentrale Rollen. Gemäss der
NHS Health Foundation führen nur ca. zwei Drittel
der Verbesserungsinitiativen im Gesundheitswesen zu
nachhaltigen und andauernden Veränderungen, welche die beabsichtigten Ziele auch erreichen. Dementsprechend müssen die Führungsebenen der jeweiligen
Institutionen darüber nachdenken, wie sie solche Veränderungen am besten in ihren Betrieben einbinden.
Es gibt Hinweise in der Literatur, dass nachhaltige Veränderungen eher aus Modellen resultieren, welche
Patienten und Personal bei Entwicklung, Design und
Implementierung einbinden, statt aus Befehls- und
kontrollbasierten Modellen.

Swiss Quality Award 2014: Ausschreibung läuft
Der Swiss Quality Award zeichnet jedes Jahr Qualitätsprojekte aus. Im Zentrum stehen
Pionierinnen und Pioniere, die im Gesundheitswesen kreativ und engagiert neue Wege in
der Qualitätsarbeit gehen. Der Award wird in drei Kategorien verliehen: ambulanter Sek
tor, stationärer Sektor und sektorübergreifend. Jede Preiskategorie ist mit 10 000 Franken
dotiert. Zusätzlich wird ein Posterpreis unter den besten Projekten im Wert von 2000
Franken vergeben. Ausgeschrieben ist der Swiss Quality Award von den drei Trägerorga
nisationen: der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, dem Institut für
Evaluative Forschung in der Medizin IEFM der Universität Bern sowie der Schweizerischen
Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen SQMH.
Haben Sie ein innovatives Qualitätsprojekt im Gesundheitswesen umgesetzt? Dann mel
den Sie Ihr Projekt jetzt an. Die Anmeldefrist läuft bis 30. April 2014. Weitere Informa
tionen finden Sie auf www.swissqualityaward.ch.

In jedem Fall scheitern viele Verbesserungsinitiativen daran, dass sie im Rahmen des betreffenden Projektes stagnieren, ohne Wirksamkeit nach Projektabschluss zu erzielen. Nachhaltigkeit wird von Initiativverfall und Verpuffung des Verbesserungseffektes
kompromittiert, was schlussendlich als eine Verschwendung von Mitteln und Ressourcen betrachtet werden
muss. Zusätzlich führt der Mangel an Verbreitung von
Innovationen oft zu «Verbesserungsinseln» oder «Exzellenzzonen». Erfolgsmodelle tendieren dazu, am Ort
der Initiierung zu verbleiben, und ihre Resultate lassen
sich nur im Kontext des lokalen Projektes beobachten.
Mit wirksamen Verbreitungsmechanismen könnten
die positiven Effekte solcher Innovationen jedoch vervielfacht werden und Verbesserungen im Gesundheitswesen beschleunigt werden.
Das diesjährige Nationale Symposium für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen widmet sich
am 17. September in Solothurn unter dem Titel «Erfolge im Qualitätsmanagement: von Scheitern und
Nachhaltigkeit» dieser Thematik.
Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen,
Nachhaltigkeit und Verbreitung von Qualitätsverbesserung im Gesundheitswesen in ausreichender Tiefe zu
behandeln. Der Autor möchte jedoch auf drei sehr pragmatisch geschriebene Quellen verweisen, aus denen hier
noch einige wichtige Punkte erwähnt werden sollen.
– Quality improvement made simple. What every
board should know about healthcare quality improvement. The Health Foundation (www.health.
org.uk)
– Guide on spread and sustainability. Healthcare Improvement Scotland (www.healthcareimprovementscotland.org)
– The Improving Improvement Action Evaluation
Project: Making temporary improvement continuous (www.skl.se, besser Google)
– AHRQ Quality Indicators Toolkit (www.ahrq.gov/
professionals/systems/hospital/qitoolkit/index.html)
10 Schritte für nachhaltige Verbesserungen im
Gesundheitswesen:
1. Wähle den richtigen Ansatz, um das Problem zu
identifizieren: Probleme, auf die sich das Verbesserungsprojekt bezieht, sollten bedeutend für Patienten, professionelles Personal und Management und lösbar sein. Wähle Probleme von allgemeiner Bedeutung, welche nicht zu komplex sind.
2. Minimiere Zeitkonflikte: Ermögliche dem Personal, an Qualitätsaktivitäten zu arbeiten, indem
Extrapersonal angestellt wird oder weniger Patien-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ten behandelt werden. Organisiere Training und
Qualitätsaktivitäten zu geeigneten Zeiten. Stelle
Daten und administrative Unterstützung zur Verfügung, und lasse das Management klare Arbeitsprioritäten festlegen.
Stelle sicher, dass das Personal Qualitätsmethodik
kennt und diese richtig anwendet: durch das richtige Training, Qualitätscoaches und Berichterstattung an das Management.
Mache Qualität zu einer klaren Managementverantwortlichkeit und verbinde bestimmte Qualitätsaktivitäten mit der jeweiligen Führungsebene:
durch Berichterstattung, Anreiz- und Bonussysteme, die Qualitätsverbesserung attraktiv machen.
Wähle das richtige Problem, und messe Ergebnisse
und Fortschritte: Wähle ein Methodik, die es ermöglicht, organisatorisch wichtige und lösbare
Probleme zu identifizieren, welche für Qualitätsverbesserungsmassnahmen geeignet sind, da sie
messbare Ziel- und Progressindikatoren mit sich
bringen; erfasse entsprechende Daten für deine
Berichterstattung.
Untersuche Wirksamkeit und handle: Sammle Evidenz für die Wirksamkeit deiner Qualitätsinitiative und stelle dabei sicher, dass alle Managementebenen das Kosten-Nutzen-Verhältnis beachten.
Mache erfolgreiche Aktivitäten publik. Evidenz
über Wirksamkeit garantiert die Fortführung des
Projektes nicht, aber sie hilft.
Stoppe Qualitätsinitiativen, die nicht wirksam
sind: durch frühe Expertenbeurteilung, aber erst
nach einer Mindestzeit, um Progressindikatoren
aufgenommen und evaluiert haben zu können.
Schütze wirksame Projekte: von äusseren Störfaktoren wie organisatorischen Veränderungen, Personalfluktuation und unmittelbaren Krisen – andernfalls kann die Investition und die Glaubwürdigkeit des Projektes verlorengehen.
Formalisiere und überarbeite periodisch: Sichere
die vorgenannten Aspekte ab, indem Qualitätsverantwortlichkeiten in Stellenbeschreibungen aufgenommen werden, Qualitätsindikatoren zu Leistungsbeurteilungen und Evaluationssystemen

hinzugefügt werden, um formelle Anerkennung
und Honorierung von Qualitätsarbeit zu etablieren, und indem Standardisierung durch Prozeduren, Prozesse und Dokumentation erreicht wird.
Überarbeite diese bürokratischen Massnahmen periodisch, je nachdem wie die Betriebsbedingungen
sich verändern. Institutionalisiere und integriere
Qualitätsverbesserung, aber verknöchere sie nicht.
10. Entwickle eine Strategie und ein System zur Nachhaltigkeitssicherung der Qualitätsmassnahmen:
Ein solches Vorhaben muss geplant und durchgeführt werden und regelmässig überarbeitet werden, wenn die Umgebungsbedingungen sich verändern. Das strategische System zur Nachhaltigkeitssicherung einer bestimmten Institution muss
nicht notwendigerweise alle vorgenannten Massnahmen beinhalten.
Selbst in den kürzesten und handlichsten Leitlinien zu
Qualität, Nachhaltigkeit und Verbreitung wird deutlich, dass es sich hier um komplexe, aufwendige, und
niemals endende Aktivitäten handelt, die unbedingt
vom obersten Management anerkannt und gefördert
werden müssen, Teamarbeit, Expertise, Planung, Disziplin und Ressourcen benötigen, die betroffenen
Mitarbeiter und Patienten einbeziehen müssen, und
die trotzdem nicht immer zu einem messbaren oder
erwünschten Resultat führen werden. Einige der wichtigsten Prinzipien sind Datenerfassung und Auswertung zur Messung des Projekt- (Implementierungsphase) und Programmwirkungsgrades (Nachhaltigkeitsphase); Einsicht in und Verständnis für die betroffenen
Prozesse, um die Daten richtig interpretieren zu können; Steigerung der Zuverlässigkeit einer Verbesserungsmassnahme, um diese robuster gegen Veränderungen im Umfeld zu machen und um Verschwendung von Ressourcen und Systemfehler zu reduzieren,
welche Gefährdung für Personal oder Patienten mit
sich bringen können; Verständnis von Bedarf, Kapazität und Mengendurchflüssen im entsprechenden Bereich; Begeisterung, Einbezug und Beteiligung des
Schlüsselpersonals; Einbezug von Patienten und deren
Sicht des Problems und dessen potentieller Lösung.

17. September 2014 – Landhaus Solothurn:

7. Nationales Symposium für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen
«Erfolge im Qualitätsmanagement: Von Scheitern und Nachhaltigkeit»
Qualitätssicherung erfolgreich und nachhaltig zu machen ist eine konti
nuierliche Aufgabe, und in Anbetracht der andauernden Veränderungen
im Gesundheitswesen nur möglich, wenn der Ansatz von oben getragen
und gestützt wird. Doch in Nachhaltigkeit und Verbreitung liegen auch
ökonomische Potentiale, die als Selektions und Positionierungsfaktoren
einer Gesundheitsinstitution verwendet werden können. Zunehmend
wird die Diskussion über das Gesundheitswesen der Zukunft eng mit der
Auseinandersetzung um das Thema Qualität und Nachhaltigkeit geführt,
wozu auch das Scheitern entsprechender Bemühungen gehören muss.
Experten berichten über Ansätze, Qualitätsprojekte zu Qualitätsprogram
men zu machen, und eine Umfrage unter allen Bewerbern des Swiss

Quality Award zum Stand ihrer Projekte seit dem Zeitpunkt der Einrei
chung wird vorgestellt.
Im Rahmen des 7. Nationalen QMSymposiums wird der Swiss Quality
Award für herausragende Innovationen für das QM im Gesundheits
wesen verliehen.
Informationen zum Programm und Anmeldeformular unter:
www.qmsymposium.ch
Informationen zum Swiss Quality Award unter:
www.swissqualityaward.ch
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Briefe an die SÄZ

Ja zur Verantwortungsübernahme
der Pflegefachleute!
Zum Editorial von Jürg Schlup [1]
Unserem Präsidenten widerspreche ich hier
ganz energisch. Als Hausarzt habe ich Gescheiteres zu tun als Spitex- und BESA-Zettel zu unterschreiben – von Kontrolle kann keine Rede
sein, ich weiss ja gar nicht was die Scores und
Abkürzungen da drauf zu bedeuten haben! Ich
habe nicht die geringste Angst um die Interprofessionalität, denn fachlich arbeite ich mit
der Pflege im Dorf und im Heim nicht wegen
dieser blöden Zettel zusammen, sondern weil

wir gemeinsam das Beste für unsere Patienten
tun wollen und dabei aufeinander (!!) angewiesen sind.
Wenn sich die Pflege emanzipiert, soll sie auch
selber für die von ihr verursachten Kosten hinstehen. Deshalb ganz klar JA zur Initiative. Bei
der Umsetzung kann sich die FMH ja wieder
einbringen, aber bitte mit Argumenten, die etwas mit der Alltagsrealität der Betroffenen und
Ausführenden zu tun haben und nicht mit
Gerede über Kompetenzerweiterungen, die
man aus Angst vor Machtverlust nicht wirklich
unterstützen will.
Dr. med. Severin Lüscher, Schöftland
1

Schlup J. Ja zum Ausbau der Interprofessionalität – Nein zur Initiative. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(8):277.

Dokumentationspflicht:
nicht praktikable Verschärfung
Zum Beitrag «Patientenaufklärung und
-Dokumentation in der Psychiatrie» [1]
Die Autoren erwähnen die Dokumentationspflicht in der Krankengeschichte über das Aufklärungsgespräch und setzen mit diesem Artikel gewollt oder hoffentlich ungewollt Standards. Bereits durch diese Publikation liefern
sie unsern scharf beobachtenden, recherchierenden Juristen und Gerichten dann zitierfähige Entscheidungsgrundlagen für allfällige
Urteile. Wer sich die Mühe macht, den im Arti-

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. med. Peter Meier-Abt, Mitglied des Expertenrats Swiss Medical Board (SMB)

Mammographie-Diskussion: Stellungnahme des SMB
Diverse Publikationen decken sich mit den SMB-Empfehlungen

Andreas Faller, Geschäftsführer Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen

TARMED-Verhandlungen
Gemeinsam gegen staatliche Eingriffe

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

Mammographie-Diskussion
Wir brauchen flächendeckende, qualitätsgesicherte kantonale Screenings!
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kel erwähnten Disclaimer von der Homepage
der SGPP herunterzuladen, findet glücklicherweise den entlastenden Satz: «Das Gesetz
schreibt nicht vor, in welcher Form [...]».
Die Autoren suggerieren aber sogar eine Pflicht
der Dokumentation der Reaktion des Patienten
auf das Aufklärungsgespräch («Die Reaktion
des Patienten [...] muss festgehalten werden»).
Ohne Zuhilfenahme eines Dokumentationsbogens, den ich nicht ohne grösseren Aufwand
vom Thieme-Verlag zur Ansicht herunterladen
konnte und der übrigens 50 Rappen/Stück kostet, brauche ich für die nun von den zwei Kollegen als Standard dargestellte Dokumentation
mindestens 2–3 Minuten pro Patient. Wo liegt
der Nutzen des Patienten in einer solchen Dokumentation? Wo liegt der Nutzen von uns
Ärzten? Der Juristen? Der Autoren?
Wir sollten keine pseudo-juristentaugliche Papierstandards/Dokumentationen fordern, die

sich im Alltag eines Hausarztes nicht integrieren lassen bzw. als Selbstverständlichkeit
darstellen. Der Ruf bzw. die Forderung/Pflicht
nach Dokumentation der Aufklärung und selbstverständlich der Dokumentation der Reaktion
des Patienten auf die Aufklärung vor Impfung,
Röntgenbild, Blutentnahme, Schwangerschaftstest usw. ist sehr nahe. Bleiben wir beim Kerngeschäft der Behandlung des Patienten , selbstverständlich im «shared decision making» und
schenken lieber dem Patienten die 2–3 Minuten mehr , als sie in unnötige Dokumentationsarbeit zu stecken. Wir sollten uns nicht von
einer Angst vor Juristen treiben lassen und sogar aus unseren eigenen Reihen (erdachte?)
Dokumentationspflichten fordern/ bzw. verschärfen .
Zuletzt muss den Autoren für die korrekte Erwähnung des Interessenkonfliktes als ebenfalls
Co-Autoren von Dokumentationsbögen, wel-

che vom Thieme-Verlag verkauften werden,
gedankt werden.
Dr. med. Michael Stamm, Schaffhausen
1

Kurmann J, Zimmer A. Patientenaufklärung
und -Dokumentation in der Psychiatrie.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(9):348–50.

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

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels pädiatrische Kardiologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes pädiatrische Gastroenterologie zum Facharzttitel Kinderund Jugendmedizin
Ort: Hôpital des Enfants, HUG, Genève

Ort: Kinderspital Luzern

Datum: Mittwoch, 5. November 2014

Datum: Freitag, 11. Juli 2014

Anmeldefrist: 5. Juli 2014

Anmeldefrist: 11. März 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Neonatologie zum
Facharzttitel Kinder- und Jugendmedizin
Ort:
Klinik für Neonatologie, CHUV, Lausanne
(Fr. PD Dr. med. Anita Truttmann)
Datum:
Schriftliche Prüfung: Montag, 1., und Dienstag,
2. September 2014
Mündliche Prüfung: Donnerstag, 11., und Freitag, 12. September 2014
Reservedaten für die schriftliche Prüfung *:
Dienstag, 9., und Mittwoch, 10. September 2014
* falls die Anzahl Kandidaten die Kapazität
überschreitet.
Anmeldefrist: Mittwoch, 28. Mai 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

Allianz Gesundheitskompetenz
Der Gesundheitskompetenz-Preis 2014
Die Allianz Gesundheitskompetenz schreibt
zum zweiten Mal ihren Förderpreis für innovative Projekte im Bereich Gesundheitskompetenz aus. Angesprochen werden alle in der
Schweiz wohnhaften bzw. agierenden Personen, die sich im Gesundheits- oder Bildungssektor bewegen und ein Projekt oder eine Initiative zur Förderung der Gesundheitskompetenz in der Schweiz implementiert haben.
Eingereicht werden können innovative Projekte oder Initiativen, die sowohl auf der individuellen Ebene – also bei Patient(inn)en,
Bürger(inne)n, Nutzer(inne)n im Gesundheitswesen usw. – als auch populationsbezogen
bzw. auf der Systemebene zu einer effektiven
Steigerung der Gesundheitskompetenz führen.
Der Förderpreis der Allianz Gesundheitskompetenz setzt sich aus einem Hauptpreis mit
einer Preissumme von 13 000 Franken und zwei

Anerkennungspreisen mit einer Preissumme
von jeweils 3000 Franken zusammen. Der Hauptpreis beinhaltet neben der Anerkennungssumme von 3000 Franken zusätzlich 10 000 Franken, die für die Weiterführung oder Ausweitung des prämierten Projekts vergeben werden.
Entsprechend
sind
ein
hohes
Ausweitungspotential und das Aufzeigen von
Nachhaltigkeit Schlüsselkriterien, um den
Hauptpreis zu erzielen. Die Preise werden am
29. Januar 2015 während der Gesundheitsförderungs-Konferenz in Luzern verliehen.
Bis zu fünf Projekte kommen auf eine Shortlist.
Die fünf Shortlist-Kandidaten werden bis Ende
November 2014 schriftlich benachrichtigt und
an die Preisverleihung eingeladen, an der die
Gewinner des Hauptpreises und der Anerkennungspreise gekürt werden. Sämtliche Shortlist-Kandidaten und ihre Projekte werden im
Rahmen der Medienarbeit vorgestellt.
Detailliertere Angaben zum Preis sind auf unserer Website ersichtlich. Eingaben über die Website sind bis zum 30. Juni 2014 möglich.
www.allianz-gesundheitskompetenz.ch
Kontakt: Allianz Gesundheitskompetenz c/o
Public Health Schweiz, Effingerstrasse 54,
3001 Bern, Tel. 031 389 92 86, info[at]allianzgesundheitskompetenz.ch
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Praxiscomputerworkshop
Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformations
system (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxisin
formationssystems)
– Präsentation von 6 führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, elek
tronisches Abrechnen unter Einbezug der
TrustCenter, Agendaführung, Laborgeräte
einbindung, elektronische Krankenge
schichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.)
Datum

K13 Donnerstag, 27. März 2014
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Technopark

Folgende Softwareanbieter können Sie im
Workshop kennenlernen:
Ärztekasse Genossenschaft, Urdorf
(CB8 und Variante I)
Dieses Jahr feiert die Ärztekasse das 50. Jubi
läum. Als Selbsthilfeorganisation von Ärzten ge
gründet, ist das Hauptanliegen der Ärztekasse
seit jeher die administrative Entlastung der Pra
xen. Das beginnt bei der Beratung für Praxiser
öffnungen bzw. übernahmen und reicht über
Evaluation von Hard und Software, Netz
werk, Installation, Schulung bis zu Abrechnung
und Eintreiben von ausstehenden Forderungen.
Dank der 10 regionalen Agenturen sind wir kun
dennah. Als Genossenschaft ist eines unserer
Ziele, allen medizinischen Leistungserbringern
Instrumente zu fairen Konditionen anzubieten.
Selbst komplexe Anwendungen wie integrierte
Agenda und Krankgengeschichte sind ohne
Aufpreis erhältlich. Das ist eines der Geschenke,
die die Ärztekasse ihren Mitgliedern zum Jubi
läum macht. Auch betriebswirtschaftlich unter
stützen wir Schweizer Praxen und bieten Hand
bei statistischen Erhebungen wie z. B. für die
FMH, Roko oder kantonale Verbände. Software
vorteile: keine Investitionskosten, alle Module
wie z.B. Agenda und elektronische Krankenge
schichte sind integriert und ohne Zusatzkosten
erhältlich. Vollständige und umfangreiche Pa
lette an Funktionen und OnlineDiensten. Alle
Programmupdates und Tarifanpassungen, Me
dikamentenupdates bis hin zu neuen aktuellen
Versionen der Software sind in den Lizenz
kosten bereits inbegriffen. Neu sind individuelle
Tarifanpassungen möglich, Schnittstelle zu
BlueEvidence, integrierte Perzentillien, autom.
Laborschnittstelle und vieles mehr.
amétiq AG, Pfäffikon (siMed)
Die Firma amétiq zeichnet sich durch Flexibili
tät und Kompetenz sowohl im IT, wie auch im

Medizinbereich aus. Unser persönlicher Service
unterstützt das Ziel einer langjährigen, kon
struktiven Partnerschaft mit unseren Kunden.
Die Software siMed verbindet neuste Technolo
gien mit intuitiven Prozessabläufen, die mög
lichst einfach gehalten sind. Die elektronische
Krankengeschichte ermöglicht die Vernetzung
und Zuordnung Ihrer Daten in mehreren Di
mensionen (Zeit, Probleme, Ziele, Diagnosen,
Behandlung, Resultat). Dadurch lassen sich Ein
träge Ihrer umfangreichen KGs problem oder
periodenbezogen filtern, finden, auswerten und
verwenden. siMed beinhaltet auf Wunsch ein
einfach zu bedienendes Qualitätsmanagement
(Mussfelder, zeitgesteuerte Erinnerungen, auto
matisierte Anzeigen). Die individuellen Anpas
sungsmöglichkeiten an eigene Bedürfnisse und
Anforderungen lassen praktisch keine Wünsche
offen.
Gartenmann Software AG, Seuzach
(PRAXIS*DESKTOP, PDeasy)
Quality of Simplicity – unser Leitsatz. Einfach
heit, Kompetenz, Effizienz und Innovation sind
die Werte, an denen wir uns seit der Gründung
der Gartenmann Software AG 1992 orientieren.
Den Ausgangspunkt all unserer Überlegungen
und Tätigkeiten bilden dabei immer unsere
Kunden. PRAXIS*DESKTOP und PDeasy sind
mit den neuesten Technologien ausgestattet
und überzeugen durch intuitive und effiziente
Prozessabläufe.
InfoCall Produkte AG, Zug (MEDICOwin®,
MEDICOfinance®, MEDICOpayroll®,
MEDICOwinRZ®)
Kompetenz, Qualität und Kontinuität sind die
Grundlage und zugleich auch Leitspruch unse
rer Firma. Wir beraten seit Jahren anspruchs
volle Kunden in allen Belangen der Informa
tionsTechnologie. Unsere modular einsetzbare
Software wird mit modernsten Werkzeugen
nach neuesten Erkenntnissen und Erfahrungen
unserer Anwender entwickelt. Betriebssichere
und bedienerfreundliche Gesamtlösungen ga
rantieren so für optimale Wertschöpfung und
lange Lebensdauer. Mit über 3000 täglich im
Einsatz stehenden ProgrammModulen zählen
wir zu den erfolgreichen Softwarehäusern in der
Schweiz. Mit MEDICOwin® offerieren wir als
erste Firma in der Schweiz die elektronische KG
mit integrierter Spracherkennung und den Ex
port der gesamten Krankengeschichte auf einen
biometrisch geschützten Stick. Ebenfalls als eine
der Ersten wurden wir für die volle Integration
der Covercard zertifiziert. Im Februar 2008
wurde MEDICOwin® von Vertretern des Insti
tuts für Hausarztmedizin der Universität Zürich

und der Arbeitsgruppe SGAM.Informatics als
forschungsfreundliche Software ausgezeichnet.
Unser Migrationsprogramm MEDICOcv erlaubt
Ärztinnen und Ärzten, die heute andere Soft
wareprodukte einsetzen, einen problemlosen
Umstieg auf MEDICOwin®. MEDICOwin® kann,
falls Sie keinen eigenen Server kaufen möchten,
auch als Rechencenterlösung genutzt werden.
Von dieser kostengünstigen Variante profitieren
bereits mehr als 200 Ärztinnen und Ärzte. Info
Call ist zudem der einzige Lösungsanbieter im
Bereich Praxisadministration mit vollständig in
tegriertem Rechnungswesen. Das bedeutet, die
jährlichen Kosten für steuerliche, betriebswirt
schaftliche und treuhänderische Beratung wer
den auf ein Minimum reduziert.
KERN CONCEPT AG, Herisau (AESKULAP)
AESKULAP ist ein effizientes Administrations
programm, das zusammen mit einer SQL
Datenbank höchste Verarbeitungsgeschwindig
keit, Kompaktheit und schnelle Zugriffszeiten
gewährleistet. AESKULAP bietet für jedes Budget
und für alle Bedürfnisse eine optimale und intel
ligente Lösung: Vom kompletten Abrechnungs
system mit sämtlichen Leistungserfassungs
möglichkeiten bis hin zur führenden vollstruk
turierten elektronischen KGFührung, die in der
Praxis keine Wünsche offenlässt. AESKULAP ist
ein modular aufgebautes und anpassbares Sys
tem mit einer Vielzahl von Modulen. Unsere ex
trem preisgünstige Basisversion kann somit bei
Bedarf jederzeit erweitert werden. AESKULAP –
die intelligente Ärztesoftware für jedes Budget!
Vitodata AG, Oberohringen (vitomed)
Als unabhängiges Schweizer Familienunterneh
men agiert die Vitodata seit über 30 Jahren im
Gesundheitswesen mit dem Ziel, effiziente IT
Lösungen für praktizierende Ärzte und Ärztin
nen zu entwickeln. Unsere Applikation vitomed
ist das meistverbreitete Praxisinformationssys
tem in der Schweiz, das sich auch in volldigita
len Grossumgebungen, wie z. B. in medizini
schen Zentren, bewährt. Mit unserem Mietmo
dell ASP bieten wir unserer Kundschaft zudem
eine komfortable Lösung an, in der zu einem
monatlichen Fixbetrag sämtliche ITLeistungen
(inkl. Hard und Software, Datensicherung, War
tung durch unsere Mitarbeitenden etc.) aus einer
Hand zur Verfügung stehen. Mehr dazu erfah
ren Sie auf unserer Webseite www.vitodata.ch.

Anmeldung und Auskunft
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Ser
vices, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Ober
kirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.
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Marktführendes
Stellenportal
für Ärzte &
medizinisches
Personal

www.Fmhjob.ch
Für Stellenanbieter
–
–
–
–

Einfache Erfassung, Änderung und Verwaltung von Anzeigen
Attraktiver Kombipreis für Web (www.fmhjob.ch) und Print (Schweizerische Ärztezeitung)
Chiffreangebot
Übersicht der Stellensuchenden (Abonnement)

Für Stellensucher
– Einfache und kostenlose Erfassung, Änderung und Verwaltung
von Stellengesuchen
– Kostenlose Publikation auf Web (www.fmhjob.ch) und preiswerte
Printpublikation (Schweizerische Ärztezeitung)
– Online Erfassung und Verwaltung Ihrer Bewerbungen und
Unterlagen
– Neue Stellenangebote kostenlos per E-Mail (Job Mailer)

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhjob.ch - www.fmhservices.ch
IN1114

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

Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht
auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

mediserv AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 560 39 10 n Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch n www.fmhfactoring.ch

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

Antworttalon: Bitte einsenden oder per Fax an 032 560 39 11
o Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen
über das komplette Leistungspaket von:

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

o FMH Factoring Services
o Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon:

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
11/14

Inkassostelle Encath AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 344 39 69 n Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch n www.fmhinkasso.ch
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Evaluation et regard critique

Les doses d’irradiation médicale diagnostique
à la population
Isabelle Gremion a, Beat Stoll b
a Haute Ecole de Santé Vaud
(HESAV), Lausanne
b Institut de santé globale,
Université de Genève

Cet article est un extrait du
mémoire de master en santé
publique, rédigé par I. Gremion
à l’ISG de l’Université de Genève.

Correspondance:
Isabelle Gremion, MPH
Haute Ecole de Santé Vaud
Av. de Beaumont 21
CH1011 Lausanne
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La composition du rayonnement ionisant
auquel nous sommes exposés
Nous sommes en permanence exposés à des rayon
nements ionisants, comme les rayonnements cos
miques de l’espace, les rayonnements telluriques dus
aux éléments radioactifs de la croûte terrestre et les
radionucléides naturels, comme le potassium 40, qui
sont incorporés dans notre organisme. Ce rayonne
ment est d’origine naturelle et son intensité n’est pas
partout la même.
Nous sommes également exposés à de faibles doses
de rayonnement artificiel qui proviennent de retom
bées radioactives d’armes nucléaires testées par le passé,
des émissions d’exploitation normale des centrales nu
cléaires et surtout des applications médicales avec les
rayons X. La découverte de ces rayonnements ne date
que d’un peu plus d’un siècle et la reconnaissance de
leur danger suivit de peu le début de leur utilisation en
médecine. Ceci donna jour à la nécessité d’une protec
tion, amenant à la création d’organismes de radio
protection énonçant des concepts pour l’homme, sans
pénaliser les pratiques diagnostiques bénéfiques. Les
rayonnements dus aux applications médicales repré
sentent la quasitotalité (98%) de l’exposition de la
population aux irradiations d’origine artificielle.
En Suisse, l’exposition moyenne totale de l’homme
aux rayonnements ionisants est évaluée à 5,6 millisie
vert (mSv) par année (Rapport Radon 2009 de l’Office
Fédéral de la Santé Publique, OFSP). La dose associée à
des irradiations médicales diagnostiques représente
environ un quart de cette dose totale (1,2 mSv).
L’évaluation de la dose résultant de l’utilisation
médicale diagnostique des radiations est établie
grâce à des enquêtes nationales périodiques, tous les
dix ans, effectuées par l’OFSP.
Ces enquêtes, recommandées pour suivre les ten
dances d’exposition, et dont une compilation syn
thétisée est régulièrement publiée par le Comité
scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets
des rayonnements ionisants, permettent de détermi
ner la fréquence des examens et les doses délivrées à
une population donnée par la radiologie médicale.
Les valeurs indiquées ne représentent qu’une estima
tion de la dose effective moyenne.
La dernière enquête nationale, menée en 2008
par l’OFSP [1], a montré que la fréquence moyenne
des examens était de 1,7 examen par habitant et que
la dose effective moyenne par habitant (E) représen
tait 1,2 mSv. Cette dose moyenne annuelle par habi
tant a augmenté de 20% entre 1998 et 2008.

Zusammenfassung
Wir sind ständig ionisierenden Strahlen ausgesetzt,
solchen natürlichen Ursprungs und solchen künst
licher Natur. Unter den künstlichen Strahlungen ste
hen jene der medizinischen Strahlendiagnostik an
erster Stelle, insbesondere die Röntgenstrahlen im
Zusammenhang mit medizinischen Untersuchungen.
Das BAG erfasst landesweit alle zehn Jahre die Daten,
die die Häufigkeit von Röntgenuntersuchungen und
deren Strahlenexposition evaluieren. Die letzte Er
hebung (2008) ergibt einen jährlichen Mittelwert
der Strahlenexposition von 1,2 mSv pro Einwohner.
Ist dieser steigende Mittelwert den verschreibenden
Ärzten bekannt? Und was bedeutet er? Kann mit ihm
ein Strahlenbelastungsrisiko assoziiert werden?

Les radiographies conventionnelles représentent
la plus grande partie des examens réalisés (46%), sui
vies des radiographies dentaires (42%) et des exa
mens de tomodensitométrie ou CT (6%).
Bien que ne représentant que 6% du nombre
d’examens, la tomodensitométrie est responsable
des 68% de la dose effective collective.
Les radiographies dentaires, bien qu’importantes
au niveau de la fréquence des examens ne repré
sentent quant à elles que moins de 1% de la dose
effective collective.
Que savent les médecins prescripteurs
d’imagerie radiologique?
Si les enquêtes nationales visent à déterminer la
fréquence des examens et les doses moyennes déli
vrées à la population par la radiologie médicale, leurs
résultats sontils bien connus des médecins prescrip
teurs d’examens radiologiques? Ces médecins sont
ils bien informés sur les examens qui délivrent les
doses les plus élevées et sur le risque radiologique et
en tiennentils compte dans leur manière de pres
crire les examens radiologiques diagnostiques? Di
verses études en Europe montrent que les médecins
prescripteurs sousestiment les doses et les risques
liés aux examens radiologiques et n’ont que très peu
de connaissances sur le sujet [2, 3, 4].
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Figure 1

entre les deux enquêtes nationales (de 1 à 1,2 mSv,
soit 20%). Beaucoup se disent très mal informés sur
le risque radiologique et également mal à l’aise pour
expliquer ce risque radiologique à leurs patients.
Ils souhaiteraient des informations/recomman
dations de radioprotection sous forme d’application
pour smartphones ou tablettes.

Répartition des examens radiologiques en 2008 en Suisse.

Répartition examens
Radio interventionnelle thérapeutique 0.4%
Radio interventionnelle diagnostique 0.4%
Fluoroscopie 1.2%
Mammographie 3%
CT 6%
Radios dentaires 42%
Radios conventionnelles 46%
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Figure 2
Répartition de la dose annuelle collective par examen radiologique en Suisse en 2008.

Répartition dose
Radio interv. thérapeutique 14.6%
Radio interv. diagnostique 6.1%
Minéralométrie 0.003%
Fluoroscopie 4.6%
Mammographie 0.7%
CT 68%
Radios dentaires 0.7%
Radios conventionnelles 14.6%
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Au cours de l’élaboration d’un mémoire, nous
avons eu l’opportunité de consulter une centaine de
médecins pratiquant en Suisse romande (dont un
quart dispose d’une qualification pour les examens
radiologiques à hautes doses) au travers d’un ques
tionnaire exploratoire en ligne, relatif aux résultats
de la dernière enquête nationale, à savoir:
– quelle est la fraction due aux examens radiolo
giques sur la dose moyenne annuelle totale?
– quels sont les examens qui délivrent la majeure
partie de la dose effective moyenne?
– quels sont les examens radiologiques les plus fré
quemment réalisés en Suisse?
De plus, deux questions supplémentaires cher
chaient à savoir si les médecins se sentent suffisam
ment informés et à l’aise pour expliquer à leurs
patients ce qu’est le risque radiologique et s’ils
étaient intéressés à disposer d’informations/recom
mandations de radioprotection sous forme d’une
application pour smartphones et/ou tablettes.
Les médecins connaissent les examens les plus
irradiants (CT) et les modalités les plus fréquentes.
La grande majorité des médecins consultés sont pré
occupés par les doses que délivrent les examens ra
diologiques. Par contre, ils sousestiment l’augmen
tation de la dose effective moyenne à la population

Evaluation et regard critique concernant
l’irradiation médicale diagnostique
Bien que la science n’ait pas apporté de réponses dé
finitives en ce qui concerne le risque radiologique,
les connaissances accumulées jusqu’à présent sont
cependant suffisantes pour susciter le débat et ame
ner à la réflexion qui consiste à estimer que les rayon
nements ionisants sont dangereux, quel que soit le
niveau d’exposition, puisque on n’a jamais pu dé
montrer la nonexistence d’effets aux faibles doses.
Avec les examens radiologiques diagnostiques,
on reste en principe dans l’ordre de grandeur de
doses dites faibles pour lesquelles seuls des effets de
type stochastique peuvent apparaître. Cependant, le
cumul des doses lié à la répétition des examens peut,
pour une petite partie de la population, mener au
niveau supérieur des faibles doses (50–100 mSv).
L’évaluation de la dose effective moyenne par
habitant en Suisse de 1,2 mSv représente une estima
tion raisonnable de dose moyenne. Rien ne nous
permet d’être certains que cette dose moyenne n’est
pas sousévaluée, car on ne tient pas compte des cli
chés ratés et répétés, des petits coups de scopie effec
tués dans bien des salles de radiologie, pour s’assurer
du centrage avant de tirer un cliché, ainsi que des
séries complémentaires au CT, PETCT, SPECTCT.
Cette dose moyenne ne reflète en aucun cas la
dose individuelle. Nous savons qu’un grand nombre
de personnes n’ont eu aucun examen radiologique
en une année, ce qui équivaut à une dose médicale
nulle, alors que d’autres doivent subir de nombreux
examens radiologiques. Parfois ce sont des enfants
qui, par exemple dans des suivis de lymphomes, su
bissent de nombreux examens CT. Ceci les amène à re
cevoir des doses de plusieurs dizaines de mSv, avec un
risque réel de cancer radio induit des années plus tard.
Pour essayer de quantifier mieux la dose de 1,2
mSv, nous pourrions dire qu’elle correspond, par
exemple, à 30 radiographies du thorax chez un adulte.
On peut aussi tenter d’expliquer l’exposition
médicale en la comparant à l’exposition naturelle de
la population aux radiations ionisantes:
Radiographie dentaire

moins d’un jour
d’irradiation naturelle

Thorax

1 semaine d’irradiation naturelle

CT cérébral

près d’un an
d’irradiation naturelle

CT thoraco-abdominal

entre 3 et 7 ans
d’irradiation naturelle
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Les rayons X constituent un puissant outil diag
nostique et sont indissociables de la médecine d’au
jourd’hui. Cependant, à ce bénéfice diagnostique est
associé un risque radiologique induit par les rayon
nements ionisants.

La dose moyenne ne reflète en
aucun cas la dose individuelle.
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Les sociétés scientifiques nationales et interna
tionales de radioprotection, parfois en collaboration
avec l’OMS, définissent un standard qui exige que
les examens radiologiques ne soient effectués que
sur la base d’indications cliniques précises et que la
dose appliquée soit la plus faible possible (principes
de radioprotection de justification et optimisation),
pour permettre de répondre à la question clinique
posée.
Malgré cela, on observe, au cours de la dernière
décennie, une augmentation des examens radiolo
giques, en particulier des examens CT. Cette aug
mentation s’explique par le fait que la technique des
examens CT a fait de grands progrès, est devenue très
accessible et constitue un examen standard de l’ima
gerie diagnostique. Le CT n’est plus seulement utilisé
dans le but de confirmer un diagnostic après examen
clinique, mais l’est de plus en plus aussi dans le but
d’exclure les présences de pathologies sans qu’il y ait
eu examen clinique préalable.
Les améliorations continuelles des appareils et
l’utilisation récente de techniques utilisant des mo
dalités mixtes d’imagerie médicale comme le PET/
CT sont également responsables d’augmentations de
doses délivrées, tout en étant une plusvalue indé
niable dans la prise en charge des patients.
Ces derniers euxmêmes sont souvent deman
deurs de ce type d’examens «hightech» et ne sont
probablement que peu préoccupés par le risque ra
diologique médical. Leur perception du risque radio
logique s’exprime plus vite lorsqu’il y a un incident
de centrale nucléaire et risque de contamination. Les
patients ont besoin d’être informés.
Conclusion et perspectives
Cette consultation auprès d’un échantillon très res
treint de médecins praticiens pourra nous orienter
dans le sens qu’il sera pertinent de développer de
l’information sur le risque radiologique et sur com
ment l’expliquer à leurs patients. En Suisse comme
ailleurs, la formation en la matière est très limitée.
Une étude irlandaise publiée dans le British Journal
of Radiology [3] met l’accent sur le besoin de prise de
conscience des doses d’irradiation auprès des méde

cins. Une formation ciblée permettrait de connaître
les grandeurs de doses par examen, de reconnaître
les examens les plus irradiants et les risques encourus
par les patients en fonction des doses auxquelles ils
sont exposés.
Nous pensons que les enquêtes nationales de
l’OFSP répondent à une partie de la question. Nous
suggérons une enquête nationale (avec un question
naire online) pour mieux cerner ce besoin d’infor
mation des médecins.
Etant donné que nous nous trouvons dans une
tendance où la dose collective moyenne est en aug
mentation, il est important d’évaluer régulièrement
les doses d’exposition médicale à la population et
d’en informer les usagers au sens large du terme. Ce
pendant, si les enquêtes nationales ont leur raison
d’être en donnant une photographie de la tendance
au niveau de la fréquence des examens et de la dose
moyenne annuelle par habitant, elles ne donnent
pas satisfaction en ce qui concerne la surveillance
individuelle.
Une perspective intéressante pour le futur serait
de faciliter le recueil de données et la mise à disposi
tion de toutes les informations de façon la plus auto
matique possible. Les acteurs de la radioprotection
pourraient ainsi disposer d’informations à la fois
actualisées et précises, donnant la dose collective, la
fréquence des examens, les variations régionales et la
répartition parmi les patients.
L’objectif de radioprotection et de réduction de
dose en imagerie médicale diagnostique devrait être
un enjeu de santé publique faisant intervenir les
nombreux acteurs impliqués: médecins, techniciens
en radiologie médicale, physiciens médicaux, ingé
nieurs biomédicaux, patients et autres. Tous à leur
niveau doivent pouvoir bénéficier des informations
nécessaires, permettant de se questionner sur l’uti
lisation raisonnable des radiations ionisantes et de
favoriser l’émergence d’une culture du risque radio
logique.
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Psychotherapie als kulturelles Phänomen
Eine Psychotherapie entsteht auf dem Boden einer spezifischen gesellschaftlichen
Situation, wird geprägt von deren Menschenbild und durch einen Anstoss, der die
Neuschöpfung einer Form von Psychotherapie hervorruft. Diese Regel gilt für alle
Formen von Psychotherapien, die im 20. Jahrhundert entstanden sind.

René Bloch
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Dr. René Bloch
Amiral Parc
75, chemin de l’argile
F-13010 Marseille
marc.girard8[at]wanadoo.fr

Die Psychotherapie schafft in der Regel eine therapeutisch wirksame Beziehung zwischen Therapeut und
Patient, die nicht abgelöst werden kann von deren
jeweiligem gesellschaftlichem Hintergrund.
Wir stimmen überein mit der Feststellung von
A. W. Schuch, der erklärt: «Die Tatsache der Ausprägung der konkreten Formen und Verfahren der Psychotherapie ist zuerst spezifischer Ausdruck der Veränderung bestimmter historisch-gesellschaftlicher
Bedingungen. Die Entstehung und Entwicklung von
Psychotherapie ist im Zusammenhang mit der historisch zunehmenden Exposition des Individuums zu
sehen. Diese veränderten historisch-gesellschaftlichen Bedingungen prägen in hohem Masse die Formen und Verfahren von Psychotherapie, wie auch das
psychotherapeutische Denken.»
Für das Verständnis der Psychiatriegeschichte des
20. Jahrhunderts und der Entstehung einer grossen
Zahl verschiedener Formen von Psychotherapien ist
es nötig, einen Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts zu werfen.
Das 20. Jahrhundert in der westlichen Welt ist
durch grosse Gegensätze gekennzeichnet. Es ist ein
Zeitalter grossen kulturellen Fortschritts mit der Entdeckung bedeutender technischer Neuerungen auf
den verschiedensten Gebieten. Das 20. Jahrhundert
hat es möglich gemacht, Menschen auf den Mond zu
schicken, hat die Transplantationschirurgie zu einem
Höchststand gebracht, und eine grosse Zahl psychischer und somatischer Krankheiten wurden durch
neue Medikamenten heilbar, und nicht zuletzt hat
man es verstanden, das menschliche Genom zu entschlüsseln. Die Entdeckungen auf dem Gebiete der
Telekommunikation haben eine neue Epoche im
Wirtschaftsbereich und der Sozialbeziehungen herbeigeführt.
Das Zeitalter des beinahe grenzenlosen technischen Fortschritts war aber auch ein Zeitalter des Verlustes aller humanen Werte in der Folge von Kriegen
mit Millionen von Opfern. Die Wirtschaftswelt erfuhr
neben einem starken Aufschwung vorübergehende
Zusammenbrüche. In dieser Welt der Gegensätze und
der Zerrissenheit hat auch der einzelne Mensch eine
Veränderung durchgemacht. Das Individuum des
Endes des 20. Jahrhunderts hat sich in vielem verändert gegenüber dem Menschen am Anfang des Jahr-

hunderts. In mehrfacher Hinsicht haben die Menschen an Freiheit gewonnen, aber gleichzeitig an
Autonomie verloren.
Die im 20. Jahrhundert entwickelten Psychotherapien widerspiegeln die Umwelt, in der sich deren
Entdecker befunden haben. S. Freud behandelte Patienten, die durch die patriarchalische familiäre
Struktur des viktorianischen Zeitalters in ihrem Individualisierungsprozess behindert worden waren und
an sexuellen Störungen litten, die sich auf vielfachen
somatischen Wegen äusserten, häufig durch Hysterie
mit ihren dramatischen Konversionssymptomen. Störungen in der frühkindlichen Entwicklung, wie sie
Freud häufig zu Gesicht bekam, wie hysterische Lähmungen oder Anfälle, führten zu seinen entscheidenden Entdeckungen. Aus seinen Erfahrungen mit den
Patienten und deren unterdrücktem Sexualleben entwickelte er die Theorie von der Sexualenergie, die das
Seelenleben dominiere, vor allem durch deren Präsenz im Unbewussten.
C.G. Jung kritisierte die Auffassungen Freuds als
einseitig, was ihn veranlasste, seine eigene Libidotheorie zu entwickeln und ein Menschenbild zu entwerfen, das mit ursprünglichen geistigen Aspirationen in Verbindung gebracht wurde. Freud und Jung
verkörpern durch ihre Theorien den Gegensatz, der
sich durch das ganze 20. Jahrhundert hinwegzieht:
den kollektiven Konflikt zwischen Barbarei und elementarer Triebhaftigkeit gegenüber dem Streben nach
Höherentwicklung in Wissenschaft und Kultur.
Das Aufkommen eines inhumanen Totalitarismus
in Deutschland beeinflusste wahrscheinlich Alfred
Adler in seinen Aussagen, die als eine Art von Beschwörungen interpretiert werden können, den Menschen als solchen mit seiner Zwiespältigkeit d. h. mit
seinen Schwächen und gleichzeitig seinem Willen
zum Guten zu erkennen. Adler führte eine Zukunftsperspektive in seine Analysen ein, indem er versuchte, den Menschen in seiner Bewegung auf ein
Ziel hin zu orientieren. Dieses Ziel blieb jedoch streng
an die Persönlichkeit des Patienten gebunden, indem
der «neurotische Charakter» als «Diener eines fiktiven
Zweckes» beschrieben wurde.
Die Dilemmata zwischen Individuum oder Gesellschaft und zwischen einer biologischen oder soziologischen theoretischen Konzeption hat die systemische
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Therapie zu bewältigen versucht durch eine Vereinigung der unterschiedlichen Ansätze. Auf der Metatheorie von L. von Bertalanffi beruht folgende Aussage: «Ein
System ist hierbei eine Einheit aus Elementen – mehr
als deren blosse Summe. Die Elemente haben untereinander und zu anderen Systemen Beziehungen: Solche
Wechselwirkungen können selbstverständlich über die
Eigenschaften der Elemente Hinausgehendes bewirken.» Obwohl im Ansatz positiv und konstruktiv, sind
der Systemischen Therapie enge Grenzen gesteckt, indem ihr Interaktionsmodell kaum über den familiären
Rahmen hinausreicht.
Die Menschen werden seit jeher nicht von irgendwelchen philosophischen Denkern in ihrer Lebensgestaltung bestimmt, sondern von den Realitäten, die
sie im Rahmen ihrer Lebensbewältigung antreffen. In
diesem Sinne sind die geistig-kulturellen Strömungen
des Modernismus und des Postmodernismus keine
von Philosophen entwickelten Konzepte, sondern die
Beschreibung prozesshafter Tatbestände der Menschheitsgeschichte.
Erich Fromm hat sich sicher niemals die Frage gestellt, ob er der Epoche der Moderne oder Postmoderne zuzurechnen wäre. Geprägt von seiner geistigen
und sozialen Herkunft und unter dem Eindruck der
Welt, in der er lebte, hat er eine Stellung bezogen, die
sein psychotherapeutisches Werk gestaltet hat. Seine
humanistische und soziale Art, die Gesellschaftsprobleme zu betrachten, ist nicht einer Willensentscheidung zu verdanken, sondern einer geistig-moralischen Reaktion auf die gesellschaftliche Situation seiner Epoche, die ihn auch dazu veranlasste, der
Geistesrichtung des Marxismus zu folgen. Unbewusst
hat Fromm durch seine Zugehörigkeit zum Marxismus auch die Greuel des Nationalsozialismus zu bewältigen versucht. Die Aussagen Fromms haben so gesehen verschiedene Wurzeln, einerseits in einem unbewussten Abwehrprozess gegen eine nicht akzeptable
inhumane Zivilisation und andererseits in einem intellektuellen Erkenntnisprozess.
Eine Psychotherapie entsteht auf dem Boden einer
spezifischen gesellschaftlichen Situation mit deren
Menschenbild und durch einen evolutiven Anstoss, der
die Neuschöpfung einer bestimmten Form von Psychotherapie hervorruft. Diese Regel gilt für alle Formen
von Psychotherapien des 20. Jahrhunderts. Sie hätten
sich nicht aus dem Nichts entwickeln können, sondern
sind immer dank mehrerer Voraussetzungen entstanden. Von dieser Regel machte auch der Behaviorismus
keine Ausnahme, der die psychischen Funktionen als
zentralnervöse Vorgänge zu erfassen und erklären versucht. Die Entwicklung der Verhaltenstherapie wurde
ermöglicht durch die Fortschritte im Verständnis der
neurophysiologischen Funktionen und durch das spezifische Menschenbild dieser Therapierichtung, die für
die Behandlung des Menschen keiner seelischen Funktionen bedurfte.
Die Anfang des 2. Weltkrieges ausgewanderten
Psychiater kehrten manchmal nach Deutschland zurück, wo sie hofften, sich eine neue Existenz auf-

zubauen. Wie könnte man sich vorstellen, dass die
durchgemachten schrecklichen Erlebnisse diese Menschen, die den Krieg überlebt hatten, in ihrem Kern
unbeeinflusst liessen? Die Rückwanderer mussten
einen Weg finden, um die Vergangenheit zu verarbeiten. Schaut man die Werke psychotherapeutischer
Autoren an, findet man häufig einen Aufruf zum
Glauben an den Sinn und das Gute. Besonders eindrücklich ist in dieser Hinsicht das Werk von Viktor
Frankl, der mit grossem intellektuellem Talent die
horrenden Erfahrungen zu verarbeiten versucht durch
den Aufruf, nach dem Sinn im Leben zu suchen. Er
bezeichnet transzendentale geistige Bedürfnisse des
Menschen als von zentraler Bedeutung. Die Auswirkungen eines solchen Menschenbildes sind zweifellos
konstruktiv gewesen, ebenso wie die Auffassungen
vom Menschen als eines Gemeinschaftswesens, wie
sie uns durch Günther Ammon vermittelt worden
sind. Auch im Werk von Ammon erkennt man das Bedürfnis, an positive Entwicklungsmöglichkeiten und
an das Gute im Menschen zu glauben, der durch seine
Interaktion mit der Gesellschaft die Energie erhalten
sollte, sich zu vervollkommnen.
Wir haben nun die Grenzen des 20. Jahrhunderts
zum 21. Jahrhundert überschritten und es stellt sich
die Frage, inwiefern die Menschenauffassungen, die
im vergangenen Jahrhundert Eingang in die therapeutischen Methoden gefunden haben, heute nicht einer
Anpassung an eine neue gesellschaftliche Situation
und eine neue Stellung des Individuums in derselben
bedürften. Die Schulen der Psychotherapie befassen
sich mit der individuellen Lebensgeschichte ohne die
in der heutigen Zeit notwendige Berücksichtigung der
Abhängigkeit des Individuums von den spezifischen
Zeitqualitäten und vor allem den überindividuell bedingten Zeitperspektiven. Die individuelle «Lebensgeschichte» wird in den wenigsten Fällen explizit mit
den Problemen der Zeit in Beziehung gebracht. Die
psychotherapeutischen Konzepte sind aus einem gewissen Zeitgeist entstanden, haben es aber verpasst,
sich an die zeitlichen Wandlungen anzupassen.
Ein Versuch, die menschliche Existenz und deren
pathologische Manifestationen als einen in die Zukunft weisenden Prozess aufzufassen, wurde durch
Günther Ammon unternommen. Ammon bekundet
einen gesellschaftlichen Optimismus, den man auch
mit der Psychiatriereform der 70er Jahre in Verbindung
bringen kann, der aber den fundamentalen Gegebenheiten des ausgehenden 20. Jahrhunderts nicht mehr
entspricht. Nur aus der eigenen Erfahrung grossen Leides und Schmerzes kann eine solche Hoffnung für die
Zukunft des Menschen entstehen. In seiner Funktion
als Psychotherapeut stand ihm kein anderer Weg offen,
als den Menschen aufzurufen, seine Energien zu sammeln für eine bessere Zukunft. Solche Heilsvorstellungen sind tiefverankert im Wesen der Psychotherapie,
deren Wurzeln auf die Traditionen von Schamanen,
Medizinmännern und Priestern zurückgehen.
In einem Überblick über die Dynamische Psychiatrie der Berliner Schule G. Ammons stellt I. Urspruch
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fest, dass psychisches Kranksein immer mit einer destruktiven oder defizitären Behinderung der Persönlichkeits- d. h. Identitätsentwicklung verbunden wäre.
Diese Aussage muss heute im Lichte des beginnenden
21. Jahrhunderts interpretiert werden.
Die menschliche Gesellschaft befindet sich in
einer andauernden prozesshaften Entwicklung, an der
alle Individuen teilnehmen, und der Therapeut nicht
weniger selbst in die geistig- moralische Evolution seiner Epoche eingebunden ist. Gesellschaft, Individuum
und Psychiater bilden so ein Makrosystem, in dem jedes Element einen Einfluss auf das andere ausübt. Die
Psychotherapieformen des vergangenen Jahrhunderts
können nicht ohne weiteres in die Gegenwart übernommen werden, sondern bedürfen der Anpassung an
die neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten. Ein solcher Anspruch an die Therapie ist heute umso wichtiger, als sich die Gesellschaft in relativ kurzer Zeit mit
exponentieller Geschwindigkeit verändert hat, und die
individuellen Beziehungen in nichts mehr jenen vom
Anfang des 20. Jahrhunderts gleichen.
Es scheint nun aber, dass solche Anpassungen der
Psychotherapie an den neuen Menschen des 21. Jahrhunderts bisher nicht stattgefunden hätten. Für diese

den individuellen ursprünglichen Bedürfnissen des
Menschen. Es ist zu erwarten, dass der Trend zu einer
kollektiven gesellschaftlichen Organisation mit einem
autoritären Gebot der Selbstaufgabe des Individuums
und nach dessen Einordnung in das gesellschaftliche
Ganze noch lange weiter fortschreiten wird.
Wie lässt sich entscheiden, welche Form von Psychotherapie für einen Menschen adäquat wäre? Die
Entscheidung über die zu verwendende therapeutische Methode sollte von mehreren Faktoren abhängig
gemacht werden, wobei wir hier nur jene sozialer Art
anführen. Neben der individuellen Pathologie des Patienten ist für die Therapiewahl seine nähere familiäre
und berufliche Umgebung zu berücksichtigen. Da der
Patient ebenso gut wie der Therapeut sich auch in
einem Abhängigkeitsverhältnis vom gesamten gesellschaftlichen Kontext befindet, muss derselbe
ebenfalls mitberücksichtigt werden. In einer Zeit der
geschichtlichen Wende und der Frage nach einer
Weiterexistenz des Menschen in einer bedrohten Umwelt ist die Beantwortung dieser letzten Frage besonders schwierig. Während in der Vergangenheit für
eine Psychotherapie ein bipolares Verhältnis zwischen Patient und Therapeut bestand, sind die Ver-

«Wie lässt sich entscheiden, welche Form von Psychotherapie für einen
Menschen adäquat wäre?»
Entwicklungshemmung der Psychotherapie sind mehrere Faktoren verantwortlich zu machen: die beinahe
revolutionäre Veränderung der Gesellschaftsstrukturen und der Stellung des Einzelnen innerhalb derselben. Daneben können die Psychotherapien mit ihren
Theorien Dogmen verglichen werden, die nur in der
Folge grosser Erschütterungen eine Reform zulassen.
Die Psychotherapeuten sind im Denken in ihren verschiedenen Schulen verankert und können sich nicht
leicht von der Anziehung durch die Gruppe entziehen, aus ihrer Gruppenzugehörigkeit lösen. Im Gebiet der Geisteswissenschaften erfolgt der Fortschritt
meistens wesentlich langsamer als in jenem der Naturwissenschaften, die rascher einen fassbaren und
oft ökonomischen Vorteil zu verschaffen versprechen.
Die Menschheitsgeschichte ist seit wenigen Jahrzehnten in eine neue Epoche eingetreten, die auf die
seelische Entität des Menschen einen enormen Einfluss ausübte durch die Infragestellung und Reduktion der individuellen Identität. Durch den Wandel
des Umfeldes des Individuums sind seine charakterlichen Strukturelemente immer mehr von einem sukzessiven Abbau betroffen worden. Das Individuum
löst sich immer mehr in der gesellschaftlichen Vereinigung auf, die neuen, vorwiegend materiellen Werten folgt, die mit der gesunden Entwicklung des
Menschen nicht selten im Widerspruch stehen. Die
kollektiven Werte haben einen Vorrang gegenüber

hältnisse heute komplexer geworden. Der Therapeut
und sein Klient sind heute mehr denn je eingefangen
in einem ganzen umweltlichen Kontext und bilden
zusammen ein dreipoliges, sich in Fortbewegung befindendes Kommunikationssystem.
Der Patient mit psychischen Problemen darf
heute nicht nur im Hinblick auf seine individuellen
Probleme, die oft äussere Ursachen haben, behandelt
werden, sondern in seinem Bezug zur ganzen übrigen, in Bewegung befindlichen Umwelt, in der er sich
befindet. Mit der individuellen Behandlung muss
gleichzeitig auch auf die Umgebung eingewirkt werden. Die Idee von der reziproken Beeinflussung des
Patienten und seines Milieus muss erweitert werden
auf das gesamte kulturelle Milieu, was durch die allgemeine Anerkennung eines psychotherapeutischen
Paradigmenwechsels möglich ist.
In einem Essay «Geschichte und Psychotherapie»
bemerkt H. W. Schuch: «Wir begegnen in der Psychotherapie vielfältigen Zeitqualitäten. Probleme und
Kunst der Psychotherapie bestehen nicht nur im Erkennen und lebensgeschichtlichen Verorten [...] individueller biographischer Mitteilungen, sondern auch
in der spezifischen Handhabung [...] von therapeutischer Beziehung auf die spezifischen Zeitqualitäten.»
Auf diese Forderung einzugehen, erscheint unter den
gegebenen Milieubedingungen und deren unsicheren Perspektiven von essentieller Bedeutung.
Literatur auf Anfrage

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 11

454

TRIBÜNE

Spectrum

D’autres paient le prix fort pour nos vêtements

Nein zur Freigabe
der «Pille danach»
Ein

nicht

ganz

Jetez un coup d’œil à l’étiquette de vos vête
ments. Vous trouverez au moins une pièce sur

der «Pille danach»
ist in Deutschland
entbrannt.

Bun

desgesundheitsmi
nister

Hermann

Pain pour le prochain

neuer Streit um die
rezeptfreie Abgabe

Gröhe ist gegen
diese Freigabe, was
Dr. Max Kaplan,
Präsident der Bayerischen Landes
ärztekammer (BLÄK), unterstützt.
Aus Kaplans Sicht sind ein «unkom
plizierter, schneller und diskriminie
rungsfreier Zugang» zu dem Verhü

En achetant des vêtements, ne faites pas seulement
attention au prix!

laquelle on peut lire «Made in Bangladesh» ou
«Made in China». Plus de la moitié de nos habits
sont confectionnés en Asie. Et cela peut se com
prendre: la fabrication de vêtements étant
gourmande en main d’œuvre, les entreprises
choisissent de les produire là où les coûts de pro
duction sont moindres. Ces vêtements, d’autres
que nous en paient le prix fort: non seulement
l’environnement fortement pollué par les pesti
cides et les produits toxiques utilisés, mais aussi
les ouvrières, car ce sont majoritairement des
femmes qui assemblent nos vêtements. L’édition
actuelle du «Repères» analyse les conditions
catastrophiques de production de nos vêtements
et donne quelques pistes pour une mode plus
équitable.
(Pain pour le prochain)

tungsmittel und eine ärztliche Bera
es bei der Verschreibungspflicht
bleibt. Zugang und Beratung sind
durch Sprechstunde und Bereit
schaftsdienst rund um die Uhr ge
sichert.
(BLÄK)

Journée des malades 2014

Mangelernährung als häufiges Problem bei Demenz
Mangelernährung ist bei Menschen mit Demenz
ein häufiges und ernstzunehmendes Problem.
Dies bestätigt der Bericht «Nutrition and demen
tia: a review of available research» von Alzheimer’s
Disease International ADI. Er unterstreicht, wie
wichtig eine ausgewogene Ernährung für die Ge
sundheit und die Lebensqualität von Demenzbe
troffenen ist. Dieses Bewusstsein fehlt heute lei
der. Der Bericht fasst Studien zusammen, die Er
nährungsfaktoren daraufhin untersucht haben,
ob sie das Risiko, im Alter an Demenz zu erkran
ken erhöhen oder vermindern. So ist bekannt,
dass Übergewicht im mittleren Alter ein Risiko
faktor ist. In den 10 Jahren, bevor die Krankheit
ausbricht, scheint dagegen ein Gewichtsverlust
das grössere Risiko zu sein und wird während der
Krankheit zu einem noch wichtigeren Faktor.
(Schweizerische Alzheimervereinigung)

Les charges psychiques étaient au
cœur de la Journée des malades 2014
qui a eu lieu dimanche 2e mars. Cette
journée avait pour ambition d’en
courager les personnes concernées

Eine neue Studie zeigt, dass sich die Gesundheit
von Millionen von Kindern mit einer Wurminfek
© Beni Speich/Swiss TPH

grâce à des actions de sensibilisation
et d’information organisées dans
toute la Suisse. Le président de la
Confédération Didier Burkhalter a
lancé un appel à cette occasion. La
Journée des malades a lieu chaque
premier dimanche de mars et fête
cette année ses 75 ans. Chaque an
née, l’association sensibilise la po
pulation à un thème particulier

(Agile)

Regelmässiges Essen – nicht zu viel und nicht zu
wenig – ist auch gut gegen Demenz.

Wurminfektionen in Entwicklungsländern

mais aussi leur entourage à parler

dans le domaine de la santé.

Vbaleha/Dreamstime.com

tung am besten gewährleistet, wenn

Schülerinnen auf Pemba (Tansania) warten auf ihre
Untersuchung.

tion dank eines Wirkstoffs aus der Tiermedizin ver
bessern könnte. Die Studienleiterin Jennifer Keiser
vom Schweizerischen Tropen und Public Health
Institut sagt: «Wir erinnerten uns an ein wirksames
Entwurmungspräparat aus der Tiermedizin.» Nach
einer Vorstudie im Labor testete ihre Gruppe das
in der Tiermedizin eingesetzte Präparat «Oxantel
Pamoate» in Kombination mit der Standardthera
pie Albendazole mit wurminfizierten Schulkindern
auf der ostafrikanischen Insel Pemba (Tansania).
31% der Kinder waren nach einmaliger Behand
lung befreit von einer Wurminfektion. Die Studie
ist ein entscheidender Beitrag im Kampf gegen die
noch immer weitgehend vernachlässigten Wurm
erkrankungen in Entwicklungsländern.
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Ein stilles musikalisches Credo
in einer lauten Faktenwelt
Jürg Kesselring

1

Kesselring J. Links und/oder
rechts? Schweiz Ärztezeitung. 2012; 93(14/15):
564–5.

2

Kesselring J. Music is a higher
revelation … Brain.
2013;136(5):1671–5.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring
Rehabilitationszentrum
CH-7317 Valens
Tel. 081 303 14 08
Fax 081 303 14 10
juerg.kesselring[at]klinikenvalens.ch

Wenn wir uns ausschliesslich an abstrakten Worten,
an newsgierigen Bildern, an schrägen Tönen, an sogenannten unumstösslichen Fakten orientieren –
d. h. in neurologischer Terminologie: nur im Linkshirn-Modus [1] durch die Welt gehen (oder stolpern) –
so könnten wir vielleicht meinen, die Welt sei
schlecht (und erlösungsbedürftig) oder allenfalls fun
(und nur für Partys geeignet).
Es gab und gibt aber durch alle Zeiten einen stillen, oft sozusagen unterirdischen Bewusstseinsstrom,
auf dem oder durch den man in Weiten und Tiefen
ganzer Reiche von Möglichkeiten getragen werden
kann. Aber wie für jede Reise soll man sich dafür vorbereiten, man muss und kann Techniken und Taktiken lernen und üben wie bei einer neuen Sprache.
Ein Versuch dazu besteht zum Beispiel darin, dass
man sich selbst gleichsam als Fenster oder Prisma betrachtet, als «window of opportunity», durch das man
aus der Warenwelt hinaus manchmal sogar hinter
die Dinge, in die wahre Welt und in andere Menschen
hineinsehen kann. Wenn dieses Fenster zu sehr mit
Silber bestrichen, mit einer Mauer zugepflastert oder
mit Brettern vernagelt wird, so wird es zu einem
Spiegel, in dem man vorwiegend sich selber sieht.
Der lateinische Ausdruck der Persona («das, was
durch–tönt») hat sich zum Glück in unseren Sprachen erhalten.
Manchen gilt Musik als wortlose (und oft genug
brotlose) Kunst. Aber es kann gelingen, mit Worten
in sie zu dringen und Geheimnisse aus ihr hervorzuholen. Das tut Dr. Christian Overstolz, der frühere
Leiter des Schwabe Verlages, mit Leidenschaft, Begeisterung und grossem Wissen und Können, wenn
er sich in seinem monumentalen Werk, das auch bei
den wahren Kennern und Könnern Anerkennung
findet, in das scheinbar kleine Stück von Präludium
und Fuge A-Dur aus dem Wohltemperierten Klavier
von Johann Sebastian Bach vertieft und in minutiöser, kenntnisreicher Detailarbeit Bezüge zu Bachs
grossen Werken wie der h-Moll-Messe oder frühen
Kantaten aufspürt und sie in einen weiten Rahmen
geistesgeschichtlicher Entwicklungen stellt. Alles ist
so logisch hergeleitet, so sorgfältig belegt mit Zitaten
aus überprüfbaren Stellen bewährter Sekundärliteratur, dass man ihm auch gerne in Bereiche folgt, in
denen man nicht mehr alles selber überprüfen kann.
Staunend fragt man sich, wie viel wohl von dem,
was der sorgfältige Geisteswissenschafter und passionierte Amateurmusiker aus diesem kleinen Werk
herausholt, dem Komponisten selbst so bewusst war,

dass er es «im vollen Bewusstsein» in diese Noten
hineingeheimnissen konnte, ob dieser nicht vielmehr über andere Fähigkeiten verfügen konnte als
wir Durchschnittsbürger und mit seinen Methoden
Zugänge in Bereiche fand, die wir erst mühsam
nachträglich und über Anleitung und Schulung wie
durch den vorliegenden Band erschliessen können.
Ich denke und glaube, dass es sich lohnt, bei aller
Freude an wissenschaftlichen Erkenntnissen und
technischen Errungenschaften auch solchen Wegen
zu folgen, die zu anderen Weisen der Erkenntnis führen können. Hier kann es zum Beispiel gelingen, mit
dieser Anleitung den ganzen lateinischen Text des
Glaubensbekenntnisses in Bachs kleiner Komposition aufzuspüren oder Gesten von Auf-und Abstieg,
wie sie in theologischen Texten wortreich beschrieben sind. Ludwig van Beethoven ist durch seine
Werke, die er uns geschenkt hat mit den unendlichen Möglichkeiten zur Interpretation, glaubwürdig – auch wenn er schreibt: «Musik ist höhere
Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie» [2].
Und wenn man einen unverdächtigen Wissenschafter als Kronzeugen für Methodenlehre anrufen will,
so kann man sich an Aristoteles halten, der gesagt
hat: «Am Anfang der Weisheit steht das Staunen.»
Aber dieses ist, wie auch Glauben, nicht einfach eine
fehlentwickelte und überflüssige Minus-Variante des
Wissens. Man kann es lernen und üben. Christian
Overstolz kann uns mit seinem staunenswerten
Buch dabei helfen.

Christian Overstolz
Ein stilles Credo J. S. Bachs
Präludium und Fuge in A-Dur
aus dem Wohltemperierten Klavier I
Basel: Schwabe Verlag; 2012.
326 Seiten. 2., vollst. überarb. Auflage.
209 z. T. farbige Abb. 48 CHF.
ISBN 978-3-7965-2779-1
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Dr. med. Regina Grünholz
Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie
Zurmattenstr. 32
CH4500 Solothurn
r.gruenholz[at]gmx.ch

Denn eben wo Begriffe fehlen,
da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.
(Johann Wolfgang von Goethe, Faust I)
An der Fachtagung «Funktionelle» Störungen – Kon
troverse ohne Ende oder Ausweg? vom 17. Januar
2014 in Baden, organisiert durch die Rehaklinik Bel
likon und die Universitären Psychiatrischen Kliniken
Basel, ging es um die interdisziplinäre Begutachtung
im sozialversicherungsrechtlichen Kontext bei un
klaren Beschwerdebildern. An dem Anlass nahmen
vorab Ärzte und Juristen teil.
Ein Kollege, der sich als Anwalt vorstellte, meldete
sich in der Plenumsdiskussion zu Wort. Er berich
tete, wie sich zu Begutachtende oft unfair und mit
wenig Respekt behandelt sähen. Das im Titel ge
nannte Wort an sich sei ein unschöner respektloser
Name. Er wünschte sich, dass bei solch komplexen
versicherungsrechtlichen Fragestellungen das Ruder
wieder an die Medizin zurückgegeben würde.
Diese Äusserungen geben mir Anlass, hier ein bei
mir selber festgestelltes wachsendes Unbehagen aus
zudrücken.
Sie wissen nicht, was Päusbonog ist?
Auch an Versammlungen Eingeweihter, sprich
Gutachter und Versicherungsmediziner, wird der
Begriff, wenn der Referent auf solche Beschwerde
bilder zu sprechen kommt, entweder – noch vor Be
endigung seiner Ausführungen – mittellaut in den
Saal gerufen oder, wenn er diesen gleich zu Beginn
seines Vortrags selber gebraucht, mit einem Rau
nen begrüsst. Die wenigen Unwissenden
im Saal aber versuchen tuschelnd hin
ter vorgehaltener Hand dessen Be
deutung von ihrem Sitznachbarn
zu erfahren.
Kurz: Worum geht es? Um
«Pathogenetischätiologisch unklare
syndromale Beschwerdebilder ohne
nachweisbare organische Grundlage».
Ein deutscher Referent erklärte die in der
Schweiz entstandene Abkürzung, dieses Akronym,
wie er es nannte, als einen in der schweizerischen
Rechtsprechung anerkannten Begriff und führte des
sen Wichtigkeit für die Beurteilung der Arbeitsfähig
keit eines Patienten oder eines Exploranden aus.
Ein nicht zu überhörender Grundtenor an dem
Nachmittag war die Forderung nach Sorgfalt und
Respekt beim Erstellen von Gutachten und nach
einer besseren Kommunikation. Fragen, fragen und

nochmals nachfragen beim Exploranden! Mir be
schreiben lassen, welche Beeinträchtigungen er im
Alltag erfährt. Standardisierte Fragebögen sind nicht
für die gutachterliche Situation gemacht!
Kommt die Sprache auf die «Päusbonogs», ist
eine ganze Palette von Mitschwingendem auszu
machen: Das Wort hat etwas Pseudowissenschaft
liches. Es versucht, rational nicht erklärbare Sym
ptome und sich der Messbarkeit entziehende Verhal
tensweisen einzuordnen, und wiegt uns damit in der
Scheinsicherheit um ein Wissen, das so einfach
nicht zu haben ist. Neben ans Voyeuristische gren
zende Videofallvorstellungen, die eine gewisse Faszi
nation am Grotesken ausmachen lassen oder einer
Belustigung über das Gezeigte nahe sind, wechseln
die evozierten Gefühle zwischen Ärger und Unge
duld, Abscheu, Abwehr und Unsicherheit bis hin zu
Überheblichkeit und rasch einmal gänzlicher Rat
losigkeit.
Die sperrige mittlerweile emotional negativ ein
gefärbte Buchstabenkombination – ein eigentliches
UnWort – sollte lieber durch die englischen Abkür
zungen MUS (Medically unexplained symptoms)
oder MUPS (Medically unexplained physical symp
toms) ersetzt werden. Tönen sie nicht auch sympa
thischer?
Ihr Gebrauch könnte uns zurückführen zu einer
neutralen bis vielleicht sogar wohlgesonnenen Ein
stellung den Betreffenden gegenüber und ebenfalls
zu mehr Wertschätzung für uns Behandler und Gut
achter, die sich oft sorgfältig und mit Herz (gut ach
ten) um eine befriedigende gerechte Lösung
für die schwierigen Patienten und Ex
ploranden bemühen.
Ich danke dem ju
ristischen Kollegen
für sein Votum!
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«Où va l’humanité?» – L’homme néoténique
et/ou le surhomme
Jean Martin

Jean-François Mattei,
Israël Nisand
Où va l’humanité?
Paris: Editions Les Liens qui
Libèrent; 2013.
88 pages. 9,50 €
ISBN 979-10-209-0060-9

* La néoténie, en biologie du
développement, est le
phénomène qui consiste en la
conservation de traits
juvéniles chez un être adulte.
Au cours du XXe siècle,
différents auteurs ont formulé
l’hypothèse que l’homme
peut lui aussi être qualifié de
néoténique. Cette hypothèse
a une dimension anthropologique et philosophique,
soulignée par le philosophe
Dany-Robert Dufour:
intrinsèquement prématuré,
l’homme serait dépendant de
la relation à l’Autre, d’où la
substitution nécessaire, par
l’espèce humaine, de la
Culture à la Nature. L’homme
se réappropriant le monde par
la parole, la croyance
symbolique et la création de
prothèses, c’est-à-dire la
technique (D.-R. Dufour,
«Il était une fois le dernier
homme», Denoël, Paris 2012).
Pour Freud, relève aussi
Nisand, la néoténie crée le
besoin d’amour.

jean.martin[at]saez.ch

Ce petit ouvrage présente des conférences données à
Strasbourg en janvier 2013, au troisième Forum
européen de bioéthique. Jean François Mattei a été
professeur de pédiatrie et génétique, puis député et
ministre de la santé; il a joué un rôle-clé dans l’élaboration des lois françaises de bioéthique. Israël Nisand
est professeur de gynéco-obstétrique à Strasbourg, où
il enseigne aussi les sciences humaines. Tous deux
sont des acteurs sociétaux d’importance.
L’homme est un néotène –
Biologie et anthropologie
Dans sa contribution, Nisand discute largement le
caractère néoténique de l’être humain.* «Avorton de
singe, si immature à la naissance, l’homme n’aurait
pas dû survivre tant il est bâclé… Terriblement prématuré, ce qui s’explique aisément car sinon la taille
du cerveau aurait été incompatible avec celle du bassin de la mère.»
Point fondamental: «Ces insuffisances ont imposé l’avènement de la culture, qui est venue remplacer les instincts.» Passage de la première nature (celle
de l’animal) à la seconde: celle que l’homme «a dû
développer pour survivre et qui reprend en les inversant les données de la première nature: ‹Plus faible je
suis, plus fort je dois être›».
Comme cela s’est-il fait?«La fantastique intelligence de l’animal se déploie et s’épuise dans l’instant**. L’homme, lui, pratique assidûment l’aprèscoup. Cette capacité de revenir sur son passé afin
d’en tirer des enseignements pour l’avenir le caractérise. Il est aussi le seul à savoir qu’il va mourir […].
L’instrument de tout ce jeu avec le temps c’est le langage, qui permet de ramener les choses absentes
dans le présent. Le langage a sauvé l’homme en permettant la transmission d’un nombre infini de représentations.» Avec son corollaire, l’écriture.
Un homme est donc le «produit de deux logiques:
son équipement naturel de base, qui n’a pas changé
depuis cent mille ans, et le tissu narratif, artistique et
grammatical constituant son environnement de seconde nature». Pratiquement: «La liberté de la main
combinée au langage permet la création de prothèses
de toutes sortes. Les objets utilisés par le néotène
entrent dans un processus cumulatif. La création prothétique vise à modifier matériellement certaines
limites qui nous étaient imposées par la nature.»
Améliorer/augmenter l’homme?
Potentialités et possibles dérives
La grande préoccupation des auteurs, c’est le devenir
de l’Homme devant les avancées de la science et des

techniques. Nisand: «L’homme sait désormais lire
l’écriture [génétique] dont il est l’expression et c’est
la première fois qu’une créature va pouvoir faire retour
dans la création pour se refaire et se poser comme
son propre créateur.» Serions-nous à l’orée d’un
changement dans la sélection naturelle? Est-il possible qu’une sélection artificielle, voulue et manipulée, soit un jour commandée par les hommes euxmêmes qui jusque-là n’étaient que les objets passifs
de cette sélection? […] Un fantasme d’immortalité
justifie à lui seul toutes les recherches qui n’ont plus
de chimériques que le nom.»
Pourquoi, demande Nisand sans y croire, devraiton s’arrêter dans les efforts d’amélioration de l’être
humain, pourquoi ne chercherait-on pas la post-,
trans- ou surhumanité? «Pourquoi l’espèce devraitelle encore compter sur une évolution biologique
spontanée si lente et aléatoire?» «Commencer le
grand œuvre du câblage entre le vivant et le prothétique [et] inventer une hypernature pour vivre plus
longtemps dans une puissance sans frein»?
Il le refuse et met en garde à l’endroit de ce qu’il
appelle les grands avides; en bref la course aux profits
des individus et des entreprises au mépris du bien
commun. «Les néotènes sont en train de devenir un
peuple d’uniques où chacun se met en avant et
ignore l’autre, en oubliant qu’il a besoin de lui pour
être. La convergence de l’hyper-puissance financière
avec les considérables moyens techno-scientifiques
pourrait faire éclater notre communauté humaine.»
Et conduire à l’épuisement et la destruction de la planète. Avec, grand risque certainement, la montée
toujours plus accentuée des inégalités: «Les grands
avides pourront être tentés de sortir de leur état de
néotènes en abandonnant à son sort le reste de l’humanité.» Comme le dit Donna Dickenson à propos
de développements qui ne seraient ouverts qu’à un
petit nombre d’élus: «But what if we wound up in
the unenhanced Lumpenproletariat?»
A propos d’assistance médicale
à la procréation
Nisand par contre n’est guère préoccupé par des
évolutions qui inquiètent d’autres en matière de procréation assistée (son champ professionnel – une certaine subjectivité n’est pas exclue). L’aide médicale
dans ce domaine ne modifie pas les corps, dit-il. Le
diagnostic préimplantatoire est souhaitable pour éviter la transmission d’une maladie héréditaire; les déclarations sur les risques anthropologiques d’accepter
la filiation homosexuelle sont sans fondement;
l’émoi provoqué par la mise en œuvre de maternité

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 11

458

HORIZONTE

Buchbesprechungen

** Cette formule est élégante
mais rend-elle justice à la
réalité? J’y pensai en lisant
le dernier ouvrage de
Jean-Claude Ameisen,
médecin et chercheur,
président du Conseil
consultatif national français
d’éthique («Sur les épaules de
Darwin» – «Je t’offrirai des
spectacles admirables» –
Ed. Les Liens qui Libèrent/
France Inter, Paris 2013).
Décrivant les connaissances
que l’observation de la
nature et la recherche ont
acquises sur les comportements des animaux sociaux
(fourmis, abeilles), ainsi que
des oiseaux. A l’évidence des
facultés d’apprentissage et de
mémorisation extraordinaires – et le mot est faible.
Des phénomènes dont on ne
peut pas dire qu’ils se
déploient seulement dans
l’instant. Du registre de
l’instinct pour l’essentiel, on
ne saurait prétendre qu’il y a
conscience. Mais, en général
et de diverses façons, la
nature (la «création») est
faite de continua plutôt que
de césures forcément
infranchissables; pas de sauts
qui font qu’un processus est
totalement et intrinsèquement différent de l’autre. Les
travaux récents sur les grands
primates (chimpanzés,
bonobos) montrent des
couduites dont il est bien
difficile de dire qu’elles n’ont
rien à voir avec ce que nous
humains faisons sur un
mode plus sophistiqué.

*** Dans un éditorial, B. Kiefer
[2] évoque l’ouvrage qui
vient de sortir de deux
pontifes de l’économie
numérique américaine
(E. Schmidt et J. Cohen,
«A nous d’écrire l’avenir»,
Paris: Denoël, 2014).
Parmi ses commentaires:
«Sommes-nous nous-mêmes
réductibles à nos circuits
neuronaux définis par nos
organes désormais
remplaçables, ou y a-t-il
quelque chose d’autre
derrière ces circuits? Cela
a-t-il un sens de dire ‹Je›?»
Et plus loin: «Ce qu’il y a
d’individuel et de singulier
en l’homme ne représenterait, selon le storytelling de
Schmidt et Cohen, qu’une
sorte d’épiphénomène
historique qui s’apprête à
disparaître dans les systèmes
informatisés, dans le virtuel
et la connexion.»

de substitution semble disproportionné (je l’ai entendu y donner son accord).
«Modifier le récit de l’origine ne constitue pas
pour l’humanité un grand carrefour. Toucher au
génome, en revanche, introduire de nouveaux
caractères transmissibles, là est la véritable ligne
jaune». A discuter.
Le corps, philosophiquement, juridiquement,
pratiquement
Jean-François Mattei, dans son texte «Le corps sera-til encore humain?», discute ce qu’est pour nous le
corps, en général et dans la culture française. Rappelant les principes de non-disponibilité et de nonpatrimonialité du corps et de ses parties, particulièrement impératifs en droit français – alors que les
doctrines anglo-saxonnes sont plus larges: qu’on
pense à l’acceptation de la grossesse pour autrui, à la
vente d’ovules par des jeunes femmes volontaires, à
des positions favorables à un marché ouvert et explicite d’organes (y compris de donneurs vivants) voire
au clonage reproductif.
Dignité de l’être humain: ici aussi, la doctrine
française est spécialement ferme; cas échéant, la personne n’a pas la liberté de déterminer librement ce
que dignité de son existence veut dire, parce que
cette notion a un sens découlant du cadre constitutionnel et légal et qui s’impose à tous, y compris à
qui aurait une autre vision. «Au-delà du souci de préserver l’humanité de l’ensemble des hommes, c’est
l’humanité de chacun qui pourrait aujourd’hui se
trouver menacée, comme si on oubliait que chaque
homme possède en lui une parcelle d’une seule et
même humanité» (certains philosophes anglosaxons ne se rallieraient pas à cette préoccupation
communautaire, seul l’individu importe… There is no
such thing as society, a dit une Première Ministre
britannique).
«La question se pose avec une acuité grandissante de savoir si, modifiant notre corps, nous pourrions néanmoins continuer d’être humains. Le corps
est-il une simple enveloppe dont on pourrait changer ou une partie indissociable de notre humanité?»
Personne ne peut se prétendre pur esprit. Et Mattei
de citer Michel Foucault: «Ce n’est que par et à travers mon corps que je puis être moi-même». Ce qui
rappelle que, plutôt que «J’ai un corps», il convient
de dire «Je suis un corps», ou «JE est mon corps.»***
Prothèses et transplantations –
La question du statut du corps entre personne
et chose se pose désormais différemment
Devrait-on repenser la distinction du droit romain
entre choses et personnes? «La science ne montre-telle pas que le corps obéit à des lois semblables à
celles qui régissent l’univers des choses?» Ainsi en
rapport avec les développements que des prothèses
permettent. Celles de type mécanique, comme en
orthopédie, ne donnent guère lieu à états d’âme

compliqués, mais il peut en aller autrement pour
celles du registre électronique et robotique, en direction des cyborgs (combinaisons homme-machine –
les plus courants étant les personnes avec pacemakers… mais vient maintenant le cœur artificiel). Mattei
aborde la problématique de plus en plus présente du
enhancement (amélioration/rehaussement de l’être
humain), y compris dopage. Il y a ceux qui refusent
ces améliorations artificielles et ceux qui pensent
que c’est une véritable obligation morale de les rechercher tous azimuts...
S’agissant des transplantations d’organes, on
connaît les ressentis pleins de questions, ambivalents,
parfois perturbants, de personnes greffées. Ils sont
liés d’une part à la relation avec le donneur, décédé
ou vivant, au pourquoi de son choix de donner, auxrisques que le donneur vivant assume, et d’autre
part à la problématique de la vie avec l’organe de
quelqu’un d’autre: peu de problèmes du côté du rein,
mais il est troublant de vivre avec le cœur (siège traditionnel des émotions, rappelle Mattei) qui a auparavant battu pour/dans un(e) autre. Difficultés possibles
avec la greffe de la main – main qui est le prolongement de l’esprit qui l’anime: «Comment peut-on
caresser avec la main d’un autre?» Quant à la greffe
du visage (je m’étais essayé à y réfléchir – [1]), elle a
suscité des réactions «entre émerveillement et stupeur: comment peut-on sourire avec le visage d’un
autre? Comment embrasser avec la bouche d’un
autre?»
***
Faut-il croire «les techno-prophètes [des mages douteux] affirmant que les nouvelles technologies vont
permettre à l’homme, en s’affranchissant des servitudes corporelles [et de notre finitude?], de retrouver
le bonheur du paradis perdu […] et l’entrée triomphale dans la posthumanité grâce à l’intelligence artificielle?» Ou faut-il craindre que l’homme soit «une
espèce en voie de disparition, victime de son propre
pouvoir technologique»? (Mattei).
Beaucoup de questions et peu de réponses, mais
c’est le lot de beaucoup de ce que à quoi l’éthique
(bio- et sociale) réfléchit aujourd’hui. «Il convient
d’aimer notre faiblesse, qui nous contraint à la
connaissance, et éviter le clivage de l’humanité entre
un nouvel homme et les vieux néotènes.» «Nous
sommes tous collectivement embarqués dans un
train à grande vitesse mais dépourvu de signal
d’alarme et de frein», dit Nisand. Mattei et lui apportent à cet égard, sous une forme agréable à lire, des
éclairages stimulants.
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«So, jetzt nehme ich noch schnell Ihren Blutdruck.»
Eine Routinepraxis in den Medizinalberufen, bei den
Ärzten im Rahmen der «kleinen Untersuchung». Jeder
Profi weiss: Das ist einfach und schnell gemacht, die
Ergebnisse sind sofort da. Bei mir wurde nach einigen
solcher Messungen in der letzten Zeit eine leichte
Hypertonie diagnostiziert. Eine Routine im ärztlichen
Alltagshandeln.
Jeder Profi weiss: Einzelmessungen beim Arzt sind
wenig aussagekräftig. Sie liefern auch wegen der Aufregung in der Situation vielleicht verfälschte Werte. Ein
gesundes Misstrauen gegenüber angezeigten Einzelwerten ist angebracht. Mein Hausarzt gab mir eines
dieser 24-Stunden-Blutdruckmessgeräte mit. Die hinterher ausgespuckte Kurve liess das Bergpanorama der
Churfirsten vor Neid erblassen. Jeder Profi weiss: Der
Blutdruck ist ein extrem wechselhafter und von vielen
Einflüssen abhängiger Wert. Aber wenn die Zahlen innerhalb einer Viertelstunde schnell einmal um 30 oder
gar 40 mmHg nach oben oder unten springen, obwohl
ich diesen Tag ziemlich ruhig verlebt habe – kann sich
da nicht auch ein Profi-Messgerät geirrt haben?
Mein hochgeschätzter Grundversorger meinte
nach einem Blick auf die Kurve und den Durchschnitt
trotzdem: erhöhter Blutdruck – mehr beobachten. Er
empfahl mir ein Selbstmessgerät. Migros-Produkte
seien gut genug, egal ob Handgelenk oder Oberarm.
Blutdruckmessen ist ganz einfach. Wir hatten noch so
ein Gerät zu Hause. Ein günstiges fürs Handgelenk. Es
lieferte in den ersten Tagen viele bunte Werte an, und
immer wieder auch in Ruhephasen solche, die ein Zombie im Computerspiel hat, kurz bevor er explodiert.
Aber wieso? Schlechtes Gerät? Bin ich blöd und bediene es falsch? Ist mein Blutdruck am Ende, genauer:
am falschen Ende? Blutdruckmessen ist doch einfach!
Zugegeben, hier habe ich mich dann bei einem
Fehler überführt. Ich hätte das Gerät um 180 Grad
zum Puls hin drehen müssen. Das müsste ein Selbstmess-Profi wissen. Zumindest die Zombie-Werte hörten jetzt auf.
Aber auch danach war ein systolischer Messsprung
von 140 auf 180 mm Hg innerhalb einer Minute keine
Seltenheit. Müssen wir uns den Blutdruck wie einen Ferrari beim Durchtreten des Gaspedals vorstellen? Ich habe
dann irgendwann beschlossen, dass das Gerät nicht
richtig misst. Das Internet bestätigte mich mit einem
Testbericht. Blutdruckmessen sollte doch einfach sein.
Das neue Gerät ist mein ganzer Stolz. Es misst
vom Oberarm direkt auf die Smartphone-App und
wirft schicke Kurven aus. Die Werte wurden stabiler,

sprangen aber immer noch. Ich fand heraus, dass bei
der Sitzendmessung ein hoher Tisch und ein tiefer
Stuhl schon einmal 20 Millimeter Messunterschied
zu einem hohen Stuhl und einem tiefen Tisch ergeben können. Jeder Profi weiss: Immer in der gleichen
Lage und mit dem Messgerät auf Herzhöhe messen.
Blutdruckmessen ist ganz einfach – im Prinzip.
Mein Gerät misst mit seinen Pump- und Piepgeräuschen zum Leidwesen meiner Umgebung auf
Wunsch dreimal direkt hintereinander. Die Hersteller
wissen nämlich, dass Blutdruckmessen nicht ganz so
einfach ist. Jetzt erkenne ich sofort, wenn die Werte bei
gleichen Bedingungen immer noch hüpfen (was sie ab
und zu gerne tun). Aber warum? Liegt es am Gerät, an
meinem Messen oder an meinem Blutdruck? Meine
Probleme möchte ich haben, sagte Tucholsky einmal.
Blutdruckmessen ist also doch nicht so einfach.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Es geht mir an
dieser Stelle nicht um meinen Blutdruck. Der ist mein
Privatproblem. Ich frage hier, wie die Profis es machen, dass es so einfach erscheint? Die sind doch
nicht blöd. Klar, sie machen keine Anfängerfehler.
Trotzdem: Wie gehen sie mit uneindeutigen Werten
bzw. Befunden um? Glauben sie wirklich an die Wahrheit des einzelnen Messwerts? Ich vermute, dass der
Unterschied zwischen einem beruflichen Blutdruckmesser und einem Patienten wie mir, der sich selbst
misst, in etwas liegt wie der Fähigkeit, es in bestimmten Situationen nicht zu genau wissen zu wollen. Man
darf im Berufsalltag auch nicht zu oft ins Grübeln
kommen (am Ende zweifelt man noch an den offiziösen Grenzwerten, aber das ist ein anderes Thema).
Und gibt es im Gegenzug Techniken im professionellen ärztlichen Berufsalltag, um Unsicherheitsfaktoren bei Einzelbefunden (etwa auch bei Laborwerten)
auszuschalten? Etwas, das mehr ist als der naheliegende
Langzeit-Blick auf den Durchschnitt? Eine Mischung
aus Erfahrung und Gefühl, die ihnen sagt, wann sie wie
nachhaken müssen? Ich glaube, ich habe selber beim
Blutdruckmessen bereits so etwas entwickelt und ahne,
wann ich eine Messung wiederholen muss.
Wenn Sie mehr zu dieser Frage wissen wollen, lege
ich Ihnen einen überaus interessanten Artikel von
Marianne Jossen ans Herz, der in Ausgabe 13 dieses
Blattes erscheint. Es geht darin um Entscheidungen
und auch Intuition in der Medizin.
Mit solchen Techniken ist Blutdruckmessen dann
wieder einfach(er). Das weiss eventell jeder Profi.
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